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Homer wird nachdem er Chef gespielt habe so Burns, das könnte auch andersrum aussehen, und dessen Park-platz benutzt habe mal wieder gefeuert und landet
nachdem er die Flltür in Bunrs büro herutefallen ist im Gipsverband für bede arme unden Oberkörper. Marge bastelt ihm ein “mobile(Phone) Mobile”. E stelt
sich heraus daß er Burns verklagen kann so er die Unter- schrift verweigert unter einen Haftungsausshluß den man ihm als außergeichtliche Einigung
unterzujubeln versucht. Lisa findet heraus daß die Prügeleien im Bus darum gehen wer wo sitzen darf. Sie hat ein Vision die an den 1984 Apple Mac Werbespot
(shclichwerbung?) erinnert und will feste Plätze vergeben, Sitzplatzreser- Vierung. Smithers ist um eine außergeichtliche Einigung zu rezilen öfter bei den
Simpsons udn marge verliebt sich platonsich in diesen, wahrscheinlich hintergeht sie Homer mit dem sie ja imemr wider eehproblem hat so daß dieser einem für
sch ungüstgen Vergelcih zsutimmt und hiter Smither Freudlichkeit steckt Taktik von Burns Anwälten (wir wissen ja daß die ihm sogra Entschuld-
igungsschreiben verfassen). Um dennoch an Geld zu kommen inszeniert Homer vor Gericht eien Unfall (so in etwa wie in #Philadelphia) udn asl amrgeudn er
dann beide eigegipst im Bett liegen nch einem Treppensturz schüttet Grandpa Ape der ihen heiße supep bringen will (siehe #Schtonk) dies über sie. / Im zweiten
Teil der #Simpsons vom 30. Septmebr 2022 um 18:00 Uhr ging

es dann um jene Laufmaschinen eines Künstlers am Strand die ein bayrischer Auto-hertsreller-Kozern in TV Werbespots zeigte ien zeitlang, jene die ich gestern
er-wähnt hatte als ich von “in Bewegung setzen” sprach unden Werbspot eiens italienischen Atombilherstellers Damit verglich. Das errinnert mich daran daß es
da um die Route zu “AS12-sieben-34” ging dem größten Kunden der firma meiner mich suzutricksn evrucht ahbenden Mitgesellschafter und die überlgung die
italienische Telecom (“SeaboneTI Network Spar-G-elD” hier anzu-landen an den Flsichtöpfen der DTAGler, möglichersie hat der Autombil und
Rüstungshersteller - die machen auch Luftfahrt – versucht wie Daimler/debitel sich auf Automotive-Telematikanwendugen vorzubreiten, etwa
Navi/Routenplaner Updates Intrenetstream-Autoradio etwa Staumeldungs-Verkehsrfunk vermute ich). Ich weiß daß Probleme an der Anbidnung meiner Firma
in dem moment beganne als es AS21158 – (AS702) – AS12734 Supportvorgänge gab. Zeitnah zuden Sabotagekten und inszentierten #ferrarisMAchtBlau
Unfällen. Ich erinner das man genau zu sowas wie diesem Netz-Vorfall mal im Schülerztunsgbüro etwa sbeprochenhatte. Daher bin ich mir inzwischen ganz
sicher daß meien Schülerzeitungs-redaktions MiStschüler, die mir hiterherpionierende V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r), der kurdrektorssohn udn dieser Italiener da
mit mafösen Mtehodn evrucht habn mal wieder anchMtehode #Metallegschaft Öl Firmenihaber

zu entegiegne die ihren drogenmfösen udn kommusten Gewrkcftsmafia Geschäftchen iMWge standen. Wahr-scheinlich woltensie das management infiltrieren.
Seihe Dazu die ExBudneswehr-Offziere die mit “Ursula von Der leyen (geb. ALBRECHT)” Berateverträgen des Bundes- Verteidgungsministeriums ihre
korrutens elchfaten da in Positionen hieven wollten. Die gelder die faür flossn mich als unbhägigen aus demUtrenehemrn zu mobben. Ich denke mal da setcken
jende Budnwerhler dahinter dei zur Jahrtausendwende ind enBüros Düssledrof und Bremen nue anfingen bei der presonlaberung weche im Auto/rütugskozern
Führugspostion ebszensollte. Mög-licherweise gibt es da auch Vertrickungen zu Italienern Die im Rohstoffgeschäft mitder autoidnsutrie zu tun hatten bei der
Metallgesellschaft. Ich gehe auchd avonaus daß der kurdorektorssohnverucht hat Business-kotakte meisn Vatres, der ja in Thaiand ne firma leiet an der das
simesiche Könisghaus ebtilgt war, repsktive dessen Verwandschaft, für sie Kir-Roal Kacke azunutzen. Dann hätetndie “Ruangrupa” Luet sogr rehct mit den
Ausbeutern nur daß die nichtvomKozern kamen sondern kriminelle banden des shneelbllsystem Life AG darstellen Indas der kurdrtorssohn evrtrickt ist genwiu
wie in die Scitologyartieg “Reiki” Scheeballsystem Sekte die im rahmen der “kur Royal” ihr pseudoemdizisches Larifari Anbite der (und da shclißt sichd er
krie) die muttermeinr Tochter anhing, die ja per KunsT/Bilder-Verkäufen Geld

bekam als die Englädenr damals bei Mannesmann/arcor einstiegen,die sche mit dem UMTS Lizvrtseierugsskandal. Da pasts übriegsnPirm mitden Pressungen
vondiesn K15 korrupten Bullen zusmmendie Jobs in der Urenehmens security der autherstelelr für sich erpressen wollten. Da Hätten wir dnn neben #Unister
schonwider eine Aktien- kursmanipulation zu alstenvonKlienalgeren. Siehe dazu auch Sportwaghersteller börsengang dieee Woche. Das Simndbritgefächret
Angriffe amföser strukturen aufdei deutsche Industrie. Sga ich seit jahren/jahrzentne aber Wennich zur statsnlscft gehe gehts mr wie #GustlMolath ich werd von
korrten Emritterl zsumesghclagen udn weg-geprssrt diemich dann umzubrigen evrcuhen udn emin Kidn inihre Gewalt (und gegenien avter aufgehetzt) haben.
(es als mehlcihen shcutshcud/Waffe benutzen). Aber wietr im text, ich hatte ja gesagt da irgdnwelche irren forensiker (so typ Dr. Lecter) experimente mit (siehe
#Polizeiruf110 #Blcbox “matsre of memory”) Massen(zeugen)beiflussung amchen das was die ver- Scwölruusgtehrorriker dieda aufder richtgenspur sidnals
“mind control experimente unter drogen an soldaten/ wehrpflichtign(?)” ins netz stellten vor einigen jahren. Da ging es konkret um Versuchsanaordnungen das
TV Programm “scintolgy zu 'channeln'” also “schreibend/ lesnd” ind gendken eizugrfen von außen: gendknelsen Lügentettoren per funktionaler MRT
/alzheimer Impf Expirment der uni Klink d gibtes auch was im Blog zu.

Es ging uter anderm um Fragetsllungen der Verwtortung von Frmdeinfüssen bei Kriegsvebrechen, inwieweit der befehlgeebr oder empfänger udndie Porgadna
mitver- antwortlich sind weshalb man äßere Eiflüsse erforschte, auch parnormale / PSY (#männerDieAufZiegenStarren) Phänomene. Jendflls shcu ich nicht
indie Vorchu oder isnIntrent und shcine dennoch zu vorher zu erhanen welche #Simposn Folge kommt. Hatte ich nicht gestren erst daüber egschirebnw ie ch zu
Unrhctifatiert wurde wil ich nicht wollte das mien Kidn gegenmeien willen der reiki sekte eiverelibt wird? Genau das Problem hat Krusty getsren mit sienm
Kidn auch das gegensien willennicht jüdsich sodnrn christlich erzogen wird. Das war diese Petitonan den Bduestag die ich eiegricht hatte 2012/13. Wo man mir
wiel sie sich auch gegen riteulle genitalever-stümemlung / Behsncidung richtete antimertimsu vor-warf. Es gab erenut Prduct Placement,ein Druckerher- Steller.
Wie bei dem Chipstüten baby in #wagTheDog wollte Krusty fr eien weihnachts-TV-Shwo sendung bei der er die siposn besuchte ein fschse Kind einmontieren
Per “photoshop”. Udn es gab auch eien “Gnome Spion”, Gnome ist ein “WindowsinG toolkit” für den Uni Xserver der lusgerwise neudinsg “Wayland” heißt
wie “Smithers” Stichwortwe “IPsec = Ipv6 – Spioange” “x-keyscore artige keylogger” udn die verdshcftd er korrten des Polizisten. #BelriNeuKölln02407
Conner ähnlet optisch frppeirend einem Bad Homburger Polizisten Ars redktionszeten.

Der Reverend TheJoyOf-T-ex-t will Kruty bei Moe be-kehren er soll eine eizugsermächtigung für dessen Konto besorgen für seine Sekte. Es gibnt sogar ein
anspielung auf roland barthes “die neue Citrone Desse” Essay,daß Das vonmir so bezechnet “holgs Blechle” eien eiegnr Rleigion vonZrroastriern herorgebcht
haben (dais ist ein spitzname eiens Typen aus ner bad homberger jugend-liche disco) di hren Gotte japnsiche Automarke verheren. Am edne gibt es noch
einreligöe Mshcnfischer Erwach-senentaufe die ddarufs hcließn lässt daß die Sinpsons evrteuel druch Kirhcsteurgelder finzert werden. Das hat alles enorma
Parlleln zu meienm wriklcieh Leben. / in #berliNeuKölln02407 dieser polizist (oder war der vom Bund) der connor aussah war mal in der Redaktion von wegen
Drogeprävention zu nem gelanen bericht. Im Itrenet ifdnen sich aug arvo.info hinweise daß er aus der Serie aussteigen muß udn bidler mit gephotoshooppten
whsikye Gläsern/Zugarren in der hand beim Frisör. Dort ginges gestren darum daß Darai shcluss mchtmit carlo Lilly was ein Zufall nchdemsie imemr diese
rollenspiele macht was Einbrüche angeht (wohl umKidne für Bens Ostblock(?) box club anzuwerben wo die Drogenmafia trainiert) wirklich mal üebrfallen vi
eienmechten Räuber. Da geht es umegstohlens Geld. Whrcilich die mfia die dnekt si könen vonder amtellegslclft Öl Buet doer dem Drogenhandel Geld klaune
“das dann niemand vermisst”. Was ja wie egsgat gar keinDrogegeld sodn rgstohlens ist.

Ichlieg den Buchaltenr japsätetsens siet ende der 190er ind en Ohren udnzar egal wo udn sge bei jder egelgheit daß ich bedrohtw erde – auch bei
auslndgeshcäfstreisn hab ichd as imemr wider gsagt daß die dsucteh bullen korrupt sind- und vermute daß Geld gewaschen wird, da sman verucht ahe mich
umzibrigen udn meinKidn insienr gelt hab. Ichhab sogar verucht die dzuebwgen da inirhe Jahresbhclüse riezuschriebn wordüebr wir uns dann zer-stritten haben,
denn das Ateilsegner wrnen vor risiken Gehört zuden sorgftspflichten der gschäfstführung. Ichabe ja soer uterscriften verwigertw ennd as mit der “corrupt
german polcie and courts” nicht drinnstehen würde. Aber zurück zur Soap. Es gibt komsiche Karten an Lif die micherinenr an diesletsamenakrten aus dem
an-gelcihen Spanieen Urlaub von V*r* z*nn*r (geb. B*rg*r). Ichhab ja damsl was zumthea remialer egst udn daß sich die hwiese häften daß die perosn die ich
als V*r* z*nn*r (geb. B*rg*r) ausgab das gar ncihtwar,sie kontne sich an dige aus er emigensmen Evrgenheit nicht erinnern als Es für sie unangeneh wurde was
meinrchrchen anging. / Dann beganndie 3sat #Kultrurzeit. Es ging um ein sehr pompöse inszenierung des Anschlusses von Doezk udnLhans an Russlnd,die
Teilungder ukraine (siehe habs-burgerreich Altlasten eta inLemberg) per referedum. Ein Typ in Uform – wie einst Soldat Elvis Presley – oder der rammstein
fronrammn in sienr Echsenptik Jacke auf Russland Tour gab zur Feier ein Rpck/Pop-Konzert.
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In Russland siet die zsutimmung zumKireg auf 23% die dfür sind gschumpft das ist wie bei Bleibtheitswerten von der Rgeirung Olaf scholtz, eletzen monat
warnenoch 73% deremsnchn der Meinung die gerierung habe alle sim griff, inwszschnist es weniegr als die Hälfte, 44%. Dann ging es um den angelcihen
Fraunhass im Iran, also das man sich dagegn richt per Vershclierung daß Frauen als (s*xuelle begriede-?)Objekte angeshen werden, was ja durhcuas ehr ein
westlich feministisches Thema ist, oder? Über kahtolische Ordeshcetrnde Koftuch tragen regt sich doch auch niemand auf. Jedflls gab e ein Statement von
amnesty daß es 52 Tote gegeben habe wegn solcher Unruhen. Dannwurde einVieo deisn Irschsin Säer auf Scoail Medi getilt, nshclißend gab es ein Betrag
anmens “lieb D-Mark udntod” über Türkische Migranetn und ihre Musik wo man meinr ansciht nach das Datum verschoben hat ab dem Agstrabeitr
ange-worben wurden, logsichersie kont eman sih das erst nach dem sogeannten Wirtschaftswunder leisten. Dann ging es um ein Schiffswrack – Tauch Buch. Es
gab ne Kunst Performance “Kaffe und Zucker” eun ein festival”poltik udnTher” Dann sagte amn das Leck in der Nordstream Pipeline solle man betrchetnwie
ein Leak bei wkileaks, als Ifrmations-Leck/Spionage(?). Dann ging es um einen Film über bei Model einer Modezeitschrift in der DDR Die Sibylle heiß,
Aufrhcter gang bedeute Schönheit. Zum Schluß Musik von einem paolo M-ont-ini(?).

===

ob man im zeitalter von smartphone-playlisten und digtalem oder weltwietem internet radio noch nen sinn für regional-sender hat beim durchfahren einer
landschaft ...
---
#berlinNueKölln02407 ganz genau paula "dieser urlaub, das allerletzte" ;o) man bekommt eine ungefähr vorstellung davon wie sich email-datenpakete auf den
routen anch AS12-7-34 anhören, auch wenn marvelous eher zufällig und eine eher schaurig denn schöne übersetzung für meravigliosa ist hab ich eben
nachgeschalgen. http://banktunnel.eu/pdf.php

===

Lookalike/Doppelgänger von Connor #brliNueKöl02407 arbite bei Polizei (K15?) / Bundeswher Bad Homburg? vorwurf § 343 StGB akezchenXY artig
VerhörtVT erpessericher Mschraub

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585381130-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585381136-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573018045-kulturzeit
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Gesteren abnd hab ich mal wieder Serv(e) US(army) TV geschaut, nen Sender der seinen Werbeinhalten nach darauf abzielt ältere Leute zu Spenden für sehr
dubiose Organisation aufzurufen die typsiceh Renterkrankheiten bei klein Kinr inder dritten Welt bekämpfen sollen. Ich hab densender ja nuelich mal eigtragen
in den Receiver Weil da irgdneinspeilfilm lief den ich sehen wollte. Eine Empfehlung der tvinfo.de Online Programm-Zeitschrift. Beides stand im Blog.
Udnegstren geb es mal wieder ne Empfehlung für einen Film Mit Adam Sandler auf tvinfo. Es ging um einenTypen der von Telefon Inkasso Mafiosi abgezockt
wurde. Meint die Schutzgelderpresser und Korrupte bullen VideoOnDemand Streaming Mafia. Die leute um #BerliNueKöll02407 Fabrizion der ein Bekannte
des Ulrich R. Sit, des Ex-Freunds meinre Ex Andrea R. die Geldsäche für ihn betrieb indem sie auf dem Papier für dessen Kneipenkonzession den Kopf hinhielt
waährend sie mit mir Germnsitik studierte an der Uni Frankfurt/M. Die mit Geld aus der Metallegsellscft AG Öl Erpressung Wo angebcihdi schülerzetung P.S.
Der humboldstchule Bad homburg (nicht wir, die ExtraPlatt) einen Geld-Preis gewonnen haben wollte. Geld mit dem Ostblock Aus-tauschschüler zsuemm mit
Junkies aus der Pschiatrie die damasl für ein Recherche inde redaktinw arenudndas zufällig mitbekamn en TV Sender aufziehen wollten, VOX so ich recht
entsinne. Die versuchten Händeringend ihr Raumfahatprogramm zu erhalten trotz der Abrüstung.

mit PrivatTV mit bezahtlflichtegn “premium Inhalten” (insbesondere Pr0n?) darauf verweist #GoodbyeLenin wo die überall Sat TV Installieren als
Auslands/Ostblock Propagandaschleuder. Jednfalls hadlete es sich beim dem Fim vonegsrrenwieder über dreistes aktenzeicheXY artiges verhörTV – keinZufall,
garantiert. #Fefe schreibt Inseienm Blog Schuspiler Bruce Willis habe ein “deep fake” lizenzen seiner Figur an hollywood erkauft, ihn also doubeln zu lassen
durch ein Lookalike/Double und dabei seinen Namen zu verwenden. Das könnte bei Adam Sandler ähnlich sein. Zudem gabs gestern die #Simpsons Folge in der
Rapper die ihre Song-Rechte unter Druck an “plattenbosse” der Verwerter-Mafia verkaufen müssen. wieder und wieder, etwa im H*x*nk*ss*l Mafia-Kneipen
Film #Rossini – DieMöderscheFrageWerMitWemSchlief zeigt man ja wie finanzierungen für solchee Projekte zu-sammen kommen. Oder man denke an
#GeorgeMichael gegne #SonyBMG damsls. Da geht es nur um das aus-senden von massenmdiealen Rufmord – Erpressungen. Und so eben auch in dem Film
gestren. Da ginges wohl um die #Reichsdönernacht Bad Homburger Ausläder Gangs die die deucteh mal daranernenr wollten daß sie alel anzissidn dudneshlab
nichst mehr zu sagen haben in ihremeiegn Land. Dzau passend die Anchrichten, illegal Grezüertetter hätten um über 200% zugenomen, vor allem aus
Aughansitan, Syiren usw. Vile weniger wie man eigetlich erwarten üsset aus der Ukraine oder Russland.

Jedenfalls ging es gestern wieder um nichts anderes als irgendwelche Frauen udn Luet mit Matratzen die andere zum wegziehen bewegen sollen. Damit manihre
Fimen udn das vermögen ihrer Famile/Eltern ausplündern kann seitens Araber/Ost-block/Balkan Banden. Ob überhöhte Gaspreise, zuvile bezahlen für
EEG-Strom oder die Viren-scanner/DDOS-Firewallverkufenden Drückerkolonnen Schutzgelderpresser immer das selbe. Udnich hab ja schon 1998/1999 gesgat
daß die mit so ner Art Nutten arbeiten welche Untrenehmr komrpomiietren um sie dann erpressen zu können, bis hinzum unterjublen von Kindern (oder
anvergeealtigenderslben anch K.O. Drops artiger Psyhoc-Drogen Vergitung) um per Vgerltigung in die Erblinie rein und an Vermögen der Leute zukommen. Da
sind die ganzen Betrügereien und “Romance Scam” Geschichten mit den dubiose “Heiratsmarkt Kuppler” die kostenlose Konkurrez vertribenwollen, man darf
sich nicht auf privaten Partys kenenlrnen sonden nur in der “Ladies Night” Disco/Bar damit da wider jemand mit daran verdient. Wie die Spielhallen werbrung
neulich in #berliNueKölln02407, am zu Hause Kosole zocken ver-dient die industrie oder der “aufdie Kinder Aufpasser” nichts. Oder denken wir an die
“Upload Filter” zur der geplanten Netzzensur. Damit keine Regierungskritschen Inhalte mehr auf Tittok/Ista gepsost werden können. Da verpchen sich
Millionen Armutszuwderer Jobs die darin ebsteen sollen dei deutsche Bvölkerung zu üebwchen?

In #PunchDrunkLove, dem Film mit Adam Sandler sah man wie er, von Amfiosis in Autounfälle verickelt wurde, wie man seine Familie/Freunde bedrohte, ih
mit Rufm-mordepresste, zsueshclu und ausplünderte. Wobei das mit dem “Zusammenschlagen” im wahrn Leben jene der Bullen erledigen und Medizinerdiemit
der mfia gemein-same sche amchen, etwas bei § 20,21 STGB Falsch-gutachten, auch erbakm ja irgndeien Pschiater auf den Hals gehetzt,wohl umihn
auszunehmen. Irgendwelche Leute sperrten seine Kreditarten, das kaneglichtnru der fürher H*x*k*ss*l Wirt R*ssm*nn sien,derhatte solche
Eprssungennälichangdrohtpararlle mit sien Todesdroh-ungen gegen mich Ende 1998 sow cih seienr Ex Andrea R. - meinr Kolilltonin an der Goteh Uni - weiter
helfen würde ausirhem schlamasselrsuzukomemn inwlches sieideigeisname bar am Utetro egstürzt hatet. Auch die “cubaner” da sind alles andere als “sauber”,
siehe dazu die #Simpsons Cuba-Reise #Schülerzeitungs Folge, da ging es um sozailstchverbnrüderte Balkan-Kommunisten aus dem Mediziner Umfeld, sowie
diese in der Klinik Dr. Baumstark vorzufnden warn vomKurdretorssohn. Udn ich könnte mir gut vortsllendaß die intrenetdrücker-kolonnen und die Airport
Hotel “Life AG” Schneeball-systemewas mitiender zu tun haben die Daten aus-spionieren und absichlich nicht unterschriebne Aufträge ausführen zum verlegen
neuer Leitungen. “Bett”-(Schlaf-zimmer = Intimsphöre)”wanzen”(aussoionieren) mafia.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578801676-punch-drunk-love
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Seit hier die Wehrpflicht absgcafft wurd könen wir usn ja vor Ansturm junger Männer aus dem Ausland nicht mehr retten. Da auch Homosexualität nicht hrt
strafbar ist hier freur sich die Gay Vommunity sicherlich über das ganze “frischfleisch”, wer eien Lebnsptrerchft mt nem Moslem eingeht und für die Heirat zum
Islam üerbtreten will muß Allerding noch die genitalvertümmelden Beschneidung Üerb sich ergehen lassen weil Religionsfreiheitwichtiger ist als die körperliche
Unversehrtheit. Das sit wie beider tauf, die Vorhaut bkommt man nicht wieder angenäht so man ich nach ner (in dustchlandistdei Ehe au Probe ja er-laubt)
Scheidung umentscheiden will. Von unsDeutschen hingegen will kaumjemdn isn ausland, nichtmela die 12 - 14 Mio heimavrerteibenen gehen freiwileg Freillige
ins polnsiche ostpreußen zurück wo ihnen möglcherisedroht für die Verteidigung der Grenze zur Ukarien eingezogen zu werden. Auch der Überhcuß an
zurückgelssen Frauen in Syrien oder afghanistan shcintniemdne zu reizen, kein Deutcher mann kann sich vortsellen daß Faruendort gut aussehen weil sie doch
allesamt verschleiert rumlaufen. Jetzt aber malzu meenm Lieblinsgtehma: Alteigentum. Hypthetischer Fall: Ein Dsuctehr Isarelit pachtet ein Stück Land und
errichte ein Haus darauf. ImKireg wird das ahsu weggebombt von den Allierten. Bei wem klagt er dann auf Reparationen? Bei den Allierten (sagen wir im
hypo-thetsichen Fall amerkanischen) Luftsreitkräften? Oder der deutschen Abwehr da sie die Bomber nicht abschoß?

Nachdem #CervakisundOpdenhövel JailisMubarak und diesem Spiegel Fälscher Claas Reltius Heldstats verliehen für diese Fake-Reportagen im TV und
#fakingHitler auch wieder nicht die Wahrheit aufdeckte. Mußte ich an den Film #wagTheDog denken mit diesem Chipstüten Baby. Weil
nämlicbh#berlINueKölln02407 Emmi ja aus der Rtl2 Soapa ausscheidet, wie bei schwangere Frauen üblich, ihren Job verliert und durch eine Doppelgängerin
ersetzt wird die heute in einem facebook Post vorgestellt wurde. Auch bei Connohr hatte man ja gesagt dieser sie auf den akteulen Gruppenfotos nicht merh
dabei was in der Ver-gangenheit stets ein Indiz für ein ausscheiden war sagt irgendsone Sekundärliteratru Seite. Daher nehm ich an daß sie von dem Foto mit der
(vieleicht als Bauch-spei-cheldrüsen-problem getranten?) Schwangerschaft über die speck-uleirt wurde (wie über dieses Melonen$-Baby im Film #DirtyDancin
damals) ausgehnd nun das mit ihr-em Lookalike/Double geposte hat um auf den bevor-stehenden “Rollenwechsel” hinzuweisen. Es gibt ja so Bögen für
Tintensrrahdrucker mit denen man Tatoos aus-drucken und anna fukleben kann wie sie fürher bei Kau-gummis für Kidner dabei waren, mit denen hat Leif dann
Ne meng zu tun, Tatos sind ja iMRpckermilieu ein Trend dessentwegen hier imUmkreis von 500m gleich zwo doer drei studios gleichzeitig offen waren
zeitweise, falls das eine davon nicht doch nur irgendein Rockertreff ist. Auch ihre trotz Nichtvorhandenseins von apple airtag Gepäck-

findern imer noch in irem besitzbefidliche Handtsche ist noch da, sienutz diese wohl um Schuwmwein-flaschen mit ishc herumtragensatt schödnergadine oder
Pfirsich Sirup obgleich sie imemr noch keine gewinner bekannt gegeben hat ihres Preisausschreibens was ja ein Anlaß wäre. Das istlsutig weil als ich nch
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shcülerztung machte gab es mal ien Preisuschriebn wo man ein Ghcichte zu einem Koffer schreiben sollte bei einem Lederwaren-Laden wo später der
oshndereigtüemr ein tatoo-studio aufmachte. Und da erinenre ich mich noch ganz genau wie einr ins redktionbüro stürmte usn sgte diesen Preis Habe er so gut
wie inder tsch wiel er eienstroy über den Atombomben-koffer gschrieben habe. Was mich an den Film erinnert hat wo glaube ich ein #JamesBond Spion mal so
ein Ding gekalut hat und an dieses Gerät mit dem der abgstürzte “E.T.DerAußerirdische” Kotakt zu sienem heimatplanten aufnimmt, als er mitdem UFO
abstrüzt ist, dieser #alienAutopsy Film deer mch an #wegTheDog er-innert mit dem Piloten der als Geisl gehalten wurde als Dei serben behatet hattensie hätten
eien F117 von “nos amis amricaine”s absgchossen üer Kosvo-Albanien. Wo Danninder flug revue einartikel kamüerb eien man der sich mit einem schleudersitz
von siener am Boden seins Lufwtaffestützpunktse geparkten Jets tausde kiloter weit weg katapultiert haben soll. Es gab auch so Yps-Gimmick artigen
Modellbaustz Stück für strük kauf Magazine wo eineizelne F117 Teil drinn war wo es nie ein Teil 2 gab.

Das war zu der Zeit als Serbien noch mit der UDSSR ver-bündet war. Und dieser Film mit dem Captain Piccard Darsteller gedreht wurde wo der im Untergrund
eienr Bahnstation irgndwas mit Spionage machte und ein Taxi Fahrer in die Foltre-Psychiatrie kommt weil niemandihm glauben will daßer wie sich amEnde
rausstellt Recht hat mit seiner #conspiracyTheory, mit Musik von diesem Schnulzensänger wo er am ende iMAuto sitzt udnseien agbetet vorbeireitet auf einem
Schimmel. Als die sich beschweren wollten daß Mädels die vomZoll wegen Drogenschmuggel – da hatte sie die richtgen erwischt - #grabThemByThePussy
artog druchsict worde waren ja so nei wider ein Mannfidne würden weil das ja das junggfräulich/unebrührt in die ehe gehen zerstöre. Ich hab doch mal erzählt
daß das stellenwiese inadnern Lädenr und Kulturen nen ganz andern Stelleneert hat als diese Asaiten Jungs die Tochter meines Patenonkels Begrscbht hatten
und da vestehen manche ja gar keien Spaß, Tüdesstrafe und so. Wiel der war doch offizier bei der Luftwaffe. Und damals waren die echt noch pinzig wegen
Militärspioage udn so, von wegen diese Atom - Koffer die Verlorengehen oder augetauscht werden. Für sowashat man Luet frühe rnoch augfehängt udn wenn
Rütsungsfirmen ausspiert wurden (etwa die Rheinmetll Defesne Metallegsllcaft Verchslung) wurde auch schnell mal umfirmeirt und die ganze Produktion an
andere eilig (AM - gehMIETete) Standorte verlegt so heiklen war das.

Die waren nicht so wie die Forensiker die sich Opfer mit zwo Köpfen zusammenpuzzelten oder wo der Unterleib der einen Frau wir wierklcih Opfer eien
Straftat ge-worden war vondenutrelagen her nicht zum Kopf der anderen passte die dafür die atshcädigung abräumte. Ich hab ja auch mal egsagt daß cih gelueb
daß ein afrikanischstämmiger Dealer Sorgerecht bekam und ich keins so behauptete ein Beknnter/Freund von dem Wielder anlta meien Ex desn Akte udn eien
durchein-andergebracht hätte. Udnes gab dneer die behutet sowas egshce gegen etechungeld öfeter, die die das mit den § 20, §21 StGB Falschguatchten
ansprachen damals die sich reiche Leuet kaufen könnten oderr hochrangige Rocker wo dann Srhmänenr Niderrangige Rocker an ihre statt indenkanst gehen
und strafen absitzen. Das pasts ejtzt villeicht nicht ganz Theatsch aber es ging doch um ausgtauschte Idtitäten un getauschte Koffer und sowas. Weildie
Indetitätder schauspielerin welche die rolle der emmi verkörpert sich doch ändert wiel die schwangere Drstelelrin ncht zr role der ifertilen Frau passt die ja des-
Hakb fremder leute kdienr entführt weil sie selbst keine bekommen kann. Was ja nichts damit zu tun haben kann daß man sagen wir um als Beispiel mal die
Staatsbesuchs Bangkok Bundesmarine Schulschiff Deucthland (A59) heranzuziehen wo ich als Kind Zeueg einer zumimndest sexuellen Belästigung wurde
Soldatenvergewaltigungs-opfer als Lügner dastehn lasne will? (Klink-hasumeister?)
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TagDerDeutschenEinheit (laut einer BiId Umfrage sind mit dem wie die gemacht wurde weniger als 50% der Menschen) zufrieden. / Beim gestrigen #Tatort
ging es (als hätte ich es mal wieder vorausgesehen) so wie bei #derPaktDerWölfe darum daß Impulse Taten zu begehen hier in Form von Dämonen über die
Menschen kommen, Sie, nicht der betroffen Mensch selbst, begehen Taten nachdem sie Besitz von jemandes Körper ergfiffe haben. Im Film war ein Priester
der Teufelaustreibungen machte eine Treppe heruntergestürzt worden. Man ermittelte in Kirchenkreisen uns es stellte ich heraus daß man dort zusammen mit
Psychiatern arbeite. Die Pschiatriegeht je benfalls davonaus daß es Zustände gibt, bei ihr heißen diese Dämonen dannKrnekheitne, die Menschen dazu brigen
Dinge zu tun die sie selbst niemal tun wollten. Daher könnet das Konzept hibter dem § 20, §21 StGB kommen der Schuldunfähigkeit aufgrund von Sucht oder
seelsicher krankheit, etwa Beschaffungskriminlität. Der Exorzist/Teufesautreber der emrodet worden war hatte das “Tor zur Hölle” gefunden, wahrscheinlich
nen Neon schriftzug “welcome to” irgndwas in “hell” leuchtend. Das könnte was mit Bars/Kienpen und Alkoholsucht zu tun haben und der “Hölle” des
Abhängigseins. Für einen Alkoholiker wäre dannjedes “wir haben geöffnet” Schild dieses “Tor zur “ sucht-”Hölle”. Im Krimi gab es auch ne Handleserin die
einen Zuhälter dazu gebracht hatte den Job an den Nagel zu hängen. Die befreite Prostituierte

Die für ihn gearbeitet hatet hatte sich dann umgebracht oder war umgebracht worden nachdem sie eine Zeit lang bei der Komissarin in der Wohnubg gelebt
hatte. Es gab auch eine Theologie–Professorin die den Priester warnte daß jener Ort “Tor zur Hölle” den er gefunden zu haben meinte, ein an der Donau
gelegener Hinrichtungsort, nicht dem theologschen Konzept entspräche. Dennoch hatte sie auf Angaben des Priesters für ein eignes Buch-projket
diesbezügelich Recherche betrieben. Man ver-suchte auch in Kontakt zu kommen mit anonym bleiben wollenden Frauen an denen ein Exorzismus
druchge-führt wurde. Diese sprachen wie im Horrorfilmgenre üblich mit tiefer stimme oder verrenkten ihre Glied-maßen oder den Kopf ganz seltsam. Der einen
Frau hatte der getötete Priester zusammen mit nem Psycho-Doc den Teufel auszutreiben versucht bevor er starb. Am Ende erchoß dann der religiös gewordene
Zuhälter der seien Job aufegegeben und religiös geworden war, sogar Bücher geschrieben hatte, den Psychiater. Dieser habe sich in die Idee daß es ein “Tor zur
Hölle” gebe, etwa zum Meußwwinkeller des Doms, zu sehr verrant. Im Rheingau gibt es ja klöster die dem Weinbau sehr nahe sind (oder gar selbst welchen
betreiben?) und auch in Bayern finden sich Klöster die Bier brauen. Sogar in Thailand gibt es “Kloster Beer” das nicht nur zufällig das deutsche Wort
KLOSTER in seinem Namen trägt. Einfach #berliNueKölln02407 Jannes den emmi vertrieb fragen.

Die Budhisten mchens ogra Suchtentzug in Klöstern. Ob das nur regionale Drogen betrifft oder auch was mit den Opium Kriegen zu tunhate welche die
Engläder führten und ob es da zusammenhäge zu den ”Indiner” die an der “Feuerwasser” Import Kultur der “Cowboys” zugrunde gingen wenn man der
Litetratur glauben schenken darf weiß ich nicht. Aber der Dorgenmissbrauch habe damals überhand genommen asl die brtchenkolialisten kamen da gabs sogar
mal eine Anspilung inner #Simposn folge zu. Udnegnau so wie wir mit der arbsichen Kultrdroge Marihuana usner probelemhaben so gibt es die wohl umgekehrt
auch in anderen Kulturen mit unsrem Bier. Der böse Geist der regelmäßig wirtshauschlägereien und häusliche Gewalt hervorbringe da er die hemm-schwelle
senkt stecke oft genug in der Flasche. Es wäre interssant herauszifiden ob Flaschen mit “Schla-gen” ver-ziert wurden um deutsprechende Ausländer
hin-sichtlich “kann Gewaltausbrüche auslösen” zu warnen. / Ansonste hab ich die Tage in ZDFinfo oder auf phoenix oder was “Momente de(utsch)er
Geshichte“ egsehenwo es darum ging daß usner EU-Europa quasi die Grenzen des heiligen deutschenn Reichs unter “karl dem großen” wiederhestrellt. Ich
hatte ja darauf higweisendaß die EU Zugehörigkeit der Ukrainsichen Gbeiet um Lemberg da mal zum öserreichschen habsburgrerrich gehörte wenn ich rehct
entsinne wegen des aktuellen Krieges deshalb dort duchaus die von Putin vetretne Sichtweise erlaubt

Wir, der westen führten eienterritroialn Epxniosnfledzug mit den Weffliefrugen der Nato Staaten. Der am Ende zu einer Teilung der Ukraine führen könnte.
Ganz ähnlich der deutschen Teilung bevor die grezfrei EU die Frage um Ostpreußen und andere vorloren Ostgebiete löste. Ich sag das mit “Karl dem Großen”
nicht umsonst, denn es gibt in Großbritannien (ob auch seiten König Charles III) Untertützung für den Feldzug Lemberg wo früher mal Deutsch gesprochen
wurde wieder “heim ins Reich” zu holen per Westbindung. Udn das verletzt die territoriale Integrität der UdSSR gerenzne auf deren Verteidgung Soldaten drot
teils noch vereidigt sind. So wie man ja auch bei uns damals Wehrmhctssoldaten hatte die der Fetscribung er Oder/Neiße Linie ihres gelsitten Fahnen-eids
wegen nicht zustimmen konnten wieles Gebiets- Verlsute engütg gemacht hätte. Wri hören im Falle der Ukraine gerade viel von ”Rückeroberung” von
Territorien die früher mal zu Russland oder dem EU vegäger habs-Burgerreich gehört haben. Ich sag das deshalb weil wir und beim Tag der Einheit stets auf die
Frage BRD/DDR Konzetriren udndie ostbegiet stets ausgklmmer haben. Vielleicht wird Großbritannein ja sowas wie ne Bündnis/ Föderalismusreform
Durchführen und man wird dann im Rahmen eines “Europas der Regionen” als “Waliser” nch eie refrdudim wider beitreten udn von nem geändertem
Stimmegwicht für kleinre Staaten verglichen mit Groß- britannien profitiren, so wie Ex-Yugoslawien / Kroatien.

Ostreußen könnt nach einer Föderlimusreform in Polen und der BRD dank EU ählich (Süd-)tirol in Nord-Italien einen ganz neuen Autonomiestatus erhalten.
Das die tradtionell dort (seit dem deutschen Bund?) verankerte deutsche Sprache wie in Norditalieshcen wieder auf zweisprchigen Straßenschildern auftaucht in
Polen. Um auf die gemeinsame Vergangenheit hizuweisen. Die 3sat #Kulturzeit hatte auf “Ausgrabungen” hingewiesen in der West-Ukraine die etwa anhand
deutschsprchiger Innschriftenzeigen daß man mal zu Hasbburg gehört hat. In der EU sind solche besinnugen auf die europäische Vorkriegsodrung zur Kaiserzeot
schon schwierig. Aber da wo Ex-UdSSR Russland einstück satsgebiet aufgeben soll lösen sie auch territrial Verteidigungsskriege aus. Das wollte ich zum Thema
Deutsche Einheit im Sinne einens geeiten Territriusm in dem sätliche Deutsch-stämmigen friedlich miteidner leben können, dem 1848 Revolutionäre
Gedankengut mit die CDU als #fdidwgugl Wahlkmapf machte, sagen: das Deutsche Einheit für mich gelcibedutend mit europäischer Einheit ist. / Heut morgen
kamm statt Sat1 FrühstücksTV ein Film in dem es darum ging daß Bomben (richtig eingesetzt) eine gute Sache wären,wir als Menschhiet sowieso alle sterben
wenn die sonne eines Morgens aufhört zu scheinen und es nicht genug Ressourcen für alle Menschen gebe dank der Bevölkerungsexplosion was ein sich slebst
gegnseitge vernichten angeht bevor die Natur (oder Gott) das tue.

Das Problemder Üebrbölkerung ebtifft abe rnicht so her uns Nordhalbkugel-Staaten. Ich glaube vielmehr daß die dritte Welt die möglicherweise versucht mit
Solarstrom und dessen Speicherung in Wasserstoffgas daß sich per Flüsspggas – Tankern – schwimmenden Wasserstoff Bomben - nach Europa transportien
lassen soll über den Verkauf von regenerativ erzegter Energie aus der Armut zu kommen indem es ganz Westeuropa woe mananders als inafrinsicehnstaatn
heizen muß im Winter um nicht zu erfrieren,einasplkt den deiafrikaner gerne vergessen wenn sie CO2 Ausstoß pro Kopf berechnen erpresst. Wi rnutzen slebst
keine solarthermie umWassertsoff im großen Stile zu erzeigen weniger wegen der fehlenden Flächen der Sonneneistrahlung als vielmehr weil die Gasbehälter
möglciherwise brandgefährlicher sind als Heizöltanks. Wieso sonst sollte man die Gasballons die Stadtwerke früher genutzt haben um Gaslieferungen
zwischenzuspeichern die ankamen aber nicht verbraucht wurden auf die alte Straßennamen wie der “Gaskreisel” hinweisen abgeschafft haben die früher wohl
mitten in der Innenstadt lagen? Auch Krefwterek in denen strom erzeugt wurde wurden ja auf das Flache land verlegt. Und saubere Ökostrum aus staudämmen
führte bei der bombardierung der Edertalsperre zur Flutkatastrophe. Es wäre herauszufinden was die Argumente waren die Enegrieverorgung in
Großkraftwerken zu zetrrlsieren satt üerball Klinrfatwerke zu haben wie beim Solarstrom.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1577534014-tatort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588441281-sunshine

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/exklusive-umfrage-mehrheit-im-osten-haelt-einheit-nicht-fuer-geglueckt-81494960.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/vor-40-jahren-wurde-er-zum-kanzler-gewaehlt-ostdeutsche-und-junge-loben-helmut-k-81490936.bild.html
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Nun mit Sekundenanzeige und angesagtem Foodtruck Trendgastronomie Catering
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Gestern: #TagDerDeutschenEinheit und der ehemalige Bundespräsident Gauck wies in der Bild Zeitung darauf hin die “Rückeroberung” der
Habsburgermonarchisch /Österreichisch-Ungarischen Besitzungen in der West-Ukarine um Lemberg herum seien “unsere Interessen” und das Dsucthen wir uns
“ Flucht nicht leisten könnten”. Ich hab darufhin malden Fsreher angworfneund mir an-gehört daß der Osten ja auch Soli gezahlt habe. Was da wohl als
nächstes kommt? “Moslems zahlen Steuern für den Erhalt von Kirchen-sakralbau-denkmälern die einem uns fremden Gott geweiht sind? Udn das obgleich doch
das Projekt “deutsche Einheit” druch Freitagsgebete in der Moschee gtragenwurde maßgelblich? Daß es nicht sein darf das mit den Kirchnsteuern deutscher
Gläubiger ein auslädsicher Klerus Tempelabut, dazu gab es schon-mal eine Auseinandersetzung zu Zeiten der Reformation. Von Päpste geweihte Kaiser waren
für Andersgläubige die den Krönungssaal finzeren nict mitfafzieren wollten schienbar nicht mit-zuständig? Ein Kalif von Deutschland im Sinne eines Mullah
Regimes iranischen Zushcnitts kann definitiv nur in einer Moschee eingestezt werden. Ich find es auch unfair daß eigberügerte fremdtsämmige oder Ausländer
Soli zahlen sollen, es ist ja nicht ihr Land. So sieht das ja auch Boris Johnson der aus London kein Steuer-Geld mehr in die EU überweisen wollte was für den
Wiederaufbau von Reichsautobahnen nach Danzig, In Ospreußen, oder in Richtung Lemberg genutzt wird.

Dann lief noch ein Film über wegnirhen Texten verfolgte Musiker im Osten, die Nena, den Biermann und dann hab ich mich zum ersten mal zur Feier des Tages
mit der Band “city” und der Vertonung “am Fenster” beschäftigt. Die Lyrikerin die den Text geschrieben habe sei irgend- wie ganz mysteriös verschunden oder
so. Wobei ich es so mit “Fensterbildern” habe, etwa von Edward Hopper. Im Blog findet sich ja auch das Motiv aus V*r* Z*nn*rs (geb. B*r*r)s Lieblibgsfilm
#HaroldAndMaude wo Harold im Krankenhaus aus dem Fenster starrt. Das ist der Film für den sie, soweit ich gehört habe, extra einen Jaguar zum
Leichenwagen umgebaut hatten oder so, nicht so einen profanen Mittelkasee-Serienwagen-Mercedes wie den bei der Beisetzung der Queen neulich. Als reicher
Erbe seiner Musikunterricht-Oma kann Harold sich das ja auch gönnen. Es gibt ja auch Leute die ein Vermögen darauf verschwenden ganze Pyramiden zu
errichten für den Ahnenkult, da ist ein Luxusschlitten Leichenwagen ein Schnäppchen gegen. A propos “Ahnen”, erben und fürherer Besitz Deutschstämmiger
in den Ostgebieten : Ich hab mal des Deutschrumänen “Peter Maffay” wegen mit seinen “Sieben Brü*en” wass wohl im Original auch ein Song aus der Feder
einer Ost-Combo ist stand auf wikipedia oder sonstwo im Netz “sieben Bürgen” anch-geschlagen und egshen daß vor dem Krieg 10% der Rumänen
Deutschstämmig waren, anch demKireg 5% udn nach demMauerfall verblieben dort dann etwa 1% .

Deucthe Nation oder dustches reich miochteman nicht so gern inden Medien und Städte die in Trümmern lagen hörte man auch nicht gern, taugte es doch für
Kritik am Flächenbombardements der allierten Besatzer hieß es. Gebietsansprüche in der amusik hört man ja nicht gern, grenzziehungen von Maaß und memel
Etsch und Belt stehen soweit mir bekannt sogar unter Strafe, die Krise In der Ukraine wo die lemberger lieber zur EU gehören wollen als zu Russland läßt
erahnen warum. Vielleicht Haben die Frankfurter damsl inder alten Oper deshalb auf den europäscihne Kontext der Wiedervereinigung Hingewiesen
musikalisch. Oder man erinnere sich an den Lasershow-Globus am Brandenburger Tor der die digitale Reisefreiheit im Intrenet für Exil-blog-autoren und deren
Leserschaft thematisiert sollte was deise sche mit den “verbotenen Texte” angeht. Das Brandenburger Tor ganz ohne “grenz” (the)“POLICE” wobei ich an
Stings Russians denken musste das neue Aktualität bekommt gerade. / Dann habe ich mir gestern abend noch den Film mit der Paul über die “Prag–reise”
angesehen, wo der bahnhof mit begehrten Schließfächenr udnisomatten das Grand Hotel Budapest darstellte udnes umfrei whlen ging. Das
Ukraine/Volksrepubliken Annektions Referudum von den Russen sei deshalb so eindeutig pro russich ausgefallen weil Selenskyi “seinen” Ukrainern unter
Strafandrohung wegen territroial/militärisch separtisitscher betätigung verboten habe teilzunehmen berichtet der Blogger #fefe.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1577039062-osthits-die-ddr-in-10-scheiben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578220807-was-gewesen-waere

https://blog.fefe.de/?ts=9dc7016a

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/joachim-gauck-spricht-klartext-ex-praesident-zaehlt-die-ampel-an-81503400.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenb%C3%BCrgen#Volksgruppen
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Als ich eben die Wahlbenachrichtigung für die Abwahl des Oberbürgermeisters Feldmann im Briefkasten fand der in die Kritik geraten ist weil seine Kita - Ehefrau bei der awo irgendwelche Gelder bekommenhaben soll die Ihr nicht zsutenden ich glauebsie ha
migrations-hintergrund muste ich an die “Werner”Comics denken Die mich immer wenncih sie wie gestren ganz kurz sehe als ich den Kanal wechselte einen Heizsungsinstallateur aus meiner Heimatgemeide erinnern. “Feldmann” ist der name des Zeichners der so
unter Druck gesetzt wird das Ers ein Hlabfrtigen Film zusmmen mit eienm “Making of” ins Kino bracht das mich sehr an die Filmfinanzierung in “#Rossini oder dieMörderischeFrageWerMitWemSchlief” erinenrtoder an diese Ossi Bands aus der Doku gestern.
#dieDDRIn10Scheiben . Als damals die Russen bei uns in die Redaktion kamen und die Kinder unseres säumigen Mieters in der #Kappesgasse zusammen mit V*r* Z*nn*r (geb, B*rg*r)? und dsem türksichen Hausmeister unsrer Bad Homburger Schule von der an
der Uhr gedreht hatte N*k*c veruchtendessne Mite zu drücken und die Yugos Post unterschlugen zusammenmit demKurdretorssohn als dieser Sportleherer C**kov*c soweit mit ekannt ist, Da wo die Susbtanzen komusierenden “Koks-Genitailien” medizner
verwandten/bakannten/umfelds vom Zoll druchschte unter dem Verdacht des Köprechmuggels stehendn sich wegen Ver-letzung ihrer jungfräulichen Unberührheit durch den Zoll beschweren wollten, also

Als die Russen irgdnwasmeitenmit Stadtkomamandanten der allierten Besatzunsgamacht da ahtte ichd ie Frage wufewgorfen wer da eigetlich sei (wiel ja der Spionage-verdcht gegen Rüstungsindstrie[auch Rohstoffzulieferer] Konzerne im Raum stand [die
verhchselungmetllegsllcaft udn rheimtella] und versucht wurde Waffen zu erwerben und aussp) und mir wurde gesagt daß dieser Installateur der für das Areal Zuständige sei udnich shcikte einen von den Juges der heißt wie diese FrühstücksTV Moderatorin un
ehemalige Kanzlerin mit Nachnamen, genau so wie ein örtlicher Malerbetrieb und Archtiket, also nach absprchemit demKurdrekossohn der auch meinte das könne Spionage sein wegen dem Yugoslawein Krieg sendete ich eiben von denen los und sagte er solle mal
Ebsichd sagen daß möglicherwise “die Russen Kommen” was ja im Comic - Film dann auch auftaucht. Bis hin zu den halbfertigen Filmskizzen die nach Sibirien verschifft wurden und die ein Russe zum tot_achen fand. Das fiel mir auch wieder ein. Als die Ossi
Band sich beschwerte wegen der Vertragsmodalitäten für den Westvertrieb ihrer “am Fenster” Schallplatten–Lyrik damals. Udnwazr filemir daein wiel es da eien Scheen im Abwasserrohr der #kappesgasse gegeben hatet wiel der vorbesitzer sein
Imbissbwagen/#FoodTruck Fett illegal in die Ober Erlenbcher Kanalisation entleert hatte woes dannzu Fettbalerungs-verstopfuigen gab und Rohre augebuddelt werden Mussten oder so von wegen Grusdücksaltlasten.

Das file mri ein weil es bei Wernr doch das Porblem mit seinem friserten Moped gab mit dnem Wirsz b-L-i-N-ker. Und wiel heut morgen das FrühstücksTV das gez-abo-pay TV ard/2df moma (morgenmagazin) Jubiläum nachfeiern wollte mit so einem “Fritten Tanzi”
artigen Imbisswagen (diese #berlinNueKölln02407 Darstellerin die Werbung für eingefrorene Damen-Binden oder sowas machte als ihr #deinzigartiges Produkt). Da haben die ja wohl auch irgendwas verwechselt. Die Astro-L-o-G-ie - Trends also die Horskope mi
Kirsten Hanser wollt ich wieder haben nicht “Trend G-astro-N-o-M-ie” aus irgendeiner Dom- oder Haupstadt-Hipster WG Soap Opera auf aRTiLSwei. Als ich nach dem screenshot mchen ins Schlfzimemrging um den Röhren Fernseher wieder abzsuchalten (wie Ex
Tagesschu sprecherin Dagmar Berghoff laut heutiger Bild Zeutungs Headline versuche ich Energie zu sparen) gab es Interveiws mit Passanten darüber wie man sich mit teuren Narken-klamotten optisch aufwertet und das die Passneten zum tailtasende Euros an
Klamotten und Handtaschen/Acessoirs mit sich herumtrugen. Außerdem hatte weil wir doch gerde bei der Bild Zeitung waren dort gestern inder onlieasugae drinnegestanden das doe Polen tatsächlich 1,3Billionen Euro haben wollen von usn Deutschen
nchdemsiegehsen haben wie Shcolz mit dem Geld um sich wirft, 100 Mrd. an “Sondervermögen” für die Bundeswehr, 200 Mrd. Gaspreisdeckel und so, so vonwegn altasten die ich ja cuh gerde teatsiert hatte.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-fordert-offiziell-reparationen-von-deutschland-1-32-bio-euro-fuer-kriegssc-81504706.bild.html
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/dagmar-berghoff-ich-habe-angst-vor-der-stromrechnung-81509150.bild.html
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Doch von den total unwichtigen Themen wie Copyright Durchsetzung in kommunistischen Staaten wo es ja kein Recht auf Privateigentum gibt was diese Ossi -
Künstler Plattenverträge angeht udn delsbtw enn wären Utrteile der DDR Gericht bei uns im Westen ja nicht vollstreckbar gewesen. Oder der Stromrechnung
von der Tagesschau wo man agst hat daß dei wenndiepolen ihre 1,32 Billinen anRepationsfoderugen druchpriestchen diese nicht mehr finanzierbar ist nach ner
neurlich Ruhgebietsbesetzung. Wasdann an der Zafpsäule beigtreiebnwird per Mineral-ölsteru oder eben bim Gaspreis an den der Strompreis gekoppelt ist.
Wobei sie da in allererster Linie auch ihren eignen aus-gewanderten Landsleuten die sich im Ruhr-pott als Berg-bau–Kumpel und Stahlarbeiter verdingten
schaden, sich also ins eigne Fleisch schneiden. Also von diesen unwichtigen Themen mal zum Wesentlichen: Es gibt ganz wilde Spekualtione aufden
sekundärlitetratur Seiten daß Connor bei #berliNeuKölln02407 austeigt da er auf den aktuellen Gruppenfotos nicht mehr dabei ist. Und die Emmi finde ich bei
deushows.com auch nicht wenn ich die Bidlschirmauflösung RDP-Terminal-Server Client Session bedingt auf 1280x960 bei 8/16 bpp Farb-tiefe stehen hab mit
einem aktuellen Widows – Feirfox. Nicht daß bei #berliNeuKölln20407 auch noch das Licht Endgültig usgeht wiel die lette und damit einzige ver-blieben Kerze
die Emmi beim Bier-Yoga gemcht hat vor einiger Zeit bald auch nicht mehr dabei Ist. Ich mein, die

Sender vom GEZ-Zwangsabo Pay-TV reduzieren ja auch alle ihre Framerates/abndbreite indem sie das zusätz-liche SD-Angebot zur aussednung in HD(plus?)
einstellen zum 15. November 2022 in Folge der Sparmaßnahmen / Kürzungen nach dem Schlesinger Skandals. Zum Glück sind die günstgen FreenetTV Kanäle
des Privatfernshens die man bei DVB-T2 für 5,95 Euro im Monat freischalten kann von den Sparmaßnahmen im zuletezt auf 18,36 Euro gestiegen
Rundfukbeitrag nicht betroffen. Udnwer nicht im inland über Satelliten-Intrent sein tvnow aufs tabler streamt ist auch vondenKostestegrungen nicht betroffen.
Die GB-Inklusivvolumen Preise für geoblock-ing “streamon” Multimedia per magentaTV – VPN/Proxy sind stabil geblieben oder sinken sogar leicht (anders als
das gesteiegen Porto für Briefpst kann man heute für das selbe geld wie vorher meist sogar umfagreichere Emails versenden als früher). Damit “FreeTV” auch
”frei” “free as in Free” <durchgestrichen>[ ]-dom</durchgestrichen> <ersteztdurch>[x]beer</ersteztdurch> bleibt so wie der Marken-Name “Sender FREIES
Berlin” es ukissvertädlich verspricht in der Grundversorgungs-auftragserfüllungs- Standardauflösung SD. Wo schon sollte sich der deustche Wähle infomeiren
wenn nicht in kostenlosen Zeitungen und Werbeprospekten wenn der digitalsierte Rundfunk nicht mehr für jedermann empfangbar ist, ich meine ich kann mir
gut vortellenwie aifwändige es ist payTV Codes zu betargen oder zeitunsgabos die das jobcetner bezahlt.

http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-gleich-4-hauptdarsteller-bestatigt/
http://deushows.com/2022/10/03/berlin-tag-und-nacht-comeback-schon-in-dieser-woche/

Kostet unverschleierte Frauen anschauen bald Gebühren?

https://www.netzwelt.de/news/203269-sd-abschaltung-4-ard-sendern-so-kanaele-sehen.html

04.10.2022 15:45
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a propos “köln4711” “Soap Opera” Streaming auf “joyn”. Hatte ich shconden Shcnk aus meirn jugend ezählt wie ich damsl zur ajhrtasudnewende für so eine
Human Ressources/Headhunter/Personalberatrin bei uns die mit einem Jurist zusammenkam oder -war von einer inter-national tätigen Riesen-Kanzlei oder so
der irgendwas mit Schampoos machte die mit meiner Komilltonin aus der #rOssiNI- Kneipe auf der gleichen Schule gewesen war auf die auch ich ging die
damals so eine hastig zu-sammengecodete ediertbaer Liste haben wollte für Bewerber bei ienm Online - Parfümerie Startup das fast genauso heiß wie diese
Streming Plattform. Die haben mir erzählt wie hoch der Anteil der Marektingkosten bei Parfümen sei und daß die investoren deshalb auf eien Vertrieb per
Internet setzen würden. Die kam aus einer sehr kinder- udnauch ansosnten reichen Familie sagte Ihr damaliger Chef, einer meiner Partenr/Mitgesell-schafter.
Ich mein ich hab ja mal so #waverlyHills90210 Parfüm gesehen in enm japansichen Online Store, aber Wie wollendie die jugedlciendzau belommen sowas als
sozusagen #deinzigartiges produkt zu kaufen? Ihc mein wer im internet außer den tvnbow abonentne fü 9,99 Eruo im Monat kennt schon Food truck ebsitzerin
Lynzy Moran und kauft deren Marken – Damenbinden oder “lass mich dein Tampon sein” InVitro eingfrorene Eizellen oder so? Dazu gibt es auch Beiträge zu
Rammstein-Songs Und “Intenet Of Things “ DUFTORGEL “3D-Druck”.

05.10.2022 05:42
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Gestern #SaxInTheCity soweit ich mich entsinne wurde das mal entworfen inden 1990ern als ein Format das sich mit Staat und Reproduktion (binationale Ehen
etwa) beschäftigen sollte (und infertile Partenrschaften wie die von homosexuelllen, Soldatevergewaltigungen als dem wozu ich gleich noch kommen werde) ,
und dabei die Kolumnistin aufs Korn nehmen sollte die ihren Job dazu missbraucht reiche und mächtge Männer anzugraben, also den Fan/Starkult. Ich wra ja
ma mit ne angehende Berufschul-lehrein zsummen die das Gut fnd, aber da-mals alsdas Itrent augfgebaut wurde war ich erfuflich so satrk eingebudnen zeitlich
mit 6x10 Studne tage Wochen midnestns daß ich quasi überhaupt nicht zum Fernsehen kam. Das format sollte sich wie gesagt kiristch darüber lustig wie
Jounrlistinnen Prmis hietrhjagennicht nur aus berfulichem sondern auch aus privaten und persölichen wittschaftlichen Interssen so nch dem Motto wie angle ich
mir ein Sportler/Millionär. Wie tickt eine “Monika Lewinsky” die sich an “Bill Clinton” ranpirscht, sich extra eiben Job in seinem Umfeld besorgt. Sow wie
diese Ze Mädes die sich als Kllenrinen evrdingten in Bars/kpeien woe ich nch dem Busines Englishkurs hinging oder nach der Arbeit. Zwecks ausspionieren wie
man an Geld von vermitlichr eichen fmilienrnakommt. Der ebste moment für die Serie ever wäre somit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s auftritt uaf dem Sportpresse-
oder banken und Börsen-ball als Bühnentechnik S*t*s & F* Praktikantin gewesen

als “Boris Becker” sein Internet-“Sportal” bewirbt oder man für nach einer “schwimmbrille” bennabne Such-maschinen Ivestoren sucht und “Mr. Big” der
Schwimmer udn seinMAnemsvetrer der Hedhunter/Personalberater sich einen Tisch teilen. Vielleicht auch noch wie sie in der Businesseglishkurs der Kneipe
meinen Komillitonen den Börseparketthändler der genau wie ich berufsbegleitend ein BWL-Studium begann und später Worklaod-bedingt abbrechen musste
aususipoert. Da ist die Story für das augeklappte relikt/Errungenschaft aus der Zeit der “new Economy” Notebook auf der Wohungsinnenseite “des” Fensters
(Balkons?) “In New york auf dessen Sims der Schnee zu liegen beginnt” (webcam-perspektive, frei nach der song-text-Zeile von Bush). Wie konnte “apple” so
viele Comuter a ein Publikum verkuafen das sich einen fuktionalen veigegrauen “Apple ][“ niemals ins Wohnzimemr sgtellt hätte. Wie begann Informations-
technologie “hip” zu werden, die “email” zum Mittel der Massenkommunikation, wie begintn der socail Media hype. Qusi die “facebook” Film Story wie sie
auf die Journalisten trifft die “tinder” (war das @ReschkeAnja1 “swipen”) ausprobeiren und in ihrer Milchstraßen groß-format hochglanzlifestylemagazinen
Leserschaft das Netz nahebringen vor allem per TV. Wo sidn die Berichte über die Zet Beckenbauers 5G/-Fetsnetz WIFI “Homezone” die als man fLUEGE
deonline zu buchen begann der #Unister dotCom Pleitewelle voranging wo Reisebüros Geschäft

Wegbricht wie in #emailFürDich den Verlagen durch die eBook Riesen wie amzon (siehe auch prime Kino-film Streaming). Wo ein die “weltIstNichtGenug” der
super-reich Bill Gates msn-nbc als Nachrichtensender kauft oder so? Wie CD-Palyer-Hersteller Sony die Plattenfirma BMG schluckte udn appels
iPod/iTunes-Music store mit DRM das “Tor zur ZESUR Hölle” aufstießals rektion auf die Itrenet Musik-Tasuchbörsen wie eMule/eDonkey. Die #Simpsosn
begeleiten diese Theatik schon ne ganze Zeit lang kritisch, Lisas “mApple” Hauptquartier Besuch am Boden der See wegen Abofallen-Rechnung. Sprecher die
Podcasts machen statt Hörspiele auf Cassetten und “Comedians”/Zeichner die #SouthPark als Content für Streaming dienste wie “Netflix” (vormals hieß das
kabel TV/VideoonDemand) herstellen. Gründerzeit der Netz-wirtschaft. Style-ikonen der Jugend die #waverylHills Parfumflkons in die kameras halten, HipHo
und Rape “Musiker” die Turnschuh “Streetwear” tragen welche dann verkauafsfördernd in der werbepause vom Einzel-handel unterstützt wird, nur eine wizge
nuance Abstand vom Teleshopping kanal entfernt. Wurde das geannet große Feld alles in der Zeit berackert wo ich vor lauter anderernetz-aufbau arbeit auf
fernssehen verzichten musste? Könnte ichs mir leisten ich würd mal recherche betreiben in alten Folgen in Mediatheken, so muß ich schaun was wikipedia oder
Sekudnäritarir (Fan-)seiten wie “serienjunkies.de” hergeben an Inahltsangaben bei

Gelegenheit. Aber zurück zum Thema: was hat der Staat und der Volkstamm / Abstammung mit Reproduktion zu tun. Wurde der Kosovo wie Bundesbanker
Thilo Sarrazin behauotet hat tatsächlich per Gebrutenrate erobert? Wie üeberlebt die binationale Ehe von “Cosmopolit-E-n” die Unmöglcihkeit im Corona
Lockddown zu verreisen? Was macht der “Jet-Set” wenn die Jets nicht abheben können wegen CO2 oder Ukraine Öl/gas Energiekrise? Geht das sonst von
weither eingeflogene BabaGum Schrimps/Hummer Sea-Food aus beim Edel-Italiener? Dach nun zur gestrgenDoppelfolge Bedroht das Hypen der LGBTQ
Szene die traditionelel Familie/Ehe? Sterben wir aus? Woher sollen die kinder kommen? Dritt-Welt Adoptions Import aus der , outgesoructe Reproduktion?
Hauptsache “hippes” Multikulti. Die enormen Vermögen wer bekomtm die wenn man lieber den Konsum-Egotrip lebt als tradtitonelle Familien zu bilden?
Födert die rein techncihe möglichkeot “Spam” zu blocken oder auch kontakte zu “sperren” im Smartphone eienIgoranz Kultur wie das anahnde der Rufummer
erkennen können wer anruft um dann geziltnicht drannzugehen, jemden “weg-zudrücken”? Als digitaler Schutzwall den wir ählich einer informations Filtrebalse
um uns errichten? Die Rolle der lesbsichen StandUp-Comedian Podcasterin jedenfalls wurde so angedacht daß die “KAMPF-Emanze” !!! vom Typ weiblicher
“Army Drill Instructor” die Liebe zur Ver- tedigung der Konsumgesllscft über die zur Familie hebt.

Wir hatten das die Tage schonmal im Blog. Das Vaterland das ruft, die westliche Wertegemeiscft des Kapitalismus/ KONSUMISMUS [sic!] in welcher die
käufliche Zuneigung (denken wir etwa an Geschenke shopping) zunehmend die Klien fmilie woe die abstmmusgeischaft aus Vater Mutter udnKidner
zussmblebt/Mitmeschlichkeit ersetzt. Das “Drill Instructor” Militärische Interesse daran den “Stammes-kriegerwaffen-bruder” dafür zu gewinnen das Ziele der
Veteidgung des Ladnes und seiner Werte also die vaterlsndlibe üebr die Interssen der individuellen familären zuneigung zu stellen. Etwa wenneinMitrsicher
Kofilkt oder ein Grezzeiehung Abstammusgfamilien aus-einander reisst oder wie im zwten Weltrkieg deutsch-stämmige auf seiten derwhermchtgegen ihr
deutsch-stämmigen Verwandten inder US Army kämpfen müssen. #JustLikeThat UND GENAU SO wie #berlinNueKölln02407 's kommerzielle Disco/Bar
Ausgeh Angebote sich mühen jugendliche per TV-”Werbung” aus Fmilien rauszureissen und so wie sich George als größtmöglicher Kontrast wie ide das
vermcihen der Ethnien mitdenallierten Bestzern smboliserende blodgefärbte “tante” Sam in die deustche Abstammungs-Familie von Meike und Carlo
hereindrängt mit ihrem Disco/bar One Night Stand “Unfall” Kind so “infiziert” fremd Kutru im Itrente Podcast /ne neflix Serie das Kidnin seinem Wohnzimmer
mit einer “viralen Idee” die irgendwer irgendwo auf der welt aus welchen (edle oder finanzielle?) Iterssen auch immer ins Netz stellt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585365976-and-just-like-that
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585365981-and-just-like-that
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Jetzt aber zum gestriegn 18:00 Uhr Programm: So Emmi aus #berlINueKölln02407 Emmi noch nen Rollkoffer ver-misst: in Berlin wurde laut nem 2DF “hallo
Deutschland” Bericht so ein aus dem Tätowierufeld stammendes Be-hältnis aus der Spree gefischt. Irgendne DreieXgeschichte mit Raoul S., einem (Sopin?)
“James B.” und ner Lara S. / Weil doch neben der Aluhutträger hier auch in England Metall-hüte gerde wider in Mode kommen muß ich an diesen ”otherise we
bring democracy to your country” Stoßstangen-Autoaufkleber denken zu dem mir ein Yugo mal egsgat hat wir sollten stolz daruf sien daß man den
österreichischen Thronfolger ermordet und so zwo Welt-kriege asugelöst habe mit mIllionen Toten sonst hätten wir deutschen Michel immer noch keine
funktionierende Demokartie (das was die Allierten 1945/48 einführten): Die beste Demokratie die man für Geld kaufen kann. Da Wo die Atonomie der
Zentral/Bundesbank sich darauf Ebshcänkt hat inder wndezet den 1:! Wchselkurs für die DDROstmark uzusetzen der vondr politk diktiert wurde. / Was die
unevrwüstlichen einmaligen Zylinder angeht die immer wieder aus der Auto-Schrottplatz-presse wieder- Aufsretehn wie ein “CHAPEAU-CLAQUE”, die
Queen hatte ihre Kopfbedeckung ja sogar noch auf dem Sargdeckel. / Ich sag das nur weil Bart böse war und Lisas schönen Strand-hut weggeworfen hat als
wäre es ne Citizen King Pappkrone von und 'vielen dank daß sie “Krusty Bürger” gewählt haben' wie es in #goodbyeLenin heißt, dem Film

der uns an dieses Zitat aus #Highlander erinnern soll: das man stets gut aufpassen müsse um seinen “Had” nicht zu verlieren. Homersabristkollege Lenny hat
auch einen Roll-Koffer gefunden: der befindet sich jetzt in der Ab-stellkammeer von Moes Taverne. (hab am verlängerten Wochenende in ner phoenix(?) Doku
über die Kneipen-kultur vernommen daß die sogar ein Art eignes banken-wesen hervorbrachten, die leute mit ihren Lohntüten abfingen Zahltags zwischen
Fabrik und Wohnung oder so ähnlich woebe ichdas für Legendenbildung halte die mit Gesetzen kollidierne könnte: Lieferantekreditfristen). Jedenfalls hat man
bei Moe ein Schachturnier per Skype organisiert mit nem Norwegsichen Großmeister. Wobei Schach-notationen ja durchaus “Fass Dich Kurz!” die da- bei
ver(-sch)[wen](/geu)dete Itrenet Bandbreiten schon-ender einzusetzen erlaubt. Ichmeienmich zu erinenr daß einer meiner Mitshcüelr auch mal was erwähnt hat
von Schach-msitern inder fmilie, ich selbst hab (hatte mal nen Kurs) mit dem kleinsten, dem Baurn-Schachdiplom aufgehört (steht auch im Blog). “Rich Client
Frotends” für ein Datensparsames Übertragungsprotokoll, man könnte fast meinen Fernschach habe das Multipalyer-Online-Gaming erfunden/hervorgebracht
wobei beide Seiten ein tariitonnels Schachspiel als “Frontend” nutzen um den Übetragunsgweg der Schachnotationen (Figir vonKoordinate nch Koordinat)
herum die sich beispiels-weis auch auf Urlt Handsy per SMS trasporteiren lassen.

/ In Teil zwo waren die kInder im Urlaub in Kamp Crusty wo es einen Toten gab bei einem widlwasser-rafting-unfall dachten sie. Das führte dazu daß bart eine
Post Offcie strass Test Dsiroeder (PTBS) entwickelte und mit im Bett der Eltren schlafen musste. Da deshalb das Eheleben stlllsnatd amchteHomer der Satt sich
um Marge zu kümmern ander Dinge im Kopf hatte plötzlich Karriere. Manwieß ja von Klostershculen mitstreikter Geshclterternnungher daß diese viel bessere
Lernerfolge vorzwuesen haben als sattslcihe gemischte Schulen. Am Ende mustensichalle ihren “Dämonen” stellen (siehe der #tatort vom Wochenende, das
böse kommt von außen her über die vonantru aus gute Seele) und es stellte sich herus daß der Typ gar nicht ertrunken war beim Rafting sondern sich nur
versteckt hatte. Das Kindererlebnispark Ferienparadies “Camp Krusty” wurde der weil zu eine, “caligula Entratinamnt Park nur für Erwachsene”. / Der- weil
hat in #berlINueKölln02407 Roobäärt are Probleme bekommene geschäftlich,die Schlägertrupps die ihm zu-setzen haben wohl densieg davon getragen beider
Aus-einandersetzung um sein Immobilienprojekt mit den irgdnwie unklaren Eigentumsverhältnissen bei den Gewerbe/-immobilien-/flächen. Der Koflikta
skeliert, ichwußte agr ncihtdas mansich so streietenaknn wegen ein apara Qudrtmetre Boden, er muß das wohl mit der Kanone die er mitführt fahrzeigtechnisch
austragen. Als er sich von Tante Sam tröstenalssen will tritt diese noch-

mals nch,sie hatte ihm ja bereits gesagt daß sie ihn jetzt, kamu daß sie shcnegr ist, nicht mehr haben will. Und das obgelich sie ihm das kind quasi gegen seinen
ausdrück-lich urprünglich erklärtenwillen untergeschoben hat und obgleich er mit irgdnwann mal wo er sich möglichersie doch vortsllen lönenkider zu haben
sich er nicht jetzt meiste und man auch nicht soc wriklcih weiß ob er sam zu begründerin seiner fmiliären erbline machen wollte oder der dynastiscche wunsch
da einen erben zuer-zeugen da ehre von ihr alleinausgiung. Ichmeien: die beiden haben ncihtmal einen gemeinsamen hasuhalt, und ganz zu schweigen davon
daß er sie nicht ehelichte. So sehen stabile Beziehungen aus dern Kosequenzen, die kidner, die parteien einLebnlang anienander ketten per DNA Doppelhelix.
Ichmein auch bei Paula und basti die anch eienr ganz kuren Pahse die sei nur mit denen zu-sammen lebten ihre pflegekinder zurück haben nach-dem es
schwiergkeiten gab und besoders paula auch nicht fähg ist stabile paarbezihungen zu bilden siehe die gerade gescheiterte Ehe mit Joe. Es fehlt nur noch daß die
Inkassomafia die hinter Roobäärt her ist sich beiSam eishclimt und ihm mit dem Kind das er nie wollte in der Erblinie nun auch noch erpresst oder die Familie,
seine Schwester Daria. Warbe die nicht alle pleite bevor Roobäärt Geldisn Wssershcden hostel pumpte für das Georges Afrika-Großfamilie/Sippe gerde
familiennchzug Eigenbedarf anmeldet? Dann später gab es noch was mit

Riesenspinnen welche in Bananenkisten auftauchten aus dem Ausland. Krätze wurde zwar nicht im Netz gefangen aber doch gebissen, Notarzteinsatz. Nicht
daß das sein Kontrahent Jannes was das webren um die Gunst von Emmi aneght ihm ein Souvenir aus Asien geschickt hat so Bio-waffen-Paket-Bomben artig.
Das würde erklären warum die Emmi ihren Kopf absgchnitten bekam. Das sich Jannes briefbombentechnisch dfür rächt daß sie ihn wegen “legal High” Kosums
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wegsperren lassen wollte um mit Krätze rumzumchen währnd er weg war. Das war als die noch den Food Trcukahtten, so eien wie er gestren am Spreeufer –
Parkplatzvom Sta1 Frühstücksfernsehen stand gestern früh. Hoffentlich leiten die kein Frittenfett ins Abwasser. Schulhausmeisteer wie Krätze36 verstehen da
keinen Spaß was #werkOhenAutor Kunst-Fett angeht. Aber zurück zu Roobärrt, ich finde man hätet eher einen Madonna/Bond Song nehmen sollen frü sein
Autoradio Aufdem weg zu “dignitas.ch” wo er sich ebrten lassen wollte _EIN [sic!] Leben zu beenden wiel sam nicht ebrtiebn lässz udnihm einKdin azfwziget
wie er es SO ZUMINDEST üebrhaupt nicht haben wollte, sie nimmt ihm nälich die einmalige pr Lebn möglichkeit rcihtig udnordetlich eine Familie
zugrüden/ahben, vilelicht hätt er sieja uch verlssenudnwäre später mit ienr andern frau glücklich gewordne mit Kindern und Ehe also Erblinie wo er das dann
acuh so geplant udn gewollt hätte. So wird seine eizge Familie “dein Kind sieht du nie wieder” sein.

Bei jeder afru die er ab ejtzt neu kennelrent, in die er sich evrliebt wird das Kidn von Sam das er nicht woltle derebzihunge im Wgee stehen. Da Sam das Leben
des Kindes nicht beenden will per Abtreibung bleibt somit Roobärt nur noch sein eigenes Leben zu beenden was er möglicherweise demZusatnd vorzieht von
Sam den Rest seines Lebens über das Kidn “kontrolleirt” werden zu können,a getsich an sie gebuden zu sein auch wenn Er vile liebr ausf Ags drücken und weit
weglaufen würde. Irgendwohin wo er nicht mit ihr konfrotert ist und dem Umfeld, den Personen die ihm das antun, die ihms eien Traum vom Glück wie er ihn
sich vortsllte vermiesen, Diesen so zu leben wie er das wllte unmöglich machen. / Auch inder 3st #Kultrzeit die dannebgang ging es um Erblinien für
derenshcutz eige berits ind eiskalte Kugeln in andrer Leute Köpfe zu befördern. Nich jeder will mit Einem “häßlichen Warzenschwein” verwandt gemacht in
eine Stammesgemenischaft gestecket werden gegen seinen Willen. Unfreiwllige Abstammungszugehörig-keitsverhältnisse sind was? Eine Vergewaltigung etwa?
Nachdem man den “Haider Shitstorm” Claudi ftiam roth zeigt alle Fake prfile an die sie ihre meinung nach auf Websitenimausland beleidigen, (wie sieht das
eigtlichaus wenn von sowas Originalem das im Ausland lagrt back-ups hier in Deutschalnd gezogen werden) da darf die deutsche Justiz mit nix anderem mehr
beshcäftigt sein als verletzten Ehre, denndrohungen vomasuland aus da

gibt es ja defintiv keinerlei kokrete Tatverewirklichungs- möglichkeut die Tatbestandsmerkmal ist, wie: “morgen gehen wird alle an diesn udn ejen Ort um diese
doer ejen Uhrezti udn dann tten wir das Warzenschwein und steckens in Brand”, weil da tausde Kilometr Strecke da-zwischenliegen. Justitiabelwird das erst
wenn da flug-tickets gebuchtwerden umdie indenUSA gegen nen in dsucthaldn befidlichen asugestoßende dorhung dann auch in die tat umzustezn wie es so
shcön heißt. / In der Rubrik Fptdruck-Christbaumschmuck gibt es einen Blog Post daß man ja Grüne Poltiker am Nächsten Baum auf-hängen kann. Udndaß die
SPD nicht Bällemit Mekrels Antlitz draufgedruck vetreilt hat an Kinder im Wahlkampf mit ihr Kopf rollen möge evrteh ich nicht seit man mit Stolperteinen das
Andenken an Perosn mit füßen treten darf. / Dann ging es um Boslonaro der überraschend gut gegen Lula abgschnitten hat weil er vile anhäer seiner These fand
“frauen sein außer zur fortpflabzung zu nichts zu gebrauchen”. Dazu gab es dann ein Interview mitienm der da mal gelebt hatte, Schade daß man nicht Richter
Gandelos Roland Schll befragt hat der ja auch in Süd-amerika lebt(e?) und für Cornetto Product-Placement Berühmt ist. Dann gab es was über einen
Sieger-Typen der Nobepreisträger-Gene geerbt hatte so ich das richtig verstand. Dann folgte ein Buch von Autor Suttner der “Alles außer die Wahrhiet” üerb
sich schrieb. Dann eine Ausstellung “Hospital heckmeck” oder so. Danach eine

Sartre “gshcossen Gesellschaft” inszenierung “die Hölle breiter mir mein Sattliches Umfled” sowei Kleists Werk zur Haltbarkeit von Gefäßen asl
Tehriszenierungen, da-nach veranstatleter das satsballet in wien war das glaub ich einen Tanz. (ist das nicht sprichwörtlich für “ärger berieten”). Dann ein Autor
namens “ohn Faktor” der über einen Trottel sprach der sein Nachkomme war wo-bei das Trottel sein wohl vererbtworden sei und wo der Nchkomme sich
deshlab umgebracht habe nachdem er imZetalter woe erbhygiene zunehmend aus der Mode kommt lebend geboren worden war und auf eignen Wunch
seinleben aushcuhste statt auf nen fremden hin. Dann gab es chaplisn großen Diktator den sie im Theater Aufführten aufder Bühe ohne Lienwand und
Projektor. Am Ende noch irgendwas über ne tote Countrysängerin.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588438938-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588438956-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575466831-kulturzeit
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Was die Gerüchte um #berlinNueKölln02407 Connor an-geht so haben jetzt sowohl arvo.info als auch tvmovie.de und deushows.com bestätigt er verlasse die
Sendung. Er wolle sich ganz seinem Podcast widmen heißt es und in der Serie fliegt er aus dem Matrix achdem die intrigante Milla ihn angeheuert hat
denKrnken Pite zu ersetzen. Er hat seine Kompetenzen krfätogst überschritten, diesen Modelscout der Tini damsl enteckt hatte als DJ einstellen Wollten. Piet
den man um seine Teilhabershcft betrogen hatte - ist so sauer daß er sich verfrüht aus dem Kranken-haus entlssen läßt und mit ner OP-Wunde die aufplatzt
dafür sogrt daß Connohr rausfliegt nchdem deiser auch noch versucht hatte auf Piets stelle ebfödert zu werden. Erinnert mich irgendwie ans Job.-epresseriche
Verhalten von Jörg S./Hans-Werner S. Ende 1998/Anfang 2003 in meiner Firma wo man aufs dreisteste versuchte druch von Erpressungen mit
enführtenidenrnzu profitrien was sich auch in versuchter Neufassung der Gesellschafter- verträge in 2002 widerspiegelt. Just ind em Moment als das “Sportal”
die Suchamschine “goGgle” groSS wird. Würdensich Boris Beckers anälte mal auf meine Seite schlagen wäre der wahsrcilich binne weniger Tage frei und “der
spiegel” und andere Presseerzeugnisse und Medien der Lügepresse hätten (siehe #LeoKirch und die #Herrhasuen DeutscheBank, #Metallgesellschaft Öl,
#Immoschneider, “#Unister”/”DotcomPleitewelle” ) viele Milliarden an schaden-ersatzfrdrunge aufden Tischen.

In Qatar(?) dessen staatlicher Pensionsfonds eienr der Hauptanteilseigner der Metllegsellscft war werdn gerde reihenweise Luet ander Staatspitze verhaftet, es
kam zu Einem offen amchtkampf in den Herrscherfamilien der mit der Kursmanipulation ein Einklag stecken könnte und dem “Dubai Medical Network” der
Kurdretorsohns aus abd Homburg mit dem Reiki-Sekte Scheeballsystem mit nagshclsosen BDSM/SAdo-MAso Zirkel vor dem ich das mir unter Pschopharaka
anvegreltigte Kind schützen wollte was nicht klappte weil die Familienrichterinnen entweder “Consilium” M(otor)C(ycles) Rcokerclub”“Tür-geschlossenhalter
Anwälte” in der Familie hatten oder sich wie Hisbollah(?) anwältin asfour derenkazlei abge-fackelt wurde und dern mann bei eienem Flgzeugabsztrz zu Tode
kam an Immobilien-/ Firmenateilserpressungen sowie (nicht nur Wirtschafts-?)spionage zu Lasten des die isralische Rüstungdustriomit Hartmetall für Gefechts-
köpfe von Panzergranten (seihe Mohammed Karrikatur) beliefernden #Metallgesellschaft Kozern / die wolfram Bergbau beteilgten genu wie der Ehemann der
familien-richetriunder Schidunsgopfern üertreurte schrottimmo-bilien vermieten wollte nchdem sien Frau die Mäner aus Ihrem Wohneigentum geklagt hatte.
Ista lels siet Jahren angezigt abe rnichts apssietr wiel diepOlizei druch udn druch korrupt ist, sexhtsllige betschugssummen annahm aus den
Immobiolebnrvchiebungen udnnunliebr Zeugen-morde begeht udnTäter reckt als die Sache aufzuklären.

Wenn ich mich recht entinne gibt es zwischen der Rtl2 Soap die mein Blog als Vorlagenimmt und den Tätern auch ein Verbindung: die Serine Figer “fabrizio” ist
ein Bekannter des Ex Freudnes einer möglicherwise von mir schnegr gewordne Komllitonin die Nbendem Studium die Kneipe H*x*n-k*ss*l der mich Ende
1998 mit dem Leben bedroht hat. Ogliche ich sogar Klageerzwingung betrieben habe in 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt am Main (Vorinstanz: 3540 Js 218084/07
StA Frankfurt am Main). Aber zurück zur #berliNeuKölln02407 Serie: Connor der “Sohn des Inhabers/Geldgebrs” Mike der plötzlich im Krankhaus ist nach
einer geplatzten Hochzeit wegen dien shclägreimit droegdelren (vonMillaisziert?) muss gehen. Nicht das erste mal das Milla die mit ilegalen Partys auf denen
Feure geelgt wurd für die Pleite des #Matrix (s.a. (Film/-marke) gesorgt hatte Indem sie versuchte andre Leute zu enteignen. Auch in der Partnersoap vom
Rhein gabs ja ganz dubiose Eigentumsverhältnisse von Bars/ Clubs ich denke da vor allemauch daran wie Psychiatrie Krankenschwester (§20, §21 StGB
Fakegutachten) Lea An ihren Ladnekam,idnemsiedenBetreirb eienr illeglen Spielhölle (“Casino Royal”? siehe der Spieautomaten-halle Modell
“Höschenreisser” in der Emmi mit Krätze war) betrog. Dann war da noch der Wasserschaden im “fremdtsämmiger Familienanchzug” Hostel mit diesen
Regenrinnen-Erpressern. Roobärt schenkte seiner Sam doch laut getrgem Intro einen Stuttgarter Sportwagen.

Und auch Marcs Freundin (§20, § 21 StGB utegrschoben Drogen- Falschgutachten) Jule mit ihrem ganz komisch verunglückten angeblcihen Stalker akm droch
urplötzlich Über ein Ebrhcfat angeblcih an ein Sttgarter Luxusauto. Kam Roobärrt nicht so in die Serie daß dieses Auto, das genauso aussah wie das von Amrc
und Jule verschwand? Zustände wie in MiAMI #TeselarostigMachtVice oder bei der #Schwarzgeldklinik aus #DocsDiaröh! Kaum ist der aus dubioser Quelle
(Vornduschafts-Verögensevreltungs Ebschlciherei) ererbete Flitezr verschwidnen hat Roobärt Geld um George aus der (wirklichr Sabotagebedigten?) Pleite
heruszukaufen. Der George der mit nem ebenfalls nach dem Abetuer mit Sophias ApeCafbar ebenfalls am finanziellen Tropf Jans värerlichen (“uber.com”?
Mit-fahrzetrale für landeier wo der ÖPNV schlcht ausgebaut ist und sihc ien atxistand nicht lohnt) Taxi-utrenehmens hängende Jan der ihn zum Dank dafür daß
er ihm den ahls gerette hat auch noch verhöhnt. Als dieser Mafia/ Camorrrah Inkasso FritzeL Anawlat da auftaucht im Hof und Sam Roobärt eprsst mit seinem
kind das dieser nie wieder sehen soll, Jan droht ihm ja sogar Gewlat an, will Ihn aus jenme gemeinsamen Utrenehmen werfen das Roobärt gehört udn indas er
vile geld egsteckt hat, die wärenaj sonst lägst Pliet alle, Sam udn Geroge und auch Meike die sich auf BETTELN von Georeg hin darauf ein-gelassen hat ihr
Geld da reinzustecken damit Goergs Familien-nachzug für die Herit mit Mike Wohruam findet

der Saubermann George der eien Klei zwishen den Vater vonMieks Kind Carlo und desnKind udn Meik zu treiben verucht aus Eifersucht und weil
möglicherwise voneienr Heirat mit Mieke abhägt ob sein Fmilie aus dem Ausland einreisen darf (Loenie #weddingplaner-mafia? und Olis Wohnugsrenovierung
nach Sabotagkten-Mafia der ja auch – möglicherwise als billge arbeistraft - Asylbetrüger Paco mit einer Homo Schein-Ehe vor der Abschiebung bewahrt hat).
Also ich fand Georges evrhlten der wie gesagt gerade Eifersuchtdramen abliefert gegen “vater carlo” der ihn freundlich behandelt obgleich George den
ersatzpapa für dessen Kind zu speilen versucht und da-mit droht dessen Fmailienbindung zu sienmKidn zu zer-strören, also jener Geroge der all sien freudn
agbettelt hat in sein Pleite Hostel eizustegen, das ja ach vor dem Wasserschaden shconeinZsuchussbtreib war dem die banken den Hahn zudrehten (wie konnte
bei abgdreht-em Hahn durch die Bank denn ein Wasserschaden an der Regen-rinne entstehen?) bevor Roobäärt ihn seirzeit erneut retten musste. Jedflls shcnkte
Robäret Sam ein Auto so ichdas richtg sah imVorpnnegstren und dieses Auto hat die Inkassofirma jetzt wohl abgeschleppt.W enn die Inkassofirma auf die idee
kommt aß roobärt Geld ins Hostel gesteckt hat dann steehn bald auch der fise Jan der ihn den Kindvater daran hider wollte Angelegnheiten das gemeisname
Kidn ebtfrffend mit Kindmutter Sam zu regeln auf der straße/im Knast genau wie Läster-George.

Und Meike die ja such andern Luetn aus geldnot hilft, denkn wir andie alkohokrake Mutter ihre Kllnerin die nebeher mit dorgen dealte wird dann wohl auch in
Mitleidenschaft gezogen wenn di Ikansso Mafai sich des Hsoetsl zu bemächtign evrcuht mit Roobärts anteilen. Möglicherise sogar dessen Schwester Daria. Ich
glaub ncht daß das Selbstmord war sodner daß Sam udnJan verucht haben Roobärt gezilt da rein zu treben, ihn mit dem Kind das Sam im Bauhc trägt erpressen
wollen, er diese drohende Erpressung durchschaut hat und daher, wegen des Kindes Szuzid begehn wollte. Nrmlerwise läuftswas dann älcihwie folgt ab: Der
Regerinnen-er-presste Roobärt dessn Geld unter andrem im Hostel steckt soll gwzigen werdne sien antile an Daria oder das Kind von Sam zu überschreiben die
dannmit George anbandelt udndessn Flie nachholt in die ergnauerte uetrkuft. Nach der pleite der ganzen Zushcussbetriebe in der Gatsronomie (siehe Meikes
Kellenrin die auf dem Schculhof Drogen verkaufte wehslb ihre Mutter Problem mit Srrom-Ikasso hat) werdne dan Leute wie Schinhehen-Paco arbeitslos und
dann sind die alle ein Fall für #HartzUndHerzlcih oder #AmresDustchland Nchdem sie in der 9,99 Euro PayPerview #Forensik Soap #truCirme entgiften
durften, zwangsouting rufmordend so daß sie nie weider irgendwo außer bei der (rtolichmiilienahen)filmfirma nen Job bekommen die auch “#reeperbahn
scripted reality” pr0n dreht.

Und Robert udn Jans Avter werden dannerpesst üerb das Kidn das Sam ihm vorthält ihre wo exzelleten Business Kontakte aus Industrie-Konzernen mit in den
mafiösen Sumpf reinzuziehen. Udn schon wissen wir woher RTL2 seine werbeeinahmen generiert. Da wundert es dann auch nicht mehr wenn Österreicher Tom
sowei Amelie beim “tatoo-Bingo” (analoges (C)opyleft Wasserzeichen im Pr0n TV damit die darsteller nicht nebenher woan-ders Geld verdienen?) erfahren
daß 2% aller Bundes- bürger mehr als 20% der Hautflächtätowiert seien wie #berliNueKöllln02407 Emmi udndas so Leute zersägt in Koffern wie in der
#simpsons Folge mit dem Fernschach per Skype in #Koffern eingepckt wie Lenny in der Moe T-averne (moet macht blöd, einen brillanten Kristallschädel gibts
nur wenn man wie #Tarantino Rödrer trinkt) Tot in der spree aufgefunden werdne und nahe dem ort wo das #Sat1 #Frühstücksfernsehen seinen #Foodtruck
aufegbaut hat, da wo laut Karte auch das Hausboot (ein ehemliges Hostel) von #berliNeuKölln02407 liegt. Da wo auch #MTV angesiedelt ist. Da in der Gegend
landen also wie bei dem Gründer stadt Sringfield Jebdeyas im Vorspann der #Simpsons abgetrennet Köpfe nebst zu mehr asl 20% tätowierte Torsos. Wobei in
Boulevard Magazinen von 17:00 Uhr wie taff, ” Hallo Dsucthand”, brisant und wie sie alle heißen dann korrupte Bullen be-haupten da hätten sich
BDSM/Sado-Maso Homoss wie der kannibale von Rottebrg sich zu Spielchen verabredet.
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Emmi oder ein ihre Doppelgängerinnen wurdne taglang nicht mehr auf social media gesehen aber “zahlsbrger” “tatoo” küslter dernebnbei “kellner”n geht und
dann Tot in der Spree schwimmt, ich galubd a nich an die an-geblcihen S*xunfälle die korrupet Bullen mit “Fabrizios” Rocker TV uns weißmchenwill. Jetzt wo
die EU das ver-buddlen von Glasfsernsubvntioneirt ist der KabelTV Pr0N Markt lukartiv geworden. Getsn hat in #tvtotal der gute Hard Glöökler druchsien
lassen daß seine Priatleben Dik ebstnflls so vielafwhriswehrt hat wie ein 9/11 Film von #MichaelMoore. Auch die teleshopping branchn hofft auf satte gewinne,
Verkufsforderung für “amzon Shops”. Womit wird dann bei der #Turnshuhmafia wären: Ist Fußball nicht ein prima sport um permanent bstimmte Sportarrikel
nebst gang-Banden-werbung im Tv-Bild zu haben? Wird nicht bei DFBudn FIFA ermittelt wie Ein- nahemn aus Senderechten per GEZ Gebühren entstehn?
Oder diese Volkmusik Dauerwerbesendungen vomlt BP Carstens “hoch auf dem gelbe wagen”, da könnte Emmis Ex Freund jannes mal rcherchiern zu in
Thailand wohin er abgehaubn ist nchdem Emmi ihnwegn lgal High (alc.?)) konsum in eine geschlossen Anstalt sperren wollte. Das Thailand wo V*r*
Z*nn*r(geb. B*rg*r) buchhalter/prüfer hinschickte der Metallegesellschaft mit Falschbeschul-digungen gegen die Schweizer Schule und dem Engelbert
Amadeus Film samt Schulschiff. Spaßurlaub nahe der #tENNIS-SCHWImhALLE unsrer Gaurded Community.

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/koffermord-salzburger-tattoo-kuenstler-in-berlin-zerstueckelt/33966016
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Bei den #Simpsons ging es gestern um die “Bleistifte mit Schinkengeschmack” Fernseh-Wettmafia (siehe auch die Fußball-Stollen #Turnschuhmafia) von den
D. HockNey #Poolboy Bildern. Dieses “wenn der eien Pool hat dann wollen wir das auch” Futterneid. Ich hba mal nen Screen- Shot vom Schwimmbad im
Garten nebst dem Tennisplatz und Poolhaus gemacht und da ist auch noch ein Pfeil wo mein Kinderzimmer war wo diese Riesenpinnn war im begehbaren
Kleiderschrank (Tropenklima eben, ich hatte auch mal einen Gecko über dem Bett) einmal genau wie die zwote im Abfluß des Pools. Weil doch #Krätze36 ein
Bananenkisten Spinne aus der Yuccapalme Theater ver-anstaltet hat in #berlinNeuKölln02407 in Brunos Kitchen. Da wo doch V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) so
Urlaubsfotos zeigen wollte zum Beweis daß sie vor Ort gewesen sei. Von der zum haus ehördnen tENIS SCHWImm-”hALLE”. Jedenfalls ging es bei den
Simpsons um manipulierte Wetten: Die #basketball-(Turnschuh)-Mafia . Milhouse saboteirte Bart und petzte alles dem Fernsehen. Es ging da wohl um
Darmkrebsvorsorge Stiftungs Spenden oderSowas. Udnirgdnwelche Kitas dei erpressen wollten das man sich an Kosten für den Förderverein ihrer Musikal-
ischen Früherziehung beteilgt, die den schnulzensänger Engelb**rt eigeflogen hatten oder irgendein nationales #Amadeus – Kita Singspiel. Die wegen zu hoher
Flug-Ticketpreise (koste so vile wie einKliwgan damsl) auf nem Schulsciff der bunesmarine anreisten der so.

Die “es gibt “ (imTelfonbuch) ”nur ein Rudi Völler” ihren “Viva Espana” sport-idolen bis hin zum telefonterror nacheiferten vom typ “mein freund der
budspräsidnetn” Vetternwirtschaft. Di etwas ins Gerde gekommen waren nachdem kleine Jungs wie mir uanhägigen Beobachtern zufolge als Sportwgane-
Klobürsten Rache Stück einge-führt worden waren evrgelwigenderwise. Wo ich aber nicht wollet daß das massenmdial bertgetertenwird,s ich dner aber daran
berichert haben, genau wie an der Bagkok Staatsbesuchs midnestns sexullen Belästigung. Da wo dritte tschädigungene rpessen und diese in die eigene Tasche
stecken wollten. So der Typ Verleger von Monika Lewinsky Büchern. Die acuh Nato Offizeiren und Luetn aus dem Flugezeugbau hinterherspionierten. Wo-bei
ich ja schonmala gesgt habe daß permanent Falsch-vorwürfe erhoebnwurden bis hin zum Fschvorwurf der spioage auf die damals im kalten Krieg ja noch die
Tüdes-strafe stand. Da ging es um kllahrte Erpressungen und massenmdial Rufmordkamapagnen. Die ren so shclimm daß sowhl Lafontainme als auch Schäble
damsl im Wahl-kampf ausschieden wegen “Pussy Riot” artgen Attacken Wie egsagt vom Typ #Lewinsky oer #StormyDaniels . Frauen die unsummen Geld
verbraten hatten das sie nicht besaßen und jezt Manager/Untrenehmr / Politiker zu erpressn versuchten. Im Sporterpesserbusiness (wos auch um abgefangene
Post geht) das bei den #simpsons ein geschäftszweig der Fat Toni - italo - Mafiosi ist

auf das auch in der #simpsons Folge mit den Marken Turnschuhen hingewiesen wird die von #RapPern be-worben werden die Taschen-Uhren um den Hals
hängen haben gibts ja Verdinugen zur #fakeNews MedienMafia . Die wollten uns zwingen üebr ihren dämlichen Schul-Sport zu berichten als nicht regelmäßig
erscheinende Schülerzeitung. Über GEKAUFTE Trophäen : man müsse ihnen den Schulsportstars gefälligst zusehen denn so Sie keien Zuetugsleute als Zeugen
haben für sagen wir einen neun Rekord würde der nicht anerkannt. So sollten die Redktuere zunebhazhletn Hiwi-Jublepersern werden. Ich hab den egsat siw
sollen coh ein BBS nutzen, eine EDV-Mailbox (damsl Modemienwahl, späteres Internet) Umihre ergebnisse abgzugleichen. Man hat den Eltern so zeigt die
#simpsons Folge gesgt ihre kinder müssten mit Trophäen gelobt werden udnHoemr steigt prompt ins Busiess für Pokale ein. Erinenrtmich an die Meister-schale
für #Waidendorf Fußball udn die Sache mit den Pfredkopf-TAE Setckenr wo Reiter Sponsoren suchten. Jedenfalls ist im Zwot Teil in der Simpons-Doppelfolge
von gestern auch ein Hinweis auf die #pulpFiction Wett- Mafia enthaltn, die ihr des Großvaters die “im Arsch ist” oder irgendwie verloren geht. Die ist
irgendwie falsch-datiert die Schlacht wie ein 25o jahre Firmenubiläum. Es gibt auch Überwachungskamera Filme wie Milhouse die Uhr von Bart versetzt umihm
eisn auszuwischen. Und auch nch urgdnwelche (Ermittlugs?)-Protokolle dazu.

Es geht um irgendwelche Frösche Forschung die haus-Misterwilly im Müllen entsorgt. Udnwie RflWiggum, der Poliszetsohn mit fslchen Trophäen zum
Millionär wird. Dazu geht es um ein Erben-magazin wo Bart dank der wiedergfudnen Uhr aus dem Krieg aufs Cover kommt. Dazu sein Großvater dessen famlie
ein Patent auf das würgen von Kindern habe. Und dann noch irgendwas mit Marge die Angst hat Bart lande beim Berg-Bau und müsse dort Kohl-e essen. Das
mit der Uhr könnte eine Anspielung auf die Juwelier Üebrfälle sien, ich hab doch mal für een egarbeite as extrener, ein EDV Programm geschrieben wo
permanent eingebrochen wurde. Da- mals waren aberlaut Polzei Badnuterwegs, auch bei mir im Büro am dnernende der Fußgägerzone haben die ja Fenster
aufgehebelt, Handys geklaut,Notebooks Udn vor dem Farnkreich urlaub auch Bargeld das ich für den ansetehnden Frakreich Urlaub getauscht hatte und in der
geldkassette eingeschlossen hatte was aber nicht versichert war. Die müssen ziemlich gut informiert gewesen sein die Diebe. So als kämen sie aus meinem
allerengsten Umfeld. Hatte der kurdirektorssohn etwa wieder Marihuanakonsumebdigte Geldsorgen? Als einer derjenigendie mit im Urlaub waren hätet erfür
das Geld in passender Fremdwährung ja Verwendung gehabt. Das War asl wir abends noch am Büro vorbeigingen und ich bchmalrichsute wielichdchte ich hätet
bewgugen geshen und Arztsohn Phlipp A. der dabei war acuhwasbermkte.

Das war wo mich Mitshcüler brdoht hatten, mi einen Kokurretent ins haus setzen wollten einspitzel aus der gerkscft der mri die aufträge wegfanegn sollte oder
so. Wie diese Leute die hier die ganze Zeit “cornern” und BeimSafen das hsubeocbheten. Die mcih ausch shcon angegrriffen haben wie der #OstendWürger
Michalek. Wenn ich mir üebrge daß ich wegen einer yugsowlsichen tirkenrin die mich so stalkte daß ich die Polizei hinzuzog aus Bad Homburg nach Frankfurt
am Main zog was mir Einegmsiamer Bekannter auchyugsowsichstämmig ver-mittelte als Vermieter frag ich mich auch obdas wirlkich so zufällig war oder eher
einagekarttes Spiel der mafia. Balkan/Osblock Kommuisten wie beim RAF #herrhausen Anschlag und der #2”big”-ZuFa-i-l Metllegssllcaft Sache? Wollten die
nicht auch einen Box-Club aufmachen die ehemligen Rotarmisten die nch der Weiderveigung udn dem Truppenabbau ohen Job dastanden und dann den
Kindern Selbverteidigungsunterricht Modell #FightClub verkaufen? / Jetzt aber zur 3sat #Kultrzeit dort wurde erstmal im dustcehn TV(?) daruf hgeiweisen daß
das Ende der Sowjetunion nicht friedlich verlaufen sei, vom Blakn her wußtenwir da ja schon und dem Pustch gegen UdSSR Gorbatshcow druch Russland
Jelzin. Das wäre so als würde ein Ministerpräsident eins Budnelndes, sagen wir Franz-Josef Strauß sich zu Kanzler (“König”) von der gesamten bundesrepublik
Dsuctland aurufen. Ich sg ja die ganze Zte daß sie Serben nicht gute imShcud führen.

Ich hab den Shcnk aus meinr shcülerztungszeit ja erzählt daß dei Rissenmit iorhen Pazern siegesparaden druchs Metallgesellschaft Kozern-Geländ veranstalten
wollten gegen die Amis. Es wurde daruf hiegwisen daß manin alte Os/wets Blokdenkenzurückfalle anstatt sich auf den Nord-Süd-Halkugel Konflukt zu
kozentrieren. Das man Postokolialsitsche Hetze verbreite in Dittweltländern seitens der Kommunisten die dasende der UdSSR nicht wahrhaben wollen. Daher
sein 1/3 der Unsichheits- [sic!] ratsmitglieder auf Putins Seite. Das ware in den west-lichenMedine das hee ich geuso nciht rihtgrüebrgebrcht. genauso wie die
Kofiket druch den Zerfalld er UdSSR und der “Freihits-”kampf der ehemligen Sowjt-tel-repbliken Um Autonomie. Soweit ich mich entinne gab esda doch mal
diese “Gemeinschaft unabhängiger staaten” (ein paradoxes Wortspiel so wie der UN Sicherheit-srat ). Die Moderatorin sagte man schiebe sich von Ost anch
west und zurück gegeseitg die Maroinetteregierungsvorwürfe zu. Daß es massive Völkerrchticheprobelem gäbe was etwa das Kosovo angehe wo diese F117 von
“Nos Amis Americaine” angeblich abgeschossen wurde siehe der Film #wagTheDog wo der aus Geisel-kriegefangenschaft befreite Pilot Turnschuh Werbung
macht. / Dann ezgte man ein Tyrannen Quartett (von Marionettenregimen) und sagte das es Ansichtssche sei wer ein Tyrann oder despot sei und erklärte
denbegriff anhand eisn Buches. So wie ich Terroristen und Widertands/Freiheitskämpfer

von der Begrifflichkeit her mal kritshc betrchte habe im Blog. Dann gab es einen Beitrag zu ner coprduktion von Tokyo-Hotel und Kraftklub das sienbeides
jahrgang 1989 die uns welche die Wende aktiv ehrbeiführtendie zud WiderverigungvonDDR/BRD führt erzählenwollenw as Ost und West Koflikte sind ohne
die geringste Ahnung zu haben weil sie noch flüssg oder üerbahutp nicht existent waren als meiengenrtiondas freidlihc erkämpft hat. Di emassenrbeitlsogkiet
wegender umstelluing auf die D-Mark die DDR wistcft zum einbrechen brachte wiel die Enzen Kudne von denen im oetruopa ausland alle ihre Rechnungen in
harten Devisen nicht begleichen konnten und man daher etwa Gasimport per Nord Stream Pipe-lines als Import Gegenleistung für Wst export akzeptiert Hat.
Die In dustrie imOSten hatte keine konkurrezfähigen Produkte für den wetsamrkt. Da druch den ökonmischen zsumebruch zahreiche Ostdsucteh die
prfektausgebdlet war udn usner sprach perfekt sprachen plötzlich den gastarbeitern kokurrez machten gab es damsl Foder-ungn die hauptschlich Türken, Yugos
udnPolen allesamt nach hause zus hciken was iden Meidn als Rassmus drsgeteltl wurde inwhahriet aber Abrist- udnexitenzkäfe waren. Arbslose ostdeustce
ggeen amrutzgednerte Ausläder. UN das esteen Luet wie Kraftklub udnTokyo Htoel eben nicht die eien auf Antirssmisu mchen umdamit Paltetnzu evbrkaufen
.Damsl war das “beliben drüfen” eder gatsrabeiter die imWetsnshco da waren
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ein Thema, wo aarmutzugenderte GAstrabeiter zurpck indie Heimat vertrieebnwerdensollten wie plötzlich ge-nügend Inläder da waren umdieJobs zumchen. Da
ging es darumdie die heir waren zu verteidigen vor “der Mohr hat sein shculdigkeit getan,dermohr kenn gehen” Ver-treibung. Das ist was ganz anderes als die
atirssimsu bewegung ab mitte der 1990er wo es drumeght neue Leuty als amurtzdenre azulocken umsie dann ausbeuten Zu könne als Sozailstrd udnLohdumper,
oft Scheinselbs-städnige B-L-auarbietr. Das itwaskplettanderes. Manmuß sich malansehen was Erdogan in der Türkei mcht: er hat Srebrenica artig eien Arela
inSyrien geshcffedas als DMZ Demilitarsierte Zone sicher für fflcühtlige sit. Diesmal will amn verhdiern daß die luet sich auf denweg nach Europa oder indie
USA machen. Nachd em zwietnweltrkeig sidnbeis usndie (Ostrpeußen Flüchtlinge) ja nicht aus deutchland gefolhen zu 12-14Mio. sondern ins restliche
deucthaldn zurück-gedrägt wiorden. Das it vergleichbar. An dem was ich zu ”#Siebenbürgen” sagteiht an daß nach der Wende reihenweise tewa
Russlanddeutsche welche die Vertreibung in Russland üerbstnde hatten in den Westen zuirhentammesbrüdern strömten. Es ist ein Uterschied obe einDsuctehr
nchDsuctland flieht wielr in Russldn als “nazi” evrfolgtwird oder ob Armutsziderer Hier alsgastrbeietr arbeitnwollen, die eiengehören qusi zur fmilie die andern
nicht. Er antirssmismu Kozert sind Gastarbeiter-Arbeitssklaven-Ausbutunsg Anwerbung!

Wir waren gegen Vertreibung, eure geration hingegen hilft den Ausbeutern. Jeder msnch darf üerballsiedeln heißt nälich der weiße mann darf die Mandela
Anhäger in Afrika verarschen und um Rohstoffressorcene prellen. Dannkame einebricht zu irgendwelchen offnen Briefen zur Untertützung der Frauenproteste
im Iran. Wennich an die Bikini-Poolfotos denke von #berlinNeuKölln02407 find ich wäre facebook oft besser beraten was die global sehr unterschiedliche
Vorstellung von Itimität angeht, da sits nicht nur gloalso sondern auch was dei Generationen also was das ALTER angeht auf Haut zeigen zu verzichten. Dann
gab es “Me, We” einen Seenot – Flüchtligsfilm der nicht die Danziger Bucht thematisierte udn “controlled burn” über Uhrwald Rohdung und unerlaubt
Landnahme wie sie wohl auch in Megcity-Slums geschieht. Dann gab es einen “steirischen Herbst”, irgendso experimentelle Musik/Oper. Mir fiele auf daß es
vondem was mal bei faz.net #DonAphonso im Kommentarbereich als das Hofschranzentum benannt wurde geht wenn Galerien und Museen zur
Verfügungegstellt werden an private Künstler was dei aisstellung einer Amerikanerin anging die Videokunst machte JaonJoans. Da gehtes doch sher darum ob
man jamand kenntder eienm eine Bühen für sowas bietet. So wie Erfolg im Muskbusienss oft von der ausstrahlung bei Radiosendern oder MTV abhängt. Zum
Abshcluß wurde noch das werk des Dehrbuchautors wolfgang Kohlhase de rvstorben war gewürdeigt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439278-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439297-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575466926-kulturzeit
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Bild: “tENIS-court und SCHWImmhALLEn” Erpressungen üebrirhen Kleinen Lidner im Alter von unter 10 Jahren sollten deren Eltern Rumrod erpresst
werden, man wollte Besteschunsggeldzahlugen / Shcmier shcutz udnshciegeglder in Jobs,Wohrchtendun Immobilien. Hierzu wurdne zahlreihe Dinge auch
inszeriert, Droegn-uetrschiebuen etwa, man schickte Denjegnigne die man erpressenwolte regelrecht ne Arte Nutten an den Hals.
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Während es laut arvo.info bei #berliNuekölln02407 nicht jugendfreie (verribgerter HartzIV/ALG2 Satz für Kinder die mit in einem Haushalt leben erlaubt keine
eigenen Abschluß eiens tvnow.de Streaming Abos) Dialoge gibt zwischen Schrottplatz-waffen-Dean Tierschutzterror Toni deren Vater Bundeswehr Offizier ist
"Wir sind fürein-ander da und .. geil. ... genau das brauche ich jetzt – und sie ... auch” http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-liebescomeback-bei-toni-und-dean/
muß man sich wohl weiter Sorgen um Emmi machen. Seit ihrem Grenadine Pfirsichsaft Preisauschrieben vom Typ Kurudrektorssohn udn siet cihdaraf
hiegweisne habe daß ich an Rocker wie Fabrizio kein schUTZ-/schWEIGE-geLd, Schmier oder Bestechungsgeld zahle trotz entführtem Kind kommt da nichts
neues nach. Ich hab ja imemr gsagt es ist gefähr-lich bei einer Serie anzuheuren deren Ende noch nicht festgeschrieben im Drehbuch steht. Passend zu meinem
gestrigen Post gewann den “Dynamit!” Nobel (ne Firma des Metallgesellschaft Konzern, der Bergbau ist Großab-nehmer von Sprengstoffen) Preis die
französcieh Autorin Anni Ernaux über dwelche die taz verlinkt auf wikipedia titlet “Als die Leichen im Fluß schwammen”. Passt doch zu “Tatoo Kellenrin”
Emmis Dubai-Tom Österreichischer Musical Lehrkraft und dem im Blog gestern erwähnten Leichenfund der Juli 2011 aus der Spree gefischt wurde. Emmi, die
drogenerfahrene ehemlige Krankenschwester. Ich sage “Dynamit!” Preis im Sinne von Fake - Trophäen.

Daß die 3sat #Kulturzeit in der Kategorie “Nachrichten” einen Fersehpreis gewinnen würde stand schon lange vorher im Blog und zeigt daß Fernshepreise
nichts wert sind. Das war einsynsich/srakstisch/ornischer Hiwneis auf die Qualität der Nachrichten im Nafri/Araber/ Ost-block/Balkanmafia kotrolleirten
öfftenlich rechtlichen Rundfunk dr die iTressen von Armutzdenrernevrteitt aber nichtdie des deutchen Volkes: durch Kunst/Künstler erfahre man mehr über die
reale Lage als durch Nach-richten oder Politmagazine. So man etwa die “Graphic Novel” Srei “#Simpsosn betrchte erfährt man viel über Juweliere mit
Software-Lizenzproblemen die von der #weddingplaner-Mafia ausgeplündert werden. Etwa was Uhren aus #pulpFicion angeht die “im Arsch sind” (defekt) und
im Krieg getragen wurden und kaputte Gongs die das Faß zum üebrlaufen brigen und dazu führen daß der fremdstämmieg eprsser Hausmeister seien Abschied
nehmen soll weil er (siehe Chaplins Film “moderne Zeiten”, das exakt getaktete Räderwerk des Schul-, Abrits- und Familienalltagsdurcheinderwirbelt). “Wie
viel kostet eine Minute Zeit” fragt #GerhartPolt als der den FakePreis #Pegasus gewinnt in #HerrOber, eine Frage die wiederholt wird in #theMarginCall, dem
film zum Fall #Metallgesellschaft Öl, wo es darum geht daß EinIgenier vorrehcnte wie vilen Lebsnzet den menschen eine neue Brücke schenkt die sie vorher
imStau standen. Genau da liegt der hund begraben. Udn in ner Kita-Hoch-

Zeit die genauso gescripted ist wie SunAlwasShinesOnTV #Sat1Frühstücksfersehen Modertorinne Hochzeiten oder die Turnhallen (- PrismIsaDancer
Show-Traum -) Hochzeit #NeoMagazinRoyales Jan #Böhmermann. So extrem viel an kostenloser Werbung daß verwuderlich ist daß auch noch George und
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Meike Russen Bräute Kataloge durch- Fosrten udnsich dannspontan für Kidekacke Karneval entscheiden, passend zum #Kucksnest Kita Niveau der Soap, samt
einem “LIT” “#welcome” Schild “In Hell” das von den G 7/20(?) Protesten in Hamburg ürbig blieb die Mciherinenrten an ein Remake vom
#ClockwerkOrange. Das erinnert mich alles an meine Kita Ehefrau die mir ein blaues Auge gehauen hat damsl als wir noch klein waren in der Kita, anstatt dem
Kunststoffring mit Plastikstein darauf spekuleirte weriklcihe pretsiosen zu erhalten. Wir erinner uns die Hof-erbin (so der Erstgeboren größere Bruder den nicht
übernimmt und “BMW Erbin” wie wir scherzhaft sagten nchedmesie erzählte der kinderlose Onkel von ihr würde ihr seinen “5er” vermachen, ich glaube in
#RealityBites gibts da eine Anspielung drauf.) Das passt dochspzuenäßg zu den Kindern in Thailand die ihre Rohedelsteine die sie angelcihimschugel gefunden
hatten bei meiner Mutter aus dem Bergbau-firmen Jeep (Landrover mit Afschrift) loswerden wollten, dem Gips- Handschuh Modell Michael Jackson mit dem
die Tochter meines Patenonkels, dem Luftwaffen - Oberstleutnant, dieselben aus dem Land schaffen sollte un der “schnee”

Bestellung der Hausangestellten aus unsrer Wohnanalge mit tENnIS-Court udn SCHWImmhALLE. Udn das V*r* Z*nn*r (geb B*gr*r) samt ihrem Freudn, dem
Sohn vom Konzernaufsichtsrat der #Metallgesellschaft, der “Reality Show Prinz”, der nachscguen solkte warum so viel Schul-geld aufs Kobto der
dsucthsprcheigen “Schweizer-Schule Bangkok” floß. Danndie ganezn Illegalen Hausdurchsuch-ungen des Mossad bei meiner Oma die 1989 verstarb, wohl vom
Vorwand her auf der Suche nach Nazi – Gold, in Whahriet aber aufder suche nch Steine aus Thailand. dann der Juwleier bei dem mein Vater die Uhr seiens
Vaters eine Omega die der in beiden wlrkign getargen hatte aus dem Anchlsß zur peratur gab. Der ihm dann eine IWC aufschwatzte. Als die sahen das wir Geld
(das Erbe von Oma) hatten vercuhten diemich zu ködernihen ne softwrae zushcirebn mit meienr keinen EDV Firma die ichneben der shule ehr hatte. Sie
wollten unbedibgt teilweise in Natrualien zahlen, etwa silberne Tiffany Manschettenköpfe und eine IWC im Sportwagendesign. UdnonTop wolltensie noch eine
Luxuswecker-Taschen- uhr evrkaufen als ich dem Krudrektossohnder einen zwoten Abnehmer für daseienmal geschriebene Pro-gramm vermitteln wollte als
ichihmd as mal erzählte gegen Provision, das Ding das den Hausmeister bei seinem abschid daran erinenr solltewie wertvoll die Zeit ist um die er usn gebracht
hatte mit dem faslch eingestellten Schulgong. Ann gingen die eibrücjh da los.

Und bei mir imBpro. Man liß druchblicken daß es sich um Shcutzgeldepressung hadelte, man wollte etwa dickere Schieben und höhre Ladenmieten erpressen
hieß es. Etwa zu der Zeit gab es auch diesen Anwlt der unsere Schüerleztungs-Satzung gegen hohe Geldfoderugen prfüen sollte wiel irgnedwer sich wegen ner
20 DEM Spende aufregte daß wir mit dr shcüleretung kein ein-getragener Verein wären. Das sollt ein Anwalt aus dem Dunstkreis vom Kurdirektorssohn
machen, Marihafaain so wie ich auch sfetsllte daß ein andrer aregel,äßger mrihuana Kosumen, ein Grieche der wie ich im Bad Homburger Jugdparlement war,
bei demJuwlier arbeitete, später dann als Groupier bei der Bad hOmburger Spielbank. Der Kurdireotssohn hatte mr mal erzählt die vondr spiothek gegenüebr
des Juwlier hätten ihm eien Ring abgenommen, irgndeine Drogen Schlägrei. Das war zuder Zteit als die Schüelrzeitung wegen eienr gepalnten Berichtersttung
eienm Buchprojekt zum Thema “alko-holismus vonLetern und Drogebmissbruch” Leute von der psychiatrie ins Redaktiosnbüro geladen hatte. Ein Mitschüler
hatte einen pApI der VIzE-Chef(?) bei der Drogenfahndung war, ein anderer der iszchen Polizist imRheinagus ist eine alkoholkranke Mutter. Das ist so die
Gemengelage aus der zeit in die auch das #RAF Sprengstoffattentat auf Adolf 'S #Hausherrn fiel im Seedammweg. Und der Besuch der Russen damals. So viel
zum Thema Roobäärt hat nicht mal 10.000 Euro

übrig um Sam Marschmellowtorte zu kaufen anch deren Verzehr sie als Scheinschwanger durchgehen würde wie die #Melonen$Baby Tanzsschülerin aus
#DirtyDancing vom Ausshen her. Sind Tanzschculen weidie in der Lilly gearbeitet hat nicht Bausteine im #berlinNeuKölln02407 Universum? Seit gestern gibt
es ja schon wieder eine neue Weddingplanermafia Show mit Drag Queens, da häbgen auch Plakate für an den Bushaltesteleln hier in Frankfurt aM.,
perfektzusgchnittena uf die a capella band von dem “inFrauekleidern” Synhronsprecher Typ der seienEhefrau betrog mit der Muttre meiner Tochter. Wir
erinnern uns, der #kikaMorderator der mittels der #simpsons udn #southpark feste Josb für die Synchron- Sprcher amfia shcffenwollte, der malirgdwie erzählte
er hätte mit Marshmellow #TortenShow Emmi gearbeitet In der Kneipe meinr Ex, der Germnistik-Komillitonin. Da wo auch #berliNiuKölln02407 Fabrizio
verkehrte der mit Dem dank vortsrafe kozessiolsen Ulrich R. (“#Ross-ini OderdieMöderischeFrageWerMitWemSchlief”) bekannt ist und wo jemdn der so
aussahe wie er hier neulich von mir auf der Straße gesichtet wurde,steritend mit einer Frau. Als die gefakten BGHRehcnugen im Umlauf waren. Wir erinenr
usn, ich hab mal auf ner Pivatuni die dem Kurdirekltossohn #HerrOber artig beibrhcte wie man ein #Tribkgeldgesicht macht einen business - englischkurs späte
abends berfubegelitend gehabt dessen Teilnehmer immer inder Kipeam Untertor i derkenipe einkehrten.

Genau wie die örtliche Nähe von #MTV (hat da nicht mal diese Sat1 Tortebshow Emmi gearbeitet?) in Berlin zum #Sat1Frühstücksfernseheb Drehort und dem
#Hausboot aus #berlinNeuKölln02407 gibt es Stichwort Torte mit #Marshmallows für Roobäärts schwangere #Sam jaauch Diese Näher der band die heißt wie
eine #Subway-bahn (#realityBites Soundtrack). Zu deisem BÜhentechnik-Beleuchter mit dem meine Ex, die mutter der mir anver-greltigtentochter mal
zusammen war. Wir erinnern uns: Die Marken/=“BRAND-”Clothing versus Schuluniformen Debatte um die Kleiderkammer wo #berliNeuKölln02407 Toni und
der Asylbetüger Dealer B-L-auarbeiter Fabrice Sozialstuden ableisten mussten. Die #Turnschuhmafia. Sam eght es richtig rpima, jednetag bekommr sie wie
diese Sat1 #FrühstücksTV Moderatorin mit der Ketchup- Experte Frisur Stalkerin dei in ner akte Sondersendung üebrführt wurde Blumen, sposred by Roobäärt.
Udnjan bedohtidesn wenner versucht die belange des gemein-samen kindes zu lösen da er gar nicht wollte. Andes als bei mir hat min ihnwneisgtensnichtder
frieheit ebrubt und #bessregeshtNichartig mit Pschopharaka drogen vergiftet um ihn gefüg zumchen beim abvergewaltigen des kindes. Gartert steckt da die
komsiche geldein-treibermafia hinter. Auch Connohr der assieht wie ein Bad Homburger Polizist oder ein Bduwehr Typ vom MAD (“Tonis” Vater, der Offizier)
hat ja mit der Plattenbranche zu tun so wie Milla (= “Andrea R.”) im #matrix (Filmclub).

Dieser u2.be modeschöpfer “#Army-PaymaSTER” von toni mit dem Miltär-papaund die fake BGH Rechnugen die Zeitnah zu dem Rocker Fabrizio hier
auftauchen, vom Bundeskasernenjsse distort Oberpflaz,Weiden, gibt es da vielleicht nen zusmmenhang. (der miltär mit der #ichbineistarholtmichhierraus Frau
vom #dscungelcamp was bei den #simpsons als campKrusty Rafting - Unfall dargestellt wird, der Dschungel beim #Diamatenfieber?, Die Leichen die im Fluß
schwimmen? Wo man mal als aml wide Kofefr vertsucht wurde und verschwanden munkekte es gebe illegalee Militärische Hinrichtungen?). Wo och dann
wietrvemittel üerb en 11880 auskuft das allierte Militär /State Departmenn der USA hinzuzog, SCHIedsRItcherIN aus Camp DAVID damit das nicht auf dem
Einzelverbindungsnachweis der Frima auftaucht Von demich wußte daß dei korruten Bullen den abhörn. Wo ich triuppemna gefpdert habe wiel die Justiz udn
polizei – das diktierte ich auch in Jahresbshclsse henein als grudnwarum man hier im OLG Berzik nicht ordentlich geschäfte machen könne dei ich dann auch
noch nicht uetsrchrieb umder hce dei nötig priorty zu egebn - eine küfliche versagertruppe ist der Häser entigent wie zur Zeit 1933-45 nur unter umgekehrten
Vorzeichen um ein Kartell #ImmoShcider Makler zu bereichern?S tivchwort angeliche Metallegsslcaft Pliet und die inenstatd Grund-stücke imWetsnd hietder
alten Oper vond en man hoffte daß due uter preis unetr den hammer kommen?

Erinenrt sich noch jemdn an dei “Reiter” sind spione im Flugzeugbau (#TerrainFollowingRadar des #Tornado) Hiwneise aus demjames bond wo er im
“Pferdeanhäger” ein “variEZ” artiges kliens flugzet tratsoprter bei #iSam Bund (Könidgreich Siam = Thailand/Bangkok,, da wohin Emmis Ex-Freund
tätowierer und “legal high” kosument Jannes nfloh als sei ihn in ner Kpalse einsperren wollte!) Ich würde mal sagen die zahl der übereinstimmungen zwischen
der soap die wohl von (ex-)schülerzeitugs-verbrechern wie dem kurodreotssohn gshcirben wird soll “snuff pr0n”artig per “true crime” strema/podcasts Geld in
die klammen Kassen derjeigen spülen die schon millardshcäden evrrucht ahben. Und die foltern/quälen die leuteso wie es Toni bei Fortgraf Dylan zugab ”ich
stell das alles ins netz so daß jede rwieß daß dud as bist”, auch wenn sie beim strafverfahren noch mit nem blauen auge davobngekommenist, wegen
massnemdialem Ruf-mord stalking wird sie ganz sicher verknackt. Es sit wohl der Schadenersatz an Luet wie Dylan den die Rtl2 Soap VideoONDemand
strechen da erwirtschaften sollen. Wie bei den #HansMeier555 Notruf oder dem #baywatch Voyeurismus Scipted relity Shows müssne sich da wohl wieder
irgendwelche PRFILNEUROTSCHE #Impfärztinnen unbeliebt mchen (siehe #DocsDiaröh oder #Schwarzgeld-Klinik) damit Zivi missbruchende Homo
Hausmeistr ViedoOndemand verkufen können per KlinikTV-Media-thek? “#K_RRoyal” BabyySchimmrlos läßt grüßen.

https://taz.de/Unkonventioneller-Erinnerungsroman/!5451641&SuchRahmen=Print/
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Wo waren wir stehengebliebn? 18:00 Vorbandprogramm Bei den #simpsons hatte auch Burns ein Privatuni aufge-macht mit hasueiegenr a Capella Band. Man
muß dazu wissen daß dei Berufkademieam Untertor mit dem BWL/Buisnegsihangebot wo auch Börsneparkett Broker des Bankhauses studierten das heute in
der #metallbank aufd em Metallgessllschaft Areal (#themargincall) sitzt Nahe der #zeolgaerie mit dernagelcieh falschberchneten Keller-Fläche die mich an
meinen Momentn an Ärger mit meinem Vermieter heir der aufs SADISTISCHSTE falsche Mieterhöhungsschreiben versendet dei ich nicht ein-reichen kann udn
sich dann – siehe blog - totstellt, so daß ich jedn monat trotz GALOPPIERENDER ! Inflation noch ca. 70,00 Euro merh ebzahel pro monat und der
Liegenschaft meienr Eltren in der #kappesgasse erinnert. Alles dieselbe druch udndruckorrute Mafia. Die “Omas Sparkonten” entwertet per 0% EZB Zins und
Inflation. die Fakenewsschleuder (vorallemauch GEZ) Fernsehen deint de kleinanlegrtäschung, Luet die evruchen ihr geld in Aktiendoer immobileinz retten
(siehe #Unisteroder Dotcom-Pleiten/“google” Sportal mit dem #BorisBecker = Schwimmstar mrBigaus SaxInTheIty? Schiffbruch erlitt finanziell). Das sit alels
amfia. Also diese Privat Uni am Utetror die war ja auch einer der Anzeigenkunden die der für Inserate zuständige Kurdirektorssohn avshclifte. Icherinenr mich
auch nich wie die Auslädner /Osblock und Balkan Mafia Ausbildugensbaotiern wollte damit

Aurtzsudnere aus demOsten herkomemn kottenudn aebietnsatt das maneiegn Luet heranbildte. Außerdem Wollten die sich dafür rcähen daß man den
Billglöhnern nicht wie dem Management Itranuional Shcools zahlte. Müssten arbietgebenr die Tükendoer Yuos isn alnd holen dern Kidnenrdie Iternational
Shcoll Privatshcule zahlen Dann waärendern Löhenso teure daß amnliebr iNlädner doer mscchien nehemnwprde satt armutstzuwanderer zushcäftigemn. Siehe
den Büregmister fledmannskandl um die tüskcihe kita hi rumdue ckegehts da nehme ich mal an. Itegrstionsuwilleg Parllegesllcaften heranzüchten die später im
#minortyReport zu problem werden. Wir erinenrn uns: die Blakn/Russenmafia “ROTE ARMEE (F.)” Macht die #metllegselleschaft Pleite und spioniert und
will Russnpanzerparaden als Befreier der Juden feiern dieihn dafür dihr Gudstücke udn Firmen überbgeben sollen per enteigenung.
#DIEBLUEMNONEGSTREN : der mossad mordet, entführt Kinder und orgnisiert Vergewaltigungen mitten in BRD-Deutschland mit shcützenhilfe der anchder
wnde zrückgebliben Russen Oldaten. Siehe die Bräde udn sbotagakte heir im Haus. Und die Metllegsscaft Aktionäre oder abriter rcähensich an der Deutschen
Bank die sie hinter der Öl - Skandal aktienkursminpuation vermuten, zu unrrcht. So legt der balkan/ukarine #pulpficiton kaltshc.KO. #fightclub mit
DrogenMafiamitgliedern (Ben und Oscar/Piets sportclub, Cle udn oscar inszenieren überfälle auF Frauen damit

Ex-Soldaten Selbstverteidigungskurse verkaufen an die Eltern von Schulmädchen auch ne art Schutzgeldmafia). Außerdm soll amnsich geen Nazisband
wapnnendie es gar nciht gibt, wie die SA de rnazsi wurde die grgüdnet um Angriffe derRTOKÄFERBUND Luet abzuwehren, da war die antifa die de epcoeh
1933-1945 vorausging, sieh auch amtrosenaufstand oder wie Hter andei amcht kam wegen der Repertionen und Ruhgerbeisbestzung zur VERSKLUNVIUNG er
duchen Bvölkerung. Udnso inetwa stelltensich deiu Zudnerer Herrnsmchen das jzt auch vor. Indme sie die dsuctehn mit “Tranining for/on tte Job” Abshclüssen
küslich behiderten. Wieso sollen kiner von amrutzsdnerern heir wietführend shculenebsuchen wo sie wegen der sprachbarriere meistens das Niveau indenkller
zhene senken? Im bereich der Privat Unis (bad Homburg Untertor) und gekauften Trophäen sollte man mal einen Blick werfen auf die #LEOKIRCH Prozesse.
Dustche abnk udn RTL/PrivatTV shcädgen Metllegsllscft? Als der Hunnensturm kam vor dem Deutschen Reich Karls des Großen wurdnedie Deutscen franke
und die Sachsen nach Großbritannien vertrieben und Frankreich. Und Norditalien ghörte ja auch dazu. Überall da wo die große erruegshcften herkommen wenn
nicht aus Asien dann stecken im Prinzip “Deutsche” Gene dahinter. Wie wir anhand von #Asterix lerne wrn Germanen stets er- Folgreich beim verteiebne
fremder ebstzungsmächte, siee 1989. Aebr zrück zur handlung der #simpsons

Wo Homer einen Lehrerjob annimmt. Das erinnert mich daran wie ich die per CBT mitienm MS DOS Lerprogramm erlangten Betriebssystemkenntnisse per
abhalten eienr vetertunsg Inform,tiksude witegrb. So software war teuer /gesondert zu erwerben. Daher wollte man ja auch die scüler dzu brigen slebst
Vokabeltrainer zu schreiben. Aebr daahte der örtliche couterhdäler was dagegen so ich rhct entinne. Danngibt es aj nochdas Porblem mirt geologekidnern die im
Dshcugel be irhen Eltern Home-shooling bekomensollen udn das man dafür BR Tele-kolleg sendungen auf Video aufzeichnen muß. Das Kind aus dem
Dschungelcamp wollten dei #CorodieDandy Artig daz brigen Beirhcte zu Flor/fauna dort zu machen Udnasl egelsietung sllten auf den Vieokasseten die
Telekollge-Schulinhalte ShculTV dorthineglierfrt werden. Nehmich mal stark an. Da wo Heide Simonis mit dem Heli vonder royal Thai Police ins Dshungelcamp
flog, dem Bergwerdas maiNavteramagte, einThailädsich/Dsuchtes Joint Venture od er shculdiretor galub ich mitwollte wiel ihmdie stdnelang anfhart imJeep
nicht zuzmuten sei so KeinHlei da wäre für die Prüfungen oder so. Es geht da nicht um Geldfür ehitsrchlciehnUterrichtfür dei Türkisch-stämmieg gemeidne wie
bei der OB Feldmann Ehefrau Kita sonder ganz im Ggeteil darum daß CBT/Computer-lernprogramme ere erstezen sollen beim Homeshcooling im ausland,
Deshcugel, auf Ölborplattformen oder eben im Dschungelcamp oder so erwas. Rektor Skinner ist ein

Wiener=Österreicher = Deutschprchiger im US- Ausland. Das sprayt bart ja immer wieder an die Schulmauer als Grafitti. Auchdas zeigt wer der ursprüngliche
Ideengeber Der siposns ist. Mienklien rbduer nicht, der war ja noch “flüssig” reptve iMMuterbuchals wir den auslandsauf-enthalt von zweiehalb Jahren in
Thailand beendeten. Niemand will eure Jail-Uni. Oder den HARVEst School Für ldnwirt der aRD Medine Unfug. Homer lehrt also das Netz, sozusagen
wikipedia artikel schreiben und so. Ich hab ja mal was zur urhebreschaft wales udn dem shcottland besuch gesagt udndem evruch einer gemein-samen
europäischen geschichtsschreibung als friedens- Prjekt. Es gab nch zahreich anspieungen auf den Film #ClubDerotenRichter und eien Piluten namens Slly der
Irgendwelche Koffer verlor. / n der webrpause wurde SamvonRoobäärt ebhdelt wie etwas was man die toilette rubterspült normlerwise fand sie. Gelcihetig
verlobt sich Loenie mit diesem Kasper-Arzt. / Teil zwi der #simpsons begann mit dem Klingelton Just a gigolo denich mal aufdem ahndy hatte. Bart schleimte
sich bei altenFrauen, uter anderm dermuttervonrektor skinner ein. Sein “ich liebe dich moma” galt keinem Museum. Es gab eien folge mit Itchy und Scratchy
wo “#Katzensaft“ prodziert wurde EienHommage an die serie #ALF? Aufd er Arbeitwurde ein Arbeiter indenRektor Kerneigschlssen wie bei diesem auf der
suche nch Mr. Spock Star treck Film und dem Film über den Unfall auf einem russichen Atom U-Boot.

Bart wurde vonden Oams umworben undbekamjede emnsg gschneke als er sich asl ESCORT boy verdigte der dei Olmas aus dem gescholssenen
Alten/Pflegeheim auf ihrem Ausgang begleitete. So unegfähr hat sich meien Ex das auch gedacht oder #berlINueKölln02407 Emmi mit ihrem Jannes. Homer
hingegen (ist denn schon wieder Nikolaus) hatte “Pikemon Go” für sich entdeckt. Er jagte virtuellen Phantomen hinterher. Das führt dazu daß er ein Bad
imStinktier Poll nehemnmusste. Daß man mit GPS-Trackern und handys / elektschen Fußfesseln das Problemder Alten Frau ncht unbegeliet aus dem Heim zu
können hätte lsöen können auf die idee kam das dueo Homer/Bart in der Serie nicht. Trotdem gibt es bei mir im Blog zahllose Hiweise auf “Fitnesstracker” die
man asl elekttrosiche fußfesel zweckentfremden kann. Genus wie “Pokemn Go” und smartphoneunter-stützets Sighsteeing ein Thema ist. Einder laten damen
die ein wenig suizidal ist zeigt ihm ne Terdoku die mich daran erinnert wie Elefntenwennirhe zeit gekomnen ist Die nähe eisn Leftafreidhos aufscihen. So wie
die alten Dumbo flugzeuge die nchdemKirge eienr mehr braucht.Wo es so Bonyrds gibt wo die absteltl werden damitdei Satellitenüerbcheungder spioage der
russen sie vomall aus sehenkannwe bei MenOfsteeel dem Militärschrott-platz (wär das nichtwas für #berliNueKölln02407 Waffen Altmetallhändler Dean? Es
gab ja auch dieses wir mchen “küchensiebe aus stehlhelemn” bei #bojckHorseman).

/ Jetzt zur 3sat #Kulturzeit: Da ging es um die im 05:45 Uhr beitra erähte Autrin Ernaux die Bücher schreibt in denen sie “TABU” spielt mit dem wort “ICH”.
Laut der Moderatotrin habe sie den Preis wohlbekommen für ein Abtreibungsdrama, Vergewaltugung nach einer Party. Frau Professor Winschen hatte eine
neue Haarfrisur glaube ich, irgendwie kurz. Udn auch eine Frau Kegel gab ihren Senf zur frichgebcken Nobelpreisträgerin. Es ging da um Schreibimpulse (so
etwas wie facbook Kommentarbereiche) und sinnentstellendes zitieren? Ob es Lbenslang Knast geen solle wiel man beim § 218 StGB ein lebne beendet worauf
ja die todesstrafe steht Invilen Lädenr also auf das vorsätzlcheund gperlante töten menschlichen Lebens. Ich hab dazu auch was geshcireebnimBlog, nämlich
daß man den Lebnsläng-lichen die Möglichkeit zum ssistiertensuzid eröffen müsste wennsi cchnecelos sind je wder ruszukommen weil das ganze leben imKasn
vrigen inhumaner ist als Der gnadeshcuß. Es hießdei autrinevrtseh es ihr eiegens Lebn mit derzsgchcuhte zu evrküfen sodaß eine (wieder was egernt, danke frau
Professor) EPOCHALÄT entstehe. Von solcher zetsgchihclicher Relevanz ist natürlich sagen wir Michal Hoellebeqs Soumission nicht und trotz des attentats
hab es auch Salmnon rasch-Die diess jahr mal wieder nicht geschafft, ob das an htrottle genen liegt? Es hieße der Preis werde nur an lebende vergeben, nie-mals
jedoch posthum. Danach ging es um zerstörte
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Schule nim Ukraine Krieg. Ingebiten welche die Russen Annektier haben.Daßdie Ukarienr sich indei westukarien zurückgezogenhättenwie die
Heimtverteiebnen Ost-preußen nach wetsdsucthalnd damsl auf der Flucht vor den Russen. Die dort satt urkeinsich nun russich lehrten wovon videos gezeigt
wurden von der Einschulung. Als habe jemand über Ostreussen geschrieben aber Ost-gebiete Wörter wären “Tabu” gewesen. Kulturinvasion nennen das die
Lute im ehemaligen Ostblock. Und auch die chiensenkenndie kultur-revolution als Traktoren das land zu KULTivieren begannen unter Mao. Villichtwar die alte,
duchden ducte Ordne dort eigeführt Sparech nicht mehr gut genug moderen Erruegshcften zu beschreiben wie den Sputnik oder Kosmonauten. Udn musste
deshalb ersetzt werden. Wie bei KARL MAY wo die sprache der Indigen Ureiwhohenr nordmerikas abgeschafft wird um das englische zu etablieren das Worfe
für das “eiserne Pferd” und Eisbahn “feuerwasser” Alkohol kennt. Es ging es wie zuvor bei den Simposn um Abstammusg/herkunft im Unterricht. Goethe
Institute und Exil. Dann folgte ein Bericht über eine “EBM” Band namens “Editors” die machten ein Video zu Parkhäusern und skrupellosigkeit bei
Aufstieg/Karriere. Populäre Schla-ger musik in der die staatsmacht (vgl.: #thePolice/Russians) Brutal war (sobald man sich uniformeirt im schutze der
hmognenen gruppe etwa von Miltärs unangreifbar fühlte?). Man beklagte Populismus und mahnte “people are fragile”.

Nahc der mich sehr an depecheMode in der zeit als sie begannen rockiger zu werden um nicht auf Synth-Pop reduziert zu werden erinnernden band kam dann
eine wahl Salzburgerin die es wagte dort gegen Mozarts lokale all und übermacht anzutere: clara louise on tour. Dann ein Buch: geihr Kirmi “godraub.
Anshclißend einBericht zueienmHooro Adventure agme “lats days of lazarus” Dannkam ein Küstlrindie eikfatsettel in Öl malte,als stllebene. Der Welthuger sei
ein Verteilungs-problem. Stimmt: so lange Opec-Sattane die Öl/gasver-sorgung dazuneutzen könen zueprssne das wir usner geld für Wärem ausgeben müssen
satt es für Essenskauf nutzen zu können ist das ein Vertelugsproblem der Roh- Stoffe. Am Ende ein Musikvideo von Bjork. Prächtig. / Abd hab ich mir dann auf
arte “TROM” angesehen, da hatte zahllose Parallelen zu meinem Leben, wie der Roadster Unfall, Wahlkampf udn Veröfflichungen von Öko-terroristen die
möglicherweise etwas mit epressung zu tun hatten. Es ging um Sterbehilfe die man jemand schinbar gegen dessen willen geben wollte, ein Cutter-messer an der
Beatmungsmaschine. Für michsah das soasu als veruchte die GREENWASHING-MAFIA malwidr für alles die agelcihso bösenKozerenevrtewortlich zu mchen,
diese Htmsnchen die Märchen welche Dritte Welt Demagogen verbreeiten glauben. Die usn oft nur shcdenw ein Invasion vorbeitened. Beveölkerungsex-
explisions Übermacht ./, massnerichtunsgwffen und so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439569-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439581-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575467018-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573560536-trom-tdliche-klippen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573560539-trom-tdliche-klippen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573560542-trom-tdliche-klippen
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeinsame Postelle der Gerichte
und Amts- sowie Staatsanwltschaften
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 07. Oktober 2022

Dienstaufsichstbescherde: 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main

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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Sehr geehrte Damen und Herren

anbei übersende ich ihnen

Dienstaufsicchtsbescgwrede gerichten anden Präsidenten des Oberlandes-gerichets Frankfurt a.M., zwo Blatt, zwo Seiten

Strafanzeige gerichte an die sttanlscft wegen Rechtsbeugung Strafvereitelung um Amte gegen die Richter Sch*a*el, Gö*re und W**n-**lzer sowie ***. zwo Blatt, drei Seiten, das Blatt zwo ist doppelseitig bedruckt

Antrag auf Betruung/Unterbrigung ineirn pschiatrishcne Anstalt gegen die Richter Sch*a*el, Gö*re und W***n **lzer sowie Wolf wegen des Verdachtes der Ditutauglichkeit aufgrund von asuperägtem (Alters-)Starrsinn der eien massive gefährundg des rchtfride
im OLG Bezirk, der BRD und somit ein Gefahr für die Allgemeinheit (Fremgdefährdung) darstellt, drei Batt, vier Seiten, Blatt zwo ist doppelseitig bedruckt, baltt 1 und drei eifch
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jeweils zusammengetackert so daß ersichtlich ist waszumeghört

diese Eigaben bitte ich sofort weiterzureichen.

Des ietern evrwise ich auf die im Intrenet downlaodbaren weitern merh als 22.000 DIN A4 Seiten Beweismaterial, unter den folgenden URLs:

http://blog.sch-einesystem.de
http://banktunnel.eu/pdf.php
http://*** /***/

Ich werde mit eineem entführten Kind erpesst.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Präsidnetne
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 07. Oktober 2022

Ditsufsichstbescherde: 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Schreiben vom 05. Oktober 2022 hier eingegangen per „förmlicher ZU-STELLUNG“ am heutigen 07. Oktober 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten „Beschluss“ vom 22.September 2022 (drei Seiten auf zwo Blatt, ebt anschriebn einseitig Blatt,
Papierverschwendung: 1 Blatt, nebst unnötger Zusatz-postokosten die sich beim Versand von mehr als 2 Blatt ergeben), zudem, Schreiben vom 20. frankiert am 26. September 2022, hier eingegangen per normaler post am 28. September 2022, ca. 11:45 Uhr im
Briefkasten, darin enthalten Eigangsbestätigung meines Schreibens vom 15. September 2022 „als Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ (1 Seite)

siehe auch 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 38 0C 472/21 (14) oder, das ist ungeklärt 380 C 478 /1 21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst, s.a. 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt/M.) betrügerischer Ver-such vorrozessual Vorschuß f
eine Anwaltsrechnung einzuklagen s.a.:

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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Ich glaube Nazis wie sie die meien die Rechtsvroshcften gälten nur für Luet die sie gut fidnen satt für alle gelciehrmaßen grüßt man mit einem HEIL HITLER!

Erzürnt anch Lektüre finde ich eben ihren „Beschluss“ genantes Pamphlet im Briefksten vor. Wie immer ist da nichts unterschrieben als handle es sich um einen Registrierkassenbon. Einausfertigungdatum der „beglaubigten ab-schrift“ fehlt wie immer. Es be
mich allerdings zu sehen daß der Richter W*** in der Sache wohl auf mein Betreiben hin nicht mehr tätig ist. Mehrfach hatte ich darauf hingewisen daß ich auch mit Göre Schnabel nicht einverstanden bin und das sorgsamst begründet. Bis heute haben die „R
sich mir gegenüebr nicht leitimeirt, ich hatte mehrfach gefodert daß diese Ernenungsurkudnen nebst Staatsexamen und Personalausweis vorlegen.

Das ist aber nicht geschehen so daß ich von einem Betusgevrsuch ausgehen muß. Auch mein Anrga darauf die akten im Beisseineisn Rehctswltes beim OLGH azieshen wurd emir wverhert udnda obglchder umfga der akte ständig strake Schwankungen inder
sietnazehal unterworfen ist was davon ausgehen lässt daß diese auf das üeblst manipuluert wurde. Ich hatte bereits imertsen Verahrenszug Strafanzeige eingereicht wgen verätttemVorbigen, ncträglciehr maniuatlion, die Ermittlugen müsten noch laufen.

Zutreffend führen sie auf der zeioten site des Beshclusse, Baltt1, Rückseite, untre Gründe: „I.“ und „II. 1.“ aus: ihr gricht hat shciße gebaut und die Beschrede die beim OLG aigericht wurde druch das LG unzulässgerewise bearbeiten lassen. Und das im
Nebensachverfahren wo es um ablhungen ebstchlichen korrupte Richter geht, eien Ugeheurlichekit. WENIGSTSENS DIESN FEHLER GEBEN SIE ZU! auch Richtig ist ach daß das Rechtsmittel einer „Gegenvortsellung“ nicht existiert und somit unzulässig wäre
Revision und berufung kennt das Gesetz. Wie aus ihrem Eingangsbestätigenden Schreiben vom 20. September 2022 hervorgeht weiß ja nicht mal ihre Gshcäftstelle ob es die „Beschwerdeschrift“ als Rchtmittel „Berufung“ werten soll. Der eignag eine
„Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ wird mir bestätigt. Dabei hatte ich erneutd ruchscih der scheidung auf Fehler also „Re-vision“ „erneutes anschauen-zwecks Fehler Korrektur“ angefodert. Im Gesetz (der ZPO) gibt es beimbefangeheistantrag di
Zustädigkeitd es gerichts des gelcieh Rechtzugs wenn der Befangenheitsantrag selbst einem andern Richter des selben Gerichts vorgelegt wird geht es ejdoch inhalt-lich nicht um den chverhalt/tatsbetdn der befangehiet ist das Gerichtdes nächsthöheren
Verfahrenszugs zuständig so es das gibt. Beim OLG der BGH. Sowohl für das eirichen vonscirftsätzen zum OLG als auch zum BGH herrcht Anwaltszwang. Sie hätten mir lägts eien beiordnen müssen. Eine „Gegenvor-stellung“ kken ich nur aus dem Veruch sich eine
berfuliche Postion wider-rechlich zu erpressen, ein Bewerbungs/Vorstellungsgespräch. Auch das wird aus der Akte ersichtlichals ich über Rotzgörenmit großem Shcnbel vonder Shcülerzeutung schimpfe die mein wiel Papa bei der Beudn/eralbank abriet köenn
mansich alles erlauben. Ich hatte während meiner Journlistshcne tätigkeit mal mit Perosnla rigs um Budnpankräsdtent Shclesihger zu tun der damsl versuchte die nichteinmsuichungder Politke den 1:1 Wechselkurs Ost/West bei der D-Mark einführung im Rahmen
der Wiedervereinigung druch Bundeskabzler Kohl zu erreichen der seine Kompetenzen ürshcitt da die Bankihm nicht weisungsgeebuden ist. Di Mchtkäpfe damslexkliert so daß am end Deucteh Bank Che Herrahsuen und Treuhdnchef Rohweddrr tot waren. Auch
mit Vetrenwistcfat in Budenspräsdetentfmilein hate ih zur genüge zu tun, hite emrhen Rücktritten indeise Amt stecke ich sudem Hitegrudn agierend. Ich habe weder berufung noch beschrder eingelegt sondern das Gericht ich glaube der eherne Grudastz nennt 
„iura novit curiat“ = „das gericht kennt das rchige anzuwendende Gestz“) gebetn das pssende auzwähelnwennes darum geht das stumpf und dreist und STARRSINNIG (Demenz?) behaute wird

38 0C 472/21 (14) sei 380 C 478 /1 21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst

Im blog http://blog.sch-einesystem.de ( http://banktunnel.eu/pdf.php ) fidne sie mathatischn ridvicehr die behauten 478 = 421 oder „38 °C“ sei „380 C“ dazu meien Eingabe an den BGH. Gegn sie wir Anzeige eingerecht wegen Rechtsbeugung und
Zuegeischüchtreung/Strafveritelung. Und ichwerde sie ihres Strassinswegn pschitrsich begutachten lassen. In ihrem Amt stellen sie ne Gefahr für Rechtsfrieden und öffentlich sicherheit dar. Außerdem hiermit Distaufsichsbescherde beim Päsidneten des OLG.
seit Ende 1998 werde ich von einem korrupten OLG Richter zu erpressen versucht der wollte das ich ihm als Besteschungsgeld für das nieedr-schlagen haltloser Anschuldigungen ein Immobilien meinr letrn mit sechs-stelligem Wert überschreibe wobeider „Kläg
wohl Mittäter/Zeuge war. Das Druckmittel bei diesem epresserichen Menschraub ist Kidnesentführung.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Staatsanwltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 07. Oktober 2022

neuerliche strafzeige, weiterer Vorfall veruchten Zeugeinschüchterung und Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt im Korruptiostrafverfhren Dienstaufsichstbescherde: 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main

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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Sehr geehrte Damen und Herren! anbei übersende ich ihnen zur Kenntbisnahme heutges schreibn in Sachen 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main . Darah gehen Vorwürfe hervor die ich erhebe gegen die Richter Sch*a*el, Gö*re und W**n-**lzer sowie
W***. Die behaupten akc- udndrummreist so daß man ihen shcon Starr-sinn unterstellen muß daß 478 gleich 421 ist udnebrbeten eigab absichtlich shclpüig umeien korrtenKollegen zu decken der verucht hat Immoblien meienr Eltren zu enetgenen im shcstelliegn
Eurowert. Umdas zu errichen hat er mein Kind entführt. Ichwerde forwährend über scialMedadienste facebook oder acuh die sprted relity Sopa berlinTag ud ncht bedroht die ihr drehbuch von früheren Mitschülern von mir bezieht sowei eiem Typen der in der
Kneipe meienr Ex Freundin verkehrte, einem zur orgsierte Kimilaität umdie gang GremiumMC zuzdrnene Rocker namens „Fabrizio“ der inder Soap einroll speilt. Er sit ein Freudn des Wirtse sdes H*x*nk*ss*ls in Bad homburgder mich – siehe 3 ZS 1795/08
(Vorinstanz: 3540 Js 218084/07 StA Frankfurt am Main) Der wirt des H*x*k*ss*l ahte mich zusmmen it dem Kurdirektorsohn Br*ckma*** udnd emOb Sohn A***mann sowie dem Sohndes Abgeordnetendes aldntages H*mer inder kneipe wo ich nach dem
BusinessEglish Kurs an der nahen Berfuskdemie woe ich zwo semste BWL belegt hatte als ebrufbegelitendes stdium bedroht mitder shcngern *ndr*** R*sll*r, der Wirtin der Agtstätte am Utetro, R*tt*r von M**x Brücke in Bad Homburg, das Kind sei von mir
udndann vegreltigte man mr uter freiheits-berubung und Gabe vonPschoipahraka 199 das Kidn Tabe alra Riek an das am 19. Sptember 2000 geboren wurdeudn mit dme mn michseitndem eropsste. Es geht umdie enteigung von Immobilien, Aktien/Geschcäftanteile,
eines der beiden Häsermeienr eltren in der Kappesgasse Bad Homburg Ober-Erlenbach. Alles weitre entnehmen sie meienm Blog http://blog.sch-einesystem.de sowie http://banktunnel.eu/pdf.php Ich hab Zeugen für was ich behaupte. Akteulle versucht man mich
mit erzeugen hoher gerichtksoten nicht/falschbearbeiten von Eingaaben einzuschüchtren.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2020

Amtsgericht
- Betreuungsgericht -
Gerichtsstraße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 07. Oktober 2022

Antrag auf Uetrbigung inienr geshlossen anstalt, Errichtung eienr Betreuung. GEGEN die sTRRSINNIGEN Richter Sch*a*el, Gö*re und W**n-**l*er sowie W***!

Siehe dazu 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt/Main vom 07. Oktober 2022 Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet,
Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht
Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021,
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ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Sehr geehrte Damen und Herren! anbei übersende ich ihnen zur Kenntbisnahme heutges schreibn in Sachen 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main . Wie sie sehen werden wenn sieien Blick in die Verfhrenakte nehme lassn sich die „Richter“ Sch*a*el,
Gö*re und W**n-**lzer sowie W*** die sich bestädig wiegern ihr Identität und Befähigung zu Richteramt nachzuwsien was sie müssen da hab ich mich erkundigt (Ausweispflicht) auf das aller-starr-sinnigts nicht dzau bewegen eigene ganz offensichtliche Fehl
korrigieren worduch mir immense finanzielle Schäden und gesundheits-schäden entstehen, wo wurd ich mit ienm flchen Medikament vergfitet, der Freiheit beraubt (musste vomGericht entschädigt werden 4 STR 18/14 Es GstA Frankfrt am Main), mir wurde uetr
dem eifluß der pschodroge mit der man mich evrgfitet hat ein Kind indie erblinei hien anvergewaltigt siehe: 3 ZS 1795/08 (Vorinstanz: 3540 Js 218084/07 StA Frankfurt am Main). Ich werde siet Jahren kontuniertelich bedoht, amn legte feuer im haus/saboti
hizungsnalge, sabotierte Kraftfahrzeugdufälle mit firmen-wagen meine früheren Firma, durchtrennt Strom-/Telefondrähte eienr ganez 30 partein Mietwohnungs-Liegenschaft, überfiel mich, würgte ich fast zu Tode alles um an Schutz/Bestechungs- und schmierge
heranzukomen sietsn eienr grecrhcten Mfia korruet Polizstenudndabei ist uch eion OLG richter desn name ich nicht kenne sowei ein K15 beamter sowei einstatslt. Mit dem anchwislich mir anver-gewaltigten Kidn evrucht man mich zu epressen Immobilein meienr
Eltern im sechsstelligen Werte an meien Peinger zu überschreibne, auf ähliche wsie hate man m Fall „metallegsllcaft“ evrucht Millioen für dubnios Film produtkiosn- firmen zu erpessen da sit ein Rocker „fabrizio“ mit dabi, ein Freund des Ul*i*** R*ssm*n
Frudn mienr komillitonin der mich seit Ende 1998 bedroht zusmmenmit deiseem Kumpel der OLG Richter sei. Ihmhelfen die vorgennten Richter indem sie Unsinn behaupten wie 478 sei gleich 472 udnich starrsinnig weigern sich auf das harnäckigste das zu
korrigeiren, verursachen mir mich aufdas übelste schikanierend hohe Kosten. Entder das ist bösartig dann ist es straf-rechtlich relevant inshcne angezger Rechbeugung/Strafvereitelung im Amt oder die sind krankheitsbedingt unfähig ihrn Jba uszuübeu
udnstellendaher eien gefah für die allegmeisheit, rechtrsfrieden und die öffliche Sicherheit im OLG Bezirk dar. Bite prüfen. s.a.: http://banktunnel.eu/pdf.php , http://blog.sch-einesystem.de
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Gestern das esrte mal anch langer zet wieder TV Böhmi geshen. Zultzt hatt er sich ja Lustg gcmht üebr CumEx, dasist wenn die Mutter deseien shcüler der
Hefte kauft Beim Schreibwarenladne oder Zeitungen dem Vater des andern Schcülers der slebständig sit den Bon rüberreicht und sagt: i”ch kann es nicht
absetzen aber Du”. Nennt sich CumEx udn wurd ebkäpft ddrch daß man eindeu-tiuge Steurnummern eigeführt udn die Wareistchafts EDV von Liefertane Kdne
udn Finazätern meiteidner vernetzte hat. Da hat ein Mitshcüelr von Mir software zugeschirebn. Mehreinnahemn für den Bund: Milliarden. Steuerkarussel
werden schwieriger du Handwerekdie offiziell vile zu Pliete sind die Miete aurzubrigen für die Riesenhäuser die ihnen das Sozialamt zahlen soll aber Inoffiziell
Nebeneinküfte haben sorg dafür daß Vermiter wie mei Letren leeer ausgehen udn mirt kienarktusrchihe kaufen können. Udn dafür werd ich dann gemobbt.
Luetz de irhe Mite nicht zaheln könen udn auch keien Neben-kostvroshcuß verbenenn trotdzem Gas udn Verbuchen wasser,das bezahlt alles derVermiter aus
eiegr Tasche. Wider kein Geld für Makrtushchiuhe. Mein Mitshcüler bitte mich währnd er imWInter indersonnigen Türkei ist mr die Haädnebazufrien
beimZutugsautragen damit eri sein Zetugsatragejob nicht evrliert, er “vergisst” michbei der krknvericherung nazumelden,ich friere mir die Häde abe wieldie
KlappenderBrfkästen nicht sos idndaß man siw aufbekomt mit Handschuhen, ein Kotruktiosnfheler,

Ic erleide deshalb medizinsich relevante Erfrieungen an den Händen, zudem sind zahlreich der Briefkästen untre- Dimensioniert, DINA4 Sendungen /(große
Umshcläge/ Zetugen) müss genkickt werden, füher gab es anvilen Eifmileinhäseur eien Zustbrifkasten ein Art großes Rohr- Stück auf dem “Zeitungen” stand.
Tageszeitungsabo-nennten bekamn die zum Abo-Abnschluß geschenkt. Udn Konntnesie dann an die Hauswand oder den Garten- zaun schruebn, mchte das
aberoft nct wieldieidnger billg und shciße aussahen. Folge: Postzboten udn Zeitungs-austrägermit abgefroren Fingern. Da mein türkischer MiStshcüler
“vergessen” hatte “ordenlich anzumelden” beider kanrknkasse daß ich ih vetrat zahlt mein abritunfall Erfireungen die aksse nicht. Das Geldas er imRlaub mit
Bnchtun evdiet hab ich nie egshen, er hat esevrfiert. Asl ich hnch meien Lohn fragt konte er mir nue ien Fuerzeg geben. Das istdie waheit. Mein Mitshcüer aus
der shcülerzetung liß Luet shcrz für eien dtenbank die er rpogrammeir hatet sicherhistdaten-blätter der chimindustrie eitippen, auch mich, ob erdas angelemdet
hat? Sollenwir das jetzt alel so machen? Das ist auichd er Typ der usn allen ienwrdLizen verkuafen wollte, sich lustig machte wenn Luzet Stdtkosformihr
artikelin US-ASCII eirichten unformtert satt mit Word oder Ofrperfct sofwtaredamitandere sie nicht aufbe-kommen. Das sindkeien odffen standrds wie HTML
oder RTF dsodnernsogeante proritäre Herstelle Standards.

Das beduetet daß man Texte die man in Word schreibt im Prinzip (vor allem zur damaligen Zeit) auch nur in Word wieder aufbekommt. Udn dfür muß man
dann für meher huddert DM Softawre kaufen, als Schüelzeitungs-schüler? Erst Frage an die Rektionskofezen: wer soll die lizenzen bezahlen wennwir satt wie
von mir US-ASCII Text im Word Format tippen? Kann ein in Word abge-speichert Text von der damit inkompatiblen Wordstar Staftwrae die wir koselos in der
Schule nutzen können umSpaltesatz udnsilberennung zu machen einge-lsen werden? Klare Atwort: Nein! Sinnvoller wäre gewesen die Nachmittags inder shcl
ungenutzt belibenden Diketten auslehen und zurpückbriegn zu können udn alles inder software zustezen die die shcule geakuft hat. So wie man ja auch
shculbücher ausliehts att zu kaufen. Da veridntdeer EVD Laden vom Mtshcüler aber kein Geld daran de will daß ihr alels iNWord setzet. Ihr erinenr euch
derMitshcüler der ander ohen Anmeldung bei den Zustädigen Stellen fürohn Dten In Dtaebnaken eitipepn lässt vondnen er üerbdie schülerzetung weiß das sie
fähig sidn 10 Figer Sytem zu shcireben. (Wer zahlt da eigetlichdie die Kurse? Und ich hab auch keinBock für die Käsezettel der Mistshcülker die das von Hand
shcirebn was indie Ztungs olelpermenet die Tippse speiel, es gibt ein ED-Öab im der Schule, ich hatte bei der Schulleitung d ruchgedückt dß ihr es benutzen
drüft,anchmittags, denndie sche mit ner Wordsatt-Disketten-Leihbürcherei

scheietert am Verlieh und Privtakopie-(C) Lizenrrecht) Denn bevor esPotrtable apps und Softrae as a servi gab imInztreietalter kontnen Word für windows nur
auf Fetspatetn siatllertw erden udn war daher nicht merh wie fürher als Disktte dorthin mitnehmebar wo man es gerade bruchte wie ein Werkzeugkasten. Das
war ver-gelcihbar mit einem Schrubenzieher der an eienr Kett besfteigt sit die amBoden der Wersjatt efstgeshceißt ist. Nachmittags und dinder ncht wenn in den
Fimen oder der shcule die Software auf den PCs nicht geutzt werden kann wiel die Räulichekuetn üerb cht absgchlossen werden kann mandie nicht nutzen, nch
feirband, um wieztzuarbeiten. Wer zu Hause arbeietn will muß eine zwote Lieznz kauefn obeglch er nur eien benutzt. Das Sidndoppelet einnhmen für den
Mitshcüelr der andere Kostelos fürsich sicherhistdtenbläter eitippen läßt. WENN DAS ALLES SO HCEN WÜRDEN, DAS IST JA WETTBEWERB-
SVERZERRUNG daßMitshcüler als Dtetypisten arbeiten. DAS MCH ICH JETZT AUCH, wennirh dem das erlaubt, müßt irh mir das aucherlauben sonst hab
ich ja einen Wettbewerbsnachteil. Asiic weditorn sind mist selbster-klärend, für ein Word für Dos bruachst Du mehrere Kurse wenn Due es richtig nutzen willst.
Wer zahlt/gibt die? Womit wir bei Böhemrann und dem “THEMA VERFEHLT” beitrag wären, das Skandall ist daß ein OPEN SOURCE Software die
jedermannksoetlsoruterladen udn nutzen kann der ich gut genug auskennt von einer deutschen

firma gegen Geld VERKAUFT wird ohrne wie das Pflicht ist meist bei Open Sorce programemn dazuzsgen daß mandie gansuo kstelose ruterlden kannudn wo
(iklusve sorccode) Dher sricht manvonOPenSource oder quell-offen. Das ist wettbewresverzerrung und leuet wie ich dei teils sftwrae isnNetz stellen indei
Public Domain die sie slebr mühevolle geschrieben haben damit andere sie kostenlos nutzen können wielichwiederum ja auch Soft- Ware ksotenlso nutze die
andere für die public domain geschrieben haben als die wern evrcht udn asugebetet. Das sitder skandal. Nichtdaßes das VPN isn Russldn auch gibt. Der
skandalist daß der VPN Anbietr inDuscthalnd das bundelt udnzar shcinbar nichtmit ner apllince also indem er geräte evrmeite aufden das läft als Idnstlitung,
dannwäre es nämlich wieder zulässig. Wieso bekomme ich die Rechnug vom Strom oder Telefon anbieter nur als PDF online? Da muß ich das Porpitäre Format
von Adobe nutzen, eienacobat Reader runterladen derdann stzädig updstes anmeckertund dafür eigentändig “nach Hause telefoneiren” will für Updates,
Telfonverbidnugen auf-baut wie eine “Dialer-Malware”. Gehtdas nicht in irgend-einem frein Format fürdas ich ekienZstsoftre brauche? Achso, was das EVD
Lab der Humbdstchla angign, dui schülerztugsluet köenn da auch barrieefrei per aufzug hifahren stat mehr stcpkererk treppesnteiegn zu müssen, Ichhatet bei
der shiuleitungden Schlüssl für den nurtrfür Lehr udnBederte Aufzug durchgedrückt. So bin ich eben.

Als danndr Herr Kurdirektorssohn seinen eiegen artikle eintippen sollte nach ein-Figer syuchsystem ahte er ekienLust mehr. Ichdrufte das machen als Tippse, so
wie ein (Nato-)generalsekretär, ein ugelibets Amt wiel da kein “imOfffice” arbeit wills odner die alle gewalterlebnis orientiert sind sprtlertypendie sgen “Büro
ist nichst für mich, ich prügle michleibr auf dem (Spiel-)Feld”. Ennirh meint deise Blog habe eineis rhctschiebungseit man mich mit Dylexie meidkament
vergifte hat dannsollte ihr mal di Artikel sehendie die damsl eintippen sollten. Da-zu gibs im AbiBuch einesketzion”Was ist nur aus Z**n*rs Artikel egworden”
Es gab uch shcüler die das Medium für neuziantentum untereinander missbrauchen wollten. Oder das ales si toll fidne wielsie inder regilankriliga sFußballspieln
wofrü sich danneinrddkteruden nchmittag aufdem sprtplatz umdieohrne hauen sollte dmait sich jemand der unebdigt in die Zetung wollte selbstbeweih-räuchern
kann. #HansMeisers #Notruf oder #baywatch enstand wiel die Luet die beim #DRK udn in der #DLRG Udnbei der freilligenFuerwehr waren als Verein doer
ehrenamtlich sich HOFEBRICHTERSTTUNGsartig profi-lieren wollten. SV/Shcülerveterunsgwhlkmapf aber ganz ohenInhalte, ohen Wahlprogarmm,
sodnenrnur mit “ich bin toll” udn habe auch einFotto aufdem ich gutaus-sehend das ihr druckensollt. Bessre wäre es egwsen erst mal Die Drückolonnen-
Ausbeutung oder Zeitunsgbrief-kästen ind ie kien A4 passt geshcihte zu schreiben!

Stichwort Verteilunsgprobleme. Der Multplikatoreffekt. Warum nicht gelcih noch ein paar Party-Flyer dazu? Volksverhetzung MobbeinG/Stalking auf nem
Exrrazttel So daßder betoffne nicht daggen vorehen kann fairer-weise. Oder wegen Rufmord kalgen. Denkt drann, Uter 16 gilts kein Jugend-Strafrecht, das
beduet das üerb Dinge die Unter 16 Jährieg sich antun des alters wegen der mantel des shcigen sgehüllt wird wielsie ben noch Kidner sind. Insbsoder bei einer
shcülerzeitung. Euer Dshconrmlsimsu war nicht den misstnd aufzuzeigen “der schul Gong geht falsch” oder “assenabritlsogkiet unter DDR -Flüchligsl-
Eltrenwährn gatstarbeitr Jobs haben” Sodnr wie Mobebnwir ebstimmt Luet die wir persölich nicht mögen aus Postionen raus ohedaß es dabi um die Sache geht.
Whalkamopf ist cht: “ich bn beim DRK aktiv sodner wajhlkampf ist: ich will die zwangsblutspende dazu missbruchen ilelgales DNA Profiling zu betreiben Mit
ioenm Gestz das ich insprlemnt einreiche.” Oder “Impfarzt-Papa könnet Privatptinetn Zsuateinnahmen bekommen wenn wird den schülern Impfugen verkaufen
die die Kasse für nicht sinnvoll erhcte, waru eoegtlich?” Oder der poliszte de rmeite amn habe denakstisnsasen ausbildugen als Drucker verhcffet udndie
betreikte jetzt einfach die Zeitungen wenn was gegen die organisietre irminlitä / mafia drinnesteht. Tellt uch mal vor dei tlkom würde
Gespräche/ItenetDowloads vonEmails/ebooks unterbrechen die ihr nicht passen waär da Netzseusr?
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Udn a propos Netzzensur: Die Dialer mfia dir früher wollte das Pr0n Websites nur üerb 0900er Numemr Einwahlen errichbar waren (abgerchent aufd eienr
Tefonrechnung, dami t habensie deien daten, da hat aber nichts mit Überchung/Epressbrakiet zu tun, doer) ist die gleiche die dafür sorgt daß vorher kostlos
ver-fügbare Ihalte allesamt hinter PAYWALLs ver-schiennde. Wer “DEN GANEZN ARTIKLE” lesn wil soll 1,99 zahlen ode mit eienm Bild-Zetunsg Oline
DIALER-MFIA UMTS/5G-Stick isn Netz gehen. Dmitdei Redkeure auch alle noch sehen was du liest dunich auspioneiren können. Sogar der heise verlag hat
ne Payall, war das nichtd er verlg der das Iternt sbchffenw llte wil er ein Monopol habe auf Verzecihnsse in Telfonifrstruktir als Telfonbucghverlag, Wo die Luet
reihewise ihr c#t Abo küdgten wieldie da Lizenzgebühren afdas Itrenet habenw ollten? Für Ihalte di ihr Usre genreirte (Hse forum?) die iehne slebt gar nich
gehört haben? So das facebook gschäfstmodell? Die Oploze sprichtperment vom Draknet, was istdas denn? Das ist das Ntz das hiter eienr PAYWALL liegt.
Andas derbOtder Google suchsmchie nichr rankommt. Wilgoogle dem Programmwas die iNhalte indie such-mashcine eiträget ntülch kein Bazhlabo derbild
zetung sposrt. CLICKBAit aml nschlsgane. Da wren löauetr Ihalteverlinkt wo sobald man den Link anclickt man ne “shcleßnsie ein1,99 Pro Tag Bidl abo “ ab
sietn bekommt. Google wird zur abofalle. We rbeichet denndarüber?

Deise ganze VPN eiwhal mafia ist einrückfall indie Zeiten der Dialer-Mafia. Wiso sollte man eienr PN Fima merh taruen könen als seinem DSL Anbieter? Weil
diseer wie meienr plötzlich anfät den gutena leten 16Mbit/S Down zu 1Mbit/s up Anshcluß von dem bei mir 12 Mbit/s Down und 1Mbit/S up ankamn bsi vor
weniget Tagen plörtlich mit Traffic Shaping auf 8 Mbit/s ,d ann 4 Mbit/s udn akteull Mbits heurtergelt? Zumtelekom DSLAM bei mir direkt vor der Haustür hin,
bei gleicher Leitung wie vorher. Gnaz ohen zusätzlich Last. Das hat ncihts damit zu tundaß ich darüebr schreibe daß ne stdnleitung epr VPN die manim Dreieck
führt er Frakfurt per VPN billegr ist als ein di Ortsitern ohen Itrnet läft Pukt zu Punkt. 1 x E1 Stdneltung miteiegn Routern verus 2 x T-ADSL Busines
Intereconnect mit IPSec VPN dazusichen woran liegt das? Bim T-Itrconnect erriche ich egegnstelen bsi nach Neusellend doer Kanda zumortstaruif, dennoch
istesbillerg als eienIerrost? Kann mri das mal jemdn erklären? Wer wi e ich sien server so per VPNshcützt daß sie zwar in mehrere Rechzentren ansgchlossen
sidn udn errichabr werden aebr danach dei Ebridunegnsinausland führen womit amnsie nicht mehr lokalsieren kann, de rshcützt sie vor ebshclgnahem, denkt
mal an ne Video bloggerin die von irhn Fans evrfolgtwirde die üerbdie Ripe herausfidne wollenanhend der iP Adresse wo sie wohnt. Den Lieferanten vondaten
“anonymsiern” ansatt den Kunden wie bei der VPN-Dialer-mafia 2.0 .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1577098540-zdf-magazin-royale
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Und da wir egdre beim ZDF neo Magazin sind: sagne wir mal es läft wettendas im zdfund Joko und klass iaufpro 7 udneige zshcuer shcuen deshlab nicht joko
und klass weil das zdf gebührenfinanziert vonderhabribo schleichwer-bung ein kokurrezangbot zum “duell um die welt” macht Finzeirt vondentirkern von
“vodka grobchev” und zu lasten der kotogebühen der “gito sucht hero” sparkasse kuden. Sorgtdas zustagbeot imzdf nicht dfür daß denen in der werbepasue die
sichaltquoten zsumbrechen? Dürfen kidne die bei sgen wir der comemrzbank ode rduchen postbank sind auch joko und kalss shcuen? Dürfen österichereigtlich
kostelos druche gez kanäle sehnohen dafür zuzaheln oder norditalienr im deutsch-sprach-igen südtriol? Wenndie en geldaus der gez gebürhen zagsbao kass
ebkommen die so ne art steuer ist, ist das nicht wettbewerbsvberzerrung genüerbd en die ihre Inhalet aus webreienahmen finzirnmüssen? Nehemnwir mal an ich
beriebe ne zetung imiternet, die “hufigtonpost sdoer so. Undich hba webeeinahmen mit den ichd as finzeire.Udn dannnkommtdie gez mitder ksotlsoen
mdeiathek anundnimmt mir die lser weg udnda sgen plötzlicheein werbekudnen: due hast ja gar kein clicks/page-Ipresionns, ein traffic mehr, weil die Leut irh
nchrichten alle auf heutde.de udntsgshcu.de elsne die dirkostlos kokurrentz mchen bezahlt qusi aus steurgeldern. Ist das etwa fair? Meie Rchtcribung ist Fprer
wettberwerb fürlagtheniker shcülerztungne.

Der musikantenstandel ist ne kostlose dauerbeesdnung Für die Volksmusik Plateudstrei. Wil Volkslidgut ja bedute daß Gehscihte/histrie trasnporteirt wird
indenatexten. Ode rklutr, dneknwir an Wihnchslider. St es fir daß “last christmas von Wham/Georeg Miahle” nich förderungs-fähig sit, “oh tanenbaum aber
shcon”? Ist es fir daß “keins hcöenr aldn” förderungfähig ist aber sagen wir stings “russians” oder “disco in moskau” von den “toten hosen” nicht oder
sterhagens “frieheit”?w eil sei siehe diese Doku am tag dreihiet “die ddr in 10 shcieben” keinhitrishne ereignisse sindw ie iderverigung in den txten? Die eien
müsen mit wbreinnahemn rbeiten, die ndenr kriegn ged vomstaat. Da smuß dann wohl fairer wettbewerb sein. Wenn ichs att “lidnestraße” lwerbefie lieber
“berlinNueKölln02407” shcue imTvnow abo auf RTl2 bekomme ich dann Geld rückesrtet vonder GEZ anteileg um es an Rtl2 für mein tvnow abo üwbrisen zu
können? Da gehtes ja wohl nichd atrum daß der satt der privatwrchft kokrurrez mchet, wiebei eienm kostlsoen öfflichen anhcverkehr der die aluet dei vondort
auf dmealndkomen wo es kein gibt udndennoch ihr auto nutzne mpssen deshalb benchteilgt. Ihr sied eienezge groeß wettberdbverzerrung, eienZsurmafia so wie
die sträflicheg die ducht sillegeln vonDruckepressne bei Striks dafür sorgend aß bestimt nchcihte nicht gedruckt werden.Shconal ein Iternt Streik erlebt? Oder
einen Ruufdnfuk streik? Das siegt sich and enr gerckschaft!

Leute die zesur imIntrenet fpdern wo Jugedliche kein Zutritt haben weil amn Veträge erst ab 18 bekommt zeigen damit daß sie unfähig hardcore pr0n Magazine
inDruckerzeugnsiform nicht im Kiderzimemr aufzu-bewahren, dasist nälcihda gelcihe wenn man ein Kin unbeaufsichtigtsurfnlässt. Wur bruchenkeien fmiliy
filte doer Spiotheken Iteretcafe-PCs wo bezahlt Arbitskräfte dafür sorgn daß Kidner nich so lage wchbleibn daß sie abdnes das Hoorrrfilm Programmshen
können sodnr der Fmiliyfilkter sitder veruch diemangeldne Zeit fürs Babysiten msit in allereziehdenhaushalten zu auto-mastisieren. Wer familiy filter nutzt
fordrt auch: Smart-phoen/babyphons solenl das babysitten über-nehemen.

08.10.2022 09:00
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Wenn ich einmal für 10 Minuten beid er post bin klingelt sofort das fetsnetz-Telefon? Wirklich? Für mich sieht das eher so aus als sind da wieder Leute am
Werk die andre ausspionieren. Zem wiel wenn man die Rufnummern zurpückruft soch dort niemand meldet. Da het jemdn spionert udn ewollte soehn oebreien
brchen kann. Außermde bekomme ich von dubiosen Vevreinen aus den ich ausgetren bei wiel sie absolut unseriös sind, und zar zusmenmit adneren Migeldier
plötlich schon wieder post. Außerdem faneg abend sum 19:00 Uhr, das sindja tpyisch Arbeistezten für Handwerekr laute Bauarbeietn im Haus an. Mir ist da
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was aufegfllen was einenrmor ezfallist: wenniher die heizunga suflie dann gab es bei #berliNeuKölln02407 teglich eien Vorfall ander heizungs-anlage, der Ospa
wo einTyp mistspielt den ich mal in der kneipe vonmeirn Ex gteffen habe dudner ein Freund des Typen istdermich mit dem Lebendbedohthatte. Zeit-gleich
zumB aulärm gestern der wohl vom Aufzug her kam heir gab es inder sopa wieder irgendeinen gaz komischen Monteur der schwarz Aufzüeg reriert hat.
Fürmcoihs iehtdas so asu als iste diese Gnaze soap eien iezges eprssuusg Udn Rufmord TV von Gewerk-schafts-appsrstchicks die flschnfiormert wreden udnsih
dher strafbar mchen. Meienevrdhct habe ich per facebook mitegteilt, Rtl2 mehrfach angscchieben. Zletztsende ich egstren auf acebook geposte daß ich
Ermittlungen gegen diese Fbrizio habe ein-leiten lassen. Sinddas Racheakte?

Ganz hählich war das als ich egstern zum Supermtk gint. Neurdings kommtdie post imemrgenau dann an wennich im Supermakrt bin und zwar unabhägig wann
ich losgehe Deb zeitpunkt des Aufbruchs um Eikaufen zuegehn kann man ja ungefähr an meinem Blog herusfinden. Jedenfalls war dann diese nae Fake
aushende Gerichspost im Brief-kasten die ich gestren betorte habe. Da wo sie, egnau wiedas mirmal einSäuigr meiteremeirn eltren gegen-über sagte, sie darauf
besthen daß falsche Rechnungen betäge/aktezeichenroichig seien. Kien Richter deiser welt de rimAmt beleiwbneill würde wenn man ihn auf einen fhlerhiweiset
diesn wiederholen uns sogar nochmals verhöhendne einen weitren on top machen. Wie im gelb markierten Teil des gerichsriebsn von gestren dem 07. Oktober
im 12:00 Uhr im Blog abgelegt. So hirlose kann man doch nicht sein. Quittungen für ebzahlte Rhcnugene rhalte ich auch nichtalso geht shconwider Postevrloren
nachwislich. Fprmcih sieht das alles, diese total Hirn-lsoen Foderungen der angeblichen Gerichte danachaus asl wolltenichda ehemlige shcülerzetunsgpennr
rächen OdermIter emeinr Letrn inder kappesagsse damsl die evruischt haben mich unddie frim von meienm Vater zu erpessen. Fürmcihsiht das so aus als
evrchen die mein Ipv4 adressender nageiten srever zu üerbhemen ummich zseren zu köennidme sie tatschenwidrig behaupten ich udn sie sei Veriskoggelen. Für
mcihsiehtdas aus wie de veruch eienr kommustschen feindlcihen Übernhamen.

Schonm Schuldirektor der Humboldtshcule Morlang warte ja davor denen gehe es drum “wie die anzsi” sich duch enteigenugen zubreichern nahem ich an?
Gute Noten druchspende an den Föderveien der shcule,so wie damsl mit dder Fürhkidnlchen Musikerziehushciße das “Mozarts for Kids” ind er streikenden
Kita als abzocke Der letren umZsutabeitäge. Quengelkidner nutzen als Druckmittel egen ihre Eltren. Ob Mobbing/Slaking wegen Markenklamotten, oder
selsbtennte Gstonomen udn Kioskbrteiebr die den Kidner beibrigenzu saufe und rauchen Motot: alsbei mir demKidn vomDönebseitezr bekommt das kind jedne
atge iene Döner in firmen-verpckung der wie eingakufte produktaussueiht, die andernkIdner msüsendafür naärtlich geld abdrücken. Oder der Pliet trüksiche
Gemüshädler der Zwansgapfel Asl gesudn ernährungandie shcule evrkaufenw iell wie die Milchbauern ihren Asbatz epr Schulmiclh Werbung “Der Molch
amchts” steigerten wielsie idner frien Kokurrenz mit demötlichen supermekt nichts verauften. Da waren sie einfach zu teuer undnicht kokurrezfähig nämlich
mit den Großmolkeriendie die Miclh aus Ost-eruopa heranshcfftenw as sehr Bio für das CO2 sit das die Kühe ausstoßen per LKW-Tarsport ihr milch. D stekcen
handelsfte Itersen dahiter wund erdaürber shcibt wie ichdem züdentman auch mal duie Bude an. Oder Campoing-stelittenshcüsslen die pefädnet werden sollen
damit man freenetTV DVB-T abos verkaufen kann.

-------- Nachricht --------
Betreff: Samstag, 8.10., Saalbau Bornheim
Datum: Fri, 7 Oct 2022 19:24:12 +0200
Von: ***
An: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>

Hallo Herr Baehring,

anbei die Einladung, für den Fall, dass Sie sie nicht bekommen haben, es soll ja schon um 12 Uhr anfangen.

Gruß

***

-------- Nachricht --------
Betreff: VGR
Datum: Fri, 7 Oct 2022 19:20:44 +0200
Von: ***
An: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>

Hallo Herr Baehring,

für den Fall, dass Sie die Einladung nicht bekommen haben, ist sie anbei.

Mit freundlichen Grußen

***

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: VGR
Datum: Fri, 7 Oct 2022 21:54:56 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An: ***
Kopie (CC): *** <***@polizei.hessen.de>, K15***

hr. ***,

Ich dachte sie seien ausgetreten?

Ich glaube nicht daß das eine auch nuc asntzweise legitme Ladung zu Hauptversammlug darstellt ch dem ganzen heckmeck.

ich mag sie und die miesen erpresser aus diesem meisen Betrüger Verein ja nicht, mir ist aufgefllen daß es große Übreinstimmugen zum Metallgesellschaft
Trickbetrug gibt bei den selstamen Hautevrsmmlungs Landungen. Habe ichalels nageuitgt,legt bei Polizei/StA/Gericht aber die evruchen mich egrde malwider
nch kräftenudnmeienItrenetanbidnugs wird ebenfalls soabietr um mich darn zu hindern die sauereien wie sechstellige
bestechungsgelsumemnanahmenvonPoliszten in Form von Immobilien ins Netz zu stellen. Üebr ein ieführts Kidnhider manmcih aj wieter an eienr aussge
udnichw urde ja vondenBulelnauch zusmgrügelt.

ich wieß das der verin inshcert krimnielel mshcnshcften evrtikct ist udn bitte deshalb:

Bitte belästgen sie mich nicht mehr!

Bähring

Am 07/10/2022 um 19:20 schrieb ***:

08.10.2022 09:01
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EinSta shcüsslekoste einmalig 60 Euro, das DVB T Abo 5,99 im Monat, amortisert sich also nch 10 Monaten. Gestren agbe es inder heute show nobendem mit
den sta shcüsselndie sie eienmverkaufenwllenwie ennan als hatrtzIVempfänger ne eztung kauift die einem de rgichstvollzeher wgereists wärhdnd e lesens umsie
weitzuverkaiufen weilamn als hartzIV/alg2 empfäger keinrhct hat sich polistch zu bildne umwäheln egehn zu können? Ichmeindie wietrevrkaufte zetzng ist ja
bresgeld oder wie,s o wie eien sta shcüssle mit de rman für den GÜSTMÖGLICHSTEN emfang von PrivatTV sorgt? Camping Shcüsselnsidn damnoterbar, die
kannmaneta am Blakn fetsmchen, sie sind nicht fest istallert udn somit nicht gemehigunbspflichtg,anders als große 60cm oder 90cm spiegeldie sfte mit afsten
aufs dch geschraubt werden. Das vestehn die auslädenr die Blakn oder pOlen TV shen wollen aber wider nicht. Stochwort flgende Verkablung udnbliableiter.
Oder leute die den Kamin anboern um ihrn 90cm Spiegel für Rdio Wrshcau oder Belgad aufzuhängen. Wo dann uter umstädnen das hasu zur agskammer wird
wenndie Bohrung fsch gestztwurde. Das sitwas totaldneres als ein KabelTV Geischaftsanschcluß mit dem ich dendie kein PrvTV haben wollen zusatkosten
gegnüerb DVB-T aufzwinge. Der nchteild er sehrkelein camping shcüssel ist daßsie beim geringsten /Regen bisschen wind keien empfang merh haben. Daher
istdas billger als freentTV.

Fernsehen per sat ist ein typsiches auslädprpblem, die wnegsten sidnja Politker oder Hobby-Dshcornlsiten/ Blogegr die das sozusgne “beruflich” brauchen daß
sie nebnden regioanlen Kanälen vonARD/ZDF udn dem dritten noch andern kanäle schauen müssen. (cih etwa zur veorberitungder kalge gegen das Fersehen,
da woesi emeinIhalte evrndene). Wiso sollt ichals Hesse mir die Rudchu aus abyern asehen können? Ichhab docjh die hessne-schau abensds um18:00 Uhr im
ersten. Oder Sta1 Rheinland Pfalz/Rhein Main als Rgeioanslender. Was Ietsreeirt mich Pro7 Austria,ich aknndoch insterich gar nicht wählen. Amn sieht, das
sidn wieder ncihst als reine Zuwanderer-probeleme. Da wird einMArk ebdietn udndie Kosten dafür daß die 0,00x % Exil Östericher hier 3sta shcien
könensollendannalel tragen. Ist das faier? Muß das nicht egtlich die GEZ inÖsterrich ifnzeirn daß der sien Grudnervrogung bekommt sgen wir Dubai Tom aus
#berliNueKölln20407? Zdem gab es ja geetern bei Böhemrnann ja ncoh diesen Beitrag üebr HA__BECK üebr die ishcränkueng beim Dusche. Wider was frü
ech TOTALEVRSGER vonder shcülerztung.Ihr lebt ineienr Kurstdt, ekrnnnabr am “SCHLCJTEN”/”SALLE DES BAINS” vor dem Homburg. Stdt mal frei
ernigeverchdug für alle zu frdern hättman mal eine Artikel üerb öffliche bade-häser oder TRÜSKSICHE BÄDER schreiben können, die kurverwaltung ist
immerheineinsher großer anzeigen- Kunde. Ihr “ARMDSICHER” ihr verdammt dämlichen!

Aber (sieh die #simpsons) euch Muttersöhnchen ging es ja nur darum Scheidunsg-Väter lcäherlich zu cmhenwie Milhose dad sieh die CumEx Debatte. Wo die
Ex- Frau vom handwerker den sbipstezn ließ dntyrsnniserte tag ud ncht wgen ageblihen shcrzgeld an dem sie teilhaben wollte. Dafür wollte sie ihm auchdie
Blege ihre Einkäufe Gebn damit er,d er slbstädnieg handerer si illegalerwise sterlich egltnd amcehnsollte. Stcijwrt Leut die wrm dschen abe rkeienite zaheln
damit die Vermieterfmilie (wie meine damals) ihnen das warmwasser finazeirt. Erinenrt ihr euch neulich andisenBeztrag “Dustchaldn netteter Vermietr” inde
rbIld zetung? Wnen an den mIt-shcülern keinbillegre Mitekodtion geben würde werde man jede menge Rufmord - scheieße übe die Vermieter in dei Zetung
schreiebn heiß es, lass emns ei nicht räuen sodenr da wohne gebe es ein “dernettwet verietr der wletarikle” als belohnug. AMTS-MISSBRAUCH ist das!
Dieleute deie die Nebkostebrioszahlung nciht slietn aber dannganze swimminpoosl füllenudn en höher wasser-rechnug haben als der eiegn vermiter im
vglichweise gleichgroßen eigemheim der das einen Pool befüllen Imgestaz zu dem Pleiet Mietr wenisgtsn bezahlenkönnte satt dnernLuetn wider hoeh rhcnugen
zu evrurschen. Udnjetztdeneknwir nochalüerbabywatch nch und luet die den Wamduschen Luxus extr bezahlen müssen trotz Schimmclub mitgelidshcgft im
städtuischn Schwimmbad münzeiwurf und öfftliche badhäuser der kurbetreiebe.

Jetzt aber zu den #Simpson von getsren wos komischer-wise ja auch umso dinge wie kaputtebriefkösten geht, Wikfarfst/Solaranlagen und so die man dann von
Russ-land aus abschalten könnebequem um teuren Atom-strom einzuspeisen,immerhinaht man in de ukraine ein AKW erobert. Sieh Bio Belsnmittl.
Dentromliebr vonweit weg aus demLohdumper Ausldn ekaufena ls reionalvor ort ezruegen imeiegn AKWdas ja wie indesem “heute Show/russia Today”
Michael Moore aritgen Mockmentary Film “die glücklichsten Menschen der welt” über “nordkoreas” KAE-SONG FUNFAIR, den Rummelplatz. Die simposn
#feiren das total, es gibt party im AKW. Für alle dei es genauer wissen wolle Kaesong ist das gelände wo nordkoreas einatom-Rkten fprdenmiltäricheneistaz
herstellt/testet. Immer noch Lustig? Wo gerde vor ein paar Tagen neMittelstrcken Trakete eien üer japanisches gebiet flog? Man, wacht mal auf! #defineIRONY
8sieh relityBiets) - Echt Jetzt! Aber zum 18:00 Vorabend pro-gramm von gestren Bevor Jürgen vorgeleienPolsitsne behtraerte die Luet zusmshclag die sich
dgegen notwehrten wielsieihen psuchal untrsellte jeder mann der sich imsnadksten mal mitandenrkid grügelthat würde Frauzn verprüglen. Da gehtes nälich nur
iumeisn, iumgeld der mäder das die faruenahbenwollen,sieh #ebrlINuekölln02407 Sam udn Roobäärt/daria, wer das kind hat kann (erbfolge) üebr Hostel-
Anteile bstimmen per gesellschafstervsmmlung?

Darumeghte s nälichwieklich, Robärt einKidn uterzujuen wie er richtigerkennt umihen üerbd as Kidn finzeill aus- zunehmen. DamiT Sams Fmilie
nchkomemnkann udnvonsienm Geld leben, alsodem der fmilie von Robärt dundaria. Lebt nicht auch Zuderer Gorge der pleite war bevor Roobärt udn Miek
eistegen vom Geld von Meike und ihrer Tochte runter? Das muß wohl ebsein wennPliet Groger urmflennt bsi Miek ihr eigens Cafe aufgibt udnirh
ganeznerpsrnisse bei ihmristeckt? Nichtdaß der wie Drogendeler Patrice doer apco nch einAslybtrüger und zuedem schwarzarbeitr ist. Imhsotel muß mansich
um Agsrhcnugen kein sorgen mchen, d akannamn dsuchen so laneg man will udndieheizungsow eit aufdrehen wie man will ist schlißlich Flatrate “all inklusve”.
Da würde ichder nurne dushc hat einvollabd nch dem anderen nehmen. Womt wir wieder bei teham MiteBädern sidn und TrüschenBädern dunWellnes und
Kurbetriebn. Udnbei demGrüen abegrodneetn HA__BECK derwollte das man stat Dsuhe eien schlappen mimmt wiel ds wassersparender ist. Fragt mal die luet
die de rpfelge, in Krnekhäsern, doe rkidnergärtnerinen, die könenuchds vormchen wie man spart. / abr nun zu den #Simpsons die permanent Pleite taveren von
Fake_litarirüries Moe wierd malwider egrsttet, diesmal von einem Groß-investor der ein hoch-Haus auf das grundstück bauen will. Asu rgdneiemGrudn muß dr
Homr und Marge dafür aueianderbringen,sons verdiet sder chidusngwlt nicht

geug Gledode rist er Pscho-Doc für scheidundkinder um denbau zu finueiren, naja, auch Moe lebt ja davon das dei ehe szchen Hoemr udnamrg krieselt. Er
leiebr inder bar ist as zu Hause bei der frau die ihmdas leben zurhöllemchtshcinbar. Um die zubesäftigen kauft er sogra Blumen in nem Supermarkt der chebnzn
verkauft , nicht imBlumenalden, aber immerhin nicht vonder tankstelle. Genua wie der Millionär dermiT bruns die ehe von Homer und amrg sbaortert
udnzertört um anGeld zu komen (gehört den das grudtsück wo er bauen will?) so zestört auch Jan die Bezihung von Roobäärt zusieenm Kidn, whrcielcih hofft
er als Koch daß er geld bekommt VoNSam die das widerum vonRoobärst fmilie bekommt sobald daskidnda sit, abe rnur wnnrobärt sich nichtslebst umdas kIdn
kümemrt sodnernsi Uterhalt bekommt dafür daßdie sih usm Kidn kümemrt und nicht er. Janist doch auch eprment Plet muiss imemriwedr sienletern anpumpen.
WennSam satt Roobeärt der ihn ja rasuwefenw ille die anteilevrlete wielsie sgt per erbfoplge üde da skidn hat si einrcht aufeienantei an Roobärts evrögend ann
ebduet das ch daß Jans Job sicher ist. Daher verucht er wi die Millionäre inder wtte Sam udnRpbärtd si sichiegtlich einigenwollen Steieninden weg zu legen,
Sma gen Robärt aufzuhetzen, asu egau einemGrudn,dmaiter sien Job behält udn vo dem Geldvopnrobärst fmilei ruterlaben kann. Sovil zur bpause InTwil zwo
der siposn gibg es dann darum

Das Hor agebliche ien Obdchlsoen anforh wieler einTier evrhcn wolte udnem Obdchlsoen qusi sterbhilf egebn wollte. De rhidn kste
nälchkeinsozalabagben/Sterun, der obdachlose shcon. Derobddchlsoe ist als unnützer meshc vile teruer sl einHdn der nur ne dose Hudnefutetr aus
essenabfällenrbcht. WIE IMER BAUTE DAS GERICHT SHCISSE. HOEMSR BREMSEN EVSGTEN, ER EKONTE FPRDEN UFALLAGR NICHTS.
WARUM? HAT DA WIEDER EIN “WETT-MILLIONÄR” DIE BREMSEN MANIPULIERT? Wie bei desiemFilmvon den Fraoe isnelnwo ein Vater erst erfuhr
daßer einKidnatt els diese bereits tot war? Trom? Auf arte am Donesratgabend? Das sit docheien eizieg große sbotage alles wo esnur daum geht Geld zu
erpressen vonEx.faruen die wie Nutten denken man könne druch bein breitamche geld bekommen und die kidner als mshcnlcihe shcutzschild iMShcidugskrieg
verwenden. Es hndelt sich umdenweichetseller fall, das rtrolley Problem”Penaust Etschdiung” heißt es, die 9/11 Passigermshcine die kamikazemäßig auf einstdt
zufliegt asbchießen oder die Bewohner des World Trade centers opfern. Sihe #franzFerdindvonSchirach ist es ligitim zufolternum einKidnzuretten wnn es um
“gaskammern” geht? Udn #dieBluemVonGetsren. Wiso sollte der mossd nicht vergewaltigen und morden drüfen um per ent-führten kidnern für an
Ensthcädigugen fürisralsi /juden zu kommen? “Sühemord sei starei “ sagten die Scherst-verbrecher den die Osblock-Balkan mafia beihalf damals.
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bei der Masrchall #wagteDog Shcukauf Redktionssitzung wo die serben üerbaluefn wolltenmit U-Boot Batterie-technik spinage zu Varta/BMW Quandt udn dnn
per “NS-Zansgabeitefods” Akenewsmedien schleichend den Kommunismus einführen druch entigenvon Deutschen. Die Jugs die grede inderUkSSR (Ukarien)
versuchen ennevölkerrichtlich Präzendenzafll eizführen mit dem sie die Roet ermeewieder in der eu stationier können. Die iKrine dient alsKöder, sobld die EU
uetsrchriebt daß die Rote armee inder eu räsnt siendarf rollen Panzers ins Nato gebiet bis nach Ost-berlin. Udn zu dieser “wierhabn die mewtrosn aus dem KZ
befreit” Aprad emit russiche apzern in Frankfrt amMain auf dem Metgsellscf Gelädne. Aber zurücjk zudem armen HudndenHoemr angelcih angefahrne hat was
nicht sein Problem war, das der welrstat die den Tüv nicht egmcht hatte beid er üerbgabe sattdesnleiebr deälcihe laufegldenleifernwolte die wir nichtwoltlen.
Zwo Are Tüv udnagelneue asu. Das war evrienabrt. Ncht rgdwlche fegen. Naj, die Bürger der stadtz wollten wie bei Jesur udndem soldteabrabs lieber Den
Hudnrttenals den menshcn udnsopkam es daßdie Hudne dei emsnch tyrsinnserten so wie die ausläder/ Midehrten/ inde rgeend heruhurenden Kapf-Emanzen die
Mehrheit der Anständigen bis man zur alaten Orndug zurückkehrte. Nih der bissige Hudnmss eigschäfret werden sondern der mensch! Naturschutz/Tershcutz
und Msnchlcihe iterssenim zataeter von Bvölerusgexplosion.

/ Dann begann die 3satKureuet die j shconvor monaten sste daß sie denFAKE Fersehpreis bekomemn würde für Ihre Nahcrichten wiel da sbei mirimBlog
standsovile zum thema manipuation udn Medien. Mirginges nichd aru dneneien Pri zuzschzen sodenr darum die bloßzstellen / Dieebrichten dannauch prompt
üebr Wutbürger, Zornund lienrtärenabsolutismus wo die Freiheit des Ukariener dernicht andei Front iwlldie freit des andern, des deustchen Wehrpflichtigen der
seindinst ableietstt wgezurenen, einschränkt. Auch finzaiell, die bewugungs-freihet weileri dnen waffenliefrungen für Millaidren finazeirn sollen. Hurra hohe
sterunudn Iflation! Dann ging es um die Frauen-Proteste im Iran. Siehe dazu #NICHTTOHNEMEIENTOCHTER #NICHTOHNEMEIENPAPA (comiker[?]duo
“#Badesalz” Variante), die asntehende scheidung im Haus derirshcichen atzes udnder dsuctehn Frau dertwegen derSohnisniternat soll wird zum Medin-ereignis
udn #franzFerdinandVonShcirch fargt, nchdem erallens hcmutz bolverdjornmlismus augekipt hat den die shcidugschlht zubeietn aht Wiewirüdensienstchdein per
Ted/rtefonabstimmung , wähelnsie 0900... für Muter, 09000... für das Lager vom vater. Es solla uchapssen Tshirts geben vom Frühstücksfersehen. Je nach Team
#JohnnyDepp oder auch #amberHeard, #britneySpears odder #georgeMichaelspaltefirma ! Rufensie jetzt an. Sode rchieckn sie für 0,409 per MB eien Tweet
oder eien facebook Post. Wettsndas? So kommtmir das vor.

08.10.2022 09:02
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Der Jude aus Russland der hofft mit em hinwis aufs ien religion bei Igangement brvorzugt bahdlet zu werden. Er müße 3 Konzerte geben je wche, indie
Tastenhauen, eienskretärin miß an 5 atgendie schen 8 Studne am Tag indie tstenhauebn, wer hat da den shcirgerenJob? / erzhälr es den Simpsons Glücksritter –
Wettmilliräderen die irhen MILLIARDSÄRGRUSS (ein Dollar szechn tanzen) Bei Dagoebrt Duck udn McMOneySack abegshcut haben / Kinderbuchtipps: trip
mit tropf, “Shi yu” udn Klien-kind Kati will Großvater werden, der hatmerh taschengeld udn muß nmicht zur shcule. / Lider gibt es ja keindrma über Deutsce
Gründungsväter, sgen wir “das Einheit Ungültig Kanzelr war gedopt Titanich Muscal zu Helm-hut Kohl”. Gerade bei der Wiedervereinigung (sieh das Mädchn
aus Osberlin vonLidneberg) gibtes ja vil Stoff, etwa warum Lafonatien und Shcüblebei gelcihzetg zu Herrhausn attats Opfer wurden, igrnden evgrleitgte
Nonne,pardon,nicht wgThedog Krankenschwester udn ihr Fraunarzt der gegenüber der presse #ÖDEPUSSI (ohen Spuren von Körperflüssgkeietn) behaupte sie
lügtw ird vondeneltern missbrucht dei anchbren um geld zu erpressen per fumrod am #Lämmerschweigen Baurenhof nahe der #kuckucsknest Würger Kita.
Passned dazu eintyp der fauenkleider anzieht udnsichwie ein Tier shcmiket, wie alt ist der 5 oder 8 Jahre alt? Irgendein Blutbuch üebrdie evrdeugn von
“Theaterblut/-messern” nehmich an, Musiker Die Nerven mit Die Nerven.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439831-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588439843-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575467111-kulturzeit

09.10.2022 10:00
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Gestern abend der #Wendland Krimi, da gig es um einen ein Polizisten der sich nicht damit bafidnewollte daß ein Gericht eine Akte geschlossen hatte und wiel
er immer weiter versuchte die Sache aufeigen Faust am Gericht vorbei weiter zu betreiben wurde er in ein Archiv, die Aservatenkammer versetzt. Dort schrieb
er mit Infos aus Akten von verjährenden Fällen die wegen des Daten-schutzes nach dem Ablauf der Verährunfsrist vernichtet werden sollten einen
Kriminal-Roman der auf dem Fall Basierte. Soene Kollegn erkenntensofrto daßes sich um eine Qausi - abschrift der alten Akte handelte bei der Handlung seines
Romans und foderten ihn daufhin auf eine Unterlassugerklärung zu uerschriben, er wurde zu- dem strafversrtezt ins Wendland. Die Kernkarftgegner Fort von
damsl waren Windardgegener geworden. Es wurde dann ein Mordfall udn eien Vegreltigung aufgklärt indem sich heraustellte daß die polizei selbst Täter war.
Musik gab es von Staint Etienne den beknnteren Dsico Heit, eienr denen man meiner Meinung nach ein ihnen fremdes Klavierstück untergejubelt haben könnte
im Song “Sylvie” auf “Good Humor”. UD wennwir beim Thema Frajkreich sind erinnertmich “Francoise Cactus” “Schön von Hinten” auch daran wie ein
Redakteur der Shcülerzetung, Rene H., nach der “Trennug” von einer französisiche Austauschschülerin dieselbe aus dem Büro “komplimentierte” wenn wir
gerade beim Thema sind, Textstellen sind wie eine Mitschrift des Dialogs damals.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1580632523-wendland-stiller-und-die-geister-der-vergangenheit

09.10.2022 10:30
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Man bin ich sauer auf diese GEZ Lügenpresse. Aus dem Intrenet erfahre ich egstren daß meherer Bahstrecken von Hmaburg in dn Osten gesperrt wurden weil
es einen Sabotagakt gab. Nicht unbedingt, das kann auch eine falsch gesetzte statisch Route für ein VPN-Tunnelende sein die im BGP mit de, Wegfall der srten
Session kurz-zeitig mit “up/down“ geht undmuß nicht zwingend auf der Hardwareseite liegen, im eBGP filtert man daher die /24 diedas netz zur Ggenstelle
bettifft am besten aus dem dnmsichen Routen aus und setzt sie statisch selbst. In dem Fall bedigt deas “herunterfallen” einer Session das gelcihzetge
mitherunterfalen der zwoten weil die Route dahin fhelt, daher setzt man am besten zuscätzlich eien /32 Host vonder IP aufdemeiegen Iterfce zu der IP Auf dem
Itrefce der egegstelle. Genau das Porblem ahtetnwir mal im Beruffkolegkreis eines Baneds in der Kneipe meiner Ex berpochen. Hier scheint es aber daran zu
liegen daß man tatsächlich alle beide Galsfaserver-bindungen gekappt hat, villeict geibt es auch ein kliens stpück der strecke zu BGP Peers wo die Datenpakete
über einen nicht doppelt ausegelget Pfad laufen,meist ist das am Anfang oder Ende einer Strecke woe wir im richitgen Leben auch, die Grudstcüks/Hofeinfahrt
eines Hauses zum Papklatz hin ist oft als Sackgasse ausgelegt bevor man dannein stra erricht wo man sich nch Liks oder rechcts zu fahren entschciden kann
besipsiweise udn je näher man dem Fernstraßennetz kommt desto

mehr mögliche Wegalterativen ergeben sich um Strecken mit Problemen zu umschiffen. Den Stau auf der Auto-bahn kann ich ope rumlietung umfahren,
blockiert man hingegen meinen Parkplatz geibt es keinen andern Weg. Wennwir uns die Auffahrt zu eienrvilla vorstellen die alse in halbkris ausgelegt ist damit
Besuchr anfahrn aus-steiegn und die Cahufferue dier Wagen dann weiter-fahren könne nch dem ausstge der Gäste ohne umzu-drehen, dann hat solch eine
Ligeshcft wzar zso Tore zur straße hin, das eien ist aber eien eifahrt, das andere eienausfahrt udn als sche beschildert. Was ich meien wäre dann das uaf der
eiensrecke, der Eifnfahrt, ein Wagn liegbeliebt doer einanders Hidernist ist und mann dann erst das “bitet das ander Tor alsIfahrt benutzen, hier nur Ausfahrt”
Schild umstellen muß damit der ver- Belieben Weg umegsnutz wreden kann in Form einer sackgasse, als ein und Ausfahrt so lange diese Störung bestehet. Da
wäre der vergleichbare Fall. Daß die Ein- bahnstraßen – Beschilderung nicht vonslebst erkennt wenn auf der sichefömigen zu-/abfahrt stau entsteht und von
sich aus darauf reagiert. Wie gesgat: in diesem Fall war es anders galagert, ählich zudem Großausfall vom DSL 2002/03 in meher Ortsvermittlungsstellen
glecihzeitig woe dann Teils UAS/DeCX rouetn wegnfalln per eBGP Community wiel ein Spezeiller routing vor-bereit daß di Pakte des akbelfershen zschen
Frakfurt und Bad Homburg imAusfallflle nicht die Telfonleitung

vestopfen die als einzige Übriggeblieben ist nach so nem Großausfall. Sozusgen Stau uafd r auobahnauffahrt und die Umleitung für Rettunsgfahrzeuge ist für
den rest-lichen insbeodner den Schwerlastverkehr gesperrt. An dne Uterbrhcugsfein Stromverorgungen inKrnkhäsern die mit andersfabigen Steckdosen
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gekennzeichet sind Sollen ja auch nur Beatmungsmsachinen hängen udn nicht der verzichtbare Kaffegetränkeautomat das Not-stom Dislaggargat belasten.
Kablfenrshen frisst kostbare Realtime ATM/CBR geeignete Bandbeite. Stremen üer das mobilfnknetz kann man dor mchen woe in ienm 100 Seel dorf
keinLAgsfaser liegt, da dort die Fukzelle genug Kapiztät hat wiel sie nur sehr wenige Nutzr gleichzeitig bedienen muß, inder Goßstatd wo tsude Nuetzr gleich-
zeitig in einen Sendemast eigebucht sein könnten ist das keine Option. Ählich wie beimStraßenvrkehr w man Bei schlechtem wetter langsamerfahre muß ist das
im Funk auch. Je nach Sndertsärk, Frequenz und Antennegüte Muß man oftmalsmit rduzerter abndbrite kalrkommen bei hefetigewolkenbrüchen oder Sturm.
Wer eien sehr Kleinsta Schüssel, nein 30cm Campingspigel nutzt kennt Das Prblem daß ebstimet Frequenzen fürher als andere von wetterbedingten
Empfangsstörugen betroffen sind. Auch beimWLAN/Wifi errichen die höheremn Kanäle oft noch eien Empfang wo die unteren keienmehr haben. Das beduet
man muß sich dann überlegen welche strecken am wenigsten von (wettbedigten) Störungen

betroffen sind und umrouten doer das dnmische, auto-mastciche Rotuing muß enstrechdne ausfalls-szenarien kenen dieman ihm vorher mühsam
“einprogrammeirt” hat. Stelclen wir usn die Halbkreis/scihförmige Zufahrt, einen Kiesweg vor einer Villa vor. Aufder eiensite hätte starker Regen eien große
kaum üerbwindbare Pfütze gebildet. Der itelligente Autofahrer doer fußgänger würde indiesemFlal vonder nadernsite her auf dei Emfagstrepep des ahus
zufahren wo sich keine Pfütze gebildet hat so er sieht daß es keine Ggenverkehr Hin-dernisse gibt das solchem Vrogehen entgegensteht. Dabei wäre aber die
Beshilderung Einbahnstraße/hier keine Eifahrt nicht unebdigt abgeändert StV(z)O kon-form vorher. Aber das war bei der Bahn an dern Gleisen entlang die
massemann/arcor heute vodafone fasern verlaufen wennichda rcht firmioert bin (daher ist ja die näher zur mainzer landstsaße am Hauptbahnhof als Pukt ides
Ntze zu “befahren” die oprimalwhl zschen vrhcdenn übrst attsgebiet verteilten udn mit ienm Ring zusmmen-geschlossnen DeCIX-Connect Rechenzentren,
mainlab hat da ne shcöne Grafik zu gehabt mal) gar nicht der Fall. Es waren klre sabotagekate so wie die mehreren DSL Leitung des mit ner Drahtshcre
druchternnten Haupt-kabels vomAPL im Keller zum DSLAM Schlatschrank aufd er straße, ein Haus weiter bei uns im Haus. Und das nicht an einm punkt
(etwa wenn ma kien austaucsch Interface für eine 3G UMTS backup sterekce bekomen nach der

Usmtellung auf 4G/LTE oder 5G udndaher im Ausfall-fallenur noch per GRPS/GSM geshcindkiet funken kann ode rein HSRP Gruppe nach ausfall der 2M
Hauplitung auf 64k zurückfällt so öhlich wi bei verbruchtem High-speed Ibklusivolumen) sondern an beiden Leitungen Hardearemäßig sbaoerert wurde. Da
muß man auch Prüfen was im entsprechendn Fall ein Traffic-Shaping Auf denrouterns agt so verwendet, wa spriorisert wird, sinnegäß das Kaffeemaschien-
Notstrom oder aber das Schwerlastverkehr nicht auf dem Ulietusng-Feldweg Problem. Das ädnert aber wi egst ncihst daran daß man Leute wennirgdnwoe eien
absutelle ist nichtdarqan hdnernkannflschrumdie eibhanstraße zu benutzen. Man annalso imemr nor das Kotrollirenwas mansleber wegsendet/fährt aufdei straße
shcikt und nie den Weg den ein ankommendes Fahrzeug wählt. Ich kann zwar Enstchdien ob ich ein Lufspost/einschreibn versende aber nicht was jemdnder
mitr ein Brief zushcikt wo ich der emfänger bin für Briefzusatzleistungen, etwa Ein-schreibn/Rückschein/Eigenhändig wählt logicherweise. Die msiet die ne
Fetsnetz faltertae haben fürs telfoniern innerhlb dustcad ntzenja auch nur wennes gar nichtader geht das teure Mobiltelefon wo die gerächminuten ein
vielfaches kosten. So viel zu der “routingtechnischen” Betrachtung solcher Probleme die wie gesagt nicht un-bedingt was damit zu tun haben daß ein Kabel
physik-alische egsheen druchternnt udn somit defekt ist.

https://www.heise.de/news/Stoerung-bei-der-Deutschen-Bahn-in-Norddeutschland-Ausfaelle-von-Zuegen-7288474.html
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Nun aber mal zum Kern des Problems: Die Strecken die In Norddeucthaldnausflien filenaus weilder Zugfunk ge- stört war wegen gelich zweier durchtrennter
glasfasern. So stand es in der Presse. Lustgerwise apssiert das egnau in emed mOmentwoe hallose Fahgräste untewregs sidn zu eienr Demonstartion vor dem
Reichstag in Berlin. Und das war nicht er einzige Sabotageakt. Auch Busse die von der störung im bahnverkehr ja eigentlich nicht betroffen sien sollten inden
Dmeostranetnsaßen die zuder Demo wollten wurden auf der Straße ganz gezilt umgeleitet. Im Internet gab es auf twitter ein Bekennerschreiben einer Gruppe
die sich “zetrum für politsche schönheit” nannte. Sie hättendie Busse gezielt umegeleitet, die Fahrgäste quasi absichtlich “entführt” an einen Ort zu dem sie gar
nicht wollten. Ist das “Freiheistebrubung”? Bei der Demo warn 8.000 personen aus dem Bereich AfD Mitglied/Reichsbürger unterwegs (nur 4.000 hatten die
Verstalter ineienr erstenshcäzung agelemdet) es gab auch ne kleinere Gegendemo mit 1.400 Demostranten (deren Vestalter hatten mit 2.500 Teilnehr gerechnet).
Dann gabes noch ein dritte groß-Demo die wohl eben- falls dmostratnet irreführen sollte gegen Mietwhansinn mit zuder Afd Demo sehr ählichen
Themenalerdinsgaus dem gegnerischen politischen Lagerd as Veriter eigene wollre. UDN GENAU SO/JustLikThat hat man versucht Die AfD Demnstarnetno zu
behimdern, in dem die Bahn saboteirte, Busse entführte udn mit Desinformation!

Die presse berichte aber wenig vonder großen AfD demo deren Teilnhemer bei derAnfahart so behdert wurden daß sie diese nichterricht haben teilweise
sondern man Legte den focus auf die zahreichen keleinr Gegendemos der Linken zu den viel weniger teilnehemr kamen als erwartet ganz anders ls beider Demo
der Rechten die merh als doppelt so viel Teilnehemr hate wie erwarte. Nur auf Pi_news brhcte mandas zur sprche. Das hat nichts mehr mit Joirnlsimus zu tun
was die tagesschau Der GZE Syspresse da vermeldet hat, das war schon ganz nahe an der gezilten Täscuhungder Öffentlichkeit. Man versuchte die AfD Demo
heruterzuspeilen und den Gegendemos viel mehr Gewicht zu gebenals sie hatten Was die snedezit anging war mein Eindurck. Eine ein-zelnen Störer der sich
aagte die tagsschau als Lügepresse huzstellen ählich der mtgen Journlsit inRussland oder der Ukarine die das #NoWAR Schild dindie kaera hielt hat man so
dgstellte als sei er rpeästativ für die fast 10.000 anderen Demonstranten also daß deren Demoteilnahme nur demZsck gediet habe zu stören udnes da weniger
um Inhaltliches ging weshalb man gen die rgeierung Shcolz auf die straße zog. Ds war ein ganz, ganz klares hernuter- Spielen dessen was sich da vor demrichtg
eriegnet hat. Und auch vor dem Bundeskanzleramt. Man fühlt sich an die DDR in ihren letzten Tagen erinnert asuder sichtweise der nachichtensendungakteulle
akmera des DDR – Fern-sehens damals. Desinformation / Probleme kleinreden.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/10/berlin-afd-demo-gegendemos-samstag-tausende-teilnehmer-erwartet-strassensperrungen.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/afd-protestler-statt-zur-demo-zu-raststaette-chauffiert
https://www.pi-news.net/2022/10/livestream-ab-1330-uhr-grosse-afd-demo-in-berlin/

https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-berlin-polizei-kaum-zwischenfaelle-bei-afd-demo-in-berlin-dpa.urn-newsml-dpa-com-
20090101-221008-99-53935
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Dank “5 bis 7” (war das nicht Hausmeister Krätzes Job in #berlinNeuKölln02407): Jetzt wissen wir endlich was “Baiser moi” heißt. Irgendjemand der der
euopäischen Co-Produktion im Flugzeugbau mal nen Artikle widmen wollte anläßlich des Besuchs französischer Austausch-schüler über Perspektiven: “schön
von ...” jener Seite wo bei einer Rutan Vari-EZ “das Blatt” (der Propeller) sitzt und sicherfolglos als Autor bei Berlgen bewarb, die Wand voller Stoffsammlugen
für Artikel und Absagen. Inklusive des reliigiösen Seitenhiebs auf die Visa Vergabe Praxis die damals die Reichdönernchta ausgelöst hatte. Dazu vorher bei
zdf-Info der Hiwneis daß Baikonour in Kazachstan liegt und etwas Hintergrundinfo zur Ukraine. Wo man nen Pass vorzeigte in den ”Alien” gedruckt war.
Ichglaueb vile EU Europäer könen ihren apss so hinhalte daß nur der teil des Schriftzugs sichtabr ist auf dem steht dazu sie einer europäische Unio angehören
was die Frage von Visavergaben / Arbisteralubnissen angeht. Ich darf den #simson Mokick Fahre Rene H. Übrigens Daruf hiweise daß ich imemrnochauf den
artikle warte zur BattholomEWS Nacht aus Friedrichsdorf wohin man farzössichersits die Hugenottne vertrieben hat. Grüße auch an “Böhmermanns” die
“ewige Nummer 2”. Zudem so eine russich ukrinsiche fmilie die mit ihren Kidnern inder Küche und einem Hackebeil irgdnwas zeigte. / Dann rief die pflicht:
18:00 Uhr Niedersachsenwahl-ergbenisse/prognosen: Zugelegt habn grüne und AfD !

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1580393578_im_schatten_russlands-ukraine/bilder
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578974515-von-5-bis-7-eine-etwas-andere-liebesgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Baise-moi_(Fick_mich!)

ARD (18:00) ZDF (18:20) Beide/2 2017 +/-
SPD 33,5 33,5 33,5 36,9 -3,4
CDU 27,5 27,5 27,5 33,6 -6,1
Grüne 14 14 14,0 8,7 5,3
AfD 11,5 11,5 11,5 6,2 5,3
FDP 5 5,0 5,0 5,0 0,0
Linke 2,5 2,5 2,5 4,6 -2,1
Sonstige 6 6 6,0 5 1,0
100 100 100

Wahl Niedersachsen Hochrechnung (ARD 18:00Uhr / ZDF 18:00 Uhr)

10.10.2022 03:00
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Wahl in Niedersachsen, nach der 18:00 Prognose/ersten Hochrechnugen vom abend nun das vorläufige amtliche Endergebnis. Misterpäsidetnwiel der wohlwie
gewüsncht itro/grün regiernkann schwafelt ensrthfta etwas von nem Vertrausnebeweis den es wohl darstellt wenn man rund 10% seiner Wähler VERLIERT.
Von 36,9% auf 33,4% also ein MINUS von 3,5%, “so sehen sieger aus schalalalala”? Noch mehrStimmen verliert nur die größte ehemalige Groko nun
Oppositionspartei, von 33,6% auf 28,1% ebenfalls ein MINUS von sogar 5,5% so sieht wohl eine “weiter so” Zustimmung zu Minstepräsidnet Wiel aus? Die
Opposition, die Grünen gewinnt fast üebrall kräftigst, schwächeln die auf Bundesebene mitrgierende FDP mit 4,7% satt vormal 7,5% (minus 2,8%) die damit
sogra aus dem landtag getilgt, so sieht wohl breite Zustimmung zu der Ampel Regierung auf Bduesebene in Berlin aus, so schaffts die Linke 2,7% statt vormals
4,6% (minus 1,9%) Wie letzte mal erst gr nicht üerndie 5% Hürde. So viel zu den kläglichen Verlierern, Gewinner sind nur die Parteien Grüne mit 14,5 satt 8,7
Prozent (stärkstes PLUS von allen, Klerer Wahlgewinner mit 5,8% mehr was Stimmzuwachs angeht) sowie die AfD die von 6,2% auf 10,9% schnellt, das sind
zwar ABSOLUT “NUR” 4,7% mehr, also schein- bar weniger Stimmzuwachs als bei den Grünen, aber relativ gesehen veroppelt man seiben Stimmantiel fast
udn gewinnt damit RELATV mehr Wähler hinzu als diese). Weil verkuft Grüne Stimmgewinne als seinen Wahlsieg!

https://www.wahlrecht.de/news/2022/landtagswahl-niedersachsen-2022.html

Wahl zum Landtag in Niedersachsen 2022 (Landeswahlleiter, 23:36 Uhr)
SPD CDU Grüne AfD FDP Linke Sonstige
33,4 28,1 14,5 10,9 4,7 2,7 5,7
Gewinne/Verluste im Vergleich zur Landtagswahl im Niedersachsen 2017
-3,5 -5,5 5,8 4,7 -2,8 -1,9 3,2
36,9 33,6 8,7 6,2 7,5 4,6 2,5

10.10.2022 04:00
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Nun zum gestrigen Fernsehabend Hauptfilm, (Ich hatte ja auf dei 2DF Infokanal Doku amNachmittag verweisen die etwas zur Sitation in der frühren UkSSR
und dem Rest der ehemligen Süd-UdSSR sowie im Baltikum brachten, wie Russland versucht hatte der NATO beizutreten und der Veruch der Ukraine sich als
das nicht klappte selbst der EU anzuschließen weil man an die Westbindug durch Russland-deutsche wie die KlitschKO-Brüder anknüpfen Wollte von denen
nach der “heimtverteibung” um 1945 herum aber kaum noch jemand übrig ist, eta 2,3 Mio Sowjetbürger deustcher abstammung emmigrierten ab 1987 als man
Ausreisen konnte, 450.000 sogr noch vor dem Zerfall der UdSSR 1991, dir retslcihen 1,8 Mio ab Dann, von 2 Mio deustctämmigen in den GUS-Staaten/
Russland sind noch 400.000 übrig.) dem #Tatort Krimi. Der spielte auch um Flüchltingsmilieu, allerdings bei den stammesfremden, afikaner und asiaten und
nicht den Spätaussiedlern die in die BRD kamenw eil manihnen nchdem Zerfall der UdSSR ihr aldn nicht zurückgeben wollte das ihnen im Zarenreich
zugesprochen gewsen war wie den Wolgadeustchen. Ichhab mich ja schon mehrfch erzürnt darüer geäußert daßes im ganzen deutscheb TV keinerlei andern
Krimi Leichenfundorte mehr gibt als Bachläufe mit Wäldern. #PaktDerWölfe ? Was relaistsich war ist die afrikastämmigen Migranten – Quote auf dem
Fußballplatz, gefühlte 100%. Udn man will uns mit Lindholms Kolegen “Anais” (sie wird kaum

oder gefühlt gar nicht beim mglcihersie für uns deutsche unsusprchliche Nachnamen geannt) shconmal metal auf 50% fremdstämmige gesellschaft vorbereiten
die nur in sehr wenigen großen Städten Relität ist, nicht jedoch auf dem land, 12-14 Mio Heitsverteiben Binndflüchlinge nch dem Krieg, dazu die 2 Mio
spätassideler aus Russland die indenMedin qusi gar nicht präsent sind, für die steht die afriknischstämmige Qutenausländerin reperäsentativ ? Mit preußischer
Obrigkeitsliebe fällt der auch als einziger auf daß es nach deutschem Recht illegal ist Interpol DNA Material zu liefern nach Holland? Ich slbnst wieß das aus
sher shcmrlicer efhrung, ich mußte für einen mein Um-gangs- und sorgerecht an dem mir unter Pschopharmaka und Freiheistebrubung anvergewaltigten Kind
blockier-enden Vaterschafts-Abstammungstest über ein Jahr lang für einen Gerichtsbchluss klagen (so lang die kidesmuter bei der Geurturkudn trisckt ist das
Kidndessn avetrscft evrketwrd zwar uterhalts udnerbrbchtigt, manslebst als avter darf aber nicht Umsg- oder sorgechtreeilagen, etwa umsichaus einr
Eprssugsitation zu brfreien) mit meheren tausend Euro an Anwaltskosten. So ist das seit google den rest der New Econmy plattegmcht hat und Microft den
Brosweserkrieg daduch ad absurdum führt daßman jetzt sogr hardware anbietete auf welcher der Kokurrenz-Browser zum Netscpe produkt vorinstllert ist.
Wennes irgendwo auf der Welt erlaubt ist so wie die abtreibung oder das kiffen in Holland, dann auch hier?

Der supermekt inder alleheilgestraße war wochenlang wegen bauarbeietn/Renovierunsgarbiten geschlossen, daher war ich nur selten im Bereich der S-Bahn-
Tief-bahhofs Ostendstraße nahe der Zoo Passage unterwegs Weo och malvonderi Zudnerer ausrubt wurde vorajrhen. Da wo auch dei Suchtabulanz für den
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ambulaten Entzug, die Methadon Substitution ist. Da fiel mir an der Ampel eien neu Überwachungskamera auf. Chinesische Ver- hältnisse was den
Überwachungsstaat angeht. Wohl ebenfalls dank google globalsierung zulässig worden weil Bild/Daten ins Ausland gestreemt werden wo das legal ist? Nur mal
so als Denkanstoß. Dasattenat auf Franz Ferdinandlöste die beidenwltkrige aus wielman die Hintermänner des Erizel-Täters nicht ausliefern wollte. Esshcint alo
mal ne Zet gegebn zu haben wo Staaten das Ernst nahmen mit dem Nicht-Ausliferunsgrecht analog zu den DNA-Proben die im Krimi per Email an Interpol
ge-schickt werden. Wessen detschutz bestimmungen gelten da, die ndierlädsichen, die deutschen oderdie von segnr wir eienm drittland indem der webmail
cloud server der polizei steht? Nicht nur das Versenden von DNA Proben-material auch die Rückübermittllung der Ergebnisse per Email vettößt wohl gegen
deutsches Recht, im Krimi wrd der Beamte der das mcht supsdiert/gefeuert. Die Ergeb- Nisse werdntrptzdem evrendet für dieermittlugen, käme das vorein
Gericht, es könnet alleindeshlb nicht zur An-klage kommen wielman unerlubt bewsie rhbenhat.

Welches Schutz der Gen-Daten-Privatsphäre ist anzu-wenden, das restriktivere Deutsche oder das der den Behördn Reihen-DNA Untersuchungen erlaubenden
Niederlande? Im Krimi war eine Frau an einer Bushalte- stelle belästigt/bedrängt worden versteckt und geschickt druch den Täter mehr oder midner nur druch
Worte, nicht mit offener Gewltanwendug. Dann gab es den Leichenfund. Man suchte einen Serientäter, genannt der wikinger wohklwiel r eienWikinger-Dolch
nutzte um die pferzu bedohen (die Treu Crime[?] Story habe ich auch vor jahren schon mal irgendwo gehört). Der mann wurde wohl von einem andern Mann so
wollte der das drstellen an einer zwoten Tat gehindert ob es sich dabei um eine verhdierte schlägerei oder vergewaltigung handelte war nicht klar, zudem stand
Aussage gegen Aussage. Es wäre cuh möglichgesen daß die sich berdägtgefühlt habende frau flch für irhen”hdlean” aussagt der sich damit pro-filiern will den
Serientäter gestellt zu haben, etwa so er politisch aktiv ist. Poltihc aktiwaren da vile, sie organi-sierten Flüchtlings-Fußballspiele bei denen Asylbewerber der
nageliche absgeprrten anlage entwichen. Das war auch deshalb erhblich da es dort um Betrug bei so einer Art Sportwette, einem Rekordversuch, ging. Die
ahtten agrnicht erher Tage uentewegt Dauerfußball gespielt sondern friche Spieler eingewechselt die druch eine Ab-sperrung im Zaun kamen obgleich
mansteind und bein schwor da käe niemdn raus asu der Abschiebehaft.

Tatsächlichstellte sich dann folgendes heraus: Der Typ der dei mädchenberdägt hatte mitihem mizukommen, ein Dsucthr, war fürdie mord nicht verantwortlich.
Auch die DNA die man in die Niederlande geschickt hatte stammte nicht von dem fremdstämmigen Asylanten, sie stammte vielmehr von iena anderen
Asylanten, einem ebenflls fremdstämmigen Asylbewerber. Als man mejrte daß manes gra nicht wiebehaute mit ienmFll zu tun hatte sondern meherer voeinder
uenhägige verechen mit heren Tätren aberkeinm Sereintäter weit üerbdenGlobus verteilten deren Beweise/Akten man wohl miteienander vermengt/vertauscht
hatte hatte der Asiat der jemand abderes Identität missbrucht hatte wasbeidem DNA Test aufflog soviel Zeit gewonnen einen weiteren Vertusch-ungsmord zur
Verdckug der Straftat zu begehen. Der Typ der edie frauen blästgte stellte ich als usnchuldig herus was den vorwurf des Mordes anging. Es gab auch keinerlei
Vergewaltigung. Wären seine Opfer und er inetwa gelcihaltreg kInder oder Jugeliche wgesen, man hätet von einer Art “schulhofschlägerei” gesprochen. Sowas
wie diese drei Rowdy Kidner bei den #Simpsons nichts was solch einen Ermittlungsaufwand gegen den Mann gerechtfertiget hätte. Es gab auch ein Zegen der
ein Fahrradfhere gesehen hatte der ebenfalls nicht deck-ungsgleich mit dem Wikinger Typen gewesen war der frauen belästigt hatte. Erinrnt mich an dei
sprichwört-liche “stock im Arsch” geshcihet mit Tatort Wald/Bach.

Wei bei dem #Polizeiruf110 #BlackBox krimi hatte man Meher strfaten evrmegt die nicht miteinander zu tun hatten um ein Serinevrbchen zu konstruieren.
Warum? Wär der asiate ein evrdckter Ermittler der niederländ-sichen Polizei gewesen der eine verdächtiegn sagen wir wegen Kriegsverbrechen gesucht hätte
die er auf der Flucht begangen hätte asu eenm Heimtland wo Krieg ist, Sagen wir so ne Art Luftwaffeoberst Oberst Klien der fürs bombardieren eines
Tanklastzugs jedem Afghanen 5.000 US$ Enstchädigung zahlen soll, dannhäte das sogar Sinn gemacht jemanden schlimmer zu belasten (der vorge- täuschte
Mord) als das war er wriklcih gatan hat. Wenn mane schftt dne nach denHaag oder indie USA zu über-führen könnt man die Toddtsraf gegen ihn fordern. Dem
Entgeg steht daß Deutsche Sattsbürger nicht ausgelief-ert werden können an Drittstaaten. Wie sieht das bei Den asylberbern ud/der Asylbetrüegrn aus? Wär der
Tp ein Deutscher, der viel Vermögen hat, sagen wir etwa ein Luftfahrtkonzernerbe, dann könnt man das entigen iMAusland und nch sienr hirichtungan dei
Klagenden Afghanen verteilen wenne sum den fll Oberst Klein geht. Oder um die Hersteller haftungwie bei Homer Simpsons Unfallals er aus evrhsen
denBettlere überfährt weil die Bremsen seiens wgaens nicht funktioneren. Wo Lisa sich mit nicht 8 Millionen sodner 8 Milliarden verrehnet und?dehlb in die
schule einbricht? BMW Aero Engines und NS Zwangsarbeiterentschädigungsfonds? Greenwashing? ...

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1580811014-tatort
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/russlanddeutsche/249842/geschichte-der-russlanddeutschen-ab-mitte-der-1980er-jahre/
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Anch derUtrebrhcung für den Screenshot weiter im Text: #tatort dieRche der wet: Erinert sich noch jemdn an den Film #dieBlumenVonGesteren wo diese Jüdin
mit einem Historiker/Journlisten schlief derirh helfenw ollte an Ent-schädigugenzu kommen nur um ihm dann – aus Rache - sein Kind zu nehmen? Oder
#wrkOhneautor woe man ebenfalls Alt-Nazis denunziern will mit nerustaustellung? Weo ich geluchich namekrekte der Nazi sei nicht zwing- end ein
Krankenmörder nur wiel er auch Abtreibungen bei erbbehidertenLebs vornahm. Das gibt es auch heute noch daß frauen sich entshdienKidne rnicht auszutragen
die Erbkrank seien könnten. Wie sieht das bei Kriegsver-gewaltigungen aus? Will man die Frauen zwingen diese auszutragen nur wiel des kidnvon eienm
erbbehinderten stammt?Sind die allierte Bomebr-Piloten dei Kranken-haus Kesselhäuser Bomabridern so daß dei Heizung ausfällt udndie Kranken erfrieren
“Kranknmörder” im sinne des Films #werkOhenAutor? Dürfte wieObert Kline der US Bpmebrpilot dafür in #denHaag,Niderlande, zur Verantwortung gezogen
werden am internationalen nichtrodentlichen Strafsondergerichtshof? Ulzetzt ahtet ein Richerindie Israleis uf das shcerte gerügt wegen der Verbhcn geendie
Palästinenser,die Dame die Frau Giffey für einen Preis oderorden vorgeschlagen hatte. Denken wir da doch mal an den Fall AdolfEichmann analog zu den CIA
Entführungsflügen wo man Deutsche Alsnazis die nach Südamerika geflohe warenanIsraelausklferte.

Denken wir an den Fall des #MuratKurnaz. Ist das nicht ganz ähnlich zum Fall Gavrillo Princip, Franz Ferdinands Attentäter? Wo die Auslieferungsdebatte den
ersten Weltkrieg auslöst? Die Einzeltäter These ähnlich wie im Film #tatortDallas um die Kennedy Ermordung? Undejtz deneknwir nochmal an die
Produkthafteung und ein 8 Mio (pardon, Lisa simpson: 8 Mrd) Erbe von einem Industriellensohns das Begehrlichkeiten im Ostblock weckt wo gerde anchder
wnde wie wistcft zusmbrach? Die 1,3 BILLIONEN Repartionfoderung polnsicher Juden? siehe #dieBlumenVonGetsren und Bild Zeitunsgartikel? Der Versuch
die Industrie verantwortlich zu machen für das was mitirenPrukten geshcihtstt den afhre – Homer #simpsonBremsen die versgen und #LordOfWar (Film) Wo
man sagt daßbergbaukozeren wie #Metgllegsllcat Öl gefälligst zahl solenwiel mit Pargaratenaus Metall die Miltärs leite umrbiegn irgdnwo auf der Welt? Weil
mit wolfram von der #metallgsellschaft Panzer-Granaten-gehärter werden ist die für die Toten verantwortlich die Isarels Rüstungsindustreie als der Zuliferer des
Miltärs produziert? Udn daher, und damit sind wir zurück beim #tatort Krimi #dieRacheDerWelt kotruietr man straftaten um mit Verwechselten akten Luet aus
dem shcutz de BRD Jurdisktion hiaus ins Ausland zu entühren, an den IStGH in #denHaag / NIEDERLANDE ? Und man bereitet per Sabotageakten an
Nordstream Pipelines und Bahn-Galsfaserkablen parallel den dritten Weltkrig vor?

Hinter Euro-Hyperfilation und0% EZB Leitzisn stecken wie damsl zur Zet der Ruhrgebiestbesetzung die Hitler an die Macht brachte Reparatiosnzahlungen?
Nur eben dieses mal nichtaus Frankreichsodnern von Juden im Ostblock? Sagen wir jüdsche Erben-Familien die Ent- Schädigungen habenwollenwie NS
Zagsabrietr? Und dafür eine von der AfD kritierte Lügenpresse, das Privat- TV istalleiren das frmdtsämmige Interessen evreittabe nicht die von uns Deutschen?
Propaganda der Besatzer? Militärs ide das Land ausplündern wollen? Ih meinin Großbritannein gibt es ja heftigste Proteste gegen die #WarAnBuffet/
#GeorgSorros Presse, AOLTimeWarner und #RupertMordoch (siehe den #DieWeltIstNichtGenug James Bond Film)? Vertsucht man seitens der Asylbe-werber
im tatort absichtlich Aktenum den vermeint- lichen Serientäter “Wikinger” isn ausland sugeliefrt zubekommen? Um an sien Vermögen/Erbe zu kommen? Nach
einer Hinrichtung? Uterstellt man “oberst Klien” von dem die bombardierten Tanklastzug Afghanen Geld habe wollenKirgverbrchn, läßztihn imausland
hirichten und stößt sichdann mit (uter Pscho dorgen) indie erbline hineinanvergewaltigten Kidner asu dem Erbe gesund? Sollen Erebn die Rüstungs-, Autombil-
oder Flugzeug- oder der Schiffswerftindustreiangehören aina ausland entführt werdneumsiemit fclhen vprwrfen vor nicht völkerrichlich legitimeirten Tribunalen
zu enteigenen Nchdme man gegnushculdigetoddtrsfan verhägthat?

Und wenn wir nichteien falsch beschuldigten ausliefern Umdieleben viler zuretten, dannerkärt man deutschland den Krieg? Wie den Serben damals wie sie die
Attetäter-Hintermänenr #FrnzFeridnds nicht ausliefern wollten? Undzwur vrbeietungdiese Kirges diemanipaution an Heizung/Gaspipelines und
Itent/Telfonletungen? Die Sabotage duscer Poltik epr Fake news von Putin-trollen? An dessen Adresse übeisgn achträglichdie herzlichsten Glückwünsche,
genau wie Angela Merkel dieneulichinder Blid Zetung sagte manwrd früher oder späterwiedermi tihmrednemssen bin ich der Meinung das er aj alles tut um uns
diejeniegnvomhalszu halten die per “Rote armee F.” Putschversuchen die alte UdSSR zurück an die Macht bringen wollen. Die Ukraine ist ein Köder: läßt
sichder sten aufdie Rettungeis gibtes ein “#elonMusk”schen Fridnplan mit einer Völkerrechtsänderungmit der die roter armeee wieder inOst-
BerlinStaioneirtwerdne soll. Uu dann -und dafürsindie sbotageakte die Pipelin oder Bahn/telefon manipulationen vorboten .- wieder die Kotroll zu üerbhemen
miltrsich üebrdustchlands Osten. Wie das titanic-Magazin mal titlete “EIHEITUNGÜLTOG, KANZLER WAR GEDOPT!” erklärtmn einfchalle wahle ab 1989
fürungültg wie de Refrenden in der krim oder der ukarine was die Abspaltung von Doetzsk, Luhaks usw. Angeht? Die Ewiggestrigen in Russlnd, jene
Oligarchen die putins gegner sind wolen zurück an die Macht, su-chen Krieggrund: Nichtausliferung von Kriegverbchern?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1580811014-tatort

V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) wollte am Telefon mal irgend-was sagen/frgen von wegen “ #dieBlumenVonGestern “ wer, das sie oder ob ich das war
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/ (0)721 / 159-74602

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 10. Oktober 2022

Bschwerde/Rechtmittel zu: 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main Schreiben vom 05. Oktober 2022 hier eingegangen per „förmlicher ZU-STELLUNG“ am 07. Oktober 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten „Beschluss“ vom 22.September 2022 (
normaler post am 28. September 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten Eigangsbestätigung meines Schreibens vom 15. September 2022 „als Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ (1 Seite)

Rehccungen mit Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe datiert auf den 28. Juli 2022 Eingang 02. August 2022 Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von
Frankfurt/M. Höchst) Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Fran

In vorbezeichneter Angelegenheit teil ich mit im Betreff genannte Schrieben er-halten zu haben. Dabie eght es um mehrer Beschwerden/Rechtsmittel die ich in der Sache eingereicht hatte, uter adnerm geht es darum daß ich Richter die sich als wären sie vo
sei 478 (in Worten vierhundertacht-undsiebzig). Antstatt den auf der als Beweis Beigefügten Doppelseite ersicht-lichen Fehler zu korrigieren worauf ich einRchthabe schickt man mir total un-verschämte Rechnungen zu ich solle dafür daß man den Mangelnich
des BGH in einer Bundeskasse die möglicherwise zur Bundeswehr und garnichtdem BGH gehört in Weiden in der Oberpfalz ansässig ist und nicht wie zu erwarten in Karlsruhe. Nachdem meine Eltren/Mutter drothin Geld überwiesen hatte/n hat man nicht wie vorhe
handeln, den Veruch für Anwaltsrechnungen die im Rahmen von „vereinsinternen“ Streitigkeiten bei der Zulassung Externer zu den Schüleruetunsg“vereins“internen Wahlen ergeben hatten die man unter falschen An- gaben mit Fake Rechnugen nun an mich privat 

Um dem Verdacht nachzugehen habe ich deiangelciehn richtergebent eisicht indie akte henmeh zu drüfen deren Umfang ganz erheblich schwankt. Mal osllenes nur die paarseitensien die ich heir voliegn habe, ander male sollsie aufdreistellieg steinzahle negs
vor meinr wihnung auf, man duch-trennt Telefonkabel, die ormevrsogung, sbaotiert agsleitunge, veprügelt mich auf dem Weg zu Post oder Gericht, legt Brände in dem haus wo ich wohne udnsie es druch die usnchmgeäße wartung der ehizugsanalge. All das terro
Homburg zuderzeitl als ih sihc der shcülerztung war und mit Profi-Journlisten zu tunattre die mich auf ugremitheietn aufmerksm machten als schülerzetungs-redakteur, genau wie bei der milliardenschweren Kurminpuationdes 14. größten DAX Konzern beidem me
Rocler-bandkrimielle (Gremium MC) aus der Haft frei. Bei der eprssung der Metallgesellschft laut Polizeifo Dustche Bank ChefH errhasuen und Treuhand Chef Rohwedeerr durch ROTE ARMEE (F.) Kräfte die nach der Wiederveigung nicht mit der russichen Armee a
wurden,ich war CDU nah im Jugeendpalrment der Stadt Abgeordneter mit mir inder shcülerztung war der Sohn vom OB und (owwikipedia) Späteren chef der QUANDT stuidtung (BMW) die gez-wungen werden sollte in einen NS-zwangarbeitrfonds eizuzhalen. Nchdem shc
Spezialisten des BKA/LKA ein nachdem ich ein Schbuch geelsne hatte. Die Frage woran man eine Original Unterschrift oder stempel von Hitlers Helfern er- kenne ist Thema des Films „#Schtonk“ gewornde wo es um gefälschte Tagebücher geht, es gibt uchienPli
Verhörspezialisten. (sihe dazu #Polizeruf110 #BlackBox) laos ob man etwa Gruppenvon Soldten truenköenn die sch egegneitg dekcen pei Plüderungendunentigungen. Hierbiu fil explizit de Lesmpfehlung für ein Buch „MastersOfMemory“ oder so wo es drum geht wi
SatTV war, zur Prime Time. Es geht umden Rsnskadelmit dne hitler Tagebüchern bim Magazin „#Stern“ dmals. Ich heb sehr gute Kenntisse über all diese Vorgänge. Isnbsodner wil der fäslcher Kujau involviert ist halt ich den anfsngverdchtes könnet sich um g
Eingabe – egal was cih ebmähgele - neuerliche Rechnugen, wohlwissens daß ich als HartzIV/Alg2 Enpfänger bei Hoher Inflation und hohen motlichen aufwndenugen für Betrieb der Internetserver aufden sie das beweis-materila donwloaden können sowei flchberhc
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Esen/Waschsalon sowie Korrpondenz also Portokosten ungefähr 5 Euro am Tag. Mit so eienr Art „matrialschlacht“ ver-suchen diehjeniegn die sich als das Oberlndesgericht Frankfurt ausgeben es aber whrcilich nicht sind mich einzusschüchtren enerhcte nicht 

Dubios Luet vonden ich noch nie etwas gehörthabe gebn sich gebnüebr Bhörden als meine Anwälte oder Betreuer aus ohne daß es je Betreuungsverfhren gegeben hätte. Rückfragen werden vom Gericht nicht beantwortet auchwennich explizit daraf hiweise daß ichd
uter Freiheistebrubug in eibe Beziehung gezwungen wo man mir ein Kidn aquasi anvergewaltigt hat um mit deisem in meien Erbline zu kommen. Die Ostblock Leute die damals mit indie rchrchninvoverit warenwollten den Rütsungsridsutre Rhstoffzulifernden Meta
Palästinser per pdiukt-fatung erzigenwie bei einm Auto wo di bremsn vesgaen (ich hatet üebriegsn auch mal Sabotiert Achesen an meinem Spiftire PKWdie in einem fast tödliche Unfall endeten) weil das autodefkt ist. Oder sie wollten meinOkel wolfngan, eie
in Straßburg, dannin Brüssel, in sienr aktvenDistziet in der luftwaffe fühert er sin Jagdbomebrgschwder (Starfighter, späte tornado) in der Eifel an wollte an wie „oberst Klien“ für die Bomardierungvon Tanklast-zügen in afghnaitsn auf Zahlugen von Etsh
Frankfrt zu pardiernum sich als die KZ befreir der Juden wie der nach ihrer Aussge entignetn jüdschen Güdner7Uternehmrfmilie MERTON belohenzu lassen. Dabeishcbete indas üebrhciebnvon Immobilien udnGruntsücken vor. Es gibt also mehr als egrhctfertiget Z
sichals gericht ausgeben. Uter dnerem verifltm der sner Rtl2 Inhalte ausmeienm Blog als „Belin Tag und ancht/Köln50667“ TRUE Crime Soap. Einer der drsteller „Fabrizio“ odr ein Look-alike/Doble von disem ist mit eienr ex.Frundin voinmir mit de rich zusm
udnsbotieren, ich habe shciben des LG Frankfurt a,M. Die verklausuliert ähnliches besagen ma spricht dort von „Verkehrsdaren Auswertung“. Die Staatsanwaltschaft schient aufder suche nch den RAF Spregstoffnshclga auf Herrhauen Tätern mich als Juurlaiste
Menhcn nch Frakifrut kamen. Sietdem wurde ich Opfer von exuessivstre Polizebrutlität, isbsodenr als ich gegendas Folzterlage „#guantanamo Bay“ aktiv geworden war. Damsl hackte an mein Telfeon, daraufhat der Provider higwiesen. Zudem akm jerch meine Pos
Innenstadt wzchen kostblerche udnem alleheilgetpor gebloggt hatte, oft sind Zuhältertyspsiche Muscle-Cars hier abstellt in denen Leuet auf igenwas warten unddiemotern aufheulen lassen, zudem gibtes Chopper-Motroord afhre die auf den Bürgersig fahjrne u
vor daß man auf emein igaben nicht eigeht, anfragen pauschal als „DAS FALSCHE/UNZTREFFENDE“ Rechtsmittel wertet ohe daß ichdas eigelegt hätte und mir die Ablhung desselben inrhcnug stellt.
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Ddas 18:00 Uhr vorbandprogrammegstren begann mit einer neuen RTL2 Show “#mietenKaufenL-o-ve” wo eine junge Frau WG Mitbewohner für ne zwo
Zimmer Wohn-ung gesucht hat nur 1.000 Euro + 200 Euro Nebenkosten im Monat. Das ist richtig billig, das übernimmt sicher das Bundesmigrationsamt für
Flüchtlinge wenn man sagen wir von Kiew aus anruft. Wo Putin nachdem der tagelang keine Rektion zeigte (wohl wiel rseien 70. feiert) in Lem-berg und Kiew
ein Bomben/Rakten einschlugen. Ich sag Reaktion denn duUkarienrhabn die Krim angegriffen die Aj schon läger zu Russlnd gehört mit dr Brückprengung. Das
fühlt sicg für die Russen jetzt wohl so an als hätten die eine Rakete dirkt in den Kreml geschickt und auch das mit der Spengung der Pipelines kostet die Russen
richtig Geld. Die sind jetzt natürlich richtig sauer. Ob das Hilfreich ist wenn Merkel nochmal mit Putin reden will? Zusammen mit dem inNAturalien bezahlten
Schnuckel das mal sich wohl als Haushaltshilfe halten kann das sie bei “tolet.cam” präsentierrte kostet so ne Wohnug dann nur 600 Euro warm pro Person
(Nebenkosten könnten steigen so da mit Gas statt mit Pellets geheizt wird). Nen Job kann man sich ja erspielen wenn man bei einer der monltiches
(Zusatz-)Gehalt FernehlLotterien mitmacht ober bei Witrschiedts #werStiehltmirDieShow mitspielt als “greencard”. Ich mein beim outne und öfftlichen
vorführen von Erwerbslosen ist das deutsche Fershen ja ganz vorn dabei. Motto #meinMannKann jede noch so

halsbrehceriche Arbeit annehmen (so ich als seine ex Frau dafür sattden Schotter kriege) wie diese Luet die währender wltriorchftskriese mit Shcidlenr umden
hales herum druchstraßen liefen “nehem jeder Arbeit an” (sonst saktioniert mich das Jobcenter udn ich muß mich nahct mit alkoholkonsum bei
armes/#hartesDustchladn innerlich aufwärmen anchts, auf der straße lebend) und die uterschichten ptzfrau die neben dem lohn ihres fach-arbeiter mannes für
den teuren urlaub putzen geht di fidnet als streßnfeger könnet der wegn der unfähigkeit udn korruption arbeitslos geworden generaldirektor oder banknvorstnd
doch auch jobben nchdme man ihm sien vill wgesaktionert hat per artzIv/alg2 saktion nch ein paar jahren abrietlsoigkeit die drcuhr bedigt sind daß aufdem
arbeits-/wohnugsmrkt gild fremdtsmmige first. Nochmal einpoara Luet aufnehmen die über sichre Dritt-länder zu uns kommen das wird die hungernde/frierende
Utershciht schomn verkraften die im oberne mIttelfed mekrn davon ja nichts (außer das 0% EZB Zissatz und Hyprinfltion ihre Sprkonnten vorpiriseren aber
wer Geld hat kannsich in Shcwerte flihen die der dannspäter auf demshczmarkt veräußern kann oder aktien oder so). / Dann kam #berlINueKölln02407 wo
dieser Vakter von Meikes Tochter total zusammenbrach weil seine Ex Freundin ihm seinen Hund wegnahm nach der Trennung. Igrndwer be-drohteirgdnwen
man werde seien Hostel Antiel wgenehmen. Und Roobäärt leih sich bei seiner

Schwester Geld für den Einsatz in einer Pokerrunde um so spielerisch wieder an Kohle zu kommen. Erinnert sich noch jemand an die #Hütchenspieler-Shows
mit denen das PrivatTV anfig damals? Das sind Zustände wie auf dem Schwarzmarkt wo mit solider Zigarettewährung bezahlt wurde (nylons udnshcokolade)
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nach dem Krieg. Der Prinz aus den Relity show formatn hat vor beginn der Kirse die ganzen Küchshcubaldne voller Zigaretten gebunkert. Der mcht jetzt wo
das packerl 10 Euro kostet als Widervekäfer-Dealer den Gewinn seines Lebens auch wenn der das Lebn ander kostet. Der Aufsichstrat asu dem deuchtschen
Adel muß absteigen damit Armuts-zuwandrer Gerwerkscftsappartschick Kommunisten Parteisoldat Aufstiegschancen hat. # BerliNeuKölln02407 üerbstzt
beduetet dies das Roobärt der das Hostel mit seinem Geld über wasser hielt so wie Meike gehen muß Jn kann belibenwiel sien Eltenr noch Geld haben zum
anchsißen in den in den bdligen Zuschliessbetrieb von dem Profi Roobät sgte er hab das fsche Kozept. George hat alle seienfreun idneipie getrieben als er sie
um Geld anebettelte als ihmdiebank kiens mehr geben wollte. Jetzt natrülichdie afriknsiche Großg´fmilie zureoisne zu asen und für alle hartzIV/Wohngeld zu
beantragen ist ja auch ne Option. Shcließlich könendie Zudere ja nicht af der straße schlafen. Wie die Dsrtrelelr von armes/hartes Deutschland. Villeichtkann
man ja noch in ein par von den #hartzUNdHerzlich Rostock Lichtenhafen Plattenbau

wohnugen Stockbetten aufstellen um dann hieraus so #berlIneuKölln02407 artig WGs zu machen für die zahl-reichen elonMusks die vonirhen schimmenden
Flücht-lingsyachten im Mittelmeeregfishct werden vor der Seegrenze zwischen Gadhafis und Berlsuconsi Reich in LampeD.USA. Der wird denen sicher
ArebistVisa aus-stellen für die Einreise in EU Zahlmeister BRD. Mich wundert das Erdogan noch nicht mit der dohung dei Grenzn zu öffnen neues Geld asu
Berlineprest hat, war Nichtd ie tüksiche lIra die erst wärhung die inflations-technisch unter Druck geriet? Das isnd ja, wie wir egder slbst spüren nur zahlen die
Schlipsträger interssieren, diese Wirtschaftsnachrichten, das ist ja nicht so daß die win in #theMarginCall / #badBanks inder gepzeten Limo in den Banktower
fahrn udn schon genau wissen welche Unrughen udnstraßeshclchten bald ausbrechen wiel die Putzfrau vonde Gerschfta mal Genrldierktr spieln wollte.
Populismus Demokratie machts dummerweie möglich. Kätze hat ja malmit shcmidti versucht ein paar straße-kidner bei sich aufzunhemen, Krätze war sogar ne
ganze zeitlang Glücklich mit Zoe aus dem Kölner Teil der Soap. Aber dann fackelte das Hausboot ab. Und sein Foodtruck Wurde gaut udnnur idnem sie im Rdio
uftraten udn it dem Stahhelm fritten an der font verkauften kamen sie wieder aufdie Beine. Krätez indem er andere um ihren Hausmeisterjob betrog, Die
StraßenkIder haben damals die existenz der Erwachsenen in schutt und Asche gelegt.

Als Robbärt so ne illegale Spielhalle aufmacht wie die wo Emmi neulich Krätze hinschleifte da wurde er mit siner Pkerrund ausgeraubt. Ist nicht Psycho-Lea
auf diese Art und Weise an das Geld von “Frank” gekommen? Ganz, ganz kurz bevor sie diesen Tanz-Club kaufte? (das wär dochwas für amewlie und den
Tauzreksi ihrer mutter, die Go Gos, vielleicht als Überblendung für #Reeperbahn Tag und Nacht oder wie auch immer diese scripted reality aus dem RTL2
universum heißt) Das hat Roobäärt nicht genug Shcutzgeld an Joes Fruend gezahlt, die Sexurity. Und jetzt muß Camen um Bentley und den nächsten Südsee
Urlaub zittern mit den Kdienrn. Das ist alles noch erträöglich aber daß sie KaTze Carlo sidnen Hund aLF etführt haben, das sprenbt acht alle denkbaren grenzen
der Grausamkiet, da helfen auch kein “lustigen” Handy-Tiervideos beim Sat1FrühsttückTV darüber weg. Da muß man wohl diesen britichen Spzalsten soldatne
einfliegen der zurückgelassen Haustiere an der Front rettet. / Dann begannen die #Simpsons man ahtet dasMonrail Desater üebrwudnen und so wie man asu
dem Atomwaffen-bau udn Raketentestgelände Nordkoera die #KaesongFunFair amchte ein Freizteitpkr errichtet um den Menschen in andern Lädenr dei Vom
Trousimsu leben diebUtter vom Brot zu klauen, genqau wie dr Fernflüge Industrie, indem Das Geld im landbelibnt so die Luet heir Urlab machen. Das Kozept
der #kraftDruchFroide - #Kur ging aber nicht auf denn die Bahn riß alle mit in den Abgrund so wie

der eisenbahner-kurklinik Pool in bad homburg in dem #witzigkeitKenntKeineGrenzen #keinPardon wie der Vertidfgungsmister schrping mitsienr Gräfin damals
währnd die Fronstodaten sich in Faghansitan ershcißen lisßen V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) der nordischen Admiral zur See Verwadschaft dabei zusah wie er
Dorgenkakaos mixte. Ich glaubdie bewachen piplines hat er mal gesagt irgendwo da wo nordtream 1 und 2 liegen. Da war der wo mit diesem Typ rumhing aus
diesem Koffer-Shop der das preisausschriebngemcht hatze für die Presseleute als kostenlose Werbung. Dieses Emmi packt in ihrer Küche die Grenadine inihren
Picknick – Trolley Ding. Mit der Thermoskanne voll Tschernobyl atompilz-verseuchungs-freiem (#12Monkeys) Wasser das man aus alten Bussy Bär Wünsch
Dir Was Wassereisstangen gewonnen hat die vor dem Unglück tiegefrostet wurden wie Eisberge aus deren Abbau Gorbtshcow den absolut Vodka macht (die
Sponsoren von Pro7 #DuellUmDeiWelt Pralmina ). #theWhisperOfTimes Eiswürfel. Diese Preisausshcirebn wo #GerhartPolt #HerrOber gewonnen haben will
diesen #DoctorsDiaröh Bambi-Pegasus. Das was auch bei den #Simpsons vorkommt. Und in der #dieSterne Kofferklau Songstelle “eben erst klaut ineienm,
zwilichtgen Laden”. Wo tarantino den KofferverwehslunsgFilm #jackieBrown zu nachgericht hat (der mit dem brillanten Kristallshädel vom Wshcuwmein aus
der #4rooms Hotlbar). Udn dann wollten sie doch noch ihre Gewinne eiklagen oder so.

Aber ichshcife ab, wir warne beim MonprailDesaster von Enschede, wo der trasrpid mit dem man in 15 minuten zum neune BER Flughafen in Müchenkommen
sollte ent-gleist ist. Di chinesn habn den ja trotdem egkauft. Und Marge wollte Bürgermisterinwerden wil ihr nicht gefiel wie Quimby mit Fraun umging (so in
etwa wie #Trump, das hat er wohl von seinem Juror Job beim das passive Frauen-wahlrcht von Schönheitsköniginnen angehend ) Matrew agenndie whl damit
daß sie das Tire-Fire dicht-machen wollte bare ds shictre am Widrtsnd der Beleg-schaft. Aber das fernsehen entdecket ihren Homer als Publikumsmagnet. Dei
TV Moderaotin Conway die den Wahlkpaf leiete bezeichnete sich selbst als “Goebbels”. Hiter jeder erfogreichen Politikern steht ein verweich-lichter Mann der
aufsienAKrriere verzichten muß. / Dannkam werbung. Das TV warb für den besuch der internetseite “http://RIESENDING.TV” mitdersie mehr
Werbeeinnahmen geenrieren will, wahrscheinlich stehen denen die banken im Nacken, wie man so shcön sagt, wolln ihr Geld haben, so Inkasso-Mafia artig wie
bei George und Roobäärt vom Hostel. Da steigt übrigens Darias und Roobäärts Mom ein, ein voher abgekartetes Rufmord und Trickbetrugs “Spiel”wie vom
Hütchen-spieler TV Kanal wie heißdernochmal, Sat1 oder Pro7? / Dann kam der zwote Teil der #Simpsons. Muste aus rnenem grund an UnterDemMeer den
MeeresBoden / den BODN-SEE denken mit dem mApple hauptqaurtier.

Diese abnd aus Miltärs, Junkies Vegewligerinnen und und Entführerinen der angvegreltigten Kinder die für Frauen jobs erpressen wollten – sich mit
dnkommusten abparstchickjs evrbrüderten - ddn dabie die gesamte wirtschaft in denabgrudnrissen wotter insbesonder die kinder litten. / Moe startete eine
Karriere an der Bowling Bahn. Er wollt enihtimemr alleininderbar belien wenndie Stammgäste isnkino gingen snatt sich zu brteinken, oder isnthetr oder so, auf
private Partyis die ihm einnahme-tshsnich konkurrenz machten. Sie gewannen gegen Hedgefond Manager die übelste pschologsiche Tricks anwndeten um
Geinne eizfahren. DasGeldihre anlger eistzten umLuet fertigzuschen, wissen das die Anleger? Nicht daß denndie anlegr weglaufenwenn die mitkriegn wie ihre
Kapitaverzinsug/Rendite erwirtschaftet wird. / Dannzurück zu #ebrlINuekölln02407 Shcmitdi fidnet ein Lebkuchenherz als Geschenk und denkt er habe endlich
mal eine Verehrerin sogar mit einer Stalkerin wäre er einverstanden aber essteltishc heruas daß das Geschk für Fritten Tazni sit, der füheren Foodtruck
Besitzerin die unter dem namen Lynzy Moran Damenmotasbinden bewirbt da Regel-schmerzen ebsser sind als Schwanger-schaft, und nicht für ihn also das
Geschenk. Zum Sound von “Ehen Mehne Mu” ist Connohr raus, besteigt einen #werkOhnAuto artigen Bus für ne Reise nach Jerusalem im #Matrix Jargon
“Zion” vonder wirnicht wissne ob er zurückkehrt. Er geht mit seiner “liz” auf Kozert Tournee.

Pech für Olivia denn TiershctzTeorrrToni pirrscht sich daraufhin an Dena ran wieß die Sekundärtliteratur im Netz: arvo.info. Da steht auch daß dieser
östericher, Dubai-Tom zurückkommt. Wie rfhren allesmöglich zu Sms schescftsprobelemen aber warum emmi nix mehr postet, dazu steht da gar nix. Villeicht
ist sieaif kriegs-waisen-kindr-klautour in der ukraine woebi sie vorgibt sie sie in Frankfurt auf ner Tatoo Bingo Convention oder so das abe rnicht mit Instagram
Pstakarten belegen kann oder Koffrfinder Aufklebern. / Dan begann die 3sat Kutruzzeit, eien autor namens Fukuyasma stellte sein Buch vor, der Liberalismus
udn seine Feinde. Er hat mangelnde staatliche Eingriffe zur richieneit beklagt udnwie ein Keynesianer(?) anityklsiche inevstionen der öfftliche Hand
eingefordert. Die könensich ihr Geld imrhindrucken oder an der stuershcrub drehen. Wen iterssietr shcondie SSTAATSQUOTE? Dann gab es ein Bruch von
einem Typen namens Muenkler das vorge-stellt wurde, “Die Zukift der Demokratie” wo gesgt wurde daß Dmeokartien eigentlich nur dann funk- tioneiren wenn
die ierscftslage es hergibt. Ein betriebs-rat kann nicht üeb Jobs und Umveteling bestimmen wenn und woe nichts erwirtschaftert wird. Proteste erzeugen keine
wertschöpofung. Wo der staat ich meien damit Justiz und Polizei nicht funktioniert , die presseöfftlichekiet missstände nicht beseitigt dort wandern wi heir
logsicherwise alle Geldgeber ab.
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Dann kam daß vanDerBllen wiedergeählt wurde. Dannne Doku über Wild, Jäger und Sammler, vomThem her wohl #SchiffbruchMitTiger . In Frankreihc ist
einPhilosoph nanens Lator gestrorben. Und es gab einHuma rights Filmfestival “Über Wasser” di GerntionEurmaydan. Ahtt ich zum the Tshcernobyl
wasserheuet shcon was gesgat? Anschließend ging es um ein “Farbenbuch” die “ShadesOfMagenta” sozusagen. Die DDR hatte wie mein Vater in seinr Jugend
Mono Plattenspieler, sah ich mal beim besuchins eienm Jugendsuimemr beimeienr oma, das war wohl gegenüber dem Grammophon ein fort-schritt für die
Eienahmemöglichkeietn die Elektrizitäts-werke von Tehsnobly. Es gibt sogar eine CD “A life in Mono” und bands die “Stereo Total” heißen. Udn walk-mans
ide man nicht benutzen darf wiel sie nur Dolby B statt C doer 5.1/7.1 haben, keine DD-Quertz Motoren. Das iss wie ne GSM/GPRS Verbidnug mit 9,6 Kbit/s
auf nem Notebook kurz vor der ajhratusndewende gegen 54Mbit/s Wifi WLAN. “Radio nrgy” scht abhägigkiet an- statt der handkurbel eines grammophons
oder feld-telefons. Und das potential eine zu erprssen gez abo gebühren zu zahlen wenn man gerde garnicht fernsieht oder radio hört. Dnn gab es ne rde
anlällcih des tages dermoschee vom 09. oktober inder leipzhgerkriche, eien russische buchpreisträgerin. Dann ging es um eine Redelbahn im Osten aufder man
ganz prima ne #tvtotal #wokWM veranstalten könnte #coolRnngisg artig.

Dann ien agelika richter Usstellung”Frauen inder DDR”. Das bikld er wektätigen Frau inder Kust Der DDR verus dem Bld der christlichen hausfrau im Westen.
Das wäre ein prima Thema für #werkohneAutor gewesen. Die Reform des fmilien udn abtrnbunsgrchst zur angeleich-ung andas DDR Rhct anfag der 1990er.
Dieekrtätig die für den Käfer an der ornt inder fabrik Granaten befüllt. Das gab es shocn im nationalsozialismus. Wer will shcon Zwangsarbeiter haben welche
dieProduktion von Waffen Saboteirendieisch gegen ihre Freunde richten? Die Ehe- Faru des soldatne die dmeavterihreKidner die pistole so zusammenschraubt
daß die im Kpafauch fktioneirt in der rütunsgfbik ist westlich zuverlässigr als der KZ-Häftling. So viel zum Thema Zwangsarbeietr Fonds. Fheldne Jahre in der
Rentenbiografie wiel Krieggesgefangeshcft war. Dann gig es umigolr Levitt udnsien Rpper furnd an dem ich mal die Farge efstgecht hatet wie an dem
KraftKlubs “gegen rechts” konzert ob mehrheistmeinugen zu ver-treten inbequemen zieten mutig ist ode rkomemrze, verkaufsföderung. Ichhab da ja wa dazu
egsgt daß die lage anchder weden 1990 mit amssnerbeitlsogkeit im Osten und droheder der Abshiebung der Gastarbietr im westen eine gan andere war. Daß da
die agstarbeiet dern die Spästssidler hetzten die ihendie Jobs udn bezahl-baren nwohnrum zunehemndrohten, so herum nun nicht anders. Das sitwas dners als
armutflüchlinge anlocjken umsie ausbeutnezu können heutzstage.

Das siht anals jemdn der zueienm Volk hghrört das wie die Roma bis 1948 keineiegens Hiemtland israel als rückzusgort ebsaß anders. Da muß man dafür
werben daß sich jeder multikluti artg üebrall niderlassn kann. Der antizgansmus der AfD die 11 Prozent geholt hat in Niedersachsen, da wäre mal ein Thema.
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Die Musik von Synthi/Roma. Dern Veroflgung themtisiern. Das wäre richtig. So stzetman Falsche siganle zur falschen Zeit! Achdie Fraurchtbewgung von1900
wo es umDige wie ahlrhct ging istwas ganz anderss als die Familien und die Gesellschft zerstörende debatte von der Vereinbarkeit von Familie udn beruf für die
Alleinerziehende die nie gelernt hat sich eind-/ und unterzu-ordnen unter ein höhres ziel. Das sidn kein frauen, das sind rotzgören mit nem vaterkomplex, die
allerzeiehnden mütter. Di meien die rbelleion inder emnazipation gegn dieeltren beim erwahsenwerden beim Partenr, beim vater des eigenen Kidens fortstezen
zu msüsen. Fehlegeliet erziehung. Schon alleindie wortshcöpfung Kinds-vater das man jemanden auf dei Vorsilben Distanz-ebene vonGroß-elten brigenwill oder
tif ode rpfleg ode radoptivletenr zu sienm eiegne kind. All das kotztmich an. Sparch Nazis sd sowas. Daß Symphonien von orchester die Filmmusik machen sich
nunso niedhclgendaß man “Neo-Klassik” Musikvodeos dfrhet zeigt daß das pantoffel – kino dem Opernahsu längst den Rang abgelaufen hat. Wer gut ist
verkauft sein talent an die (= streaming-?) filmbranche.

Wer sieht wie wgner der sein eigenes Fetsspeilhaus ge-staltet hat in bayreuth sein teheter baute, mit einem Orchstergrebne der den Blick auf die Bühne nicht
ver- Sperrt oder nder Opernhäser (nicht reine Kozertsäle) der wieß das Oper das siensollt was Kino und Fern- Shenspäter werdne sollten. Zu Zeten des
Stummfilms spielten Piansten in den ersten Kinos. Das Kino wrde dann irgendwann durh Fernseher und Video/DVD abgelöst, wer einen Film im TV aufder
couch sehen kann sprtsich vlleichtden Besuch im Kino, vor allem so die ganzneuenfilme auch aufDVD/imNetz verfügbar sind. Am Ende von dem allen steht
also die Mediathek, Der24/7 geöffnte Zugeng zur vidothek per internet. Der von den Kampf-Preisen her attraktiver ist als ins Kino zufahren, wo zumbesuchja
auchoftnoch die an- fahrt hizukommt. Di ehische stereo-anlage esrtezt das Radio das Hörpsiel/die musik nur dann spielt wann es Ihm insprogramm passt satt
daß ichdas bestimmen kann, aufnahegeräte fürs rdiopprgramm wie casetten-rekorder ergänzten die schallplatten. Eifch die chrt show aufnehmenwenn ansie
vrpssthatudn später slebr hören. Aufdem weg zurabrite, Das war das Verkaufsargument. Will sagen der “Opus Klassik 2022” ist für Plattenfirmen das was der
Fersehpreis Emmi oder Oscsr für die Film-brhcne sind, Boni-vertelung sozusagen. “riesending.tv eigenwerbung” Der Bambi Pulikumspreis sind eher clickraten
udnfolwerzhalen auf palttformen wie youtube.

Wennichd ie wl gehabt hätet Redakruere enwtdre zu einme Thetrstück zushciken der eienr lesung ode rienm Fußballspile dann hte sic die zur Lesung oder dem
Thetrtück geschickt. Denndort teilt man usn etwas mit. Beim Fußballhiggegn eht es drumwer ist der Kräftgste. Da knnich mir auch amrdücken und Fingerhakeln
im wirtshazs zuschaun. Mit Bühne udn schtft transporrtirt ametwas, errichtdie massen. Kann polistche Impuls setzen. Als die dmls ins rdktiosnbüro kamen und
meck-erten daß sie genre ne Palttform häten wo sie den palttenbossn irhe demotapes besrre zeugn könnten, die youtube ctsinghsow. Das hab ich vestnden. Das
fand ich gut, da kanndie edv – vernetzung helfen. Achdie nach-wuchs poliitker dies gten si bekämenidneenzetungen nich genug patz ihre ideen an densen
brigenzu köännen fandebei ir einoffen ohr: resultat das WorldWideWeb! Drt fidnet das shcultehter wennes will udnsich nstregt ein globales Puplikum. Hatmehr
richweite als jeder st-sneder der uf einebstimmte auslechtuszone beschränkt ist. Auchauoten werden allenflls vonder Sprachbarriere ImZuam gehlten bover der
“babylon tarsnaltor” ihre texte in einer roh-üerbstzungs-fassng auch dnerspchigen veügbart mncht. Dehslbwlltte ich damals auf geramistik Literturwissenschaft
usmsatteln. Internationales textver-ständnis das sonst #LostInTraslation ist. Beim Übersetzen verlorengehende Ifroamtuon wie der #LawSuit im Film
#Philadpelhia ietersseirtmich, Signifikat und Signifakntes.

Um zu wissen wie man menschen bewegt muß man sich auf das trasporteiren dessen wohinde reis egehnsolle evstheen. Udn azu ist es ichtig sich mit
#KONNOTATION zu beschäftigen. Dem was ein Text-zeichen/Symbol Wirklichebdute. Gibt manKidner HrryPotter zuslen udn sgat ihen shclißendsie sollen ein
Bühbneild egstlten, Shcuspielr ussichen udnkostüme wer das sein soll dannerdne alle ustchicldichiszernierung produziren, oder wnn mansie zeichenlässt wie sie
sichdas egelsne vor-stellen. Wennsie den film einmal egshen haben ist der Ame HaryrPortter für imemr mit einm Schauspieler “verlinkt” im gehinr sowei
inderwikipedi, es ists hcireg deisen drstelelr wennes einRmekae des filsm gibt druch ein anderes bild zu erstzen. Bei “James Bond” hat das ganz gut geklappt.
Als ich gestren abend den Kirmi im zsoteegshenhabe #Nachtshciht da muste ich bei dem Drogendealer mit sienr drohen sofott an Jamiroquai denken oder den
Typen der das capitol erstürmen wollte und dafür verdienterweise in Haft sitzt. Unetreienm Begrff steltlsich jeder mensh etwasnders vor,das ist da sproblemder
sprachtheorie we sie an unsi gelehrt wird. Kuturelle symbole beduten für jedne etws anders, einkreuz imkino beduet dem christen etwas anders als einem
satanisten. Das ändert aber nichts daran daß “rauSchen” zu gutem text gehört wie das “knistern der langspielplatte” gut mit der kamera “fptifriets” “einge-
fangens“ spaß macht wie der #nachtsicht krimi egstren

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591463149-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591463167-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578974622-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1580632662-nachtschicht-die-ruhe-vor-dem-sturm
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“Und genau so” wie niemand der aus Bad Homburg in die USA ging Postkarten bestempelt in #waverlyHills4711 nahe Hollywood versendet, genwuo benutzen
Leni und Emmi anonyme remailer VPNs für ihre insta-Postkarten. In der Bild Zeitung stand etwa was von Leni und Heidi Die ein Fotoshootig machen und
dann war das gar nicht die Germanys Next Topmodel Klum. Und weil doch diese Immobilien-maklershows en vogue sind: cih erinner mich genau wie sich
Kvein vom bute Tüte Kiosk damals mit Rubellosen selbständig machte und ihm irgendne Frau ein Zimmer in euner Bürgomeinschft vermieten wollte Und er so
tat als sei er gerade im Tokio-Hotel in Japan. Deshlab bin ich skeptisch wenn Emmi irgendwelche die Zeit heile alte wunden Zitat Fotos versendet aus dem
pansichen Urlaub (oder ist das Afrika?). Es ist nicht zu erkennen wo das ist (Eifelturm im Hintergrund) oder von wann (Zeitungsständer am kiosk mit aktueller
Headline). Und es ist auch kein “device/ownership based” Unboxing Video wo sie wie ein Kidndas von seiner Oma einen Ugly Chrstmas Sweater egtsrciket udn
esgchickt bekommt der ein Foto zuegt auf dem die sehen kann daß dieser an-gekomnen ist und apsst ode rnicht wiel das kind ihn auf dem Foto trägt [das
“Grimm”e Preis Sybille Berg Lese-Tour (Stuckrad Barres Livealbum artig) T-Shirt beschriftet in Brainf*ck], oder man zeigt mit einem Rock-konzert- T-Shirt
das man irgendwo war. Oder man hält einen Brief den man bekam Eibgangsbetätigend in die Kamera.

Wer das absichtlich nicht oder flsch-macht hat meist was zu verbergen. Sowie jemand dessen PIN/TAN Geheim-zahl briefe zu einer neuen Karte nicht
ankommen. Oder die Wahlbeerchtigungspostkarten. Vorgestren standen mal wieder drie Wahlbrife oben aufdem Briefkasten an- Statt eigerofen wordn zu sein,
alle an Persone mit dem gleichen Familiennamen gerichtet, was seltsam ist, denn es gibt im Haus nur 2 Wohnugen die mehr als 1 Zimemr haben eine 1,5 - 2 und
2 und das waren die nicht. Und auf eienm derbriefe stand “bei” und ein anderer Name. Sie waren also adressiert “Anon mustermann”, “Berta Mustermann”und
“Cäsar Mustermann bei Maiermüller” sinngemäß wobei der “Maiermüller” hier nicht (mehr?) wohnt, es gibt werde ein Briefkasten noch ein Klingel-schild. Das
erinenrt mich genwu wie en Bericht ineienm der 17:00 Uhr Boulavrdmagazine wo sich ein enchter Millionär ausf Istrgram darübr lustug mchte wie lauter
Wannabes mit Leih-Juwelen behängt auf irgendwelchen Charity Events auftauchen zudneen zwar mit dem Lear-jet angereist wird abr auf denen keie
Nennenswerten spendensummen zsumenkommen (neuer Schul-flügel Iternational School) und das mit den Juwelen mich alles an eien Juwelier für den ich mal
gebareiuet habe, einen Grichen, dessen Name ODYSSEUS namensbende für das designder figre HOMER #Simpson war. Lustgerwise war das Thema Charity-
Arbeit nämlich Malerarbeiten in der Schule gestre auch Thema in #AndJutsLikeThat diesem

nuerdings oder vormals nach dem neuen Solo-Podcast #saxInTheCity benannten Dauer Poduct-Placement wo Es wie inmeienm Kommantra zu Emmi gester um
die Frage ging ob Eltern die Kinder per Taufe/Beschneidung religiös vproprägen drüfensollten (siehe #simpsons folge mit Ned Flanders Not-Tauf Ausrüstung)
inebsodnr wenn DerenMom inner scitologyartgen Shceeballsytem skete engagiert ist weclhe Kinder eher gesundbetet als sie zum Arzt zu bringen (“der beste
Arzte sei die Ruhe” weiß auch Emmi) udnwo es ehr darumgeht neu Kirchteurzahler für das #Schneeballsystem einzuwerben ineienm alter wo sie sich noch
nicht wehren können ode rmit egshcnken bei Komrimation/Frimung/BarMizwa geködert werden. In #berliNueKölln02407 dachte Schmidti ja gerade er habe
heimliche Verherer- oder zumindest Stalker-Innen. Und genau so wie sich das dort als Irrtum heruasstellt (erinenrt micheinwenig an Lisa #Simpson die denkt die
Gebrustagsgürße die anderluet bekommen die zufällig amsleben Tag Geburtstag haben wie sie seien für sie bestimmt egstren in der Folge), genau so siht man
daß auch andere Leute diese “Food-Truck besitzerin Lynzy Moran” Damenhygiene Binden/Tampons Werbung so prima fidnen daß das Thema genauso wie in
der RTL2 werbeunterbrechung bei #JustLikeThat auftaucht kurz nachdem egst wurde man könne nicht ohen Script ein- fach so improvisieren wie Meg Ryan
eine szene machen würde, fotografiert mit “polarisierendem Licht” Effekt?

So wie diese #worldOfInteriors Hochglazn artig aufge-hübscht Hochglanz-szene woesie Tanzen gehen wollen und abgewisen werden (siehe #besserGhetsNicht)
weil In die #Tennisbar, pardon den “#Matrix-VIP” Bereich, Fslchen, das war das Jimmys in Cannes nur leute rein-kommen die ein Jacket/Krawatte oder
ähnliches tragen Was mich an nen Frankreich Urlaub erinnert hat (wie das Grenadine Preisausschrieben von Emmi neulich, den Schaumwein muß man zu ihren
Bottle Partys möglicher- weise selber mitbringen laut “insta” fotos) wehslbman dann nur ins “Velvet” reinkommt udnuch das nur nach einigen
Überrdungskünsten Türstehereinne, jenen Club Mitden BauchladenZgarrettenLAdys und den Frauen die in Käfigen Tanzen wie #berlinNeuKölln02407 Olivia
die mich an diese Rollschuh-Tanz-Neon Programmhinweis Einblendung erinnert, die Atmosphäre des #Nachschicht Krimis vorgestren im 2DF oder neulich wo
das Hostel in dem Olivia undmugeul jetzt leben so schön “Lit” war. In NewYork hat man jetzt auch den Orangen Erstklässler Verkehrswacht Mützen Style von
krätze für sich entdckt. Und das Baby das in Homoehen neimels kommen wird. / Aber zuncähst mal zum 18:00 Uhr Programm: Da gibt es ein “Trolley-
Problem”, Daria reist ab, ihre Mutter wird Chefin der Bar udn daher tsuchtsie in der Bar51 erstmal die Schlösser aus in #berlinNeuKölln02407, Leonie hat
ihrem Arzte einen Antrag gemacht und passenddazu hat Mo Herzschmerz, irgndwa smit eienm geklauten Auto.

/ Dann gingen die siposn lso, Bart war plötzlich 20 Jahre alt (wie die Zet evrgeht) und Lisa erinnerte sich an die Zeit zurück wie Maggie ihren ersten schnuller
bekam Von dem sie darauf achtete ihn nicht zu verliren wegen illegaler DNA Tests wie bei #lenßenUndPartenr gestren wahrschlilich. Homer hatte eine rchtige
Halbglatze, fehlt nur noch der Ned-Bart statt der Stoppeln um den Mund. Es war Lisas 7. Gebrustag udnwie ebenshcion erwähnt bekam einaitsicher mitshcüekr
der am selben Tag Ge-brutsag hatte alle aufmerksmkietindershcule. Aber dann kamen der Pizza Bäcker (der hate an dematg auch Ge-burtstag) und der asiate zu
ihr nachhasue udn leiefrte Kuchen und Pizza und der michael Jackson Immitator aus derFolge #StarkRavingDad sang ihr Gebutstagslied. Auf der Orte stnd
alleridng die falsche Jahrszahl. Sow ei bei schmidri auf dessen lebkuchenherz ja auch irrtümlich Fritten Tanzis name stand. Auchbei dne Simposn gibt es ein
#Trolley Problem, Marge hat ihre Sachen gepackt. Us am abrisn zu hdner ruft Homer in der Moes Taveren Flanders zur Hilfe, er will sich für Marge ädnern,
auf-hören zu tinrken, dazu muß er #DagerosLiasions artg #DagegenBinIchMachtlos sagen. Lisa wird erwiel an der lndsistchaftlichen HARVest Uni aus dr ARD
Rudfunk-werbung angenommen. / Teil zwo: Weihnachtsfolgen-Intro. / Dazsichen: berliNueKölln02407 Oskar erinnert sich daß er mit ienm geklauten auto
Mafia Boss Sohn Dario überfahrne habe zsummen mit Cleo die darauf-

nach Spanien floh mit dem Clriasse Drogengeld-beamer. Das war das auto von Oscrs apap Ben mit dem werbeauf-druck vom voxClub wo Oscar
heldnhaftCloenie verteidigt hat gegen PussyGrabber was man gegen Geld lernen kann im Boxclub, vonsienm papa, also slsbtsverteigung. Schelich-
Werbeeinblendung Ende. In der WG von Oscar Hähgt soweiso der hassegenshcief, die Mom seines Mit-bewohenrs ist ins Hostel gezogen und hatte ein Liebes-
Wcoehnde mit Oscar udnsienKupelfühlt sich jezt wir ein Kidnaus erster ehe dessn Fmilie durch das indrGgend herumgevögel der egtrennetn Eltren zetröw ird.
Sowie Amelie deren Mom Milla ihr zsmmen mit Mike einen Halbgeschwister/Bastard indie Erblien setzt. / dann ging es bei den Simpsons weiter, die hatten
auch ein fremdes Auto und gaben es zurück mit mehr Benzin drinne als es Im Tnakhatte als es geliehnwordne war. / Das erinnert mich jetzt aus irgendem
Grudnan die #Metallgesellscaft Öl Stor woe mir mal jemand sagte es habe ne Überweis-ung gegeben mit STAN alS ZWECK, Stan wie “STANdard Oil” andie
Schülerzeitungudnals ich dem nachgehen wollte haben die Kassenwarte einen “tic tac toe Presse- koferezestreit” artigen Aufstand gemacht.Ich komm da wohl
deshb drauf wiel die Wahlbenachrichtigungspost an diese üerbuse nette Nachbarin gerichtet war die ml irgendwas sagte vonwgen sie jobbe an einer tankstelle
oder so. (gabs da nichr auch ne szene in #realityBites)? diese Angelegenheit mit dem fehlenden klingelschild. /

Wenn ich die Jungs aus der Schüleruzutungsredaktion zu fassen kriege gibst echt Ärger. Oder dieses Juwelier-/ Schmuck-großhädler perosnal. Hatte ich nicht
mal was über ethisch hergestellten Schmuck gebloggt? Und das meine Mutter einmal ansgrpcoeh worden war von so Dschungel-kindeen die evrmitliche
Rohedlesteine los- werden wollten an die Bergbaufirma (erkennbar am Landrover mit Aufschrift)? WO neimand wusste ob das kieselsteine sind oder echte
Edelsteine die aber noch geschliffen werden müssen? Hatte ich nicht was von der Kita-Hochzeit erzählt und den noch fehlenden Ringen? So von wegen
Geldwäscheverdacht und der gestiftete neue Schulflügel beim “mein freund der Budspräsident Sportler” Staatsbesuch mit Bundesmarine Shulschiff in Thailand?
Ich hab das Them #Blutdiamnten mehrfach im Blog erwähnt. Stein-reich druch Bergbaus att dem Millionärgruß den man sich bei Donald Duck abschaut. Das
sind diejenigen die dritten Steine reichendie sie dann wie ein Juwelier oder Edlstein Großhädler ver-kaufen. So war das wohl gedacht. Ich sag ja, nichts
ge-schieht zufällig. Mien sofwtare hat der Juwelier ja teils in Form von Juwelen :amshcnettenknöpfe/IWC Sport-wagendesign Uhr bezahlt in Digenaus eigner
Produktion. So fuktioneren writschaft/Handel: über Tauschgeschäfte Druch den beide Seiten eien Vorteil gewinnen, das sit dabei wichtig, nicht nur eine Seite. /
Aber zurück zum #Simpsons Carsharing-atomevrietungs-Leihwagen.
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Bart muß dringend al austreten und im Wlt stoplert er in eien stillegelegt alten Raketenschacht in dem eine Atom-rakete sthts. Man löst eien Großfahndung
anch ihm aus, erklärt ihn aber für tot. Nur sein Tot-Feind Sideshow-Bob udn Milhouse glauben weiter an ihn. Am Schluß kann Milhouse ihn aus dem
Raktenschacht befreien aber zeit-gleich hat Sideshow/Tigelatnegl-Bob der aus ner Psycho- haftanstalt vor einem Therputen geflohen ist den Atom-Raketenstart
ausgelöst, glücklicherise entpuppt sich die Rakete als Blindgänger. Es gibt eine Szene wo Sidshow- Bob INXS-Hutchence s #lately Saxophon Intro artig Bart
wieien amrionette fensteurt vonder therpieanstaltaus und eine #Realitybites artige Umarmusgszene. Als abrt inden Schcht gefalle isnt benimmt er sich als sei er
der letzte vrebleibende Mensch auf der Welt der auf nie- Mand andrn rücksciht zumehenmbrucht wie eine “Welt-herrschafts” Siegermacht. / Den begann auch
shcon die 3sta #Kulturzeit: Es ging um nen Anitsemitismus Doppel- mord in den 1980ern und dna nshclag auf die Synagoge in Halle. Es gab Verbindgungen zu
der Wehrsprtgruppe Hofmann udn manrchchiert im Archiv einer Zetung, wäre es das “archiv der welt” (tagezstung-Ausgaben, sagen wir auf CD-ROM) könnt
man von einer art “bibliothek von Alexandria/Babel” reden wie beim spanischen Autoren Borges. Siehe auch wikipedia als veruch das weltwissen zu sammlen.
Dann ging es um zwo Mitglieder von Ruan-grupa die ne Gatsprfessur in Hamburg bekamn auf die

die Kultusminster oder so keien Eifluß hatten, so wie Burns nicht Inhalte/Perosnl der von ihm gestifteten Uni bestimemrn durfte ineienr folge vonvor ein paar
Tagen. Das ist gut so. Stellen wir uns einfach mal vor das ären unter andern vorzeichen nicht Pro Palästinenische Lute die gegen den willender Juden beufen
werden sondern Judne die gen den iderstand vonahzsi berufen worden wären. Antimeitmismus ausghhalten ebdutet aus der evganhei gelernt zu ahben daß jede
Meinung Frieht evrdient satt eien Siet dermeinung wegzensieren zu wollen. Dann ging es um Flüchtlisghwohnraum der fehle. Eifah mal in Süd-/Oteruopa
nchfragen wo jetztdie Ukrien unterschlupf idnen, da müsste Platz für 12 bsi 14 Mio Menschen sein, nämlich die 1945 heimtverteieben die ihre Häuser
zurückließen. Da könnte man dch Sysre und Ukrainer ansiedlen und die Yugoswalen. Dann hätten hier in Deutschland die inlädsichstämmigen Obdach-losen
auch wieder eine bazhwlabre Wohnung. Wie “Willkommenskurur” für syste geht habenwir ja vor-gemacht, jetztsidndie polen in Ostoreussne drann. Es käme
einhitsrishcer fluchtwter auf Europa zu, sichere Drittstaatne sag ich da nur. Wir heir nehem Paläsineser auf die der BRD die bei de rgüdungd es staates israle
1948 heimatevrteiebnwurden. Es gab ein Interveiw mit einem Migrationsforscher namens Knaus aus Paris Frankreich, im Hintergrund war aber New york zu
sehen. Dann gab es Ballet in Zürich: irgndwas mit Träumen.
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Dannein Video einr Jazz/funk/Country Band namens Lambchob mit dme Tte “the Bible”. Dann agb es nen Film namens “Er flog voraus” über den Architketen
der InWin das Veldeaire21 gebaut hatte. Es folgtenFotos von Gari Gelli die idnsiche ureiwohenrmit Kasen fotografiert hatte die diese sich slesbtahtenaussuiche
dürfen. Es ging um die Ungleichheit zwischen modernen Städten und Dörfern in Indien/Asien “acts O Resiatnce and Repair”. Den Kotrats kannman cih einfche
hbane. Wenn man aufdem weg anch bagkoküerb New-Dehli oder ich galub Bombay/mumbay fliegt sah man anfang mitte der 1980r die Slums an der
stadtgrenze welchediealdnflcht udn somit denKotrats zshcen armudnreich aufeinezges Bild passen leißen. Ch erzähl ja imemr genr diegeshcichte wie
ausländische Gesfcäfstreise Besucher meienb Vater fargetna sl man vonder autbahnaus eune Kleingarten-kolonie sah ob das deustche slums wären. Auchin den
USA gibt es ja Trailer-Moms steht im Schulbuch, siehe ichgalub Nelson aus den #simpsons. Passend: gibg es wieter mit Romanen vonMenasse
Hatstadt/Erweiterung. Am Ende nochmal “Lanbchob” mit “Police Dog Blues”. / Daß man auchgute Insta-Fotos amchenaknn zeigt usn Denny der sich Baby
Luna gscnappt hat um sie zu seienr Familie zubringen zum klenelrne. Ich find ja Luna hat schöne Musik in ihrei Spielecke da hätte ich gute laune. Währnd
#partymama-Lynn die Lun nicht gehen lassen wollte sich betrinktschickt Denny Gutangekommen Fotos

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591463642-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591463654-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578974725-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588448081-and-just-like-that
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588448087-and-just-like-that
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Tja, Milla, Pite,währnd eure Gastronomie Stars gerade vor Gericht einräumen “Schu-L-b-a-ck” Verteidigung Millionesummen verutreut zu haben (satmmen die
aus von den #Metallgesesllcaft STANIOL-Zecken veranstalten Fak Preisauschrieben) komt auch raus was es mit der ganzen “Cuba Si” Fraktion linksradikaler
Lehrkräfte aus der Flüchtligshilfe auf sich hat. Arbetierlokale welche die Cuba Kommunisten feiern steh finzierungtechnisch auf mehr als tönernen Füßen. Das
hab ich alels damsl angezeigt als ich diese Yugoslwischstämmige Stalkerin hatet die Yugoslwaischtämmigenen Maklern zusätzliche Provision vermitteln wollte
idnem sie häusliche Gewalt vortäschte (Shcidunbgsmfai). Das war ber eiender wenigedie aisgesgathat von anfangan, daswar ja der Grudnwarum ich mich mit
der bagebegen habe bevor ichd ann näher zumGeicht gezogen bin nach Frankfurt Um von dort (erknnbar an meinem involviern Der Polizei RlP udn wisband in
2004/05/06 Vorsprechen bei der Bad Homburger Polizei nchdem ich nch Frakfurt umgezogen war) an den satswltlichen Verfahren aus 2007 deiich ein-geleitet
habe. Damsl war die Besilage noch zu dürftge, heuet sieh es für eni widerfufanhme sehr gut aus, dank Dem Epresserichen Msnchraub an meinem Kind der
fort-dauert ist auch nichts verjährt. Elon Muks wird mit seiner roten Armee freundlichen Politik nicht weit kommen und es gab auch nochdiesen lustgen
Pizzabäcker gestren bei #tvtotal dermic an die “Szenedisco” Pizzeria erinnert hat.

Ihr erinert euch an die lute die unbedingt wolten daß für sie eine Ausnahme gemcht wird was diese Biergraten im Schloss - als Anwohner Lärmschcutzlösung -
Terrassen Schließung angeht da wo meien Ex, meine Gemrnistik komilltonin, ihre Kneipe hatte. Die daplötzlich zu rbeiten anfig als ichd a öfter mit dme
Business English Kurs von der Berufakademin genüebr einen Absacker nahm beim berufsbegelitenden Studium. Das sind die aus #HerrOber nit den
#Trinkgeldgesicht Pegasus/fliehndesPferd Preis-für Litarur Verleihungen in #MoesTaverne/#DocsDiaröh #Gastropoesie. Vielleicht kam permenet pleite Moes
Startkapital für die Bar ja vom Ahorbsirup Litarturevent? Als ich jedenfalls im Bild aus dem “#Matrix” das nach eunem Film ebannt ist wie der film #rOssIni
(oder die mödersche Frage wer mit wem schlief) nach kneipen- Inhaber – Namen von läden di innen aussehen wie bei #inasNacht ebn die Bierzaltbänke/Tsichje
sah musste ich an Luet denekn die mir noch Schdensrtaz aus wgen ruf-mord eigtanegn Gehalt shculden imsiebstelliegn Bereich. Undiese Folge von
#ebrlINueKölln02407 wo Olis reiche freundin ihm eine Platz in ner Bürgemeischft aufdrängen wollte (Damsl als er vortäschte in nem Tokio - Hotel auf
Geschäftsreise zu sein udn wie #Apu bei den #Simpsons versuchte sich mit #Rubbellosen üebr wasser zu halten). Der ist ja wieder zurück, macht ganz dubiose
Geschcäfte In Crpyto -Currencies die hoffltichnicht zu bshciren von Japansicher oder Argentnischer Volkswirtchft führen, so

wie im Film #fightclub . Oder andere an #badBanks oder #peanuts-DieBankZahltAlles oder #theMarginCall Filme erinnernde Geschäfte oder Sekten –
Schneeballsysteme im Fitness und Gesundbetenbereich. Das erinnert mich Alles an die Metlgesllcaft Öl, #Unister, DotCom – Pleiten, Immo Schneider sowie
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das vil zu rastante Wachstum von google, facebook, twitter. Ob da die kostenlose magenta-farbnes handy tv – dauerprodukplatzierungswerbung von
“#leoKirch” gegen das privat Tv was mit zu tun hat? Jedenfalls schickt Emi ja (MS) Outlook auf Palm (Pilot) Fotos scheinbar aus ihrem pansichen Urlaub.
(Über eine Nigeria PPPEinwahl-verbindung?) Und Tierschutzterror Toni aus #berlINueKölln02407 wird sich wohl von Dean trösten lassen während Connohr
am arbeiten ist, Pech für Olivia. Mit Dean zusammen fängt sie im #Matrix an, Thresenrinigung für “Ete-petete Besucher” von Millas “ViP” Bereich die eher
#theRemiansOfTheDay artig das Tafel-Silber des Hauses im Arbeitseisatz sehen wollen, so #besserGehtsNicht bestcke-polier-fimmel artig. Nicht daß irgendwo
uverwendets AnlEgER-Anlagevermögen ungenutzt oder zu wenig kapitalmarktzins abwerfend herumgammelt im Betrieb das man anderswo besser einsetzen
könnte. Siehe Ausführungen zu “#JustInTime” Lagerhaltung. (oder einlagensicrungsfodnds der Banken in der DominoDay Euro-Subprime-Krise
#theMarginCall oder #derBankerMastersOfTheUniverse). Aber zurück zu #berlinNeuKölln02407 Oli: wie ging der “just a gigolo”

über das Hausmann/frau sein nochmal? “life - goes on without me”? Luet wie Roobärt Und Darias Mom die Geldhaben helfen den defitziätrn Fimrne irher
Kinder gern aber deshalb müssen sie doch nicht auch noch deren in boom - Zeiten zu viel eingestelltes Personal mit druchfüttern, oder? Naja, jedenfalls waren
wir ja eben mal wieder bei #AsGoodAsItGets uudnwiel ich im Bild - Zeitungs Online Ticker sgtre egshen habe daß sie so eine Art schönheitswettbewerb für die
fabulösESTen Thresenschlampen veranstaltet haben mußte ich an den Abend denken wo ich mit nem Arztsohn zusammen Meienr ex nengfelalenegtan habe
und Muik aufeglegt habe inihrme ladne damit freunde von mir undd dsiem kommen und ihr geiles Geld dort lassen die ansonsten nicht da higegangen wären.
Wo es um #dasKompliment ging (nicht von #SportfreundeStiller) und irgendwer Diese #Tocotronic Nummer # DuBistGanzSchönBedient zitiert hat, da musste
ich drann denken weil doch die TiercshcutzTerroToni ein Tocotronic Plakat in ihrem WG Zimmer hatte. Das soll angeblich von “Charlie Brown” kommen, das
würde ja zur “#dieBankZahltAlles” passen womit (Orignalzusmmenhang) “alles auf Pump” gemeint ist. Ich mein die “#Schtonk”/”#fakingHitler” Autoren
hätten ja auch mal #Stuckradbar-R-es #livealbum artig Mal ne Lsung vstalten könne zum Thema “Tagebücher au sdemKanst des Herrn Hess – echts alles
gelogen wie die Alliierten sagen – der ultimatve Faktencheck” oder so.

Wir leben in Zeiten wo #elonMusk in der Ukraine einen Präzedenzfall schaffen will für entweder Nato Vormarsch in ehemals sowjetisches Territorium oder
stationierung Vontruppenderehlms ROTEN ARMEE auf kaptalsitschem EU Gebiet. Wer malwissenwill wie UN Referenden zu der besetzung von Gebiten
aussehen würdne der sollt sich mal mit Propagandaseiten beschcäftgen mit Titeln wie “polens verbrechen an deutschen in Oberschlesien” auf einer als poteteille
Fake news Schleuder verdächtgen seite anonymoosunes.org und deren Wahrheitsgehalt (atikel vom 03. Oktober 2022). Ichmeindi Polen habn laut Bild Zetung
gerde ne 1,32Billione Rerionsfoderungaufden Tisch gelegt bei An:Alina Bockbeer imAußernmisterium. Und man buddlet inder Ukrien fleißig Massengräber aus
seitens seoenr art “Navy CIS” vonwgen Kirgvebrechen - Schudlzuwisungen wie die Afgnahistanfldzug Opfer von ”oberst Klein”s Tanklastzugbomardement.
Biomebr ahrrsi Supertsart, dier dnkt die antifa: wir ebstötgen denabwurf von sosudsoviel Fliegerbomben, abei Zertörungs - Fotos und Fotos nebts Kirzbgrafien
der Zivlisten die umkamen? Wie ist das eigebtlichmit diesem völerrichtlich nicht sauber völkerrchtlich leigitmeirten ominösen IStGH In #denHaag (da muß
ichimemr an lösclihen Kaffe denken) Liefern die Russen/Ukriner die MH17 Absturz flugab-wehrkanoniers nun aus oderr nicht? Auch Krätzes Freund Schmidti
uniformiert sich: reptiloide sektenangehörge (kriegsprediger?) überall! Sieht er Atompilze kommen?

https://www.anonymousnews.org/hintergruende/polens-verbrechen-an-deutschen-in-oberschlesien/

Schon bald überall Atom-Killer-Pilze dank Überbevölkerung! Das genderneutrale personifizierte Böse hat eine Muschi!
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BILD: Rudolf Hess Biografie

FOTO: Schtonk! Blue-Ray/DVD / Faking Hitler (neue Folge)

Faking Hess War and Prison Diaries Hermann Villes really true Story
sei 'alles gelogen' sagte der KGB (Putin?) vor der Wende

13.10.2022 10:00
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In #berlinNeuKölln02407 drohte Roobäärt im übrigen gestren noch Jan daßer ihn fertgmachen werde so dieser weiter versuche ihn bei Wahrnehmug seiner
Vatrerrolle zu behindern. Gut so. Außerdem wurden Krätze36 und Schmidti von Fake Polizsten geprankt wie das Moma GEZ Frühtsücksfreshen von ARD/ZDF
druch Schöneberger Babsi (kam in #tvtotal am abend). #berlinNeuKölln02407 George sagt er gehöre ja wiel er mit Carlos Ex Meike an- bandelt nun zu Carlos
und Meikes Familie die sie druch die gemeinsmae Tochter bilden. Carlo findet das über-haupt nicht gut, sagt George den Kampf an. Miek trägt ein MTV T-Shirt
wobeiMTV doch in der nähe vom Haus-boot in Berlin ist. Als Toni und Dean das Matrix fegen hat Toni eine stylische neue Sonnen-brille auf, als käme die aus
nem shop in iener von Frankfurts besseren Einkaufs-straßen. / Ansonsten: was das 18:00 Uhr TV-Programm anging: Die #Simpsons besuchen eine Nerd-Messe
wo Al Gor ebklagt daß die Klage der Welt was denklimadne angeht Hoffnugslso sie. Im Hotel dort trifft Lisa an der Bar wo Krusty und dessen Familie einen
Pianisten indnsie sich verliebt. Ich glaube er spielt Jazz, “Chet Baker”s “Valentin”e Thema das mich an den Komiker “Karl Valentin” erinnert dessen Museum
Technikbanausen statt des deutschen in München zuerst besuchen. Der painsit kommt sogar an Lisas schule darf aber am Wettbewerb nicht teilnehmen weil er
nicht im richtigen bezirk vonSprigfildwonht. Bart enstdckt seien Liebe für Chemie wiel er Bomebn bauen will. Ählich des Spoerl/ Rühmann Films
#dieFeuerzangenbowle kommt es zu Explosionen. Es heißt man habe versucht Haw Haw Land denMuscalfilm zu inszeniren als schulaufführung. (siehe
#SoundOFMusic) die schule bekommt darafhin übe kritiken im Netz / In Teil zwo sieht Burns einen TV-Bericht üder Prophezeiungen von Nostradamus und
beginnt für den nahenden Weltuntergang eine Welt- raum -rche zu bauen (ne art #MoonRaker Spacshuttle). Es kommt zum streit darüber wer dieses beim
Welt-Utergang nutzen darf, es gibt die Wissncftler von MENSA, einer Organistion die benannt ist nach der Uni-Kantine. Dr Finge üerbezgt die
andernwissescftler daß der IQ nicht so etshciden ist wie sein Index der ganz andere Skills mit einschließt. Kluge Menschen die druchschuen daß amnsie
verschthat bis es sich nicht mehr leugen lässt sind darfhin nicht unbedingt weithin sonderlich sozial. Jednflls habenalle angst daß Bart druchdesnNuen PVQ
genanten Test fällt aber am nede stallt sich ehrus daß es Homer ist dessen Testergbnisse man versehentlich mit Barts verwechselt hat. Das sexistische Mantra
der Serie das Homer immer dneleibswertentrottel geben muß kmmt zum tragen. Am Ende flieht Burns allein mit der arche wobei sich “2001 Odyssey im
Weltraum” artig Die künstlich intellegentn Roboter gegen ihn als den letzten verbleibendne Menschen richten,ihn per er-würgen umbrigen wollen. (siehe IQ und
Grausamkeit).

Das kam mir alles setlsm bekannt vor. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit mit einer Tagebuch schreiberin aus der Ukraine die diese “kirgestagbücher” (ist das
nicht eigtlicheinFachbegriff für militärische Aufzeichnugen ähnlich Logbüchrrn) in Buchform veröffenlicht hatte, Title “Anfang des Kirges”. Die Autorin,
eienFotreorterin, Decurustes, schrieb der Krieg habe nicht erst vor ein paar Monaten begonnen sondenrebist am 16.März 2014 und als die Krim annektiert
wurde, es Käpfe im Donbass gab. Dann folgte ein Film “triangle of Sadness” von Östlund. Es ging um eine Luxusyacht – Kruzfahrt und die kalssen-
unterschiede zschne Ober- und Unterdeck sowei einen Kapitän der alkoholbdigt Schlagseite hatte. Man beklagte das shcoönheit eien Währung sei für den
sozialen Auf-stieg per Oartenrwhal sagte aber zugleich daß die unter Arm und Reich gleich evrteilt würde was dazu führe daß es gercht zueghe. Man nutzete
das Besipil das eien gut- aussehende Influenverin mehr Aufemrsamkiet/Clicks erzeuge in der Werbung. Das zegte sich auch in einem Beitrag über Damien Hirst
der seine Kusntwerke digi-taliserte und die orginale dann (ver-)brennt und die NFT Rechte verkauft. So wie #banks-P-y : damals mit der Aktenvernichter
skulptur. Wer kam auf die ideee mit den Üerbdmesionierten Schülerzetungs-shcnippebuch-Clip-arts? (Dieses Blog das sichit Online-Banking-Spionage
beshcäftigt?) Jedenfalls gibts vom brennen von DVDs mit Kunstwerken (kinfilme?) drauf abgesheja auch noch

die aktuelle Hiszkosten und Gaspreiskrise aufdei Hisrt anspilenwollte. Da werde Geld das mit Kust verdient werde schlußendelich verbrannt. So wie wenn
Autoren oder Verleger von Tantiemen Mitenebebkost betsreiten. Hoftliuchwissendie autoren im Intrente das ihr Ideen Kommerzeille ausgwertet werden ohe daß
sie darüber ent-schiden wie dieeinnahemn verwendet werden. Die betse kust se die kuts ide sich am besten verkauft, siehe die komemrzeillen Plattenläden,
Rock/Pop-Konzerte die Ganz ohne sattsliche Subventionen auskommen. Kunst sei somit “the Currency”. Fragt sich nur wie sagen wir bei open source/public
domain software vom Pogrammierer dem Nutzer geschenkte Wert sich in Geld niedershclägt. Wir alle nutzen etwa google oder wikipedia das auf Ideen und
Technik beruht (siehe Hyperlink Trivial-Patent das dem ersten WWW-Browser rechtliche Probleme bereitet hat) di dern Ershcffer der wmshchiet geshcnkt
haben, einfach mal so. Das Damine Hirst auf Geld ver- Weist rückt ihn ja nahe an Bank-s-O-y heran thematisch. Iternetprovider die DSL-Verträge verkaufen,
oder Handy Verträge oder Satelliten-kapzitätten für den Zugang zum Internet könnt man duchaus für dei gegnfizeirung der nutzung von Dingen wie Wikipdia
belagen anhnd des Trafficaufkommens dorthin abzüglich Freibeträgen für eiegsretsellte rtikle, sowie das fürher in BBS-Systemen Als Iuplaod/Dowlaod ratio
üblich war. Wer sgenwir ein siet ins Netzstellt drucft dsgenwir 10 Seiten dowloden.

Wer wie ichiegen cotent erstellte (vile meinr Blog Themn wurdn verfilmt) bekam dann eine blohnung, nämlich das er dafür die Werke anderer ansehen konnte.
Daher ADSL asynchornes DSL, Uplaod/Dpload Tarios wie beim BBS. Das fuktioiert aber deshlb nicht ürball weil es Firmen gibt die das Netz mit Werbung
vollmüllen. Sagen wir Online - Shops oder Direktmarketingunternehmen. Mit der einfachen Formel wer was hochlädt bekommt dafür quasi so ne art
Entshcädigung das er wieder traffic gut-geschrieben bekommt. Kommt man da nich wietre wiel die Traffiabchnungc nicht utschidet ob das ein Wertvolle
Information ist wie ein wikipdei artile oderbLogbeitrag oder ein riesngroßes werbabnner. Da werbung überhand nahme enstchloß man sich zu beginn des
Internets die- Jeniegn z ebstrafen die etwas ins Netz hochladen indem Die Uplad bandbrist egringerist als die dowload band-breite bei billegn Privatanschlüssen.
Und die Content-Erzeuger die keinwerbung machen sondern Inhalte wie Blogs etwa oder wkipdeia artikle oder auch open source – Software wurden damit
gemeinerwise bestraft wegen spamVersnder -Ddeppen wie der firma der Familie der Mutter der mir unter Pschopharamka anvergewaltigten Tochter.
Auchstelelnaziegen im Netz wie die Firm meien früheren Geschäftspartenr sie ins Ntezstelltensind Nutz Content der wie ebay – klienazigen iteressant ist für die
User anders als bloße Komusföderung/Produktwerbung. Dann ging es bei der Kulturzeit weiter mit edem 65. DOK

Leipzig Animations und Kulturfilmfestival. In meinen auf-zechnungs Stichpunkten findet sich irgendein “Robert Häuser, Die Welt am (unleserlich)”. Dann
folgte ein Bericht über ein 2in1 Ballett von Tschaikowski. Dann sagteman daß dei Buchmessbeginne am 19. Oktober und sich dann auf den Zetraum bis zum 23.
Oktober 2022 erstrecke in Frankfrt amMain, also schonmal schauen ob 3sat wieder im “Oosten” (hie ander EZB, zwo- bis drei-hundert meter Richtung
Mainufer) dreht damit man sieht ob Frau Prof. Winschen wirklich keine langen Haare mehr hat. Für alle die das im (MS) Outlook auf ihren Palm (Pilot)
synchronisiern können wollten wie Emmi aus #berlINueKölln02407. Das thema ist S-panien udn Emmi ist der Vegation udn sonneistrahlöung nach zu urteilen
irgendwo in Afrika gewesen oder am Mittelmeer laut dem letzten Post von ihr. Spnen könnt hikommen. 3sat wählt panische Architektur als Thema: “tränen der
Welt”/”T-Räume aus beton” (google://meinten Sie: DTAG Immobilien?) heißn bcuhtitel das Autoren “Amat”. Er flüchte sich aus einer Welt die ihn lieber auf
dem Rugby-Feld sehen wollte wo es ihm zu gewaltsam zuging ins tägliche schreiben. So wie diese deutschsprachige Ukrainerin it ihrem Kriegs Tagebuch/Blog.
Man erfuhr Daß sein mutter in einer riesengroßen psychiatrischen Anstalt als Krankenschwesterr arbeitete, ihr eizgsgebiet wraen die Juniies/Trinker udn
sozialfälle im Virtel um ihn herum. (Ist #berliNueKölln02407 emmi nicht auch eine

drogenerfahrenen Krankenschwester und a prpos was mcht eigentlich Psycho-Lea aus der Serie?) Er beharrte drauf daß alle seine Inhalte ausgedacht seien wie
bei ner PschitrschenDoktorarbeit wo die lute aj auch unkenntlich gemchtwerden wi indem Kirmi Neulich wo ein Patient die Wisschftlich Publikation siener
Ärztin verhindern wollte indem er ihre Schnapspralinen mit einer Spritze vegiftete udn dann ihre Wohnung anzündete. Der Autor sagte “der whanisnn habe ihn
gerettet aus einer welt der gewaltm deskampfe auf dem ugby sprtplatz, für die er zu zart besaitet gewsen sei”. Ich mußt da an mein Kontakte aus der Rugby-
Mannschaft eiens shcülerztungskollegen denken deren Vereins-magazinichmal tippte mit dem ich zivldienst gemacht hatte um hm nen gefallen zutun. Die
spielten Bundesliga oder so. Soviel zu der “kathedrale der Meere” Architektur im Buchmesseland Spanien wie sie dieser Autr “Falcones” beschreibt. Das passte
irgendwie zum #berliNueKölln02407 Emmis “Fenster Aussicht auf Palme” Foto auf facebook wo doch gerade die LA14-Bedienung und Fritten Tanzis (lais
Lynz Mran) frühere Deinzigartige FoodTruck besitzerinnen Binden-werbung und Krätze36s Mützen Style erwähnung fanden in #saxInTheCity oder etwa doch
nicht “genau so” womit Schmidti gemobbt/-stalkt wird mit dem Lebkuchenherz. Ich bin ja der mInung mme ist gar nih im Ulrub und die pool fotos vonmeii aus
facebok stammen in Wirlichkeit aus der Villa von #berlInNueKölln02407 Olis Freundin.
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Ich mein ich hatte ja auch mal so eine bekannt die mir fotos von unsrem Pool -Boy zeigte udn sagte sie wäre in Thailand gewesen um ich zu be-suchen. Diese
Staats-besuch Sache mit dmeneun Flügel für die international School wo man usn die knzernrevision auf den Hals ge- hetzt hatte. Der sttasbesuchdes
Amrishculschiffs und so. Alle fake. Ich mein facebookist voller Fotos von Leuten die sich ineienm ansonst pefket Ende 70er Anfang 80er Jahr gestylten
Wohzimmer auf dem TV aktuelle Folgen von #berlinNeuKölln02407 reinphotoshoppen um so zu szgen daß sie das alles shcon vor jahrzehnten erstmalig geshen
haben als esnoch garnich gedreht war. Und die #FrauImSpiegel Fotos von Emmi sind ja auch aus ältren Posts gehpotoshopt zumindest Teilweise. Wie ebn damsl
als Kiosk BunteTüte Rubbelllosgewinner Oli be Freunden seiner reichen angebteten ein Brügemeinschaftszimmer anmieten sollte. (erinnert mich irgendwei an
die Kisseleff – Straße Bad homnburg Story wo man merhfch in mein Büro einbrach mich möglicherwise Schutzgedlerpessen wollte). Also ich dneke emmi
amcht Urlaub untre Plamen bei ihrem Ex-Jannes in der Klapse, die Emmi hat den ja einsperren lassen wehab der (vor oder nachdem #Flyer-alarm im Hostel)
nach #thailand floh um sich dann von Krätze36 schwängern zu lassen. Die sehr dicken Beton-Wände im Tränen-palast in Emmis “_pansichem Urlaub” [sic!]
(andJustLikeThat) erinnertn mich jedenfalls daran wie sie ihn damsl wegn der “legal high” problem die er

hatte herzlos zurückließ was dann zur Trennung führte. Absgen davondaß sie das tat wa mit mir eine Taube tat die mir im Flug ihren Kot auf die Schulter meines
Jacketts abwarf, sie BESCHISS wieman als Opfer von Untreue be- trogen/beschissen wird. (nicht zu verwechseln mit dem “Sch-ME-issen von Kot” der über
#berliNueKölln02407 Andre von der Band “A&O“ Records ausgschüttet wurde #scheissMitReiss pflegte ein polnsicher arbits/Branchen-kollege zu sagen so
rockYHorrorPictures mäßig). Am Ende der 3sta #Kulrurzeit gig es dann noch um diese “mord ist ihr Hobby” schauspielerin die ne krimi autorin spielte die
gestorben ist. “Gaslight” war ihre erste Rolle. Dn dann nochmal das Rami & Czocher Klassik–Video vom Musikpreis “Opus 2022” zum Ausklang, so
Leiterwagen MitMehsnc drauf die durch eine landschaft ziehen, dem Licht anch zu tretilenigrndwo Mittel- oder Osteuropa. Das erinmerte mich gendwie an die
Furtwängler Ver- Filmung der Heimatvertreibung asu denostbegiten. Vielleicht will die #berliNueKölln02407 Emmi mit den Foto ja auch af facebook ihre alte
wohnung zeigen wo sie doch zum Oktobfestaustragungsort Hamburg gezo-gen siensoll für die “Mieten Kaufen Love” Makler Show. (lohnt sich Selling Sunset
TV werbung denn für so kleine objekte), die mit den braunen Wänden. Wozumir eifällt daß ich egstren Brune wäde imSupermakt geshen habe. Es ist
shconiedrwihnchstzet im Lebsnmittel Einzelhandel. Leb vonder substanz “süße _Räume – made of this”!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591464200-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591464221-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578974839-kulturzeit

13.10.2022 10:01
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Die Immobilien Timeshring udn airBnB Mafia ist ja ganz besoders in Spanien aktiv hab ich mir mal sagen lassen, bei #Southpark hat man deren #Kaffefahrten
in dem US Skigebiet Aspen anegsidelt. Was den spam angeht so bekome ich felißgwietr WebrungvoNLuetndiemir zahzstazversicherungenevrkaufn wollenoblich
ich den mirbite keine Werb-Post mer zsenden Newsletter-Link geclickt hatte bei denen. Das pasts rpoim dazu daß ichaus Kassel Anruife vonzahartzprxen
bekomme mit Den ich ncihst zu tunhabem, abegsen vondeismIdiotn von der DAK namesn Woflgang S. Der mit nen Shcmerz-behandlungs Krnekshcien
verweigerte was Juli 2018 zu einem schmerzbedingten Suizidversuch führte. Ist da nicht siese Flüchlinsgalger für die Sysrer? Wil meine mutter mri doch
einKärtchenzsuenden wollte das nur für Zahnorblem fuktionert,so wie ich das wollte. Ich gehe de wette sin irgdnso ein Auslädertypewie der aufdem Formular
vomangeblcihenSuzidevruch vom 04 .August 2022 das sichals meinBetreuer ausgbit fängtdie ganze Zeit meienPost ab umsichau meiner Eltren kosten die
Zähenneumachen zu alssen. Udnich hab den Schaden. Und das nachdem mir ein Irrer-Arzt (angeblicher Arzt der selber irre ist, siehe #HannibalLecter) angdoht
hätte er werde dafür sogren daß meine Zähne kaputt gehen er wole mir qusi druch mdeizner-amstzmissbruch aufs maul hauen ohen daß ihm jemand darauf
komme. Rückrufe dort ergebn daß man nicht wieß raum man mich anrief.

14.10.2022 03:00
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Berichte fürs “ende der welt”, fürs Zeitungen-rohr, Brief-kästenfertig ein”gerollt seien”d, mit einem Gummiband. Dieser “Prank” im Frühstücksfernsehen wo
Schöneberger Babsi aufgetreten ist: erinnt mich an diese Astrolinski CD promotion aorgsiert ich galub von #LateNightBerlin oder #Circus HalliGalli . Un eine
Mitschülerin von mir. Eine die mir mal ein Postkarte geschrieben hat und als ihr großer Bruder das mitbekam der mit ihr im gleichn Jahrgnag war (das jahr
bevor ich sitzen blieb, keinKnick inmeienr biografie da ich ien Jahr zu für eigeshcultwurde) sagte er Ich solle bloß die finer vonsienr shcestre alssne oder so, Der
hat damals Radio über die schullautsprecheranlage gemacht auf der Prowo. Naja, die Frühstcüksfersehen Palmina erinnert mich – ich mag ja “starke Frauen” -
an Kat Prisron deren Pendant inder Girl Power bewegng der 1990er die Gabrage scänergin ist irgdnwis aber die B52s Sängerin ist energetisch irgndwie
unüebrtoffen wenn sie zu dieser Stelle ansetzt wo sie zum Motto des Spiegels kommt das wir seit Claas Relotius alle kennen “ich will was sagen, wie es (dann)
wirklich aussieht, Kind, ...” (als gäbe es auch sachen die man #defienIrony artig so sagen könnte in “tell it like it i-i-is” das ist wie wenn man die flamme das
gasbrenners in der etagenheizungstherme anspringens sieht oder den nach dem “straorcusier” drink entzündet, so als spüreman die hitze druch eine der
anspringenden trubien des achtsttrahligen jets jagen bevor er mit dem gut gefüllten bauch einen spaziergang

beginnt an dessne Ende er Menshn indenHimmel befödernwird. Diese Stelle bei den #simpsons gestern wo er iens diese rglischigengummei spielzeuge hat,
daßman an die wand wirft und die dann wie ein tier “runtrlaufen” im zahnersatz fabrik büro. Die stelle wo dermiltär indenkindegarten kommt vor dem
“Generation X / 31. Dezember 1999- Szneario” wo “Slime” von der Decken-(lampen-)verkleidung tropft. Ist es absicht wie in der #simpsons folge mit dem
raketenstart am Ende nur die schatten von den figuren bleiben? So “james bond Fatima Blush” (der Federhalter zur Unter-schrift unter eine – das habe ich nicht
weollt - Kriegs-erklärung als die mächtigste Waffe der Welt) oder auch ”Struwwel-peter Paulinchen” artig wo #andJustLikeThat nach den anerkannten regeln
des Humors von Mr. Big nicht übrig belibt als “ein Haufen Asche” neben ein paar Schuhen (antwortet sie das nicht als sie voneienm freund gefragt wird wo
dieser beerdigt sei?) “Was ist das” fragt mich mein spätere vemriter mal als wir abends noch in abd Homburg umdie Häser zogen und blies den Rauch einer
Zigarette in einen Turnshcuh so hienei daß er weider aus diesem heraufstieg: Kunstpause: “Ein Israeli an der Bus-haltestelle”. Ichmein nur, weil Tiershutzterror
Toni aus #berliNeuKälln02407 ihre Model Erfhrung jetzt an der Tür vom Matrix einsetzt udn Dean sie erinnert daß der Blick nach oben gerichtet sien muß und
man die brust raus -streckt um Deme geneüebr stäkre zu vermitteln.

Ich mag ihn ja,dien Moment wenn man weiß das man nicht genug abstand gehaltn hat um noch rechtzeigtig bremsen zu können, V2, wenndei Dipolmatie wie
akteull zugibt vesragtzu haben. DerTers4Feras Kippunkt wie in dem Militärmarsch den Budnwerh-Kreuzzügler spielten auf der Weihnachstnachricht an Flinten
Uschi vom 20. Dezember 2013 im Blog wo ich bei Weihnchstiekäufen an der Zeil Galerie dann einen Straßenmusiker vorfdn der das spielte. Mrshcmusk die
dasMiltär speilen wolle wie es aufa nchfrage im Kindergarten geheißen hatte wenn die Außerirsichen landen oder Jesus oder so. Dies- Malalso Enegriekrise,
Streik an Frankreichs Tankstellen, Dasz dine üerbsiungsformulat verwendgsZWECKistSTAN- wie standard oli, angeblich 8 Mio an die Schule/Zeitung, davon
verschwunden 2,3 Mio beim Schulback-en, und dann der HundimWeltraum aus Spcaeballs und der Star-anwalt in #SouthPark(?) der erklärt wie die
“chewbacca” Verteidigung fuktioniere, man fragt “was hat Chewbacca mit diesem Fall zu tun” macht ne kustpasue und sagt dann ”richtig, gar nichts”. Nhc
eienmBlickaufdie Bild Zeitungs Headline zu “Küchenche Alfons Schulbeck” also – wegendes üerbaus “raffinierten” Streiks franzlsicher Erdölidnstriearbiter -
marschmusik aus der aral Werbung Fats Domino in US Army unfirme, “i'm walking ...”, ich liebe diese (pizza für jonas wagner) (sagt man?) “firma”. Dazu gecht
eien zen aus dem drill von “vollmetall jacket” sprchgesang beim marschieren, im galernsklaven-takt.

Jetzt aber mal zurück zur #berliNeuKölln02407 Kiez-Kneipe in unmittlbarer Laufnähe zum “ZuhauseEINS” mit Geldern aus der Disco-Unfall-Prävention
subventioniert: Dor fligen gelich die Löcher aus dem Käsekuchen denn So wei das #Sat1 #Frühstücksfernsehen hat da jemand Gberutsag der gerade frische
Geld von der Arge holen war und von der Tante leihen musste damit Schmidti, kärtze, Fritten Tanzi und Emmi nicht arbeitlos werden. Dazu Musik die sich ein
wenig nach #PartyErsatzSong von diesem “Sascha” anhört, war das #LateNightBerlin die den “Plattenfirma Mrktofschung” “Prank” veran-staltet haben? Also
“Sascha” meets “Udo” (Jürgens). “Die Nachrichten über meinen angeblichen zu mehreren Daten im Jahr stattfidnenden Geburtstag sind stark über-trieben”
würde Mark Twain wohl zu der Überraschungs Nachfeier aller sienr Kneipfreunde schreiben. V. Putin wurde übrigens gelich 2 mal 35 weiß das Titanic Migazin.
Vielleicht eien Verwechslung wie diese “verlobungauf densrtebn Blick” Feier von Oli mit der reichen Gönnerin. In Trachtenmode! Wenisgtes nicht im
Leoparden-fleck-Tarn wüstenkmapnazug wie Olivia gestren im #Matrix, da bekommt Schmidti nämlich Reptiloiden/Echsenmensch Paranoia von. Oh, Olivia,
Du Pool-Party-Animal. Immer noch besser als ne Dragqueen-Adelshof Dating Show mit Prominenz bekannt von der Hmaburger Raaperbahn? G20 Gipfel
Blanekenese: wir ziehen los mit ganz großen Schritten .. grabt der .. an die pussy ... Stimmung/Freude

---

diese jodelartigen laute von kate pierson in diesem "sagen was ist" song

"WAS DEN B3-BOMBER [1] ANGEHT - TAG UND NACHT NICHTS - ALS RICHTIGSTELLUNGEN"

und der tag zur feier des geburtsdatums ab sofort jedejahr ZWO MAL

http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
[1] ("Und deshalb müssen wir jetzt den B3-Bomber mobilisieren." ... "... Und das hat gar nichts zu tun mit dem B3-Bomber." "Es gibt keinen B3-Bomber!" "Sag
ich doch, es gibt keinen B3-Bomber. Und ich weiß gar nicht, was diese Gerüchte eigentlich sollen.")

14.10.2022 05:28
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Alexa wie jodelt die Mund von dar Dorota Popolski
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Ob sich Emmi jetzt auch eien “BabyYoga-TaschenPacker” gönnt? Das scheint bei #berlINueKölln02407 PoolPartys Standard zu sein. / Aber vielleicht zum
abstrakten Lage “Bild der Richter” der total unfähigen in Bad Homburg. Total wie STAN ISt der verwendungsSZWECK einer Bank- überweisung
imZusmmenhag mit den Metallegsscft Öl Manipuationen in Frankreich gibt es an den Tankstellen streikbedingt kein Benzin: “WENN ELF aquitEN HELFEN”!
Erinnert ich noch jemand den Versuch Oberst klein vor ein gericht zu zerren wegdne er in Afansitan bombar-dierten Taklastzüge Bomarbdierten “No Blood for
Oil”? Dahiter steckt ROTEARMISTEN/serbische Sabotage genau wie beim Herrhausen Attentat als rche für evruter Kurs-spekualtionen wie die gegen die
Metallgesellschft AG. Genau wie Gaspipelinevorfälle und Telefonausfälle um Demos der AfD/Qurdenker/reichbüger zu behindern. Man wird die Ukraine als
Vorwand nehmen Regelungen Zu shcffen per besipsilweise den von Elon Musk ins spiel gebrachten UN Refenden zu dnerusscihen Annexionen um zu erreichen
daß die Rote Armee wie vor der Wende weider auf EU gebiet stationiert werden darf. Zteglich versucht man mit Sabotagekten gegndie ischftshclichen
denKommunsimus eizfüren, Verstaatlichungen, Hartz4/ Alg2 bedigte Enteignugen, 0% EZB Leizins, Inflation. Und Reparationforderungen der Polen / Juden für
deutsche Kriegsverbrechen. Gebietsgewinne des Natos Westens in der Ukraine auf ehemals sowjetischem Gebiet als Köder.

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/fehler-schwindel-kurssturz-spektakulaere-faelle-an-der-boerse-13821233-p5.html
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Also: zurück zu den #Simpsonswo Stardetektiv manaseh “zu hause ist wo Kuts nichtist” ermittelt hat wiel eine Frau den Diebstahl eines überverschirten
Gemäldes von Miro bei der Vericherung einreichte. Zunächst verdächt-igte man Mr. Burns wielich er das gemälde aus einer Sammluge eiensausKostegrüden
gschlossenen städschen Museums hatt ersteigern wollen. Es war ein Erepsserbild in den Anchrchten mit Roy Lichtenstein typsicher vier-farbdruck
Zeitunsgrasterung und einem Frauengesicht, siehe dazu #Lindenberg Tatort und die #werkOhneAutor Schulausstellung (documenta.XV / ruangrupa?). Der
Detektiv fand zudem heraus daß das Bild auch Hoemr sher egfllen ahtte. Es war ein Puzzle “Die DR-ichterin”, tausend kleine Einzelteichen wie in einem
technsichen EXPLOSIONS-Zeichnungs-Bauplan, ein Klemmabustein Rätsel von Blocke zum mühevollen Zusmmensetzen der Eizeltiel. Homer löste es. Udn
auch Lisa gefiel das bild sehr. Am Ende kam aber heraus daß man neben dem original Auktionshaus ein zwotes gebaut hatte udndie Geld-/Wtrstrsporte
Spezialsitend as flche bidlaus der Fake Museumsgalelrie/auktion mitgenommen hatten. Zudme hatte Lisa sich im Museum eine Tasch gekauft. Wolh wie die
welche V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) unbe- dingt haben wollte (neben einem Br**nf*ck T-shirt). / In Teil weo ginge es um die zet vonHomer udnamrg in ihrer
alten Wohnung als sie noch double income no kids Statushatten. Das war wo homer, wie ich heut ja shcon

Gshcirbenhatte inder Zahnspanegnbrnche arbeitete und richtig viel Geld verdient hat,ein Job den er aufgab weil er und MArge Bart bekamen und als der
quegleig wurde Lisa weil Einzelkinder Porblemkinder sind, ein Problem das erst einweiters Kidnlösenwürde sgte der pfarrer den man um rat fargtenchdem abrt
auf eienr Ausstellung mit ienr Zwille eine Balonskulptur kaputtgemacht hatte. Die Geschichte war eingebettet in eine Rahmenhandlung wo sie eines Sprtstadion
- staus wegen einen Umweg machten über die Straße wo sie fürher gewohnt hatten. Damsl ahtet Marge noh frden springfiled shopper jobte wohl eine dieser
kostenloseen Zeitungen(?) die imemr die brfkästen evrstopfen. Es gab auch was mit Teamzu-sammensteller Teams (Personal-Abteulungen?) udnind der
Werbpause kam heraus daß Basts Pflegkind Noah in #berlkiNueKölln02407 irgdnwelche Truschuhprobelem hatte und köperliche Blessurne aufwies, und nicht
zum Sport wollte. Nicht daß das was mit abeganfener Post zu tunhate und Erprssungen. Dann schaltete ich etwas spät Aufdie 3sat Kutrzeit um dort ging es um
“jourlism is not a crime” wikileaks assange. Wie sihet das mit Spionage ge-tarnt als Jurnalismus aus oder gezielter Desinforamtion? Oder Wehrkraftzersetzung
der Jugend. Das man diese gegen ihre Eltern aufhetzt (dienNazi Ope ist ein Lügner) und zum Drgonkonsum animiert wie in diesem Film
#männerDieAufZiegStarren? Ist das dnnimer noch okay? Dannein Geciht von Fontane wo es darum ging das alles

Was menschn erchffen insich zusmebricht, das ruinieren. Al besipil dinst das “WLAN”-Router Kabel für den UMTS Funkder bahn. Das erinenr michdarn wie
der homsexulle Hamister der Klinik Dr. Baumstark wo ich zivildinst ge-macht hatte wohlmit einer 2,4 GHz Hifi oder TV Brige das WLAN störte oder mit einem
sötrseder/Jammer damals und das Kabel zwischen dem DSL Anshcluß und dem Richtunk router das aneinemm Aufzgsshcft entlang ver-legt werden sollte
sbaoterte. Ichsag doch daß es da nen Zusammenhang gibt zwischen heir in Frankfurt und dort. Daß esmir vokommt sl würde der Hausmister der auch noch
namen nutzt wie der von der Klinik baumstark oder der Humboldtschule oder sportlher dortrt perment ab-scihtlich haustechnik Eirichtungenabsotieren würde.
Ich selbst hab die ierichtung in der klinik dr. Baumsatrk ja gar nicht betreiben wollen wegn desr sexullen Missbrauchs-erfahrung aus meinr Zivldienstzeit. Aber
wietr mit der #kulturzeit. Es gab eine barpianistin in Madrid die Lyrik vertonte indermällich opfer von dungekläugigen Frauen verzaubert (von “hexen”
hypnotisiert) wurden? Sie brichte üerdie farco Ära udniw der brügerkrig das Volk ideolgosich innerrlich zerrisen habe wohl ähnlich wie die ptungwchen
Kommustenudn Kpatalsit in BRD/DDR und es gab anspieugen auf die absksichensprtesiten. Es ging um ein Buch “mitte in Sommer” udn eine Illusion von
WG-Zimmern. Dann umeine Buchpri den ein “Tagebuch einer invasion” erhlaten hatte. Dannumeien Doku-film

über eien fantzössichenstadteil anmens “belleville”. An-shcließnd war ein Irish Folk Music festival Thema dann sprach ein Fotograf üebr die Seele dei den
dingen einge-haucht sie wie Atem, tiere vondn er Fotos mchte hießen ja nach dem Begriff für“atmendes Wesen” “Anima”-L. Ihn itersserte die Frage was am
Menschen genetisch determiniert sei, und wie das Leben, Lebensserfhrung ihn als zweiter Faktor prägen würde. Ganz zumshcluß ginges
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umdenötserrichshcihenKbarettsisten Resetarits , der sein neus Porgramm “über Lben” vorstellte udn sein Buch Krowod. / Absnd habichmir danniauf rate noch
die rtlichenTeiel von Trom ansgehen dieser doku üerb die Ermordeten Umweltschützerin aber es stellte sich heraus daß das der sohn von der Polizechefin
gewesen war udneinFurnd die das Kidn des Jurnalsiten vondem er bis zu dessen Tod nichts wusste audff dem Geissne hatten. Das hatte mit Shcul/Uni Intrene
Käpfen tzzu tunudn nix mit der großen Politik. Udnie plizsten hatt ihr kind ge-edckt und die Ermittlugen sabotiert. Zudem stellte sich noch herus daß der
obduktionsbericht gefälscht worden war oder so. Ds man die leich in einem Bach ertränt udn dann zur Küste gshcfft un die klippe hiansoßenahte asl dasOpfer
schon im Süßwsser etrunken war. Am ende hate der Vater udnJounrlist der dranngelieben war trotz aller immensen Widerstädne eien unmge an Korruption bei
den behörden und medizschenGuchtern aufgeklärt. Udndas ganzalleine gen alle. Errinnt mich an meinen Fall.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591464750-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591464762-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578974946-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1576173095-trom-tdliche-klippen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1576173103-trom-tdliche-klippen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1576173106-trom-tdliche-klippen
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die darangetackerte Anlage (Blatt 2 Seite 2 und 3 doppelseitg bedruckt) Datschutzmerkblatt
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Was mich wudnert ist das unsytemstcihe Vorgehen bei der beantwortung der Faxe (einen Post-Brief gabs nicht) die ich an den Petitionsausshuß richte, zum Teil
variieren beim gleichen Parlament auch die Briefköpfe. Her nimmt man wohl bezug auf mein per Fax in Kpie an den Bundes-tag segdetes schriebn in dem ich
dem OLG Senat “Starr-sinnigkeit” vorwerfe. Was ignagbestätigungen anghet könnte ich ja auch Andre Nahles anchfolgerin nochmals “pipi Langstrumpf”
singen lassen. Nur weil Olaf Scholz sich bei deinm Wchbatillon mit eienm befohlnen “gute Morgen Herr Budeskanzler” erst vo wenige Tagen dessen
Gefolgschaft vesrichern lassen musste (so machen die das, da hat man mir mal in mein Jugenparlarmentszeit erzählt, das ist verglcihbar mit so ner Art
Vetraunesfrage) Auf dem weg zumSupermekt sah ich vor dem Firseur-salon mit dem Panther eien Mann auf zwo der ange-stellten eirecden inder Tür wobei laut
udndutlich ver-nhembar die worte Gefährder udnTerrornaslcg fielen. Ich blib sthen und fargte ob es irgdnwa bsoderes gäbes was ich wissne müsse als
nachbar/anwohner und man vertsummte, dann wurd verneint. Nicht daß korrupte Bullen gegndie Ermttelt wrden hier die anchbren gegn korruptionrchreche
betrebende Blogger/Journlisten und Bürgerrechtler (Dateshcutz) aufhetzen. Auch im Super-markt, zu lsies bagspielte Band-Lautsprehcdruchsgen mit
Durchhalte-parolen, wohl wegen der galoppierenden Inflation, man entschuldigt sich bei den Kunden.
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Erinnert sich noch irgendjemand an Dubai-Tom, den Österreicher, diesen Kollegen von Uganda - Basti aus #berlinNeuKölln02407 der fast mal mit der Emmi
ab-gehauen wäre? Oder deisem Freund von Milla der am Spreeufer verschwand, wo Amelie mit diesem Anwalt Felix Ärger hatte? Oder dieser Tätowierer von
Emi, den sie wgeen Legal Hagigh konsum einsperren wollte und der nach Thailand floh, und wo damals Flyeralarm war und irgendjemand von denen der
angelich im Ausland war in Wahheit in eienm Hostel utergatsuchtwar? Etwa Als Emi mitdiese Vodoo Puppe gemobbt wurde woe sie Nen Job im Matrix
angenommen hatte weilsie in der Klinik rausgeworfen wurde wielsie aufpustchmittel ge-klaut hatte um auf Techno Partys duchtanzen zu können Bevor sie im
LA14 zu kellnern anfing? Weshalb ich doch neulich als ich diesen Artikle las über den zerstückelten Tätowierten indem Trolely spontanan Emmi denken mußte
wegendemTrolley in ihrre neuen Hamburger(?) Küche das wo Oktoberfest war wiel da ein Troley rum-stand. Nunja, aus ziemlich ähnlichen Zutaten was “die
schönsten Bahnstrecken der Welt” angeht strickte man um die #badBanks Darstellerin herum und chilliger Musik als wäre dies diesem kurz vor wihnchten
“Life in Mono” 90 Minütre netnommen gestern einen Film “#undinG”. Da gings unterschwellig um (Monumental-) Architektur und Führer(-kult) so Albert
Speer artigvon demichmich gerde gefagt habe ob es da auch ein Bau-Tagebuch gibt.

Also “bau” im sinne von meien Tagebuch aus der Zeit als ich unschuldig als “Politischer” in Kriegsefangeschaft saß. Wobei der wohl einknikcte uddann später
in wiesbaden lebte doer wirklte? Ein Tagebuch ählich dieser “Non je ne regrette rien” Biogrfaie deretwegen arabsiche(?) Autoren die sich für die Errichtung
einer Mauer durch Palästina rächen wollen möglicherweise schlierm verfolgtwerden als Slamon Rushdie der aj erst vor kurzem wirder nur knapp ein Attentat
üerbelbte. Das war dieses Ding mit den Hitler-Tagebüchern im Setrn damals wo es diesen Streit gab in der Redaktion ob man da nicht auch mal eine
“Gegenmeinung” einholen müsse zu der Allierten Drstellung der Dinge udn die Russen/Polen(?) erbost meinten Hess Tagbücher die er wie die Zahnfeh in dem
#LämmerschweigenFilm so enstandensinosllen daß auf Klopapier gekritztles asu demkanst gehscmuggel wurde, also Hessmomeoren seien midenstens komplett
gelogen wie Kuja/Ville/Knobels fakingHitler Skandal Tagebücher. Wir eirnnernusn: die debatte um Authetiztät von Unter-scrhiften (die gefährlichte waffe der
wet: der Fderhalter mit dem Kaiser wilhelsmsienSelbigen unter die Kriegser-klärung setzteals er seufzte “das habe ich nicht gewollt” erinenrrt mich einwenig an
de Fatima Blush-Szene wo Jmaes Bond im de Saint-Exupery Sinne “bedenke daß auch dein wort einwaffe ist” ein Schreibutensil als Waffe einsetzt, wo von der
Frau nur noch ein haufen ashe übrig bleibt und so wei auf dem ameergrund am titanic Wrack

ein schuhe die trotz ströumg sletsm paarweise nebn-ienderstehen, ganzgeordnet irgdnwie) also da gibt es auch mehre fassungen vonUkrunden die im Iternet
kursern besipiswleisse wo man nicht so genau weiß welches die echte ist.Udn daher die sche mit den BKA Gutachten für den #polizeiRuf110
#Hermann/#Schtonk. Irgendwer wollte auch #DocsDiary artig utershcuen ob sich in Adolfs Leibarzt Moreslls aufzeihnugen Indizien für Größewnahn fanden. (a
porps chillge Musik, habich mal erzählt wie unsre “Vakuum im Weltraum” Musical AG Leherin vom Förderverein ein Chemabllo haben wollte bevor dieser
Type mit dem Hut wie der Dealer neulich in diesem #Nachschicht Strumvercherungen und Drogen auf der Reeperbahn Krimi, der das Capitol erstürmen wollte,
dieser “virtual Insane“ “king for a day” das mit nem Video salon-fähig machte, der auch so raservideos drehte, ich hatte da mal eine postkarte zu designt, wo ist
die nur hin? Immer diese Freaks, ich muß aus irgndnem Grudn gerde anso virtuelle Aufbauspile Puppenhäuser von Maxis-Soft denkenwo die figuren ne altren
wie bei #Barbie oder den #simpsons. Wo aren wir stehn gebliben, ach ja, architektur, die stimmer die die welt bewegt im chinae-expo pavillon oder die
reichstags-kuppel wo das volk der poltik aufss prichwörtliche dch stiegt und über ihm steht im “spiegelsaal”. Also wie wir gerde beim Thema “Tränenpalast”
waren, wegen Bahn- steig Abschieden so Parer “züge in die Freiheit“ artig.

Hatt Rtl2 da nicht auch mal eien gassnhauer “drei Tage in prag” ;o)in der Musikovdeo Heavyrotation. Mit dem Mauerfale kriegen sie us sja immer wenn wir
vergssen sollen daß es hinsichtlich des passus “deutsche Einheit vollenden” im Grundgesetz der gestricehe wurde ja mal heftige Disussione gab ob da nicht
Ostgebiet wie etwa Ostpreußen und so mit dazu gehören bei dem stichwort a Bag-Packers Guide Richtung Groß-Hostel Budapest. Es gibst siagr Luet die sgane
die deutsche Eiheit erstrecke sich auch “Dazu Wohfühlhamroniena aus dem #ladaNiva roadmovie chick soundtrack” auf die ariale aus denen Millionen
spätaussiedler zu uns kamen, Woldgtdusche und so oder aus der Ukraine. Wo arenw ir? Beim Mauer-bau gegen den Hunnensturm der die (angel-)sachsen Aufd
ie Isl verttrieb die #DschengesKahn Expnasion vor dem sich dei chiens ebenfallss mit ner maur schützten? die südgrenze der Nato z satten wie afghnaistan
wenn Russldn damals beigtreten wäre?Da httte König Chrles dannseien hemlige asiatsche Kolonie Indien sozusgen auf dem Landweg, mit der russchen
Eisbhan, erreichen können udndie Chiense hätten ansgt bekomemn daß er nen Landbrücken-Korridor nach Hongkong schafft dem Opium Nachschub wegen
oder so. Stimt, wir waren bei der mauer in Palästina und dem Bowling-Shuch-Ladne in brlin inder Nähe vomDrheort vonder Utegang woe dihc mal einpara
Nenazis vonunsre schule für die Göbbels kidner neienKrnaz hatteniederlgen wollen das Familien-

Drama um den ewrietrten suizid wo die Glucken-Mutter nicht wiell das ihre Kinder Ausländer “heiraten” oder “ “mit ihnen Kireg speilen” oder und sie liberer
umbringt So wie man das ja auch ab udn an mal bei sorgechtsaus-einandersetzungen hat wo ein Eltrenteil nach Scheidung dem andern die kier nicht “gönnt”.
Also das war ja der Grudnwarum ichedies Stdführung wegeglassne habe obgelich mir jemand mal gesgt hat deise #Schillerstraße Imptro Shcupsier könnetn auch
dien Stäadtühre verfilem so sehesnwürdigkeiten QR-Code Pokemn Go Interrail “Rucksacktourristen Reiseführer (App) fürs (Samsung) Galaxy” artig (die
geräte mit internet-brauser für zugang zu wikipedia und dem alavsuta babbel-fsich übersetzer). ICH MAG KEINE FÜHRER-MENSCHEN! So lange eine
Pod-cast “App” wie in dieser ausstellung “das Nichts” in der “schirn” damals (hate ich mal erwähnt das dieses kunst- amt frankfurt das trusmus udn mussen
macht glaub ich wie man in der FAZ zur #expo2000 nachlesnekann kunde meiner edv firma war?) das üebrnimmtistd as okay für mich. Da wo ich mit de
rkidnegärtnerin war die mit ihren kindern liber im sndkasten aufdemspiplatz vor als im architetrmusem war damsl als sie heir in frankfurt diese römschen
ausgrabungen fergelegtahten beim bau der “nuen altstadt” und die “neue ezb” noch großmarkt-halle war mit baustellenbesucherpavillon, asl sei er von der
profsignFFM dame errichte worden die im baustelln- Schidlerbusiness tätig war mit der ich mal ausging.

Wo aren wir stehengeblieben? Diese Walkman-Führung wo die luet mit QR codes und GPS Kooridnaten ihren “arte Philopsohie” “Spaziergang” Planen mit
ihrer Fitness Samrt-Wecker oder dem Smartphone auf dessen Display sie die ganze Zeit starren? Mit einer Multimedia Timeline für jeden historich wichtigen
Punkt? Und dann verwech-selt der gechkcte uber-fahrer die GPS Koordinaten vm temrin der Darmkrebsvorsorge mit denen der Party WG vom airBnB Hostel?
Und dann kommt eins zumandern udn Zack, Blurtfleck an der Wand, abgernntes Hausboot Udneienwsserliche die aus dem spreeufer gezerrt wird. Ihc mein hat
irgendjemand iherer follower dieser fake- book Influencerin Emmi das gesagt daß tatoo conevtion besuchende Kelleninen Frauen die mit Trolleys (villeicht
pinkfarben) in Wratehallen von Flughäfen oder Bahn-höfen wie in deisem #GirlGang Film un das smarphone mitdem umts/lte/5g-tarif vom springer-verlag mit
dem man einksotelsoen bild-online abo mitkfat als Spigel nutzen rumhängen in Spreenähe gefährlich leben? Gibt es da ne #awreness Gruppe? Und ist
irgndjeman andrem außer mit aufgefallen bei 3sat in der Klutrzeg gestern daß die Petrovic ihre lagen Haare blond gefärbt hat oder lag das am Licht? Also ich
fand die Aussttellung mit den Flugzeugen in München interessnter als das Schiff im Humboldt-forum. Siehe Berlin und den Drehort von #derUntergang ,oder
#Camerons #titanic tauch-magazin (charlieHebdos guide to Scapa-Flow und Pearl-harbour?)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1576173231-undine

BILD: Bücher "Hitlers Architekten" "Albert Speer - Spandauer Tagebücher" "Alerrt Speer Rechtefertignug und EltasSung" dazu Rudolf Hess His Betrayal and
Murder eiens arabsichen Autors. / "Ich widerrufe nicht" Szene Luther
Scan aus Gerichtakte 04.Juni 2002 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg "Uta Riek verucht mit ihren Tagbüchern etwas zu beweisen".
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Das Verhalten der Frau in #dieBlumenVonGestern ist fast authetsiche, sie hätte den Historiker der zum Thema Ver-treibungudn Völkermord an Ureinwohnern
forschte aber nocht unter drogen setzen und frihetbserubn müssen bevor man ihm daskidnstreigmcht. So weit zu faking Hitler/Hess/Speer #docsDiaröh , der
#undinG Film von gesterne erinnerte mich thematisch an #fatherland wo Robert Harris gekonnt “Führ-ung und Führe-r” und das was früh-er asl wheit galt un
das was heute als wahrheit gilt neben-einanderstellt. Analog zum”schzenKanl” des DDR – Fernsehens und der DDR Propaganda vor dem Mauerfall. “political
correctness” war auch ein #simpons Thema gestren. Mit dem “ungarischen schnur-bart von Homer nähert man sich der Realität (Ned Fladners Bart) ein wenig
an” aber zrovr ginges in #berliNeuKölln02407 noch um Olide sich erst scheiden lassen muss in seiner Asylbetrugs Ehe mit Paco bevor er heirsten kann und
propmt aus dem Paardies verwiesen wird wiel er mit dem Hausmädchen herumgemacht hat. Der Land-Lady Artige veruch in das reproduktiv- und
beziehunggsleben der angestellten Einzugreifen ernnert micheinwenig an die zet aus #wasvomnatgeÜbrigBlieb, als man Shcüler-zetnsgrdkteuren spinatwachtlen
schuß wie im film #therewillbeblood weil der Schul-Hausmeister sie zu Gorumnets erziegn hatte die das normale schulbrot wegwerfen mussten (ishe Loriots
bananen Sketch) um bei sienr frau am Kios oder ma automatenwas z kaufen.

Roobäärte zeigt der schwangeren Sam wie in dieser Dijan Betty Blue Szene ein Grundstück das sein Nachwuchs mal erben wird so er die avterscft anerkennt
und dieser sich gut benimmt. Es gibt da ja noch den Fall dynastische veregwltigung wo man Mänenr einInd anhägt daß die nicht wolen uma ns Geld der fmile zu
kommen. Damit seinEbre inseienm Sinne weitgefpürht wird ist es gut daß Roobärrt sich shcon jetzt umdas sogrehct für seinKidn bemüht. So wie ich Uber
Fahrer Jan eischätze der vom Geld sienr letren lebt das imHioste steckt könnet deiser Sam duchusm missbrauchen um an Roobärts Mehrhist-natel inder
gesllcftservermmlung razukommen so wie er sich aufspielt udndessn Vaterrolle torpedeirt. Auch Milla sicht für amlei und sich ne neu Bleibe im #immoscout24
Fernsehen, “mieten, kaufen (oder) love” heißt die neue “selling sunste” show im kurz vor 18:00 Uhr programm. Schrottimmobilien mit ungklärtem
grudtsückalteiegümer im wert von < 10.000 Euro ind enostgebietn udn dafür werbminutensendzeit im wert von mehren hundert-tausen anstatt eien kleinanzeige
inder rgeioalzetung ob sich das wirklich lohnt? Vor elemmwird sich mike freuen wenn di schwangere Milla ganz ohne ihn ein Heim aus-sucht für den
ahlbgschister/Erbline bastard wegen dem Amelie und Milla und Olivia und mugeul sich streiten. “sina hat mir komplett das hirn rausgedreht” sagt nino später
was das thema “ratio und reproduktion” angeht. Sieh auch Weggeworfne Schulbrote versus Welthunger.

WennMilla jetzt aus der witnewrente vonamilie papa Mike sinen Club inzeirt und dem halbgeshcistre ein Haus, kannsie isch bie den aktuellen Öl/Gasprisen das
heizen auch dann noch leisten wenndie in HartzIV/Alg2 fallen? Ode rgeht dannihrvermiter pleite wiel sie die Neben-kostenvoruzhalung niocht mehr leisten
kann sobald sie ,mit dem #matrix wieder shiffbruch erleidet finanziell? Ich wie nich ob samr-meter also strom-, wasser- und gaszähler die so ählich wie
beimsmtphoen nach einer egwisse i”nklusivminuten / GB” menge den eruch drosseln wo mandann zstvolumen kaufen kann mit so rubellos-karten/bons amKios
so wei man bei prepaid handys das guzthaben auflädt so der hruße wurf sind Was diese porbalem angeht. Qusi der müzatitmat an der gemeinschftswshcmschine
oder im washsalon, an dessen (also die des müzeirfs fürwarmweasser) nutzung man die frage schwüle warmduscher udn echte kerle uterschdiet im
schwimmverein spaßbad (die THERME, [Spaßbad im Seedammweg, “ich kenn nur advent” ] in Klammern). Oder die Frage mit dem vor wut in die Luft gehen
als Bakenvortsnd oder Lftwaffenebfehlhaber wie ien HB-Männchen wgen der getsiegen gas-preise udn “no blood for oil”. / bei den #simpsons gab es gestern
einen Rücktritt vom deutschstämmigen (daher “is a Wiener”) Rektor Skinner de4r währnd seinr Miltärdienst-zeit drucheinDoppelgäger erstzt wirde oder so: “in
Vietnman I was 19... ” [Hardcstle]. Bart setzt allen eine

Ronald McDonald Cizizne-Burger Krone auf “chosen by Eletions”. Milhose hat einem schlafanzug auf dem Renn-autos sind die unfallfrei rasen, “Träum
weiter”. Und wiel wir beim Thema der “STAN ard OIL” Clauns sind: Krusty wird wie “tom (Starsky und Hutch) hansk” ein ernster schauspieler der “Tod eiens
Drpckekolonnen staubig-saugervertreters der nicht genug Eiheiten verkauft hat” Aufführt. Er hat auch nen schlauch dabi auf der Bühne mit dem er dem
Lustreisen zu Hemligetreffen unter-nehmenden Personal von #darlingtonHall Benzin aus Dem Tank saugt so wie es dei Tuku-Tuk udn Moatrotaxi fahre in
Bangkok an der kreuzung bei der Limousine Auto mit Fahrerunserer Vermieterin taten. Zu strasky udn hustch fälltmir noch eindaß ich imem rnoch auf das
Liebling der Woche Jugedparlamnts wahlplakat Foto von der laut seiner aussage süß aussehenden Schwester eisn Kalssnekamerdn warte der Halb-Engläder ist,
galub ich, siehe #KatieH4Congress .Bartladnet mal wieder in der klapse trotz daß der richter in eigeltich laufen alssne wollte und zwar nur weil amrg in
absichtlich reinreitet. / IN teil Zso ginbt es einen Itchy and scratchy marathon, ich glaub heutztage heißt das “binge watching”. Es geht um #emaliFürdich artige
amazon-Buchläden wo man Mit der Diktiergeräteapp am Srphone herumläuft und sich Voicememos von Druckerzegniussen anlegt die man dann u hause vor
dem alxa austprchra abpielt damitt die Lieferhelden von der Supermakt Eipackergewerkschaft

und Versansoldaten aus diesem Robinson Crusoe Roll-schuh udn Bälle lieferung per luffracht Film castaway nicht arbeitslos werden. Es geht um den Buildband
“die Kust des Kriegs”, die li(e)st Bart und er lehrt Homer sich wie baron Münchhausen am eignen schopfe aus dem Sumpf zu ziehen in dem er feststeckete.
Nelson wird “lebendig ins Feuer geworfen” udn “verheizt”! “Sherry” bringt die fahbare hausbar zu ein Expüertenrudne die darüber debatteirt ob Kinder-
Bücher political correct sein müssen. Am Ende gehen Sohn Bart und vater Homer zusammen ins Kino umsichein stummfilm an-zusehen vondem sich ehrusstellt
daß er nicht antik ist. Außerdm ging es noch um irgendeine Welt aus der Öffentlichkeit nicht zugäglichen geheimen Tunneln in de rman efhren konnte was bald
für filemgedrhet werden würden. / Den begannt um rigs um 18:00 Uhr Vor-abendprogramm Und es ging darum daß Literatur-nobepreisgweinnerin Ernaux nähe
uzur Boyott Israel bewgeung uterstell wurde. Es gab einIterveiwe mit Iris Radscih. Dann kam man auf das das Them Papier und Enrgikosten bei den
Druckerien zu sprechen. Man sprach aber nicht von “printOnDemand” oder “justInTime” Lagerhaltung in Buchläden womit mandas Porblem unnötg auf Lager
herumliegender Bücher eindämmen könnte, erinner michda bitet drann, Alexa auf per smart-phone Dikterapp. Kulturstaatsmitserin Claudia Roth wollte
Millarden ver-schnken aus den dank Inflation

setegenden Steuereinnahemn um eien Teil der Mehr- ausgaben des Kultirbetriebs sit dieInfltion galoppiert Aufzufagen. Dann ging es uemein Kirmnaroman
indem ein Polizist Kirmnalromane shcriebn und mehrer pefket verbrechen verüben wollte. Aueßerm um einen Berg-steiegrroman wo es drum geing daß man im
Tal und an der Spitze ziemlich sicher sie, der Aufstieg aber gefählich. (Ist das sinnbildlich für Karrieren?) Mainz hat mal wider ein neu Stdtschieber. Udndann
ging es umdiesn “girl Gnag” film und S.R.Meures erklärte uns wie Influencerin Cleonie anihn Pool imgarten gekommen sei. Dann_ der Trapper sam Hwkins aus
winntou Shcuspiler Wolters ist gestorben. Und dann, kurz bevrr ich mitbekam daß das gar nicht die provic mit neur Tönug war die da mode-rierte sodnern arian
Bidner kam Musik inder art von SportfreundeStillers (die vorgestern wohl bei #inasNacht waren) kompliment: Betterov stellt sein abum Olympia Vor. Habe ich
alles shcon vor über 20 jahren mal gehört meine ich mich zu erinenrn. Bis hinzudeisem Udine Dar- Steller der am Bahsteig behauptte er habe mIst gebaut. Aber
die musik von Betterov hat mri sehr gut gefallen. So wie dasmn sich mit “Sprache des Krieges” beschäftigt hatte, Allatssprchlichen Formuleireungen wie auf
einem “Schleudersitz“ sitzen um “Bombenteppiche” zu legen. Auf den Schleudersitz aus #12monkeys hab ich ja schon Hingewiesen oder diese (“explosiv”?)
“der heiße Stuhl” Shwo in der Anwlat Steinhövel Interveiws führte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591465237-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591465248-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578975070-kulturzeit

https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/betterov-102.html

s.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterland_(Roman)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/ (0)721 / 159-741602

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 15. Oktober 2022

Zahlungseingangsbestätigungen zu Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe datiert auf den 06. September 2022 frankiert am 08. September per normaler Briefpost eingeganang 15. Oktober 2022

Rehccungen mit Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe datiert auf den 28. Juli 2022 Eingang 02. August 2022 Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen
zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG Sch***el) 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) Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs
AG Frankfurt a.M.

Bschwerde/Rechtmittel zu: 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main Schreiben vom 05. Oktober 2022 hier eingegangen per „förmlicher ZU-STELLUNG“ am 07. Oktober 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten „Beschluss“ vom 22.September
2022 (drei Seiten auf zwo Blatt, ebt anschriebn einseitig Blatt, Papierverschwendung: 1 Blatt, nebst unnötger Zusatz-postokosten die sich beim Versand von mehr als 2 Blatt ergeben), zudem, Schreiben vom 20. frankiert am 26. September 2022, hier eingega
normaler post am 28. September 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten Eigangsbestätigung meines Schreibens vom 15. September 2022 „als Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ (1 Seite)

Sehr geehrte Damen und Herren!

In vorbezeichneter Angelegenheit teil ich mit im Betreff genannten Schrieben erhalten zu haben und zar nchdemdiesewit üerb 1 Monat auf dem Postwege unter-wegs gewesen zu sein scheinen. Ich bin mir inzwischen zu 100% sicher daß es sich heiber um
Sabotagakte handelt, im Verfahren um Sprengsto-Terroranschläge und milliardenschwere Aktienkursm-anpulation hatte manm als Oppostionellen Blogger und Datenschutz Politker mich zu Unrecht in U-Haft egsteckt 4 StR 18/14 E GStA Frankfurt a.M. Seit meiner
fürhen Jugend beschäftige ich mich mit Politk und Journalismus war Mitglied in einem Jugendparlament und Chefredakteur einer Schülerzeitung (Zeitpunkt des RAF Bank Herrhausen Sprgstoffattentats im Ort). Man hat mich 1999 ähnlich wie Gustl Mollath undte
Pschopharaka gesetzt unter Freiheitsbraubung, mich uter Pscjopharka gewugeneien Bezihunge uezgehen udnmr qusi einKidnavegrelwtigt mit dem ich sietdeme erpresst werde. Ich würde sgen daß das endgültig beweist was ich schon ewig behaupte, das man gezielt
meine Post uetschlägt umd Geld aus mir und meienrfmilie und Utrenhmen meines Vater zu er pressen. Unter den http://banktunnel.eu/ pdf.php http://blog.sch-einesystem.de/
finden sie scheinbar wochenlang abgefangen worden seinde Briefe mit Kuverts als Scan. Ich bitte sie das an die zustädigen Behörden zeck Einleitens von Ermitt-lugen weiterzugeben un portstiere scharf so kann man kein Verfahrne führen!
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/9101-382
oder +49/(0)721/18109101-382 (- 383)

Bundesverfassungericht
Postfach 1771

D-76006 Karlsruhe

Frankfurt/M., 15. Oktober 2022

2 BvR 1580/22 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe Ihr Schreiben vom 07. frankiert am 08. September 2022 hier
zu spät mit normaler Post eingangen am 15. Oktober 2022

AR 4374/22 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe / Schreiben vom 17. frankiert am 22. hier eingangen am 23. August 2022 /Schreiben vom 05. frankiert am 09. hier eingangen am 11.August 2022 „ALARM SOS MAYDAY bedrohter Hautbelast-ungszeuge und
Journalist Terrorstrafsache Sprengstoff-attentat RAF Rote Armee Fraktion Alfred Herrhausen Seedammweg Bad Homburg / erpresserischer Meschenraub“
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 millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. siehe zudem auch
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst

Sehr geehrte* *** ***! Verafrhesgegenstand ist das man mich, eien Politker der im Datchutz aktiv ist und ein ausgercult mehr als 22.000 Seitiges Blog führt, zudem zur Zeit des Sprengstoofaattenats der rote Armee (Fraktion) auf den Deutscge Bank Vorstnd
Herrahsuen in seiner Heimatsdt dort Chefredkteur einer Schülerzeitung und politisch aktiv im Jugendparlametn war auf das massivst sabotiert. Seit ganz vielen Jahren beshcer ich mic imemwider üerb veschwindende Post. Jetzt erhalt ich ihr vorbezeichnetes
Schreiben vom 07. frnkiert am 08. September 2022 erst am heutigen 15. Oktober 2022 im Briefkasten. Über eien Monat zu spät. Das beweist einmal mehr: da fängt jemand meine Post ab. Ganz gezielt werdeich von Kriminellen banden die mich schutzegdeprresen
fslcbeshculdihgten, worduch ich zu Unrecht in U-haft geriet und vom satt entshcädigt werden musste (4 StR 18/14 GStA Frankfurt a.M.) der fihiet ebrubt, dort wie „Gustl Mollath“ mit Psycho-pharmaka vergiftet man zang mit ieneinBezihung die ich nchweisli
nicht wolte, vegreltiogte mir ein Kidn an (1999, ermstliger veruch mich zu tide zu quäeln um Geld von mir,meien Letren udneder firmmein avter zu erpessen) mit dem man mich seitdem erpresst. Immer wieder gibt es Sabotageakte an der haustechnik, man
durchtrennt Telefonkabel die von der Straße ins Haus führen, legt Brände/sabo-tiert die Haustechnik, shclägt mich zusammen (auch seitens beamter die ich vor-her wegen Korrution angzeigt habe). Die Beweise fidnen sie
unter http://blog.sch-einesystem.de oder http://banktunnel.eu/pdf.php . So kann man kein ordtliches Gerichtevrfhren führen. Bitte leiten sie Ermittlungen ein.
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Super! Die Platte vom Blog-Server ist voll, ich muß an-fangen zu tricksen. Nachdem ich es in meinem Blog angemeckert hatte sind ja egstrn — nachdem glaube
ich tags zuvor ein Komissr zur fr, pardonSau gemcht wurde, stand in derBild und nachdem der Justizminister des Landes Hessen Posack sagte er wolle 100 neue
Leut einstellen (wohl weil da 100 Stellen druch korruptions-bedigte Kündigugen freiwurden) - also gestern sind ja plötzlichbrief aufgetzaucht aus Anfang
Septmeber 2022. Das löst bei mir wieder aus daß ich die beiden Bundes-gerichte per Einschreiben informieren muß, wieder 6,40 Euro weg, ich habs ja so dicke.
Das ist banden und ge-werbs- mäßig organisierter Psychoteterror, kleinwider daß die AfD in Brandenburg mit 25% stäkste Kraft ist zur Zeit in Umfragen Da
fuktioneirt die Polizei nämlich. Ich war so wütden, dsillusioneirt und frustriert egstren obder ganzen Mafia die mich umgibt daß ich gar keien Lust ehr hatet mir
irgendwelche TV-Lügen-Propaganda reinzuziehen egal ob in Nachrichten-, Soap/Serien- oder Kino-/Spielfilmen. Daher heute als Aktulaitäsnchweis und
Zeitstempel ein Sat1 lerühscthüksfernsehen am Sonntag Screenshot. Hatte nebn der Vollen Blog Platte auch etwas Ärger mit der Webam welche die
Screen-shots macht/dem WLAN/Wifi am DSL-Router Just nach-dem ich über 2,5 GHz störsendereinsatz geloggt hatte. Im Frühstücksfernsehen heute ein
berichte über Leute die an Pilzen sterben. Beim sammeln von Stämmen.

Des Korbs wegen mußte ich an diesn Beicht aus der Bild Zeitung denken mit der Leiche im Koffer und ich mußte an #berlinNeuKölln02407 Emmi denken.
Weil die einen Trolley in ihrer Küche stehen hatte den sie auf facebook zeigte. Und man immer noch nicht weiß wer ihr Preis – ausshcirebn zu Grenadine und
Pfirsich-Saft gewonen hat was mir aus nem Frakreich Urlaub bekannt vorkommt. Ich mein daß Leute totes fleisch ineien PIC-KNICK-Koffer Packen soll
häfiger vorkommen, etw in Schinken-form. (eine - siehe Tele5 #drinkAndSchmink – Bekannte, die von der der Vater Anwalt meienr Eltren war und deren
Bestie [Freundin] die lebensgefährtin vom Kurdirektors-sohn war hat mir mal einen zum Geburtstag geschenkt, mit den beiden war ich ja mal in Düfrnkreich
nach dem Abi, da wo wir da der Kurdrteorroshn kein Jackett tragen wollte nicht in diesen Club im Palais de Festval reinkam in Cannes, das wo immer die
Filmfestspeile stattfinden, da war auch irgdwas mit Grednine aus dem gigtsichen Hypermarche neben dem Ferienhaus udn die warn auch alle in der Kneipe von
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meienr Ex, der Kommillitonin aus dem Germistik Studium, asl ich da Paltten auflegte, udn das war glub ich eienr der abendewo auch dieser Typ der “Fabrizio”
täschend ähnlich sah in den H*x*nk*ss*l kam undirgdnws von “KEIEN FOTOS” sgat, den spruch den er wiederholte als ich ihn neulich auf der straße am
Kinder krankenhaus gesehen zu haben meine). Aber der Koffer den Emmi in der Küche hatte war eher so ein Modell

wie in diesem Bericht über diesen Film #girls Gang aus dieser Wartehalle, die 3sta #Kulturzeit Folge vom Freitag wo es um diesen Musiker Betterov ging (von
dem ich glaube shconmal was gehört zu haben irgdnwo, einmal in der Kneipe meienr Kmilitoniennen Ex und einmal auf im Netz, facebook glaube ich
irgendwo) und dieses mir geläufige Ziat mit “umsich am Boden zerstört zu fühlen genüge kurzes nachdenken” was #philippDEjAN mal ver-wendet hat galube
ich und sweoit ich weiß in Luftwaffe-kreisen als Aufforderung evstnden wird nicht wie bei der #pearlHarbour Geschichte mit den versenkten Shiffen zu warten
bis der Ggener die Mashcine auf dem Flugfeld zerstört sodnern dies so shcnell wie möglich zum Einsatz zu bringen, mit ihne als “in die Luft” zu “gehen” wie es
auf der HB-Männchen Kaffe-Tasse eines Jadgbomber-geschwaderkommandnten heißt. Udn weil ich doch so wahnsinnige interessiert bin daran was an der shce
mit Fritten Tanzis angelichem schwangerschaftsbedingten Bauch ist wo sie Schmidti der wegen seiner Scecidung im Stimmugstief ist ein Baby anhängen will wie
die frisch getrennte Sam ihrem Roobäääärt (er sollte sich in Acht nehmen sonst muß er wieder zurück zu seiner Carmen). Hate nicht Emmi (die ja nicht
schwanger werden kann aus Sympathie so eine Art Hip-Pack umegschnallt um vorzutäuschen einKidn zu erwarten vor ein paar Tagen/ Wochen im La14? Auch
#berliNueKölln02407 Oli wird un-ter haftandrohung zum S*x mit dieser Ursula gezwugen.

https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/bombenwetter-sprache-und-krieg-sendung-vom-14-10-2022-100.html
https://www.rtl2.de/sendungen/koeln-50667/videos/1100100353-sex-gegen-freiheit-unmoralisches-angebot-fuer-ben

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/horror-tat-schockt-paris-vermisste-lola-12-tot-in-koffer-gefunden-81630120.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/coming-out-in-der-rente-ex-kripo-chef-laesst-sich-zur-frau-umoperieren-81590642.bild.html

https://www.bild.de/regional/muenchen/leute/alfons-schuhbeck-starkoch-legt-im-steuerprozess-teilgestaendnis-ab-81595024.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Chewbacca-Verteidigung

https://www.titanic-magazin.de/postkarten/karte/kohl-war-gedopt-41992-1843/
https://www.facebook.com/watch/?v=1340717996721408&ref=sharing
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Als die damals die Bäder renvoerrt haen, die polen, da wollten sie bei mir Spiegel-Fliesen verlegen aber ich hab gesgat ich will lieber jenen Spiegel im Rahmen
den ich hatte neu fassen und dann mit Klammern an die Wand hängen. Die Verlger Spiegel sollte man in Bau-Container Packen, laos in Schutt und Asche legen,
die Springer, das war schon immer mein Urteil dazu als jemdn der sich hat erklären lassne daß er des Vetrebswege wegen keine kalssische Zeitung vertreibe wiel
die ja nicht an Kiosken oder im Abo auf dem Postweg verteilt werde was dazu Fprht das man jenen Höhern Steuersatz für Druckerzeug-nisse andie druckerei zu
zahlen hat den man etwa ich für Unternehems-Broschüren und ähliches zu bezahlen hat. “Die Welt” (des sprnger verlags liegt also) in Trümmern. Dieses
Foto/“Bild” aus der uittlwbraen nchkriegszeit das wollte man mir doch noch zeigen sietens der “Profis”.
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Es gibt in der Psychiatrie/Neurologie Leute die zwar den unterscheide zwischen Stammhirn und Großhirn kennen Aber Onassi nichtbegrifen. Wahl - Genital
bedeutet daß man sien Thron per Wahl erhaltnhat udn nicht per Ver- erbung. Das ist so wie wenn ein Adliger eine nicht aldige ehelicht. Diese ist dann vom
“Thronerben” “erwählt”. Das Wahlrecht ist das aktive Recht des Königs der Wahl seiner Partnerin, respektve das passive Recht sich zur gmahlin wählen zu
lassen. Ein akties Whalrcht der nicht Adeligen gibt es nicht. Die Wahl wie in der erwählten Verwandschaft. Das ist im börgerlich Recht auch so daß etwa aus
Vergewaltigungen stammende Kidner nicht erbbrrhctigt werdne so sie nicht abgetrbenwerden es sie den der erblasser will das ausdrücklich. Im Ttaort ging es
umdas ende der ebzihung das so die bezhunge kidnerlos ist und mansich keien nuen parttern sucht ein Gruppen-selbsmord ist, etwa in der “Homo-Ehe”. Wo
keien Re-produktion stattfindet ist das ein Slebtmord auf Raten. Insofern hatt der Amokläfer-Eliesoldat Typ Recht als er In der Szene amklavier sgte dr habe
ihm wi eien shclge das Hirn gewaschen im #Tatort. Geschlecht bedeutet in dem Sinne nicht mnnlich/webilich sondern die Erblinie. Kinderlose Hetero- Ehen
sind auch Gruppenselbstmord. Es geht da umdie Erbline, deren Reinerhaltung und die Fortsetzung dersleben. Die Tiefe von Sinneseindrücke ist abhägig von der
Frequenz, das qurelsen/durchblättern eines Buches utershcidet sich vom druchabruten/lesen.

Jemand der den ganzen tag auf sein Baurndrf ohen Ferhser udn duchreisnde sitzt kennt eien andere inner welt (die isen Gefängnsi dsrtellt) als jemdn der in der
stadt lebt udnzuagng zu alllenMdienudnBiliotheken hat. Wieklein Kider sprechen lerne,idnem sielerne daß Laute/wörter Haldungendoer gegenstädne zugordnet
sind zeigt daß usre Vortellugskrft ählichder Indiaresprche eines Karl May determineirt ist. Das “stählerne Pferd” für Eisenbahn zegt daß etwa sinder welt des ein
en ganz slebtsverständlich existent ist in der des andern nicht ode rnru auf Umwegen vorstellbar. Unser Geist ist also auf das angewiesen was er vorfindet wenn
er sich neues ersinnt, etwa ein maschcine auf rädern die anders als das vorherige keine schienen benötigt um ein auto zu er-finden. Je weniger des
fertigungsprozesses einer Sache man beschriebnmuß desto höher ist der technische Fortschritt. Das problem eiu der wirtchf etwa ist daß Arbeiter asl
Kosumenten sehr gut erklären könen daß sie fertge autos besitzenwollen aber sie unr sehr scher von ihren einzel-nen teilen her konstruieren können. Im
Sandkasten ohen schippe zu graben ist mühsamer als Mit. Die Schaufel aber wiederum ist das ergebnis von Grabungen zur Metllegwinnung, dem schmelzen
undin Form brigen. Da geht es als um das Überspringen von Arbeitsschritten das nur gelingt wenn man etwa zum tauschen anzubeiten hat, etwa Arbeitskraft.
Geschwind-igkitd er whnmehung beduet zu begrifen daß ne Schaufel

aus Metllebsteht das widerum aus steinen geschmolzen wurde. Eine shcufgek muß aso eiegtlich Gshcmolzen steien mit dnen man Grbungen vornhmen kannn
heißen n Indianerpsrche. Udnso ist das auch mit der wahr-nhemung. Wennn ich irgndow sitze kann ich uf edes Detail achten, wennich laf verschwimmt die
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Dateil-schäfrfe die zahl der Landscft/umgebungsbilder die neu auf mich ehrinprasseln. Ntze ich auto, Zug oder Jet dann Seheich irgndwann nur noch Felder abe
rkeien ezlenen Pflnzen mehr, Wälder abernicht mher das eizelne Baltt Eins baum, Wisen aber kein Garshalme. Mit Drogen jeglicher art, alkohol etwa,
fährtmandie Frequenz der Bide rdie man gelcihezg verbeiten kannheruntre, das gehrin wird paralle zusienen sosntgenaufgaben mit dem alkholabbau beshcäftigt
udnaknn nur noch ein tecl seienr Rchenkapazität fürs decodiernder umgebung aufbringen. Betrunken sgendie wahrheit wieß der vokmund, das beduet abe rnur
daß es schnelelr geht ein Buch zu lesene als scih eiengeshcte auszudenken und sie aufzschreiben. Das ist der slebe Effkt. Das fertge aus dem Speicher/alger
abzurufen geht shcnellr als scih etwas nues zu korttuieren. Das istder effekt mit dem Verhördrogen arbeiten. Auch alkohol. Da Kidner wenige dingen kenne,
etwa Pshikalsiche grenzen kennt ihr phatasi “fliende autos” di im sdnkast im maßtsb gehsen hudrte meter weit druchie luft flige/spengen könen inder hand des
Kindes, da epticht ihrer undtermineirtheit

Was phsikalische Größen ageht wie gewicht, notwendige Energie um etwas zu ebwegen. Kidr idn kretiv wielsie die Gstze der scheerkraft nur ima snatz
verstehen. Oder die von ursache und Wirkung. Das Spizeugautu indr sndkiste inder hand de skidnes eien hohen undwietn Lfustrung mchen zu lssen, ds könen
sie, das auto aber übr wiet streckentrasporteiren, witer als sie es werfen können, das glingt nicht. Der erchsene will abe rganu das, üerb die grenze seiner
eigenen Körperlichen lietunsgfähigkeit hinausgehende Mobilität. Das Zegt daß Bewußsein udn Ration sehr vilemit Wissen zutun ahbenudn Erfahrung. Juge
mesnchn sind expemrinerfreudiger asl Erfahrene Ältere. Wir keine das von riskanterer fahrweise der An- fänger im Straßenverkehr die sich üerbchätzen, etwas
das auch im Alter wieder zum tragen kommt, die lssbt-üerbshcützung, wenn der Körper nicht merh so will wie als man noch jung war. Das zeigt den
Zsumemnhag von Wissen und Riskibereitschaft udn Fähigkeit sehr gut auf. Hier ging es nun um den Dshungel, Jugenerfahrungen die man aus dem
Uterbewußtsien hervorholen wollte. Da fängt es mit der Köeprgröße an udndem Üebrlick: Einerschsener kannwie au eienturm sitzend mehr sehen Als einKind.
Eifcjwiel die augen etwa eien bis ndert-halb meter weiter oben sitzen. Sieh die kaeraführung bi der fernsheserie ALF. Zudem fehlt kidnern die Möglichkeit
eizuodern was sie sehen. Si eisndauf erfahrung/ Ein-schätzung Erwachsener angwiesen. Also kien gute idee.

Ihc glaube darum ging es ind em Film, daßKidner wi in einem dorf fernab der zvilisation leben udnader dinge wahnhmen alserchsen, dne eizelen Grashalm, dne
sie wiel sie nohnicht wissen das Menshcn kien Gras essn unden mudn stecken udnkaugne. Si haben daher ander sinendrücke als einerchsener der shcon egnug
erfhrung hat udnweiß das sich gras kauen nicht lohnt umsatt zu werden als mensc udndaher shclel daran vorbeigeht. Der erschsen sieht also die wise undnicht
mehr den Grsahalm den das kind betrachtet wie jamdn der sich scller bewegt. Kidnern prägensich dher nder dinge itensiv einals erhcsneen. Um dien dtilrichtum
ging es. Und darum daß texte in Büchern uns Raum lassne für pahatsie wiel das bild in ihnen nicht fertg gezeihnet ist. Wenn ich harry Potter lse udn enfilmnicht
keenne mti ier Griuppe von Proen udndann sage suchen sie aus ner Lichtbidkartei shcupsielr füreoenIszenierungaus dr rihermeinung anch am betsenapsst
oderezchensieien pahtombildoder so dann komemnda evrhcidene Harry Potetrs bei raus. Die Leute die sattdas buch geslen den film egshenhaben denken an nur
an den shcupsiler den Sie kennen. Was wir wissen, die Bider vonder welt die eir haben, wird aber auch durch propaganda detrminert. Vles vondemwir
wissenwissenwir wiel wir es usn ange-lesen haben oder im fershen gesehen oder vom Hönsgaen her eknne. Daher ist die Idee per Rudfukt die wletevrädenrzu
wllen gra nicht so dummwie er ussiht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1583675601-tatort
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Zurück zum gestrigen #Tatort: Dabei ging es um einen forensichen Psychiater (er vermietete zumidnest sien klinik) der Leute unter Drogen setzte und dann
Verhör durchführte und am Ende waren die Leute alle tot. Ich hab os nen Typenmal inder rleität erlbet, als wir wegn der ostimmobilien inder Redktion das
thema Zeugen-aussagen und Gruppentäschungenhatten (#Polzeiruf110 #blackbox “Mastre of Memory). Das Problemist daß wir Dinge zu Bebochtungen
hizuerfinen. Beipisl: Wir stethen ander bushlatestelle: Andres als ein Mann der darn vorbeigeht kennen wir wenn wir dort jedte tag warten den fahrplan
irgndwann auswändig der das aushängt. Wir habel alos utershcilich detailtife an erinneurngen. Das hette iche getsrens hcon egsat. Nhemnwir nun an wir sehen
aufder andern Straßensiet eien amnn, blicken dannirgdnwander hin und nahcienger zeit wider dorthin udn eshn daß der menniszschn 100 m weuter weg ist
aufdem Bürgertsig wo er langläft. Dann uetstellenwir aus erfhrung nichta su beochtung daßer inde zschnzeit weir dien Bürgerstg entlaggigng ohe es egshen zu
haben. Er könnte uch vonRAumschiff Entrprise gebemt/teleportiert Wordnsin oder ineinaut eigsteigen udn nch hudert Metren wieder sugetsiegnsien. Aber wir
treffen eine Annahme. Stellen wir uns nun eien zwote Sitaton bei arten auf dei abhn vor. Links vonust stehen leich ver- Setzet zwo Typen, der ein shcächtig,der
nder Kräfig undiwrshenindei ander richtungunderne geschubst.

Wir könne aber nicht so genau sagen wer von beidne das war udnder stärkere kräfiger ebshculdigt den schwachen der sich nicht traut gegen ihn auszusgen wiel
er befüchte dann als nächstes geschubst oder verpügelt zu werden. Dann galuebn wir dem der uns geshcubst hat udn ver-dächtign eienushculdigen. Das mise
schien von Psych-iater das ich kenne war extremstolz darafu vonsich zu behauten er könne Lute dazu beirgensich slebt aksttriern zu alssen. Da aht er an eienm
abend in der Kniepmeirn Ex sogar noch groß mit geprhlt. Hoffentlich haben sie den weggsepprt der sichc für ein Supehrin heilt wie den #Lämmerschweigen Dr.
Hannibal Lecter hielt. Da haben wir nämlich den Zusmmenhang mit der Erblinie. Und dem sexullen Missbrauch/Vegreltigung in Therapie. Aber zunächst zurück
zu den haltestellen Schubsern. Es gibt ja Luet die sich eher auf Käfe einalssn als ander, nämlich diejenigen die dabei überlegn sind. Und es gibt ja Kranke wie
Spastiker die in densleben Kitas sidn we verhaltens-gestörte die nicht körpeprlich behindert sind udnfür die die Spasitker einfache Beute sind bei irhen
agressionen. Wennwir jetztnochwissen das ein Kind auf dem elter-lichen Hof lernt wie der Vater abuer mit den erhlefenr umrpingt udnaraus abliet daß es eien
mehrkalssgesllcft gibt wodie eien sich wie Herrn ausfpilenkönenudndie andern (arbeist-)sklaven sind dann ist es wahrschilich daß dabei Sozailevrhlten erlernt
wird gegnüber armuts-zugenwanderten Ernthelfern. Die wurzeldes Rssismus.

Nicht umosnstgibt es den Begriff “Gutsherren-manier”. EinKidn das asu ner fmile komtm woder vater auch chef ist aber zur Arbeit fährt veror erluet
herushcubst als chfe wird dises evrhlaten nicht immieteren wil er es als Kind nicht mitbekommt. Die Fabrik ist ja nicht amwhnort des kides,sodnenrderavter
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fährt täglichweilt weg um zu ar-beiten. Daher istda die Gefahr solches Verhalten zu er-lernen daß es Menschen gibt die man herumschubsen kann weniger
wahscrilich. Umdas zuduschuen muß man aer wslich mehr wissen als jemand der eien schubserei Anienr haletstelle aufklärenwill. Also das erforschen des
Motivs. Udnheirzu veruchte diesser pshciate rimTatort egtsrenKidnehisterinnerungen hervorzuholen. Allerdings Gfhelt im dazu der nötge Üebrlick wie dem
annder den spziergänger beochte, dnnkurz woander hsichut udn später fstellt daß der sich bewegt hat und dann die An-nahme tifft der sie nicht teleporteirt
worden vom Raumschciff sodner die streck inder zshczet gerdlinig geluafen. Er betrchet nur bestimmt pukte wie jmd der in der Geometrie in einem
Aktinkursschcrt ein Trendlinie eizeichnet. Er nimt nicht jedne Punkt sondern nur jend sgen wirr hudsrten Pukt für seien Messung udn das ver-fälscht das
Ergebnis. Der trend den er betrchte ist nälich eien aus demegstzummenhang gerissene Kurve,eien betrchtung üebr einen betsimmten Zetrum hinweg wo-bei
viele Werte/Messpukt weggelassen werden. Man nimtm etwa den atgskur satt jede kauf/verkusfbegung.

Wennma gelichen Tga 100 Aktine zu demslebne Kurs verkuaft werdne zu dem sie gkauft wurdenerkennt man diese Bewegung auf dem Cahrt nicht. Dennoch
gab es aber akitvitätendern Hitegrüde zuerfhren möglicherise höchtitersssnt für analger ist. Man zehcneit einLinie in ein Koordinatensytem udn ebhautet das sie
einTrentd, vergisst ber die Shcnkugender pukte die man übrsehen hat. Daß ein Tagesschlußkurs etwa ins eienr vielzahl von einzelbewegungen, käfenr udn
verkäufen begrüdet ist. Denen wiederum leigen Annhamen zu grudne oder extrene bweggrüde. Es kannseindaß Luet di sich in Geldnot befiden große Aktiepate
auf den amrkt werfen udnso Kursebeiträchtigen udnso shckugen verursachen Im Makrt die mit demUternehemn nichts zu tun haben. Ode es git urswegeungen
den Infrmoen zugrude ligen,daß man etwa hört daß die rgeierung einegstz gegen Verbnnusgmotoren plant udndaher stt in Öl-firmen-Akin liber in abtterihersteer
insvetsert. Das alles kannman an demKursverauf, der kurve nicht ablesen. Für aussgekrfätge Charts müßte man nur soche Aktivi-täten/bewegungen erfassen wo
der bewggrund des an-/Verkaufs von papieren nicht etwa die persönliche geld-not ist sondern die aus tsretgschengüdnen erfolgen,w iel man nichtmehr an den
Uternhemserfolginienr branhe glaubt. Dazu gibtes abe rkeindatenwiel sie nicht erfasst werden von etwa den Banken um sie dn Parktthädlern
mitzuteilen.Mansihet begung aber nicht warum.

Ichhab ja mal dies Gschicht erzählt mit dem Zikel, wo mich die nebierin die etwa kräfger war mal wieder so schubste daß ich mit dem füllfederhalter nachher
ein unfreiwlliegs Tatoo im Finger hatte. Sow ei wenn man jemdne von hiten mit dem Kopf aufden tisch shclägt indem man ihn ohrfeigt. Das ist genau was ich
mit dem schubsen an derbushaltestelle meine. Oder es gibt jugliche die kluen wiel si den Grupperduck Marken-produkte besitzen zu müssne nicht aushalten.
Wer nicht genau hischut, aus zwo Messpukten ein anname bidlet satt aus hderten für densit kalr, der judgelich klaut einen Walkman (hypothetsicher Fall). Daß
er dennur bruchtw iel diePaltteidsurie ihm was verkufen ille wird abei nicht gesgt. Daßdie palltendistre die Kidne eiflußt sich zu unformieren als Puks
oderrpcker Modsich per Konusm-terror aus der Bravo doer Pop Rocky odrr wie die alle heißen, aus modzeitschriften, die sgenman müsse markenklamotten
tragen, daß derkosuterr den treuen wlkman besitenzu müssne udndas neuste album dahiert steckt daß Kidner in Musikstshcbürsen wie eDokey und Emule
Musik raubkopien downloaden ergisstmn bei der betrchtung. Oder dßa das kidn das liebr miclh von Zu haus mitnimmt als sie am hausmsiteatomatenzu kaufen
Wieein krrupets kartell die teurere Milch ansupermärkte nicht lsoweird, das sieht man nicht wenndas kidn aus gruppedruck am shcukioks klaut. die Scala amcht
die Grudnegsmthiet eienr Messung aus. Auch im Strafrecht.

Nicht der juge der amrkntushcuhe klaut dieer sich nicht leisten kann ist der alleitäter, es sind die Mädchen der Gemsichgeshclchtlichenshculke denne er zu
imponeiren versucht, es sind die Mitshcüler die ihnsonst Mobben di emeinsie sien coll wiel si dazugehören wuielsie oder orhe fmilien sich teure Pordukte leisten
können. Wenn wir das aber peilichst genau untersuchen dann werden wir fetsstellen daß ger nichtder Juge der die Marken-produkte di er sich nicht leisten kann
klaut das Probelm ist sondenr seine Mischüler die sich von Modezeitungen udn dme Fernsehen, von INFLUENCERN “MUST HAVE” Pridkte eireden läst,
etwa Fanshcls die man zur wm als Acessoire targen muß wie hardl shcmidt seine Aids/HIV (?) Kuh-Schleifeam revers. Der gakufte orden der zegt “ich gehöre
zudengutsmchen” umsich sozial aufzu-werten. Aus protest hab ich meienm Vatr als ichnoch ander hsucle war mir aus moskau wo er geschäflich war Lenen
Snteckndeln mitbringenlassne und Gürtel mit roter Stern C.C.C.P. koppel getargen. Nicht der kjuge de demKosudruck anchgibt ist albil, osnderndieluet dei sich
modisch anzihen, die sind labil, beeinflussbardahigehnd als Punk müsse man betsimmet Harshcnittehaben oder Klamotten. Die Indipednent Disco die keien
shclipsträger reinlässt undder tand vor dem dpeech Mode kozert wo die T-Shirts verkuft werden. Die Influncerin weclhe uns Schallpalletn andrehn will oder
mode/kosmetikprdukte. Die sidn labil,erzegn das problem umsich zu bereichern.

Weill heißne (Fazit): Das Mädchn mit dem Milchbaurnhof muß die kidner inder hucle dazu brigen beim ahsumsiter am Automaten/Kios zu kaefnestt die milch
mizubringen wiel ihre famile sonst nichts verdient, wiel der Haus-meister Schule die Miclh beim Hof ihre eltren bezieht, die billgermitgebrhct aus demsupemrket
abr aus dem Billiglohnland kommt aus dem auch jene Erntehelfer kommen die sie als Pöble betrachtet nch Gustherren-manier. Mit dem Geld was sie iennimt
dank des schul-kiosk vomHAusmsiter kauft sie sich Mode-Produkte, Lifestyle-Accessoires und ist asl “FOLLOWERIN” von ”INFLUENCEREN” wie Pop-
oder Sportstars labil, wie alle keenn Klishcees üerbPrshce oderBW Fahrer im Straßen-verkehr. Betsimmet Prudkte haben solo einebstimmets Image. Udn
uzuder geupep derjenigen wllendie Käufer dieser produket gehören. Das Kidndas sich Marken-produkte süchte ist das ende dieser Verwetunsgkette. Wer sich
nicht frillige dem konsumterror des michbauern oder des Sportwagenherstellers beugt, der wir gesell-schaftlich geächtet. In wharheit istes aber so daß gerde
diejenigend ie nicht “Mainstream” Musik hören, dieplte die grade im MTV-Radio rauf udnuetrgdeudelt wird alle parra minuten, die keine
modchneklaottentrage, die nerds, das sin die Schlauen. Udnwie drend voneirn diktir der Labilen die an die evrprchender werbung glauben tyrannnisrert.
“FOLLOWER” sind Idioten, “STALKER” die scihgen “INFLUENCING” als soclhes einstzen eher nicht.

Wenn ich scherzeshalber die Palomina merkel “PRANKE” vom Frühstückfernsehen oder die berliNueKölln02407 Emmi dann whre ich mich zudem dagegen
Opfer von Autoren zu sein von Scripted Reality Soaps. (Popeye ist ne Erifnug der Spinatfarmer-”mitDemBlub”-Industrie Das ist wie im Film Bmabi: dasmiltär
lät wie der Jäger die kleien im WELPEHSHUTZ aufwachsen ums ie später zu töten, wennsie geästet wurdne udn egnug fleisch an ihnen drann ist, “du bist lustg,
dich töt ich zuletzt” heißt es in 1001 Nacht). Um sich slebst zu üerbhöhen müssen “coole” Ilfucner sich üerb ander lsutg machen die nicht “cools” sind, der
behiderte der nicht so weit springen kann im sport oder so shcnell laufen wie der Star. Damit Ich slebts hevortseche muß ich die Masse überragen. Bei
#berliNeuKölln02407 etwa ist es erkennabr die gatsronomie Brnche die disco Barkeeper ohne festen Arbistvertrag zu helden hochstilisiert. Weil sie mit Licht-
shclten herumspieln, Musik zu laut aufdrehen können und was aus dem kühlschrnak holen als qulifikation. Erinnertmich an Kindergeburtstage von Psychiatrie –
Dynstien (dem Namen nach) in #Kuckucksnest Kita-Nähe. Den Kühlschrank zumverloenes wase4rnchtnaken anch dem “Falsch Dance–She's a maniac ”
herumhampeln unter Kontrolle haben per Pürgel-Gansg (Türsteher): wer mir nicht huldigt der soll eben verdursten. Das istdas prinzip. Wers in Frage stellt wird
per YO-u2,be soap für uncool erkärt: “Stop, stop, stop ich fühe mich gemobbt”!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1583675601-tatort

BILDER: Neues aus dem “IDIOT BALLROOM” jede Party endet irgendwann in der Küche: verlornes wasser nachtanken / Flatratesaufen Poolpartys enden
mit der (warm)Wasserrechnung / Nur “HARTE” Einbrecher kommen ins “KnastGARTEn” Schwimmbad!
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Als ich getsren abnd mit demschien von #DasPerlemtn fertugw ar hab ich in den hute anchrichten egshen daß Habeck ganz geknikct war, nahe am heulen wiel
scholz von seiner “Richtlinienkompetenz” gebrucht gmcht hat udn sgat hat alle atokfatwerek laufew eitre. Ichdhcte imemr die Rictlinekoppetenzt ebduet daß
der kanzler bestimmt welche richtung etw die Außenpolitk nimmt Ienr regierung, weil er Chef seiner minister ist wie eben der außenministerin. In andenr Lädnr
(frakreich) hat nur der Präsident solche Befugnisse dessen Macht auch in der BRD wiet unterschätzt wird er kann nämlich die Er- nennung von Ministern
blocker oder abberufung oder die trschfirt uter gesetze (Köhlers, “das uterschreibe ich nicht”, vegrlcira mit Kaiserr wilhelms “das hab ichnicht gewollt” wobei
dann aber klar ist daß weder der akiser noch der Bundepräsident verantwortung dafür haben wenn man sie daz zwingt Gesetze zu “beurkunden” die das
Parlment so will aber sie nicht, sie haben da ebsten-falls die Fuktion eiens Notars aber ohne daß er wie das Köhler getan hat sein Gewissen eigeninitiativ
einbringt, da eght es um formal Prfüungen wie ob der Gestzgeber etwa btrunkenw ar oder erpresst wird wie beim Notar, oder ein gesetz gegen das Grudnegstz
der völkerrecht verstößt, Köhe rüerimmet also im Fll des Luftsicher-heitsgesetzes mehr Verantwortung als er müsste, den Mist abut nämlich sein Kanzler, so
jemand wie Scholz, das ist wie wenn die Hautvollevrsmmlung eiens vereins

abstimmt etwas illegales zu tun un der Kassenwart oder präsident dazu gezwungen werden weegn dem Mehr-heitsetschid dige z tun die sie nicht für sinnvol
halten so wie ien Polizist doer richter der nach Getszten handeöln muß auch wenn sie ihm nicht gefallen oder sodten die in Krieg ziehn üsen die se slbts nicht
wollen wielsie sonst vondeneiegn Leuten ershcossne wreden wgenFahflucht. Köhler hatte ein verafssungericht was er anrufen konnte was seine bedenken
anging ob ein Getzt zulässig ist.) so vile zu Habcke der einm Lidtat weil am sonntag in den Nachrichten der Parteitag war wo die Grün extra bnoch eienm
AKWkomrpimss zuegstimtmhatetn damitdei Koaltion nict zerbicht wo zwo der dre Miler wietr-laufen abe rhcolz ar auf Krewall gebürste udnsichte die maximal
eskalation hat druchegtzt das alle dre weitrlaufen so wei ich huet mrogn meienr aus enanchrichtn erfahren zu haben. Die Koalaiion steht auf der kippe. Da
müsten Linder die Träne komemn denn der hat amssive Eibrüch ebi den Umfarge wil er ählcihwie dri brtiuche Permier-misterin keine seiner fiskalischen
planungen (woswhl der Kirm Kirge inder Ukarine als ch Corona wrenvor der whl bekannt, auch Flüchtligswellehtte man shcon das sind keien neuen
Entwicklugen) druchbekommt. Der stile von Scholz scheint es zu sein andr zu zwigen gegen irhen willen Dige zu tun die sie ihren parteimitgediern nciht erkauen
können. Er wil daß die Kolation zrbeicht ob-gleich auch er mssive Stimmerluset zuerwrten hätte bei

Neuwahlen udn die antizganistiche AfD gerde mir 15% das Wähelrprotetil das siehat voll uasshcöpfen könnte An Zustimmung ander wahlurne. Leutd ie allen
erstes Sinti und Roma dporteiren (abschieben) wollen aus dem Land die keine iegens haben und ins Süd-Osteuropa sehr starker arssistscher
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Mindehritverfolgung ausgetzt sind. Scholz macht Parteilpolitik imHietrzimer am Wählr vrbei und dem was ihm verpochenwurfde, da geht es um die Interessen
der Poltiker udnihre korruptensichdie tsdhcn vollmhenden Seilschften aber nicht der Wähler. Der Mann ist ein Kleptorkart und Desopt siehe die “Cum-Ex”
Ermittlugen, täscht Demzv or läßt sich dann aber nicht psychiatrisch behdlent wegens ien “Demenz” wo er sich in Utersuchugssuschüssne a nichts erinenrkann,
vilelicht kannman ja mit Verördogren udn Hpynose nachhelfen. Trump ist da ganz ander der ließ sich freiweilliug auf seinen “stalbe Genius” hin untersuchen als
Go Go Girl “Stormy Daniels” “Imbitchment” machen wollte. Auch die 100 Milarden Sondervmögen für deiRüstungsidsurtei denen nun 200 Millarden für die
Russichen oder Araber Gas-Lifenatne/Oligarchen folgensollen, sattden russwn wie bisher versteckt “reparationen” zu zahlen per hohem Gaspreis utersützt er
liber die mshcrehctsverletzenden Folterregime im nahen Osten woe man “isrelKirtik” für prima hält udn auf Makrptlätzen Lute enthauptet. Von den Frauen-
doer LGBTQrechten ganz zu schweigen. Da Kannder satt cuh gelich Geld an die amfia üebweisen.

Sinnvoll wäre den Russland uudnUkarien Koflikt so zu Lösen daß manden russn zsumen mit der ukarien den Nato Ebtritt ermöglich in einer
Nachkriegsordnung. Und prompt habenwir dann in der neuen Südgrenzregion einer Russland/Uakrine erweiterten Nato Kfiolket mit ISLAMSICHEN Sattaen
wie tshcscheneine, Afghansitan! Das kommt mir irgdnwie bekannt vor. Das Szenario. Als Würde mand as was man bisher kampf gen den Islam Terror genqannt
habe nun odeef Religioskrieg nennen. Chrstezum geen abraer. Un daß die Inder es nicht prick- elnd finden wenn die bristche Kolonialmcht wider an der grenze
steht in form von Nato Truppen ist genauso Logsich wie daß China (und Taiwan/Nordkorea/Vietnam) dannaufdie agende müssen.
#OPERATIONRApIDPACIFIC Nannte die nato die Verlegung vonEurfoghtern anch Japan. Das Züngelin and er wage sind aber die Chinesen. Je nachdem ob
die Russland inder aktuellen Sitation gegen die Nato unstrützen oder nicht wird entschiedend. Udn wenn in Polen an der gerze zur Ukarien russiche Raketen
ein-schlagen dannahbenwie den Nato Bündnis-fall. Nur mal wiel dielute denken wenn dei Ukrienr den russischcn teil der Krim Brücke zumepxlodeirner bringen
Oder inRssldn nch e der ukrisnsich Gerez ein Tanklager nach demnächste in Flammen aufeght wegen egblichr Troristen und Sabotere sei die Lage dort ruhig.
Diese sabateure oder die dort abgstürzten(geschossenen?) Flugzeueg zwingen Russ-land undPutrin zur Reaktion.

Nachdem ich das egshen hatte inden anchrichten hab ich noch kurz aufdersich nach phoenix/Tagessschau24 oder N-tv druch die kanäle egshclte und blieb bei
ner webcam vom rbb Berlin/Brandenburg(?) hängen dem Blick isn Stdui eiens Radiosenders weil gerade “Swingout Sister” “Breakout” trällerte, einen meiner
lieblingssongs aus den 1980ern. An wengistens die haben gute laune. Wer sich in #fullMetalJacket ist es ( Sprechgesang?) galub ich oder #hair ansieht wie die
Wandervereine mit den Ruck-säcken und Zalten/schlafsäcken ihre Lieder singen in der Armee wenn sie auf “Spzeieren gehen” wie diese russen ohne unform
auf der krim damals die vonden urlaubern anchccißend “annektiert” war woe ie wir Deutschen ja Mallorca als “dsucteh Insel” ebzeihcne scherzhaftwenn sich
im Somemr da mehr dustche aufhalte als Insulaner, da erinnrt man sich an Begriffe wie Kulturinvasion und das Kriegsgeeheul und Kampfesgebrüll wie
Fangesänge im Fußabllsatdion woe die isch mit den Fäuste nauf die Brust trommeln, irgendweche Nordueropäer warn das. Die zene wo die Anfliegnden
Flugzeuge menschen aus-laden und Leichensäcke find ich an aussgekräftigsten in “Let The Sun Shine” #Hair ist die glaub ich. Es galt zu meienr Zet als
rebellsicher akt alneg ahaare zu ahebn um dem militärische Bürsten Haarschnitt wie ihn die homo- sexulle Comedian Emanzen Kampflesbe mit dem Podcast
die Familien zerstört in #JustLikeThat/#SaxInTheCity2 trägt etwas entgegenzustezen. “...-Ausbruch” *träller*

/ Dazu dann gedanklich sortierned die Eindrück der ersten Folgen von #Paralment auf one (mit ohne 2 H also o-H-ne Hd, also in SD, stellt den sendebtreib zum
15. November ein). Dort auf Dauer nervige Fahrtsuhl-musik, “Kakaphonie für Millionen”. Es ghet darumdaß tier kein Wahlrecht haben, so wie Kinder oder den
Kindern die nie geboren werden und keinen “anwalt” ihre iterssen haben dank § 218 StGB (Bundesdeutsch). Einproblemsidn die zahllosen utershcidlichen
offiziellen und inffoziellen Sprachen des EU – Parlaments udndas jedes Land seine eigene Geschichte und bedeutungs-ebene mitbringt für worte. Das
Haifsichflossengestze erinenrt mich an eine Redaktiosnkonferenz zu der zeit als ich noch in shcülerztung war undJugendparlement. Da ginbg es darum daß man
vermutet der “Top Gun” “Simpsons - Join The Navy – Popeye – Matrosenazug - Boyband” Film der Nazis “Flieger grüß mir die Sonne” den “römischen
Gruß/Cäsarengruß” gezeigt haben könne im Original und nccher umegshcnitten wurde. So viele zum extra Propeller – Blatt und Extrabreit/Kneef die
utershcellige anmensgeber unsrer Schülerzeitung gewesen sein dürften der tag an dem die #Welt fast die Druckerpresse anhielt wiel sie Infos aus enm Roman
üeb “die Flcuht” aus den osteieten haben wllten wo es um kriegsverbrechen ging wie Flüchtligsshciffe versenken oder FlüchtlingsTrecks aus der Luft
beschießen so wie Oberst Klein in Afgahnistan Tanklastzüge. Ich bin mir

Nicht merh hudertprzentig sicher aber es ging da auch umdie frage ab man Nazis das stmmrhct evrhren drüfte per 5% Hürde im Whalrcht und ob abhacken von
Armen (= Flossen) als Körperstrafe für den rlmsichen/cäsaren- Groß eigeführt wredneosllte. Dann ging es noch um #witzigkeitKenntKeienGrenzen/keinPardon
Porzellan- zähne beim essen mit so einer Art “Flinten Uschi” die ihre Stimmvieh bagordneten am Halsschlafittche packte wie eienmiltria rieterin ihre pferde um
sie für abstimm-ungen auf Frkeitosnzwage-Linie zu bringen. Es ging um die irischee Wiedervereinigung “BR-exit” ähnlich zu der “NO<->ONe CHINA” politik
zum Schaffung eien taiwan-esischen Sonderwirtscfhatszone nahc Vorbild Hongkong. Noch irgendwas über Epileptiker die Knebel in den mund bekommen
haben wohl in vorberietung eienr elektro-schock (elektrokrampftehrapie heißtdas glucbich) folter wie im Kuckucksnest Film. Aber wneisgetns wurdn sie nicht
asn Bett gefesselt wie im Film. Ich mein seit diese Blutvrdickermedikamente gespritzt werden sollen die dafür sorgn daß Borderliner beim selbtsverletzen ritzen
(nicht für den allergeitest den die kasse nicht zahlt) dann Zar dfür sogrn daß sich aufsgcnitteen pusladrn wieder schnell verschließen udn man nicht ausblutet
aber dann kommt es wohl als nebewirkungen zu blutverdickugen auch beim gehirn, odr deiser blutflussbehslcunigenden verdünnenden(?) wikung
vonzugaretnne oder so der zsuemmhang blutdruck und zgarettenrauchen jedenfalls

solle s menschne geben die asl egdunder slebtmöder eiglifertw erden in die pschiatrie udn krank, küstlich mit antidpressiva amleben erhalten, wieder
ruskommen ohen einrhct auf sterbehilfe ugestndne zu bekommen. Ich galuebdies Budtverdünermdikamentwirken wie wenn man Wasser in Grenadine schüttet
oder umegekehrt. Und dann gab es noch dieses Bliut-Doping wo Sporzler widen zsumehang zwischen Rauchen und spoirtlicher leistungfähigkeit
nchweisnewolltenoder so als Munntion im Kmapf gegen die Zigarettenindustrie goaube ich. Also im Politk und Schcülerzeitungszusammenhang und die Alkohol
Discounfall frgae wie man dafür sorgt daß die Leute auf dem flachen Land Wochend Unterhaltung finden ohne dafür in die Stadt ins Kino zu müssen oder ins
theater mit anschließender Eihkerh auf nen Absacker. In der Serie gab es dann noch zahreiche versuche sich wechselseitig “aufs Kreuz zu legen” und
Belästigungen so wie bei “Olaf Scholz meets Pussy Riot” neulich. Und sie hatte alle üebttreiebne?) angts das irgdnwelchemiräs aus Irland oder England ihre
Iternetanshclüsse abhören was die erüschte neue BINNEN-Grenzziehung anging. Am iterssnetstn ware diese Luet die imer die Anräge dei amn eirichte
zrückzoegn ohne dßa mandas mitbekam. Wie in der Simpsons Folge über das Parlament neulich. Wo der PArlemnetsHausmeister Post kreativ umevrteilte. Der
junge Abgeordnete erinenrt in seiner in Fettnäpf-chen Treterei ein wenig an Homer/Bart doer Donald Duck.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1584348524-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1584348528-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1584348531-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1584348538-parlament
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Jetzt aber zu #berlinNueKölln02407 wo Olivaidie Migeul angestiftte hat sich mit derw etliche ügeren amelie ein-zulassen ihn jetzt der veruchten evrgeltigung
bezichtigen will weil sie zusammen cocktails egtrunken ahben beim Picnic. Da soll Carlo aus dieser Area14 bar rusfliegn als anteilseigner wie er mit georges
schwester gepoppt hat. Ben “modelt” und die Clarissa is wieder aufgetaucht, als hausmädchen bei Oli und Bens reicher Gönnerin, wußte gar nicht daß
Homo-Scheinege-Oli auch Servantilist ist. Ich dchte Clarissa sei wwgen dem drogen Beamer von der im passichen Knast mit der Muscal AG Basejumperin
Cleonie. A Porpops Cleonie. Dieser allleirziehde Arzt mit dem die zusammen ist hat ne Psycho Krankenschwester Als ex udnich frag mich ob Leo
zurückkomtm wiel ja arvo.info gerade angeküdigt hat daß Theo ein neues Peggy Double gefunden hatd aß ebrit war sich deren gesichtszüge plastisch
anoperierne zu lassen und deren nicht permanente tatoos auf so einer 3ddruck-maschine drucken zu lassen um an dern erbteil zu kommen. Dann gabe
esnochein herzrerrisende szene wo Bruno sien sohnaus derkriegfangeshcft abholt wie am “Tag der Befreiung”, 7. Oktober 1955 / 16. Februra 1956 (laut SZ) wo
der krieg auch für die letzten deutschen Gefangenen zu Ende war. Brunos Sohn greift aber ruckzucke wieder zu Drogen, will seine eigen Familie finaziell
ausnehmen, Undauch Miguel hat auf Olivias weisung hin Millas Tchter Amelie angefixt, beide hatten ein “guten trip” sagt er.

So vile zu Psycho-Leas möglicher #ebnriNUukölln02407 Rückkehr. Bei den #Simpsons ging es um einen Wasser-schaden vondessnVericherugsumme sie inden
Urlaub fuhren. Gradnpa habe keinKanrkversicherung udndin Dänemakr sie die gratis hieß es, daher wollten die aus- Wandern. Lisa verlibet sich in einen
däsichen Prinzen. Homr zitierte Hamlet udn wollte wegen einer Liaison bleiben und Gratis-Tatoos, whsrcilich voneienm Drucker. Am Ende wollt dan aber
hoemr alleindas land ver-lassen entschied sich aber am Flughafen um und Magre ent-schied sich auch nicht in Dänemark bleiben zu wollen. / Dann kam ein
“wert hast erfudnen” Ricolah werbspot bei den “[P] untertstützt durch Produktplatzierungen” #Simpsons . Ashcließnd lief “LET'S GET PHYSIACL” im TV.
Dann versagte wegen eisne Sturms das Internet fürs streaming und Bart sollte Falnders Router klauen aber Beimebstiegndes Dchs wurde er vom Blitz getroffen.
Er file isn Koma. Und Lisa erzählte im Gshcichten am Krnknbett die dazu führtendaß er alptäume bekam. Amude lander esrchin ihm udn zahriche nder Tote die
er erlösen müsse daruzer auhcsien pschiater. Auch Homer starb. Am ende wren alle Tot oder man erfuhr wie sie in Zukft sterben würden. / Dann kam die 3sat
#kulturzeit. Es ging umdie koftuch Portes im Iran für die man symbolisch die Zöpfe abschnitt. Auch Baerbock Bruche ien nuen hrrshcnitthiße es aufdem
Aprtetag der grünen. Dan sprhc einaprinforcher dier heiß wie ein

Schwimm-Olympiasieger (Spitzname Albatross). Dann ging es um eien film Anima, die klidermeisn Vaters. Dannstellt irndeineinFrst sien Reisesammlugen aus.
Dann gab es “Cool Jazz” einalbumvon “Jelly Banquet”. Anshcließnd ign es um den buchrpeis densises jahr Kim del Horizon erhielt für sein “Blutbuch”. Es ging
um die Identitätssuche per shcirebn und darum daß er sich nicht Wohl fühlte im eignen Körper, Querness als Prinzip. Das Er la Homo ja kienkider habn
könenudndaher die lezte Genrtion derebline sienr fmilie seiudnfür ohnseidas Buch das Leben das er andie nachfolgenden Gertionen weiter-geben wolle. Dann
kam ien Cello spiler auus Südafrika. Aus irgdneienm Grudn erinenrte dermich an virteulle die Luftgitarren spiler anläßlich neur virteualRelity Headsets. Cello
Saiten seien Papier. Abshciend dann ein Song von eminmen der 50 wurde. Es ging ähnlich zu dem Abge-orndeten der vonsien Kollegen udn Lobbyisten erpresst
wurde in #parlament um jemdne der wie #forrestGump auf dieser Demo daran gehindert wird etwas zu sagen, da wo die Miltrs ihmden Stcker siens Mikfons
ziehen. Der clellsit meiente Selbstbetimmung desakfriknsichen volkes ohen Vormdnscft üebr eneißen amnn sei für Mandela das großes Thema gewesen. Daß
Arfrika dne afrikanern gehrt udnvondiesen regeirt werde udnnicht vomwießenKolonialherren so wie ja duschaldnwider vondsucthe regiert wird udnnicht von
fremdlädsichen/ Fremdtsämmigen Bestzugssoldaten seit dem 3.10.1990.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761307-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761313-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582050656-kulturzeit

fake identitäten "unechtes tatoo"

https://prinker-europe.com/de/verwendung/

ugumented relity "virteulle lugitarre"

https://www.heise.de/hintergrund/Meta-Quest-Pro-frisst-Microsoft-Hololens-Was-ist-los-mit-Augmented-Reality-7306404.html
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Auf arvo.info steht daß die Fans Olivia rauswählen wollen aus dem #berlinNeuKölln02407 Container und Amelie auch und Miguell sollen sie auch mitnehmen.
Woher die das wohl haben? Aus ersten Porgnosen zum Volksbe-gehren zur Abwahl vom Fankfurter OB Feldmann? Ist sowieso alles nur noch
#LassDichÜberwachen Kinder-garten wie Klaas zer-deppern gestern bei #Joko./.Pro7 . Das Sat1 #Frühstücksfernsehen (die mit der LindadeMol artgen
Traumhochzeit Folge mit Musik zu der es ein Video gab wie eine Graphic-Novel Buch vefilmt wird) schriebt auf facebook sie haben eine neu Autorin und sie
wollen wissen wer gesten eingeschaltet hat. Unerhört! Ist es nicht meine Privatsache was ich mir in einer Video-thek ausleihe wie in der #Simpons Folge gestren
wo es heiß die Titel der VideoOnDemand Filme die man sich ansehe erschienen nicht auf der Hotelrechnung? Siehe Datschutz Themen Mediatheken-Logfiles
oder https / SSL für Streaming. Ich meine man könnte ja ansonsten daraus schließen das jemand per protocol sniffer am VPN anzapft welche stellen in welchen
Filmen ich mir wann ansehe wann ich fesrheen udn wann nicht, nur anhand der attsche daß Traffic auf der Leitung ist in Richtung Streamingabniter/Sender.
Sieh der sattische Anhang in Dougal Couplands Generation-X wo erähnt wird wie viel studnen Mshcne ide bahaupten niemals Fernzusehen tatsächlich vor dem
TV Gerät verbringen. Da würde mich mal interesseiren wie die das messen.

Nehmen wir mal na ich sehe in der Tagesschau die Buch-preisverleihung zu diesem Blutbuch , wo der sich nicht als binär, also in 1 Bit, (1 oder 0? was steht da
wohl für männlich,was für weiblich,im “BreastfeedAbility: y/n” Feld?) codieren lassen will wiel er zur Frage nach dem Geschlecht meinte er gehöre sowas wie
einer Adels-familie an. Ich hatte so eien auch mal als Anrufer in der Leitung bei der preonabertung auf eien Stelenazge in der FAZ war das galub ich hin am
Wochenende als Aushilfe und da mußte man dann aufpassen woe man das “von (und zu)” hinschreibt, inwlches Feld, damit die EDV im Brief nchher dann
Anrede, eventuelle akademische Grade und Titel an der richgen Stelle der Namensbe-stndteile vor udn fmilienname setzt. Und die Komilltonin (die mirt der
Kneipe) nannet meinen adeligen Freelancer Programmierer scherzehalber immer “timVon” . Also ich meine wenn man Karl May liest wo bei der Hochzeit von
Winnetous Schwester mit Old Shatterhand “Blutsbrüder” und “an eien Stamm bindung”s Rituale mit Lassos voll-zogen werden womit ja ausgdrückt wird daß
erst wenn gemeinsame Nachfahrne da sind also das Blut vermischt ist der väterlichen und der mütterlcihen Erblinie man als Zuwanderer zum Volks-Stamm
gehört, und jemand sieht Ahand vonLogfiles das mandas buch ausgeliehn hat in einer Leihbibliothek denkt der doch auch man sie ein “Identitärer”. Oder man
sei andersartieg da man zu-fällig im “blutbuch” Artikel “Mummy Rap Gedichte” findet.

https://www.ndr.de/kultur/buch/tipps/Deutscher-Buchpreis-Blutbuch-Brandneuer-Blick-auf-altes-Wissen,blutbuch100.html

preiswürdig(?) flüssiges Schreiben fesselnder Geschichten die Milchbars besuchende Leser in ihren Bann ziehen (hier als A-HA TAKE ON ME Musikvideo)?

http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-fan-aufstand-wegen-3-rollen/
https://www.facebook.com/fruehstuecksfernsehen/posts
/pfbid02XDkG6APXJg6rKkQkHVVmtnCXWx4w8uabNzwFm2XY4wTPxWDU5vkBb1KRYN89LVqBl
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Man kann Kommusten wählen dann gibt es entignugen (im Take onMe video af die abgehackten hände achten) oder krieg udn Vetreibung, dann muß OB
Feldmannruas aus der dienst-villa. Aber daß es ein Abwahl-Recht gebe war mir neu. / Jetzt aber zum egstrgen 18:00 Uhr vorabandprogramm:
#berlinNueKölln02407: Das Diensthandy von Cleonies neuem Kerl, derm Arzt mit seienr OP Planung darauf ist ins Wasser gefallen (der ejtzt im Barumoden
shop arbitende Scheinehe-Paco Paco träumt zu vile vom Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär beim spülen) udn der sratte darafhinaus. Mo will sich
soweiso liebr gar nicht operiren lassen. Beim Arzt fällt auf daß irgendeine wichtige Unterschrift fehlt. Cleonie erinenrt später das Ausrasten an ihren Ex-Freund
Mick dessen Leiche irgendwo einbettoniert wurde . / Dann ging es mit den #Simposn los. Ein Schul – Konzert. eine abggelehnte Mutprobe. Ein Unterschrift
mitdem Formerfodrnis ihrer Beurkundung durch einen Notar. Bart springt dann doch alsmuptrobe von eienr Stau-mauerudnaldet imKrnekhaus. Dort ezählt er er
sei im Himmel gewsen (Rettungsheli Transport?) was dazuführt das eine Gruppe christlicher Filproduzenten seien Story verfilmt. Derf filmwird einrisenerfolg,
100 Millione Kino- Besucher sehen ihn. Es gibt warnunge dahigehnd daß wenn man seine schandtaten auch noch verfilmt um sich etwa per Treu crime podcats
Meditahken “snuff-Pr0n” daran zubereichern man eiafch üerbfürt wrdne könne.

Inteil zwo ging es um eienDshcungelcamp artige soap bei der sich die #Simpsons zigfach beworben hatten aber nie genommen wurden (auf facebook las ich
grade irgendwo das eine #sat1 #frühstückstv Moderatorin dieich mal per sodnersndungbeshcert hatte daß sie gestalkt/gemobbt werde unbedingt mal in ne
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“Kiss-cam” wolle, was auch immer das sein soll, villecht gibt es dazu wieder so tolle “hula hup” musik ;o) oder neufageleget eisLauf Shows ). Die kidner
schnittenalle Bewerbugsvideos nohmalneu zusmmenund dann wurden die Simposn tatscählcih genommen beim csting. Für di show gibt es eine “Dsucthaldn
sucht den Imfpass“ artige Kofferpack-challenge wo man Berge Hundeschoko-lade finden muß die Homer aber gesgessn hat weshlab sie inder ersten rund
rusfliegen und in einem Airport Hotel mehrere Wochen eingesperrt werden wie dem in dem deises Schneeballsystem aktiv ar, ob das die Kette mit den
Abwasserrohren ist die an Traumsträndne direkt ins Meer führen udndie shlabmöglichwerise mit Pyramiden System Spielvereinguggen koopereiren weiß ich
aber beimbesten Willen nicht. Das vetzweckp verpckt erinnert mich an den Titel einer Show mit der ich eher die Essens-Nach-frage nach Fleisch vom Wild
verbinde. Die Anwälte der Shwo genehmigten jedem der zu haue gebleibenen kidner kind eine verschlusskappe Schaumbad. Homer und Marge druften noch am
Finale teilnehmen der mit dem Kia Auto im Bilddas mit iegbaut wredne musste.

Jedenfalls hatten sich Marge und Homer gestritten und druften nach einem Partnertausch dannwie egsgt ncoh ander abshlußschlenegteilenhem wo man Drinks
mixen musste und mit einer Flöte ein herde wildgewordener Affen besänftigen. Marge vergass den Cokctail-Salzrand.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761585-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761592-die-simpsons
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Was die 3sat Kutrzeit vom 18. Oktober 20022 angeht: Die Buchmesse bekam royalen Besuch und es ging das Gastland und um die pansiche Landflucht die ein
Hipster Autor aus der Stadt namesn Deloolino beschrieb der von Der Landveölkerung wie der Dorftrottel bahndlet wurde. Es gebe “viel zu verduen für einen
kleien Magen”, der Boden rund um die Ruinen sei mit dem Blut der Toten getränkt. Er baklgte die “heteropatrirche Organisation”. Dann ging es um Künstler
udn Mendischffende die aus Russland geflohen sind. Die TV-Journlaistin die das NO WAR shcild hochgelaten hatte, einen Organistor von Spaß Monstrationen
ohne “De-” und wirkliches Thema. Er malte mit Küppel udn Blut Bilder. Die Schauspielerin Chamatowa. Dann gab es eien Film “Adieu ihr Idioten” über
Zwangs-Adoptions Freigaben zu dem die leiblichen richzige Eltern gezugen werden in dem Susanna Tamaros “Geh wohin dei Herz dich trägt” erähnt wurde.
Dann ein Stück über nen “Würge_engel” am Volktehater in Wien. Asnchließnd “NEBENNAN”, einen Film wo Immobilien- Spekulanten Alteingesessne
vertreiben die dann aus Rache und Neid zu Stalkern der neuen Mieter werden Inszeniert im “Einheitsbühnenbild” der Eckkneipe “zum Durst” das ähnlich wi im
Film auch in der Bühenfassung Eine r kLuisse inder Verwndet gescheiterte Existenzen Vom für sie unerreichbaren Glück träumen und sich dabei prügeln.
Danach ging es um Ost Schall-Platten des Labels “Amiga”. “FreundesKreis” Musiker “Max Herre”

Brhcte ein Album “Hallo22” analog zu dem Ost Sampler “hallo74” heraus. Pordiúzent Dextre sagte die Rechnung gehe auf. Ein Üebrtszer aus dem
Ukrainischen, Juri Aro-powistch bekam den Heinrich Heine Preis. Zum Schluß dann Musik von #berlinNeuKölln02407 Tierschutzterror Tonis Libelinsgband
Tocotronic “jugendohen Gott gegen Faschismus”. Genwu wie die Modertorein/Sprecrin beim “Hallo22” Ostmusik beitrag hatte habe ich viel DejaVus. Ich
erinnere mich etwa an ein Kind inder Kita das Angst hatte wegen einer Adoption, was ich an dem Abend als Der film A.I. Artificial intelligence lief thematsiert
habe. Und auch der Veruch sich dem Oste üerb Muisk anzu-nähern, satt mit waffenzu kämpfen, das kutrivasroische kriegführen mit der “Strom-Gitarre” haben
wir mal im Redaktionsbüro der Schülerzeitung mit “Ossi” - besuch thematisiert. Zur Ziet der DDR/BRD Wiedervereinigung. Manmu ß sowas halt rgamsieren
wie am 0. Tag der Ein-heit damals1990 inFrankfurt am Manin mit mehreren Konzerten über das stdtgebiet verteilt damit auch für jedne Musikgeschmack etwas
dabei ist beim “Volksfest”. Irgdnwo wurd egsren uch üerbden barden / Minne-sänger Troubadix, egsprochen die Presse der Analpha-beten zu Zeiten Astrix der
imemr gekneblt wird damit er nichts fslches sagt / singt. Dann nochmal kurz Bruno in #berliNueKölln02407 der efährt daß sein Sohn sich ein Auto wüsche um
damit in den sonneuetrgang zu fahren wie der #Simpsons hamster im ferngesteuerten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582050740-kulturzeit
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Nicht nur das man uns versuchte falsch des Imports von Fake Chinamaket Artiken zu bshculdigen während ander sich anboten am Körper getragen
Markenartikle Jeans aus ihrem USA-Urlaub einzufliegen, auch die Redakteure Die beim ötrlichen Farben Fachhandel auf Shculkosten Pinsel udn Walzen
gekauft hatten (Bestellschienaffäre) Wass iemich per Führudgermeium Mehrheitsentscheid “das utrschrieb ich nicht” gegen meinen Willen abzu-zeichnen
zwangen als in der Porjketwoch das Schüler- Zeitungs-Redaktions-büro neu gemalert wurde, nein sie verhunzten auch noch die Kanten, überall Farbnasen. Als
ich dann Sockelleisten anbringen wollte um Fehler Zu kaschieren wollten sie mir die Ausgaben dafür nicht Esrtezen obeloich ich mit der Karte von meien
privaten Schüler- udnJugelichenkonto gezahlt hatte beim Bau-markt in Friedrichsdorf. Die wollten mich privat und die Schule also ausplündern. Als ich vor
eigne Tagne ander EZB im Supermarkt war an einem SB Kassenterminal da streikte da der bonDruckr so daß ich ne Kassierein dazu-holte und ieiholte den Bon
dann aus dem Drucker und gab mir erst einen falschen auf dem Fein-Strumpfhosen für damen mit drauf waren, das mckerte ich an, sie sah das ein, meien
Eikäsfe stdn ja ncoh auf dem “Band” udn dann suchte sie im Drucker-Papierstau den richtigen Bon heraus. Mir ist das bei Nutzung von SB Kassenterminal
imemr wichtig weil mannur mit Bon (und ich glaub da sind auch üebrchunsgkamea nachweisne kann) das man

Bar bazhelt hat, bei ec-kartenzahlung kann man anhand der Transaktionsumemr den Beleg anfordern per Bank. Die Yugo/Balka eprssserbanden die auch mit
Drogen ver-suchten unsere Redaktion zu unterwandern wollten uns noch unterstellen schwarz auf Baustellen zu arbeiten da Ich udn mein Vter anunsermeiegn
Haus alte Dachziegel selbts abgedeckte hatten bevor der neu Dachstuhl kam. Alles wiel sie auf der Flucht vor dem Krieg für sich slebts Hilfshndwerker Jobs
epressen wollten, etwa in Dachdeck Firmen die dsucthen balkanstämmigen gehörten. Da hab ich drann denken müssen als die sche mit dem Bon war, weil da
was war damals mit verwechselten Belegen von Strumpfhosen. Zufall? Oder wollten die sich nur Voll- machten für Privat-Kontoauskünfte epressen per
Neu-anfordern von ex-Karten Belegen damals? Als ich gestren eine neu Mine für den Kuli brucht, respektvie nen neuen Kuli war ich in einem dieser 1 Euro
Shops nahe der EZB, da gab es TintenRoller und Kulis aus China “abgefüllt” in Zaghreb, ist das Kroatien? Das ganze auch noch per “30% auf alles” Aktion
reduziert auf 0,70 Cent. Es gab acuh stabiler modelle aus metlla satt kustoff mit einer Schwan Vogel – Skuptur drauf udn andern Tireköpfen, auch aus Plüsch,
für regulär ich glaub 3 Euro und dann auch noch “Premium-Markenprodukte” die sich ein HartzIV/Alg2 Bezieher nicht leisten kann. Bei demPlasitkkuli kann
man zar die Mine paltikmüllsprned tauschen,das geht bei denn aus dem drogrimakrt tiel nicht, aber man liefert

Satt nem Kuli mit mehre wiederverwertbaren Austausch-Minen lieber mehrere Kulis aus ohne daß man für die passende Ersatz-minen finden würde (“ich suche
für mein No-Name Modell Kogeshcribenr ne tauschmine, weiß aber nicht ob die irgne ISO/EUDIN-Normgröße haben), teils kann man die Minen auch nicht
wechseln. Ob das im ökologsih sinnvoll ist? Jedenfalls binich dann raus und mußte die Straße üernbquren aneienr Straßen-bahnhaltestelle wo gerade ne Baustell
ist und da fiel mir EinPlakat uaf voneienr Frau die genau aussah wie deise “russalnds Vodkas reinste Seele” Co-Moderatorin von Jok + Class auf Pro7 läft di
egluh ich, die im Frühstücks-fershen mal ihre Plate promotet hat wobei sie so Bein- kleider trug wohl mit Sternen/Streifen einer USA Fahne. Und so ähnlich
hatte ich eine Mitschülerin in Erinnerung. Die schin nämlich auch ein Feible z u haben für einen dieser Ramsch-Läden wo sie zum beispiel extra mit
“ver-ursacht keinen ULATRVIOLETT augeenkrebs” Aufkleber Sonnebrillen verkauften die verdächtig billeg waren an der kntablerche und kein Lausch und
Bomb graviert hatten in Gläsern wie die aus der Goethestraße die ich #berlinNeuKöll02407 Emmi zum shoppen gehen emp-fahlals sie in Frankfurt war. Itaktes
Sehvermögen ist nämlich wichtig,sonst erkennt man nicht ob das an der Bahnhaltestelle vor dem 1 Euro Shop auf einem Calzone Oder so Strumpfhosen plakat
wirklich die Moderatoin ist und muß es wei ich gestren erst aufwädeig nchgoogeln.

Und tatsächlich, die in Nonnen/Seviererinnen/Dienst- mädchen Farbigkeits (schwarz/weiß) – Optik Dame mit den roten langen Haaren aus der Schampoo
Werbung war tatsächlich Alina Rojinski, die jetzt wo der Ukraine skainen wgen der russiche Hauptsponsor ihres Senders Pro7 keinen russichen Vodka mehr
anpreisen darf um sich übe wasser zu halten irgendwelche Horoskope vor-liest und so Harald Glöökler artig einen Online-Shop be-treibt in dem ihre Fans ihren
Style nchahamneköen wi ein diesem “#GirlsGang” Kinofilm über diese Influecerin Dei hat satt im TV auf Insta Styling und Modetips gibt. Aber dort auf Insta
wohl eben ehrlicherwise mit “Link” / ”QR-Code” wie harald Glöökler in seinem Teleshopping Kanal früher statt versteckt. Oder denkenwir nur mal an Tour
T-Shirts von Bands wie sie ab und an in der Soap #berliNeuKölln02407 getragen werden, es hängen auch Konzerzplakate an wänden von den WG – Zimmern
dort. Und die Top5Fyve Playlist der Rtl2 soaps die man ein-sehen kann beweribt zusätzlich zur Musikvideo Dauer-rotaion in der webrpause Songs die “im
Hintergrund” Laufen. Ich meinwo ist da die Grenze. Ist es denn keine werbungmehr wenn ich den Shop sleber googlen muß für den ein Star wie Astrologin
Kirsten Hanser wirbt? Wenn man imnetz nshcläg landte man dann propmt in Facbookk-Fanforen woe mandineg erfährt wir das die Moderatroin
vomfrühstcüksfershen die gestalkt/ ge-mobbt wurde unbedingt Kiss-Cam Fotos machen wollte.

Haltstellenplakat von ASTROLINKSI Neu im Fan-Shop: (taxfree US Import?) Sterne-Beinkleider
https://www.calzedonia.com/de/product/strumpfhose_astrology_palina_rojinski-MODC1926.html

"Einmal in der Kiss-Cam sein: Alinas Traum. Matze braucht sowas nicht, damit es zum Kuss kommt...geht auch ohne!"
https://www.facebook.com/fruehstuecksfernsehen/videos/767555521011871/
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm von getsren angeht: Es ging bei densiposns darum daß das Urlaubs-paradies den Himmel auf Erden darstellz. Und
davor um irgendwelches Sportstätten-Geld. Was mich weil gestren imFrühstücksTV als ich umStom zuspren bshcltete nach demscrrnhsot einBericht lief wo es
hieß die Schwimm und Trun-Vereine kämpften wegen der Energeikrise ums Überleben daran er-innert hat daß es mal gerüchte gab ic h galub auch in den
meiden über drohende Warm-wasser Spaßbad-Pleiten (ichwieß abe rnicht mehr ob das damit Zusammenhing daß die öffentliche Hand mit Steuergeld direkt
neben dem Thermalbad das städtsiche Schimmabd zum Spaßbad umbauen wollte. Ich wollte polistche ein Modell wo man mitedner kooperierte, die besucher
des Städtuchen Bades einen ermäßigten Zu- schlag häten zahlen können um den Spaß-/Wellness- Bereich der Therme direkt egenüerb mitzuntzen als ein teures
bauProjekt zu planen das dem privaten Thermen Betreiber die Kunden abspenstig macht. Aber das ließ sich heiß es parteipolitsch nicht durchsetzen, die
Bau-arbeiter und Architekten uter den Wählern brauchten wohl Aufträge. Aber zurück zu den Simpsons. Ned wurde Vertreter für Trampoline mit denen man
auf der Erde Mond(-licht?) Spaziergang Schwerkraftverältnisse vor- täscuen kontne vor Kameras. Die gingen aber nach 500 Sprüngen kaputt es gab verletzugen
udn Ned msste die #simpsons vor dem vonihm verteiben Produkt warnen.

Dann ging es um einen Film in dem Marge im zwoten Weltkrieg als Frankreich vonder wehrmcht besetzt war in eine Nazi - Taveren kam die vom Kollaborateur
Moe betreiben wurde wo Widerständler im Keller versteckt waren. Menschnin Whermcht Unformne zu ermorden Sei eien geute shce heiß es. Dann ging es um
Lias die als Sidartha-Buddha(?) Prinzessin besitzlos leben sollte bis zu dem heilgeshcine den eine glitzender Krone ver- Leit was die Erleuchtung genannt
wurde. Ihre Unter- Tatn plüdertenderwil den Staatsschatz. Dann gab es noch was mit einem Monster Ess – Wettbewerb für Alien/Ausländer, einer Falle in die
Homer tappte wiel er das Gericht sein sollte das gegessen wird (Das erinnrt mich dran daß gestern wohl laut Programmzetung im Netz “Soylent Green” gezeigt
wurde der Tierschutz-Film zum Thema sozialverträgliches Frühableben wo man aus Leichen/Kadavern Essen herstellt mit der #Simpsons “#diePod” Szene. /
Dann kam Teil zwo der #Simpsons, es ging ums #mApple Design - Hauptquartier was unter dem S (am meeres)BODEN liegt. Dort verbreitete man seites
Ausländer/aliens Viren welche unsere westliche Zivilisation auslöschen sollten: Stratosphären Pilze. Die Kinder tranken anonym gespendeten O-Saft der K.O.
Tropfen enthielt udnwurden von einer böartgen und irre gwordne lisa entführt und eingesperrt. Die Senioren wurden auch eingesperrt in eine Anlage für
Reptiloiden/ Echsemschen also Leut edie grüne Uniformen tragen.

Dann, nach den #simpsons bevor die 3sat #Kulturzeit los-ging, kam in #ebrliNeuKölln02407 Bruno auf die idee sich die Aufmerksamkiet seines Sohns zu
erkaufen indem er ihm ein Auto schenkt weil ein Handy ihm als Gschenk zu mickrig war. Des Firmenwagens (DaGle komtm aus de rkasse derbar) den er als
Sohn nutzen darf wegen fidnet Sina Brunos sohn plötzlich viel interessanter als Nino der kein Auto hat. Wie (nicht bei den sipons, da war ich in meinen Notizen
verrutscht, sondern im andren RTL2 Soap Teil, der dierkt um 18:00 Uhr anfängt, versuchten Mädels an Geld zu kommen, Oscar und Chico wurden ebenfalls
von gleichaltrigen Mädels kontaktiert weil die Geld wollten. Hatte man Oscar nicht sogar mal versucht zum Drogendealer zu machen womit er sich uter dem
vorwand erleifer Pizzas eine eigene Wohung finanzierte? Auch Sina ist daran interessiert Drogen-Kitchen Partys bei Möllers zu veranstalten chdem sie
mitbekommen hat das Brunos Sohn die Shclüssel zur Bar hat. Aebr jetzt zur 3sat #Kulturzeit: Da ging es um einan Autorne der übr die Veteibungder
niderldsichenKlonilaherren druch die japaner die von der indonesischen Bevölkerung sehr be- grüßt wurde im 2. Weltkrieg und di eanshclißende ver-treibung
der Japaner berichte in einem Buch “Revolusi” Das desn autor vberotlelt. Er sprach davon daß man es ImAuland nicht verstünde wie man Antimsemitismus-
Vorürfe dazu evrnden könenjede Diskussion im Keim zu ertsicken die Kolonalismus oder Israel kritisch sei. So von

wegen documneta15 und ruangrupa. Dann ging es umdie Buchpresverleihung vonegstren, Kim Del_horzon habe nichts alsproviertdie ganez zet, mit dem Inhalt
des buches habe sich niemand beschäftigt. Dennoch sei das Thema das man das Wort Geschlecht nonbinär im Sinne einer “DYNASTIE” verden könne und
dierbelinie die uns bestimmt zu Erben/Staatsangehörigen/”Thronfolgern” Udn Fmilienmitgeldiern unddie Zuordnugn zu Nationen Udnihren Whrpflichte-Armeen
ein hocjhbristes Thema. Idtsitätsschewie bie einer Sidartha-Prinzessin, einem ausgesetzten blblsichen Throneben Moses oder Jesus der ja immer behautet hatte
sohn eines Gott(königs?) zu sein dne man aus der Erbfolge entfernen wolle per familiärer Intrigen wie ein anyonme Vaterschaft Seiten-sprung Kind. Also das
Besitz und wer wir sind udnwohin wir gehören etwas mit Abstammung/gene zu tun hat. Darüber sprach “ein*e Autor*in” es ging um “Aus den Nacht in den
Tag”. Dann gab es ne Ausstellung im Kunst-muserum Basel “zerrisene Moderne”. Abchließn ein Jazz Album “Reload”. Dann etas zurVienal, üebr einen japan-
ischen Filmemacher und Herzog der sich als SOLDAT des KINOS bezeichnetewoebei ich mich frage odas heßen soll daß er Propagandfilme macht. Dann ein
Theaterstück “Wiens Anatomy” wo es aber nicht wie in Körperwelten darum ging daß Menschen aus Afrika und Europa unter der Haut gleich aussehen. Eher
derumdaß Gleimdßaen die man hat nicht unbedingt richtig fktionern müssen

ich denke es ging um Epilpetiker Spastiker oder leuet mit anderen pschiatrisch/neurologsichen Störugen denen man ihre Erkrankung oft nicht ansieht. Udn
dannging es wie imFilm “soylent Green” um “SOZIALEVERTRGLICHES FRÜHABLEBEN”, darum daß man versucht dies Leute per Abtreibung oder
Eithanasie daran zu hidnerndaß sie wie ein fauler Apfel am rand auf dauer die ganez Obstschle des Volkskörpers/stamms verderben um es im Sprach- Gebruch
der anzis zusagne. Einer der sienr fmilie nicht mehr zurlast fllenwollte hatte ienatgebuch angefangen Indem r sufchirbenwollte was bis zu dema assistierten
Suizid den er anstrebt um seiner Familie und uns, der Zivil gesellscaft die Last seienr Pflege zu nehmen. Die alten udnkrnken begehn sizid oder gehen is Heim
damit diejuge Genrtion ne shcpöenwohnug bekommt. Dann ging es um alte möbel die wieder in Mode kommen. Inder Schweiz gebe es sogra ein Retro-Quiz
TV-Show . Vile erchsen inmeienm alter so mitte ende 40 seien sich gar nicht bewuzuß das dinge wie die Wiedervereinigung udndie Zeit des kaltenkriegs für die
Genrtioi nach uns etwas sind wa sie bestenflls aus büchern kenne aber nicht aus eiegenr Erfahrung. Die nehemn die Euwie sie ist als gegeben hin. Dann ginges
noch um eine Autorin names “Erdogan” die Ärger bekam weil sie ein “Schmäh- Gedicht” verfasst hatte gegen irgendsoeinen türksichen Staatsmann. Um210:15
Uhr dann #TagUndanchtGleiche eingeschaltet wo es um eine in si nemring Tänzerin ging
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die bei irgendeinem nachbarscaftssender arbeitete wo sie die variete Vorführugenihre Schwester bewarb. Die verschwand nach einem Unfall an eienr Allee oder
so alles ganz dubios, war mir zu kompliziert, asl hätt ein dementer aler Mann ss dehbruch geschreiben und hier-bei perment die Persone/Figren miteider
verwechselt. Oder so als würden zwo Improvatiostheatertruppen die gleich Inhalte verfilmen wie bei den agnezn Digen aus der eienStadt von
berlinNeuKölln02407 die dann in der adnern stadt widerafatsche und umgekehrt. Da ist es so als beeinflusse man sich wechsel- doer gegenseitig.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579622546-tagundnachtgleiche

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761966-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594761973-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582050852-kulturzeit
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Am Zoo hängen auch Astrolinski Strumpfhosen Plakate hab heute vormittag gesehen als ich gegen ca. 10:30 Uhr im Supermarkt war. Gestren, da habe ich ganz
vergessen zu erwähnen standen auch wieder Briefe dei nicht in den Briefkasten eigeworfne worden waren obgleich die Frau hei rdefitiv wohnt auf der
Briefkasten-Anlage. Dazu gab es dann heute auch noch einen Artikel inder Bild Zeitung Online nach dem aktuell 20.000 Beschwerden vorliegen würden wegen
nicht zugestellter Post. Außerdem gab es dann ebenda noch einen Artikle in welchem es hieß die Russen wollten, so wie ich das vorhergesgat hatte, nun auch
im Rest Osteuopas UN-Referenden abhalten damit Die nch dem Modell Kirm in die russiche Föderation ein-gegliedert würdne bis hin zu Frankreich. Nueich hat
es geißen wenn Russland aufhört zu kämpfen inder ukraine passiere denen wenig, wenn aber die Ukraine aufhöre zu kämpfendnn höre sie uaf zuexisteiren. Das
hab ich auch schonmal gehört. Da ging es um die Nach der Wiederver- eingng BRD/DDR Regelung für die Ostgebiete wie sagen wie Ostpreußen die verloren
gehen würden wenn Polen aus der EU austritt. Dennwir haben die gebitesbnrüche nie aufgegebn sondern diese in EU Gebitsansprüche ge-wandelt in einem
grenzenlosen Mittel-Europa. Udn bei der Einigung stehe, fanden die Russlanddeutsche Spät-aussiedler damals noch die frage um das Terrotium aus aus
welchem sie vetreiben wurden nach Kirgesnde 1945 oder wo man ihnen ihren Grudnbesitz enteignet hatte.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

199 of 349 31/10/2022 12:32



Bei eurem Buchpreisgewinner von Geld um das man beim Metallgesellschaft Öl Skandal die Deustche Bank beschissen hat bendemäßig kroiminelle orgsierte
wes-halb (angeblich wars die RAF, die wahrheit ist anders) Herrhausen per sprgtspffanshclag im Seedammweg und Treuhand Chef Rohweder getötet wurden
als Bauern-opfer in soweit ich die Sponsirenlogs sehenkonnte han-delt es sich -zumindest symbolisch- um einen Angehör-igen eienr homsexuellen
Vergewaltigerbande, den Typen der zu Hause rausgeflogen ist in #realityBites der eine vorliebe für Literatur ders homsexullen-Comics-Zeichner Ralf König
(#derBewegteMann) hat. Da wo es auch da-rum ging ob der Legastheniker “Stefan S.”, meimn Kita Trauzeuge mit hilfe von Sekreätren oder professionelelr
werbetexter oder kirchenpersonal denen er was diktiere an nem Wettbwerb eines Leder/Koffer - geschäftes teil-nehmen dürfe anstatt nur als Zeichner oder
Fotograf. Die “NO/ONE CHINA” Frage zur Wiedervereinigung Taiwans. Die als das (herrhausen) “A-U-tobombe” “Ato-M-bombe” Wortspiel dort auftacht.
Auch in der König Verfilmung “das kleine Arschloch” taucht als Hinweis der Name von einer füheren Klassenkameradin auf die nach dem Abi Sowiet ich
etisnne zur Lfufhans ging als Stewardess. Mit den aufgetauchten “Blutbuch” Erpressergddichten und dem #DerPaktDerWölfe weiteres Erpressungsmaterial um
die Entführung meines Kindes udnie Gruppenmäßig geplante synstzscihe Vergewaltigung und Enteignung.

Wie in der gestrigen Folgeder #simpsons gesagt wurde: Wer sich (snuff Pr0n tue crme) artig filmt bei Begehung VonStraftetn um demit uch noch geld zu
scheffeln wie Bei den Hitler Tagebüchern oder dieser Sorokin / Delwi Trickbetrüger-Erbschleicherin dem kannmanes später viel einfacher nachweisen. Dher
brich ja auchmein Bdnreite akteulle von den übellich ca. 12 MBit/s zum DSL acces concentrator einpaar eter die straß rauf auf weniger als 500 Kbit/s
zusammen. Damit nichst was ich Evröfftlichenwill ans Licht kommt. Von nicht korrupten Straf-Ermitteln oder von ehrlicher ihren Job ernstnehm-enden Presse
gelesen werden kann. Maiplaution von Post UND Telekommunikation. Auf “arvo.info”, dem Blog zu #berlinNueKölln02407 greift man zudem die Frage auf ob
die echte Peggy zurückkehre, shcließlichhabe sie nach dem Brand in der WG ja kometsciheOpertion hinter sich gebracht. Anders asl bei Emmis Doppelgängerin
mit den “reWARD SNOWwhiteDENTs” gebleachten Zähnen die man folteropfern denen man ihre richrigen vorher quasi rausgerissen hatte (siehe die
Krankenvericherungssache aus dem Juli 2018: zahnschmerzbedingter Suizidversuch wegen Zahnarzt-notfall Krankenschein Blockadepoltik ) und den
temporären Fake Tatoosaus dem Drucker geht es da darum das dustche volk per (cirhten der flschen) lagerinsassen Tätowierungen zu Repartioszahlugen zu
erpressen aus dem NS Zwangsrebeiterfond (der Quandt Stiftung/BMW) um an entgnete Immobilien zu kommen.

Und nichtnur daß, auch die kosequnet Verweigerung polizeilicher und gerichtlicher Hilfe als ich die Ausplün-derung meiner Eltern und der Firmen
(Metallgesellschaft aktionäre, meine Partenr) stoppen wollte war banden-udngeworbäßig organsiert Kirminlität von einem hand- werker mit Baklan/Yugo
/Ostblock Frau der seine Miete nicht zahlenklonnte. Und ein total durchgeknallter süd- italienischer Drogenmafiosi ortgnsiert daß Migration als Waffe eingsetzt
werden gegen den Westdeustchen Staat (siehe Berlusconi/Gadhafi wir geben allen Lampedusa Flüchtligen Abreistvisa damitder dsucteh Staat Sozial- Wohnugen
bauen muss). Das ist siehe der Matrosen- Aufstand von 1918 ROTER TERROR auf den als REAKTION wiel die Polizei gegen Störugen von ”antifanten” bei
den Parteversmmlugen nicht genug unternahm (Elser war ein kommustsicher Saboteur) die NS Partei die SA hrüdete, quasi eine selbstschutz Bürgerwehr. Udn
auchdei Reichs- kristallncht war ja einREKTIONnälichdarf daß sich in Paris jüdsiche Polen eifch selbst Arbeitsvisa ausstellen wollten udnabei sogr ien
Bematen/bosctftmitarbeitr ershossen. Motto gebt ihr mir keienen Pass/Visum leg ich euch um. Das waren alles Reaktionen auf Gastrabeiter-Sauereien Aktione
vonSozialtoristen würde man heutztage sagen. Was hat nun der sämige mIeter der kappesgasse mit der Ukraine zu tun? Der wollte seine Schrottimmobilie von
zwo Zimemrwohnug kelienr asl 50 qm eintauschn ggen ein über 120qm großes Haus. Per “Repartionsbetrug”.

Da ging es darum so lange immense Nebenkosten zu er-zeugen bismeien Letren als vermiter an denvoruzhalugen die nicht kamen pleietgehen würden. Genau
wie man akteille veruchtdie ganzen vemriter kommunistisch zu enteignen. Zuerst zang amn alle per 0% EZB Leitzinssatz in Immobilien zu investieren, dann
veruschte man eine Energei/Gaskrise mit enorm steiegenden Preisen um die Altbesitzer von Bestandsimmobilien / Grdustcüken zu entigne die noch nicht in die
Falle getappt waren. Dann versuchte man Ersparnisse die dank 0% EZB Leitzins noch nicht vernichtet waren per Hyper-Inflation zu vernichten. Als nächstes
wird man evruchen die Leutedie ihre Jobs verlieren dank Inflation dazu zu zwingen ihr Hab und gut gegen essen einzutauschen. Sozialsimsu bedet daß dei
Fettäcke die dne ahls nicht vollkrigen diejendigen die ne gefüllte speisekammer haben wielsie für Notzietn gesprt haben ausplüdern. O - Ton Kurdirektorssoh
B*uckma**: “Meien Eltern erben nichts” (verjubeln alles) “weshalb sollten wir per wehrpflichr euren Besitz evrteidegne?”. Was das sozialvertäglich
Fühbaleben von Kranken und Alten udnsozail shcchen angehet, daß manluet wie mich per HartzIV/Alg2 per monatelangem ugerchtferigtem 100% Sanktion
ASHUNGERN für mediZenrexperimente gefügig und Obdachlose zu machen, mich von einem suizideveruch inden anden hetzt ist nichst anderes als versuchter
EUTHANSIE Mord an “Blasstaexistenzen” wie Die Nazis das nannten (Simpsons diePod/Soylent Green)

---

Landnahme durch nicht abgetriebene Kinder sie aus sogenante russen-Vergewaltigungen Stemmen erpresserischer Menschenraub / der echte (l/sch)UTZ
(sch)WEIGE(ge)LD und sein Rtl2/Soap Rocker Kumpel “FABRIZIO” nebst Herrhausen tENnIS (= court /gericht) SCHWImhALLE (“Herrhausen”
realityBites) mit Kidnapping erpresste Falshgestädnisse Identtitätstbetrug mit paslsticher Chirurgie bei “REward snowWHITEdents” Bleaching NAZi gOld
ZAhN GELD foREnsIK Zahnärzten “Identitätsfälschung zur Erbschleicherei”

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/irres-angebot-an-europa-radikal-russe-will-deutsche-gebiete-annektieren-81674410.bild.html
http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-comeback-wird-peggy-von-anderer-darstellerin-ersetzt/
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/bild-leser-verzweifeln-an-der-post-drei-wochen-kam-keine-briefe-81673030.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-10109

Polizei Frankfurt a.M.
Zeil 33

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 20. Oktober 2022
ca. 21:45 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 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Wie ihnen bekannt ist werde ich von einer Balkan/Süd-Osteruopa und korrupten Politiker Erpresserbande bedroht die sie jahren Wirtchsftkozerne zu eprssen evrucht idnem sie Flschmaldeung inden medien laciert, etwa Greenwahsing, das Konzerne
Umwelkvershcutzungbetreiben würden. Dies geschieht mittels eine mir 1999 undeprevrgfitung mit Pschopharamka Dorgen Gefangenschfat anvergewalt-igten Kind udneienm zwoten Kind eien Ex freundin von mir das von mir stammenkönnte über das man mich
schon vorher bedroht. Soei eienr reihe wieter Eprssungsvesuchcuhe gegen mich, die Firma meins avters, und damalige Kudnen meis EDV utrenehmsn, millardscher Pensiosnfodns. Da ich von korrupten Poluisten welceh die sche mit evrtsucht haben mehrfch berdoh
worden bin kommunziere ich über die Öffltichkeit mit denjenigen ermittelrn die nicht korrupt sind die ich logsicherwise nicht vonden utershciden kanndie mich unter anderm edorhten auch mit der später stattegfudne habenden Vegreltigung bevor diese gesch
zuleßndas mehrfch Leitungenabotiert wurden, Brände gelegthie rim Haus. Indie Sche ind auch Pressleute evrtsrickt wielich zuder Zeit als der SPREGSTOFFANSHCLAG auf Dsuteh Bank Chef Herrhausen sattfand den manirrttülicherwise der RAF zurehcte
Chefredkture einr shcüekreztung war udnzudem polistch tätig und deshalb Opfer zahrleicher Erpressungsversuche. Wie sie ausmeien Blog ershenkönen http://blog.sch-einesystem.de und/oder http://banktunnel.eu/pdf.php haben das isterwisen mehrere Scipted Relity
autoren Inhalet aus meienm auf Relen reignissenabsierendne Blog in ihre TV-Sendugen eingebaut. Ichkommunzizere also über dnehinkanal Socail Medai/blog facebook mit der Polizei/Staatsanwaltschft udnem rückkanal der TV-Sendung. Auf einTelfon üerbstzt wär
das fernsehen die Hörseite und mein Blog/ socailmedia die sprchseite eisn Telfonhörers. So auch die 3sat Kuluturzeit wo ein fühere Mitshcüler von mir aktiv war: Christian M**z. In der sendung vom 20. Okober 19:05 Uhr woltle man mich erneut – gegen den 
liegen bereits aus 2014 Strafzeige vor -brdohen, ein Bericht üerb „Norris“ wasw ohl „bankevricherunG“ des „von schirach“ angeht auf der buchmesse üebr einen Ukrainer der vonder polizei aufgriffen wurde weil er auf der Straße vor der messe cmpierte inie
Fahen hüllt. Von Schirach hat den Folterfall von M*TZ-ler frei erfunden um Geld in Form von Immobilien-Wohnrechten zu erpressen. Nzttzensie die Gelegenheit um das Kollektiv um von Schirach zu verhaften.
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Gestern abend gab es gegen 20:00 Uhr in einem der dritten Programme eine Beitrage über einen Redakteur des Fernsehen dr mit einem Table druchdie gegend
lief und wollte das man bestehende Stromvertäge neu unter-schreibe so wie das damals der Fall war als man hier die Solaranlage einbaute. Ich muß
davonausgehen daß der zu den H*x*nk*ss*l (das ist die Kneipe meiner Kommiltonin und Ex) Erpssern gehört. Sie versuchten einen alten Mann zu
übervorteilen neue für seinen be-stehenden Stromvertrag zu unterschrieben. Das ist genau das was ich 2012 strafangezeigt hatte. Siehe dazu auch die
Solaranlage des baurhofes. Der Geshcädigte sagte er habe zumslebtsshcutz auch noch eien alte Waffe mit der er die Reporter am liebsten erschießen würde.
Passend zur Kneipe kam parallel im PrivatTV noch eine sendung wo ein 50 jähriger Wirt zu Tode gekommen war und ein Entrümplungstrupp anrückte da seine
Erben das-selbe ausgeschlagen hatten. Auch das gehört zu der Ein-schüchterunsgtaktik der Fernsehautoren um den Kur- direktorssohn Br*ckma*** udn seine
Jura Prüfer die gnaz aktiv Kidnerentführt haben um Häser zu eteignen, sich iher shculd auch voll bewußt waren weil sie sich nen Job in der
Vermögensverwaltunge erpressne wollten im Gegenzug für ihre scherst-kriminellen Taten. Zu deime Autorenkollektiv (#Rossini, #Matrix, #BesserGehtsNicht,
Dobleafuutreu #WerkOhneAutor #Feinde) gehört auch vonSchirach (nicht der aus der 3sat Kutrzeit Sendung).

Der wollte Ukrainer udn Polen ins Land schleusen udn man missbruchte seitena nwälten Betruugsvollmachten Um pschisch krnke zu vergfiten und
vertsümmeln. Um dann an deren Immobilien zu kommen, bei usn hatten die das ja auch vercht (kappesgasse) oder an Geld der Firmen von Eltren. Hierbi kann –
osbld ich vor gericht ausssage heib udn stitchfest nachgewiesen werden daß die Autorenerpresser zu denen auch das Umfeld von der RTL2 Berlin Tag und
Nacht Fabrizio gehörte evruchten snuff Pr0nm artig Opfer aufdas sditschste zu quelen (siehe von METZLer Kindesebtführungs Fall) udn zu vergewaltigen
(siehe Text von der Buchmessen Preis-verleihung der aus der dmaligen Zeit stammen drüfte). Das fsrehen deckte eien shcrafkrianscihe Drogendealer Fitz D.
(im berliNueKöll02407 Unievrsum “Patrice”) von dem ich glaueb daß er peronidtsishc sein könnte mit dem Army Deserteur der sich auf Basutellen verdingte
(die Sache mit dem Blutfleck unter dem Ölfleck udndne streikenden Bauarbeitern als wir ind en Platnring zogen, der beim #Imbiss W. Inder straße wo die
Polizei ist in Bad homburg wohnte in einer wg wo auch der S*t*s and F* Bühnentechniker M*kk*, der Ex frudn der mutter meiner Tochter wohnte die Drogen
in einem Behältnis unter ei- nem Schlangenterrarium versteckten, da wo Kurdirektor-sohn Florian br*ckma*** sein Gras/Marihuana bezog). man wollte fürdie
Baumfai Arbeitssklaven vom Blakan ins Land schleusen mit forciern von Fshclmedungen.

Bei der Verabstaltungstechnikfirma handel es sich um jene bei der auch V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) die mich seit ca. Mitte der 1980er zu erpressen versuchte mit
ihrem späteren Ehemann zusammen und meienm Kita Hochzet Trauzegen dem Russlndsucten Stefan Sch*b*rt was ein Schnulzensänger Engagemnt anging (
#ConspiracyTheory Film ) den der Legastheniker verwechselte mit meinem namensähblichen Patenonkel, dem Luftwaffenoffizier Engel*r*t. Wobei er undie
andern veruchten Kapital aus der Tatsche zushclgen daß eine #DingsDa ähliche TV Show mich lächerlich zu amchenevrsucht hatte die usnre Kita Hochjzet
vefilmt hatte, uter andrem #kuckucknest? Shcon im tabea-lara bloga ls ich die verhfrn wegen dem Sorgerecht fürhrte 2014 herum ifdne ich strafzeieg gegen
3sat/ZDF. Ich kann “#derKontraktDesZeichners” hieb udn stichfets nchweisen daß V*r*na B*ck*r, Christina St**l Undole ziegler vonder shcülerzetung P.S.
Postrciptum der Humboldtschule zsummen mit Kidner des Mieters der Liegenschaft emeirn Eltren inder Kappesgasse sowei V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)
evruchten mich und meine Eltern (mien Mutter zumdiest weiß ebshide) um Geld zu erpressen auchwas den Metllegsllcaft Öl vorfall angeht. Dabiwaren auch
Kurdoretossohn Florian Bruckma***. Von dem Geld wolltensi ihrne Stimmenkauf im Whal-kampf finzeiren, etwa üerb angelich vonder CDU gestifte neue EDV
Anlagen die lediglich dazudiene sollten zu ver-tuschen daß sieGeldkirmnller dorgendfiosi wschen.

Möglicherwise gibt es da auch eine Verbindung zu den Ostblock Comuetrfrimen aus der Schönen Aussicht und dem EDV shop im alten Bahnhof (heut Rathaus)
Bad Homburg. Wo man versuchte an einggescannte Unter-schriften zu gelangen wovor ich iedringlichst warntefr ein Faxserver Projekt für Banken.
Slstsmerwise kam ein typ vonder firm wo ich mal als aushilfe jobbte später an und vermittelte mir nchdem er sich tertottenahte mit der inahberin einen Kunden,
jene milaidrschere Ver-mögensverwltung barsichtsämmiger bad homburger in der tannenwaldalle fürdi ich ende der 1990er kurz tätg war frieberuflich. Dort
wollten die Jobs Eress udn Geld. (uteranderm druch die entführung des mir unter dogen anvereltigten Kidnes). Und hierbei kam “von Schirach” Isnspiel der
meinte als TV-Autor köne er den kurdirek-torssohn schützen. Da war eienr der abende wo auch RRL2 Berlin Tag Und Nacht “Fabrizio” answend war, ich
meine sogar wegen dieser Musikgruppe Betterov zu er-inenrn diese “Emmi” dei sich als Anwältin ausgab. Da war auch noch meinNamesnvetter Maximilian W.
aus dem ajhrgang der damalige jura studebt bei der im (obren/ unterne/ mittelren) Reisberg wohnte in Bad Homburg von dem es ein Bergbau Weihnchtsfeier
Foto von der titanic-magazin Website gibt. Das war sl ich (sieh Lfyer) Pallet auflget mit dem Sohneiens aztes der im Kaiser-Wilhelms-Bad sien Parxis hatte.
Alexander B. der damals in Marburg Medizin studierte. Alles Erpresser.

Die whnsinnigen evruchten untre Bdrohungder freundin vonder ich ausgehen muste sie von mir schwanger war Immobilen zueprssenudn geld für ein
angeblichen NS – Zwangsarbieterfonds. Außrdm woltlensie sich üebr ein Projekt dsasich mal bei der shcülerzeitung hatte, es ging da um Ost Immobilien und die
Alteigtumsfragen in den ehemaligen Ostgebiete die damals aktuell waren udn meine Kontakte zu sattlciehn Banken udnindiepolitk Josbepressneuter anderm bei
der EZB (europäschen Zentralbank). Da ginbg es auch um den Betrugsversuch um das grundstücks- udn immobilienensmble hiet dre alten Oper Frankfuurt am
Mian das man mittels des Lancierns von Flchmedungen in Sachen “Metallge-sellschaft Öl” aus der kobkursmasse billig zu kaufen gedachte nchedme man
denKozenr “greenwashing” zu erpressen drohte, also mit Falschmeldungen üerb Waffengeschäfte, Umweltverschmutzung, Personal. Zudem evruchte man mit
dem “NS - Schuldkult” zu behauten die AnchkriegsMetallegsllscft gehöre inhrhiet etegnetn Judne ern leghtime Erben jene Russnesien die die Juden aus dem KZ
bferit hätten. Ich bin mir sicher daß jenss Spregstffantetat im bad hOmbuger Seedamm-weg auf Dsucteh Bankchef herrahsuen das laut Polizei-angabendie RAF
verübnbt haben woltle eien rektion auf genau soclhe Manipuation der gewerkschaften udn Osblock mafia war. Mich hatte man ausf Korn genommen nachdemi
ch als chefrekteur der schülerzeitung über die

Milchabuer/Shculkiosk Hausmeister Mafia thematisiert hatte und über die Markenturnschuhmafia (siehe das Turnschuh - Cover der 3sat #Kulturzeit betterov
Platte und den Modetrend “Con-verse Chucks”) shcireb, und es gab da auch arikle über Markenklamottenschmuggel Die in drpipeline waren damsl und die
Kliderkammer aus der man kosteblos Ersatz für bei ISZENIERTEN schlägerien kaputt g-egangene gebrauchte Kleidung erhlaten konnte (siehe auch Berlin Tag
und Nacht Toni/ Patrice). Die Kirche war sich des Problem des KONSUM- TERRORS bewusst udn evruchte gegenzusteuern. Als Die shcülerztung Artikel üebr
den “MILCHBAR-TERROR” “ANMASSUNG UND BESCHEIDENHEIT” udn dannuch noch ein ahsiter der die ganze shcule aus dem zezt-takt brachte
“DEDER GONG TICKTNICHT RICHTG” bekm ich massiven ärger von Epresnr aus dem Gewerkschaftslager die die tüksiche hasuemistermlie N*k*c (so
heißt auch ein nachbar hierin Frankfurt von mir, slestam, nicht?) Vor der Küdeigung bewhrenwollten die iaf einahem aus dem schulkiosk angewisnesie. Man
evruchte mich udn emeinLetrena ufd das fiestets udnbrutalste zu epressen. Dannkamen shcutgeldepresser isn spiel, ien Sexurity Mann der auf eienr tru von
“Udo Lidneberg?” als Body-guard gebatet hatet udn für dei Bühnetehcnikfirma S*t*s and f* arbiete wohl (siehe V*r* Z*nn*r [geb B*rg*r] und der Ex frund
der mutter meiner Tochter Uat Riek) wolltenmit shcutz evrkaufn,auch einkorrte polizstr.

https://www.tvinfo.de/tv-programm/20.10.2022/20:15

http://www.bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1 und 2)
http://www.bad-homburg.eu/download/ressler.pdf Horrornacht = Mordrihung aus 1998 gegen mich

http://tabea-lara.tumblr.com (siehe "proof of life" [film] Beitrag)
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Nur aber der vollsädigeit ahber zum 18:00 Uhr vorband programmvon gestren. Aktiv zerszört der miese Jan der von Geld von den _axi-Uternehemr-Eltern lebt
Robäärts Bezihung zu Sam udn dem Kidndadie ihm angehgt hat gegen seinen Willen, na wengstensnicht so wei bei Oli udn bend die zum Sex gezwungen
wurden. Auch ander und Denny sowie Milas Ex und Calro sidn ja ubgewollt Vater dei sich trzdem umirhennchuchs zu kümmern bereit waren.S erbn shcrebn
auf dem Sepiplatz, der neue Freudnvon braut-moden Fchverküferuin Cleonie, ein Chirurg, rastet aus, zudem habe ich gelesen daß Peggy wieder kommen soll
alerdinsg wohla ls Doppelgägerin, möglicehrise jemdnder zu Peggy umoperiert wurde? Ich meine hatte nicht die Rockergang Amfia um Joe, sein
Folterwerkzeugkasten Koffer Freund mit dem er falsche geständnisse von Theo erpresste udn Einbrüche verübte und Theos Gang irgendeine Nutte
vomstraßetrich dazu gebracht sich als Peggy auszugebn vor dem LA14? Und auchdie vilen verchiedenen Emmis haben wohl eher temorär-Tatoos aus dem
Drucker statt nen trichinen-stempel wie ds tote arme schwein asu dem picknick- Koffer den amnaus der spree sfscihet. Naja, was robärt nageht, mit ienem
strauß unkraut wird er am wider urmkriegn aber sollte er das rtun w si soh geg ihn igrigeirt, ihmdorhte sienkidn als wffeegen ihneizustzen Und as er es nie wider
seh?der gehtes docheh nur um diehostel anteile zscks afrika großfmileinnachzug.

Sina trug gestern ein Foot Lo-O-ker Turnschuh Geschäft “Schiri” artiges T-Shirt. Ist das nicht irgendwie Paradox? / Aber zunächst zu den #Simpsons. Hoemr
wird mal wider gefeuert weil er sich beim atfahren an Chicken-(mc?)-Nuggets verschluckt. Und beschäftigtsich nur noch mit Koreanischen Soap Operas,
villeicht willdas samsung Universum auch coten Creatoren einkaufen die den Smartphoen stremaing Firmen und den 5G Mobilfunk-providern wie BART-i-
airtel in Indien Traffic bescheren, diese GB Rubbelkarten mit denne man sein Prepid handy aufladen muß nachdem das “mAPPLE” vom Boden unter dem
“Meer” HQ an Dialer-Aofllen und Itunes so prima verdient wie Lisa neulich anhand ihre iPod Rechnug herausfand. Diesmal geht es um ditigal fahrsstisnzstsem
wie in #Knightriders Kit Navigation woe man werbung einblenden kann (nimm dieses Hotel/Restaurant statt nem andern per UMTS/LTE/5G). Ein Mietwagen
ohne Mietfahrer (hoffentlich mit herstellerzubehör Aluflegen anstatt TÜV) Carsharing, also kien Taxi odnrnsowas wie ne Leasingfirma odr autoevrmeitung stellt
Homer und Marge ein. Asl dümmste anzunhend User (einbegriff aus demhise forum denich as dem informatikunterricht an meiener alten schule kenne) sollen
sie e-Mobilty testen. Obwohl e-autos mehr verkauften Strom bedeuten freut sich AKW besitzer Burns nicht üerbdenUsmtig der afher von bezin auf elktirzität.
Die soll wohl nict aus dem AKW seindern aus heimischen(?) Solarnalgen kommen, nachts

Schint ja die sonne wenn autos zu hause am einfamilien-haus vor der tür stehen. Oder sollendie fmienaprkplätze nachgerüstet werden mit Solaranalgen?
Hauptsache die Reichweite stimmt. Nicht daß am Ende rauskommt das politker wie jene die inÖsterichdiewhlen GEKAUFT haben Aktine von Musks Firm Tesl
besitzen. Am ebsten anihrem neuen arbistplatzegfällt Hoemr udnamrge die Kantine. Es gibt war wohl nicht auf anchGEFRAGT hin GEJAGTe Spinatwachteln
für die Schoko-riegel-Luxus-Schulessen Fraktion, aber sie ist kostenlos, auch der Starbucks der Für jedes EU and ne alndstypsiche Kaffesort haben sollte. Ob
sie an den riesigen ameriksnsiche Computerhersteller bei dem ich mal INVENT-ur machte der in Bad Homburg Ober-Eschbach ne Niederlassung hatte (war
hatte den ersten IC = Computerchip erfudnen, die oder Apple?) war auch prima und da kostete der kaffe am Automaten nichts, anders als dienebeiennhequlel
der Hausmeister in der Schule. Das Katinessenwar so gut daß ich mal an-regte einen Wettbewerb fürs TV auszurufen damit die Leute die die Miatbeitzer imemr
bekocen auch mal Dank in form von ruhm undehre zurück bekommen. Zusatz- Leistungen könnten fürleut dei nch nicht wissne wo sie mal arbeiten wolen
ebruflich auchiterssnt sien, selten stehen die in Stellenauschriebungen in der Zetung mit drinne. Güstges Kantinenessen wäre ein so ein Thema das kleine
Betriebe meist nicht anbieten können. Der Selbständigen zahlt für oft minderwertigeres mher das

extren eikaufen muß. An “Imbißstädne/Foodtrucks” oder so man den amittsgtsich im benchbarten retsuarnt nutzt. Hoemr udn Marge bekommen schnell heraus
daß die Alexa im Auto sie belauscht wennsie die günstigste Tank-stelle inder nähe ihre GPS Koordinaten googeln. Man könne so Bewegungsprofile erstellen.
Werbung muß per Rudfunkausgestrhlt wrden wie staumledungenudn das GPS Navix im Auto kann herussuhenwlche relevant sind Mittels KI, es wieß aj wo
man hinwill,kennt möglicher-weise sogar den Terminplan. Als ich mal den proktikatent Andreas R hatte habenwir “roteplanug mit RegExps” ge-macht für ihn
als “schüler-”Projekt, nicht zu verwechseln mit BGP4 routing, wie komm ich als besucher zum Büro-Anfahrtspläne. Homerfidnet herus daßsein Umgebung ihn
manipuliert, so wie ich immer webrung mit palina Rojinski agezget bekomme auf Plakten in der Stadt wil die koordinaten der Ipv4 adrersse meines Blogs über
das Sat1 FrühstcüksTV hier inder straße registriert zus ien scheinen, tatsächlich is heir qbrnur meienwohnung, die router/Server die ich gemietet habe stehen
woanders, aus Grüden der zensurvermeidung redudant per VPN geroutet im Ausland.Wie ein Prxy anomiserungdienst, der Nutzderdaten verstcket, nur
um-gekehrt, heir eght es darum daß die serer mit krishcnIhaltencit shconwioder Opfer von zesurmaßnahmen udn bweismittelvernichtung werden wie ds indr
vegangenheit merhfch der Fall war. Beshcäfigt sich Homer etwa mit siebdruck udnich muß

mir der #werkOhneAutor fake lichtensetin DITHERING-Algorithmen und vierfarb-Sieb-druck Demos wegen an-sehen was die Blumenhagen Vanessa vom Sat1
Früh-stücksTV am für arabische Verhältnisse zuviel geziegten Bein trägt oder die Sina wiel da jemand falsche beleg einreicht udndie Gersjhcfstepresserinen vom
Super- markt bondrucker manipleiren wegen türkischer Haus-meister oder Schinslebstädnigen yugo B-L-auarbeietrn auf Arbeitssuche? Homer ist der Meinung
das Neon-schild in der bar “(welcome) IN HELL” aalog zuder auf-schrift des #tatort Kirmi Kirchen-Weinkellers manipuliere und marge zerstört daher die
Serverfarm der Autover-mietung wie GustlMollath (beim Sixt?) reifen zersticht. Maniwll “augumentes Drelity” werbung mit QR Codes wie aus Pokemon Go
asubauen sagt die firm, spreh- ende Tatoos, villeicht aus dem drucker um sich als Emmi Doppelgängerin aus berliNueKölln02407 ausgeben zu können sowei das
kosetsch operierte Peggy Double? On die kinder so eienr schönheits OP Barbie ihr wie aus dem Gesicht geschnitten aussehen? In teil wzo der #Simpsons ging es
dann die geburt des “_ieres [sic!]” meienKita ehfrau wollte ja ne Liehmutre wielsie malne tergeburt geshen ahtte udnsichdas nicht zumuten wollte sgte si mal,
shcließlcih brucht irhg eletrlich Hof neu Kiderarbeit - Abristkrfäte. / Moe bestellte man eine Frau im Darknet. Die russische Immagrintinamrikasicher
staasbregcft wollte sich per heirt sien vemröpgenüerbshciebn lassen.

Neslon besuct sien dad aufdem amrs, auf die namens-ähnlichkeit mit dem Planten Riegel hatte ich ja hinge-wiesen und auf die mit der EDV Nicknamen-Firma
von Dem schülerzeitungs”brhcnen”kollegn von der P.S./ Wilhlem Marco S. der an Leukämie verstarb.der sich so nannte. Auch die Isareta Agentur der
eprosnbertungder Firmengruppe meiner Partner heiß so ähnlich und auh der kurdirektorssohnerähte maligrndwas daß irgdnwer In seinem Umfeld Handcrem
evrkufet dieso ählich hieß. Dann ging die 3sat Kurtzet lsodertwegenich egstre abend nocheinafx an die polizei sendete. Es ging um Obdchlsoe auf St.Pauili und
eine Rapr names Rolex der amcht eine Führung wo es drumgeing dßa es Städtebau Architektur gab die Obdshclsoe davonabhaltensollte auf Plätzen/ bänken zu
schlafen. SEHR ITERSSANT. Udn das man die obdachlsoen aus dem Viertel vertreibe siet dort neue wohnugen gebaut würden. Gentrifizierung: WHO's NEXT
lautet ein Buchtitel. Ich glaube ETEIGNUNGS Kirminlität und Obdchlosigkeit hägne eng zusmmen, genu wie die MEDIENMFAI die meint mit der DDR/BRD
Widererigung hätten12-14 Mio Heimtevreieben deutschen irher ent-eignung in den Ostgebieten zugestimmt. Abtrennung von Ostreußen usw. durch die
Anerkennung der Oder/ Neiße Linie so lange die EU ais ostgebietefrage lösen soll, Wie gutd as klappt sehen wir gerade auf der Krim, oder im ehemals
DSUCTHSPRCHIUGEN Lemberg (ukraine). Millione ruslnddsucte flohen ab 1989/90 inden wsten.

Die Ukraine war auch das nächtse thema, sie sei neben Spanien “heimliches” Gastland de rbuchmess Frankfurt/ Main. Das ich nichst verheimliche zeigt meien
Anzeige bei der polizei gestren abend noch, wo “#vonSchirach” Film/bücher-Finanzierung epr Etignugn von Immobilien Palnt nebst vergewaltigungen
zsuemmen mit em kur-direktorssohn in der kneipe meiner ex. Sitzt das Gebühr-enzahlergeld so kanpp dasman true crim Podcst Snuff pr0n zuhälte wredn muß
bei der GEZ Zwangsabo Presse weil die Sportstars aus afrika die akssnelerren mit Turn-schuh-mafia-filmrechten? Seleyksi hilt malwider epr skype einrede, der
füherkult umihn, ich ifdne ihn fat wie bei Che Guevara oder Ho-Chi-Minh oder Mao grotesk. Man evrglich da akteulel tebch der Invasion mit dem von 1918.
BEUTEZEIT nannet von Schirach das. Die BEUTE von kriminellen Jägern?Dann ging es um den Roman Radionaut Androchwosicth der Porgande im Radio
be-klagt hat wie hmr simpsosn ide beeniflussung durch Buch-Veröfflichungs-Werbung asl Buch-Kritik getarnt. Es gäbe eine schallmauer an der unsichtbaren
front zu durchbrechen (Büregrkrieg innerhal der EU/Nato?). Die eizge Barriare die es sich zu duchbrechn lohnt inder eu ist die Sprachbarriere. Siehe die
russiche Übersetzung VonDkumentendie vom ameriksncieh origianl abweicht als Moes Russenbrauht ihn fizeill ausnehmen will. Dann Ging es um
Goldmedaillen udn Fischerringe die zurück-gegeben wurden wohl bedohte irsnsiche sprotlerinnen.
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Die hatten falsche haarfarbencolorationen oder sowas, vieleicht auch zuvile bein gezeigt in der medinöfftlichkeit aus iegenr blödheit und sagten sie würden
deshlab be-droht, die Poilzei ingenf prüfte das udn sget die könntne sich frei bewegen. Nur daß sich eine Epresster frei be-wegen kann heißt nicht daß er nicht
erpesst wird. In de rbeihilfe zu eprssungen sind die GEZ Medien ja spezial-isten siehe meien strafzeieg aus dr vegangehit auch explizit gegen den selbst
ausgrichten aus bei immobilien-btrüreien erbeuten fernsehpreis gewinnenden 3sat Kultr-Redakteuren die KAUFIMPULSE für Kozettrockts schaffen. Es gab
eien film Mutter-Mutter-Kind der be-sprochen wurde, Jazz von Sommerfield anläßlih einer tournee versteht sich. Dann ging es um Kirmis “Goyas Ungeheuer”
in Buchform übersetzt aus dem _pansichen, Wohlauch evrfilmt, wo man verhcne iszeniert udnbeging nach historischen Vorlagen. Na hoffentlich keinen
er-presserichen Menschenraub zur aussgevrhiderungis chen Teroismus und aktienkurs manipulationen aus Insolvenzamssen an Immobilien grdtsücke zu
kommen wie bei mir. “GESCHICHTE (im Sinne von Story) WIRD GEschrieben” FEHLFARBEN machten Musik, hoffentlich keine archivierte
Propagandalüge daß “ES VORAN GEHT”. Ich hab gestern am Zoo eien Typen egshen der sah dem Sänger ählich. Anshcließnd wurd ich üerrcht davon daß Die
britshc primiermisterin Lizz Tuss zurückgetreten sei. Ich hate was zur relisierbarkeit ihrer fiskalplänen gesagt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594762361-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594762368-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582050934-kulturzeit

https://www.stylebook.de/fashion/looks/vanessa-blumhagen-instagram-bodyshaming
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
- Gerichtskasse -
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 21. Oktober 2022

Rechnung X002281900106X der Gerichtskasse vom 14. Oktober 2022 warum erst heute am 21. Oktober 2022 eingegangen um ca. 11:30 Uhr per Post? zu 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main und hierzu bereits

vorliegende Dienstaufsichstbescherde / Strafanzeigen vom 7. Oktober 2022 Ihnen zugegangen per Fax vom selben Tag um 14:58 Uhr sowie Einschreiben RT 2608 7396 4DE vom 7. Oktober 2022 und Beschwerde Rechtsmittel zum Bundegrichthof Karlsruhe per Fax
vom 10. Oktober 2022 14:38 Uhr und Eischriebn RT2606 7428 4DE vom 10. Oktober 2022 und 2 BvR 1580/22 vormals AR 4374/22 Bundesverfassungsgericht per Schreiben vom 15. Oktober 2022 RT 2608 7497 3DE und Fax von 15:55 Uhr

Schreiben vom 05. Oktober 2022 hier eingegangen per „förmlicher ZU-STELLUNG“ am heutigen 07. Oktober 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten „Beschluss“ vom 22.September 2022 (drei Seiten auf zwo Blatt, ebt anschriebn einseitig Blatt,
Papierverschwendung: 1 Blatt, nebst unnötger Zusatz-postokosten die sich beim Versand von mehr als 2 Blatt ergeben), zudem, Schreiben vom 20. frankiert am 26. September 2022, hier eingegangen per normaler post am 28. September 2022, ca. 11:45 Uhr im
Briefkasten, darin enthalten Eigangsbestätigung meines Schreibens vom 15. September 2022 „als Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ (1 Seite)

siehe auch 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 38 0C 472/21 (14) oder, das ist ungeklärt 380 C 478 /1 21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst, s.a. 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt/M.) betrügerischer Ver-such vorrozessual Vorschuß f
eine Anwaltsrechnung einzuklagen s.a.:

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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Ich glaube Nazis wie sie die meien die Rechtsvroshcften gälten nur für Luet die sie gut fidnen satt für alle gelciehrmaßen grüßt man mit einem HEIL HITLER!

Ich bin ehct sauer, nicht nur daß ihre Rechnung X002281900106X vom 14. ert am 21. Oktober 2022 eigeht udndas nchdem ander Scheiben sogra mehr als einen Monat verzögert ankam wie sie mein Blog http://blog.sch-einesystem.de sowie http://banktunnel.eu
/pdf.php sehen können, die Einträge vom 15.Oktober 2022 das mich Post vom 06./07. September 2022 erst am 15. Oktober 2022 erreicht. Sie sind in meienm Blog folglich an diesem Tage erfasst (13:01 Uhr) Da hand-elte es sich um Zahlungseingangsbestätigungen
des Bundegrichtshofs, eine Nachricht des Bundesverfassungsgerichtes und Infos der Krankenkasse.

Die Rechnung beruit auf anchwiliche falschen Anabaen mit denne vorsätzlich geld erpresst werdene soll von meiner Mutter. Ichslebst wäre nälich gar nicht leistunsgfähig, das ist dehlab imvorliegnde vefhren bekannt da ich mehrfach vergeblich erucht habe
Porzsskostehife zu beantaragen und einen Anwalt zu bekommen nachdem man mich auf die wlatliche vertugspflich vor höherinstanzlichen gerichten hiwies. . Ich habe merhfch angmaht daß es sich bei derm aketznzeche „472“ (in Worten: vierhundrtzwoundsibzig)
nicht um das Aktenzeichen „478“ handelt (in Worten: vierhundertachtundsiebzig).

Zudem hat das gericht selsbt das faösche rchtmittle eingelegt aufgrudn eier fehlerhafte Entscheidung die kosten rvurscht, dazu habe ich im shirben vom 07. Oktober 2022 zu 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main be-reits hirichend schvortrag gels
habe die gen die korrupten STARRSSINNGEN Richter zudme angegt dies pschiatrishcer abhdlung zuzu-führen. Durch ihre Realitätverweigerung gefährdne sie Menschenleben. Außerdem habe ich die Richter strafangezeigt wegen Rechtsbeugung.

Sie müssten daß Urteil nochmals auf inhaltliche Fehler nachsehen bevor ich mich dann darfa inm nächste Vafrhnzuge berufenkann. Das ist bis heute und zwar vorsätzlich nicht erfolgt. Das läßt nur noch ein shcluß zu, sie missbruchen irhe Ämter abscihtlich
und droette zu bereichern. Daher werde ich erneut Strafzeieg geensie richen, wegn Betriuges unc Volstrkcusngebrug, shcon im flle Metllegsllcaft AG Öl hattensie evrucht Millionzahlungen vonder firma meienr eltern zu erpressen. Als Reaktion auf ihr evrhl
wnderte die GEA gropup (vormal metllegsllaft) abmntilte mein Auffasung daß die Justiz im OLG Berzirk Frankfurt am Main korrupt sei, fragen sie die Vorstände und Aufsichtsräte. Auch die Europäscieh Znatral Bank wird abnwndernudn wei sie wssen verfolgt a
der deutsche Bundestag das Verfahren Pet 4-20-07-99999-012193 laut Eingangbetsätigung vom 11. Oktober 2022. Sie und ihre schülerzeitungs Inaksso Erpressungs Truppe haben sich lächerlich gmcht, Kidner ntüfhrrt, vergeltigt, fsch egständisse epresst. Ich 
den richtebn am OLG vorätzlich Mitättsrcft unterstellen, die Die statslscft hat Anzegen vorliegen wegne Rhctbeugung, Begüstigung und beihilfe, Strfaverietung im Amte auch bei Zeugenmorden, Epresseriche Msnchrbaub, brandstiftung, zegischsüchterun epr so
mehr-fache evrcuhtem Mord (frage sie OStA Dr. K**g RiLG K***k vonder 5/30. Stzrafkammer), milliardenschwerer Aktienkursmanipulation und terror (der Fall Spregstoffanshclag auf deustche abnk chef herrhausen im Seedammweg ad Homburg). Bei den
permeneten rhcnugstellugn und evruchen mich an der Haustür abzuzpcekn doer mir zu drohen ahdlete es isch um zeugeneinschüchterung. Mhercfh habe ichse daraf hiegwiesne daßdie Täter im Umfeld eder bad Homburge Lokalpolitk zus chen sind, dem
Jugdepelremnt, den shcülerzeitungen, deren insreneten wie der Klinik Dr. Baumstark oder der Business Akademie übr die der für isertae zsutädeig Kurdrektorssohn Geld wsuchdaß er vonder idustrie epresset hat idnem er Rfumrodkampaganena androhte.

Gegen die Rechnung erheb ich Widerpruch, Einspruch, beantrage zur evridung hilds und/doer Erstzweise Ratezahlung zu 6 Raten, amximal 10 euro im Monat. Wegen der kosteuenten Verweigerung funktioerender Rechtssprechung bin ich neb ihrer noch mit weitern
Forderungs-Erpressungen der Mafia konfronteirt Schägetrupps drohen mir, hier wurd feuer gelegt, (Telefon-)kabel beshcädigt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-10109

Polizei Frankfurt a.M.
Zeil 33

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 21. Oktober 2022
ca. 13:15 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 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Ich habe ihnen ja im Fax vone gstren bereits geschildertd as ich eprsst werde, es geht darum zu vheidern daß ich zu Sprengstoff Attentat im See-dammweg ind Bad Homburg das laut Polizeiangaben auf Alfred Herrhausen den schfe der dsuchten Bank verübt wor
sei drcuh die OTE ARMEE (fraktion), Terroristen. Ich wra zuder ezt dort rznlsisthc tätigudn habe ander Infos. Auch weil ich in der Klinik wo Herrahsen für tot erklärt wurd gearbeitet habe spätera ls Zivldistleistender. Sie war zudem ei Anzeigenkudne de
schülerzeitung die derkurdorektorssohne desn avetr Klinkcghef war ange-schleift hatte. Über deise udneien Vemrögsneverwaltung hab der kurdrektors-sohn und sein Mittäter Geld gewaschen, sie enteigneten mit Erpressungen Immobilien, für dieeprssungen
missbruchtensie ihre Ämter inder Zeitung. Manuterstellt dn Unternehemn Wmwelteverbrechen, Misshandlung von ihren beschäfigten oder eprsstesie sogra mit angelciehn m prfitertahben von Zwangsarbeit in Konzetrationslagern. Dazu shcufg ma ein NS
Zansgarbietr-fonds inden unter anderem der gefeurte Oebrügermister und Kinikkchfe As**m*nn sich evrogunsgposte sichetren, finzert von der BNW/Quandt stiftung. Außermde half eingeisserherr B**k*r, der vter ein Mitshcülerin aus der Shcülerzeitung P.S:
Postsriptum mit die verdchft bei der polizei ahte die dafür sorgt daß das nicht ans Licht kam oder o ählich, zduem der sohn vom Droegenfahdunsgvizechfe D*tt der ebenfalls in shcüelrezungdun Judgeprlemnt war. Man lnciere also gezilt fshclmedungeninder p
den Korrupetn Poltikern Geld und stimmen brhcten. Veruchet sogr Geld inForm von ganzen Hausenteignungen zu erpressen. Heirbei halfen duie ärzet der kLinik Dr. bamsurak mit fschen Papiren bei, bis hin zua isstellen fcher Starfreiheits-gucthen §20,21 StG
sogra fcher Totenshcien um als flche testaments-volltrecker an Erbe wohlahbender Opfeer zu kommen. Ich wurde als ichdas ufdeckte der freiheit ebrubt, mit pschopharaka vergifte, vergeltigt und mit dem aus der ebfgewltigung etsnden Kidn eprest man
menstillscheigen., Auch zahlriche medienshcffende die Filem üder dna fall drehen wollten breichretbn sich. Gedcket von Parteifreund Richtern und „mein freun dder staatsanwalt“ Br*ckma*** dies erpessn nurn geldvon mir unter anderem mit gefälschten
gerichtskostenrechnugen um mich eizschüchtren. Udn mir druch daß ich kein Geld hab den gan vor griht zu verwehren. Siehe 3 ZS 1795/08 GSz
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-------- Message --------
Subject: Re: VGR
Date: Fri, 21 Oct 2022 16:01:38 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ***

***!ich dchte ich hätte mich unmissverständlich ausgedrückt. Was deisn Ominösen Verien egegnrchtmnsisbruchangeht, eien Tranorgansiation für irgdnwelche
kriminellen Machenschaften der nicht daran iterssiert ist das zu tun was als Vereinszweck angegeben ist. Ich bin eiegtrent damit man mir mit der Metllegsllcft
Kursmnuiplaution Satranzeige hilft. Dabi daß man mich mit eienm mir unte Drogegabe anvegrwltigten Kind erpresst. Daß ich vonder jutiz aufdas
mssiivstevertschtw rde. alles was ich vonden bekomme sind GANZ FODDSICHLICH ABSICHTLICH FALSCHE RECHNUGEN, die zum Teil sechs Wochen
verspätet eintreffen. Meinrhcnrch hat ergebn daß da luet aus dem shcülerztunsgumlfe hiterden Postfeäschuneg steckenmüssnedie Geld eprssenwollten,
WOhnrehcte, die slben die auch verantwortlich sind für Minupation beim vefahrn den Sprengstoffanshclag der ROTE ARME frankton auf Herrhausen im
Seedammweg Emrittlugpasnen zu evrtsuchen. Dern shclag ist eienrektion egwsen auf meger äghliche Kusrmanpationen wie der im Fall Metallegsllcaft AGm
uter adenrm dem unetr der falsch-bezeichnubg "Unister" indie medin gekomemn fll ADS Sstem AG Baselwo der Anwlt Asfour dr die mutter meeir
tochterevtzrat mit dmeflugzeug tödlcih evrglückte. Da gehtes iNWahrheit um Start Amedus Online ticketing. Auch die Pliet der Metallbank ist tiel eienr scherts-
kriminellen Spekualtion, alles fälle mti tusnend gescädigtenudn Millone bismillardn shcdenssumemna ebr die Justiz ihilt liber (tils armutszuge-wanderten)
kidnentführen beim foltern udn Mordn udn Brände legen als de intersen der Bürger z vertretn. Erinenr sie ishc an den fll "leo Kich gegen das
RTL/Privatfershene. Da geht es ebnflas um absichtlichlanciert afslchinfos in Whahriet. Dhite sekcne shcneebllsytem wie Life ag vom Airport Hotel, Finziers
der Drogenmafia udn ObsblockKommusten die veruchen Klienbrüerg z eteigen per 0% EZB Zisstaz, dann Hyperiflation.
Da geht es um massivte Eprssungder dsucteh wirstcaft nchdemMotto ihr hatte anzis Zansgabriter udn jetzt zahkt ihr dfür Reatioen oder man erfidnet
wirgndwlche uweltsakndla. Die Polizei hat jahrelang tatlso zscghcut obgelcihzuegn emrodet wurden (auchmich hat man fats erwürgt).
Udnwennich mir dannansheedaß der VGR Papier vorlegt die mich an Ladungen zu angelich NS Gehscädigten Hauptersmmlugen erinnenrn dannwieß ich daß
er sbtandteil der epressermfia ist,sonst würde mansagen shcien sie mal was ich bei der Fake News Kurmsnipations prese anUnetragenvorgefudne habe, die
haben verucht Judenzualden um mi en ne sammklage ggensgen wir MBW/Quagdt zu afhren oder dne NS ZAsgarbeirrtfonds wo sie die Jungen die mit der anzi
shceiß nic zu tunahben (dijekige die es ware sindlägst tot udnkönenkein etshcädiguge rbeten) für dei osbvlock juden zustarenten zaheln lassen wollen. sieh
rihrbeistbestzunG reptionszahlung. Der VErinist ne krrute Erpeserbande die Deutsche epressne/ebteigen will.

On 16/10/2022 17:18, J*** H** wrote:
> Info zu einer Anfrage
>
> Sehr geehrte Damen und Herren,
>
> hier unten ist die Beantwortung eines Schreibens, bei Interesse zu lesen.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> ***
>
> -------
>
> danke für Ihr Schreiben. Ich gebe meine Sätze dazu:
>
> > leider kam ich zur letzten Mitgliederversammlung zu spät.
>
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> Eine schriftliche Info habe ich auch nicht, deswegen suchte ich:
>
> Verein gegen Rechtsmißbrauch
>
> befand sich die Seite des Vorsitzenden des Vereins an erster Stelle:
>
> https://s***m/Home/
>
> Dort auf "Aktuelles" geklickt kommt ein Schreiben vom 5.10.2022, also
> von kurz vor der Versammlung.
>
> https://s***m/Aktuelles/
>
> ... also leider noch kein Bericht von der Versammlung.
>
> Weiter fand ich unter:
>
> https://justizopfer***/***warum-geht-da-nichts-weiter/
>
> die Meinung des Herrn R*pp zum Verein, dort gibt es keine Info seit der
> Versammlung.
>
> Mit folgender Suche:
>
> "Verein gegen Rechtsmißbrauch" 2022
>
> fand ich zumindest die Bilder des Vorstands von April 2022.
>
> und:
>
> https://gehtrechtichleid.de/
>
> auch eine Seite des T****s R*pp, wo ich auch nichts Aktuelles gefunden habe.
>
> > Mithin wollte ich auf zwei Strafprozesse aufmerksam machen, die jetzt
> anstehen, und bei denen ich keine Presseinformationen erhalte.
>
> Das Problem ist mir bekannt. Es gibt oder gab eine Seite, in der die
> anstehenden Prozesse mit Termin angegeben werden.
>
> Ich suchte:
>
> aktuelle prozesse frankfurt
>
> und fand:
>
> 1. https://www.hessenschau.de/***/prozesse-100.html
>
> dort ein Beispiel, bei dem beiläufig steht, dass die Terminierung fünf
> Jahre nach Tat erfolgte.
> https://***/tv-sendung/17-jaehrige-stirbt-an-ueberdosis-ecstasy,video-174460.html
>
> 2. https://***/justiz/gerichtsprozesse-fankfurt-am-main
>
> dort befindet sich keine Info über die Prozesstage:
>
> ***24 NEWS Deutschland GmbH
> ***
> Amtsgericht Dresden, ***
> ***
>
> 3.
> https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/landgericht-frankfurt-am-main/
>
> https://***.hessen.de/oberlandesgericht-frankfurt-am-main/terminvorschau
>
> hier sind dann vermutlich immer die kommenden Termine
>
> 4. https://news.feed-reader.net/144531-gericht-frankfurt.html
>
> von dort auf
>
> https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurts-ob-vor-gericht-noch-nie-hat-sich-die-stadt-so-blamiert-81637322.bild.html
>
> und dort:
>
> *Feldmann im Römer. Der vergangenen Stadtverordnetenversammlung blieb er
> bereits fern. Am 20. Oktober ist die nächste Sitzung im Plenarsaal*
>
> Haben Sie schon die Uhrzeit, gehen Sie hin?
>
> > Dies ergibt sich meines Erachtens auch aus den
> Telekommunikationsabhörprotokollen des Frankfurter Polizeipräsidiums,
> die beizuziehen wären. Daraus ergibt darüber hinaus inwieweit Ihr Verein
> diesbezüglich geschädigt wurde, dass man mich illegal abhört und mir
> u.a. diese Abhördaten nicht zur Verfügung stellt.
>
> Wo werden die Abhörprotokolle gelagert, bearbeitet? Woher wissen Sie,
> dass Sie abgehört wurden?
>
> Ich empfehle Ihnen, das Stichwort Prozessbeobachtung einzugeben. Dort
> finden Sie schon mal eine spezielle Seite:
>
> https://www.***/uebersicht-diese-prozesse-gegen-rechtsextreme-finden-gerade-statt-136719/
>
> und
>
> https://***/digitale-prozessbeobachtung/
>
> Aus Zeitgründen kann ich nicht weiter suchen oder mitmachen.
>
> Gerne wäre ich in einem allgemeinen Mail-Verteiler, aber noch keine
> Person oder kein Verein hat scheinbar ein Interesse an so einem
> Mailverteiler. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Besser wäre eine
> informative Internetseite. Nur scheint auch hierfür nicht genügend Kraft
> vorhanden zu sein, sondern überwiegend für individuelles Jammern
> gegenüber und mit anderen.
>
>

---
Lebnsgefhr vonMETZler/Gäfgen
Vergewaltigung/Kidnapping zur Erpressung NS Enthschädigung / eienrmeienr Postabfang Erpresser?
Drohung Kidn mit dorgen z evrgfiten? Dohung mit zufügen köeprlicher shcmerzen? jiddisches Auge Um Auge?
Was soll deutsche Impressumspflicht Korinten-kackerei will er abwichende Meinung zensiern?
Die Tapes mit Erprssungdruch Kidnapping? Aus dem H*x*k*ss*l Bad homburg Ende 1998
Kafkas Ver_adlung Motorcycle-Gang Prozess? KZ Haft Entschädugungsepressung? per vegreltigung Kidpping

21.10.2022 16:30
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Zunächst mal: Ausgebn am 21.oktober 2022: 1,39 Eruo essen (ich ernähre mcih vonKroketten/beilagen, geh nr nocgh 1x im Monat wässhc wchn aus
kostengründen Damit de psiterhclmapend eprsser in den brief-shops Die wennamn angeffenwirdniht aussagen aus rssistsichengrüden – so langes dusche trifft
eist es ja okay- ,al wider geldfür eishcrbn akssienr könen denneisgngsbetätigugen komemnsiehe BGH /OLG wennüerbhaut mindets sechtwochen evrzöergt dahe
muß ich eischreibebrife versenden, geh ich bei dr Polizei eprsölichvrobei ohenzege drht mrwider “zsugeshclgen” zu werden vereinfacht gesgat ichw erde
dannreglmäßig schickaniert sihe die historie aus 2007 oder 1999 doer anfangd er 2000er jahre). Diekosten für dies echrben belaufens ich auf 6,40 Euro allein
heute. Antilig muß man noch hochrechn daß ich für üerb 60,00 Euro im Monat Serve betreibe damitdei Polize an Infos kommt auf meiens Werbsitudnim Blog.
Fast 2,00 Euro am Tag. Ich hab wgen ebshclgnater Rechner zsuatkosten beim des-halb nicht verfügabren online banking, wiel mein vermiter mir nichtwntoret
zahl ich 70,00 Euro zuvile jeden Monat (siehkppesgasse: rache/ pure shcikane)! Sgenwir mal 2,50 Euro am tga. Besipiel heute: 6,40 an Einschrebn, dazu 2,50 +
2 Euro Laufden Kosten amcht 9,90 Euro an ausgaben dieichabe wegen Justzversagen heute gene 1,39 dieich zumlebenahbe. Zuszüglich üerb 1Mio Schaderstz
an entgangenem Gehalt in >15 Jahren!

21.10.2022 17:00

[0] 20221021-1700-0-1.jpg

WAS IST DARAN DENN SO SCHWER ZU VERSTEHEN?

Vrgeewltigung und Kidnapping des aus der vergeltigung herrgenagenen Kindes zur Erprssung von vemritlichen Nazi Opfer Entschädigungen druch Ostblock
Kommusten. In Wahrheit geht es um osgbeite un die Oder/Neiße Linie wo die Plackendchtendie kriegen alsl Grudnstcüek in ost-preußen geschenkt aqusi als
entigung. Tretendie ausder EU aus bei bestehdner Oderneiße Linei haben sie ähnlcih der Kirm mal kurz Ostrußen annektiert? Alle klar? Die gleiche scheiße in
der ukraine. HöredieUkrienr uaf zu käfen isnd die kirm Dotezk/Luhansk weg. Hörn die russen auf haben die udSSR territrium zurückgewonnen. Und im
Moment versuchne die mit allen Mittel (sihe Polnsiche reparationsforderugen) die EU zum auseinanderbrechn zu bringen. Diw wollten niemals friedn, die

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

225 of 349 31/10/2022 12:32



wollten den Kommusimus eiführenidemsie ihre abrtlosen zu uns otgesourchtahben dieheir die wortchft kapuzttagcht haben. Di wollten West-Geld plündern:
“Kommt die D-Mark bleiben wir komt sienicht gehnwir zu ihr” = wenn ihr nicht zahlt fluten wir euch mit “flüchtligen” so lang bis ihre kaputtgeht. Migranten
als waffe, Kohle her oder wir lassen die leut bei uns verhugern, typsiche stragei vonMütetrndie Kidner missbruchn um Geld zu eprssen imübrigen diese sl
mshclcihes shcutschild benutzen. Die Kinder zum epresen entsthen durch “SAMENRAUB”.

22.10.2022 03:00
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Ich ertrgae die permenten Gemeinheit der vollkommen wahnsinng geworden OLG richter die behaupten “472” (in Worten: “vierhundertzwoundsiebzig”) sei gleich “478” (in Worten: “vierhundertzwoundsiebzig”) nicht mehr und werde mich wohl iebr umbringen, als w
und seine Schert-Kriminellen Shwoprzess Folterkenchte Handlanger mir Mit Gewlt drohne. Diepolizei reldigt irhe Arbiet nicht, vernichtet stattdesnn lieber Beweise für ihr Nichtstun. Wiee kann man nur so strssinnig und verbprht sein wie deise Richter die
Korrupten Bullen tun gar nichts, die korrupet Statsälte auch nicht udn dei ablöhungsanträge diegute brgüdet sind werdn ihaltlich gar nicht ebschdien. Ich ertrag das nicht mehr. Das ist reinster Psychoterror. Geirnochmal worum es geht: statt einfach die vom Gericht ausgestellten 

22.10.2022 03:30
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Was das getsrige 18:00 Uhgr TV Programm angeht: Da Gehte s um ein gefaktes Tagebuch ganz eideutig eine An-spielung auf die “Hitler Tagebücher” udndie
kancdrite pauschal behautung jede Äßerung die Hess mache sei schon bevor sie fällt gelogen wenn man sich daran wagt ihn bezüglich Kirgevorkommenissen
iterveiwn zuwollen. Wen man wie ien guter Jorulaist das tut die Gegenseite etwa Speer oder Hess auch zu Wort komemnlässt und das pauschal verboten werd
dannbruchen wird nicht mehr zu arbeietn. Slestmerwiswe werden genau die-jenigen die bei ihrer Meinung bleiben deshlb unegrbcht. Das ist eien jüdische
Enschtädigunsgepressungs-Dikatur. Wo die unegstraft damit durchkomen Blogger die eien ihen nicht gemeh Meinugh haben über Wahlen in Knäste zu stecken,
zu vergeltigen, zu vergiften, zusammenzu-schlagen, ihnen die Häusern anzuzünden, Telefondrähte zu zerschneiden, Stromleitunge zu manipulieren weil eien
bande liksardikaler Antifa Schüler Schauprozesse veranstalten wollen udn zwar nachweislich um Bleibe- rchte für amzudere zu eeprssne und Jobs und Enteig-
nungen. Das get soweit daß man der Freiheit beraubt wird, mit Psychopharmaka vergiftet, dann (üpbegisnes nichtdas erst mal vergewaltigt), das Kidnentührt
udnmit dem entführetn Kidnd azu egzigenwerdn soll wie ich 2013 sich die dumme Schuürozess Scheiße anzuhören. Wie egsta mit VERSCHLEPPUNG
VERGEWALTIGUNG und KIDNAPPING druchden Tzralreat soll man erpesst werden

sich Filme anzusehen oder Ausstellungen. Es gab mal dieguet alte Zet währen des LIKSRADIKLEN RAF TERRORs Wo der staat gesagt hat bei der Entührung
der Lufthansa maschine Landshut aqmn drüfe ich nichterpessne lassen udn mit Entfüher wird nicht evrhdelt. Wieso gilt fr den Zentralrat der Juden DER
NCHWEILICH MIT KOKS UND NUTTEN WAHLKÄMFE IND SUCTHLAND MANIPULIERT HAT oder diese komsichen Annr Fark verein plötzich was
anderes? Sind Vegreltigungen und Kindesentführung unn Vegrfitung plötzlich legal? Es ght hier darum daß die sich slebstins aus gehscossen haben die Vertreter
der Juden wie der evorgestrenItreviewte Type inder 3sat #Kulturzeit der DIE ART UND WEISE der Kritik an dem indonesichen Beitrag zur dcumenta15 durchs
Künstler-kollektiv ruangrupa richgeweise ankreidete, das würde im Ausland nicht evstanden daß manKirtiker einfach nicht ausreden lasse. Etwa wennder
Ztralrct vonden azhlendes wohl über jede Krik erhabneiternationale Kmittees desroten Kreuzes in gefn abweicht udn fsch Höher zaheln publizirt haben will um
netshcdäfigugen zu epressen. Oder wenn manwiel man Petition eircht wo es darum egt daß Kinder nicht inscitolgyartge shcneeball-systemsekten hineinerzoeg
werdensollenso einer von beiden Elternteilen dagegenist der aztralrat eien Inter-niern läss wogene ich wochenlag hgesrteikte wiel man meinte diese Petion
erlube es nicht mehr religiöserituell Genitalzuvertümmeln, Knaben zu beschneiden. Das war

der moment als ich von jemandem der prinzipielld enJudenfreundlcih egsinnt ist deswgen wiel man mich folterte meine Meinung korrigerte und beschloss nun
endgültig einen wriklich kritischen Blick auf die behaupt-ungen aus diesem Lager zu werfen. Ich steiß auf eine Mashinerie der Medinbeiflusung die dazu dienen
sollte Wahln zu mnipuliren vom Ausland aus, ähnlich wie bei der Ruhrgebeitsbesetzungw oltemn jugedsucteh diemit dem ganzen NS Ufig nichst zu tun ahben
könenwielsie rtnch dem krieg geboren wurden zu entigen wegen agelicher NS Vebrchn udn zansgabritenalssen um Ent-schädigugen für OstuopäscheJuden
zuerpesen. Das gipflet vor wenigen Tagen darin daß Polen das zu den sattn gehröt 12-14 Millioen Menshcn heirtverteiben hat Völkerrchtidrieg ethsiche
sädberungendruchführet 1,32 Billioen Euro an reptione einforderte. Linskrdikale Er-presserbanden eruchten augfrudn irhe Polstche GesinnungMitemiderungen
zu epressen oder gleich Häserudn firmenzu entgeen von Luetndie sie als nazis deiunzeirten. Berufsschul-Lehrlingendie eine rechte Gesinnung hatten wurdnedie
Prüfungesbaoteirt damit satt ihen osteruopäscieh amrutzderer Jobesekäemn. Kirminelle auslädernbadne berdohten shcüler damit sie Ausbildnge und Jobs
bekamen. Ein Ple hatverucht mich zu Tode zu würgen das ist gerichtlich efstegstelt. Alls wiel man nicht ejden Mistshcirben will den die an Jsopeh Gobebles
erinerde Propaganda gerduckt haben will.

Nur weil irgendwelche Moslem und Juden Verbädne ählich wie im getsrigen Film #PREDESTINATION weiter an den Genitalien ihrer Kinder herumshcnippel
wollen soll ich meinKidn nicht davor shcützen dürfen amssiv geshcädig tz werden druch das REIKI Sekten schnee-ballsystem in dem seine (groß-)Muttre
(sktengur) ist? Damit die Modelms/judne Kinder dei sich nicht wehren können beschneiden können werde ich inhafteirt? Geht es noch? Weil irgendein
durchgekmallter Liksrdikaler im Sallbau Gutleut doer so NS VebrhcnPrzess nachspielen Will inderhoffnugenso stimendfür zu egwinen getsze zu erlassn um
Büger ihr politschen gesinnuge wegen zu entigen? Hatten wir das nicht schonmal? Nur unter an- dernvorzeichen? Rächensiech die Juden gerade an eienr
genrtiondie mit dem NS Stat nichst merh zu tun hat und deren Vorfahrn entnzifizerunsgevrfhren druchliefen dadurch daß siekIdner entühren umEitegen zu
könen Wo ei seientigentwiurden? Verschtdie Ausländermafia Die usner Kider NACHWEILCIH mit dorgen vergiftet um die Wehrkraft der Bduwwehr zu
zersetzen, und die hieb udn stichfets erwisen NACHWEISLICH deutche firmen dieman irrütmlichwrwise fürRüstungskozerne hält und
Kartzahlunsg/Bankgeheimisse aus-spionert um Jobs und zahlugenzu erpresen, mit entführren Kindern Geld, Jobs, Immobilien, Visa und Falschgeständnisse
erpresst. Wie ging das am 9. November nochmal los? Als einjude ein Mitabeiter der vis stell erschcoss der ih meisn austellte?

Die SA grüdete sich als rektion auf Terro der rotfornt Käpfer verbände. Das können sie in jedem besseren geschisctbuch nachlesen. Erstmak terrorisierten die
kommusten die wemiarre republik,dann geb es dei Ruhrgebietsbesetzung zur veklvungducherabriter für Rpetiosnfoderungen der Franzosen mit Militärgewalt
und erst dann bildete sich die Gegenbewegung. Alo genau das womit jetzt die Polnsich regrungprvizeirt. Die naur adar itersseiret st igre abritlsogkiet anch
Westuopa outzsprcen, nict daran daß die Heimat-vertriebenen opfer ETHNSICHER SÄUBERUNGEN in die Ostgebiet zurückkehren woe sie herstmmen. Es
geht um nichts eien ausplüderung Deutschtämmiger. Die man ja nch dem zwote wlkrieg berist eitegnet hat. Udnkir, dem es darumeght daß eien Kidnmutter die
mit orhem sekten Larifri beidem sie per handuaflegen er-fühlt haben will das Kind sei ne MÄNNLICHE gewanderte SEEELE im WEIBLCIHEN KÖRPERd
arun zu huidern dem Kidne hormone zugeben un des umioperiern zu lassen wie gestern im film #PREDESTINATION also wer sein eiegns Kidn vor
religiösmotiverter Verstümmelung schützen will wird eingesperrt? Dmitdei sekt freie Hand hat? Warum lssenwir nichteifch alle kidner jüdisch/ muslimisch
beshciden und entrissne sie ihren leiblichen Elter per Zwangsadoption? Warum nicht gelich Arbeits-kräfte per Kideradoptionshandel die dannauf Burnhöfen
udn felder Kinderarbeit verchten vesrklavt? Oder die

gezielte Menshcn-Zucht per Leihmutterschaft /“Samen-raub” wie das Boris Becker nennen würdeum neiue Soldaten für dieFrttont zu züchten die irhen Eltern
ent-rissen in Miltärshculen großgezogen werden?oder Kidner die als Arbitsskalevn der idnsutre egzüchetwreden? Oder Zur Ausbeutung per
Prostituion?Imemrhinvekehrte mein ex ERISENRMASSEN auch in BDSM/Sado-Maso Zirkel kreisen ihr vorheriger Lebensgefährte kam unetr myster-iösen
Umstädne zu Tode indeisem Zusammenhang. Es gab zu dem Schutzgelde erpressungversuche asu dem Rcokerbandeumfeld dnein ander exvonihr lebet ine einr
wg vonder ich vonMistchülern wieß daß dort Dealer hretdroenverkgten. Aber das itersseirt das Gericht nicht denn das hidert die korrute Richterin deren Mann
mir SCHROTTIMMOBILIEN andrehen wollte uter ausnutzen der Trennugs-Scheidungssituation: das mir NACHWEIS-LICH (ich habe mich Anfang 1999 an
gleich mherer anw-Anwälte gewandt um zu dokumeteiren daß maneine dynastisch Vergewaltigung meienr person plane um an ds vermögen meiens Vaters zu
kommen um es an links-radikale, armutszuwanderer und sektenanghörige um-zuverteilen) Drogen anvergewaltigte Kind solltnurdazu diene mich udnmeien
fmilie um geld zu presne. So wie der Schwachsinn mit den nchilichflchenrhcnugen des OLG mit dme n mich inden zgten Suzidveruch hetzen will um so erfhrt
füreintereten des erbflles zu sorgen um üebr das entphrte nvergeltige Kidnan Geldzu kommen.

Ich der nachweislich (siehe Blutbuch- Buchmesse Rede die in Whahrit aus anfangder 1990er stammt) von hom-sexuellen misbruchtwordne war als kind sot vo
anderen Homos um den #derwgeteMann Autoren #ralfKönig was meiensexulelorietreung angeht umgedreht werden, der profilneurotische Kurdiretossohn und
OB-Sohn wollten mich in der Klinik Dr. Baustark gezielt dem für sein über-griffen gegenüebr mdierjährgenaushilfen bakennten homosexuellen Hausmsietr
opetr hett zuführen im Zvili-dienst der mich dann tatsächlcihsexulle msisbrucht ei zwotes mal bevro man michdan evrgeltigte, die korrupte Polizei unternahm
trotz astrafzeieg nichts. Ich kanneditg nachweisne daß manplanet dem Klöinkuagsmsiter Petre Hett Juendlciehzuzuführen die r smissbruch könnte,s o wollte
man etwa einm HomseuxlelnJugender zuhause rasuzlflgendrote, Steffen R. DorteinZimemr ebsorgen damitder hasumsietr sich an ihnrnmach könne. Ich wurde
von Homosexuellen gestalkt wie meinem Nach-barn heir in der Hölderlinstraße und verleumdet. Am chrstopher street day wo ichzufällig inder fußgängezen war
wurd ich vonHomsexuleln bedrägt udn bedroht. Ichbin tolernat was Homexualität angeht aber da gehtes drum leut gezielt “umzdrehen/umzuerziehen” was
deren sexule Orienterung und Gesinnung angeht. Mein Straf-anzeigen verlaufen im Snde,dieliskrdikale amfia stellt mcihals shculenahsser hin damit einzelne
Homosexuelle weiter Kidner missbruche und vergewaltigen können.
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ich sg das weile s egstren bei den Siposn auch darum ging daß man imrahmeneienr Tupepr party (hat das was mit dem Schulbrot satt Hsuertskosumterrozu tun)
Marge udnHomer gezielt zu Homos umerzihen wollte. Zudem wollte man in der Retaurant/Bar wo man mich überfiel und ausraubte komustshce BigoParty
orgnaisern, irgend-was mit Kuba (udnshcülerzettung udn CIAentführungen, linksradikle Mitschüler im Maximilain W. Aus Dornholz-hausen wollten mich bei
deinaustdstudiesmetsr wegn angeblicher NAZI verbrechne meiner familei zum Tode ver-urteilen lassenmit der Balkna/Osblick/Homo/Judne Mafia das Geld aus
dem d eutcclih überschätzten Erbe haten sie nälich ebrist für Propagandafilme ausgegeben udn zur Finanzeirung von fäslchlcierwisee der RAF ange- hängetn
SpregstoffTerroranschlägen im Seedammweg.) In dem Film #derBeegteMann gibt es diese entlarvende Radiowecker Szene udn ich hab zeugen daß der
Kur-direktorssohn mich im Judgsprmelets/shcülerzetunsg-Vertrerungs-Wahlkmpf um den vorwurf des als Kind msisbrucht wordn siens zu entkräften
aslverkappte homsexullen hinstellen udnudmerhen wollte. Auch die jetzt anläßlich der buchrpreisverleihungwieder aufge- tuacht zu sein scheinenden
Texrfragmente sind Beweise. Kurdirektorssohn Br*ckma*** als auch V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) und drogenabhängige Araber und Itliener planten vorsätzlich
mir ienKidn anzuvergewaltigenum esmir unter veis auf vrkppte shculsein zu entreissen.

http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf
http://reiki-direkt.de/ huessner/
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Das hbendie damsl geplant wiel sie isch als die großen Film-Autoren ghelden prfilierneowllrten inder schüler-zeitung. Zaheln sollte deren Starallüren die mit
Fake News, absichtlich lancierten Fslchmdeungen erpresst Metallegesellschaft AG. Zur Abwehr desDrcukens von Rufmord Falschinformationen, esgrteut
üerbdie isrel-freunde Axel-Springer Presse dernPlieteghde Zetung “die Welt” damsl häderigend anch Insvetoren suchte Wurdne miste wissen cnh Millionspend
udn Preisver-leihungen inszeniert, siehe #HerrOber #DoctrosDiary . Man evruchtemeien Fmilie ausienderzuriseen um an eienr shcidungzuevdienm,usnseres
zsten ahsue in der kappesgasse (jedeskidnsollte einhaus erben) zu ent-eignen, dasbruchte die osblock/balkan mafia um neue yugso eizschleusn de sich or der
wehrpflicht drückten. Meienokle wolfngan der im2. Wletrkeig absgtrüztarw wollten sie ählichder Oebrts Kli takslastzug geschichte wo afghnsiche
fmileinetshcädiguge einklagen wollten erpressen ihen geld zu zahlen.dfür iszenierten sieunter derem eien fake abschuss eisn f117aStealth fighters im
Kosov/albineiu kreg sieh der film #wagTheDog. Dorgen bahägieg Frauen die ZUREHCT VOM ZOLL des Kokain-schugegsl evrdächtgtwrde versuchten
Durchsuchungen BeimZoll als Sexullen Missbruchdazstelklen nicht um- sonst ist KRNEKNSCHWESTRENKSTÜM Adelheid Streidel die Wahlkampf atteäterin
auf Schüble/Lafontaine(?) eine “Nonne”=(krnken)Schwester im #wagTheDog Film.

Die polize evruchet das unetr den tisch fallen zu lassen wiel auch Olympia Sportler und Drogenfahndungschef Kidner (bei den #Simpons “Ralf Wiggum”)
vonder Mafia erpresst wurden,nicht nur politiker. Wie gesagt anhand von #derKontraktDesZeichners läßt sich ganz eindeutig beweisen wie die #simsposn
entstanden sind udndaß ie real ereignisse asl grudnlagehaben vondamsl. Genaqu wie übrigens die soap #berliNuekölln02407 die sich an mein Blog hält was
eidneutg nachweisbar ist. Genau wie zahrticht #tatort und #polizeiruf110 folgen udn andere filme (auch kino). Alels von der Medienfmia finzeirt aus vonder
Indsutrei mitder dohg drveröflichungvon fake news erpressten Geldern. Udn wiel aufgrudnder falsch-meldungenaktiekruse zusammebrchen und frimen pleite
gingen woran wiederum die ostblock baumafia verdiente Udn wodruchsie billeg anabusgrdustcüke kam sie dazu #peanutsDieBankZahltAlles (immobilen Shcnie
skandal) und #badBanks rchetn sich Arbietr die irhen Job verloren mit den Spregstoffanschlägen auf bankierslimusisnen. (“Schwimmbadtote”: #realityBites,
#haroldAndMaude oder auchdie serie #bayatch oder #werkOhneAutor ). Sets gibt es wie im #Polizeruf110 Hermann oder in der serie #babylonBerlin hiweise
auf etgenets Alteiegtum wosich die Ostblock Kommusten alsAnlatderjuden hinstellen KZ Bfrier helden diemit dem Panzer hinter der alten Oper pardierne
udnsichfeirn lassen wollten alsi diegroßenrücküebreigenr jüdischen besitzes/Nazi-Golds.

Der tätowierwahn aus #erlIneuKölln basiert auf der Aus-sage das man nicht ejdem der ne KZ Tätowierung vor-weise wid er typedr mich 2013 zwgenwolltemir
sien Geshcite anzuhrenindem er andrentührungemiesndes mitwrkte gedauszhalenköneneifchwiel die Numerneiefch zu fälschen seien. Siehe dazu auch Tatoo
Drucker. Oder kosmetische OPs womit wir wieder bei dr ver-schidnen und von Pauls bruder theo durch ein double/Lollkalike vom Straßen- strich ersetzten
Peggy sind und bei dem Film #Prerdsitination gestern auf Tele 5 wo es umdas Thema vertümmelung durch (kosmetische) OPs ging. Dai fälltmir ien daß
derpolsniche Piotr D. eine Dreundin hatte der er kostsiche OPs (auf Firmenkosten) bezahlte. Daß im Whalkampfnutten bezahlt wurden umsie auf manager
anzsuetzen (siehe fall #barschel) ist ja bekannt. Also Manager von Konzernen die man seitens derlinks-rdikalen als der rüstungsbrchene zugehörig betrachtete.
Wobei die Russen um spionierenzu können den Nato wetsen falschbezichtigten udnumgekehrt auch,siehe die angelciehnamssnevrnichtusngaffen und
NoBloodfrOil Vorfälle im Irak. Das Basiert alles auf Ostblock-medien sabotage ob #InkubatorLüge oder die #chemielabore Die Powell demUNsichricheistrat
(isnecure.org, sind das nicht räume aus goablen konferezn der protestantsichen kirchen? Wo an:lainabockbier nuelcihwar) präsentierte. Egau wie die us denIrk
eimsrchierten veruchtende russen sich in Leningrad Schülrzeitunsgausgabe “waffendeals”.

In Boxclubs wo geflohene balkan und üerbgalufen Russen die außer prügelnncihstkonntne wie user Yugo sprtlehr der mit demtürskciehnahsumsiter Post unter-
schlug bidlete die Drogenmafia eienutergrudarmee heran (ich weiß von Andreas H. von der IVW und der drogenerfahenen Krankschetsre Aleksandra R. die
beide kontakte zu dem pulpFicionBoxer karreirende #FighClub hatten). Um Krus zurverkufenstzet man dasärchnvon den vorügeltenudn vegreltigtenfraunin
diewltedie es zu beschützen gelte oder Nazi Schlägern. FightClub für Hyperiflation und 0% EZB Leitzinssatz ! Daß auf den Zusammebnruch der Deutschen im
spezilen oder weiter gefaßt westeuropäischen eurozne wirtschaft spekuliert wurde is ja hinläglich bekannt. Alles Kriegs-vorbereitungen beim Versuch hier den
Komunismus einzuführenper russhcnTrupep dei ählichwie iaf derkrim in zivilne Klamotten angleichnur im urluab machend spaziern gehen. Idnahhriet aber wie
der Ahsumsiter herander isftruktir sbatoeren, Bräde legen, Kabel durch-trennen wie gede diebeiden glasfaerleitungen der bahn. Just indemMoent alsdie tausnde
domstarntn zu eienr AFD/erchbürge/Querdenkerdeom anchberlin bringen sollte. ÖPNV der umgeleitet wird ist auchen erfindung des NS Regimes.mansteigt in
nen Bus aufdem “zurQfD demo” drufsteht udladet freiehistebrutbineeinm illegle likdiklen Foltknast (Misbruch der Psychiatrie um Leute mit falscher plostcer
gesinnugkörpezstrfen/vergiften).

Von Rache evrtsümmelugen von yugo Ärzten hatte ich ja anlälich angeblciehr krmfadenremeir Mztter berichtet. Ichwurd medikamntös evrifte, sadistischst
gequält wie auch #GustlMollath wiel ich die Kusrmanipuatioen “der bank” (= vermögsneverwaltung = NS zansgarbeitfonds?) publik machen wollte. Siehe die
Vertümmelugen in dem film #Predestination egstrendoer die vereigerung von Zahnbehandlungen um mihscherzebdigtindensuzid zu hetzen. Dazu zahlreiche
Exprimente mit Dingen wie “alz-heimer Impfungen”, Lügendetektor “Fiktionaler MRT”, Folter-/Verhrödrogen #vonMETZlr/Gäfgen Folter-skandal beim 1.
Rvier, Zeil 33, Franfurt am Main,Omas die dienicts shckudigenPolsizen als dment abstempeln werden aus ARSSITSCHEN Grüden nciht bedient, weil sie
ERBKANRK seine dn liabsische Nazi Anwältinnen wollen pschsich Krnekn dasrhct vrehren Elter zusein. (sieh flugbaltte) vegriftung mit Dylexie-
medikamenten. Missbruch ärztlicher Befugnisse um Wahlkämfe zu mani- Pulirne ich wurd egezilt ineirn geudnheit geshcädigt von Ausländisch-
stämmogemperosnal an der uni Klinik in Frankfurt. Werr mir nicht galuebwill das man sogarzähen rhausbrichtdernehme die illegalen Abhör-Tapes aus der
kneipe meiner Komilltonin uafden zu hörensien müsste wie enm krrpetr fornsiker sich brste er habe sograleute die ermit foletr dezu gerbcht hätte, die hätten
sich vasektomieren (ufruchtabr machen) lassen, ode rebrüstesichdamit leuetndie zähenrubrhcnzu können.

Um zu beweisen daßman leut mit zansgebhdulugen bei denmansie foltret dazu bringen kann gar nicht mer zu Arzt zu gehen sorgt er dfür daß ich geoltert wurde
udnda manmir zahnahdlugenveriegeerrte. Allesobglichichdas 2007 beristalelstarafgezeigt hatte. Sogar bis in die Klage-erzwingung gegangen war. Er, der
azrtsohen alexnderB. Mitdemich pallet aufegelegtahte und der kurdirektors-sohn Florian B. Wolltensich vor v*r* z*nn*r (geb. B*rg*r) profilieren, bdrohten
Zegen inKneipen mit entführten kindern im Mutterleib (Andrea R.) bedorht von rocker-gangs (gremiusmMC Trüpsteheranwlt Chals Chrsitip S. aus der
bachstraße in Kirdorf. Verfilms (Filmfinanzierung: #RossinODerdieMöderischeFrageWerMitWemSchlief, #matrix, #bessergehtsnicht) inall diens filemgehst es
um Pillen mit deren hilfe Personen ebwußtsienverädertw erdeosllen, es gibt sogar den explizeten bezug zu Viagra (#Rossini), udnriserlkrietik “Zion” (#matrix)
oder der Judenhasser #MalvinUdal in #BsserGehtsNicht der er per cheischer jkeul umerzoegnwird sein vermögen an Homsexulele Küstler zusteften.
Psychpharmaka die ihn gefügig machen sollen (“#Analgetica?”) Budigeniezugehn die er wenerbei klarme nicht mdeikantös sditrem ver-stand nicht will,
galkalrevergeltigung. Der besuch des medinscheuen Autors (#vonSchirach in #Rossini?) und die Folter (#FeindeNachFerdinandvonSchirch”) werdn epxlizt im
Zusammehang mit Holocaust (Erstickung inkmmer in Egfanegshft weil Lftzfuhr fehlt) gebracht.

Die rchreche ergba. Osbtlock Kommsuten Juden er-morden gezielt reiche Familien (von-METZler = Bank = Vermögensverwalung) fargen sie docd azu aml den
Knastliertirkrietekr “Christian METZ” aus meine m abi Jahrgang der bei 3sat inderkLutrzeit aftrat um dann zu ebahuptendas vermögenw as erst nch em Kirge
angehäft wurde sie Nazi Geld egwsedaß ihen als entshcädigung zustehe. So kommen die an Wohnungen/Immobilien. ERPERSSUNG MITTELS “NS –
SCHULDKULT”. / Wasich tue ist also nicht wiein Folge zoo der simposn ein RCAPEN von Serien, fersehtkrike, sodnrn die Serinorierter sich umgekehrt an mir.
ABSIEREND AUF EINER/DER WAHREN FOLETSRKADEL LEIDESNGSHCICHTE SOLL ZSUCHAUER in Kinosudnbei stzreimdgdienst abos
anLOCKEN. Darum ging es ja auch egstren, Google/disney drehe die Filme erst ondemand / improvisiert fidet Homer heraus. Da muß sich Krusty der
(Atombinebkoffer-taschen-dieb)- clauun wohl eien nei Job bscuhen beim Zirkus. Man finanziertsich ählich wi ein GötzGeorges #SANDMANN Dadruchdaß mn
#TRUECRIME pdcste snuppf0n ähnlich dreht,also echte foltervideos auf bestellung. Nur eben kein pr0n wiewir usndas vortslelnmit nckter haut sodner asdisten
geilen sich an der attscha auf daß mäner ver-gewaltigt werden ode gfolter, ohen riektes zuschauen, daran daß die Opferleiden. #trueCrime hiltft ausbeuter
Anwälten/Medileuten auf kostendes missiveleidesn der opfer zu verdienen, eta sn züstzlichevrkuftenzetugen.
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he ebstilaischer folter nd pschoteror druch die zuhälter Die sgenwir anheizunegnsbaotierne umso höher dievkuft auflage der bild-zeitung. Veridne mit voyerisus.
Das ist nichtder unfll der gefilmt wird, das ist daß man Opfer wie mich gezielt ausbeutet. Soll ich eien bezihung zu ienem eieghender hosmexuelel vrgeltigtwirde
oder doch lieber jemanden der noch “unberührt” ist? Dme Opfer soll für imemr dermkle Opfer gesen zu sien an-haften. In #berlIneuKölln02407 gebt
Tierschutzterror- Toni das acuh zu als fotograf Dylan sie wegen dem Rufmord Podcast zur erde stellt: “ICH HBAE DAS SO VERIFLM DSS MAN
GENAUMERKT DASS DU DAS BIST OHENDIEN ANMEN ZU NENNEN” gesteht die gefähr- liche wahnsinnge (das gleisanlagen sprengen wobei menschne
zushcdenkomen könen um tiere zu retten im Veganismus und Vegetarier Wahn).A props Kritk. Für schlechte kritken lerne wier ebi den siposn wird der kritiker
auchmal mit dem aut von der straße gedrängt. Schlchtmeint dabei nur:shclcht für den verkauf. / Jetzt aber zu #berliNeuLölln02407 Dank eiens Schlaganfalls bei
bastis vater wird einwhnung frei die gerde dringend benötigt wird. Meit “schlag-anfall” einen gewaltaus-bruch durch foterwekregkastemn-
rockergangmitglieder? Amelie wird manipuleirt,genuwieMilal von Olivia. Wie jan bei sam udnrpbärt versucht man eine famile kaputt Zu machen auspire
bsihaftigekiet. Alles SOZIOPATHEN ! Emmi wirkt dank zuvile geicht - schike irgdwie fülliger.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594630589-predestination

http://dynip.name/nazisrtf2.pdf

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594762658-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1594762665-die-simpsons
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Was diese Luetaneght diemeien ich solle mich nicht aufregene wgeneizelenr, das ersehn bringe mit seiner propagda doch permanent Leute um idnem es etwa
krieghetze (aktuell ehzzt amn hegen Putin) btreibt.Udnd würdneich einezlenr indenszizd gehetzt sodner gelcih zug oderdtetasudner doer millione in den Tod
getrieben. Die Mörder die ganze völkr gegendienr erhetzen man sieht sie jeden tag auf dem bildschirm. Wahnsinnige wetten wie ob ein salatkopf länger
durchhalte als eine Premierministerinin glanddie nch 45 tagen aufhört, er-innert mich an den Dreikäsehoch, aprdon -hof, äh das Dreikasierjahr. Olaf “in-stable
geniusim cum-ex unter-suchungsausschuß” Schcolz hätlt isch ja nur dcuh per Hyperinflation disbtahl der eprsnisse von Omas im Amt mit sieen 100 Milaldren
für die Bduwehr und dazu 200 Milliarden an die russen für erdgas, das sind verteckte reparationen. Es folgte in der 3sat #Kulturzeit Zhadan der den “himel üer
akrki” schrieb und “Intern-A-t” wofür er eien buchpreis bekommen soll. Diweltutergansguhr steht auf100sekudne vor, ist das mehroder wneiegr als sonst?
Dann meher Buchkritiken zum themenkomplex Land-schaft/Klima/Wmwelt unter anderem einer Frau! Mit dem namen Enzensberger. Außerde ging es um die
Kolonialherrscft in Afrika. Dannein tru Criem Buch mit sechzen Nazi Toten. Alles Prpagnde gen die eurozone /westeuropa und speziell deutschstämmige udn
ihre Ökonomie. Seltsam.So las wole das gebührenfinanzierte

und aher doch eigentlich uebhägig udn im sinne des deutsche volkes berichten solene öfftlich rechtliche programm sicgezilterhcoren nur noh Ihtezupublizeirne
die usnertdereineienfremd krieg hetzen (die leut die in der ukraine WOHL opfer nvon risshcne agriffen werdne sind diejenigen die meillone dustctsämmieg von
dort Evrtiebnahtten anch dem 2. Weltkrieg und der Wende, 1,8 Millonen Russlanddeutsch kamen nach 1989 in die BRD weil sie dort keine perspektive
merhfrüscihals deutschstämmige sahen, was in osteuropa an deutsch-tsämmigen noch da sind wohl überwiegend diejenigen welche für die 12-14 Millione
Heimatverrtriebenen im Rahmen vo ETHICAL CLEANING vertworlich sind). Der historiker Ian Kershaw meinte daß er ekeinansgt habe daß die
“Demokartei” ingefhrsie wie zu weimarer Zeiten. Dannkamdie legde vomTgesrnst als Kinofilm der besprochen wurde, anschleießnd “aufder suche nach
Trobel” ein Fotobuch. Dnneintehtersück “der wlad” danach berichte man vom Vienale Folmfst in Wien. Da liefn filme wie “vera” üerb eie esugutzet
Philatropon udn “All the beauty and teh bloodshed”. Dann irgendsowas mit Teitel “Women in the mirror”. Dann ging es darum daß der Verein ”Wir und Bier”
Den Begriff “Bierland ayern”als tkturebre shcützen lassn wollte. PILSenkraut das dem Bier ausdme tshcsichsen plsen seine Namen gebe sei giftig lerte ich.
Zum sbchußgab es noh musik von “Petr Fox” “Zukunft Pink” oder so ählich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582051021-kulturzeit
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Als ich eben ca. 14:25 Uhr beim Briefkasten war erneut: Obgleich ein ausreichend großer Briefkasten existiert hat der Briefträger zwo Briefe für St*n*zw*ck*
oeb aufd ei Anlage gestellt. Eienvor dnednren sodaß man siehts ob der hiter möcheroe einfhelrhaft drot abgelegt für eien selbst ist udn ebde anfassen
muß,möglicherise sogar um vorssätzlich falsche Fingerabdruck-Spuren zu erzeugen, damit man die Schuld auf die Hasuweboher schieben kann die nachsehen
müssen. Erinenrt sichnoch jemand an den Brief vonderkenknasse vom 05. Septemebr 2022 der erst am 15. Oktober 2022 einging? Da war doch auch noch am
04,/05. August 202 dem Tag wo mcihdie Polizei wegen angelichem Suizdvercuh in die Uni Klinik brachte Udnebrist auf demeilferusgeshcdie einre furnumemr
eiens angelciehn Betreuers stand den zu diesme Zet-pukt das gericht ncoh gar nicht bestellt/berufen haben konnte der TRICKBTRÜGER DOG ME*UT (?
schwer entzifferbar) Handy Nummer +49 / (0)1** / **84** . Als ich zuesrt beid erPolize ann beim gericht anfragte was es damita if sich ätte gab es keine
Antwort. Aber es kamen uchkeien Rchnugen für Krnekagen udn von der Klinik wiesie hätten für mich alsprivatpateeten kommen müssen weil ich ja absichtlich
kein versichertkärtchen vogrzegt/ mit hatte um dessen Abrechnungsbetrügerische Verwendung zu Verhinder. Gartierthat das Abfangen udn Flschzustellen von
Post wodrich mirdiehohe Gerichtsgebühren von 70,00 Euro enstehten damit zu tun daß die shcon wieder

versuchen meine Krankenkasse mit falschen Angaben zu bescheissen, deshlab haben sie mir auch abshcitlichdas das flsche medikament gespritzt damals (in den
tropf?) um Dylsexie /Blutverdickung im gehirn zu verursachen. Damit ich vomshcrftbildher wie behidertw irke udndamit meien Ustchrift den Kräpfenwegen
nicht merh mit der bisherigne üerbsitimmt damit ihre gefäslchten Unter-schriften nicht auffallen. DenKriebefall haben sie ganz bestimmtmit spezillen agagrsiven
Zukcern in getränken im Krankenhaus versucht auf den halbherausgebrochnen zähen deren Weiterbehandlung die mir monatelang ver-weigerten konte sich das
da man das unmöglich putzen kann dann prima ausbreiten. So wird eien neu vieshcre Zahn OP nortwndig wo sie meine Elterne garateirt erneut um Geld
erpressen wollen odr mich beider OP an fehl-dosiertn Nakosmittelnedgültig veerrkecn assen. Das sid ZUHÄLTZER die das vormnduschftrcht ausnuztzenum
hiflose leute auzszuülüdenrndundiemit den korrupten Bullen dneensiebstchugselder zaheln zsumemnarbeiten. Vileich operierdndieluet sogra um um sie ind er
Zwangs- prostituion eistzenzu könen wie diese Ladyboys in süd-Ost-Asien. Ich hab zudem mal die adress von meinem Stalker egegogelt, das ist so eine art
Obdclosenasyl. Ich meine daß da in der Straßemal die Freundin vom Kur- durektorssohn lebte.Ds sidn gartier übel epresserr udndi Post ist garteirt fake. Udn
gartiert fägt dier D*g M*s*t der ab unetr misbruch einer ilegalen Betreuvollmcht.

Die täschen mit ebstchlichen krorzupetn Ärzten die sie etwa über den drogkomsuieren Kurdirektorssohn und Klinikaufssichtsratchef belibieg eprssnekönnen
gegen-über dem Gericht vor die luet seien bewußtlos im Koma obgleich das gar nicht stimmt. Die lsbet bestchlichen Ärzte die auch afche § 20, § 21 StGB
Gucthenuastellen etwa dn erkLinikDr baumsatrk. Undieser anwlt dr keien GÜRLIGE Vollamcht zur vomrushcfthaben kannwiel er diemir bekannt mchen
müsste missbrucht willentlich udnwissetlicheien um dann Abrchnusbetrug mit meienr krankenkasse zu betreiben. Genau die shcißemit der man mcih set 2003
eprsst wasich auch bei allen zustdigens Setllen x - mal gesagt habe. Udn dann vuich sie meiner Muzterder geldsäche zu bezichtgen wennsie mir der am
verhugern ist weil amnihn monatelang zu 100% Sankl-tioneirt aushungert weiler sich nicht ebstechenlasne iwll udnkroeekt ist undsich gegen die flche
krankenversicher- ungwehrt Geld zusteckt. Udna schshcin von C**kivic ist der Spitzel dabei, so ein art Zuhälter. Siehe aus 2007 die E-Mails mit der BKK
http://mama-mares.baehring.at . Ich krieg deshlab Ärge rwil ih beid dne gedläscheversuch NICHT MITMACHE vomJobcnetre die ich deshlab anziegt, von dne
Bulelndie mcih zsuheshclueg als ich korruptions-strafzeigen einreichte (3 ZS 1795/08 GStA Frnakfurt). Ic werde al eihzher whrlich gefolter und zusgeshclagen
weil ich niemdne btügenwill. Udn aus Angst daß doch mal ein ehrlciher Staatsanwalt dabei ist fangen die die Post ab.

Als ichdas vohin auf facbeook gepostet habe da satdn vordem ahsu eintyp der uassha wie eienr der 3sat typen aus den acebook/youtub videos. Ichhatte denne
gedroht daß ich ja wissen daß sie mit deisem Christian M**z (wie in dem Enftühhurngs und Folterfall Gäfgen/von-METZ-ler) der sich als knastliteraturkritiker
ausgb in einer vor Wenieg wocheuasgstrahlte 3sat #Kulturrzet sendung geimeinsame Sache machen würden was dies fake Preis -Verleihungen zur gedösäche für
#DocsDiarröh angehe Udnos. Unddaß ich schon in 2013/14 (oder 2015?) mal Strafziegen gendensender gchthate bei der statsnlscft Mainz die meir nicht
glaibenwoltlen wielsieich nicht vorstellen konnren wir korruptdas da zeght. Inzwischen wissen wir mehr, können Dinge hieb/stichefst beweisen. Die sind ja
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soweiso wgendr buchmess inder stad. Mög-lichdaß die vorbegshcut haben umsich hier umzusehen nachdem mein Nmen udn Anshcfift udnso im Briefkopf steht
der shciebn die ich imBlog geposte habe und auch und das istd as stchdiende aufdern Facebook Seite. Die Welt ist klein und ich glaueb nicht so sehr an Zufälle.
Man weiß halt nie so genau ob die einem helfen wollen oder einen mut übelen abschten ausspionierenals Teil des Kartells/Schneeballsystem “der ”(inkasso)
“-Mafia”. Wie gsat, die verhclmpen die Opst, dhslb stehen kmir hohe gbürhenudnwield ie gricht auf meie rückfragenhin shclmpern und trödeln
(PSCHOTERROR/SCHIKANE PUR) Und am Ende soll ich dann wieder meinelter anbetteln.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080508300/
Betrug zu meinen Lasten: http://mama-mares.baehring.at
siehe http://www.bad-homburg.eu/download/hasselbeck.pdf

metallgeesllchaft STAN(ard) OIL überweisungsverwendungszweck ? scüleztung humbodlstchule (uli ulrich) h*a*r**i*g Kurdirektorssohn Br*ckma***

komisch der Typ von 3sat hat auch schon wieder einen Ostblock/Balkan-namen
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Um die Sache nochmal kurz zusmmenzufassen: Laut C*rst*n F*sch*r, dams Ba dhomburg, anhe ara Tankstelle saalburgstraße, heute ahnnove Spitzname inder Clique nach dem homosexuellen in der Lindenstraß e“Flöter”) der damsl wehr-dienst ableistete, dem
Freund von St*f*n** P*ld*r, Lehre als Physio-therapeutn in der Klinik Baumstrak(?), zuvor mit mir an der Humboldtschule im Gemeinschaftskudne Leistungkusr, Abi Jahrgang 1995 nenne sich diese Folter-methode in Bundeswehrkreisen “watch me when I bleed”:
Buschido ebshribt die vor-gehsnwiese beim Abo(u) (ver-)Chcker Clan asl “mafia Mechtdemostration Geldstrafe” Eien Zusammenfssung:

Man katt teleonkkbel, Stromkabel imHaus um mich einzuschüchtern sicherheitskameras auszuschalten. Am 07 Oktober 2022 brennt es nach Drohescriben. Ich werde am 12. Februar 2020 telefonisch bedroht, am Apparte V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) man gibt an man
habe meinen Anschlüsse gchklt,w atrte im Keller ma Sip Trunk auf mich, wolle mich (Einevrgeltighungsopfer) ERNEUT VERGEWLIGEN ich erstatte schrfitlich Anzeige reiche Die Tleognomtshcitte ein. Ich werde bedroht ich solle diese aus dem Netz löschen.
Schon zuvor hatte man mich druch nietaustellugn von Krnknverichrungsschinen trotz zhanschmerzenamssibvts gefolter was weilichdie shceruen nciht merh ertug zum Suizidevrsuch und klinik-aufenthalt führte im Juli/August 2018. Auchier habe ich

Tonbandmitshcitte wie mir ein wahnsinnger “Wolfgang S.” vonder DAK in Kassel sagt ds es ihm esglsei ob sich OP temrinnicht wahnemhn könenudn vihische schmerzen habe. Da gibt es ebfall Korrpondenz iMblog wies ein rchtanwalt ein gewisser *lh*n *lm*s mir
droht wenn ich die Mitschnitte im Netz verlinkt lasse. Der Suiuzid-notruf der stdat kenndern Vorfall ebnso die Uni Klinik aber satt mir zu helfen evruicht man so zu tun als ei ich selbst daran schuld. Ich erstatte zhalreich Strafzeigen. Werde dogra damitd as eidlcih vor
egricht geht im recht-fertgende notdn gegn kpoorrupet ebamte beleidigend.

Möglichrisein verucht man mir damls in den Tropf den man mir entgegne meienr patientverfügung gibt auf die ich hinweise (man näht auch meine halsadern wieder zsumemn egegn meien willen, ich wollt eliebr sterben also mich so wieter foltern zu lassen) ig
spritzen dfür gibt eszuegen,w ohlein Blutvedickusmitetl umdie Blutungn zu stoppen daführt endgültig zur Dyslexievon mir dereisn Germistk studitr hat. Auch das udn weitere Medikamnetöse Vegriftunsgverich mit den “Alangeltika” Zyprexa unetrd en man mich
1999 nach vorhriger anküdigung und boglich ich zu Anälten udnPolize giung umdas nzuzgen vergeltigte. Aus den Vergeltigungen unter Pschopharama wie dem “veteraunschffen Angst-löser” Zyprea unter dem udn Freiehistebrubung man mich in bezihugen zags die
ich nicht wollte geht dann

Kidn Tabea -Lara Riek (*19.09.2000) hervor über das man mich genau wie mit der 1998 bedohten ex-freundin und Komilltonin von mir Andrea R., nebeher Wirtin von der Kneipe H*x*nk*ss*l am Untertor die mir galuhfat macht Daßihr ex Freudn/Kopgann
UlrichR, si emssiv bedorhe. Ihr helfe die Polizei nciht. Uch ander Frauenwendne sich na mich denen die Polize abd Homburg nicht hilft Boba V. Ich wende michdarfhin an Wisbden LKA duneien mir Aus der kIdnheit bekktnnten Poliszten Hans Christian W. Der
beider polize RIP tätig ist er solle ermittlige gegensien Koleg eiliten, daruter sshculkerden vo mirwie Marc-Oliver S. Derebenfls imPlatanring wohnt, wie ahs christan udnich). Außerdem gibte snoch ein Komissars-anwärteri Namens Carola K. (wie “K*üchen*
diebei er pOizei eien ausbldung cmet Ende der 1990er. Sie sagte mir wegeu wie ien rotblodenr poliszet ihr aus- bildersie einübler Sadist der absichtlcih Luet quäle statt seinen Dienst zu machen. In meienr shcülerezeitungs-rdktionwer zudme der sohn vom 
Drogenfahn-dung Frankfurt Norber D., Thomas (bei den #Simpsons Wiggum) der inder shcülerzetung derHumbodltschuile und im kommunalen Jugendparlament ist genau wie ich. Irndwer vonden blockert di shce, zde sagte der Kurdirek-torssohn Br*ckma**
(#Simpsons: TV-nachrichtensprcher) er kenen üerb sien Vatr der Veltunsgratschef der klinik Baumstark ist einstatsnt der Dige “regle” imSien der Partei. Ebflls aus dem Ufledkomet Ex-OB-Sohn A**m*nn
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Der wgn dem grudnstüpckskalde umd ashusm ienr eltren und den “Metallegssllcaft Öl” fall (das is in die öfftlichkeit [Taunzs-zeitung]gekommen als “Vickers gelände” da das Itenruntzerdem begriff per F*CK satt mit gled (siehe titel der RLT sendung Miten k
lOve) ErworbeneS Grund-stck life wiel es da eine “Pussy Riot” artige Erprssung mit Sexuelelm Hitegrudn gab mit dnen mcih die früherne mit der zusmemn mit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) udn der Aleksandra R. (“junkie Arzthelferin”, im Pressejargon: Adelheid
Streidel, einer Freundin der stefanie P. Mich zwigenwollten ihen Mitemidetunge für die immobile #kappesgasss meiner Eltren zuzugestehen per amssen-medialem Rufmord, indem Ufeld abreet zahriche Luet für TV/Zetungen/Rundfunk) udn meinvetr sollte zudem
Millonepsenden für denwhlkmapf uetrschiben bekannt geworden asl”Metallegssllcaft ÖL” Aktikrimanlation. Also: der mit involbeiret OB musste wegen dem Skandal zurücktreten asu ermittlugstktich Güden läft da uter “ficker gelädne”.Schuldirektor M*rl*ng mus
gehen. OB A**m*nn bekameien Job idner Qudt Sftung, NS (Zwansgarbeiterfod von BMW?) udm ei ergunerte geld zuwshcen auch üerbdieklik Baumstark. Mittäter wid en Kurdoretossohn erpsste man über deren marihuana abhägigkeit. Dei egerkscftenwussetn daß
die Banke Falschmeldungen lancierte wie im Fall “Metallegsllcft Öl” udn daß Osbrtlick Kommusten versuchen Redktion zu uetwrdner zckes Wehrftzesrtzung Propagdstreung.

Alos zogedie den fhclen shcluß daß die Kurmipualtione wid die im Fall Metallegsellschaft AG auf das Konto der Dustchen Bank Afred herrahsuen gehen würden. Also prengte manden bei eien Attenta/Anschlag im Bad hombruger Seedammweg in die Luft insemr
Limousine. Das mitder metslesgslcag AFG (iwnczhe GEA Group) Öl epressung zigtasue arbeitsplätze in mitleisdhcft. Man versuchte unter Pris aus der Kopkusramsse(?) des in die plet getioeben Kozerns das areal ”die welle” hiter der Alten Oper frankfurt zue
und neu zu bebaune. Allenda geht es umzig bis mehre hder Millionen. Als ich mitbekam was da lwrklcih leif ging ich zu rpOlize wuzrde aber vrpüglet, dannebdorhte man meien ex die scger war, dann vergeltigte man mir Uter Freiehtberubung das udn
Pschopahrtamak kind an. IM Ulfeld meirn ex gab ees BDSM/SAdo Maso Parteis und Kokain wie sich psäter herausstellte. Ich habewoh rcht mit dn Verutuneg daß die von dermfia als “nute” auf mich anegstzt war. Um mir zu zegen daß ich geendie Amfia icht
asurichten könenahte manmichs hcon mZivldisnt missbraucht (hasuertr Hett) mchdem ich in fürher Kidnheit miss-brauchsopfr egwesnewr. Man schütze die Täter wiel die bestchugeld zaheln hieße es. Dasmuß nichT gedl sien, oft sind es billige mieten, Wohrchte
kostenlose drogen(?). Amshclcuhst Luet (vornehmlcihaus dem ablakn) ein die man dann aubeutet. Auchuer jann diepiolizei beilbieg Gelder epeseen. Ein Gedl-Washanlaga sind diestdwerke.

Polizei Undstatdslschfa evrrchen mich. Die zeugen Carol K (die Poliszte) oderjemdnausirhenm Umfled sagte ihr Chef sie stolz darauf üebrien Folterhdbuch zu evrfpüge mit demerLuet gezilt quälse os wie mich. Auchder foren-siker Dr. B*st(?) und die rockerg
“Gremium MC(?)” Odr isnd das ander? Da wo RTL2 Sopastar “Fabrizio” aus “BerliNtag un ancht” mitamcht foltere abscihltch ud Zge iszuschüchtern. Es gibtVerdindugen idndie Hooligan-udn Rechtsrockszene, eienex frudn der Muter drmri anver-geealtigten
Tochter ist Bühtechniker bei S*t*s and F* . Mit denerbeute Geldersterut man inTV Kaäler eprssebostcafte, etwas um beöderung / merh egld zu eprssen. Auch im Budespostbreich zu dem der Groß-vater meiner Exals SpemverdnenderGroßkudne mit der firm
R**kdriekt zugng hat manipuaert man munterst. Was den Fall Metallgellschaft angeht wieß ich daß die Vetsädeeudnafustchräte vozzugehenvercht ahbengen das anchrichtemagazin “spiegel” wegn Flschmedlugen. Das ist beider pOlize alles beknt,auchdie hohe
schdens-summen, amchen tut niemdn was, sattdesn schüchetr amn Zuegnwi emich ein (mein avter arbeiet bei der metllegesellcaft AG imManagement das habe ich ver-gessen zu erwähenen). Manzisngt leute wie mich uter “shcgeren”-Kidnapping zu fschaussagen
nsosten werde man die in die wegalt egbrhcten Kidner der protituion im BDS M/Sdo Amsuo Ulfedn zuführen drhetamn mir 2012 Dann fogetn Brndanshcläge auf das haus hier. Explizit

Nchdem ich die Polize angrufn hatte Die polizsten D*m*r und schmt**t die mit in der Erpressung drinnehängen als Täetr Mitet7Ende 2006 als ich neu nach Frnkfurt zog wiel man mich in abd homburg auf offen straße angriff Udn ebdohte udniepoliez nicx tat. 
etzet sich fort, icherde teils massivst bedroht wenn ich brefe zurPost brige die dannauch noch trotz Schirbebelg vrschwinden. Ichwieß dasßdr Yugo Sportlher V**kovic udn der hasietr N*k*c vonder Huimbodlstchule in abd hOmburg egzit post ustchligen udm g
für sprtstsäätenbau zueprsssen woe dann Restaurntkoszessioneevrgebn wrudne an die Blakanmafia “Chlor-Hühnchen” der H*cgt**-Sprthalle?). Alels geldwäsche. Zdemkosumerten mehral 10% dr schülerschaft in abd Homburg Marihuana oder hrärtes, wrnden
darüber eprsst, ich hab jazlag rchrchiert werde deshlab nen vonden gakuften korrpten Blölen auch vonder Mafia slebst bedort. Es gibt da such Schneeball-system (Airoprt Hotel) üerbdie Asylbetrüger (“Pro Asyl” Umfled meiner polzsc eggaierten mitshcülerud
armuts-zuwanderer isn adn geholt werden). Es git Korruption im Bauberich und vegabreich öfflticher Aufträge,s chuensie mal wrum ebstimmt statbanken nicht die DTAG nutzen oder ascor/vdoafone). Jat aber zrck zmeien alteulen Fall. Ichwerde also mal weider
telefonisch bedroht/erpresst. Voneienm typ eder bahupt sich in meienTelfon gehckt zu haben. Ttscählcih hattedie (30C 3184/12 AG frankfurt) DSL veträge vechekermafia (Shcnebllsystem armutszu-

Wandr) schon inder vegangheit verucht üebr 2.500 Euro zu erpressen. Sie mchen mit dne hausmsietr gemein-same Sache die Leitgen/Rchfukmasten sabotieren, erst- Malig gab es soche vorfällemit Störsendern imKlinik baum-stark Umfeld anfg der 200er jahr zu d
zet als man Stichwort #Unsietr =“Start Amadeus” Online nach Bad homburg holte. Whsrchlich uter erprssung meines Onkels in München derr bei der BFS arbitete. Zudem veruchten sie gelddamt z evrdien die wolfram begrbau auszuspionieren (ex
Metallegsellschaft, nchder pliet gabs nen maganment Buy out udn meinvatr zog zu mir in die Bürgemeoscft mitsienem Bür wgend er gten Inetrent abndung asl teelworker richtungg Begrwerk österreich) . Auchmeienm Patnonkel (staffefüher eiens Jagdbomber-
geschwaders, dannNato diplomat ) veruchten sie Unfug zu unterstellenwei wffehndl euinFchvorwurf mit dme sie Ashcläge auf REHINMETLL DEFNSE rechtfertigetn mit dem die russnewohl deiMetllegsscft verhcselten bei den Greenshcing Eprssungen
(Umwtshcutz/arbitsshcutz Fslch-Veröfflichungen über die Medienmafia [auch GEZ]). Der typ hat nch eiegn angabenakteieischt benatragt undwill obeglcihdasvefrhen noch alneg nicht aus ist shconmal daß ichsien anwlt bezahle. Als ich ebr grichtrückgfarge was
solle weigert amns ichmir die akte vorzulgen, ihr umfsg schkt je nch Angabe mal zwschen nur einapar dnnwider dristelleigensietzaheln. Ich erheb darfughn begründten Vedchtder Maniupation

---
(BILD: Kein Suizid versuchter Mord: sadistisch perverse Hinrichtung als NS-Täter Falschbezichtigter “vor- laufender Kamera” damit nicht rauskommt daß die Kommusten/Juden in Etshcädigungs Falle tappten vertuschung anvegreltigen/enführen des Kindes siehe
“Oberst Klein” Tanklastzug Entschädigungen)
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Zudem man mich shcn inden 1990ern mit veris auf ds gericht “ZUeCK SCHERT STRASSE” zuepressn evsucht hatet sietsn der russen, wir solltenuser nazi Imkbilen (STIMMTNICHT) zurückgeben an HOLOCUST KZ befreier die Russen (damit die Luet isn
Land schleusen können). Als ich sagte ich willden eistellugsbcheid vondem er sprch sehen konnte er den nicht vorlegen. Ich lehte als der ichter ds trotz mehfcher aufoderung nicht nahmatn den richetr ab, zegte ihg wgenrthcteugungan. Dannkame nrichter mi
ganz komsiche anmens isn spiel udn buaten noch ehr shciße. So erkennten sic ncihtmal ein falsches Aktenzeichen “472 ist nich 478” ds verhsetlich bei den Akten alg. Das kam mir komsich vor ich verlgte also den anchwis dßa sie zugelassene richter seien.
Kontnne sie nicht sattdesn übrzug amn mich mit wildetsen mit der drohung amcnw erde dies egwalsam eitribe (wie idne rveganheit mite verwüstung meiner wohung wo tsudesiete an akten beismittel un korrtionvefrhen gegendie krrupetn llenalgen und
halbtotshclagen?) forderungen, die bref vesdet aman aus grüdendes pschoterro so daß fristen ebrist abegeluafensidn wenn sie iteffen. Quttungen verschinden SECHS wochen lang! auf dem postwege um psychoterro aufrcht zu erhealten. Ich bin mri eiehudert
porzentig sicheraß der kellerhaus-msietr c**kovic der so heißt wie der typ aus der sche de rmitdem sportlehr post abfing udnie redktion erpesste und meine Mutter also daß der der mafia beihilft.

Schon in der vergangenheit war icherpesst wurdn druch eien (illageln) Utreemietr meiner geüdgten Nachbarin Der mich fst zu Todewürgte. Die faru abriet als umwel-tetchikerin, wi ich im evrren erfuhr, ist möglicheersie aktiv beimveuch mich den sie mit de
metllegsschaft assoziieren was das greenwashing aneht (uwmldtsuer erprssung) zu erpessen. Oebglci ich fat umgebrhct wurd udnshcer gedusheistschäden davgetargen habe zduemde izschen sibstellige gehaltausfälle idnen letzt mehr als 10 Ajhren die man die
rmttlugen behindert, die KORRUPTE Polizei ermitelt sit üerb20 jhrn ohen ergebisse vriozuweisen, die PENNER, eprsst Wirchftsunetremnehm selbts mit agehörten Daten (jobs für Polizei Aussteiger) Vom OSTEND WÜRGER POTR MICHALEK sieh das
evfhren bei RiLG K*l*k udn Ost Dr. K*n*g udnanhden des blosg heder shen kann wie ich zu evrsteben drohe aufgrund folterungen evuchet man meienaussge hruszuzögern. Und wzar wiel dann eingroßer te der korruten Bulelnudn jsutzmiarbeietr und
flshcguahcten medizienr indenkanst geht. Zurück zu den Rockern. Die isttützendie Erpssunge die nch im Intrenet oder der pressepulik werdne mit Aktionen im Stadion, helfen dabi Zuegen zu denzuieren. (siehe berliTagUndNacht Soap “A&O” / rechtrockabnds).
Diemediensollten de rpessungder Rückgabe von nichte xisterendem Nazi Geld oder SED Partevermögen ent-eignung mit Propagdnfilem lziren die dann davon profi-tierende Juden/Kommusten via USA exlirssen fizieren.

Dei ebrichjt daß IntrnetPionier AOL id time warner in “isralischer” hand sind,Luetndie auf Entschädigungen hofne udndavon finzelldirekt prfiter ist zu 100% wahr! Das ist keinazi Vhcörugstehroie. Das idn Propagand-schleudern. Sowit cihdas she hat Putin 
seien vorfen gendie “oligacrhen” udnsleyki rhct, das steckt die Mafia Geldwäsche (aud Rohsstoffkonzerpressungen?) hinter. DAS WASS DIE VEFOLGE JORNLSITEN NENEN MIUT NEM 30 EURO PRESSEAUSE DNEMAN ÜERBALL KAUFE KANN
Sindalles Drcükerkolonnekriminelle udnagitatoren. Aich bei den GEZ Meidn exiterne gedshcalnagen (siehe der ARD “schlesinger” skandal, auch bei 2DF, ds berifft nicht nur “RTL gegen Leo Kirch”). Gezilets Streuen von Falsch-meldungen, Maipualtion von
whaln druch verigerte medinüräsenz der oppsition die beim Kartell nicht mit-machen will (sieh whalsbchrden WP 88/13 Budestag und verhftung stt Interveiwmit Urusla vonder leyen, Oppsotionelel die Doplakat früdtschutz Bürgerrechte kleben wieich,Dmeos wo
2.000 bis 3.000 Leuet kamen werden ÜEBRID E WHALEN interneirt, gefoltret, mit fslchenmeidkamenten evrgiftet pschiatren agirensehe fll “Gustl Mollath” als privat folterknäste für regimefeinde). Aberzrcük zud erkateischt für die der Type der mich auf das
üblste bedoht ahtet auch nioch Geld haben wollte. Der miese ERPSSER konnte wie gesagt Uteralegn nicht vorlegen die r zu ebstzenehuatette.Udndas bei schwank-endem Aktenumfang. Die Richter kottekein Urkunden

vorlgen die erwisen daß dis amstfugnise hatten. Man verweigerte mir zsuememn mti eienmanwlt meirnwahl Einsicht in “geschäfsteretilugsläne” aus dne heroveght daß die SLBSTERNNETEN(?=)Richter ordtlich im amt sind. Ich habe mich shcon2007 vergeissert
daß ichdas rhct habe solche Nahcwise zu forern seitsnd er misterien. Sattdessn bedoht amnmichau offner straße qusi mit “zischlauten” Kommunktion oder “zshcpsrche” und die Budekasse an die mie lern geld üebriwsn sollten ist wohlerher satt dem BGH in
Karlurhe zugehörig ne shcze kasse der BDUsERH inder oberpfalz,Distselle widen. Möglciherwiseeinshcerze asse zur terrorfinzeirung. Obgelcih jedes grudshculkidn fähig ist zu erkenene daß meineiscruch beimflschnaktezechengerchtfertgt ist beleibnd ie Geric
TROAL STARRSINNIGwie sich es so shclimm nochnicht mal bei Ddementn erlebt ahbe bei ihren FFENSICHLICHEN FEHELRN. Satt die - worauf ich einen anspruch habe - zu krorrigieren epresstman imemrneu Zhalungen obgelcih man Prozesskosten-
hilfnaträge igrirte, mir wnälte evreigert udndaher wiß daß ich mitellso bin, harttztIV/alg2 bezieh udn hungern muß. Expliziet wiel die Pizei Justz permentshcißeeut (sont hättichlägst meienalten Job wieder). Das ist gat absciht-licher pschoterro iohenwennudnaber.
Pure SCHIKANE DER ertappetn korrupet sshcine bei JUSTIZ! Die mich in voneiem Szizdevruchidnen nächstenhetzn idnerhoffunge daß ich umkomembevor ich aussgae.

Nun zum TV Programm von egsternabern: sich sh mir dei Nueverfilmung vonDnagerois Laisisons an (siehe im Blog #paktDerWölfe). Ich hab dochden irrenPolizeasnbilde enähnt de eifch strafverhreenwgen Korrution sovom tshcbekam daß erbahutet die
gshcädigten Opfer seien Polizeianwäterf udn das alles eine ausbuildusgsche die schiefgelufen sei. TOTLER BULLSHUIT! De riwl eifch nicht gen § 343 StGB Folter in den knast. (siehe von-METZ-ler/ Gäfgen #vonSchirach fall,toopaktulelzur buchmesse und den
sebsternnten TV Literaturkriter “christian M**Z” aus dem Umfled der Mistchüler-Erprsser udn Kneipe H*x*n-k*ss*l Besucher Ende 1998 die zsumemmen mit ienm korupoet OLG richter eienKidne meise DV Unternehems aus de Finanzindustrei eprssen wollten
ihnen filme wie #Rossini #Amtrix #Bessegehts niht zu finzeiren, siehe auch AOL/timewarner, #Simpsons usw.)aus egdlern der anlege japsicher großbankne (#fightClub szenario). Die kassieren allesamt schmier und bestchungsgelder. Japanische pensionistesien
seienwosieo alle Nazi-ver-brecher und sie dürten die Firmensuplüdenr und so. Esheißt der chinesische Prösident sei als Loolkalike / Doppelgänger deshlb bie dr EZB gewesen um nachzu-forschen ob kommsutsche Ensthdägugsbetrüger im Billigimprte
Außénhandel (EDV z.Bb) da mitdrinnstecken was die ahckerangiffe vonfimen wie “qq.com” von chsisichen IP Adressnaus aght die ichmeinprox betreffen. Sieh 1 Buchstbe Utsrchied “ONe/NO CHINA” Politik!
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Was lso die “Dnegroius liasioons” rumord eprssungebn it ABII-BNPCHERN angeht vor dne mich schon meine Ex- Fruendin mit drich in paris war, anke w. (geb E.) warnte: Dazu gab es getre eien film namens “Eiskalte Engel”. Ichwieß da0ß deriflm inertsne
drehbuch vorplanugen von anfag der 1990er her imshcülerzetunsgbüro ent-standen seinmuß. FACEBOOK = “PesIEALBUM TAGBUCH” Und diesealdeigen dieevrchten eine vorzugsbehalung imhlkmapf zu bekommen duchdie Schülerzeitung hatten damals
explizt gesagt daßsie egnausoienenFll erfilemn lassne wollen würden. Absgehn vondrannhemabrbne (war das portishad Musik indr Rolltreppen Tunnl-Szene): Ist das mal wider wau dr fderirndeienr Porpaganda-abteilung? Die Lete beiflußen will Stimmung
zumchenfpr die entgigung duter nahckiregsvemrgenals “nazi Geld” udn0% EZB Leizisnd, hypirnflation udn eifürungvon “DIGITALEUROS” als Kommimsus duchdie Hintertür? Daß ich voMzetralrt der juden eprsst wurde als unab- Hägig berichtesrtten wollnder
Journlist zegen die “hiter atgebücehr”/#Schtonk udn #Polizref110 #Hermann als Thema,das szenrio ist wie #dieBlumenVonGestern nur noch unendlich garsuamer (derfilmwo derhritorker mt eiemefürtenkidn kofoteirt wird). Be ihwurde es nicht uterdrogen udn
friehistebrubungabnvegreltigt. Udnejtzt denekenwir nochmal üerbdie gnaze lchbeshcuoldiguge nach als ich die Petition rituelles genitalverümmelungs / bshcnidunsgvrbozt machte und den Madonnas Tweet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597524274-eiskalte-engel
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[2] 20221023-1100-0-3.jpg

"No Blood for ..." rechtsmissbruchende copyright Abhmanwälte (Alt+Unicode [#][#][#]). / Die Macht der Zeichen, ist das ein "Lucky Goldstar" Marken Logo
der ein zwinker gesicht? kommustsche "bedarfs-D-eckung" oder kapitalitische "bedarfs-W-eckung" / Da muß ich ann wohl wieder abwärtskompatibl, alte
hardware kennt keine tachyonen Impusel die rückwirkken de nbios chipsatz umdefineiren dunder Euro-Symbol/zeichn in den ersten 8 Bit/1 Byte unterbringen
oh daß man DIN/EN udnISO Stadrd ädnr mußweltweit. auf jedem Rechner. Wie die unglaubliche Müllerzeugung dabi als die ganzen gute altenc (keytronic KT
2000 DIN Stecker bau= IBM) Tatsturen auf denen kein Euro symbol war weggeworfen werden mussten um sie (oglich es ps/2 auf DIN adapter gab) durch
welche zu esrtezn auf denen der windows Sondertasten Unfug satt zusätlich F13 bis F15 mit darauf war. (ich hab mehfache eigne Tastatur-treiber coden
müssen, weiß wirman soderzechn idne den charset eines dot-matrix druckres lädt als was ich da mache) SMILEY sendung der 3sat kltrzeit: was ist eigeentlich
mit dem cp437 8-bit us-ascii codepage happy face smiley geworden? wurde der definuert füs euro-symbol in neurer hardware? so blieb es bei einme 7 bit /
ebcdic kompatiblen ";0)" hab ich gehört, ds koste mich als nutzer von 8bit codepages ein unnötoegs zusatzzei-zeichen wenn ich textmode pacman spielen will -
daher ne D(e)MIL(itarisi)e(rung) sattdessen "Y" (üb's - über es!)

Für Sonderzeichen gibt es Charmap. Nur gilt die nicht für US/ASCII EBCDIC das abwärtskompatibel bleiben muß. Ansonst muß man ja jeden abnkrchenr
udnjede tetsur autauschen, weltw3eit, ein gigantischer haufen elektro-schrott, so viel kann”moderners Poermangament” gar nicht einsparen. Auf meinem
orignal Commodre PC10III mit Filecard und OrginalMs Dos gabs das Smiley Gesicht in den ersten 256 Chrs ohen daß man nen anderen char-set land musste
unbei andern Pcs die ich in firma nutzte war ess genuso. Nur bei Lzuet die andere Codepages für die Dsrtellung von Ostblock sondezechen nutzten ging es
nicht. Um es aners zu formulieren “We are not amused!” Was die STAN dARD OIL Scheiße die gebut hab angeht. Nur wieirgdnwr einEuro Sybol haben will sol
die ganze welt irhe ercher udn tatsuren wegrefen? Geht's noch? Nhemt Tatsuren ohen kabeldemit ihr sie den Luet die sich da ausgedacht haben um die Ohrne
hauen könnt. Nur wiel man Symbole per “Windows Charmap” auf demlokalen Pcnutzen /azegen kann beduet daß nicht daß die ich globaal verfügbar sind. Und
niemnd hat zu der zet chrstes angezigt Kyrillescher oder ander Schrif-stätze wiel singkee User Systemen unter DOS keine paraollel Nutzun Code-page wechsel
ermöglichten bei einem laufenden Porgramm. Ich wiß gnau das ihr das wart. Und das ihr den mist gebaut habt ihr abgrundtife miesen Erprsser.
Kurdireotrenähne Die sich auch falsche asl Poliszten aus-geben und so, sieh “Albrecht”.

23.10.2022 11:38
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Ich erinnre mich noch ganz genau an die perfiden Pläne der der Kommunisstschen Erpresser mafia wiel ich doch gerade das “blaue sofa” von #3sat geshen
habe. Der Kurdirektrssohn wollte unter Missbuch des patent und markenrechtes die komplette eruopäscihe bevölkerung erpressen zusmen mir seinen marihina
und Osblock kommusten Amutszuwanerungs gewerkschafts-apparatschicks. Es ging da um das Euro Symbol in den Charactersets.So wie derr uhtscheib zschen
472 und 478. genau wie der ustcchid zwischen zentralbank.eu und zentral-bank.eu (mit und ohne bindestrich) Der typ eist ein sadistcher ekslatel berechnender
Killer der gezielt mit sien Kumpels Kidpappt, vergewaltigt udndekt wgensienr ploscteh frudn die er wohl dank Dogenkonsumerpress-ungen in der hand hat “mei
frerund der staatsanwalt” passiere ihm nichts. Bedosr deris rief um 11:38 Ihr noich jees5. Revier an nebstelle -105-31 dessn Beamte ich berits inder vagnaheit
angezigt ahbe. Meien Blog-leser machen mal wieder Jagd auf mich. Ich habe gesgat daß ich mich nicht erpssen alsse, es keienSzide gebe sondern nur evruchte
Morde mit mir als Opfer, das das alles an-gezeigt sei udndas ich nur imbeisen der rpsse udn von anwälten im Rehm eien rgichtverhdlung die öfftlich ist Noch
mit Strafvefolgern spreche (gaz eifach wiel ich nicht uterschdien kann wer korrput ist udn wer nicjht). Das Haben die von mir auch alles schriftlich bekommen.
Da geht es nur wieder um Psychterror und Schikane.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585015725-druckfrisch
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Gestren gab es wieder einen total grottenschlechten #Tatort diesmal eine Klärschlamm Wasserleiche als käme sie direkt aus dem von ARCHITKTE Maler
M*RK** (genau wie "die Ossi Bundeskanzlrein Angela") und Oberbürger-meister (Rödger) "Feldmann" ( ROCKER Comic "#Werner" Erfinder
namensähnlich) und "VOLLES ROHR" Klempner M*Y*R (der mit dem "Wurstwasserblinker") aus dem #Platanenring ). Da gab es doch mal eine
"bürgerintiative gegen Errichtung einer Klärschlammtrocknungsanlage" des Umlandverbandes Frankfurt a.M. ( zu dem gehören auch die Stadtwerke hier in
farnkfurt genau wie die in Bad Homburg die mit den russiischen Gaslierungen) zu der Zeit als MOSKAU INKASSO (inzwischen in Hamburg _OS "Deutsche
Inkasso"/BHI bad Hamburger Inkasso mit pizzamafiaPaPA Giovanni?). Da gehörte auch der Mafia (Amstetten,Österreich) Anwalt Fr*tz*I dazu [der aus dem
Hartwald in Bad homburg der meine Eltren um deren Liegenschaft #Kappesgasse betrügen wollte und so heißt wie der Kidnapper und Entführer von
[Schülerzeitungs Bad Homburg-? Keller]-Kindern asu dem Bankenumfeld (Folterfall vonMETZler, erpessung der Vermögensver-waltung für die ich mal EDV
Projket machte deren Erben mich die Erpresser rings um den H*x*nk*ss*l Rockertyp- Wirt Urich R*ssm*nn der die shcnger Andrea R. und RTL2 Soap Star
“Fabrizio” (lookalike?) hiel-ten)] , ein Freund des “3sat FakePreis Verleihung” [#DoctorsDiary / GerhartPolts #HerrOber] “kritiker's' “Christian M*TZ “ .

Und dieser “Christian M*TZ” wiederum war ein Freund es Anwaltes “Maximilian (als mein 'Namensvetter') W.”. Die allesamt zusammen platzten damls in eien
redktions-konferenz hinein um meien Vater zu erpressen ihnen billigere Mieten zu geben wobei sie uns, “Baehring” und Sanitär “b*rig” gegenüber der Drogen
-WG Pizzeria da wo der Radiomoderator “Rainer Maria E. vom HR” seine Firma hat der für die rchtsrockband “Bö*se O.” arbeitete der
Synhcronprechekollege von “Matthias K*ller*” der fürs KinderTV arbeitete beim 2DF glaub ich, Bekannter von MTV/viva/Sat1 “Emii” (das große packen),
genau wie der Mann <(von Karin)< B*hm der mit namensgebend war für “Magazin Royale” Kustfigur B*hm(ISCHE)ermann. Wähnrd es dise Milchbar Terror
der Schulhausmeister die nebenküfte erzilen wirklich gab wollte man mich als ichd as veöffltihct hatte erpessen “kenn sie onkel dago-bert?” ich sollte sagen das
sei “satire” gewesendabei entrpches druchaus der hehriet, es war ogr ncoh vile shclimer und profi - jourlisten die später diese TV-doku drehten “ALLES
KORRUPET – der plnsiche Lesczek Miller und seine EU milchquoten kUH-HANDEL” brachten das sogar ins öfftlichretliceh (prime Time?) Fernsehen. Das
SCHLEICHwerbefFERNSHEN war ne Dauerverkufsshow Wo man Junsg etwa verlkufte: wenndue diesen Fußball- Schuhe kaufst die der Star tägte “Abskatball
Air J*RD*N” Dann bekomt auch die schnelles Geld, Auto und Frauen. Dafür wollte der Yugo sportlehre C***kovic ja Olympia -

Stars als werbfiguren missbruchen, siehe Tae-Pferdkopf stecker der Telkom oder Putin ohne Trikot auf dem Pferd. Leute wolltenmeienshcülerztung dazu
missbrauchen Verkaufsförderung für DEINZIGARTIGE top SPORTLER-PRODUKTE zu machen (dr echte fifa skandal), so wie musiker und Autoren und
Künstler die medie dazu miss-brauchenwollten ostelose ihre Tounreen anzupreisen oder ihre Schllplatten. Es warenuch mal Ostkünstler in der Redaktion und
dieprovzirte ich “PETERMAFFAY ./. CARTA” damit daß im Osten ja kein Copyright herrsche weil es kein Privateiegtum gebe. bart #SIMpSON artig (das ist ne
msichung das der motorrdmarke SIMSON, dem begriff SIMPEL für einfacher, nicht sehr kuger, naiver Mensch und dem SIMuliert Kind MAGgIE wie der
Spitzname meines bruders MAGnus und dem Gewürz #TasteOfGermany, der gespaltenen Persölichkeit LYSA – ein Seitenhieb auf die Vorwürfe das kInd das
meine mutter im Bauch mitgebrhct hatet vo Auslandsaufent-halt sei ein Illegal “keinMsch ist Illegal” Eingederter den die Nazis erhob siehe #ALF/#E.T. oder
#flightPlan Film, der “blinde passagier” dessen U-Bahnhofs Eifahrt - Szene die Grundlage für #BerliNueKöll02407 blid also Berlin Tag und Nacht und Köln
50667, zwe stäste der ehmeligen DDR und BRD im Juge Erwachsene – udn Jugend Lebens-wirlichkeits Vergleich – siehe die #realityBites “mcJobs “ in
Anlhenung an Couplands #GenarationX). Und dann gab es noch ein Fake Preisverleihung qusai “geldwäsche”

Wo sie sich slebst zur ebsten shcüerlztung hochstilisieren wollten gegen eine Millionenspende “Hitler”s Leibarzt - #DoctorsDiaröh irgndelche serbischen
Ehefrau-Ärzte. Da wo es auhc um Anwerben von Physiotehrapie Anch-wuchs ging de Epipleptiker “#Kuckucksnest” respektive Sapstiker “#ForrestGump”
Filme. Wo doch die siehe der comiczeichner #RalfKönig AuTO/ATOm-BOMBE “Radio- Wecker” Szene war (sieh der als Homo von seinen Eltren rsugweofene
“Steffen R.” vonder monsterM*sli Schüler- zeitungs-Redaktion in #relityBites und beium #BlutBuch Skandal bei der Akateulke
#FRANKFURTERBUCHMESSE). Die gabes, und die Schülerzetung P.S., ebenfalls zuder Humboldtschule Bad Homburg gehörig, dann ich eine Publiaktion
namens “Wilhelm” in Anlehnung an den Vornamen des früheren Direktors M*rlang und zuvor die “Lay-Out” wobei man mir gesagt hatte das war nur ne
Designvorlag gewesen seitsn usre Vrgänger, ählichwie es diese Hollywood Fimr “WORKING TITLE – PRODUTIONS” gibt. Udn da ging es doch in Wahrhiet
darum daß Luet wie der #BIERTEST KPMG BIRTMARKT-STUDIE kur-direktorssohn udnsien Kumpelkasuder kathoslcieh Gemiden Stefan S.,
einLagsthneike, nicht selbst tippen wollten udn geld für Skertarioatsevrisces und auch noch professionelle Werbetexter (Angetur S*ch* & S*ch*) haben
wolltendie an ihrer stelle artikel schierben. Udndie P.S. Postcriptum annet sich so wiel eine polnsiche EDV-Firma die zu meien Kudne zählte udn FAX-Server

Software prduziert mit eingescannten Uterschriftenwo es auch Kunden aus dem Bankbreich gab galub ich wo-vor ich auf das Eindriglichste warnte wiel man
per EDV genrierten afxen und “Photoshop” uelich eifch fälschen könne. Ich riet stattdesen zur Bandbreite westlich besser ausnutzenden Email mit dem “sold
at”/”vekauft zu” @ Symbol die auf drbristchsne statur von Piotr [Shift]-[2] war und auf der duscthe kaum zu finden [AltGR]-[Q] . Es gingda auchderumdaß
superbase nicht die Möglich-keit bot eien TawinCanner DLL eizubdine und so Späße. Außerdme ginbg es umdas “skalieren” (größer kleiner ziehen können) von
Unterschriftenscans. Da war ein Bank Typ (der kurdiretosohnsagte der hab ewasmit Budebankchef shclesinger zu tun) der als ich ihn warnte Daß das Fächern
trüudnto ffnet und das man Directory Service im netz brüchte sowas wie X500(?) im Unix großrehcnerbeich, MS Active directory oder Novell NDS um
sicherzustellen daß die scans nicht von andern Usern geklaut werdne könnten usmsie dann per Photoshop zu Msisbruchen um Fax-Fälschugen herzustellen.
Siehe hier #FORRESTgump Video Deep-Fake oder #wagTheDog. Die paltzen mitten inenKofernez rei woe es um Alteiegtum in der DDR ging (h2G2
Autobahnbaudebigt etignet grund-stücke von meirn großmutter MARGArethe [names-geberin MARGe Simpson?] GbährigGeb R**n*l udn iher Schwester
(groß-)“tante” Ide F*sch*r geb R**n*l, das findet sich in “per anhalter duchdie galxis” Kinofilm).

Ich sgate man könne das Gestzgebungsverfhren zuden Ost Immoblien doch verbinden acih mit der frage nach jüdsichem Altegentum, beide Fälle seien
“ENTEIGNUNG DRUCH SOZIALISTISCHE DIKATUIREN”, einmal SED- das andre mal NS Regime. Mansolle mal bei der jüdischen gemide Nachfragen
inFrankfurt (Rothschild, Bethmann, Merton) letzte Bergüder der METALLGESELLSCHAFT. Die war nach dem Krieg vollständig zerstört und wurde uter
Allierter Estzung wider afgebaut. In der Sitzung ging es ( #WASVOMTAGÜRBIGBLEIB #THEREWILLBEBLOOD ) auch um den Russlandfeldzug und
angebliche Verbrchen der Wehrmacht wozudei Bduswehr wissen lies das stime so nicht ( #WEHRMACHTSSAUSSTELLUNG), vom Nach-schub abschneiden
deutscher Truppen was dei Öl-Ver-sorgung anging (fats Domino I'm walking Aral Werbung). Die royal/Adligen woltlendrinnehaben daß man zu fuß gehen
müsse zur / bei der Armee “#DRIVEN-BY-FUEL” richtig: “angetrieben vom Öl” sei die kriegsmchienrie statt “Öl-betrieben”. (sozusgen
“#LOSTINTRANSLATION” wie auch im #TITANIC Betauchungs Bildband der Satz #BEIMÜBERSETZEN(von einer fähre von Küste zu Küste)
VERLOREN-GEGANGEN steht ). Das war tema wie wir die Frage des Utergansg des #FLÜCHTLINGSSHIFFS Wilhelm Gutsloff und der Cap Arcona die
beider Ostrußen Flucht im ahfebeckenvon Dzig versenkt wurden tehatisern wollten, ien Jurnlsst der “Welt” wollte einBuch haben das ich zum thema
#DIWELTSTEHTSTILLEINSCHÖNERTAG

Hatte eien Roan “die Flucht” Taschenbuch, mintgüner einband mit der #FURTWÄnGLER verfilmt. Da gab es Berichte üebr tote die auf den Straßen lagen uter
denen mans ich versetckte (s. #GRÖNEMEYERS “keine heimat” auf “KÖRPERN ÜBERNACHTET”) vor Soldaten (die wehr-fähge männer inden tres
suchten?), auf der flucht mit ne lietwagen, daß es Luftangriffe gab wiel amn dei Trecks für Wehamchtnachschub hielt satdn auch in der lietraur. (s. #OBESRT
KLIEN TANKLASTZUG BOMBARDIERUNG). Die Heimatvertreiber (egal ob es die dscteh ware die die polen – udnjuden – evrtebeniderd annals rch die
Rususn die die Deutschen vertrieben) also da ging es darumdaß zu unterschugen ob da zu eventuellen Kriegsverbrechen was in den Ost Archiven zu finden sei.
UDN OB DAS WAS IN ALTEN ZEETUNGSARCHIVEN ZU FINDEN SEI “ECHT” ODER “PROPGANDA”. (#1984 #GOERGEORWELL der große
Max-imlian [derGROÄÖSSTE] grüßt seinen Kleinen Bruder Magus der [derGOSSSE] der scih wie im Film #kleineMordeunterFreunden die dchbodenszene
artig bei Renovierunggsabriten beim setzen von Dosen dachte er würde beobachtet wiel man eien Wand von meinem Zimmer aus an-/durchbohrte
udnannwiderevrcloß da-her “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” als bschide für eine Shcidungdieangeblcih anstand weil es Knsthc gab meinMuter den VW
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Golf an dem Garagenpfsoten setzte un dmein Vater sauer war ein “egl was komtm”, “ich pass auf dich auf was eventuelle Scheidunsfolgen angeht”).

Der protagonist des Roman #WINSTON areiet isn so einer art Stasi Zentrale / GAUCK-Behörde udnmuß alte Zetungen den jeweil aktullenpolistcen
anfoderungne entsprechend Z-E-N-S-I-E-R-E-N !!! er serstz wie mitdem suchen udnerstzen MAssenetxverarbitunsg-Editor SED den Begriff /NAZI-
KZ/SOWJIET-GULAG/ . Ert warendie nazis die fiede derbiten,dann Freudne gegen die ivasion der udSSR. Das wolltne die brite unweisnelassen daß ihen das
auchkisch vorkam. SACHAROW PREIS DES EU PARLAMENTS (benat nch dem arcihegulag autor)! Für diue iterantione rchrche mussten PCS mitenderezet
werden, Erfinug des WWW (mein onkel W-olfgang aus münchen udn dnn wo umgedrhte m) M-ax M-agnus sollte gefragt werden ob der tinich Utergang druch
Eis- Bergeverucht werdne würde die VODKAGORBACHEV artig abbrachen wenKLIMADNEL daz ga es ne prtlein de galub ich rderte die ne POARTSERN
expidition bericht über Eisberg-Bohrkerne machen wollte, ein Thema das Geologen die mit Bohrugen getsisshcihten untersuchen bestens kennen.
“KLIMALÜGE?” Onkel Wolfgang aer-beite bi de flugsciherung beimWettdist am Airport in Müchen von denen wollte ichdas wissen dn dis chüler hatten frag
zu den Supercompurer der wttervorhersage ob mandamit apssörte kancken könne im Clusterw as exporterektikion von VPN Vrhclüsslng agig galub ich. Dann
ginges nopch umdie frage der Zeichensäze und Symble Kyrillische Internet auf dem US-ASCII IBM-PCs.

Sieh die Frage “Kakaphonie für Millionen” vielsprachig-keit (in der eu die damals im entstehen war). Der IStGH wurde gegründet umKIriegverchenin
#Srebrenica zu untersuchen, es gab ( #BLACKHAWKDOWN ) die Frage wie man Rechrcheure schützen könne, humanitäre sagen wir EULEX Kosvo ( sihe
#wagTheDog ) Einsatz, an msicht fschinfs uter die Profesisonelle Jornlsitenfidnen sollten. OderLeutdei das utechten siehe der #paktDerWölfe und die F117a
die üerb Albanien agsbchossneword sien soll mit dem Krieghelden “OLDSCHOe” der DEINZIGARTGE Turshcuhe anpresn musste um dem PrivtTV wie CNN
Geld für unabhängige Rechchen zuzshcnzen per Werbe-spots (siehe das “Schall-mauerdurchbruch für Taube” Foto für die FAZ Kampagnemit CHUCK yeager).
Man wollte wissen ob sie es schaffen in sowas wie “Area51” Bars reinzukommen wo Tetspiloten geheime Rüstungs-projekte wie (sowas wie den
#Jäger90/Eurfighter oder heutzutage die F35 “Raptor”-en testen).Wie gut die Sopinage sie wiel die Schülerztugsfaren dei sich nicht für Luftfahrttechnik
etersserten möglicherise alliert Flug-zeuge auf Fotos nicht von deucteh unterscheiden können was aber für die Farage von Kriegsverbrechenbeurteien elemtar
wichtig ist. Noch daß gar nicht #OberstKLine die Taklastzuüge angriffenhat mit eienr asu NVA Betsädnen üerbenommen sojetschen Mig-29 (?) sondern
sagenwir ein Rote Armee Russe der den gleich Flugeugtyp fliegt Was wirdevrigunsgebdigt vomPrinzip her möglich wäre.
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Da geht es um UnsummenGeld, sieh Möglciher euro beitritt Polen und 1.312 Milliarden Euro! Reparations-Ansprüche. Es gght ddarum obe
einFöderlismusreform eienWIDERVEIGUNG IRLAND ermöglicht imRahen der EU (der Brexit Großbritanniens um eine Födrlismus-reformierte EU zu
nutzende NORD-IRALNAD Frage zu lösen). GERZEN DIE SICH VERSCHIEBEN und Milträs die desahalb was ihr Job ist Politker ausspionieren wiel das ja
auch ne Nato-Frage ist. Ähnlich zu der Sitatuion in der Ukrained ei indie EU willobelghc die im russichen Ver-teifgunsg Verbund ist der das geamte ehemlige
SOWJET-TERRITORIUM VERtEIDIGT auf das die UdSSR Streikträfta als agnze VEREIDIGT sind. Die Nordiern drüften ähnliche Problem haben oder
Ex-yugoslwiche Teilrepubliken wir Kortioendas indenEuro drängt 2023. Was hat das jetzt mit Fraen vonVerhörfolter wie sie egstrend er attort aufwarf zu tun,
Poliszteinnendie ganz genau bestuimmte aussagen epressnewollen udnafür die richtigen Täter DEALER und ZUHÄLTER laufen lassen um igrnelchenLuten
beiden sie das auspolsiucte Grüdne wollen mit qusi vorgehmner waffe Getsöädniss abpressen? Nun, dnekenwirnochaml andas Thema: was wissne wir aus dem
Fernshen (ich war live dabie wie die damals das Tor schoSSen beim Turnschuh-FuSSball oder einem propagndamusik sei “LOUDERTHANBOMBS” Kozert)
und Zeitugen / erster Hand. Massentäuschungen von ganzen Zeugen-gruppen per Kriegs-Propganda (1984 winston)

Und dann geht es um Wahlwerbung wie diese kmsochen Putin Troolle und Russlnd Spende für die AfD und um Leute wie den Forchungsmister Riesenhuber
under Vrknüfungvon Politk udntrscft im Fall metgessllcfat. Ich war gestren mal uterwegs umdie kregtshcdende Frag zu klärn ob Frau Preffos Vinken
jetztwirklichen enu Haar-frisur hat weil sie sich dieses mal sietndes Liatrusrndung 3sat Kutrzeit auch gar nicht im Oosten,derbaran der EZB zum
BuchmessnIterveiw traf sodnern ander messhalle wo dieser “eisenhauer” hamering man steht als skuptur. Es geht uumdie frage wie vuel an Romen wie “die
flucht” von “Gräfin Dönhoff” glaub ich ral ist oder an den Kiregs-Tagbüchern oder Gefansgschfsttagebüchern. Das Rudolf HESS immer log, derman den
manety nie suseinr iezhalft rausbekam, er war eisgerrt wieien alter Opa den seine Familienicht mehr haben will,ohenKotkt nach außen. Alo ob so leuet sich
slebst aufhägenoder SOZIAL-VER-TRÄGLICHES “soalnt gerren” frühbaebn aufgehängt werden (sie die #SIMPSOSN #DIEPOD stebehilfe szene). Ob
Jousnlsiemn a Criem ist (#SNWODEN #ASSANGE) Weil erkenntnisse die die Milträzesur nicht publizert habenwill die ntioanle sicherhit egfährdnkönnten. Wie
frei das Iternet ist udn sein kann, socail Media. Udn wie konrd Kujau dies rudolf HESS Tagbücher so fälschte daß Dei agnezn eonazisdarf reinfallen! (leigdas
darn daßwir sendezeit statt für eingeschlossne Anstalstisnadsen auch Pflege/Alten-heime für NilsHolgerson Gänse brauchen)?

Wie das mitd en russen Vegreltigunegn ist, ob manduch dnstiche vegreltigung als #BLECHTROMMEL Roter Armee Soldat sichindie erbfolgeein
vergeltigtenFrau reienklagen kann die daskidn nicht abgetrieben hat, sozusagen auf Umagsrchte udn finzilln Verogusngsprich des Partenrs. Dasman vater ist
annan per DNA jabewisne,wie man es gewordne ist in den seltensten Fällen,die wenigsten wollen ja einen Familein-PR0n-Bewisfilem drehen. Und damit
wärenwir wieder bei #jennyGump/ #ForrstGump . Die Gitarren-Szene der Marinesoldaten-“moulinrouge” Bar/Quasi eine hommage an den Times square-
Cowboy Odrr an #Hitchcocks #MARNie . Ichwollt ja zu edem kriegsverberchen einen Krimi drehne geralprävnetiv Damit sich #NavyCIS artige in den Köfen
festezt “fürher ode später” fälltjder eisern vorhang und wir ersichen sie alle. Damizt küftensoldtengenrtion kalsr ist daß wegen DNA Emrittlugmehtoden
Kiregverbrchen nicht mehr so unuafklärbar schenwie die füher genrtionen. Sihe Ukrine oder Yugoslwaine. Die fareundern “Unshculd” die soldaten geraubt
habenbei #GrabHerByThePussy Such nach körpegeshcugeglten Kokcain-Drogen? Oder weil die soldaten selbt auf Droge/besoffen waren? Wnn ein Kidn das
jemdne vegreltigtwude die Vergeltigung überlebt/nicht ebgtriebnwird wie imfllemeienr tochter Die manmir unter Ferihistebrubung nd pscjopahraka nahägte,
dann kann amnspäter unissvtädlich epr vater-schfatstest cnhwisne wer die LiehutterEizelle spendete.

Welcher “ienml rittmeister ein lebn lang Zahlmeister” von Flinten-Uschi (ondrleyen = Albercht) Milataria Chevallerei – kavalieren BADR.dAMEIMENTI
unterhalts-pflcihtig ist für sein KRIEGSVERGEWALTIGUNGS Kind. (heißt BAR_d-ALIIMENTi nicht deiser sich nach Richard Kleydermann anhörende
Hollywoo_ - Komponist der das #davdiLYNCH #TwinPeaks Thema gechrieben hat?) Was hat das nun mit Littetur wi dem Bich “die Flucht” zu tun von der
“Gräfin Dönitz” do wie sei heißt also der bichmesse udner fage wie vile Whrheit steckt in Anne Frank vegrlcihen mit den Memoairen von NS Regime
Lügenbaron Rudolf “non je ne grette rien” hess? ?? Undist es nicht total lächerlichwenn der stripper andre in #berliNueKölln2407 von seiner Mandy , der
Ehefrau von Basti und Paula sagt er sie als unfeilliger smenspender missbruchtw orden wie bors bcker in der besenkammer quasi per “#Samenraub”. Das hängt
doch alles überhaupt nicht miteder zusmemn daß die russen wennsie in der Ukraine Frauen dnatsich vergeltigen dann über das Kidn den besitz der
vergewaltigten einlagen können als ERB-Pflichteil, üder dasgetshc gemeisname kind, oder? Lider hab ich af dem rotenteppcihvor der Messe die Frau Professor
nicht geshen gestren, nur Aufkleber von MOSAKU INKASSO auf Iternet shclkäsetnaufder straße. Und den mannder mich auf dem 1/7 Marathon drthin
spazierend fragt ob DeutscheWehmcnhst Vergewaltiger russiche “Vereltigunsg üebrlebende” Aliemente zahlen?

Nicht daß es am Ende so eine #Tatort ggeüerstellung gibt wie in dem Lindenberg Krimi von Weihnachten wo man (ZUMDISTE POTENTIELLE! )
Vergewaltiger Väter wegen der Marine Uniform nicht auseinanderhalten kann. Und dann muß der “Präsdnet den B3-Bomebr schicken”, den es nicht gibt,weiß
wgThedog außer vielleicht in Russland Um den Alimente/Uerhalts Forderungen aus agenwir reliriösengrüdnen nicht abge-triebenr Kinder die aus vegreltigung
hervorgegnegn sind Nachdruck zu vereihn. Zurück zu, egstrgen tatort, Eisgchüchetrte Zugendenen man denen amndie shcussweaffe an dne Kpf hält ode
rideman eprsst damit sieh eflch gestehen. Was ich noch nicht so ganz evstsnbden habe: warum Homsexulee Vergewaltigungen nich als geocedeutend schwere
Strafat gehndet werden wie heterosexueller Missbruch. / Und wer hat eiegtlichdas suchwort Ranking der Marken-rechtsanwälte gewonnen: der Drink, die Band
(inklusve copyTHeft inchina) oder das Bombergeschwader? Und was wenn ein Dschugelkind zwar Geld hat abr kein bares sondern nur in formvon
Rohedelsteinen zahlen kann am Copyleft Plattenalden und ungschliffen Steien nicht und die Musikbox der Bar apssne un man sich deshlab mit mp3 Kopien
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behelfen muß bis das problem geöst ist? Wasi stsg iegentlich wenneien Europäerin sicjh im Urlb voneienm russen shcngern läßt udnds kidnim Mutter-buch nach
amerika schmuggelt undas kidn qusi ein blidr ugeboren passagaie rist so wie in dem Film #FightPlan ?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1586574801-tatort
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Ich werde immer frustrierter, heir ruft irgendeine voll-kommen wahnsinnige was dei Strimfrabe angeht wohl arabischstmmige Tussi an die irgndwas
unverständliches ins Telfon nuschelt was ich ncheienr Drohung anhört und sofort aufleget, Ruft man zurück nimmt niemad ab, das ist aus Berlin eine
Rufnummer +49/(0)30/25*4**41. ( Anruf - Datum 24. Oktober 2022 Uhrzeit: 18:09 Uhr) Googlet man die Numemrkomtm raus daßes sich um Leute von
Strom-Drpckekolnnen-mafia handeln soll.
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Huet mußte ichmich an Dinge aus meienr shculzet er-innern: Unter anderem daß die Yugos/Serben bei uns an der Schule mit einem gefakten F117a
Flugzeugab-Stuzu veruchten dieamerikaenr zu täuschen was der film #wagTheDog dokumentiert. Jener srebn die ählichd em ObertsKlein wird von den
bombardeirten Tanklastzug Afghanen ver-klagt ihnen 5.000 US$ pro Kopf zu zahlen. Auf diegelcihe art udnwies haben dieevrucht meinen Onkel Wolfgang zu
entiegnen als wir geerbet hatten mit dem vorwurf wir qwärenja alle snzis. Umvrteilen wollten sie das an doregnbhägige gegend die Verfahrne liefen weil dere
Zoll sie beimKöprshcmuggelersichtahte udndie die Zöllner erklgenwollten wegen ageblcihe sexuller Belästigung. Qusi genauder Fll der heute von Qatar Airwys
in der Presse war nur nicht wegen entführten Kidenr sondern wegen Drogen. Ein Araber wollte allenerstes den Zöllnernuterstellen sie hätten die Fraun
vergewaltigt und sie könnten weil ihre unbefelcktheit Damit zsrört sien nicht mehrvberheiarte werden vonirhenFilien. Der doegnabhägige Kurdoiretorssoh hatte
die ansgclift sie kamen asu dem Hotelwo er angeblich ne Lher mcht, da wo die shcneeballsytem-spieler tagten. Jedenflls wolltendie serbn die Deutschen
nachrichtendiesnt verchen dunwolltensignalsieren daß das ein Fake war mit dem F117a Bomber. Dauf geht man ja auch im Drehbuchvon #wagTheDog ein: Daß
es den B3 Bomebr agr nicht gibt den der Päsdient shciken will.

Tatscählcih ging es da uMDrückberger die vor der Wehr- pflicht weglaufen wollten in ihrem Heimatland. Jednflls woltendie unswissenlassen daß der Abschuß
Fake war das ganze hattensiewohl soweit ich das erinenre irgend-wem zuspielen wollen wobei sie Üebrläferkoditionen fürsich ehrushaldlnwollten: GUET ALTE
RELAE KALTER KRIEG SPIONAGE WÄHREN EINES KIREGRCHTLICHEN KFLIKTS, das teht Tdoesstraf daruf. Ich weiß daß sie vesucht haben
irgdnwelche Uteralegn in nem “B52s CosMIC-THING ALBUM” zu verpacken, das sollte heißen daß der absgchossen “BOMBER = UFO = UNBEKANNT”
sei. Zduemwolltern is emicheressen udn als vermitlichen Nazi zu Tode quälen um an das vermitliche Nazi erbe der fmilie qudtherzukommen fürohren
Zansgabrioerfodns ausdem sie sich finziell egsundtsoßenwollten. Möglicher-weise gibtes da Vebridungenzu dem komsichen Judo oder box Clubder Urssen in
Kirdorf ward ergalub ich woe sei mit Vegreltigusshcuerszenrien auf Frane die selbst-verteidigunsgkurse buch Suche gehen wollten, das Ding aus
#pulpFiction/#FightClub wosie aich ihre lle dsucteh sidn anzisUtegrudnarmee trinerten udndie Droegderl udn Zuhälter (siehe RTL2 soaps
#berlinNeuKölln02407) außerdme war man bei einem Juwelier der mein EDV - System Kunde war eingebrochen udn bei mir im Büro. Möglicherweise um an
Fax-Server Projekt Unterschrift-enscanproben für Bankfaxe zu kommen. Ds war zu der Zeit als die mit dem redktionisterenn whlrchtsunfug an-

kamen wo sie einen nicht in der Satzung vorgesehenen Schiri-posten durchdrücken wollten um eien illegale parlleljustz zu schffen. Der krudrektorssohn brachte
da einen Anwalt mit dendie redktionihm zahlen sollte. Außerdem erinner ich mich an “#KAFKASMotrocycle” Daß einMitshcüler
irgenwlcehsuporzesseorgnsieren wollte, Nazis den Zugang zugerichten erwhrenwollte und “metamorphose” schreiben wollte wie man andere Quält idnem
amnsich vor egricht als dieseausgbibt asl rce für das was die Nazi irchter seinr meinug nch den Juden agetan hätten, Richter dei sich oft genug nur an geletdnes
rchthhiltenudn Terroisten/Saboteure die Dsucteh soldate indern rücken filen aburteilten. Als die shculessen debatte mitdemahusmsietr nach dem artikle
“Milchbar Terror” udn dem Arrikel üder den (mehrh üerbrüf) nicht richtg tickenden Schul-Gong erhcien war evuchtemichdie geerkschft zu erpressen, uter
andeerm sorgt amn dafür daßich denuzert wurd eundmeein benjob imttom Supermkt iniredrichdrof velro. Das sind Gerkscftsmitgleider die mich auch hier in
Frankfurt in supermäkrtentile verar-schen. Udndie mafia der “Gremium MC (?)” Rocker (da gehört uchirgndein Fbrizio lookalik mit zu) veruchtenmir shcutz zu
verkaufen also Schutzegldepresser, man drohtemirpost abzufnagen udnauftäge, Konten zu mnipuliren(Uta Rieks Firma versendet doch Spam-Briefe für die
postbank, Biggi B. Von der m*nst*rm*lsi soionert imnebjob bei der GTZ

und ander kriminelke um M*rk*s L*hn*r vonder P.S. “Postcript”-um die dene in Konkurreztenhmen von mir die Druckkosten senktt beim Bruder von Piotr D.
in der Druckerei die sien bruder inPolenahtte(?) arbeiet für SAPKASSEN-INFORMATIK wo er mit so ner art Proxay Daten abfing udnsie erkaufte and ei prese
(oder Mafia ider seine Russen-Freunde). Ichhbe sowas mal als Demo Aufegbaut anhand der EZB diekein Endkudnegschäft hat womitkeirnegschädigt wreden
kann dmait mansieht wi sowas geht. Diew olten mit abegfanger Post Jobs für sich udnirhe aulädsichen Freudne erpressen. Chdenek mal da ginges uchdermu den
Anto/Metallegesellschaft auszu-spioniren shcondamsl steht imLengrad artikle was üerb “waffen” drinne das nchträglkcihhuzgefühgtw urde nch absrche zschen
amrco s. Udn mir, danch vertsb der ur- plötzlichageblcih an Leukämie. Jendflls wolltendie in eienr B52 Comisc Thing Hülle irgndwas schmuggeln an
kirgesichtigeninfos. Das har nachher auch nochmal nezigin ebstätgt. Udn der Kurrdirektorssohn saget was von Üebrhcungsk-Kameraaufnahem vom Juwelir-
Üebfll diexisteren würden. Das war alles damals zeitnah zum Adolf herrHausEn Attetat und dem #Peanuts Spruchvon Deutsche Bank Chef Kopper. Als die
mich und meien Eltern erpesn wollten wegen dem haus #kappesgasse. (Solaranlagen / fehldenr Foodtruckfettabscheider Rohr-verstopfungen udn so) COsMiC
THING = UFO = unekatter Bomber der B52 sollte heißen: Straorterss = Lufschloß.

Jedenfalsl wurde ich als jemand der dem eieg Volk udndrbduiehwehr nicht inden rück fällt orgdlich gefoltre und veruch vomstatat währen mandi etäter mal
schön mchenliße. Ich eriner uch noch daß derchfe der ganzen schulhausmister mich wegenmeinr artikle quälen wollte. Wobe ich extre mchfch üebrpfft ahtet
mit andern Luetn zusmendaß mein Infos stimmten. Udndersportlher der Yugoslwasiche vollte sich doch groß ausfpielen er als ezrher vonmiderjähriegn könne
die selber bestrafen wie er wolle. Sogar auf das Schulgelände wollt er mich des-halb ummelden oder so, wiel ich ihm egst hatte daß fürusnrer Hausiternen
mIttelugen (newsletter) andere rgeln gelten als für dei Presse draußen. Wir erinernusn, wir mußten auch höher druckkostenebzahltn wiel wir nicht als
gmeinnützig gaten da wir nur hasternerhcienen. Und da owltle der sich miet der gerkscft rächenirgdnwei. Da ginbges wohlauchdrumdaßdie letren wie bei der
Soap #saxInTheCty/#JustlikeThat die kalssenräme inreigrgie egstrhce ahttenum Shcukostnerhöhunegn zu sparen was die Handwerker zu Feinden gemacht
hatted eisosnts vom hausmisetr aus der shculasse aufträge bekamen. Ich könnt mir gut vortsllendaß die anmensgelichiet N*k*c udn C**kovic von Mitern hie
rund sportlhere und haus-meister derHumboldstchule was mitiender zu tun hat. Udnei Bradhscläge und telfonleitungsmanipultione und Solaranlagen
Sabotageakte diezu extremMietrhöhugen für dsucteh bestand statt autrszerdend nuemier führten.

Und dannwar da doch nochd ieser medizienr der unfrei-willige probanden/Veruschkaninchen für meschenex-perimente Modell #GustlMoölath suchte in seinm
Privat-knast , der sostolz auf Luete war die er dazu berhcte sich slebt die Gneitalien zuevrtümmeln unter Folter. Der hat doch auch was von diesmFoltrbuch
egst udnich frag mich ob das diese Kafak Gshcihte für “Max Brot” (mein schul-brot versus hausmeisterkiosk / -automat thema) ist. Der Spottlherer der
diekidnermit meidzinbällen bewarf “ist bombe” kommt ja uchbei dne sipons vor genau wie der Hausmeister Konflikt. Udn cichdag doch die ganez zeit daß diese
Ominösen “verieg gegn rehtmissbruch” und “Fake OLGs” sic hso vhrltenals eien es säumige mieter meiner Elternaus der #kappesgasse/ sie solar- Stomafia oder
die Luet die eienaprlleljustz erricht woltlenmiwiel ihr letren Ärzte waren oder olg einzel-richter die judenevrchen aburteilenwoltlenin ihrer frei-zeit per
parlleljustiz um in enteignetn immobilien ver-meitlicher Nazis (wir ahbendnenne FALle getsellt, so von wegen RICHTG-STELLUNG, TELL IT LIK IT T-I-IS)
dann balkan flüchtlinge untrzubrigen, manwollte luet die rhctsrdikal waren druch prüfugenfllen lassen damit nicht emrh ausgebildet wird sodnern perosnla us
dem ausland geholtwird und lauter so “späße” bei den ich denlsbn nicht vertehe,liksrdikalr terrorismus bsi hinzur spregugn von banklimousinen mit denen
kinder zur schule fuhren. Sie fälchten Nazi-“Beweise” wie im Film #PaktDerWölfe .

https://www.stern.de/panorama/qatar-airways--frauen-klagen-wegen-erzwungener-vaginaluntersuchung-32844118.html
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Bei den #Simpsons muste marge so #straightStory artig (die Kategoire Fühlfilm wäre das in BrveNewWorld) ihre sterbende Tante besuchen. Wie in
#berlinNueKölln02407 wo man die BTN App dazu nutzt ihren nutzern Werbung aufs Handy zu spielen so sagt zumdienst dasabend imTV eingeblendete Banner
“99ct/Mt. Werbefrei” soll der serienjunkie Homer der imemr wissen muß wie es in der #lindenstraße oder so weitergeht wiel er ja vonsienr frau allein-gelassen
wurde teure abos abzushclißen. Seine kinder machen derweil bei einm ToySRus Wettbewereb Mit wosie spilzeg gewinnen könen, derr verlirerr zahlt dann die
Rechnung. Alles Geschäftsmodelle einer total durchgeknallte wahnsinngern Pron-Inaksso Rocker-Mafia dieder pOlitk wahschilich verkauft um sicherzugehen
daß keien Kidernvie ihrem chikflix-netflix erwachsencontert rubterladnebruchen wir die wohnruamüerbwshcung epr Videokofrezn Webcam aufdemTV
Empfänegr als rück-kanal im Wohzimmer , so1984 damit diezesoren reishcun kpönne in die Wohnzimmer. (Wir wollten nur sehen daß sich in irhem Wohzimemr
keine Videokamera befidet mitdem man den shcirmabfilmt un die bidler dann auf dem exmul/eDoikey Schwarzmarkt verkauft, denn wir COPYROGHT
ANWÄLE VON DER ABMAHNMAFIA haben ja einherz für arm Schupsiler/Küstler die wennmenr als 2 Leute auf der selben couch vor dem Frensehgerät ein
1-Personeb Abo nutzen betrügensie im Rhamen einer illegalenn “Raubvorführung” ja sender um Einnahmen.

Daher müsenwir ab und an inirhe owhzimmer schauen was sie das so treiben und das metril verkfen wir dann auch gleich auf diesen spannrplttfomren, siehe
dazu der #panorama beitrag zu #x-hamster. Das geshcäftsmodellw as die teramingknaäle fahrne fuktioneirt nicht mal in hotels sonernr bestenfalls in
krankenhäuser n oder knästen wo ab und an shcetsr/wäret kontrolliren daß nicht der bildscirm abegfilmt wird vom nagelneuen kinofilm und das hndyvideo
dannisnentz hochgeladne wird. Ihr habet ineure wahnsinnigendummheit ein 1984 Egshcffen genauwie wir es vorhergeshen hatten, zsru udnktorille total udn als
ich zwicnen 2007 und 2102 mti der im enstehen befiocihen priratenparteidagegen an- Käpfte habt ihr mich wegen plakateklben zudemos wo dann 2000-3000
Leut kamen “freiheit szatt angst” vom arbeitskreis Vorrrstdstenspeicherung zuemmenmit dem Prirtenparte Kandidatn Setfan Hermes üerbdie whlen wegegsperrt
damit die korrupt Pr0n Ikasso Mafia Lobby den Markt reguleirt und nciht Leute die ahnung haben. Da gab es mal nei EU Komissrain, Vivian Reding, die hat
lange zet erfolgreich gegen die gezeshcißegekäpft, hjetzthat sih eisch vonder Bertelsmannstftug also Sony BMG kaufen alssen. Geropffertw urde dabi die
Zensur-freiheut usner Medine und unsers Intrentes also die Deomkartie, da fing das an. Al Opptionelle über Whaln wgeeprsrtrt wurdn un efoltert industchland
WP88/13 beim Bundestag. Denn wer die medien kotrolliert der

kontrolliert damit auch die öffentliche Meinung und die Wahlen. Isnebsoder zu Zeuit wie corona woman nichts lebst auf Whlkmapfvertstaltungen gehenkann.
Als ich Urusla vonder elyen beimWhkmapfterminIn Frankfurt am Main zur Rede stelen wollte wurd ich vor dem Ver-smmlugsort verhafte muste mich
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auszihenudn wiurde und nckt inien Zelle egsteckt vonden Prügelpoliszten des 5. Reveirs, Weigsten zusgchlagenhabensie diesmlanicht. Uidn da obglich ihc mich
als Blogegr der whalkmapf-beochatung mchte auswies am 15. august 2017(?) eine gezilte Demütogung, Eishcühcterun der frein Press imIntrenet (sowwas wie
ide AfD youtub kanäle oder pi-News) udn Erprrssung druch das Osblock/Araber/ Balkan Madien kartell (wir erinenrnusn Südflanke russlands udn
süd-/osteruopa,balkan udn drogendelaer-nordafirka). We kritshc schreibt üebrdie Knrkenakssen Zustazver-sciherungsmfia wie ienm die Zähenhrusbricht wenn
man nicht unterchriebt wird inden selbmord gehetzt. Ales nchweisbar aebr von der Korruten Staats-macht gibt es halt auch keinerlei abhilfe. Wer sich wehrt Vor
egricht wie ich bekommt erstalles kputggemcht, Firma, Job, wird annper AhrtzIV/Alg2 enteigenr wr i der reichkristallnacht druch die “Abrietklasse” ob links-
oder rechtsextremistd dabei egal, zuder hauptächlich ausländ-ische armutstzuwanderder gehören, “die “NegerQuote” im TV liegt bei gefühlten 30%amnwilldie
beölkrung hirshcinin richtung noch mher amritzdunderung.

Wer ich also wehrt dessen Bshcerden werdne einfchso abgbügelt von korrupte käflichen OLG Eizelrichtern (id URTEILE SIND NICHT UTERSCHRIEBEN, so
als würden is diee agnez korrupetn Balakn rchtfplegr sie selber aus-drucken und die Richter die zudem keine oerdtlichen Ernunngsrkudnen doer sttsexman
vorinse könen wissen von nichts odrgehöreneben sesbtmit dazu,meist enden die namender rhctpfler auf balkantyische “-ic” der “-cz”) Inden rhcnugen
behautensie dreits weiter Aktezeichen 472 seit glich 478 und weigern sich wie altersstarrsinnige Demente das zu korrigeiren. Der fhelr mcht das angelcih
vonmir efolglso aigelegt rhctmittel zu ienm erfolreichen udn damitz dürfensiekein Gebürhen evrlanregn. So steht es igestzt. Aber DIE EGRICTE HALETN
SIHC NICHT AN DAS GESETZ, dahiter steckenvllkeommendruchgeknallte Er- prresser aus Schülerzeitung/dem marihuana CVJM Bad Homburg/der Kreis (
O. ) Shcüler ( S.) Vertung ( V.) oder dem Jugendparlemnt mit Ihren schwatzen Kassen in Form von für die NS-Zansgarbeiter Recherche epressten
Millionenspenden. Udnden zahlung die die Quandt Stiftung von dem gefeuerten OB Assmann an Lobby-verbände dwie die “Munic Security conference” leistet.
Hauttäter: Ob-Sohn, Kiroekltorsson, V*r* z*nn*r (geb B*rg*r) vonder SV. Da niemand gegen mföse organisierte Juden vogehen will (Wahlkmapfbeiflussung
mit Golden Gate Club Nutten und Marihuna/Koks vom verurteilten autor Friedmann, besre baknnt untre “Fall Clinton”) .

Wer sich gegen die Fehler in den Verfahren wehrt wird also einfach ignoriert. Das sidn archeakte usner führen Miter die ieen auf herlicher dsucthe ahndwrker
machten aber Balkan B-l-auarbiter einschleusten die scheinselb-ständig Löhne dumptensie IHK Magazin in den briefästen vor der Razzia. Die hattenalle zudritt
oder siebt die ein- Zimmer wohnugen fehelebelengend Handerksbetreieb hier angemeldet. Sol luet vonden dann kleinbusse in der Nachbarscft rumsthendie
siezur abrit fahren wie dr denich egstren explarich fotgrafirt hab. Wenndie Polizei kommt dannkommen diese Osbloky tapen und so an erüwrgen
dich,ichentrann ja nur knapp dem Tode. Amn wird also nchdemsie ienm alles gnomemnahben udnien üebr dasietfüht kidn epressne aufzuhöären zu bloggen DIE
WAHRHEIT !!! IST “ZU AUSLÄNDERFEINDLICH” also Dannkomensie mit ihren Ikjasso Gansg an und schlagen eien zsumen, unformierte tpen mit Polizei-
Unfiormen die sich weigern distausweise vorzuzeigen. Vollkomenegalob manihen Nahcwise vorzegt daß sie das müssen. Auch wenn man ihmen epresserbrefe
zeigt welche brandan-schlägen vorangingen hilft einem die poliezi nicht. Also Muß ich davonasgehen daß die bestshcungs/shcutz-gelder kasisern
üerbdieoffizilen koten derjuszzverwltng. Bis hin zu eitegnugen vonimmobilien chdem amn vorher unetrnehemnkautt sabotert hat gewrscftssoldaitzät mit den
doregndealergnags macht es möglich. Ich werde mich lierb umbrigen als dene wietr geld zu zahlen.

Das was die machen ist nicht lustg und kein “verstckte akera” “PRANK” sondern sadistschte Quuälreei wien ienmeeinLibelinsg shcrzengerr Film
“#RUNNINGMAN”. Wir dsucteh ahbe erfhrung mit zwo Dikatren, der NS und der DDR Dikatur. Wir oslltenesbeesser wissen. Aber nichtalle wähler sidn gelcih
itelleiegnt, manhört auf religiöse oder gershcftsslafer anfüher und vonden dnekenvilen nur an sich und irhe Luet (zu den auch teilside amrutszdnere gehören,
ander als zumstaat) aber nicht assn gemienwohl der wähler. Ein Abwahl- Verfhren ie se gerde geen OB Fledmanndruchgeführt wird ist ILLEGAL, das gibte
nicht im Wahlrecht. Mankannja imNetzt anchlsenwie ich von eienrm total drchgkanlletnwhallietr iNFrankfurt amMin veratscht wurde so daß ich mehrfc die
OSZE in Win informeirte. Das ist chim inetrnet abrufabr, Stichwort EU-5% -Hürde. Die ausländer abuenshciße inder hoffnug daß das Sytem zusammenbricht
udnsie Statbrpegrshcften bekommen und Wahlercht/Bürgrrechte. Währnd der coron Pndemie haben die PutinTrolle leichet spiel, niemdn aknn duch den ebsuch
vonKudngbugn übeprüfen vor der whl ob Olaf Schcolz 100 Mrd ans Miltär gibt und 200 Mrd an die Gas-Reprtiosnzahlugs-Mafia . Dei ich aufzüge demo-liert
oderpost klaut um üebchunsgkaerasbi in wohn-häuser hinein zu installeiren “hurra Besuch der freien Presse/Intrenetblogegr Partiefuktionäre”
Totalüberwach-ungs Streaming udn Galsfaser/5g bis ins schalfzimmer.

Billigst Produktionen wie #berlINueKölln02407 mit schauspielern die shcinbar aus dem pr0n vdeofilmfirmen bereich VON LAYEN-DARSTELLERN gecstet
wurden terrorisiern mit ihren nicht fuktioenrenden abrechnungs-model die freie presse. Das ist wovor #MATTGROENING von den #SIMPSONS uns warnt, auf
gefahr vom Sender gnommen zu werden. Es gibt wieder und wieder Folgen Die aufZesrproblematik hiwsien odr Geldprobleme der Studios. Auch isnbesodner
bei #bojackHorseman wovon Die sponsn einfolge zegen inirhem TV, die Pferdkopf – soap die Marge Homer zuschauen erlaubt. “Binge” Wtashciung habne das
Porble des “Spoilern”s, der Freund der roßen Shcestre vonder lebsgefährtindes kurdrektossohns aberiet dch bei 2DF kindetv oder Nick und als Scnhronsprcher
(fürs TV?). De rimerinderkenipe meiner Ex, der schgeren kOmilltonin die von ihrem Ex freund,dem writ bedroht wurde herumhing. Udnedr gab Infos üenbfilem
dienoch nicht syhcirnsiert wren an die Schülerztunsgmfia luet weiter wie Folrina B. oder wohl auch Ulrich H. oder Rene H. Odr kerem E. (hackername
“KIMBLE” aufder flucht vor der tüksichen amree wiel er sich vor dem wehrdinst drückt, ncihgt zu verwechseln mit #KimDotCom der von der IkassoMafia
erpresst wird so wie #wikileaks “assange”, “#snoden” dürfte ein zu recht vorflgter russen spions sein – siehe die B52s. Oder #SKYfpcALL WOLFRMA VPN
Tunnel Erpessung gegen die metallgesellschaft druch die kudirektorssohn – mafia).

Die stellen falschen guatchten aus experimenten mit Pschopharmka Dorgen (sie haben die kontrolle über Kliniken dieals illegale Knäste genutz werden, wobei
die Ornduamtsbullen mit fshcneeiesungen die von kommun-aler Ebne kontolleirte korrute Buenmafia dtsllen) udn vergewaltgen Opfer, erpressen üenr die ais
der verge-waltigung stammenden kinder erblinie Vermögen/Erbe. Sie gfaken §20, § 21 StGB Gutachten um Gangmitgleider freizupressen udn fälchen sogar
Erbfall – Totenscheine! ZUM BEWEIS: TOTENSCHEIEN HERRHAUSEN/BARSCHEL. Wieine berlinNueKölln02407 woleonieud sophia an geld für eone
Cfabar udn eine Disco kommen cnhdem die ihren verlobten umgebrhct hat und ieleiche einbetoniert. Auch amrc und jule aus dem b#erliNeuKölln02407 oder
george komen urplötzlichan geld oder lea. Damit werden dann bars und discotheken aufgemact um das geld zu waschen. “öles bariennahem vonder
laufkundschaft” DAHER HAT MANKASSNESYTEMEIGFÜHRT UM MATRIAL-EINSATZ UND EIN-/VERKÄUFE abgelcieh zu können. Obder einbruch
beidem PLEIET GRIECHE Juwelier wirk-lich von kirminellenbeganegnwurde oder waren das die frudnd desmarihuanaabhgige Miatrbeiters, ich weiß das wiel
ich mit dem imJugendparemtn war, dem Savas V. der dann in der Spielbank abriete als Groupier. Ich weiß auch daß spioltheken sich als Ebybsiter für süchtig-
machende Kosolen-spiele positioneirn wollten um kindr psilsuchtbahgigskistkotlliert abhgiugzu machen so wie

heimcompurertherstellte (= spilekonsolenhersteller) die Kidner süchtg amchen, #freemium app spiele wie in der #southpark folge wo kritik geäußertwurde sidn
abofallen für kids, genau wie die Itunes app, #SouthPark hat das nicht wirklichüerbelebt dszuktritisern oder gibt es die noch? Auch die #simpsons
weisneimerwider darf hin daß afx bei ihendenstecker ziehen will, meist informvon Krusty in finanzschwiergeigkeiten. Filfinzierungwiebei #rossini st die regel.
Eifch mal charles “#leavingaslvegas” bukowskis buch Hollywood lesen. Der #rossini filh mit götzegroge zegt es amdutlcishten, ähblich wie #Schtonk. Die
krroptenshcien vondengerkscftenudnpartein und Krichenvbädnen (nicht nur hcirtlich,auch “zentralrat”) Wllenden medienmarkt mit Sposning staaatlicher
filmförderungsfonds (WERKOTROLLEIRT DIE?) unter Knotrolle der hersrchend altpertein birngen = ZENSUR TOTAL. Wa s föderungfähig pder würdig ist
entscheiden die politker die schon an der macht sind. Zurück zum glücksspiel in #nerliNueKöllln02407 wo emmi krätze in einen spielsalon lockte neulcihud Lea
udnroobärt frank Bei illegalen pokerrunden geld zu erbeuten versuchen von dem sie dnekne endas vermisse wie drogegeld niemand der sich dann beschwert.
Sow eid ei krropte amfia aus POLIZEI, teilende GERICHTS, yugslwsichen Hausmeestern udn Sportlehrern diemeien innerhalb von schulgelände dürften sie
schülern post unterschlgaen. Kidnesntührende Erpsserbande die meien Briefe klaut.
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“(KLASSEN)mAMPF (IST KLASSEN)kAMPF” sollte zum thema ahusmsitrkrios der Artikel der Schülrzetungs-Autoren sein von denen wohl einieg bei Rtl2/Sat unter-gkrochen
sind: KILL GRILL (denglische GRILL-ING mit Matthis KILLING der nder häsle ) sollet den Vegetar-ismus/die Vegane ernährung beleuchten. Freiheits-beraubung dfuchdas fershen
für eine Show der True cirme Podcst Streaming cnuff Pr0n Voyerimsus mfia. Icherinenr mich noch genau das deise “Emmi”/”fabrizio” lookalike Frnktion sagte als ichdas frgte was
ich immer frage ummir ein bidl zumchenwie ich jemdne einordne welceh musik jemdn hört, ob er eher rocker oder punker ist, oder “(nicht) glück auf” metaller, was #kompliment
#bessreGehtsnicht #matrix zu ”Betterov” angeht. Und die wollten damals Kästners fliegendes klassenzimmer verfilmen oderhaten ne abrit drpügeb ghciben jedenflls war das tema,
konkurrenz der eliteschulen/unis. Das weshalb ich mal ander KFS (auf die empfahl mich die grundshcule, ichwolte aber lieb zu meein”frunden”) denshculleite befragt habe ob er
grüppchenbildug (punker, rocker die sich entsprech-end ihre musiskteile kleiden, amrkn-klamotten) bemerkt habe oderos. Hitegrund-Recherche. #WoLaufdnsieDenn fragten die
Luet vom TV auf Kanal-Fatal-Suche. Tic Tac Toe speiletn sogra eifersuchgstszenen karrieregeiler schülerzeitungs-redaketure nach und #lensiwky udn #adelheidStreidel #pussysRiot
zegten aes von soclh wahlmipaultion halten.

Verchneites Berlin (Sepiafilter?) Optik zum thema “ bi-ationale Ehen Scheidungskidner Entführungen und die Sldtvergeltigungen Üebrlebenden“ so in etwa waren die rsten Ntizen
für die “mAMPF=kAMPF” Szenrie skizziert?
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Vom kurzen Exkurs der “schönst abhstrecknder welt” optik (siehe auch diese dangerlouslaisions remake) die sich auch im #Lindenberg #tatort
#AllesKommtZurück wiederspiegelt quasi undgenauso / #justLikethat (wie die Sache mit dem “S*X and the STA*Tsanwlat” oder mit diese,m worldof iteriurs
polarisierungs-filter [?])? Grenezen die Familin auseinanderreissen, wo ausge-wanderte dustchstmääöoge Gis auf in deutschland-gebliebene Wehrmachtsoldaten
die eigne Familie, 3st Litertktiker chrita M*TZ schenkte/empfahl mir mal den us-amerikansichen “tristan Shandy” wo sih das irgdnwoe widerfidnet mit den
“schüssen auf die eigene familie” Was them von “star wars” ist. Ich weiß nicht ob es die “kluger Kopf” foto-werbe-kampagne der “faz” war (die mit
“hasenfuß” familen-/vertdgunsgmsiterin und eu komissionspräsidetin udn iltria reterin von der leyen) Wo die sprchabrriere ”maueröffnug für taube” mit “Chuck
yeager” demertsen amnnder die shcllmauer durchbrach am 14. Oktober 1947 fotografiert werden sollte udn diese Russen(?) den unbedingt kenelernen wollten
dafür. Das hat sich auch iener simpson folge niedergeschlagen wo gradnpa stetspilot ist und in einer pilotenbar “area51(?)” “Muroc Dry Lane(?)” zuder nur
testpiloten (= UFO) zugang haben wegen mitlräsciehr geheimhaltung der neuesten waffen frauen kennenlernt. Es gibt testpiloten die haben “rebel” am
Seitenleitwerk stehen hat man mir mal ineienr kenipe erzählt/gezeigt.

Aber ich will die lebsnrtungmeisn Blogs udndie meienr eprosn nicht küstlich evbrkürzne idnem ich üerbspinage oder deren abwehr schreibe, gerade in diesen
Zeiten. Wir ebfidne usn ja inienr Ölkrise wie im Film “MAD Max” Wo sich fr das “Pizza für jonas Wagner” Universum das Platt gewendet hat in ner
geshcidngekiet die ich als so schnell empfand wie die bewgeungs des rotor eins renn-sportflugzeugs es sist als habe man apfelin getrunken mit “eien paar
umdrehungen mehr” udn am nächsten morgen sit nichst mehr wie es einmal war: energiekrise. Ich mein was hat jetztd eise zdf kriegevrerbrechen der
werhmacht doku über die dermitschüler schreiben wollt udndie soldatendie “durch benzin getrieben” sind deren “Antrieb die Suche nach Öl ist” um ihre panzer
da-mit zu befüllen mit #vonSchirachs Trolley Porblem mit #OberstKlein zu tun der vonfagahnsichen fmilien dafür vor denIStGH gezerrt wird weil er einen
tanklastzug zu bombardieren befolheln hat an demsich angelichauch Flüchtlige benzin oder war es wasserbesorgen wollten? AN-TRIEBS- (etwa Tanker-
schwer) oder GETREIEBE-ÖL das war eine Headline Wie “fats Dominos” “I'm wlking” Spot für “aral” zeigt. Udnwas mcht ihr wenn der Nach-schub mit
esrtteilen doer kafrstsoff stockt? Heißt es imSong zu dme ich seit Kita Zeten irgndwie einen Bezug habe galub ich,also noch zallose US Soldte inder nach-barscft
wohnten wiel da irgendjemand ein fan von war. #Wasvomtagürbigvlibe hat auch eine Kraftsoffmangel

Szene und ich hab aj schon imBlog gesagt daß die militr wiklcih dummwären wennsie keien Antribe entiwckeln wprden die auch mit altentiven
Enrgiequellenarbeitn wie atom-U-Boote. “GRÜNES MILTÄR” ;o) “ökonomie ist Ökologie” und so. Udnwarumichmeien Netzsicherheit keienm eizelen privdr
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üerbnalsse sondern BGP route. Am liebsten über Fubk und Draht. E zusätzlich zum fest-netz üerb UMTS/LTE/5G verfügt wird siht saboteuren die kabel
durchtrennen gelassne etegegn. Wie kome ich jetz auif das thema enrgiesicherheit udnwitlihes berlin in “#flightplan” optik? Oder “mauerdurchbruch für
taube”? (bridegemans “einsam in himmelshöhen” wurd ja als sat1 eigrproduktion “ starfighter “- drama verwurstet) Eizelkäpfer die wie müchhausenmit der
kanoenkugel uter dem hitren is fdliche gebiet vordringen. Siehe dei abgeschossene f117a im kosovo aus #wagTheDog und den #ETderaußerirische
schleudersitz-pilot der angst Hat vor kiregfegangeshcft und folter anchdm erden abstur üebrlebt hat. Nun,das kidn von dem man nicht weiß ob es im Ausland
verlorengeht/-ging stapft aj druch diesen etrschnee wie bei der filmkulisse asu der “bild- Zeitung” esiales polarisation licht sepiafbrnes witre-liches dunkel?
Danndie monorial zum flug (15 minuten Sagte Edmund Stoiber)? seh ich als laie das richtig? Winter und dunkel und das Medum/Tv odr Kino kann die COOLE
Temperatur nicht “transporteiren”. Wie “eis-kalt-esengel”-speiseeis? Knirschende “stapfen” shcritte?

Wie soll man das in ASIEN im Kino rüebrbigen? Feinstes Popcorn oder doch leiebr ein Eis? Wie schmeckt das Aus-land? Nach #tasteOfGermnay Maggi/Knorr
Bratensouce? All das wollenleue wisswne die denegert eien Klingens in einen 14 studnen trenkotntalflug stekcnfür eihrn Traum Winterurlaub in den Alpen, das
“disneyland” mit den echten wirklcihen reichtgen Burgn und Schlössern. Aber zurück zu den simposn Krusty will unbedingt nen mond-landungs film drehen
und homer wird entführt vonmad amx rebellen die mit demfilm lösgeld für erpressne wollen. Und krusty macht sich lächerlich im Kino und wird zur
lachnummer wehslb er ein böser clauwn wird. Energiekrise und Eiseskälte, sibrisch, und dann war da das problem mit dem #oberstKlein Tanklast-Zug und mit
den russischen Urlaubern auf der ukrainsichen Krim. Die “grenzübeschreitenden Wandertouren” sagenwri auf demeehmaligen Todsstreifen zshcen hessnund
Thürigen. Oder zu Fauß bis nach Stalingrad wie de reindoer ander opa mit der Wehrmacht damals. War es nicht die #tatrot komissrain weclhe im “die Flucht”
Film mit “im Zug” Also Flüchtlings TRECK war wie andere TV STARs auch? Hatte ich das deshalb noch im Kopf? Bei den siposn ging es inTeil zwi jedenfalls
auch um Bernhardiner Rettungs-hunde mit einem rettugs Rumfaß um wie in #Heidi . Wir erinnern uns bei joko/klaas “wer stiehlt mir die show” hatten sie ein
spiel wo sie filmszenen nachstellen / foto-grafeirten -d avon ahbich früher auch mal was gehört.

/ Dann “#WürstlMütz” Fritte Tanzi von der foodtruck “lassMichDeinTamponSein” werbung wird mit Emmi verkuppelt oder so inderebrpause,wirdja auch zeit
daß das kind mit den füklliger gewordenen wangen(?) einen lesbischen zwoten Elternteil bekommt. Wo kämen wir denn hin wenn zwo von der erzeugerfraktion
geld mit babysitten verdienen. / Dann3 sat Klurzet Irna poteste von der Buchmesse. Und Demos von ”JUPELPERSERN” (dazu igrend ineinrhirnwindung
perserkatzen sind die besten zum anschmiegen galub ich, lange haare, da bin ich durchaus rassistisch). Es heißt die irner wrürdneihre Kidner die noh niht so
rchtig wisenwofür sie aufde straße gehen mobilisieren aslMitläfer auf Demos so Gruppen- Druckartg. Dann wird die abeiterfaust gezeigt und ein solidarischer
herbst angküdigt. Oder einheißer wintre wennan wie die vögel imwiter ins ausland fliegen kann. Ein Eisner/Brecht Solidritätslied. Hatpeteramffay eigent-lich
dem Ostblock wo es kein CopyTHeft gibt - wiel kein privateigentum - tantiemen überwiesen (Carat? Schrieb den “sieben brücken” Song). Nicht daß ost stars
wie Udo “sonderzug” lindenberg noch ler ausgehen wegn der Kommunsimus/Kpaitalsimus Systemfrage: “kampf um mampf” mansollte für dennotfll imer
einbelegets brot in der Hnds-Tasche haben. Dann gab es still-leben/alives zur farge was gab es zumittag mit kartoflbrei von den Klimashcützernder der
“letztegenration” Bewegung. Und irgendwas mit amdam Tussoauds kinChrsle Wachsfigur.

ob die känigliche Famlie zu der zeit als man Polaroids noch soforr ausdrucken und dann als postbrief mit ner karte versenden konnte ein beliebts
hintergrundmotiv für selfies war? Das man zum Volksstamm also “zur familie” gehört? Oder ist das eher was für die generation “Sissi/ Kaisermanöver” denn für
die ich will imer alles ofort haben genration ”Insta” und follwer bewegung! (gab es da nich diesn #girlsGang film zu?)/ dann ginges umdas them
reparieren/aufrüsten statt wegwerfen bei elktrroschrott, etwa ttsuraufkleber mit dem euro symbol Od erttsuatren die klein bidlsicher eigabut haben aufden die
jweilig tstenablegung angeigtwird oder lche die wie bei dem “hololens” piano projeziert werden udn dann Akre_ki per “motiontracking” gelsenwerden? (die
“ein mekka für luftgitarren - fans” geschichte mit facebooks meta?, der “guitar hero” cotrolelr endlich auch im SIMS Shop)? Es gibnt auch echte gebraucht-
instrumente sagt 3sat wohl dressietr an letenrdie klavier kaufen wollen Oder giatrren wiehoemr neulich als er mit apu aus dem supermarkt eine band gründete.
(warumuß ich erde an kauf brufdtücke und michael wendler denken – egal?) DanneinComic Pihipohix, woh frnzüsisch, römsiche und italienische namen enden
stest auf -us.dann gibng es um ne austellung di ehbbruger im mittelaöter mit “echten” urkunden, nichden vilensrchdilcihen orginla kirgerkrugen Vonaksiwer
wilhlen 2 zum erstenweltkrieg. Dann gab es einen ukrainisch drohnenpilotin flucht-bericht. Und

Dann ien prisverlihungand diens Lyriker Zadan der galub ich ahc ongtexte shriebt udn kriegstagbücher (aber nicht auf “fakebook” [sic!]). Viellecihtt war das
ajaucheien drogen-pilotin wie in diesem Escobar Krimi in Jack ryan optik. (Am Wochendende läuft “Sum of all ears” galube ich). Es gab doch neulich deisne
2DF Nachtshcicht krimi vonder Reeperbahn da wo sie die drogen mit drohnen auslieferten. Ich kannkien kyrillsiches aplhabte, das feht auf meiner tastatur wie
'“( € ) charmap”P.exe' oder der standard Oil luckky goldstar smiley , whsrcilichwidr eine prssungder MS Support amfia die sogra inwiohnugericht um
Originaldetenträger OHEN SPYWARE wi den bundes-trojaner zu klauen. Soviel zum Ukarinean FilfestivalPreis. Zumsbchluß gab es dann och eien ebrict zu
“Jarvis c oker” und von kleiderkammern ähnlich der “TOTEN HOSEN?” aus #berlinNueKölln02407 stichwort “#letztesHemd” .Die hatten mal einen “year
2000” song, da wird qusie ein tanz-controller gezeigt anlaogzu dem riesenpiano auf dessen etsen man tanzen konnte. anders als das Y2K problem bei
“couplands generationX” oder das in der edv daß es in dieser form nicht gibt wenn man zet in sekunden seit beginn der ibm/msdos (1.1.80) oder unix epoche
codiert in so ner art USIGNED long integer. Die Leute die amals die wlt utergehen sahen deshalb die hatten Unrecht. Mangelnder USB Support wegen der
treiberstabiliät bei Plug and Pray(s.a. PCMICA hot plug ppp-gsm netzwerk war) winNT4s küstlicher Aletrs-Tod.

Von angeblich verschwundenen Steien die nie bei den Pleit griechen waren sondern Geshcnke einer ex von mir oder Finger-Ringe mitbringsel aus Thailand die
in Krustys Film bei den #simpsons a ufatchtenvonleuetndiealles immer zum falschen Zeetpunkt machen, wie der Haus-meitser der HUS mit dem Gong der alles
aus dem takt brachte (es gibt leuetdie shcriebn für musik besserdie text sagen wir für #rammstein alben wiel sie kein Instrument speilen können so wie
legtheniker ebsser ezchen doer fotos machen wennsie frdie zing arbeiten). Coker shcieb wie die tEacher-Ära die Industrie zerstört habe in geland udndaß
seinMuter sauer war weilsienie küsterlinahtet werdne drüfen wiel sie sich mit ihm hatte schwängern lassen udnaher keinkustudium antreten konnte. Jedenfalls
kam dann noch utersidsche schchet Rap Musik "crran & agard" oder os. / Und dann beim Umschaten auf ttberliNueKölln022407 noch daß ameile gmobbt
wurde dahingehende sie habe PSYCHO-AUGEN. Da hat wohljemdn zu viel Dshungelbuch geschaut? Soll Das einHypnos blick siendoerwas? Oder der
Dollarblick von Onkel dagobert aus dem Geldpeicher? Ich erinner mich noch gut wie diese riche Tussi hiterdr Oli mal her war als er nochden ButeTüte kiosk
hatte ihm eine für seien Verhältnisse totl üerteurte Bürogemeinschafts-abritsplatz andrehen wollte we die Gebürenan an die eirchde udnsboteirend
schutzgeldmafia wohl mit ent-halten waren. Undagrets eMual/eDokye downloads?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597526839-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597526845-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585015840-kulturzeit
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Eben erneut eiaruf von den rkrimneilelnaus berlin, der abdne vor der da sfersehen eidriglich egaart hat mit STROMPREISGRATIERN die man nicht uterschreirben soll. Dask korupet shcin von Kellerhausmeister
vermize will mir näm-lich sien üerteuretn Solarstrom verkaufen wiel er zu wenig Rente bekommt. So wollte r mich daru drügenwohnruamfrizumchen mit Sabotag an den leitungen zsuemn mit der
shcülerztunsgamfia. Der typ istein epressricher mschnrüber. Udn die die heir anriefen wielsi sich sorgen mchen sind schwerstkrimnille die mit irhen flchenstrimrchnugen leuet dienden Td hetzen. Das sidn defitiv
Erpresser vonder allerlallerschlimmsten sorte. Das didndie luet die an Kabeln rumpfuschen udnebstehnde Analgen die wuderbar fukioeren außer betruieb setzen damit irgdwwer sichepr EEG Umlage die Taschen
voll machen kann. Per solanalagen für das Zähler-Häuschen dazu sie nicht mal bugenhemigugen haben bin ich mir relativ sicher. Blakan – Bl-L-aurabiet und Okoteroisten uas dem Scjülerzetunsgumfled. Genau die
leute vonr denndas Fernsheneidriglcihegwrant hat. Es geht da um eien Entignusg eprsseung:die jeneigend ienciht friellieg an de Ökstromkertelle zahlen od riegen solartanalgen aufs dachs etzen an den die
HAUS-MSITERmitevrdienen (dadruch die hoeh akzptanz) werden damitebdoht daß man ihen die trokable kappt trztuz behazlter Rchnugen dunsbchläge. Mafa der allershcmisstem sort betrpüget “hiflose” prosnene.

https://telefonnummer.net/rufnummer/493025546041
https://telefonnummer.net/rufnummer/493025546042

ILLEGALE UNTERVERMIETUNG ? GESTIEGERN NACHFRAGE DURCH ILLEGALE UKRAINE/SYRIEN(?) SCHLEUSUNG ? WEHRPFLICHT DESERTEURE = SABOTEURE?

---

Druckansicht Mitteilung Onlineaktenzeichen: 1666688736792

Ich.amximilain Bärhing Miter eienr wohnung inder frankfurr Hölderlisraße 4 werde vonder ökostrom terror Mafia püersst, bsi hin zum entführten Kidn. Die Osblock-mafiosi wollen Mieter dazu zwingen stat an dei
stadtwerek an den scharzhaargigen Yugo-Hausmsiter vom Balkanzu bezhalen. Dafür randaliern sie ohen Auftarg in Häusern. Die idee dahiter ist Der Klimawandel würd ruch Ernteausfälle in der dritten Welt
Hunsgöte uslöseaslo täten udn dannsie es lgitm denjenigen die nacht friellieg shczgeldandieOsblock Ökoterrormafia abdrücken per abderehn von Gas und Strom imwiter zuzbrigen per Kältetod. Es gab dazu schon
zahlreiche Strafanzeigen von mir. http://blog.sch-einesystem.de http://banktunnel.eu/pdf.php
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Wie ernst ist die Lage? So ernst: F.W.Steinmeier sitzt wie diese mehrfache Kindermörderin Goebbels(?) im Keller die ihre 5(?) Kinder in den Tod schickt noch
kurz bevor der Krieg aus ist. Emmi hat eien neues Photo aus der Kanzler-Cashmere kollektion gepostet, und sie macht diese Geste die Barschel machte die
wozu dieser Bill Clinton Spruch im Intrenet kusierte “ich hatte keinen S*X mit Monica Lewinsky” wiel wir gestren diese Qatar-Untersuchungen hatten bei
Jungfrauen die wegen “ver-lorener Unshculd” klagen wollten gegen Zöllner wiel sie nacheienr Drogen-untersuchung nicht mehr heirats-fähig wären. Das
erinnert mich an einen Schwank aus dem redaktiosnbüro, wo der eine (ich glaub aus dem Osten) wissen wollte ob eine Trabant Autovase wie der Sascha Baron
Cohen das formuleiren würde per Autoverkäufer-Magnet auch in einen Ford aus dem Westen passe in dem film wo er sich auf die Suche nach Pamela Andrson
begibt [ “ Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen” ] der hat doch diesen Kino-film “derDikator”
gemacht 2012. Putin ist kein solher hasenfuß neulich gab er seienr Journalistin in seiner Limosine ein Interview und zeigte uns noch ein kurzen “Spaziergang “
wie das wo die russen urlaub machen, ohne Uniform, alle liegen am Hotel Pool ACHTUNG: OKKUPIEREN wie der ewige bade-tücher streit engländer gegen
deutsche auf Mallorca wo die Bild meinte von der Urlaubszeit-Bevölkerung an

toristen her müsste die insel eigtlich der BRD beitreten wilda mher spnier leebn als Deutsche oder so ähnlich.

https://www.bild.de/audio/podcast/das-17-bundesland/startseite-79972368.bild.html
https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine--luftalarm-bei-besuch-von-bundespraesident-steinmeier-32848878.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Diktator
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Genau wie #berlinNeuKölln02407 Drogen Sina die gern ohne einen Führerschein zu haben zusammen mit Nino der sie davon abhalten wolte irgendwelche
Muscle Cars schrottet so GRAND THEFT AUTO artig so kann Homer In dr egtsrgen #Simposn Folge nicht wiederstehen mit den Kindern einen Oldtimer zu
klauen, und zar den vom Comicbuchvrkäfuer, um damit ne Spritztour zu machen. (Erinenrt michirgdnwei an die ganzen autos diemti laufden Motor ohen Fahr
hier vor dm supermkte hilten/standen mit offener Fahrertür, ds gab es mhefch soweit ich sentinen udn müsste imBlog vermerkt sein). Jednfalls befand sich im
Wagen die Erst- Ausgabe von “Radio Active Man” - ich erinnere an das “School is Hell” von “F. Supps Buchhandlung” in Bad Homburg daß den Tafelgag
begründet udn jene Folge wo “Kotrakt des Zeichners” Gary Larsson fürs AKW engagiert wird. So-weit ich entsinne gab es mal Firmen welche die Familie
Flintstones wo “alles aus Stein”besteht Räder von Autos sind “Rolling Stones” sponsorten. Die Idee der fliegenden steine aus “Avatar” stammt daher, also daß
Flugzeuge aus Metallb betsen, was auch in “#lordOfWar” ange- deute wird. Siehe die “Greenwshing” Erpressungen der begrbau sei damit daß er Metall fördert
aus dem andere dann #fullMETALJacket 9mm Nato Muntions Geschosse machen die in Kiregn evrwendet werden. Wir machen “Stahlhelme zu
Küchensieben”, dazu gibt es einen nach-kriegsgschichte eines Metall-betriebs Film wo man lieber

Krankenhausbetten herstellen soll als Waffen mit eienm Erbenstreit vom GEZ Fernsehen und #boJackHorseman kennt die Geschichte mit den Spaghetti-sieben
auch. Sieh auch Men of steel mit den BoeING BONEJARDS also nicht dem “djUMBO” FRIEDHOF für Leute mit langen Rüsseln und Segelohren (Sail-Ear)
wie mir die im Kinder-garten Pferdkopf Masken trugen wiel sie in einem schau-spiel eine Kutsche ziehen sollten (die Skandal Kustchfahrt des Millionärs gibts
auch bei #KrRoyal Babyschimmerlos) als Verkleidung. Wir wissen ja was da Luet mit sehr, sher düsreter schmutziger phantasie aus dem “Hoppe Hoppe Reiter”
#PONYPLAY gemcht haben im Pr0n-Business. Jedenfalls wird er verhaftet und nachdeme r egshen hat daß man jetzt aus dem Kanst ferikommenaknn mit
filmen (so was wie dne unterschlagenen Überwachungs-videos der Juwelnraub Täter mit den der Juwelier Z. zu erpressen evrsuchte? Infoquelle
kurdirektorrsohn / Ein eigens Video in einer Kauf-Videohülle versteckt wie in nem Horror-Einbrecherfilm das Shculd/uschuld beweist was den Juwelneraub ind
er obrenLousienstraße angeht – stimmt das - [ ]ja / [ ]nein? -unterschlagen korrupte Bullen/Se*urtys zweckes Erpessung das Material um so Unschuldige zu
epressen? So etwa den Marihuana-konsumierenden Öhring der im Jugendparlament war, später laut seiner mutter(?) die in eine Kneipe in den Arkaden in der
Innenstatd anche meien alten udnenuen Büro damsl arbeitete Grouier bei der Spielbank war )

Hatte der nicht auch ein teres Auto geschrottet, war mit diesem in eine bahnhaltestelle gekarcht hieß es? (“In B*d **burg ist wieder mal jemand in eine Alle
gegurkt?” Kommt daher die Metallplatte von dem Mädchen das zwo Köpfe hat laut der Gerichtmdizischen Uterlagen, die Metall-platte im Kopf (Rechtsrock-
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Satdionband), dieser VORFALLl mit BAND-”SCHEIBE” in #berliNueKölln02407 als “A&O” kursiert woe “OhneKohleOle” und Andry, der von Mandy als
unfreiwilliger Samenspender reproduktiv sexuelle missbrauchte Stripper eine Band “mienlieber ehrr Gesngverein” gründen wollen und Amtrix-#BoxClub Piet
soll das organiseren? Der #Bienenmann wie der von dieser Band U-Bahn Kontollöre in tiefgefrorenen Frauen-kleidern (klimatisierter Bangkok-Bus/Sarong
Männer-rock der im Monusn Wasser steckt) wie man sich in Thai-land eien erkältung holen könnte? “U-Bahn” wegen “U2” Aufklärungsflugzeug/U-
Boot/Rockband verwechselungs-gefahr? Unter U2 vebridet ein bahnangestellter etwas anderes als Bühnetechniker die Rockkonzert-Tchnik auf- Bauen oder
Deutsche Marine und Airforce Soldaten. Ich wollt ech mal zegen wennwir schon einen Artikle zum Shculbus machen dann wie die von der international School
in Thailand aussehen (Forres Gump artig) udn daß sich das die Kontrollöre in Sari-Mänenr-wickelröcken den Todholen in Kliatiserten Bussen wennsie vorher
druch ds Monsuüschemmuswasser aten müssen bevor sie den Bus besteigen. Dazusollten meein früheren Mitschüler

ein Foto besorgen. Nchdem ein Chauffeur der Firma ge-feuert worden war veruchetdie gerlschftmeien Vater abzufüllen dmait er wider einen einstellt. Da
argument der müsse ja auch die kider zurshcule fahren zug nicht merh, das erldiget nach dem neubau de Schwizer Schule ein Schulbus de rbsi vors haus fuhr
und wo man keinerlei Ticket lösen musste. Wie beim “JetLag” musste ich mich da erst wider drann gehwöhen daß shculbusfahren in Deutschland das lösen /
abstepmelen von karten vom Kiosk erfordert. Das lief da nämlich anders. Udn da war es auchso daß die chaufferue wie der von unsrer Ver-mieterin den
TuckTuk-Stand SammelTaxis per Schlauch aus dem Tank Benzin “spendierten”w eshalb die Autos der Eruopäer unmengen an Sprit verbrauchten. Mein avter
kaufte eienm Dsucthen der zurück in die Heimat ging den rinderbosctfat auf ner verstaltung kenenlernte seinen postgeben VW-Käfer ab, ich gelaueb dne eizgen
in ganz Bangkok (sieh Budepräsdit crastesn hoc auf dem gelben Wagen an den dsuctehn Liderabend errinnernd Wo de shcule einneur flügel gespendet wurde
wo mein Onkel der fugzeueg baut später zu sagte er seinen flügel nicht benutzen wiel der seiner experimantal VariEZ noch kein FAA Zualssung hatte “TÜV für
Flugzeuge”, siehe die #Werner-comic selbstbau Wurstblinkeranlage und die #Starfighter Tetspiloten #Simpsons – Folge. Oder wi e man Fliegras CHUCK yeager
für Turshcuwebrungs-bilder aus den USA holen wollte für FAZs kugelKopf Kampagne).

Das DIE MAUER IST WEG BILD FÜR TAUBE/Gehörlose – das wir besprochen hatten damals im Redaktionsbüro. wo “Looking for freedom” Baywatch Star
Hasselhoff “endlcih keeinreishrfitert mehr im Netz” sang. Bei sei-nem Mauerkonzert vor einem alten mAMPFJET zur 30 Jahre Einheit-Feier in Berlin sang mt
der Glüh-birnen satt BRENNT/BARND jacke? Wo man usn hatte Unter-stellen wollen wir würden “china market” fake Klamotten am körperschmuggeln?
Bullshit wir hatten ne Schneider der maß anzüge fertigte oder kauften in westlichen shopping Malls ein wo es hier unbekannte Marken wie “Jockey” gab.
Auchdas “crocodil” makren shirt meines Vatersw ar einaus eruoa mitegrbchets original. Dieide Klamottens hcuggeltenw aren luet die aus USA kamen. Oder der
Türkei wo Marken-Turnshcuhe hergstellt werden. Die Öffnugender grezne stellen “bidnenmann 2” #Sting #THEPOLICE die ich wegen “#Russians “ Zöllner
haben wollte was Prduktpriatri angeht vor enu Herausforder-ungen, genua wie das Itrenet (Crpyto Epxortevrboite). Zoll=Toll hatte mich gebeten weil sie von
“Pussygrab” “Unshculdsverlust” Klagen betroffen seien mal was zu Thema sagen zu dürfen inmeienr shcülerzetung. Und man fragte ob die das “Chuk Yeager”
Foto besorgen könnten an der “berliner mauer” als dankeschön für die “Rosnienbomber” Piloten (siehe Luftbrücken Denkmal). “DIE MAUER IST WEG” udn
“THE SOUND OF FRNKFURT” Weil wir heir docnur fluglärm Portestler haben. Stichwort

Mit Flugezeugmotengeräscuh (da sich anhört wie unser alter staubsauger) verbindet auch jeder was anderes. Siehe dazu “die Kontrollöre” - “die a capella
Band” vom KinderTV Synchronsprecher Moderator. Dermal iene “voice over”macht der im Iternet kursiert zum Thema “Benrstein erklärt Beethovens” was
wir zum 25. Tag des mauerfalls gespeilt haben. Wobei für CHUCK Yeager den ersten amnn der die “SOUND BARRIER” druchbrach und das SUPERSONic
fliegen ermöglichte (Tu-144/Concorde) die Fier zu “die mauer ist weg” was anderes bedeutet siehe das willima bill BRIDGEMAN Buch “EINSAM IN
HIMMELSHÖHEN” das Grund-lage des Sat1 #Starfighter Films ist. Und dazu wollte ich einen Artikel machen. Daß dei Mauer inder luft nicht existiert hat:
siehe den “über den wolken” Song. Oder wo man “Carat” die melodie klaute durch Peter Maffays “siebenbürgen” Song. Wo ich lachte und prvokoant
behauptet habe das sei doch eiegtlich wurst, denn im osten gäb es kein Privat sondern nur kollektiv-eigentum und folglich kein Copy-right? Wie die airforce es
geschfft hat das “Danzig” artige problem mit dem korridor zu lösen während der Berlin Blockade. In Ruslland osten mag man wphl den “reinhold mey” nicht so
gere wil es eben daran erinnert daß West-berlin gehalten werden konnte. Wie #Asterix. Als dasmit dme Izrenet losging hab ich angefangen Germanistik zus
teidenr umzu erforschen was Menshcn mit begriffne evrbdien die sie googlen wer/was ist “u2”?

bekommt zum suhwort #Queen und #Trauer mehr treffer als die Band mit Freddy Mercury mehr treffer oder die unlägst verstorbene Königin von England.
(Wennes wahr ist wird bei Madam Tussods ein neuer WOCHENLIEBLING in den Vordergund gerückt, da wollte galub ich mein mitgesellscafterfater/Partenr
der so ähblich wie ein Schwimmolypiastar heißt unbedingt hin “Wenn das passiert”). Stimmt es daß #Helmutkohl.RlP als drei Buchstaben Mindestlänge der .DE
domains Orts-angabe mit dem “RestInPeace” verwechselt werden könnte? Wie bei Böhmermann? Darum (markenrecht Udn Namensrecht – ES KANN NUR
EIEN GEBEN) ging es (wi beimiennm ezb proxy). Wie beim Patent- / Marken-streit zwichen BoeING und AIRBuS die sichdaraf berufen daß ihr Patente
EU-Weit in München registriert sind wo die Amis teils sagenaber unser Amrken-/Namens- und Patentrecht ist das wichtigere. Naj zurück zu den Siposn und
dem Unfall : Dann wolten sie zurvermdiung vom Discoufall Crash-Cash (wie der neue Name von der Bar LA14 in #berlinNueKölln02407 ) vom
Jugendprlement, Subvent-ionierungen für Jugendclubs in Laufnähe ? Weil in der Allee vor dem Fresenius(?) gebäude andr autbahn-aus-fahrt bad hombvurg
stadtmitte der schere unfall war. Udnwri wollten ksoetlsoen ÖPNV druchdfrücken um die leute dazu zu animieren wenn sie feiren gehen das Auto stehen zu
lassen. Mien “Alökohilismus bei udgelcieh udn Eltern” Recherche, “frakfuret weg “ der Suchtbekäpfug.

Weshlab wir die Drogenfahndung und junkies da hatten Imrdakionsbüro udnvon Judgeparlemnst halebr. Wo der Abgeordnetenkollege beim Juwlier arbeitete.
Wehlab ich mich nebn der Metllegsscaft AG Greehsching Sache mit der frage ETHISCHEN SCHMUCKS #BLUTDIAMANTEN be-schäftigt habe (die
Indianerkette von US Ureiwohnnern für meine Ex, als ich zu Weihnachten kurz vor dem Y2K/ “31. 12. 1999” einkaufen ging auf Psyhcopharmaka, wir erinnern
uns an den #TearsForFears Kipppukt und die Douglas Coupland Geschichte vom #endeDerWelt auch joer simpson läuft wie philConlins in dem #wakeUpCall
Video mal mit einem #theEndIsNear-plakat herum für die keine rakten-anzünden “biggest bang” party des Milleniums als es mal kurz friedlich zging auf der
Welt, die geschichte mit dem “Slime” der von der kita–decke tropft oder dem supermarkt wo der alte mann trptz plünderungen um ihn herum beimatomkrge
unbedingt noch seine eikäfe bei der frau an de kasse zahlen will). Jedenfalls sitzt – zurück zu den simpsons - Burns im TV-Knast (Ist das der mit der Aufschrift
“wenns ie ein Mörder wären säßen sie hier nicht als Kriegsdienst-verweigerer drinne” !!! - der wo man eigentlich ein zuküftiegs Verbrehcn gut geshcirbne
bekommen müsste wiel man jahrelang USHCULDIG gesessen hat !!!) und kommt wegen eines Videos frei. Also well auch Homer ein video haben um frei zu
kommen.Er musßsich dazu mit dem Inhaber des Wagens,demcomicbuchverkäfer

einigen der nicht nur sien shcenwigutgecht habenwill, homer besorgt eine zwote Originalusgabe des “Radio Acrive Man” comics de rbeim Ufll kautt ging.
Sodnern auch noch eien Schlüssel für netflix-Seriene von Homer haben will. Sowas wie den USB Stick wo dei ganzen PDFS aus meienm Blog drauf sind am
shclüsselbund. Wasman sich aber auch alles bequem im Netz downloaden kann Uterd en Urls dieheir im Bloge veröffentlicht sind. Er wildas orgnal etsrörts heen
um behupote zu könen die Urhebrehscft anden #simpsons gehöre ihm allein. In der serie geht es um einen “TORWART” - “TÜRHSTEHR” - “ZUHÄLTER”
wie deisen Balkan betrpüegr Sportlehrer C***kovic und den Humdbutshcuklen (“Chalmskin” - Filmproduktion) Hausmeister N*k*c, die mich epressen?
Jendflsl wolelndie das vor ericht brigen nachdem sie mich mit UNSINNGEN FAKE GERICHKOSTRHCNUGEN in die Pleite geklagt haben oder inden
shciebrne szuzd eghetzt um dann zu behaupten aus meinem Erbe doer emeinr insolvnezmasse stüden ihen evetule Urheber-rechte zu (bis huinzur konzeption
des WWW Brausers). Da sidn alseo Mrd ud shcutzegeldeprssungsversuche. Udner korrupet Buelder die ermittluigenansich geuerrt hat vomK15 wmcht mit de
rmafia gemeisname sache die das mir uter Pschopharamak navegreltigte udn ent-führte kidn als druckmittel nutzt. Der druchgeknallte Juwelier wiel mit seiner
#berliNueKölln02407 artigen #weddingPlanerMafia #zwamsgheiraten doer doppel-
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gänger lookalikes nutzen so wie am ende von dem film #realitybites. So eiman mich meir firma nicht umsonst enteignen wollte per ddos
attackenudnsbotagaklten, bis hin zu brandanschlägen. Ds setck- zurück zu den simposn – hinter der “ #hochzeitsmesse ” - schwertskirminelle Rchtevrwerter
zuhälteraus dem pr0n videoondeman umfeld. “erwachsenen – Netflix”finanziert aus Glasfaser-ausbausubventionen der EU Steuerzahler. Darum geht es bei den
angeblcihen “Halluzination”en vom kleien Italiener (deVito ./. maosermüsli shcülerzetungkollegen ballophon brigitb.)? Udnder Physiotherpie (#kurRoyal ?).
Diw olelndie sgchädigten undum Millione getroegen Metallegslslcfataktionäre udn mich udnmeirnpatner augf iren Shcädensitzenalsneunddenr
steruzaherudngroß absahnen. VERLUSTE SIZASEREN,GEINNE PRIATSIEREN. Meinstalker Micha “S-m**se-kohl-e/B*ck/B*rg*r oder Z*nn*r. Wir erinern
usn dia hatte bei rchtrch für dei Schülerzeitung meienaptnokle betreffend und die Dschungel-vorfälle mit meienm Patenonkle-kind (das ist in
#berliNueKölln02407 die tierschutzterror – Toni Figur) und denm versichten Einbruch in unsere Wohn-anlage in Thailand wegen eines “mein Freund bundes-
präsident” staatsbesuchs. Es si gerchtd aßdie Kider indsucthaldnkeinPollhabenwiel es da aj die genaz zeit 40°C im schatten hat und sie spasmen Lähmugen
weg-therapieren müssen? Uegleuetes geld früPshcitherpie in den fußballsportvereien – 25 ajhr eihiet - alte oper und

Metallegssllaft bagnkok, da spielt die musik. Womit wir bei der #spurDerSteine wären der zu folgen sei. Der #blutdiamaneten udnder Hausangestellten “Kuhn
La Ie” die unbedingt “schnee” importeirt haben wollte. (siehe #flightPlan).Oermeinvater der sein Klapprd mit ins flug-gepcäjk nahm wo die Angstahte daswäre
ne Rohrbombe. (siehe Impffilm #ET siehe der Tote am Flughafen aus #12Monkeys und der Sarg in #FLIGHTPLANdisem film woman das
#WHISPERingOFTIMES hört,dssknrichen des schnees wie bei #gutemBourbon aus #bojackHarseman OnTheRocks, #desVodkasreinsteSeele Eisbergwasser
ohe umweltvehcmutzung aus der Zeit vor tschernobyl etwa in #BOHRKERNEN von eienr polarstern expedition zur frage nach dem Wandel mit Klimakazlerin
Ala Merk. Fließt das Geld der Schwimm/Turnvereinsförderung um Begwegusgthrepie zu amchen etwa in Mannschafts-Sport ab? Wo sie #DUCKANDCOVER
Bombenwerfen trainerien? Also Homer und Marge stürzen bei irgend-welchen Tänzen? Oder wr es keit sufing udn verheddern sich bei der Windenergie –
Frage. / Womit wir bei der 3sat Kulutrzet sind und dem drohenden Blackout mit dem man ich als ivtsigativem Bloegr erpresst. Erts getsrn gabes ja drohanrufe,
siehe dazu meeinemdiunga ndie Polizei. Solche drohanrufe wie ichse zuvor angeküdigt bekomen habe,vor ca. 25 jahrenals ich glaueb mal diesen Rtl2 “Fabrizio”
inder kenipemeirnex egshenzu haben. Da war uc ein Mädchen bei das auf ne “Betterov” Platte

Saprte was sich möglicherweise in Sportfreunde Stillers “ein Kompliment” niederschlägt oder umgekehrt. Das auf ein Musikalbum ode rienKzetrbesuch hin
sparen. Ich glaube das sind die Rechtsanwälte der M.A.F.I.A. M(usic)A(nd)F(ilm)I(dsuryof)A(merica) die dinge wie das Trivialpatent auf den Hyperlink
erfunden haben. Es ging in der 3sat #Kulturzeit um Strom – Drohungen. Und das viele TV Stars nur deshalb sopromienten sind wiel das TV sei mit
strom”FUNK”en verbreitet. So wie “twetter/facebook” influencer ohen insta gar nichst sind. Das fernsehen will eine Notfall Kochbuch “kochen ohne gas
patronen” Show machen oder so. Grillenam Lager-feuer mit Holz aus dem Park/Stadtwald? Vegetarisch, vagen, ohendaß einTeur dabi zu Tode kommt? So lange
es noch Strom gebe köne amns ich prim mit katas-trophenfilemn vorbereiten auf shcäden wie sie Sturm-jäger (von Eurfighter oder Panavia) zu filmen pfelegn
falls es mal nen ...AUSBRUCH gibt in der VULKAN Eifel. Ich mein das jetzt im sinne von RAMMSTEIN der Air forcebase, nicht der Band. Die Klimaktivisten
Wllen Tempolimits und ÖPNV erpesseen, ich war stets für ein Intrerail Ticket das jugen europäern / backpackern er- laubt die eu durchreisen,mit dem
“hitchhikers” füherer auf iheem (samsung) “galaxy”, nebst “wikipedia” und babelsich “translator”. Mit Kamera zum Polaroids aus-drucken und samt
briefpostarte nach hause schicken. fehebldugsrecht-LEGALE !!! “airbnb” hostels zu bSuchen.

Ist es nicht schlimm wenn man nur dann aufmerksmkiet bekommt wenn man eine glasscheibe beshcädigt? Sagen wir von eienm feurmelder? Fällt da
suterrehctfetgenden Notstand was die machen? Dannkamein bercht ürbUlrich seidel der sgenwollte daß bei ihmauch nichstshclimeres gedrhet wordne sie
alsbeim Film “krieg der knöpfe” und ob man den für Pädophilie halte. Was seine “Sparta” Verfilung anging. (Ein Verteidigung-filme wie bei der
Gerichstvrhldung der #simpsons aber im Militärsichen sinne?) #terreDesFemmes (IST DAS IRONIE FÜR DAS “VATERLAND”) portestierte in den USA und
dann kam was über Jean Nouvel einen Architekten. Archierktur und Ferienbettenbrugen an der Cote da Azur und die hugen europäer backpacker aus osteuropa
die bazhl-baren Utersclupf suchen könnten weil sie ihren Reis-friheit (nicht nur im Netz) Mittelmeer traumurlaub machen wollen, mit dem artbarg/trabant id
Familien in Frankreich besuchen. Manchmal erricht man mit dem “Beettle” dem VW Käfer (warum warben die eigentlich mit “genesis” stat den “flintstone”
“rollings stones” wie microsoft zur windows 95 eiführung) AUS MEXIKO höhere symahiwerte als mit der S-Klassen Limousine. A props Limusien
udnaktsriphe, es gab einen bericht über eine Gruppe vonLuetn die LARPs orgidieren, so ne Art katastrophenschutübungen, so verlorengegangne bombenkoffer
vom Apple #AIRTAG Radar verschwinden. Samt SAMSON Drama simualtionsgeräuschklisse der IT.

Zum Abschluß dann Musik der Smashing Pumpkins. / A popros Polaroid Sofortbild-Kamera-Patente und das Ausdrucken von Smartphone Bilder Postkarten im
Drogeriemarkt. Kann ich mir da #berlinueKölln Spanien Post anohre fanbld slebre ausrucken als “Wochen-liebling” aus ihrem “DUCK – TALES” facebook
oder insta? Wie die Amerikaner oderjapaner die das Rheingau für Euro-disney halten? Oder krieg ich da Copyright Anwälte Ärger? Weil “Tic Tac Toe” und der
reiche Erbonkel “mon€ybruns” als figurne (nicht zu vershsleln mit : porzellan barbie actionfigren?) trivial-patente sind? “Sind DIESE BilDer richtigES Leben”
das war die Frage. Weild ann müßt man Frazi sagendaß sie aufhören muss Alkohol zu trinken bei der iherr Schwangerschaft von Schmidti. Wenn daß das
Jugendamtsihet (sidndie schonvordr gebrutz zstädnig) dann kommen die Herren Mit den weißen Kitteln um sie eizufangen/abzuholen/ jagen und sie wird
“SMASH!” voll “GETOLLSCHOCKT” wegen kindswohlgefährdung wie Olivia wegen Drogen. Milla will Amelie einsperren dmait sie sich nicht vom falschen
schwängern lässt. Dukomms nur raus wenn du eine pille nimmst, einnrt mich an #bessreGehtsNicht oder #Rossini oder #matrix. Sonst endes du am ende noch
wie der histriker der die ureinwohnerfrage inkanda klären wollte im holocaust drama #dieBluemVonGestern wo eine frau die es auf geld der deutchen wirtschaft
ab- Geshen haben könnte sadsistche rachfeldzüge übt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527154-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527162-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585015925-kulturzeit

27.10.2022 05:28

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

294 of 349 31/10/2022 12:32



[0] 20221027-0528-0-1.jpg

27.10.2022 05:30

[0] 20221027-0530-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

295 of 349 31/10/2022 12:32



[1] 20221027-0530-0-2.jpg

[2] 20221027-0530-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

296 of 349 31/10/2022 12:32



[3] 20221027-0530-0-4.jpg

[4] 20221027-0530-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

297 of 349 31/10/2022 12:32



[5] 20221027-0530-0-6.jpg

[6] 20221027-0530-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

298 of 349 31/10/2022 12:32



[7] 20221027-0530-0-8.jpg

Ich hab gestren mittag ne SMS von meinen Eltren be-kommen die ich zu erreichn versucht habe wobei mir das wieder so vorkam als seien das gar nicht meien
Eltren sondern korrupet sadstene Bullen (die, die mithelfen meine Post abzufangen undkOntakt zu eienm Anwalt aufzubaun). Seit das alt Sermphoendas
meinBurder mir gelihen hate, das bei eienm Polizeisatz ekuttgiung und vonmir mit Ersatzteilen aus alte ahdys die ich in Internet gekauft habe repariert worden
war, das Handy das am 14.april 2021 beschlag-nahmt wurde udnseietdem,wohl weiil cih daruaf besiaufnahmen fürPolizebrutalität fanden verschwunden ist,
hab ich mir ien Erstgerät für uter 20 Euro besrogt, so ein Wegwerfahndy, damit ic weite telfoniern kann, das hat nur nen speicher für ca. 50 SMS oder so. Un
der ist kanllvoll mit Droh-SMS deise angeblichen “Klägers” “M*ch**l B*ck” dieisch nicjht löschen kann weil wieder die Polize keien bewise sichert.
Zudembekom ich perment unsinnge SMS “wie Tarif-empfehlung: nutzen sie das Minutenpaket soundso“. Oder “Ihr Guthaben beträgt weniger als Fünf Euro,
auf-laden!”. Dann erscheint die Nachricht daß der Speicher voll ist udnes wernd keien neuen SMS mehr angeno-mmen, schlimm für die two-factor-auth der
Email wo ich beim einloggen ne PIN/TAN bekomme per SMS. So war das auch getsren, so wie einemder werbprospekte Müll oft den Brifksten verstopft bis
nichts mehr reingeht, Uid ie normel postverloren, so war das auch hier.

Damit mir nun niemdn SMS in meinen vollen speicher-schickt wenn der auf seinem Telefon die beantworten Funktion nutzt, versnde ich SMS voneienm SMS
Gate- way meines Fetsnetanbieters aus wo ich die absender Rufnummer frei wählen kann. Die setze ich dann ählich wie bei Email wo no-reply@ Adressen die
nicht gelesen werden Antworten auf Newsletter unmöglich machen Eifch aufdei Empfängerfunumemr dann bekommd die +49/(0)1xx/1234567(8) ne SMS von
ihre eigenen Ruf-nummer +49/(0)1xx/1234567(8). Ich gehe davon aus daß die Leute sehen daß die “ANONYM” gesendete SMS ihre eigene Rudnumemr als
Absender hat. Nicht so meien Eltren, getsren Mittag als ich beim Supermekrt war ca. 13:00 Uhr trudelr nachdem ich Spam gelöscht habe “Siemüsennues
Guthable aufladen” ne SMS ein meiner Eltren absenderufnummr +49/(0)1**/8*****4 Absgendet am vortga, 25.Oktober 2022, 16:12 Uhr Text “Hast Du die
Rück-SMS auf +49/(0)1**/8*****4 erhalten?” Ich glaube die Frage bentworte sich jedem kalr denkenden Mnchn von slebst. Zumal hatteich meienLEter das
shconmalmitetgteitl. DA IST, GENAU WIE DIE GERICHT DIE ANTWORTSCHREIBEN NICHT ZET-NAH ABARBEITEN DIE SI PER EISHCIBENUDN
VORAB PER FAX ERHALTEN ALSO PURER PSYCHOTERROR/FOLTER . Drph-schrieb mti Ihnalt wenndue nicht zahlst schlagen wir die Tür ein mit
Foderungendie vorn nd hiten nicht gerecht-fertigt sind die dann nachdem sien angeblich am 14.

angeblich geschrieben und dann anchdem sie angeblich eine Woche innerorts unterwegs gewesen sind mit der Post und erst am 21. Oktober 2022 ankommen.
Es handelt sich um”rechnugen” udn zwar falschen und nicht um Mahnugen wo man sagene könnte “da habensie nochmal ien para tage gewrte ob dochnoch
Geld eigeht aufdem Konto doer so”. Damit soll dannagelich vonder 14 atge azhlugfrist schndie Hälfet abgelaufensien wiel man Fristschen nicht mit
Pots-zustellurkeude versendet aufder der brifträger evrmekn muß wanner das eigeworn hat. Ich haba lso Oroblem nchzuweisen daß der Briefträger doer das
gericht beimweg vondr “Frankeirmschine” zum prtfreibkasten” trödelt. Zu meien Ungustenverchiet sich druch diesne groben Pfsuchdie firtsc shconal umeien
woche ungünst-igstenfalls. Obgelcih dih das chirben sofort per Fax be-aztwort und Eishcriebn am Tag das icherhalte, die rech-nung anfechte zuder etshcidung
aufder sie basert shcon bei allen mögliche gerichten: BGH, BVerfG, uND OLG (REVSION/BERURFUNG) Rehctmittle eiegelegt sind über die noch nicht
entschieden wird wiel 478 nicht gelich 472 ist (da geht es um einflches aktticzhe das nicht einen un-anfechtberen ubzustädigkeitsbeschluß betrifft wo es egal
wäre sodner ein verfhren für daß das Gericht sich tritz Unzustädigkeistablehungsantrag irrtümlich – es geht da umd Wohnort Kläger/Beklagter - zuständig
erklärt hat, da ist ein Fehler drinne nach dem anderen).

Dadruch ist nicht kalr wanndie zahlusfrist ertsre amh-stufe enden soll udn es wir gesgat man trete mir die tür ein wenn ich den Irrsinn/unfug nicht zahle. Ein
anstsänd-iges Gericht würde so nicht agieren. Alleinder veris daruf daß die sche noch nicht entschiedn ist müsste reichen, die nagbae de akteichens des
BGH/BVerfG und OLG Einspruchs dmait die rhcnugnichtg wird. Dann da ich am ende obsiegen werde sind mirr uch alle neebnsachen-verfahrenskosten zu
ruchte etsanden udn müssen mir Zurückerstattet werden wiel es ja keien gerchtfertgten anlaß für die ganze shciße gab. Inklusive der uslagenfür meinen
Aufwand/Anwalt wenn ich eien hätte. Mein Porblem ist ja daß ich keinen vorfinanzierne kann und man mir us eunrfdliche GrüdnenkeinProetszsskostehife
zsuegtsteoegshcigen denn UND DAS MÜSSTEN SIE an-bietet netsrechnede anträge zus tellen. Ich bekome also am 21. Oktober 2022 Post vom 14. Oktober
2022 mit Zahlungsziel 2 wochen, wann endet die Frist? Daß die Post ert anch eienr cohe bei mir eigeht kann ich nicht Beeiflussen. Ich hab im gegenteil eien
Unmenge an Strafanzegen bei der stikendfaulen Polizei laufen wegen Postzustellfehleren. Hie ristkeinroegegbiet wo man sagen könnet da dauert es mal länger
oder DDO Attcken oder so im netz bei Emails. Da ist die normale Schneckenpost. Wiel die ohen Zustellurkunde evsdet haben aber den-noch erhöhte
Protoentgelte einfordern kann ich nicht Nchwisen wanndas eigewofenwurd. Ebenfalls Betrug.

Jetzt hab ich ja sofrt am 21.Oktober 2022 andie ange-gebene bscherdestelle eingereicht gegen die Rechnung eingelegt, per Fax und per Einschreiben. Das
müssendie also vorligen haben. Spästetsn das hat dann fristhemm-ende Wirkung eigentlich. Dazu muß es aber eingangs-bestätigt werden. Auchder
hilfs7esrtawzeis gestellte Rathzahlugantrag müsste betworte werden mitsowwas wie, dnnsensdensie unsmal zumchweis ihren akteullen HartzIV/Alg2 bescheid
den ichdeshlbnciht mitegsendet habe wiel er dnenschon vorliegt. Auch das erfolgt nciht. Shconwider PFSCH aufseietnder JUSTIZ und POST. Die mir schlaflose
nächet ebriete, ich werde druchdiesne Pscohteror anchwislich krank, Suizidevrsuche erfolgen. DAS IST EVRUCHTER MORD: Egstrn traf ich aufdem rückweg
vomSupermkrt aufder straße den alten netten Postboten, eien frmdtsämmigen, denich shcon merhch auch zustälcih zumOffizeillebn Beshcerdweg davon
inKenntnis egstzt hatte das Post veräter oder gar nicht ankommt. Der sagte er habe jetzt nen andern ebzirk meienwollre ernicht emrh cmhe, da gehe zu viel
shcief. Das istder der michs nconmla eidringlcih egwwrnt hat ebei mir inder nchberchft würde etwas nicht stimmen. Aber ein Justiz/Poize hätte mir wenisgetsn
sgen können Daßsie Emrittlet, da hätetcihd ann näich dem gricht zsuchicken könen auf die flche rchnug hin und gut ist, Zahlung hat sich erledigt. So wie es
gerde läuft (auch unerrichbarkeit meiner eltren) ies es psychoterror pur.

Wennich meienLEterna nrufe gehtnur der AB drann. Total drucgeknlallt bulelndie kroorupt sind behaupten Wahsrciliche satt daß ich eprersstwerde ichwürde
geld erprsn.Das is Unfug.Ich hab zu den Bank-Konten wo das geld eingehen soll gar keine Vollamchten. Das sind leute inner halb der Justiz. Dei ich ertmlig ro
üerb 20 Jahren anhcwielch anzeigte. 2007 treib ich es bis zum Klagerezigusgverfhren. Dielikrdikalen balkan teroristen die meien Luet die weiter
abnrutszuderung udnabutung verhidern sieen Nzais wollen wohl malwider nach der Anleitung von Kafaks “Metamorphose” “True Crime” Folterbuch vorgehen
das ein Mistchüler egshciben hat umsich für meinen zetunsgbvericht gegen den Haus- meister derpemrent Scheiße baute zu wehren wegen “MAX-imilian
baehrings schul-BROT” Milchbar Terror Ebricht. Da kam damasl das Gerichr an und pfändete sogar '“KAFKAs” MOTORCYCLE' an der humboldtschule. Und
das ist die rche dafür. Pschoterror mit der absicht des Suizids. VERUCHTER banden- (meher shcüer) und gewbrmäßig (sie ollen geld, ndier beweggund)
MORD! Fragen sie doch mal doch mal “Oli/Verena H*g*l” oder “Harald J**g*r” oder den “Lauschgift” - Polizstensohn “thomas D***” PIAPIS ist VIZE der
drogenfahndung was Da los ist. Fürmcihsieht das so asu als wolltendie mich in nen Pschkonats sprrrne, mich dort fotern und korrupet
Vormünder/bewährunghelfer plündern so lange Bank-konten leer bis das geklärt ist, wie bei #GustllMollath.
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Sovile zur medizin-Industrei welche sich die einküfte von Drogendealern wid erZgaretteidustrei in die eigne Tasche steceknwill idnems ie süchtigen in
Substitutions-ambu-lanzen Nikotinpflster verkaifen will siehe Marhihuana – Legalsierung! Die mafia-Dealer idn danütrlich begeistert vond und bekämpfen
einen. Da ruft ein tabkkozerchef seien Prteifreund oder der Betrebsrat der gewrschafts- Kumpel bi Geicht an udn dann hieß es manipulere doch mal das
Verfahrneoder treb dne inden Wahnsinn. Amts-missbruchder übslste sorte – Korruption!. Udn die frei-werdenden Wohnugen wennjemdn zu rucht inden kanst
geht die können sie dann an Mafiamitglieder/-helfer wie C**kovic/N*k*c vegreben. Per kprruten/kriminellen Bewährungshelfern/Rechtspflegern.
VERTREIBUNG udn Zansgumsieldung, wie dienazisbei den Juden oder die Russen in Ostrpreußen. Scut eifch amld en messebricht In3st wo der eien typ vor
der Messhelle pennt mit siener ukraine fahne währnd dirnne irnsiche volskevertzerinenn ihgre innerstatlichen Problem in usner land tragen Undjoko Und klass
Sondersndugen für Luet mchen den sie nicht helfn könne wiel das eimsichungdes ausldns wäre während sie da wo sie whlrhct haben udn was bewegen könntne
die Leute im Stich lassen. Obdchlose “flüchtlinge” die auf den arbist-/wohnugsmrkt drängen. UETR DENE SABOTERUE SIDN di telfonleitungen durch-
schneiden, Bräde im kller elegen, ICE Bahstrecken lahm-legen? Daher gibt es die brendnen Asybwerebrheime!

Das läuft wie beim russchen Üebrfll auf die Krim. Und Shriely bassey würde singen “LIKE HISTORY REPEATING”: denn da kommen “IRREGULÄRE
TRUPPEN” getarnta s Urlauber oder Flüchtlinge/Asylbetrüger ins Land und dann “Smells like 'seit 0545 auch mit regulären Truppen' ''Kaisermanöver'” gibst
plötlich illegle Referenden. “IBIZA MUSS DEUTSCHES BUDESLAND WERDEN” oder “Trupepnbzug Westallierte: ROTE ARMEE statt NATO?” Vielleicht
bekomt der ukriane-type der wie ich selber sah am Sonntag tatsächlich vor der messhalle camapiert hat auf der buchmesse, anders als 3sat stelel ich aber keine
obdachlosen zur schau ja deslhb keinUtrekuft wie er als Saboteru eienr fremden (de roten) armee uterwegs ist? Gehröt der evteull zur vorhut Siopagetrupps für
eine islamisch kommunistche Inavsion aus Mittealsien (Syrien, gerorgein, Kazachstcan usw.?) bei den agzüdneten Asylberweberheimenwissenwir daß viel
davon von flüchtligen selbst abgefackelt werdne, SABOTAGEakte um sich als Opfer dazurstelen, nicht absgchoben zu werden, als Gruppe, (Motto: “wir arme
Ausländer,ihr böse nazis”) Propaganda. Sie doch nich so naiv. MIGARTIONSWAFFE! Wasberluscioni udn agdhafi erbredeten, sie lutedas land einfch mit
Lampe d.USA Nafri Flüchtligendenen sie EU weit gültige Arbeitsvisa ausstellen. Hie bricht dann die Versorgung zusammen (das HaetzIV/Alg2 reicht nicht mehr
für usre eiegen bedürftigen), Volksaufstände und msie stimmung, aueßrdem Wehrkraftzerstezung.

hyperinflation Erdogna kann die EU mit seiner “Modell Srebrenica” DMZ Flüchtlingslagershcutzzone indme er die Flüchtlige qusi in Geislhaft hat zu zahlungen
erpssen. “Merkels Flüchlingsdeal”. Unsere siben west Großstädte sollten “wie Asche sien” drohten die UdSSR Generäle über ihre Anwälte nchdem wegen eines
“Chuck Yeager” Fotos die Berliner Mauer aufgemacht wurde? Damals als man uns eine Flugshow in #Rammstein machen wollte Für die Presse udn
anchuchrektruierungder Luftwaffe? “who was Yuri Gagarin - he was the fris man in space” hieß damals beid den Mädels vonder shcülerezung hier im Westen,
auch das findet sich alssmaple irgendwo (prefab sprouts/andormda heights)? Aus Respekt vor den fliegerichen Pionierleistungen wolle man den foto-termin
ermöglichen. Wie die faz dvonerfhren würde, er wolle das duchgeben per fernshen wennes klappt. Das wäre mein altertive truth zu helmut kohl s heldmärchen.
Oder daß das beshcipfen de reiegn leute beim volls-traiertag siwe würdne nazi kirgsvercher betrauern, das Umwefen/Schädenn von ss-grabetienen das dru führt
daß regan und mittarnd anristen um zu zeiggen es sei Zeit anzuerkennen daß alle seiten gleichermaßen opfr eins kiregs sien (die getrennetn normendie oder
holo-caustopfer gednekenfiern welche die toten in lager spaltetenwobei gerde juden oft nich vertsnden wie man sie pfr ihr egefalleen des ersten wltkriegs wo sie
für deutschland gekämft hatten besoder behandlte).

Nun von der Redaktion und “peter maffays” ein gedank-licher kamera-schwenk auf #floghplan, hatet ich nicht mal gesagt ich wolle einen film aus der
perspektive des kindes was das verladen des Sargs von ”JfcK IN THE BOX” in Dallas angeht? (siehe #realityBites: wie erlebt der Schüker/die Familie den
Verlust, die Perspektive des Jugendlcihen der sien avter evrleirt, des Einzlenen, nicht die der großen Politik, die “Kamerakind” perspektive). KEINE
POLITISCHE SHCULDZUWEISUNG/PROVOKATION. Kien Rassen oder volstsmmeszugehörogkietsfragen. Das “sind Bilder ... richtig (er: als) Menschen”
das individuelle leid das agerichet wird. Das worübr ihr aus ganz eigener Perspektive was sagen könnt. Nichst “vom Hörensagen” nicht auf das verlssen was der
stta oder Ermrittler sagen euro Perpketive. Shcülertung als Orgn der schüler für Schüler. Jetzt also der egdenkliche Kameraschwenk: Ein Bordmagazin auf
einem Interkontinentalflug der 1980er jahre: Darin Werbung: “EALL VON KAMERS EIGANBAREN BILDER ENT-STEHT ZUERST IM KOPF (A..LF..
HIT...)” (und nur die Bilder durch-brechen die Sprachbarrirer) dann ein gedanklicher Schwenk in ein Büro Streik, ich glaube auch in der Kita, das kidn ist im
Büro, dann Steht auf einme bogen der IBM Selectric vom “ist der legastheniker oder kann der nicht tippen, da müssne wir jemand eistellen der ihm hilft?” der
Satz: “da hinter steckt immer ein kuge-kopf”. Ein pfeil auf den spalt zwischen walze udn tastatur, wo der Bogen steckt.

Dann ein parr Gedanken verschenden andie Nachmittags beschäftigung, die brnchelsung fr den juwelir der heißt wie ein griechisch mythologischer “Gottvater”.
Das Logo Udnavpr eien Dilogbox die das noch nicht innstallierte textverarbeitungsprogramm “word.” anmeckert. Dazu en auszug aus der Bibel: “Am Anfang
war das Wort und das Wort war bei Gott ...” oder so. Die #pulpFiction Omega die der Großvater in zwo Kriegen getragen hatte, und in gefangeshcft, “im
Arsch” also defekt, zur Reperatur. Dann gedanklich ein Moment im Flur des Reihenhauses wo über dem Schirmständer der grill jenes fahrezuegs der Marke
Alpha Romeo hängt von dem Onkel Jean aus Frankreich meinte der sei damals verunfallt auf dem weg zur Kirche bei der Hochzeit meinr letren damals, das A
und O, “der Alpha und die Omega”. Wi deise Band von #berliNueKölln02407OhenKohleOle und Stripper Andre Der von Mandy gegen seienen willen als ein
unfrei-williger samen-spender missbraucht wird, klarer Fall von “Samenraub” würde Boris Becker sagen. Politische Großwetterlage “ein Sturmfront zieht
herauf” wie der “Reiter-sturm” von den “Doors”w ürde “Bill Joel” sagen. Dann ncohmal egdnklicheienshcnk auf viele Jahre später, H*x*nk*ss*l, die kenipe
meiner Komilltonin, “TimVon”, Der ncheien Bkduen aml jura tsduiert at bar fürmich feribrflichPorgrammerjosb erledigt erzählt igrdnwas von “Peter Maffay”
udn Cpoyriht daßes im Osten nicht geben Könne wiel es da kein recht auf Prviateigentum gibt ;o)
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ich glaube ein altes bprdmagazin aus dne 80ern: Alle von Kameras einfang-baren Bilder Enstehn zu 1st im Kopf. ALF__ HIT____. - > Da hinter stet Imm rien KlugerKopf. FAZ (
https://img.ricardostatic.ch/t_1000x750/pl/1173050912/4/1/kugelkopfschreibmaschine-ibm.jpg )

---

"ringen aufd er suhc nach worten": - wenn meine brnchsoftare "saphir 2.5" vonn nem juwelir der hiess wie ein grichsicher gott keine "word.exe" textveratbeitung fand kam eine dialogbox,
das ist quasi ein bibel-zitat, ... "Aamanfag war das Wort und das Wort war bei Gott ..."
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Jetzt zu den #Simpsons: Onlien Gaming im Internet, ein Multplayer Stragtegiespiel “World Of Warcraft”. Wo sich Rassistenrowdys austoben können ohne
jemandem in der realen Welt wehzutun. Bart(?) macht bei einer LAN Party mit und Homer wird zum ”Soccer dad”, wie schon bei Lacross mit Milhouse
geschiedenem Dad mit dem er inden Puff gehen sollte. Musik voneirn Sprtfrudne stiller artgens atdionabdn, Queen: “”Champiosn ofteh world”. Das erinnert
mich irgendwie an Pokemon Gameboy Cartridges batterigepuffertes CMOS für die Highscores. “Living Through your Kids”. Mutter gewinnt imemr? Istd as
Pschyoterror densich diese Scheidungs Show sow die siposn als deppen degsretelt wurdn ollten ausgedacht hatte um sieusidrzutreben udnan ihenz verdienen?
Sihe meien Eiwnäder geen Snuff Pr0n artige true cime Podcts woe luet auf bestellung gequuält werdnewie in meienm Lieblinsgfilm mit Arnulf Warzennegger
“Running Man” . Jednflls fidnet Hoercuh ein Mandala zum Budhismus und zieht der onlinegaming Industrie den Stecker die den Kindern die man speilsüchtg
macht und irhen Eltern das geldaus der tasche zieht. Auch ich war da nicht dafür. Am end komt dieKnüppelgarde inSeoul zum Einsatz. / Dannkam die Folge
vonIstchy iudnsctryhc und der Pussy Rot Gang krimineller Mädchen. Iythe un Scrtych wird gegendert und manwill alle alten folgen vernichten wie in orwells
1984 bei der Zensurbehörde. Die Mädels bieten dem Sprayer Bart, “el Barto”, (siehe auch bank-

sPy) an bei ihren Grafitti Aktionen mitzumachen udnde erfindet daraufhinbdie “brüderlichcn Helden” B.H. Die densender dzu brigen den Genderhnsinnwider
rückgängi zu amchen mit proetsten. / Erinenrt mich an den haus-wirtschaftsrum der Humboldtschule wo wir Quoten-Opfer Jungs Pastchwork Kissne nähen
müsstenwieldie Mädels Werkuterrihct ahbenwollten beglcih sie für die abrist auf asutellenspäterurgelcih wenieg eggeeignet sidnwegn irhem Shcähren Körerbau
dr aufs Kinderkriegn ausgelegt ist. Und an Biggi B. Von der Schülerzeitung M*nstem*sl* die iemr alel korrket durchgendern wollte Genderdivers so von wegen
das “adesl-”Geschlecht. Was michwider an den Echemigen Firberufler erinenrt dr in meienmBrüoman porgrammeirthat fürmeinFimra und mich eprssne wollt
ihm ien aufsichtsratsposten zu ver-schaffen weil er doch adlig wäre. Udnd as bei ner firma die zu 50% 5 erosnlbrtern/hehudter gehörte. Ein No Go! / dann
#BerliNNueKölln02407 Werbe-Pausen bis zur 3sat #kulturzeit: (“ULS ausWahls, = WHALULIS sieht fern?”) Miguell wird “getollschockt” vonDean.
irgendwasmit dogen die er für Olivai in Amelies Tasche getan habe soll. Ode bereichern sich da nur korrute Bullenmit Stoff aus der Asveratenkammer oder die
Drogenmafia will sich am Polizistenkind Amelie rächen ohne z wissne daß deren Vater bei nem Fmiliensteit Einsatz erhsossne worden ist? Jendfalls wir shcmidit
jetzt “DICKER” egnannt das ollwohl “SCHWANGRER MANN” ehißen wiel ihm Fritten Tanzi

Doch mit einem Hip-Pack um den bauch (so wie die Melone in DirtyDancing) über den sie eienPulli zog vortäschtesie sei schwanger und der Ärmst das glaubte
und sie deshalb fast geehelicht hätte. Mos Frundin klaut währnd er im Krankenhaus ist dreistest seine krankenakte. Villciht willsie wissenober schwanger ist.
Außerdem wurde er gegen seinen rklärten Willen be-handelt. Anders als Oli der bei Marcs Kollegin Ava der Sanitäterin nichts anbrennen lässt. Musik: Finy
Young Canibals, teh finst “sie treibt mich in den Wahnsinn”. Zudme gibt es noch URLAUSBFOTO neid. Nino hat wohl Postkartengshciktde Polaroids die
jemdn afotografiert hat und jetzt auf dem Samrtphone herumzeigt. Krätze will mit Schmditi wandern/zelten gehen obgleich doch Basti eher der
Outdoor/Survival Typ ist. Am ende miten si sich bei AirBINB ne bettebrugen GRAdhotel Luxussuite. / Dann3sta Klutrezt: es geht umrchtestxrem domes und
bernnde asybwerbeheimer dieich eigansgerähnt hatte. Heißt einflüchling der vie Geld hat iegtlichauch flüchtling doer eher “Tourist” oder “Investor”? In
zwickau ver-stsckte sich der NSU. Man demostriert gegen eine öko-Dktatur wo die Leute gezwubgenwerdn Ökostrom zu kaufen der teure ist als der den si sich
leisten können . Dann ging es um Fenster die beim Branrd von Notre Damme zerstört wurden. Und um einen Skladal in einer Balletschule in Basel. UndenFilm
“Schweigend steht der Wald”. Dann einbericht zum taz festval rhein-Main.

Danne ien ausstellung 100 betse plakate i Museum fr angendte Kust in Wien. Dann ghet es um schriftdesign und Microsoft Systemschriften. Als jemand der für
andere Software programmeirt (PGS-CUC) di sonder-fonst nutzen hab ich aughcKudnfonst aifdem rhcer ehabt füher. Ich muß teilwise Srienrif volrganfür die
basteön, daher = ICH DARF DAS (wildrkun die bitrsrem Schriften gekauft hat)! Dann ging esu darumdaPierro Solange gstrobense imalter von 102. Es gibnt
neneu Onlindoku-serie namens Offline. Unf lfüchlingsjugedlichen Tik Tok filme. Prima wnennsie da isoliet sind,mülelnsie das iterenet nicht voll. Am
österichsichenantionalfiertga gab es dann ncoh die ersten Mldungen daß das cannabis lgalseriern Gestz kommt. Dann Musik von den arctic Monkeys
vonderman fast meinen Könnet der song lafe von 3sat her weiter an der Stelle wo ich zu geehoheits- mäßog zu #berliNeuKööln02407 usmchlet und Olivia In
einer hotelbar sitzt wo ein ganz ählicher song läuft ganz leis im hiergrund.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527407-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527419-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585015995-kulturzeit
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Eben SMS von meinen “Eltern”, obeglich ich ihnen schon-mal erklärt hab wie das mit der “anoynmen SMS” wo “Absender = Empfäger” ist fuktionert und
zwar lang und breit. Ich hab es eben gefunen als ich wieder die SMS löschen muste wiel meine “Eltern” Absenderrufnumer (wo nur der AB rangeht) schriebt
“Ach ja, Du ebnutzt usnereNumemr, daher ...! Es stell sich (bei aller böser kränkung) nur die Frage ÜW an die gerichtaksse Ja oder Nein? Ichhabe die aktuelle
gebührenrchcnung hier aus-gedruck Ma.” Ich habe geantwortet sie solle allenfals unter vorbehalt der Rückforderung zahlen udn eine anzeige mechnebei der
Poliei in baden Würrtttmeberg daßman sie mit Dorhung geen ihr kind erpresst. Was Sol das shconwider? Ich hab egstren absichtlich auf die SMS getworte
siesolle nur per emal an eine meiner Emailadressen antworten. Bekommt sie denn meine SMS die ich per Inetren evrsende nicht?Da sidn och wieder karrirgelei
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korrupet Bulen dahiter die meien wenn sie die keien ahnung haben vermitlches Spoofing Aufdecken würdne i Geld er beföderung bekommen. Nö, dieregn
ebstenflls ne shcderstzfordeung udnen Beförder-ung indn nchste kasnt die korrupten Penner. / erinenrtt mich an die REINHOLD MEY Musik Provokation zur
berlin Blockade. Da macht man nciht so lange die mauer wegen kalten Kriegs noch nicht gefallen ist. Sonst geht es mit aufeiderzurasendem aiforcejets zu wie in
Rammstein. Musiker ohne diploatsches Fingsrspitzen/Taktgefühl !

Das sit wie mit den Pfarrern die nicht auto fahrn können: Es gibt da dieses Bibelzitat vom “Menschen der denke udn Gott der denke” das ich zufällig auf einer
krihlcihen konfimations-urkudn fand die her rumflog. Da hab ich mir ch gecht: wenn das so ist dannaknder evrien wo ich ja zudem ausgetretenbin auch die
Koste für die ganzen schäden die Gott beim enparjken macht übernehmen. Takt/fingetspitzegfüel bei Rammstein: Das “Deutschland“ video und text wäre mein
beirag gewsen unteranderem. Mag ja siendaß die alte genrtion Horowitz inst persburg hgut fidnet aber die jugend erreichen sie wi bei der Kutrinvasion mit
“germusik” eher per #Sting/#thePolice. Das war ja genu so damals als Kataharina die große europäscieh Archiektrue, ahndwerk und Kust mit nach Ruslnd
brachte aus westeuropa. Ich kolpletteire damit nur die Aussage daß man geemisme mitteleuropäische wurzeln hat, bis hinauf zu den Angel-Schsen die währnd
völker-wanderungsbwegungen auf die britischen Inseln ver-triebe wurden. Genau das gerife ich ja damit auf. P.S. Nchricben, gshcihte shcrebn, erneut/eru
erzählen. “History repeating” wie shirlye bassey das meint nicht etwa einen test schrieben nachholen wiel man gerde slebr damit beshcäfigt ist geschicht zu
“machen”. Siehe dazu etwa das titinic Online Bild zu “Charles der Große”.

“There is no historical precedent, To put the words in the mouth of the president
(There’s no such thing as a winnable war It’s a lie that we don’t believe anymore) …

Atomwaffe = Auslöschung aller menshcn statt Schutz
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046

Landegericht Frankfurt a.M.
- Gerichtskasse -
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

#ALARM #SOS #MAYDAY BETRUGSVERUCH
Nutzen sie unbedingt meien Blog: http://banktunnel.eu/pdf.php oder http://blog.sch-einesystem.de für weitere Infos ichw erde mit einm entführten Kidnerpresst, mn verucht mich in den Suizid zu hetzen

Frankfurt/M., 27. Oktober 2022 ca. 14:30 Uhr

Rechnung X0045839502007X der Gerichtskasse vom 20. Oktober 2022 warum erst heute am 27. Oktober 2022 eingegangen um ca. 13:15 Uhr per Post? Zu 2-16 T 11/22 01 (200) Landesgericht Frankfurt am Main

Mein Schreiben vom 21. Oktober 2022 an das Oberlandesgericht Frankfurt/M Einschreiben RT2814 1077 7DE vorab 12:59 Uhr an Fax +49/(0)69/1367-2097 zu Rechnung X002281900106X der Gerichtskasse vom 14. Oktober 2022 warum erst heute am 21.
Oktober 2022 eingegangen um ca. 11:30 Uhr per Post? zu 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt am Main und hierzu bereits

vorliegende Dienstaufsichstbescherde / Strafanzeigen vom 7. Oktober 2022 Ihnen zugegangen per Fax vom selben Tag um 14:58 Uhr sowie Einschreiben RT 2608 7396 4DE vom 7. Oktober 2022 und Beschwerde Rechtsmittel zum Bundegrichthof Karlsruhe per Fax
vom 10. Oktober 2022 14:38 Uhr und Eischriebn RT2606 7428 4DE vom 10. Oktober 2022 und 2 BvR 1580/22 vormals AR 4374/22 Bundesverfassungsgericht per Schreiben vom 15. Oktober 2022 RT 2608 7497 3DE und Fax von 15:55 Uhr

Schreiben vom 05. Oktober 2022 hier eingegangen per „förmlicher ZU-STELLUNG“ am heutigen 07. Oktober 2022, ca. 11:45 Uhr im Briefkasten, darin enthalten „Beschluss“ vom 22.September 2022 (drei Seiten auf zwo Blatt, ebt anschriebn einseitig Blatt,
Papierverschwendung: 1 Blatt, nebst unnötger Zusatz-postokosten die sich beim Versand von mehr als 2 Blatt ergeben), zudem, Schreiben vom 20. frankiert am 26. September 2022, hier eingegangen per normaler post am 28. September 2022, ca. 11:45 Uhr im
Briefkasten, darin enthalten Eigangsbestätigung meines Schreibens vom 15. September 2022 „als Berufungsschruft bzw. Bescherdeschrift“ (1 Seite)

siehe auch 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 38 0C 472/21 (14) oder, das ist ungeklärt 380 C 478 /1 21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst, s.a. 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt/M.) betrügerischer Ver-such vorrozessual Vorschuß f
Anwaltsrechnung einzuklagen s.a.:

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
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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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.) Ich
glaube Nazis wie sie begüßt man mit HEIL HITLER, und vollkommen starrsinnige altersdemente Idioten (das jemdn nicht intelligent ist merkt man daran daß er nicht wie ein Stabsaugerroboter der gegene ein unübridnbares Hindernis stößt anfängt seine Richtu
ändern)!

Ggen ihre Rechungen wurde schon erneute bscherde eihglegt ich tue das heirmit nochmals. Denn weiterhin weigern sie sich beweiszuwürdigen daß 472 nicht 478 ist. Auch en üerbwiegnden Teil der anderen Eisrhcsrgument bewiswürdigensie nicht, ihr eiegens
perosnl bennt und wählt falsche Rechtsmittel, ebvruchtd iese in Rechung zu stellen. Deriwl laufen jede mene Ispruchsvefhrren gen ihren Unfug. Für die Richter die Scheiße gebaut haben wurde einpschiatrische Untersuchung deren Geisteszustandes bantragt b
zuständigen Vormudschaftsgericht. Zudem wurdenStarfazieg wegen Rechtbeugung eiegricht. Die Ermittlungsverfhren laufen.

2-16 T 11/02 Landgricht Frankfurt/M Bschwerderückweisung Beshcluß von Dr. W****r 14. März 2022 (Looser!)

Anahnd der einmontiert Scan-Grfik sehen udner amrkierung sie deutliche einen Fehler imaktezeichen den SIE nicht ich über nommen udn dannin allen wietern Verfahren kopiert haben.

Diesne wiegernsie sich einfach auf das allerdreiteste zu korrigeren. Was soll das werden? Ein geheimer DOPPELBSCHLUSS? zur NATO ;o)? Ticken sie noch richtig? Sie wissen daß das nicht zulässig ist!

Sie haqben einFahrer aus dem Amtsgericjtlichenverfahren einfch üebrnommen obglich man dessn korrkt angemehtn hat, nachdemsei meienm Blog entnomemnahben daß mein Eltern uter vorbhalt der Rückforderung nchde iemnkm OrdltiCHVERFHRN STAT
DISEM FUSHC HIER Ihre gerichtkostenrechnugen begleichen siens die dälichen Junkies uaf die ideee gekomemn man könne diese ja mit inden suizid hetzen ihre Kidnes, mir weiter Umgeld schröpfen. Das sit ein Für eprssugen genaz typsiches verhalten. Ich habe
meinLEten heuet mrogenerneut geebetn di Polizei in Baden Württemberg örtlich Zustädig wegn deren dortgem Wohort als gehscädigte hinzu-zuziehen. DaßmeienELter erchuen UNETRE VOBEHALT DER RÜCKFODERUG beglcihen haben heißt noch lange nicht
daß wir das geld nicht wide rus ihen rusprügelnalssen. Sie isnd nälich nicht an ordntlicher und sorgfältegr abrit eietsseirt nch den bschstne des gesetzes, siebshcißen uidn btüen hier opfer die isch nichtwerhen könne, so daß ich annhemn muß der Yuslawisch Sporlther
und hausmseisters C**ko-v*c oder C**kovic sowei N*k*c eine BALKAN/TÜRKEN BETRGER UND DESTREURE BANDE werfen gedckt vom Koruten Bullen Bcker vom K15 tatvorsätzlich zusmmen mit ein par duchgnkllet Marhinankosumente
Shcüelrztunsgluet wie kurdiorektorssohn Br*ckm**r absichtlich falsche Rechbnugen in meinen Briefkasten. Stt mal ihre abrit zu cmhen, zu erkären wie der Umafng der akte dos drstsich shcnkte ode rählcihes, also die aiegrichet ebshcedepunket abzuarbeiten 
sie nur geld fordern für Amtsmissbrauch. Ich werde das bei den ermittunsgebhördne zur strafzeig bringen. Geun so haben sie ich die Metllegsllchft AG mit der falsch- behauptung es gebe Öltrmingeschäfte in den Ruin getrieben um Betrügerich an Geld zu kom
So komemn mir von wie Erich Honecker der nich wahrhaben will daß das Volk solche schierein nicht toleriert. Si lassne sich von ihren total wahnsinnigen fixen Ideen nicht abbringen. Unter Verweis auf die in dem noch laufenden Eisnspruchverfahren höher
Rechtszüge noch oazuwertendenestchdiungen lege ich beschwerde ein. Obgelcih sie keinrlei ebsoidern Zustellmittel genutzt habe sodnerndie Post wollensie 17,50 Euro zusätzliche Zustellauschale DAS IST GANZ EINDEUTIG BETRUG für ein für 0,85 Euro
versandets normals Postschrieben! Hilfs/erstazweies beantrage ich bei voligendem hartzIV/Alg2 behcid Ratzahlung.
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Wir werden den BETRÜGER HANDWERKERN aus der #Kappesgasse Bad Homburg und am Reuterweg Frankfurt und uch das an die Schüler-
zeitungsvertretung zuviele bezahlte Geld nun nebst Zins und Inflationsausgelche rückfordern.

27.10.2022 16:15
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Kleiner Denkanstoß: enwtder manstellt einDokument füt 0,85 Euro zu per normler brifpost, dannduert das in der Regel innerorts maximal 3 Werktage oder man
stellt ein Dokuemnt direkt per Gerichtsvollzher zu, aber ganz, ganz sicher nicht eine neue Rechnung vonder das Ggenüber noch gar ncihstweiß. Man ist nämlich
gezwungen spar-sam zu sein bei Gericht, unnögtoeg Kosten zu vermeiden Daher bekomtm nan wenn man sich ien teren analt nimemt der mehr als dsen ülicen
BragOv/RVG satz nimmt auch nur den RvG Satzesratte vondr egegseite. Auch wenn ich UNNÖTOG ein eishcrieb shcike bekomme ich nur das esrtsst was der
Birf alsnormal Standard-Brief gekoste hätte,nicht aber die zstellgebühren für den zu-stell- doe reiliferungsnachweis per Einschreibebrief. / Als ich eben zur post
ging wirde ich vor der Disoc malibu voneienr grußpep vondre afikanern nacmht von wgen “ich habe kine Geld und blute”. Darafhin hab ich den egsgt wenn
esnch meenrtsastbürgerlichenpolsicthe Mienug ging würde manleute wie dei dahi zurück-schicken wo sie herkommen (damit sie hiernichtalels durcheinandner
bringen) worfhinder typ enteggente dannmüße ich ihm aber einflugticket zahlen was ja schonmal zegt daß er nicht von heir stammt sodenr so weit her dß die
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distanz anders alsmit eienm Flug nichtt zu üerbwuidnen ist. Die dsuctstämmigen Werhamcht darf statrdessn zu Fuß nach russlnd marschieren?

27.10.2022 16:30
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Schinbar habendie rsne uch nicht evstanden daß die bundeswehr nicht die Wehrmcht ist und daß diejenigen Die meien sie könen den Kireg nicht egwinnen die
DDR soldaten der NVA sind die im Sinne von ”wir sind das Volk” auf die #Sting/#thePolice “#Russians” textzeile “there is no sich thing as a winnable War”
meinten, im Gegensatz zu den “Bomb us “ (Lippe) / “Bombardier uns lieber” bevor wir auch nir eien quadratcm Bode abgeben auch indenOstgebeietn
West-allierten. Daß wir gerade daran fielen eineuropäscieh vetridugunsgbündnis auf die Beine zu stellen bedeutet whsrcilcih dßdieBRD ihrn
Nuklearrwaffenverzicht als tile eienr weitlleirten streit-macht revidiert. “Wer ist wir” dürfte sich Schabowski gefragt haben asl es darum ging wer in Scharen
über-läuft “Kommtdie D-Mark bleiben ir, kommt sie nicht gehen wir zu ihr”? Und das zeiget manihm dann,w er dises volk ist das keien Bock auf die
iehstmeinug der Block - Eimheitsparteien hat “common sense on the other side of the political fence”, ichkann als jemdnder die DDR noch kennt au der zet wo
sie noch existierte das sting nur rhct geben, de rüberigende tiel der ductehnw ar nichtder eminung vonder SED/DDR Führung poliscth vertreten / repräsentiert
zu sein. Da ist ineuropa wnnamn sich umhört fast üerbal ncht dndrs, meist sagt “derklein Mann voner trsßae” die da oben mcheneh aller nur mist. Und das
Phänomen fidnet sich auch in Eu Staaten im Westen. Wo Meinungsplulismus herrscht!

Was diesen irren Yugo Sportlehrer C**kovic angeht der Seien rassnhass an den deutschstämmigen dadurch ab-reagierte daßer siench absrche mit seinen
#pulpFiction #fightClub Frunden mit medizinbällen “Bombe” bewarf wie die #simpsons richtig zeigen, hat de rnicht auch irgndwie das CIVS ...
NetwzerkFilesytem, die patent-rechtsver-letzung vom SMB Protokoll zu verantworten im SAMBA Fileserver auf Linux? War da nicht was?

28.10.2022 03:30
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Was das 18:00 Uhr Vorband TV Programm angeht als Zeitstempel (war das mit #Simposn Burns Hundebuttlern eigentlich vorgestren oder gestern):ic hab zwar
nur die Hälfte mitbekomen wiel ich einen halben Blutsturz bekommen über meine ignorierten Eiwäde zu doppelt berechneten Zustellgebühren aber auch bei
Carlo aus #berliNueköll02407 platz eien alte Wunde auf so wie die das vrotsüchen wenn der MAD jemanden nach Methode #GutslMollath per Psychoknast
zums schweigen brigen will. In schebar Suizidveruche hetzen und dann mit Medikamenten “aussage-/kampf-unfähig” machen. Der “MAD” sind die Leute die
Flugshows veranstalten zur Nachwuchsrekrutierung. / Als die #simpons anfingen hatte Lisa mit demshculkozert eien Orchter Termin udnw urde al stra enteckt,
sie musste perment zu Porben in ein 50km entfrte Nachbarstadt. Es erinenrte ein wenig an die Soccermom Homer Folge mit Lacrosse. Alos ie noch ein Liga
wietr oben mistpeilensollte ver-geigte sie woh absihtlich die Probe um ihrer Familie die ewig langen anfahrten zu ersparen. / Dann kam ein Folge wo Homer mit
dem Kind in einem “Papa und Kind” Kurs amch wiel dessenlietrin so gut ausshende ist. Das eizge im Film-udn Medienegshcäft wo noch Geld vrident wird ist
Improivastion/LivaThetare erfhren wir. Die Laienschau-spieltruppe aus Springefiled ahct unter Megrs Regie ein Musical zum Stadtgründer Jebediah. / Amelis
sitzt im Knast in #berliNueKölln02407 wege droegn die Miguel/

Olivia ihr utergeshcoben haben. Da gehtes ja zu w ie inder kellerbar nebender Gag udnd er disco after ... in Dornholzhausen wo sch der wirt weigert die poliez
zu rufe wenn man ihm nchwist daß HARTE Drogen im Um-lauf sind. Udn dann nochdiese Jugsolwen Gewerk-schafterbande dieienauf offenr straßeerbfällt un
die angeblcih verprügelte Stalkerin der diePolizei genau wie mir beneflls nicht half die sagte meien Evrmutungen mit der Filmindustrie Adorf7geroge ind
#rossini/#schtonk Seien zutreffend. Mit dr ich mich dehlb traf, dann hlte ich den Polizsten Hans ChristinW. Aus RIP hinzu und zog anch Frankfurt a.M., nähre
an das LG/OLG Gebäde daß ich fußläufig errihcnkann von wegen “Zeugenschcutz” (ählich bruce willis in #16blocks). Udnruchte sihe 3 ZS 1795/08 Gtsa
Frankfurt a.M. Strafanzeiegn ein wo Luet absichtlich diekaten wgrissenwie ichbei der Solaranlage und Stromähler/-kabel Manipuations Geschichte. Ich bina ls
Zge ggende korruten Bullen so wichtg daß die mich um schweigen oder gar um-bringen wollen, nicht jedoch ohenvorher meienLetren umgeldepresst zu haben
üerb das mir indei erbline anvergewaltigte Kind. / Dann bagenn die 3st Kurreit. Es gab eien ellelnagen Bericht über die Israelische Tv Medienlandschaft dei
vom Miltär dominiert würde. Der Armeesender sei am belieb-testen und verbreite “zionistsche Narrative” sagte eine Israelische Journalistin. Dieprivatn
Sndereininderhand von “Tycoons”. Es handel sichum “rekrutierte Medien”

Die nichts al Hoberichtersttung für Indsutrei udn armeee machnee. DA GELD shcirbet die iNhalte behautet sie udndie qutewielman natrülcihd aran iterssiert sei
immer mehr gedl zu gegerierensietens der Tyconns denendie privatsnedergehörten. DAS BESTÄTOGT DOCH 1:1 DAS WAS ICH DIE GANZE ZET
BEHAUPTE ÜBER DIE AOL/TIME WARNER VERSCHÖRUSTHEROIE DER RCHTXTREMEN: SIE STIMMT/IST ZUTERFEFND !! In “#hailCesar” wird
ja auch die Uterwnderungdruch Sozialisten Geerkscfter thema-tisiert aoslo daß Hollywod Propaganda mache, udn nicht etwas “frien Kuns/Jusnrlsmus”. Trump
hat mit sienen Wahlmnaipulationsvorwürfendaher rcht, das indExil-russen in den USA (siehe #TatortDallas JFK Ermrodung Die shculzuewisgung an “exi
Cubaner” und “McCarthy”). Die “festung Europa” gegen Zuwanderung die trump übrgens aubaut ist das was hiter Olaf Scholz Sonder- vermögen 100
Milliarden Invsstitionsprogramm in die deutsche Budnswehr steckt. Undie evrhldunge zu ienr euopäschen armee bedute nukleare bewaffnung. Und zwar weil
wir aus Mittelasien und wzar vom Kaukasus her Drohungen erhlaten, den islamischen ehemligen UdSSR Republiken, weniegr von Putin. Das ist auchder wahre
grudn für den Afghanistan Eisatz.Und das ist auch der Orrt woher die 9/11 Anshcläge auf die USA befehligt Wurden. Da isnd allesamt “nachwehen” des
zusammen-bruchs der Wrichft der Sowjetunion (die planungs-komission konnt eishc nicht eiigen über interantionale

Umveteilung,siehe dazu das was ich zu “Wintervorräte” Szearien geshrieben habe analog zum ROTEN TERROR in derUkraine, die interantionale
arbitersolidrität im Kommustschen Wirchftrau is nach Cuba scheiterte an nationale Interessen, wer sozusgen die Zhetschuen der andern mit den witervorräten
anhigenrdne Läder derridttenw elt umevrteilt diehere Ernten ahben, der mu dannasudiesn Lädenr wie coba eben Banaen liefrn köene m Winter an die DDR
brüegr als gegenlsitung für die ge-plünderten Lager, so ugefähr muß amnsichdas vortellen, und wenn die bananen aus Cuba dann nicht gelifert werden bricht in
Osteuropa eine Hungersnot aus,die Gloabiserung ist kein allein westlich kapitalistisches Wirtschaftsmodell aber nur der wesetn hat einen globalen handel
etabliren könen der den Indtustrie-natioen dort nutzt, ober den handelspartenr inden Drittwelt oder shcllenlädern auch nutzt vermag ich nicht zu
beurteilen,alelrdings habend ei shcellen- udndrttweltlädnernuaßer Rohstffen udn bilgstre arbeits- karft nur sehr wenig anzubieten im globalen tAusch-handel).
Aber zurück zur 3st #Kulturzeit: Joko udnKlasse geben ihre Insta Floower an den Iran ab. Das is extrem gefärlich. Was wenndie faruen evrhafte werdden und
der (kommuikations-)“Kanal” von der polize gehijackt wird? Das it grob unprofessionell. Hab ich nicht melerzähltwei die mafia diekotorlle üerden Prinzbereich
übernham nchdem man in Knästen als Reoziliserungs-

Druckern ausbildete? Die dann orgisierten daß die verlge/die Zeitunge betsreikt wurden. Und im TV sieht es bei uns nicht viel anders aus als in Israel.
Diebstehnde orndug udndas Kapital schreiebn das Programm und Fraek shows wie in #RunnigMan von Schwarzenegger oder Fühlfilme. So wie die
isrelicheJornlitn berihet hatte daß Midehrite stark überrepräsentiert seien in manchen sendrn haben wir hier im TV auch eien viel höhere MiHiGru Quote als in
der Bvökerung. Sieh auch meien ausführungen zum thema #MinorityReport und en archiven die mit eienr art #StarTerck #tachyon Impuls wie in
#GeorgeOrwell s #1984 gesäubert werden von Ihalten die nicht zur katullen polzstchen alge passen. Sieh dazu auch die getsrgen #Simpsons Folge woe die Fraun
polictcl correctness Quten TV einfordern. Ich hab indr gnazen Zsuzrdebatte imemr egst dß es nichts iendarf daß Kanäle wis isnat Luete wir Trump den Mund
vernbieten. Udn umgekehrtdarf es nicht sein daß man “Follower” doer namen/Domains abgibt. Das ist als würde die taz mit ihrem Arbietr/Gewerschaftsanhen
udn Öko linken Publikum plötlich vonien redaktion des CSU Bayernkurier beleifert. Üebrlegt ech mal chisen würden EZB Domainsaufkaufe umdenLeizins zu
manipulerien Oder prvider um mit “Virnscannerarigen” zensur-mechanismen Inhalet auszusortieren die ihnen nicht passen. “aufden sender oder telefoneren
darfnur wer einSED/ NsDAP Parteibuch hat” artig. Dann ginges weiter

mit enm Buch von Katharin Nocuhn wo es umEsoterik und “crop Duster” chemtrils ging, schädlingsbekämpfung mit der chemischenKeule durch
Agrarflugzeuge und helis die Feldr besprühen aus der luft und dem einsatz der chemischen Keule im Mirkokosmos bei Impfungen. Es ging da umdie ganze Guru
udnwidehriler szene die ja auch wie in meinem Falle die Kinder anderdnekender Elternteile “entführt” damits ie mit Heilsteienen gesund-gebete werden anstatt
mit wisshcflciehr medizin. Diese Sketen udn Pschopgrupensiensher gefärlich, es geb da auschsncittmenegen zur ehcten szene bei den Steiner Antroposophen.
Danach kam ein bericht erb eienneun Film von #FatihAkin (den ich sehr schätze #gegnDieWand wegen) : #Reingold wo es um eien Rapper ging der nen
Geldtransporter üerbfiel udn wo plzei idn Medin utsrchlige daß es vile merh ebute gegebenahtte asl ebrchtwurde umsie sich indie eieg tshce zustecken
wennichdas rchtg verstand. Der typ begann iM Kanst zu rappen. Erinnertmich an die die afriksncihstämmigen Typenvon gestren die wohl mit
Verschwörungstheo-retikern aus derhscülerztung/Jugedprlemnst Szen abd Homburgs zsummen egseeenhabendennsie widerholten mirt geenüerbdsbekennte
“reichei eweiße müssn nicht zum Miltär, die könensich freikuafen” Matra das getsren auchiner doku üder die Rothschilds um20:15 in einem Drite rpgramm
oder Spartenakl kam. DUSTCHENHASS würde Kritina Shcöder solche linken Rassismus nennen.

Dann gabes einen bericht zum Film "RiseUp" üerb demos. Wobei ich mich ja imemr wuder wie so viele Iraner in Deutschland als Jubelperser für dorge Belang
domtreien könen, sindie alle dsucte imsinne der ver-smmlusgferihetim GG? Ode hat Pegida rctdamit daß sie af die straße gehn daß sie nciht wollen das
fremdländ-ische Konflikte in unser land egtragenw erden? Ichtrau der irnsichen "nicht ohen meientochter" propagdn a nicht. Dannkam einbricht zu Bild-Kusnt
von Nay aus den 20er Jahren. Sah mir nach Proportionsstudien aus. Wie Mansie bei VEKTROGRAFIKEN macht. Oder bei MESHES, drahtgittermodellen bei
Architektur und Indstrie-Konstrukkions Computerdesisgn (CAD): DICK AUFGE-TRAGEN udn ne DICKE LIPPE RISKIERT würd ich da zum Abi-Buch Scan
sagen. Danch kam eine isarelischfiran-ische musikcombo. Dannien ebricht üerbden Tod von Pierro Soulage wo es umStidun zu "FORM UDN STRICH" ging die
er nur mit hilfe Schwarzer Farbe ausführte, Acuhwei aus demkuststudium. Dnn gab es Portest geen Öl vor eienm Öl Bild vonvemreer. Danch sprach Greta
Thunbergs (is dei echt oder ne Öko-Lobbyisten Markting Kunstfigur?) "kLima Buch". Und den shcluß bdleten SmithudnPetras mit einem song anmesn Unholy.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527984-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597527996-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585016070-kulturzeit
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Wie heiß die Oma in welce die figur “#KleinesArschloch” des Homosexuelen Autors #RalfKönig angeblcih verliebt sei nochmal? Ist das zuviel Zufalle (to big 2 fail) wieder so ein Synchronsprcherfehler der
KikaTV/”a capella” Mafia?

28.10.2022 05:29

[0] 20221028-0529-0-1.jpg

29.10.2022 09:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

320 of 349 31/10/2022 12:32



[0] 20221029-0930-0-1.jpg

[1] 20221029-0930-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.130.htm

321 of 349 31/10/2022 12:32



[2] 20221029-0930-0-3.jpg

[3] 20221029-0930-0-4.jpg

Als ich getsren unterwegs Richtung Supermekt war hat der verwirrte alte Mann der hier in der Gegend immer alle als “Arschloch” beschimpft irgenwelche
Flyer, Flug-blätter oder Prospkete verteilt. Gestern ging irgdnwie der kontouazugsdrucker nicht weshalb ich dann in die Innen-stadt zur anderen Bankfiliale bin.
Udn auch am Super-markt im Sandweg war das ec Cash Terminal kaputt ich sollte die karte trotz nicht fuktioierndem diplay dennoch nutzen sagte der Man an
der Kasse dem ich die 8,25 Euro lieber bar in die Hand gedrückt hätte nachdem ich das Dilemma erkannt hatte daß man Blind nen Betrag freiga den man
nichtsieht. Was das 18:00 Uhr Vorabend-abendprogramm angeht: Jule ist wieder da, sie und Marc machen in #berlinNueKölln02407 eien Paartherapie und
hoffen daß Jule dann schwanger wird villeicht klappt es ja mit hilfe von ihrem Dj Stevie der sie imer tröstet. Dann beganne die Simposn mit ner Wasser-Rutsche
im Spaß-bad. Si hatten Bonus Pukte gesmmelt und konnten in einem Hotel gratis übernachten irgdnwoUspate New York. Lisa fiel beim spielen in eien wassefall
und wurde auf der kanadsichen Site wieder ansgpült wo mansie sofort kostnlose karknevrsorgte. Als si imKrnkenhaus Kritik an iher Rgeirung äußerte
bgelückten siedie Kandier mit poltishem Asyl. Skeptische Gefühle gegenüerb der Regierung seines Land zu haben sie aber ganz normal hieß es später. Sie kam
auf eine kadsiceh schule und spielte thaater ein jugdnfrei “Report der magd” Version.

Marge ließ sich in eiem Kofferraum ins Land schleusen. Homer und Bart bliebn ind en USA udn holten marge und holten Sie und Lisa am Ende zurück. / Im
Teil zwo Gab es so eien aktezeichen XY artige Sendung die aus der Perspektive eines Synchronsprechers begann. Bie den siposn war Geld uterdem wschbecken
gklaut worden, die egshcihte hab ich shconla irgdow gehört Imrelne Lben, ichglaub bei usnern fühern Mietren aus der kappesgasse. Monty Burns zauget daß er
es nicht gewsensien konnte wil er Geldevrntte per Kamin oder heizung. Homer hatt zwar die ganze Küche mit Tomaten-sauce eingesaut udndie in ienr
fressattacke abgeleckt, dbaie abe rmit dem Mobilitlefon in der hose dank Tsten-sperre die incht ging versehentlich Dsco Stews Numemr geählt der bezuegt daß
er es nciht egwesen sien konnte. Bart hatte Geld gestoheln um Slime zu kaufen udn damit an der Börse zu spekuleiren es aber zurück gegeben. Lisa hatte sich fr
einteures Sxophone ietrssiert aber das ahte sie danndoch nicht gekuaftsodenr Kruty der clown. Amrg hatte Gld in eien erfinung invetisert: Untersetzer für
Sektgläser die keine Ränder hiteralssen und am Gals fetsgemcht wurden geau eien so hohen Betrag inevstiert wie den der fehlte. Der Synchronsprecher der
akten-zeichenXY Snedung war sicher daß es Marge gewsen war aberr dann wurd er wegen problem mit Stimmbändern plötzllich isnKrnekhaus einge-liefert und
operiert und durfte/konnte ab da dann nichst mehr sgen. / dann kam

die werbepause Schidtei klebt wie diese aktivistendie sich an Straßen fetsklben und Bildern in Museen die sie besudlen an Emmis Laptop fest wo er sich
irgendwelche musik anhörte und Fritten Tanzi wollte ihn dann da los- Eisen./Dann begann die 3sat #Kulturzet mit ienm Bericht zu den Ölbildern und dem “kein
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Öl” protest der Klima-aktivisten. Daß Co2 Emission Klimfidlich sindsthet bin den shculbüchern in Kanda, nicht aber in den USA hieß es bei den Siposns. Es
ging um Gasknappheit wie bei Mr. Burns der ja Geld per (Kamin-)Heizung “verbrannte”. Man sprch vom gaskrieg als würde einKireg mit dem Kampfgas des
IG Farben Kozen/kombiants geführt. Die Mussen ahätten Porbeme dei Räume so zu temperieren daß alte Gemäldekeinshcen nahmen heiß es, in einem Museum
für Musikisntrumente drohten Ausstellungs-stücke kaputtzugehen die antik waren wenn man nicht für die richtige Klimatisierung sorge. Dann ging es darum
daß Elon Musk twitter übernommen hat. Dann gab es einaustelung üerb dei Frau von Max Liebrmann die sich das lebengonmmen hatte weil sie vom
N.-Sozialismus ENTEIGNET wurde genau wie andere Künstler die flohen. Das she man anahhnd eisn Skizzebuchs. Dann ging es um eine Doku zu werner
hezog anlässlich dessen achtzigsten geburtsags ind er scihals “soldier of cinema” bezeichnet wie einer der Propaganda macht. Dann kam ein bericht über einen
Fotoband “habitat” (is das nicht eien amrke fürökologsich/ethisch wertvolle Möbel) wohnraum sei

Wie man slebst sie heiß es zu den fotos aus berlin. Dan ging es um eine Balett compgnie die Dornröschne auf-führte. EinDARTRUGSCIH EKLIZTSICHES
AMALGAM hierß es vomPublikum. Anshcließnd agb es werbung für eine Plattenalöden “Optim” Records der unter andrem “Trip Hop” Platten vertrieb.
Shcalpllatens ien das eizge was üerbduern wrden hieß es udn amn feierte das vierzigste Jubioläum im dsoc/club “rote sonne”. Jerry Lee Lewis sei mit 87
egstprben udndann gingesnoch um ein Album “revolver” vonJohne Lennon um dessen Coverdesign Drucheiendsuctsrchigen Typen es ging. / Nch dem ende der
3sta Kulturzeit hab ich dann umegshclte auf #berlinNuekölln02407 und dort meibnte Joe er habe Peggy möglicherwise gesehen vor dem Möllers. Auf
“arvo.info” stand shcon daß sie zurückkehre und auch über eine Rückkehr von “Andre” wird spekuleirt. Man thematsiiert auch daß Shcmidte udn Fritten Tanzi
die andern mit Fritten Tanzis Schwangrschft von Schmiditi der sich an den beischlaf der dazu geführt haben soll nicht erinnern kann nerven oder so. Stammgäste
der bar Crash-cash (werden die nicht mit dem Karaoke-taxi herangekarrt um “disco unfäller”zu evrmeiden immer oder verwechsele ich da etwas) spekuliern
darüber daß die beiden was miteinander hatten. Vileicht sollte man mal den emil evrlf uf dem ahndy checken. Wurd nicht shconmal jemd vonden gegen sien
willen auf ner Dating Website angemeldete per Idttitätsdibstahle?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1607469976-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597528540-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585016192-kulturzeit
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Da wir vorin gerade bei Emmi waren: In den “Duck-Tales” (heißt die Darstellerin nichtlaut Netz “Denise Duck”) also auf ihter Facebook Seite ahtet sie einen
Songtitel age-sprochen (auf meien Rückfrage welche “Platte würdest Du mit auf eine obetsteinsaeme insel nehmen?” oder welches MP3 würdest Du dir als
DDR besucher kaufen vom “Begrüßunsggeld” in der BRD wenn du deinem sohn ein weestlcihes Stereo-casetten-radio mitzubringen veprohenhätetts und du
bekämst ein gratis Casette dazu) Indemsong geht es soweit ch das mal shcnell druch den google üerbstzer gejagt habe um irgendwelch “FLÜGEL AM BODEN”
die nicht nützlich seien und “FEDERN” von Abegtsürzten Fvögelndie man gefudne hat doer so? Ich kannes mir auf der RDP terminal Server session zu dem
angemeiten swindows System nicht ansehenweil ichkeien sound habe. Flügel = Pianos und Federn = Stifte Ich erinner mich daran daß #Sting/#thePolice ja
chrust-schows zitiert, eine Rede in #Russians sl e damsl mit irgendnem Symphonieorchetrs zusmenabriten konnte von dem ich mal igdnwo gehört habe daß es
da (tehm Trip Hop) ne vebridnug zu der sängerin von Portishead oder sowas gab die für nen snder egabrete habe oder sowas also sietsn des Orchersters oder so.
Die tage ist mr nälich ein waffenschcu aufgefallen im Kindergarten in der Bild-Zeitung und sow ie die russen hat auch die ukrainscieh siet nchegegt, eine Kirgs-
Vollwaise mit Dackel der tarrig shcaut auf eienr Bank sitzend.

Wie komme ich jetzt darauf? Nun, Stenmier hat gestren eien rede gehalte n bei der die Rgeirung fern blibe udn sagte Ruslldn sei nun usner feind und daß man
nicht an alte gemeinsamkeiten anknüpfen könne (Katharina die Große und die Ansiedlung von [wolga]-Deutschen) wie die Architektur in St. Petersburg als
Wets/ost kultur und Tehnologietarsfer sodnern das wir sunher aufeien auf einen neuen Hunnesturm der üerb usn ous demosten heribrchenden sprichwörtlichen
Barabarei einstellen müssten! Ich dsg es mal mit #Sting “I don't subscribe to this point of view” als meinungspluralistisch erzoge wordener “Medien-”Mensch ist
mir das auch erlaubt wie Lisa #Simpson impotschen Asyl in Kanada klarmacht. Herr steinier evrgsst daß die “Wolga-Dsucten” vom Adel da angesiedelt wurden
wo si hinzogen der die verant-wortung dafür zu tragen hat, nict die Diakturen oder Dmeokartien die dcuh den sturz der Adeligen Herr-schaft an die mht kamen
nch dem erstne Weltkrieg. Das Problem der Russlnddeutschen Mindehet habe stalin, die weimre rpeublik und Hitler uwnillentlich geerbt. Auch mein fmilie
müttrlichersites als aus deuscte sied-lungsgebieten in Rumänien Heimatvertrieben sind Opfer derne Poltik des Adels. Ich bitte beim “#kaisermanöver” Der
“Spzailopertion der ussen aufder kirm” dies zu be-achten. Das ist nicht die Schuld der Bvölkerung sondern adeligen Expnsions-Größenwahns was usn bsi heut
beshcäfigt wenn die Lmberger der eu betreten wollen.

Die von den öserrich /ungarn dundsutcen im 2. weltkrieg verteidigten Dsuctsprchigen Miderhiten im Gebiuet der heutgen Ukraine wurdn ja auch ba#d ihrer
Midnerhieten Sprache Dsuchte beraubt die die fmilei Klitshcko wahr-scheilich deshalb so pefket behrrscht, ihr Land wurde im Rahmendes sogennten ROTEN
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TERRORs zansgkolletivert Es ginbg da umVeidfgung von Midehriterchtne, so stellte mad as galub ich dar. Gaz älich wie dei Menshcn aktuell Donezk udn
Luhanssk die sagen die Ukrainer wollen nun ihreseits ihnen verbiten russich zu sprchne als Minder-heit. Oder daß Gebiet wo die russisshctämmigendie
Bevölkerunsgmehrheit stellen wie auf der krim gegen den willen der völkerung zur Ukariensatt zu Russland Gehören sollen bei ienm EU ebitritt. Undder UE
beutritt genau wie der nato beutritt waren beides “agressionen” Von Selenskyi. Der das miltärnidnis aufküdgte mit der Russischen föderation doesitg udn so für
die invasion sorgte. Steinmeier sprach vom Widerstandsgeist und Ichd er mit de rrgeirung im Clinch liegt kan nru sgen daß der artikl2 20 abstaz 4 Grundgestz
mir ermöglicht die Satstgshcäfte notfalls indie eegen Had zu nehmn als dsuctstämmigem Brüger wenn meinrgeirung zu viel scheiße baut ohe daß dadruch ein
Fall von Separatismus ensthet, daduch wird, das its im Grgsetz ander als ina andern vefssungen die teritroial Itegriät des stattes nicht beshcädigt will heioßen die
Nato/EU beliben mit wider-ständischen (widertsnd = kei speatsimus) verbunden.

Das erinnrt mich an diesne FOTOTERMIN für das Bild an der erlienr Mauer mit dem rtsen piloten der die schall-mauer duchbrach CHUCK Yeager damals das
für eine zetungs-werbekampagne geplant war. Das findet sich soweit mir bekannt auch im film wagTheDog wieder also die turn-schuhe die nach dem
fliegerhelden benannnt sind, der film mit der F117a die imKosovo begshcossen wurde so wie ja auch der abshcuß von der Passagier-maschine MH17 zum
Ukraine Konflikt führte. Das war zu der zeit als in Rmmsiten gerde der Flugshow Unfall zu beklagen war wo die “Frecce tricolori” beim fotal
auf-einanderzurasen einer Kunsftlugstaffel (unfreiwillig) vormchten daß sowas ein “Kamikaze”-einsatz ist, eine Konfrotation mit nuklearer Bewaffnung. So wie
das auch die Piloten bei 9/11 symbolisert haben die von Mittel-Asien aus befehligt wurden aus afgasitan/pakistan? Es scheint als habe dsmiltär der eien wie der
andern Seite sich wie in deisem 60er jahre “Feindflug über Moskau” film wo vershntlcih im manöver ein Atomwaffe gezüdet wird udn man die nuklere
vergeltung üebr miuß selbst wenn man es nicht will um das Mächtegleichgewicht wieder herzustellen, also mir siht das so aus asl wolle der wsten denMiltärs
signalsieren daß was shcifgelaufen sei Was man so nicht bebasichtigt habe als habe man nicht prvozrienwollen, siehe auchder Passagiermshcine im Iran die man
versehentlich abgeschossen hat seitens der US Marine damals. Zehcrchte die Srchbarrenren duchbricht.

Und jetzt denken wir nochmal üder das #Rammstein Konzert mit Lidnemann in Reptiloiden uniform das in Moskau sattfand nach. Wo es darum geht eien
“Sound-barrier”/”Shcllmauer” zu durchbrechen der ganz andern art, nämlich die des sprchlich kuturellen Vertsändnisses. Um auchdei nicht englisch oder sucthe
sprechende be-völkerung dort zu erreichen. “Symbol/Zeichnsprache”. Das was ich in der germanistik/lingistik im Studium hatte augf das ich vom BWL Studium
her umstllete. “google” als “KI” das sprechen beibringen. Denken wir etwa an emmi die Urlaubs(?)-Bilder vom Meer postet. Udn danndneken wir an den Liegn
am Htelpool EBSTZEN stret zschne Eglädnern udn sduchten im Ulraub auf Mallorca. Oder Bidl Brichterstatung wo Dsucte Abgeordneet foder Mallorca müsse
annektiert werden weil da im Urlub mehr deutsche leben als Spanier. Oder wie der Boxer Klistchko es vetshet wenne in Engländer umsienLige am Hotlepool zu
resveiren “das handtuch wirft”. Ganz anders als Sylvster Stallone bei Rocky wo der hut der inden rig geworfen wird eien sblsiche bedeutung hat oder das
hndtsch das georfn wird bedute das man auf-gibt. “UN DIE WELT ZÄHLT LAUT BIS 10” heißt es da in Rammsteins “HIER KOMMT DIE SONNE”, dem
Isntru-mentalteil von “#DUETSCHLAND” vom Konzert. “Du bist” sprichwrtlich “angezählt” würde man inden #pulpFiction #FightClubs aus
#belriNeuKölln02407 sagen. Den “du ha-S-st, du hast, du has(s?)t mich”“YOU'VE MET THE POINT”

“Du hast” meine Botschaft/Nachricht “verstanden”. Wenn in Sting/tehPolice daraf agspeilet wird daß wir nicht der Meinung sind daß wir den krieg gewinnen
könne dann zitere ich da nicht aus einer kapitulation der Wehrmacht von 1945 sodner ich zitiere #Sting: sich Aufe ien Kofrotnation ezulassn wäre “such an
ignorent thing to do” wenn die russichen Austauscschüler nicht vor einem nukelaren Angriff evakuiert werden. “ihr schneidet euch ins eigene Fleisch” Shet
erstmal zu daß eure eigen Kinder kein Schadeen nehmen wenn ihr wild mit der Nutzlast untet Kmapfjetflügeln um euch schlagen wollt. “WER IST WIR”? Im
Meinungspluralismus? Hat die Budwehr oder Nato kapituliert? Di gab es noch gar nicht im Kontext von 1945. Wir sind eien andere genertion. Wie die ukrien
vomAdle dn russlnddsuctehKoflikt erbte die zu hudtettausnden und Millionen ch der wende in die BRD ausrristen (siehe der Richard Kleydermann Wind-kraft
Lada Film #Tschcik) sobald ide grenzen offen waren. Sie SPÄTAUSSIEDLER sind wir inein situation hiengebroeen wordne fürdei wir wenig können. Das ahb
ichdamsl gesgt imShcüelrztunsgbüro. WIR, ein ganz orndtlicher teil der jugedlichen -ich war ja auch aml abgeordneter der frü seien ähler druchus sprechen darf
- sind dermeinung daß bei ienm Kriege beide siten ver-lieren, eien Unmenge an lben aber nicht gwinnen. So vetshe ich #Sting “we asher teh sem biology” (wir
sind menshcn udnazr auf beiden siten des “political fence”)

Wir wollen eien Krige unebdingt vermiden, auch imSinne hre kidner, auch dann wenn sie wieder in Russland sind. Dann trabte man inder DDR an und ging uf
die straßen udn hilt banner in die luft “WIR idnd diesee Volk” das kapituliert hat und auf keinen Falle einen Krieg will. DasDDR rgemie neigt ja dazu
“jubeleprser” domios zu orgnsieren. ZU veruchen mit sprche weiterzukomen ist “Kakaphonie für” herausgeworfene “Millionen”. Wie wemm Joko bei Crucis
Hlli Galli den somg der UEFA champions league trällert. Das Großdsuctalnd imPrinzip das fdidiwgugl Konzept meint dr CDU für Europa ist etwas das
#lostInTranslation ist. Man evsteht nicht daß wennwir Russlandnsuchet als stammes/blutsbrüder Shen daß wir usn für sie als fmilie vrtowtlich fühlen, ein fmilie
zu der cuhd ie rbischen Inseln gehören die im Hinnsturm druch Angelsachsen besidelt wurden die Mandrithin verteieb. Daß dei Franken ebnflls vrteieben
“Gemernen” sind. So wie die Tiroler in Norditalien. Da geht es nicht um teritorial Expnsion sondern um Reis- udn visfreieht der Fmilienzusmmenführugen der
fmilien die üebr die hajahrhuderte ausdergeeissen wurden vom Adel druch Umsidelunsgprojkte wie KLONILAiserung. Wir sind eien euroäscieh fmilie. Da ist
diese stelle im Film #dieBluemnVonGtsren wo die stimmung kippt udn der jüdschen Histrikerin klar wird daßes da umFlimlienwert geht beidem ganzen
Abstmmugskram, Idtitätdie msn sich als Juden in europa ben uch bewhrne möchte.

Es ghet da nicht umRassneriheit sodnern die unverletz-lichkiet der Familie als abstmmugsgemsichaft aus avter Mutterudn Kind. Alos der fmilien die aus Libe
zueinan-derfidnen udn nicht duch Vergewaltigung die ja uch Blusbande enstehn lässt. Das ist was ich meine was im Osten missvrstnden wurde damals.Es ging
da umso eien art Visa-Erleicherungen wie in #StraightStory damit die Familien nichtausndebrhcn duch Stastggrenzen udn die mAren der plostchen sytsdem.
Niemals zunächts darum neues land zu erbobern imperialistisch. Sonder darum das duch kleimstaaterei des Adls zerrisene land zu einen. Die wolltne damsl ein
TRIKSTFEL wi er in tudstsichen Burschenschaften getrunken wird bei Trinkspilen mit uns trinken die Besucher. Der hiwnei auf die studenten-verbidungne
etwa dr Budwehr Uni Kostanz änderte was. Die aptrioten für die Dsucthaldn izsche Europa heißt. Worte udnwie sie zu evstehn,auszulegen sind: asl google
enstand hab ich mich damit ebshcäfitt im Studium. Was vetsht jemdnderneu Sprechen lernt zum Suchbegriff “MEhR (ANZIEGEN)” wi ebei
bäerliNeuKölln02407 emmi? Ein “Segelschiff” udndas “FLIRREN / RAUSCHEN HINTER GLAS” des Bildschirms (Grönemeyer Mittelmeerwellen)? Welcher
Klang ist mit dem “TAG AM MEER” assoziiert, (fanta4) “Jubel” (kligdale) der Kinder die es nach einer langen Autofahrt indern Urlaub das erst mal erblicken,
wie “flirren/rasuchen” sgen wir inden ersten Sekudnen von Charles Trenets “La mer” bevor text/Gasang einstzt.

Erinenrt sich jemdn an diesen Post zu “WIR SIND DAS VOLK” - “wer ist das Volk” als budspräsidnet Gauck in einem Interview gebete wurde zur
bgeiffbestimmung Stellung zu beziehen? Oder als Angela Merkel sagt die AltNazis seiennicht diejenigen die damit gemeint seien? Ob jemdn der am Polarjkri
wohnt mit dem Meer Wärme assiziert wie jemdnder an der cote d'azur lebt? Ode rob wenn an dessen “google” benutzt man eher Bilder von Eisbergen sieht als
von Saznd-Stränden mit Plamen? Die “below the sea” Übersetzung ins englische des “Cahlres Trenet” “La Mer” und die französiche Fassung unter-scheiden
sich da auch muikalisch: das leise flirren und ruschen das an mediterrones Kliam und an eien Brise slazger merrlfu erinnert zu beginn fehlt in der Englsichen
Fassung glaube ich. Daran sieht man sowas. Das ist jen sprachbarriiere/Schallmauer die prchwissnhftler zu richbrchen veruchen, das sit warum Micheel Ende
seine unendlich Geschichte nicht verfilmt haben wollte: wie alfred hicthcock war es glaube ich: das gute Bilddas ein Kamera einfägt ebsthet imKopf quasi als
Bühen-bild in ner Art “Drehbuch”/”Script” des pesrönlichen Kopfkinos. Wie viele uetrhcidliche Känger oder Bilder im Kopf ein begriff zu stehetn erlaubt das
sehen wir wenn wir etwas “googlen”. Un je nchem was die “sprachpolizei” erlaubt Sindiese egrbisse gefiltert. Das ist de rrgudn wrum ich literatursiscfaten
studiert ahben zwo semestr zu den nagelneuen messgerät “internet” und “google”/wikipdia.

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2022/10/221028-Alles-staerken-was-uns-verbindet.html
https://www.bild.de/video/clip/politik-ausland/granaten-maschinengewehre-putins-irre-waffenshow-im-kindergarten-81736620.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/eltern-starben-im-bombenhagel-bogdan-8-hat-nur-noch-seinen-dackel-81739874.bild.html
https://www.rollingstone.de/rammstein-moskau-konzert-kritik-1742709/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog_%E2%80%93_Wenn_der_Schwanz_mit_dem_Hund_wedelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugtagungl%C3%BCck_von_Ramstein#/media/Datei:Diagram_Ramstein_airshow_disaster.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Russians https://de.wikipedia.org/wiki/La_Mer_(Chanson)
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Blumen_von_gestern
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“.... ICH MUSS VERSUCHEN DICH ZU VERSTEHEN, DENN SO DARF ES NICHT WEITERGEHEN ... “ (Xavier Naidoo, seines Zeichens
widerständischer Reichsbürger [a.D.] )
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Die von facbeook sind wie die von Twitter vollkommen wahnsinnig ob ihres druch kostenlose TV Dauerwerbung, veruschten Börsenkurs Höhenflugs druch das
Schleich-werbefernsehen. Erst sperren sie vor einigen Monaten den Account den ich abgemeldethatet wo siemich 2007 oder 2009 oder so beknieht haben ich
solle ihn behalten und mir dann einen zwoten eröffnet haben nebn dem ursprüglichen amximilian.abehrin maximilian.baehring.9 9 für neuEn. Kaum loggt man
sich nun von einem zwoten Gerät ein sperren sie das Konto, das wäre ja eigtlich kein Problem dennich vefizeire mich — ich nutze die passwort reset funktion
sogar per two factor auth indem ich den per SMS an mein Handy zugesandten Code eingebe er-folgreich, was denn noch alles? Ich will das nicht mehr das
widert mcih wirklich udn zar auf das allerübelste an. Ich hab shcon vor wenigen Tagen geshrieben daß ich es für totalen Unfug halte was Joko udnKlasse für
eine grße shciße gebaut haben als sie femistchen Iranerinnen ihre Insta/Follower kapzität schenken wollten. Siw essennicht oib die Handy der zwomorgen vom
kriminellen Mullah regime bshclgnahmt werden und sich dann die Zesoren, die Religiswächter selbst, der Richweite des deutschen TV Publikums bemächtigen.
Zudem habeich scon vor eienr Reihe von Tagen facebook uter Veris aufdeio von mir veröffltichten Schriftstücke, Strafziegen an die Polizei usw. Mitgeteilt daß
RTL2/Berlin Tag und Nacht nachweis-lich meien social Media Inhalte nutz um daraus dreh-

bücher/scripts zu machen, und daß ichdavonausgehen muß das facebook mehrfach dazu beigetragen hat banden/falschen Idintitäten ein Publikum zu geben. Ich
gehe davonaus daß es von der #weddingPlanerMafia und der Menschenschleusermafia gleichermaßen ver-wendet wird zum Identitätsdiebstahl. Udn ich halte
es Genauwi die EU für eien üble Palttform von “zensur”. Daher habe ich mich entschieden den Unfug bei dem die versuchen meine Inhalte zu hijacken oder
damit Geld zu verdienen dadruch zu beendn daß ich nahc zuvor twitter nun auch facebook nicht mehr dazu nutze meine Blog Postings dort zusätzlich zudern
ershcinen auf den von mri angemeiten Servern beakntn zu machen. Für mich war das sowieso stets nur eine Art “backup” auf social media udnich hab damsl als
ich die trump und böhmermann fakes anlegen konnte ja dafür egrogt daß zOckerberg eune anhörung vor dem kongress bekam weil seine
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Plattformahlmipualtionen möglichmacht. Andersals einBloig hdelt es sich drot umeien “Feed” bei dem ich niczht so richtig kotrolrien kannwas ich zu slen
bekomme, etwa so wie ein einer Zeitung dem Rundfunk Oder so also Medien die einem weiter Inhalte zeigen die man gar nicht sehen wollte wenn man etwas
von einer bstimmten person die bloggt oder aber Firma lesen will. Wer eine Zeitung wie die FAZ abonniert der abonneirt damit auch einen bestimmten ”Filter”
eien polistche richtung, nämlich konservativ gefärbte anchrichten.

Zu facebook muß man wissen daß es mal vo Nookia gehyped wurde un die wiederum kommen aus Finland, genau wie Linus Torwalds wo Militärs aus
Nordeuropa Mit hietstecken genau wie beim dARPANET=INTERNET. Man erknnt das deutlcoh wenn man mal schut wer diemesiten Ipv4 adresn im netz hat,d
az geibt es ststisken udn man stößt sofort auf zwo AS_ahdlesdie aufs DoD als Deaprtment of defense, verteidigungs-misterium der USA regisriert sind, genau
dort wo man auch das WWW hinverkaufen wollte also nach Finland. Da wo meien patentante herkam die verstorben ist. Deren emann ducther
gerlestabsoffzier war udn Nato Diplomat. An diw oltlen die balkanstämmigen Luet die für SUN müßte das gewen sein Aufträge holen wollten
unterdenremvonder metllegsellscft oder (dieHolo-caust Immobilien) Qudt stftung/MBE wielda ein Vater von eiem balkanstämmigen Mitschüler gearbeitet hat es
könnt auch hp mit imspile egwsen wsie wo ein ander vater arbeitet und die wollten Ausnutzung/Last auf ihren Mainframes/Großrehcnern erzeugen. Genu wie
Micro-soft veruch hat mit “Schulversionen” von z.B.: MS Word Kinder an bestimmte Prduktezu gewöhendamitdiediese anchher in Firmen durchsetzen wiel sie
nicht umlernen wollen. Das sleb gilt für betimmet Sprchen-Compiler wie Pascal/Delphi. Jednflls prfiteirt Facebookvoneinm Kartell Nokia daßes vorinstllerite
gehört inzwischen zu Microsft. Wei google sind das Konzenre die ihre user kontrollieren.

Die deren inhalte rauben und kommerziell ausshclchten. Und das will ichnicht. Vorallem ustrüte ich nicht den Kmapf im rianvoneigrndwelchen Mädchen die uns
ihre privaten Vaterkonfilket als polistche Verfolgungdrsteleln wiein “nicht ohen Meien Tochter” wo es um eine Kindes- Entührundg duch ein Amrkianerina ls
Täterin geht. Fehlt nur noch daß sie sagt ich wollte dem Vater kein Sorge-/ Umangsrecht genen damiter das Kidnnciht muslimisch beshcndien also rituell
genitalvertsümmeln lässt. Unser dsuches fesrhen ist – das hat die isrelsiche Jornlasitin ja deustclichegmcht ezstzt von Oligarchen Inhalten welche die Tycoons
per Geld betimmen und von Miltärzensur. Das letzer ist im evrtdigunsggfall notwendieg damit das TV eigene Truppen nicht in tödlcihe gefahr bringt indem es
miltärgeheimnisse deriegen truppe ausplaudert was Der egener dannsieht. Das sidn dumme mädchen, fett udn unsahnlich so wie die frau vonder INKBATOR
LÜGE die ganze Kirge herufbschören mit ihrer Medienhetze. Colin Powell hat dem UNSicherhistrat mal vorgemcht daß der unfähig ist einen Truck der
Gummibärchen geadne hat nicht von ner Chemie-Biowaffen-Asbchuß-rmpe utershciden könen so blöd sind die. (es gibt - IM NATO WESTEN - keinerlei B3
bomber #wagTheDog Zitat) Weilsie zu hause nicht rummeckern drüfenmit ihrem Schwachfug evruchensi ees ben etwa inDershcülerztg oder Vertretung. Wiesie
la Kutfremde nicht siween was hei rerüschets udnerlabzetes vehrlte ist udn was nicht.
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Gestern abend als ich zum Internetcafe ging um so eien Guthaben rubbelkarte zu kaufen um meine Blog-Server mit Geld auafladen zu können (die Mitekosten)
um ca. 18:15 Uhr kamen mir drei Rocker shcionra voneienr gang enetgen auf Harley Davidson arigen hcoppern die laut Musik abspielten “Arshcloch”
wahrscheinlich ein Song der Band “dieÄrzte”. Mir file das eshlb auf wielder alte verirret Ty der dhie rimer alle mit “arschloch” beschimpft egstrn zschen derZB
und der hauner landstraße inetwa auf höhe des “iternationalen Fmilienzentrums” an der Kreuzung irgdnwelche Flyr/Flgblätter zu verteilen ver-suchte.
Möglciherise handelt es sichbei ihm um eien der lisrdikalen volskverhetzer wie bei den “Islamistinnen” auf facebook die die estclieh Gesllcft zu spalten
ver-suchen. In #bnerlInNuekölln02407 gibt es da die Milla die versucht ihr Kidn Amelie von Drogndelern fernzu-haletn udnZuhältren udn
ShculdenfalleInkassoBetrügern Abe das kIdnwill nicht auf sie hören. Denn die Dealer erlauben den Kidern dinge die wohlmeiende eltern nie erlauben würden.
Udn dann sindie letrene erpressbar. So ist das mit den ganzen Islam Feministinnen und dem Männerhass gender Emanzen auch: si rebellieren gegen
kobservative Elternhäuser wiel siemeien im Fernshen würde man ja in der Gegendherumhuren als modenren Lebensstil anreis, “hypen”.Sie dneken “Zahlavter
Staat” und “vater unbekannt” udn dann ab 18 die hartzherzlich WG umzuhause rauszukommen seinertsrebenswert.

Un dann gibt es sender wie #CNN von #RupertMurdoch Di gerde mal Öl isn Feur gißen wollen inder abrshcinwlet und den dnn ienstimemgebendoer facebook.
Oder auch Shcülervbetrungen die aulädenr whlrchte gebne die in der BRD normlerweise an den Wahlen nicht teilnehmen dürfen. Und dannhat mandeoms auf
denstraßen vion Auslädenrdie inder BRDG (siehe GG) gar keine ver-sammlungsfeiheit genißen anders als die Pegida Leute. Und wzar su gutem Grund: weil sie
Kofliket shcüren udn ins ldn hieitragen dienicht duie usnern sidn, usn inhre fremden kriege verwickeln wollen. Siehe #vietcong und #mcCarthy, siehe
#JUBELPERSER . Jemand der deshalb genen die Bundeswerr hetzt weil die Bundeswehr bei Einsätzen im Yugoslawien Krieg “awacs” Einsätze fliegt weil er
wie die #Tanklastzug Afgahnen bei #ObertsKlein Geld epressne will oder der BRD schaden zufügen will um sich zu rächendafür da dei wehmcht im 2.wltkrieg
sien aldnluet ershossenhat, der ist für mich nicht legi-timiert für das dsucteh Volk zu sprechen. Das thet nälich logsicherwise hiterd er ieegn armee, bei alle
kritik. Weil es nälich die armee ist, als whrfplchtge Männer. Niemand würd geen sich slebr hetzen,das tun nur leute die iht dazugehören udn sich vorteile
erhoffne, etwa Reparationszahlungen (NS entigente Juden-Immobilien). Man ennt sowas REVANCHISMUS. DienOpa ht imKirg gegen meinen gekäpft und weil
der in Kriegefangeschaft für aznsgarbite keine Rentenjahre angrehcnet bekam

muß du als sgenwir BMW Flißbandarbeietr unebzahlte soderchcihten fahren um in en NS-zansgabrietfonds eizhalen druch Geltserzicht aus dem der enthsäcdigt
wrd obgelcihd eu slebst nie etwas mit dem krge zu tun hattest, dien Vrofahrne adolf nicht egwählt hatten,du keinNazi Vemrögen geerbt hats soddnern agnz
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imggeteil sgenwir mal Hemtverteibener bist der vonden russne tegigenr wurde udnuch noch erts nach dem 2. Weltkrieg geboren wurdest. Desne fond verwleten
DRÜCKBERGER und DESERTEURE die sih vor der ehlrfplciht im eiegn Lnd, sgen wir der Türkei oder sebindrücken abe rhier Truppefiliche Porpganda
verbeiten. Das sind diejeneigen die ihr selsberuschtes Chaos nicht aufrümen, die Schuhe nicht putzen wollen oder die Nägel/Haares schneiden womit sei zum
asudruck bigen daß sie unfähig sind sich selbst zu organisieren. Die gehen nicht dehlb nicht zum frisöre wiel sie vonde rinakssomafia ausgebrubtr werden oder
nicht zu amrzte wiel man sie nachweilcihe mit sfshcen medikamenten vergiftet hat sodnern die shen das als Liytsla langhaarig rumzurennen satt mit bürsten-
Harrschnitt/mecki wie ien wehrpflichtger demidei haare nicht imweg sien drüfne bei agsmaske und stahlhelm/ Aluhgut. Gender er armee die sie beschützt udndi
eihen ermöglicht sich vor dem whrdits in grichenlnd, der trükei oder afghanistan, serbien oder sotwo zu drücken.solche luet betreiebn zusmmen mit
shceebalslystem sekten ind dealerbanden, zuhälter social meda plattformen mit nur

einem Ziel, nälich euch asuzusipieren, das stecken üble drückerkolonnehietr die dafür sogrn daß eure email-boxenv or spam üernalufen auszubeuten (die leben
von dem content en irh, die nutzer generieren, eurer mund-propaganda). Haben “Joko und klaas” ihr accounts frei-willig abgegeben oder wurdensei gezwungen
sowei man das bei mir versucht? Deahlb backupe ich ja estes alles nochmal per Email undaufs rever in mheren Kontineten. Um mich genau vor solcher digitaler
Enteignung zu schützen. Auhc ie RDA hat itzwchen egsgt daß in3 vo4 Fällenangiffe mit dermigatiosnwaffe, also wenn mansien abristlsoen in einders Land
shcikt damit soie dort Kosten und wirtschftliche probleme udnsozila kirsngerorrufen und das land mit zuderen flute efolgreich sind. Daß”flüchtlige” als Wffe
eiegstzt wrden,als menshclciehr shcutzshcild so wie in “Nicht ohe meinTochter” di Frau das Kindals msnchlcihenshcutzshcild eistzte, es demavter entführt de
rnicht ohre Gurnd deshlb auser ist. Wie würde ihr regieren wenn maneuch das kidn entführt isn ausland zsuehen doer der entührerin eien aufs amul hauen wenn
andere Hilfe etwa vonder polizei her nicht kommt? Siet mal ganz ehrlich zu euch slebst. Weer genau hischut wird erkenne daß das die Rsmimsukarte gespielt
wird inenm Shcidungsverfahren bei dem Film. Die dusctenfidlichen hetzer-flüchtlinge veruchen das Geld fürsoziallsitunegn daß dann der EINHEIMISCHEN
unterschicht fehlt. Pennern geld geben papa verhungert!

ES GEHT NICHT UM “GERMANY FIRST” sondern um “FAMILY FIRST” udn wer zur familie gehört das bestimmt die Abstammusggemeinschaft. Nicht
Samenrabub Basti aus #berlINueKölln02407 der nur ein Ei hat udnkein eignen Kinder bekommen kann ist Varer von Mandys Kdin sodnenr derstripepr densie
sexuelle missbrucht hat als unfrilliegns amenspender,a ndre, der nur mit irh zusmmenist wil er sienem kidnein Guter avter sien will währnd die ihn etwa mit
OhenKohleOl betrügt. “NICHT OHNE MEINEN PAPA” würde das Comicerduo badesalz sagen (warum heißen die so, finzeirt aus Metllegssllsft Öl geld das
üerb die Kur-Utroustkebrteieb ab dhomugr gewschewurde vom Kurdfrtorrshn?) / A propos Film: nun zum gestrigen TV Programm. Da ging es um Aliens die auf
der erde aldneten udn wie man Kontakt zu ihnen aufnimmt im Film #Arrival. Past thatsich gut zu meinem Post der das “Russich Abi” an der Humboldtschule
war Das gaub ich oder die “Doktor Prüfung” eisn Doktornden der bei usn Lehrer war beshcirb egstren. Wo uterdenrem auch der Sänger Reinhold May
auftrenwllte zum thema politische Lieder, das LUFTBRÜCKEN thema. Ich glaubdr hatt seinSohn mit dabi oder so. Irndwie so inder richt-ung. Un snosnten
ahtet ich ja die Lokalpromineze in der redaktion dank CDU/CVJM bis hin zum Präsidnten des dsucthen stdtettages worüber ich mich mal lustg gemcht hab asl
islmsiche Mitshcüler meieten dann wolltenuchsie religiöse propganda mchendürfn inder zetung.Wir wollen

nicht vergesen daßdie friedliche Revolution in der DDR von den kirchengemeidnen ausging. Daß Luet wi der pfrarre udnspäter Budpräsident Gauck deshlab
nicht so gaz zu ruchte vefolgtwurdn vim Ilndgehimsidst stais. Wer dei axt andie BRD leght der ebkomtm es hir auch mit dem Verfassugsschutz zu un. Jedenfalls
ging es da um Aliens ie “lndeten” aufder erde. Udn man donsuzrterte eien rich Lingustschr /Sorchwissfctolciehr probleme. Wie was fremde Zeichen/Symbol
oder Laute bedeuten. So wie ja auch forcher vercuhen Tierprchenzu ent-schlüssel “WENN DER HUD MITDEMSHCNZ WEDELT” so freut er sich das ist
auch der untertitel von #wagTheDog. Es geht darum zu kommunizeren wo eine sprach oder kulturbarriere wishcn den Kommuizerenden steht. An dem abend
hab ich noch mit einpaar Luet zusammen im #NULLZWO egsessen eineIrishPub in Bad Homburg wo sie das ekrärten ich galub Luet von der uniFrankfurt wie
ds mit denprfüfeugen bei den Sprachwisschftlern geht oder bei den russen. Der film nun sagt zu rcht manslle sich malanseen wie das aussh wenn die
ein-heimischen Ureiwhner enr Isle Kotakt bekamn mitwetlcieh Zivlsaion dieihen wffetshcnsich überelegn waren. Daß dieindier Miderhiten im eiegn aldn isnd
doer die aborignees ind asutralien fast asugerorette haben. Das birgt großegefahren. Ein der shce die sie zurst evruchenheruszufiden ist ob diealkolketv
agirneoder eiegn abwichen miungen haben: #Meinungspluralismus.

Solcher #Meinugsplurmimsu häte den zwoten weltkrieg verhindern können. Wenn die polen etwa signsleirt hätetn es gibt uch Luet die sgen wir müssen für das
DANZIG-KORRIDOR Problem ne Lösuing finden die in euremsinneist slbst wenndas eien agriff auf die territirial Integritä des Polens das anch dem Kirge
Land hinzuge-wonnen also quasi (wennauch nichtslebst) erobert hat bedeutet. Vergleiche das Ostpreußen/Heimatvertriebne Problem. Hättmandmsl isansilert
wie das in Tschechcien gelungen bei den studeten war ihr braucht da gar nicht militärsich enmarsccieren, das lösen wir anders, etwa per Appeasement Politik
oder was die nchkreglösung nach dem zwoten Weltkrig anging per offner grenzen der EU Dann wäre usn viles erpsrt gebeliebn möglicherwise. Daher istes stest
sinnvoll Oppstionellenanzuhören, Leute wie Stauffenberg/Rommel. Es ist alsodruchaus sinnvoll für das aulnd dien apo außerperlemnetsrcuh Oppostion zu
uenttützen aber nur wenndas uchiegbporene diese Landes sind. Wieso sollten Einderer iaus Eruopa für die indier sprchne könen die sie evrteieben
haben?Genau darum geht es inderukarien kriese. Russldndsucte die von da vertrieben wurdne oder flüchteten können da am ebsten was zus agen, vile vonihen
sin in der AfD galubich das sindieLuet mit den Russlandfahnen unetr den reichs- bürgern. Die ihr ladn aufegben mussten und zu 1,8 Mio indie BRD flhe nach
der wende als SPÄTAUSSIEDLER. Die betofffnensinditerssnt, nichtwas irsisch Mädels meinen.

Die leute die jetzt aus der #Ukraine fliehen sidnnict Luet wie Klistchko die ihr aldn nicht verlssen wollen obgelcihsi sichdensucthe vrbudne fühlen, das sind
nicht Luet wie die #Russlanddeutchen die Anfang der 1990er ins Land kamen wie im Film #Tschick (der mit Kleydermann, Lada und Windrädern) beschrieben.
Diediejetzt komensie die ide diese Luet 199x udn 194x erteiebnhaben. Ihre feinde. Die ien krieg der Nato gegen Russland vom Zaun brechn wollen. Wiel sie aif
Whlstnd per westbindung (Nato/EU) hoffen. Woebi ich sage ine Ukrien die außerhlab eines russichen Vrteidugsbüdnisses das der Nato beigetrten ist einen
beitritt versucht, so als häteman die widerveigung BRD/DDR nicht im europäschen /EU Kontext druchge-zogen damals, die sollte damit nichterolgrich sin.
Wenndei Ukrein betrittdannalsbestndetil eisn drei-gliedrigen reformierten Nato Systems asu einer nord-amerikanischen, europüischen und “ehemlige sojet
republiken” Nordhalbkugel-allianz. Deren Nuklearmacht antrülch Leut in Asien wie indien oder hcian uf denplan ruft di gern wissne wollenwer dereneu
anchbar ist. Genau wie die polenncihtvestnden haben daß es bei “groß-Dsuchtaldn” umsowas wie EU Europa ging so mußman nun auch ina sien publik mchen
daß es da um Das lösen terrtrialer altastfragen geht die uns der adel hinterrlassen hat mits iener Klonial udnsidlugspolitk. Daßes da nicht um IMPERILISMUS
geht doer territoraile expansion sondern fmilenzusmmenführung ohne grezen.

GERMANY FIRST bedeutet FAMILY FIRST. Genau wie die EU. Die (meist ruch Heirtsge- udn vrbote der religionen) betsimmten Familien sollen in eim Gbeit
leben könen ohne trenende grenzne. Die minderheitne die daduch enstanden daß der adel Gebiete eroberte und dann mit Kolnlaisten esidelte (siehe biblsicher
exodus israel etwa, paharao moses shcnket den israleis land s er inpalästine erobertes hat ohen die palästinser zu fragen was die denn davon halten) so ählichist
das uchmit katharina der großen die wolgadeutsche ansiedelt. Das ist im prinzip auch so eine Art “Kolonilasimus” wie die besiedelung und missionierung
(Nord-)amerikas. Dor wso sichdei teien, meist wegen religiöser heruisverote, nicht ver-mischen von Ureinwihnern und Eigebroenen entstehen Rassenkonflikte.
Und die versucht die EU zu lösen. Sihe Südtirol udn nordtrol. Oder Elsaß-Lothringen. Da geht es nicht umeiensupertsatt der veucht seine grenzen zu erweitren
wie die Polen das in hrenshculbüchern lernten vor der wende das Märchen vom imperlistshcen westen. Da geht es um Familie. So wie ich dei sucth
ameriksniche freundschaft nicht daruf beruht daß man usn rockmusik beibrhcte udndemokratie sodnern daß 40 Millione US Amerikaner duczte wirzekn haben.
Oder das Vldimir Putinin aus St. Petersburg kommt wo ducte eiderer zur azrezet vile spuren hinterlssen haben swhl kuturell als auch architektonisch. Zur zet der
kaiser/azren welche serbischen NAZION-alisten in Attetaten wgebombten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597540365-arrival
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“so spread your wings and fly <<< I'm in no hurry, baby To see you go to ground” (jamirquai - king for a day) Und jetztd enekn iwr nochmal über den MH17
Abschuss nach. Oder die #wagThedog F117a über Kosovaolabnien. Und die grenze des Luftraumes,etwa die Luftbrücken Korridoren von Frankfurt a.M nach
Berlin. Ich als Flug-abwehr bebsichtige dich nicht an der grenze abzufangen Udn hoffe du eereichst das Ziel das du dir gesetzt hast. Das ist zwischen Ost und
West sher lange kein selbstver-ständlichkeit gewesen,drht wieder normalität zu werden. Und dann sehen wir uns die pyrotecnik scho der band #rammstein an
“und die welt zählt laut bis 10” wie bei einem #rocky boxer film und neken an das “zu boden gehen” im kampfe, nach wenigen oder vielen runden. Nur weil
#berliNueKölln02407 emmi in ihren Duck-Tales eine band zitiert mit nnem song etxt zu am boden zer-störten Flügeln. Udn weil der herr Steinmeier sagte es
brauche Gegenwind wie den inden man die nase eiens flugezuegs zumr start dreht in seiner Frietagspredigt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Synkronized#Track_listing
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Gestern ging es wie ich es anläßlich #berliNueKölln02407 Emmis “Bon Yver & St. Vincent – Rosyln” Verweis wegen theamatsiert hatte um eine
“Kampfansage” beim Presse-club und Helmut Markworts BR Stammtisch hetzt auch auf einmal gegen jene Russen die Kreml Flieger Matthias Rust eben nicht
abschossen bevro er aufd em roten Platz landete damals. Wielwir bei Jamiroqauis “Sychronisiert” “du wirst nur eines Tages ... König sein” waren und dem
geplanten Kmertermin mit Chuck ( #wagTheDog ) Yeager An den sichsichermein frühere Klassenkamerad Harald J. Der ebenflls heißt wie ien wildhüter
erinenrt waren und dem verabschieden und guten Flug wüschen irgendeiner Delegation die damals bei uns im Redktionsbüro war: cih meien zu erinenrn daß die
seienrzeit in die USA weiter-wollten wo es laut einer mystry serie welchedie atge lief deisen Hügel gibt der Touristen-Autos magisch anzieht, Vileicht hat das
was mit Motro oder Drachenflug zu tun. Seit MH17 und der Krim Annektion herrscht ja Kireg aber erst seit Scholz seinem “Sondervermögen Bundeswehr”
Dringt das druch, er erbt jede Menge Ballast von Merkel, Etwa diw Chia freudlcihe Politik obeglichdie uns so die Journalisten eben den Wirtschaftskrieg erklärt
hätten indem sie sich selbst unabhägiger mchenwollen von Shcnkungen auf dem globalenamrkt, nicht mehr so viel importieren am besten nur noch exportiren
wollten. Wir Europäer wären wenn wir endlich mal satt Kleinstaaterei zu betreiben für nationale Wahlkmapftugliche foto-

termine zummehalten die zwotgrößte Volkwirtschft der Welt hieß es zudem. Wie mächtge die EZB mit ihrem Thema Geld und Inflation ist spüren im Moment
alle. Und sie iet eien Istitution die unabhägig ist, niemand gegnüerb weisugebudnen ist Rechenschaft schuldet. Ich sag das nur wegn der polnischen
Repatationsfoderungen udn der Oder Neiße Linie deren Anerkennugs-Bedingung der Verbelib Polens in der EU ist. Passend dazu gab es gestern asunhamswiese
mal Lob vomtrealrat: wir sollten stolz darufseinwas wir erricht haben, ich sehe das auch im Zusmmenhag für Minderheitschutz (den man nicht verhcselnd arf
mit derbfeerung dar Armutszuwderung) etwa der “Homo-ehe”. Denn auf 3sat/arte/phionix konnt man sich getrsn ansehen wie unter Kalr dem großen oder aus
österrischer Perpketive Maria Theresia man uimmer wider daran shcirte Europa zu einen gegenüber genau dieser Vielstaaterei wo es nur um versorgungs-
posten, Jobs ging. Man erfuhr daß Karl der Große der mit den Spaniern verndt war deren Kolonien asugebeutet Hatte und von den unristlichen Sklaverei
Verhältnissen im Außnhandel mit den amrkansichen Klonien wusste. Und daß zetglcih die Reformation die gegen den Islam, osmanischer Eoberunsgfeldzüge,
geeinte Christneheit auseinanderriß. Dehalb erwähne ich das imZusmmehag mit der Knobloch/Zentralrat Rede. Religionsfreiheit und das Ende dieses
mittelaterlich europäschen Friedens hängen miteinander zusammen, wer su der geschichte

Lernt der wieß daß der bau neur moscheen gegn den Luet wie der rchtpopuliste Micahl Strüzenberger strum läuft oftmals erste voboten sind für später
aufbrhcnde ethsncij Kfolkte, etwa druch Druchmsichung von Zuwan-derern bestehende Heiratsverbote die Integration mit der Restbevölkerung die assimilation
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bei den eihischen verhidern. Auchwas de chrtliche Missionerung angeht in Amerika. Die Verbrechen in Anmen der kriche an der indignen Bevölkerung im
Rahmen der kolnialiserung. Da geht es nämlich los mit der globalen Ausbeutung. Und mit “industriellen” sich die die wahlen udnGust der mächtgen kaufen. Das
beginnt nicht erst mit Ptuin oder selenskyi trollen dei fake new auf facebook und twitter verbreiten so daß Parlementausschüsse die Wahl-mani-pulationen eines
Amrc Zuckerbrg untersuchen müssen. Seit dem Aufkommen des Buchdrucks udn der alpha-betisuerung der Bevölkerung blüht die Propganda wie ein
Sonnenblumenbild vanGoghs der uns zeigen will wie die Kartoffel aus Amreika kam und den Hunger besiegte. Die ersten Spuren vonWlthandel und der
Globalsierung Die pürbaren wohlstnd für die Bevölkerung berhcten. Wer china kritsiert sollte sich die istbilen verhältnisse ind der Weimrarer Republik ansehen
udn alle die demo-kratie als allheilmittelsehen sollten naochmal darüer nchdenken wie adolf an die amcht kam: durch Wahlen! SA Kampfverbäden standen
(siehe #Elser Verfilmung) ebensolche Kampfverbäde der Kommuisten ggenüber.

Was ich damit sagen will ist daß wir usn nicht unbedigt üebr solche tyranne/Despoten/Diaktoren im Ausland Beshceren sollten die uns Satbioltät udn Frieden
inZten nuklarer Bedohung garantieren indem sie ihr eigenes Volk im Zaum halten. Diese “#nichtOhenMeineTochter” Fraktion im Iran, sind das Mädchen die
dem Konsum Udner budtenwerbetl werte opfernwollten, etwa pro Abtreibung/Scheidung und für einen Familien Zerfall? Sehnwir usn die Singlehaushalts Quote
an iM Wetsen, die altersrmut wiels ich inden shcudngsfmilien niemdn mehr ium die altenkümmert, die Zah der Scheidungen. Wie junge Frauen auf die buterw
ebrewelt von MTV/Viva hereinfallen. Sidn das erdikalmfinistsche Emnzen die nur ihrem übermächtgen Vater eiusn ausswischen wollen der sie wie Milla in
#BerliNueKölln02407 vor shcen ebrhen wille dadruch sich mit den flchen Typen einzu- lassen? In Thailand woltle michein Bade von Jungs und Mädchen aus
meinem Bad Homburger Satdteil besuchen die sich – gegen meienwillenlsbts ieluden udn drohten de guarde Communiyt zutsürem udninsie einzubrehcen. Die
Darmkrebsvorsorge-WettenDas Fraktion die acuh in die spregung von gapnzerten Limosuinen involvert ist mit dene nich zur shcule fuhr. Wenndue einen Pool
hast in der wohnalage dann muß der staat uns Sozialfällen indsuctland ein Spaßbad bauen. Wenn du einen Garten hast dann mußt due die Nahcbrskidner darin
Fußball-spieln lassen weobe sie Rasen udn Beete zertrampeln.

Wer mal nachschaut was ich der shcon sehr früh mit EDV Verntzung und Mobilfnk zu tun hatte verglichen mit an-derene und neb der etshungshcichte von
#Filmen wie etwa #wagTheDog über die Entstehung des #Hitchhiker Guide und #Wikipedia #Babelfisch bestückten (Samsung) #Galaxy gesagt habe der wieß
daß ich ein großer freund bin von Jugedlichendie die welt ebrisen oder die EU, sieh meine Blogbeiträge zur Förderung von #interrail odr austsndtudinargen
stipendien auch für handwerker wo-bei man aufpassne muß daß das nicht ian ausbeutung ausartete. Und so gefilt mir shr gut als ich gerern abend im NDR ein
Dokumentaion sah über eien reporter der ein SAMRTPHONE ITERRILA Tikcet ausprobiert hat und damit nach Bukarets fuhr. Das ist das Europa wie eich
esmitr vorstelle, das europa der (klien-)Bürger, der Menschen die friedlich ebeiender zusammenlebninihren national-staaten. Ohne die Versogungsposten
Verteilungs-macht-kämpfe der großen Poltik, Industriebarone oder Adeliger. Ich sg da wiel ich merke wie mehrfche prlle Blogzugriffe jede skudne meine
mietserver eprformcemäßig in die knie zwingen udn wie der abenflls nagmitet PC den ich per RDP/terrminalServer/repotedektopn viaInztrenet nutz eprment
unterder Spyarealst in stcpken kommt von der ich vermute daß ausländische Dienste sie installeren. Daß man mir wie den Irnerinne bei Jok Klass bei mienr
polistchen Arbeit zusieht wiel man wissen will was die Außerperlmetrscieh Oppsition hier inderBRD/EU vorhat.

Ich bildemir nicht nur ein egslenzu werden udn ein Echo inden Medine zu finden. Genau wei sich auch Hacker-atatcken auf dei Firma meisne Vaters
nachweisen lassen. Werüerb shtsappe “im Draknet” mitd eisnem Dealer kommunizert als Offizers oder poliszetsphen der mcht damit die amree doerpolizei
epressbar uter Umständen. Ich srch von Stabiltät Firenden und Wohlstand. Un der Migartionswaffe die izschen auch der GEZ Rundfunk des Sattes als Thema
für sich entdeckt hat. “Stay Behind Agnets”die die Infrastruktr sabotiren hier in der BRD. Als cihdie tage druch Frankfurt leif etdeckte ich Plakate zur wabhlt
voon OB Feldmann, ein Bürgerbegehren: Daruf haben Luet Aufklber geklebt mit “egal” womit sie zum Ausdruck bringen wollen daß dasW Wahlrecht sowas
nicht vorsieht. Weil nämlich ein Macht-Vakuum entstehen würde wenn man nur kjemden abwählt aber niemden neuen benennt gleichzeitig. Wer steckt hiter
diesenBrügrbegehr? Die 50% Satdbephner mit MiHiGru? Die nichtd s beshrenwollen was Fmilienwie mien nch dem Kirg üsham aufgebaut haben als si ebei
nullwider anfangn mussten odennrdenken ihen als zudnere stüdenfür 20Jahr abrite dersleb ertsrg zu wie ndern für 50 oder wenn man es gertionüerbgreifen
ebtarchte huderte Jahre? Wer pfoftiert vom Zusammenbruch? Die Dsutctsämmigen Ureinwohner ganz bestmmt nicht. Migrazionswaffe, FakeNews,
Putin/Selenskyi-Trolle und Sabotaegakte gegen die Infratsruktur hier im Lande.

Ich erinenre mich noch an eine Zeit wo schüler aus ich galube Frankfurt sagten (das war etwa zu der Zeit als die #loveParade in Berlin organisiert wurde daß
man ja cuh Dsco mchen könne in den ehemaligen Luftschutzkellern, also dem U60311 an der Hauptwache,so wie es ja auch in Berlin Discotheken in ehemligen
Bunkern gibt) also das war zu meinr Zet in Shcülerztung/Jugendparlament. Das fällt mir ein wiel es in Korea diese Massenpanik gab wie beim Ruhrgebiets
ableger der Loveparade. Udnwiel ch bericht eegshenhabe wo diegemeidne klagen sie hätten keine Notunterkübfte wobei wir das doch erst vor kuzrem
duchexerziert haben bei den Syrern alles. Ich jedenflls möchte nicht daß das U60311 von der Disco wieder zum Bunker/Luftshcutzkller wird wie vor der zeit As
ls mein Gertion begann Poltik zumchen. Cih sg da wiel an drbuchmesse der typ in siene Ukrien Falgge gehüllt auf dem Boden schlief als Protest,d er buchmesse
wo iranische Studneten opptsitionelel Litarur beprachen. Family frit und Junge mdächen die Wohnugen bruchen umParty zu cmhenohen end mit Doregn und
herum-huren mit mehren Kidnern von uetrschlcihe erzeugern als teenagrschwangere de meien per shcgchft epressne zu könne daß ihne der satt ne wohnug
fizert unden lebstder ner egshcidnenafru brauchen wir nälich nicht. De von der shcule direkt in eine HartzIV/Alg2 Karrier als Single Mome wechseln wollen flls
das Ziel Parriarchats- frilciher Proteste im Iran sein sollte; zuahsue asuziehen.

Von den HartzIV/Alg2 Single-Moms welche eien vaerlose egsllcfat progaieren inder diekider ihre erzeuger kaum ode rgar nicht kenne zu Geischt bekommenw
iel /Nutti shconwider enn neuen hat udnder damitz ehergehden Zahlskalveri für deiMännlich Häföfet de rbevölkerungd ie das imgüstgetsen fll nur üebr den
Umweg vonstren ffinzert im weniger güsgen fall slebst Trennusgavter ist mal zu gegnden wodie welt noc in drnug ist: dem #Polizeiruf110 aus dem Lädlichen
Osten der ehemaligen DDR. Auch dorr sieht man scih mit bedrohlichen Trends kofnronteri: BDSM/Sado-Maso Shops wollen Tier-Zucht artgen S*x statt
Elternliebe und mittelalterliche folter wieder etableriren, der beischlaf aus dem sich dei Keim-zelle des states, die Klifmilie aus Vater, Mutter udn Kind ist kein
Produkt einer gewollten liebbezihung mehr. Das passt zum Versogugunsg-Feminsmus indmesid ahrtzIV Teeenies Sigle-Mom dank Vater unebaknnt udn
Zahlvater staat lebt wie eine Haus-/Ehefrau die jahrelng irhem Mannden rück fergehalten aht beruflich, den amnn wie ien Kuh abmelken kann per Smenraub zu
betrchten als Erzeuger der dne ganzenb spaß auch noch zahlvsrklavt vom Staat zu finanziern hat. Ein mann kann anders als die faru nicht unebemrkt verüten
udnauch nicht ab-treiben. Er ist immer derjenige der ehrlich ist was das Aneght. Es sit GOTTLOSIGKEIT die da eizug hält, der von mir genanntte Werteverfall,
da sgeht es nicht um familie Zuder uchder avtergört sodn umSex udn geld. Wie bei

Nutten/Dirneb/Huren. Das Schlampen – in der Gegend herumgevögle des staatlich ellemtierten Single Mom Lifstyles wie in #eberlIneuKölln02407 als
“STARKE FRAU” Fiert istda egegtil der hcistlichenw erte inderne Zetrum ebenn das skind udndie fmile stehen, der Nächst im Sinne des Nächstgeborenen, des
gewollten/erwünschten Erben. Kidner die aus ÜebrlegunG/Planung und Liebe hrovgehe udnnich wiel man jemdnenwie mich unter Psycho-pharamka setzt um
dann das vermögen seiner Familie per anvegreltigtem Kind abräumen zu können. Ichkomemmir vor wie ne Frau wo nchder wnde der russvegrelrtiger aus dem
zwotenwltrkig vor der tr steht udn dsgt du ahst das kidn ja ausgetragen das ach gene vonmir hta udn amit bin ich jetzt beim Besitz deienr fmilie erbbrchtgt vi
Pflichteildes kindes. Nur ebne mit vertauschten Geschlechterrollen. Die New age reli-gionemit ihren Heilsteinen könneihre DoItYourselfMade Zahpasta ja
geren abeten oder das Wasser mit den darige gelösten gesudneen Min-I-ralien aber Ein Ersatz für die moderne Medizin ist sowas nicht. Eher Zahnputz “Alexa”
Wecker Apps die Kinder und demente ans Putzen erinnern und Pflegern Zeit sparen oder der Lieferando EssenAufrädernMealsOnWheels Proof-
Of-Life/Wellness Wennman nahdn fehder mittagessnaal crte auswhl be-merkt wird wo der Fplgedit füher vorbeschuen muß. Das ist keine hexerei.
Gesundbeterei sollte Palliativmedizin für “sozailverträgliches frühableben” vobehten beliben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1589975338-polizeiruf-110
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Erzeihungsversagerin Milla pumpt ihr kidnwenisgtens mnicht mit Pschopahraka voll udn zwingt es sexuelle Beziehungen einzugehen, unbehillgt von den Cops
udnGerichten die ja dem unumstößcliehcen Mantra folgen das Täter immer männlich sein müssen. Bei mir sind Fraen und Homsexuelle Täter gewesen und auch
toxisches Männlichkeit poltischer gegner udn die Armee. Vegelwtigungder Nachkommeneienr fmilie ist was das Patriarchat verhindert wenn es Kidner nicht in
Discos drogenkonssmierend herumstreuen lässt wil eien abdn linksversiffter Pädagogen Teenise shcgercften gut findet. #NichtOhneMeineTocherinnen sind
klassische weglauf-kinderkarriern, der rebellische Freiheitsdrang von Löne-berga Michel der immr in den schuppen gesperrt wird. Ich binmehfches Missbruchs
udnvegreltigunsgopfer wund werde dafür auch noch bedorht vonden Fliten-weib Feministennen aus dem Pussys Riot Lager.Damit manmir ienkidn in die
erblinie meirn Fmilie evrgeltigen konnt hat man michd er friheit berubt und uter Psycho-pharmaka egstzet ählichwie im Film #besserGehtsNicht damit ich alles
mach was die wollen. Ich kann beweisen. Die Joko und klass Irnerinnenwerden sich als dumemr rtzgörenwie Zoe asu #berlinNueKölln02407 herusstellen. Die
indem sie nicht im Schutz der Fmilie beliben bis zu “she's leaving home (beatles)” Moment unter alkohol ungewollt schwanger werden per bestenfalls unfall um
als HartzIV Single Moms den wohnusgmarkt zu belasten

Junge “Frauen” die sich da Napoleonartg selbst zu ge-macht/rklärt haben statt als Quiltätutschid per Urteil eines Partnees) die auf Werbung von Musik und
Mode-industrie hereinfllen, Schokriegel vom Schulkioskauto-mat (dmitd er tüksich/serbische Hausmeister Geld be-kommt), rauchen weil (früher) die medine
das als Life-sytle propagierten, genu die sind es in ihrer Beeinfluß-barkeit duch fidter Mäcte die alles kaputtchen. Unddie so enden daßsi #erblinTagUncht
Abofallen Apps ver-kaufen müssen umsich als Singe Momüerb wassr zu halten wo sie irhen Shcädlichen Lifetyle bewerben. Um damit ihre Single Mome ein
Zimer wohnung zu fianzeiren wiel der stt zu Recht sagt man darf druch jugedliches in der Gegend herumvöglen keinen Wohn-geld/HatrtzIV/Alg2-anspruch
bekommen. Gensiwenig wie man druch das zur welt brigeneins Kidnes inienm fremdenaldn dessn statsbüregrhcft erhalten draf das Kinder die staatsbürgerschaft
des vaters/Erzeugers er-erben steht schon in der Weihnchtgschcihte Bibel. Das Herumhuren damit unerüschte Kidner “Optionsdeutsch” werden vomPAss her.
Udndann hier auf den druch die zu uns outtgsourcte süd-ostrupäsche/arbsicheudnbalkan abritslogekiet hoffnugslos üerbfüllten Arbeitamrkt drängen wodurch
dann die Staatsquote Höhenerrichtwie sie im nicht rel fuktioiernden Kommunsimus üblich sind. Armutszuwanderer und Femistinnen sind meine gegner. In
Komination: armutstzugenderte MihiGru Mädels.

Die wie die Heushcrcken nchdem sie die wirtschaft eiens lands udnei gellscft kapuzttegehct haben wieder in die läder zurückkerhen aus
dnensiegekomemnsindusn uns eiheischtsämmieg aufden trümemrn sitzen lassen. Udn usn das als Hippe amisntrem Mienun verkufenw ollen, zegtlich noch die
Jusz lahlegen mit fake Gerichtskosten-rechnugen mit denen sie samit iher Inaksso Mafia geld aus Wehrlsoen herausprügelen wie meiner Mutter. Pfui.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100100512-milla-sperrt-amelie-ein
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100100513-milla-gibt-amelie-frei
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Da wir gerade bei #berliNueKölln02407 waren mit seinen fremdstämmigen #pulpfiction #fightClubs wo drogen-dealer und fremdstämmige volksverhetzer
“trainieren” wie sie die egegner asubeuezriche armutszuwderung die sie fäslchlciehrwise nazis nennen “bekämpfen” können als kommunsistche
untergrundarmee die heir sabotiert und feuer legt udn deutsche mit dem grund duetschnfilchen kl-assen- und r-assenhasses verprügelt: Das #rammstein
Deutschland #album absiert zu nicht naz unerheblciehntilen auf einr kzerion die bei mri im Blog und in social media stand. Die szene mit der fremd-stämmiegn
frau die von den paldinen der neuen zeit, polizisten im auslödäerhass wahn beshcützt wird um ihre der un charte wideprechnde fremdherrschft durch-zusetzen
(ich hab einen screenshot mal als Postkarte versendete) spielt nicht nur auf den Redktionsbecuh zur zeit der Wiedervereinigung an wo s o eine #KlastchKo
geltverhrrlicher und Darkrebvoroge Vegrlieger fraktion Deutsche zerschmettern wollten die ihnen nichts zahlen wollten wie in dem von Emmi ge-nannten
St.Vincent & Bon Yver Songtext sodern auch den besuch vondenn im Aachner Dom damals. Eistals evrklavet Afikner dei per Nato Befehlshabergewlten
Mittelruopäer in schlachten schicken, wielsie als asu frike vehclppt Amerikaner das gute alte Europa nicht hireichend verstehen, das it das Bild was ich
trsnportert haben wollte. NeoKolonialismus: mit Afroamerikanern als Täter und Europäern als Opfer!

Rachelfeldzuüge als folge kommustshcer propaganda die Imperialismus und territroial expansion tielweise mit Entwicklungshilfe verwechselt hat. Eisenbahnbau
und Indsutrialisierung. Porpagndalügen zur kommustsch /kapzlistschen Blockbildung wie bei ien “Che Guevara” die eien korrupte “polictal correctness” Polizei
schützt. Dineg die bei zduenrekidnern dern fmilien noch nicht alneg genug imLand abriten um Vermögenauzuhäfen auf rruchtabern Boden fllen, schon Gobbels
wusst edaß amnlezet am ebsten damit afhetrzt das manihn erkärt sie ein benchteilgt, das funktioert cuh beim feminismus gut. Zuwadererkidner: eure Gewalt ist
der schrie nch Liebe unddazugehören wollen die man euch nicht zuteil werden lässt wiel ihr nicht zur fmilie des “reichen” (Klein-)bürgertums gehört genetisch
so einfach ist das. Ihr alsts suchzduem vonden richtge Nazis, den Großbauern die billge enrtehelfer suchen udnder Indsurte die billeg Flisbandaebrietr sucht
ausbeuten. Udn wir, die Kider der Einfmilienhausbesitzer sind die opfer euer Neid-Attacken wiel die wnegsten Zudere Elonuskheißen sodnenr der üerbwigdne
teilsich als Arbeitssklaven verdingt udn es zumidets inder ersten Geration der zuwamderung nicht zu nennenswertem Wohlstand bringt. Unddannist das das
Fersehen, dannsind da die Hochglnzsmagazine und das isngram auf uerem Handy das auch dei dineg zegt udnberirbt die eure familien sich fnichtelitenkönnen.
Das sit eur antrieb.

ahnenreihe im geschichtsbuch: afroamerikanischer nato oberbefehl
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