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Wow, endlich mal wieder was neues “Südklinik am Ring” bei RTL2 anstatt “Klinik am Südring” auf Sat1. Wie war das nochmal mit den Denise
Schwittalle/Duck-Tales? Onkel Dagobert Duck ist eine Ente und Enten stehen im Zeitungsgeschäft für Falschmeldungen da steckt der Ironie/Satire Detektor
quasi sinnblildch schon mit drinn. Was das für eienZusmemnhag hat? Nur, war die nicht “drogenerfahrene” Krankenschwestser wie Psycho-Lea die
Ex-Freundin von Dubai-Tom dem Lehrer Kollegen von Uganda-Basti? Villeicht wills ie ja wider inirem alten Job arbeiten. Im Moment stehet sie ja imLa14 Cafe
rum und scrollt auf ihrem Smartphone druch Halloweenbilder, Blutbad im Kreißsaaal, Krätze und Schmidti, einer von beiden sei ein Haufen Scheiße behauptet
sie. Ich mein das ist ein Beruf mit Zukuft in der Gesudheistidustrie, Dean etwa muß zum Zhanazt und Piet hatte einen S*x - Unfall weshalbernicht ur arbeit
kann heißt es, daß die sich aber auch imemr eglich “ufallartig” unetr Ver-gessen jegelcihe EmfängnisVerhtung schngern lassnemsüsen bei ihrenallkkholiserten
udnvolegdrogten One NightSTands udn dann monate/jahrelnag ausfallenwegen Eltrenzeit. Das Motto der haloween party ist “night of the loving dance”
washrilich so was wie Millas go-go Truppe macht nur eher richtnug Pr0n. Roobääärt hat sichbei irgend-welchen investments an der börse verzockt, seine Mom
hat ihm geldgeliehn, Carmen ist zu beginn der Geißens frustriert, sagte sie, sie verleire ajsonst nichtd ie Hofnung

sagte sie, in eienm Weinberg oder sowas in der Natur stehend aber diesmals sei es wirklichernts. Das war Abr dannshcon um 20:15 Uhr. Aber zurück zu Emmi
asl gestern die #3sat Kulturztit kam lief ein Bei-trag zum reformationstag wo so ein Typ ein ellenlages Intreview gab und was von anrufen odr nabeten udn da
mussteich natrülchsofrot an emmi denken und die Halloweenn Fotos von ihr und Peggy (mit so einer art transparntem Luftballon inder hand) und Psycho Lea
auf facebook. Sow von wegen anbeten, Anruf (von Gott), weil doch Facebook urüglch ne app für Nokia Mobiltefone ist oder so. Svile aber erstlam zu den
Bombenkostümen gestren in #berlInNueKölln02407 wo barkeeper schmidti mit seiner scgerenfrundin fritten Ztnzi unetwregs war. / Aber shcänder reihe nach:
das 18:00 Uhr vorabend-programm. Bei den #simpsons ging es um 18:00 Uhr um diesrei Stranger Things wo Bäume udn wurzelwerk üerballes wuchern und die
198er, Homer hatte eine Swatch Uhr. Milhouse wurde gekidnappt. Homer kam in den Himmel udnwurde zurückgeshcikt dasein Köererrals awsserleiche abr
shconsehr aufgedusnenw ar in einem andern Köerp, immer wider. Und es gabeienFilm üerb eine Wassermontsre-alien daß das Miltät gefangen hielt und das
befreitwurde. In teil zwo gingen Bart und homer Angeln und befreiten Orcas, so Free Willy artig. Homer mchte einBottsausflug udn kaufe eine motroyacht
deren reparaturkosten ihn auffrassen weshalb er seine Freunde

An demBoot ebtiliogte, sie wurden mitgesllscafter. Die kider spiltend erwielweiter Tierfreiung und befreiten gorilals die üerball Schäden anrichtteen. Lis lernet
des-halb wie man mit Grollals kommunziert in Zeichen-sprache. Am Ende setzten sie den Gorilla bei einr froscherin aus. Homer und seine Mitgesellschafter
Gingne abden mit ihrem Kreiuuzfahrt Investment aber Niemand war auf Homer saur imemrhin hätten sie schöne Erinnerungen bekommen als Gegenwert für ihr
Geld. Dann begann die 3sat #KuLTURrzeit.Es ging um die whal in Isarel unden rchtrdiklanekandidaten Ben-Gwir Für dene ien Satrr show ein
Muscalgeshciebenhatte, er träume von eienm rasserin jüdsichenNtionalsatt hieß es. Dann kam der Bericht üebr den Refotatiosntga meit eienm Buch von deism
Tpen “roasa” “Demokartie brucht Relgion” hiße es, das Intrevie mit dem Emmi anrufen. Dann gab es igrndeinFestval zu litasucchim Kino. Eine Ausallung
namens “period of change” dann Musiker Maun andrso oder so ählich, anshcließnd eien Hiwneis auf eine medathk inder es eien Serin anmens “heimat” gab.
Dann ebrichte man vom Jahrestga Mussolinis amrch auf Raom, dieneu Statchfein Meloni hat ihn als guten staatmanngewürdigt, es gab ein Bericht aus eienr
Heimatgemeide wo es ein Museum gibt udnie Lute gute gshcäft mit dem Duce amchen. Napoleon habe uch 6 Mio Menshcn umgebrhct das drüfe man nicht so
engshen. Es hieß iNItalien habe es in den 1970/1980er

eien Ära postfaschistischer Gewalt gegeben. Dann gab es eien Film üer Psatik im Ozean, North drift. Man verfolgte Mit eienm GPS Tracker den Wegn von
palstikmüll bisisn nodrmeeer. Das Plastik lande sogra in der Nahrunsgektte erklärte einMannder eien Stückalgershcnur auss dem Nundeines Fsiches zog. / dann
ging es um eien Künstler-paar, sie verteilte Kacheln und Schlüsselanhänger, er annet sich Remix. Dan gab es Musik von eienm Raper aus demIran. / Und dann
hab ich noch was vergessen zu er-wähnen #berlInuekölln02407 Joe sieht vor dem Möllers ein Peggy Doppelgängerinnen-Lookalike, wie das auf dem Hlaowenn
Foto mit Peggymit deisem Lufballon das Emmi auf ihrempriavten facebook account geteilt hatte. Ach jan,undbrunos Ex und seinSohn sind aus ihrer Bude
Geflogen verdoppelungder miete sagt sie und bei Bruno Untergekommen. Am Enden sieht man daß es tat-säcch-lich eine Frau ist die ausshiet wie eine
kosmetisch nach dem Vorbild vonPeggy operierte imgesicht die Joe vom Kitchen aus gesehen hat. Das war bestimmt wieder eine Bordsteinschwalbe die Paulas
Bruder Theo geschickt hat. / Abends dann asldie Geissens losgingen umegshclte auf #Parlament woes um dieses Haifischflossengesetz ging, #Finning oder so
und wie der Chefdes uenabgeordneten zum Parlamentspräsidneten wurde weil er Kriterein der Quote erfüllte und um einen ahnengalerie-Fototermin wo er sich
so DonQuijote zeitalter mittelalterlich ver-kleidet hat (vileicht kä,mpft er gegen WikdftaÖkostrum)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600678481-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600678487-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588628286-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1590705620-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1590705623-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1590705626-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1590705628-parlament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1590705630-parlament
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/9132-4636

Landesbank Hessen-Thüringen
Neue Mainzer Straße 52 - 58

D-60311 Frankfurt am Main

Frankfurt/M., 01. November 2022

dringender und sich erhärtender Geldwäscheverdacht
IBAN DE73 5005 0000 0001 0060 30 / BIC HELADEFXXX

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie sie möglicherwise den Medien oder Mitteilungen der Staatsanwatlschaft,
Konrad Adenarer Straße 20, 60313 Frankfurt a.M. entnommen haben agieren im
OLG Bezirk Frankfurt a.M. gewerbs- und bandmäßig organisierte Betüger in Justizkreisen mit falschen Gerichtkostenrechnungen. Die Bande zu der korrupte Beamte gehören wäscht über die Konten der Landesbank Hessen-Thüringen auch Beute - Gelder aus
Verbrechens-Vorfällen wie epresserichem Menshcnraub und Aktinkurmanulationen (milliardenschwere, etwa zu Lasten der Aktionäre der Metallgesellschft AG zur Zeit der Wieder-vereingung „Öl Skandal“, möglicher-
weise gibt es eien Zusmmenhang zum Suizidem hochrgagiger mItarbeietr des hessischen Finanzministeriums – etwa der vermeldete zu Beginn der Corona Epedemie). Um nun zu verhindern das zusätzlich zum bisher angerichten
weiterer Schaden ensteht bitte ich dringend das Konto zu sperren oder falls
dies unmöglich ist zumindest so das möglich ist „Konto-auazüge“ als Beweismittel zu sichern. Die Ermittlugen/Rechechen sethen kurz
vor dem Abschluss. Das betroffen Koto ist 8sieh auch Betreff)

IBAN DE73 5005 0000 0001 0060 30 / BIC HELADEFXXX

Gruß

Maximilian Bähring

01.11.2022 18:00
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Am 01. November 2022 um18:00 Uhr gibt es nicht das sonst übliche Vorbandprogramm wegen Allerheiligen Was aber nur in einigen Bundesländern ein
gesetzlicher Feiertag ist, nicht in Frankfurt a.m., Hessen, Deutschland.
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-------- Message --------
Subject: Re: Telefonate/SMS
Date: Tue, 1 Nov 2022 18:04:46 +0100
From:
To: Baehring <***baehring***>
CC: *** <***@polizei.hessen.de>, *** <***@polizei.hessen.de>, ...

Hallo?

natrülich werdet ihr epresst. man droht mir der kein Geld hat die Tür einzurammen odermih mal wider mit dem Kopf gegn die wnd zu hauen oder in
Handschellen auf die straße zu werfen wie shcon einmal das meint wohl dieser passus "zansgweise eizihung ohen vorherige Mahnung") wenn ich nicht binnen
zwo Wochen zahle. Wobei der Birf auf dn 20. datiert ist udner erst am 27. einging. Ich habe Beschewrde eingelegt die wird nicht rechtzeitig bearbeitet

ihr habt drei und nicht etwa zwo Rechnugen bezahlt.

> Rechnung v. 28.7.2022 - Bundesgerichtshof Rechnungsstelle
> Gesch.Nr. >VI ZB 47/22, Kurzbez. Baehring ./. B*ck,
KASSENZEICHEN 780022134791 BGH Karlsruhe

UND DAS HABT IHR VERGESSEN ZUDEM NOCH DIE

Rechnung v. 28.7.2022 - Bundesgerichtshof Rechnungsstelle
Gesch.Nr. VI ZB 46/22, Kurzbez. Baehring ./. B*ck
KASSENZEICHEN 780022134806 BGH Karlsruhe

bezahlt, ein anderes Aktenzeichen/Kassenzeichen beim BGH. Die ovn euch und mir angefoderten Quittungen waren 6 wohcen Inworten scehs wochen
utewergs. Zudem

KASSENZEICHEN x028871900106x 11w 25/22 olg ffm
>Dann „Verwerfung d. Beschwerde“ Kassenzeichen X02287900106X
> Betrag € 69,50 / ÜW 27.10.2022

beim OLG udn zwar habt ihr mir am 27. Oktober 2022 um 14:05 Uhr eiensMS gesendet mit dem Inhalt "Zur Sicherheit noch einmal auf deisem Weg: Die ÜW
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ist heute morgen raus! - Ma. nchdem ich euch am selbe tage um 09:26:31 und um 10:03:17 SMS egsendet hatte. Als ich das Hasu verließ an diesem Tage um
inden supermekrtkt essnekaufen zu egehn(ich ernähre michmeist von Beilagen wie Korketten, 1 mahzeit por tag alle andere kann ich mir nicht leisten) fnd ich
im Briefksten prompt dienächste Rechnung vor. Davon habe ich euch enwtder shcon mrogens spätetsens aber um 18:55 Uhr in Kenntnis gesetzt ebenflls per
SMS. Das ist diese

>"Du stellst eine weitere Rechnung in deinen Blog: 20221027-1315-0-1
>(X045839502007X über 83,50 €), ebenfalls wegen
> „Zurückweisung der Beschwerde“.
> Wir sind damit offensichtlich nicht
> angesprochen und es geht uns nichts an. O.K

wo ich bat zu klären ob irh beide gezahtl hattet oder nur eine davon. Ihr genießt das ich mir wegen eures permanenten ganz offensichtlich absichtlich
missvertshenwolltenden Notlage am 23.10.2022 letztmalig die pulsadernaufshcnit, ein suizidveruch reihtsich an den andern, zuvor schon am 04. August 2022.
Al wärt ihr eien abdn sdistendie es gut fidne Luet inschinabre sleborde zuehtzendie in Whrheit Epressungen sind. Nur dmait irh mir danneure PErsserband von
KorrutenPsco Docs aufden ahslehtzenkönnt die mine edv udn Koto uter irhe Kotrollebrigen damit sie zesniern köenn wie oft ichise der korrutiopn hieb
udnsucthefts nchgewiesne üefüren kontne. soals würdet ihr mit dne kjrruten Bulen udnmedizioenr zsumenarbeiet aus irgeneinm grudn den ich ncizht esrtehen.

Wie ihr den mehrfchen aziegen entnehmen könnt and ie Polize **** habe ich mehrfch den verdcht äue0rnn müssne daß ihr enwtder aslterdement seid oder gar
nicht emei LEtren die jiegenmit dnenich mich er SMS/Emial udnam Telfon uterhlte sdnern sone art Enekltrickbetrügher. diemeienwirkliceneltren ermrordet
haben doer so um ans erb zu kommen mit dem mir uter Schopahraka 1999 anvrgeltigtenKidn Tabea Lara Riek *19.9.2000.

On 01/11/2022 15:36, *** Baehring wrote:
> Es erpresst uns kein Mensch!
>
> Zur Erläuterung: Wir haben kürzlich für dich bezahlt:
>
> Rechnung v. 28.7.2022 - Bundesgerichtshof Rechnungsstelle / Gesch.Nr. VI
> ZB 47/22, Kurzbez. Baehring ./. B*ck,
>
> „Verwerfung d. Rechtsbeschwerde“ Kassenzeichen
> 780022134791 Betrag € 132,00 / ÜW 8.8.2022
>
> Rechnung v. 14.10.2022 – Oberlandesgericht /Az. 11 W 25/22 001 (010),
> Beschwerdesache (Zivil) Baehring gegen B*ck,
>
> „Verwerfung d. Beschwerde“ Kassenzeichen X02287
> 1900106X Betrag € 69,50 / ÜW 27.10.2022
>
> Du stellst eine weitere Rechnung in deinen Blog: 20221027-1315-0-1
> (X045839502007X über 83,50 €), ebenfalls wegen
>
> „Zurückweisung der Beschwerde“. Wir sind damit offensichtlich nicht
> angesprochen und es geht uns nichts an. O.K.
>
> Deine heutigen Gemeinheiten und heillosen Verdrehungen und Erfindungen
> uns gegenüber (Mutter, Vater, Bruder) sind nicht zu kontern.
>
> Also geben wir unsere Fehlreaktionen und –handlungen auf! Das heißt,
> ich gebe sie auf, denn es sind eigentlich nur die meinen. Ich habe
>
> meine Grenzen erreicht. – ***.

----

Habe Telefonie Probleme. Danke für SMS vom 27.10.2022 14:05 Uhr Wegen Überweisung an Gerichtskasse: War das die

x028871900106x zu 11 w 25/22 olg ffm vom 14. eingegangen am 21.10.2022 üer 69,50 Euro ( http://banktunnel.eu/sch-einesystem/202210211130-0-1.jpg )

oder die

x045839502007X vo zu 2 16 t 11/22 001 (200) lg ffm vom 20. eingegangen am 27.10.2022 üer 83,50 Euro ( http://banktunnel.eu/sch-einesystem
/202210271315-0-1.jpg )

oder beide?

Max

Antwort bitte per EMail anstatt per SMS an maximilian.baehring@googlemail.com oder maximilian@baehring.at

---

So, SMS kann ich noch schreiben: Das "gericht" - also die korrupten Betrüger mit zugriff auf Konten der Justiz behauptet weiterhin steif und fest Aktezechen
472 sei 478. Siehe mein Einspruch. Ic rsicnt aufdas sadistischste Sapß daran zu ahben mich uimUkalren zu alssen ob ich evetulel veruchensoll hilfs-/esrtweise
Rtanzahlugen zu vereinbbaren genui wi die pennr die iegelget Ratzhalugsnaträge genusowenig beabritenwie Prozesskjostehilfeanträge mir also eien Anwalt und
ne ordentliche Verhandlung VERWEIGERN ebenso Akteneinsicht die ich beantragt habe, Birfe an mich komem teils sechs Wochen zu spät an (erkennbar am
Post/Frankierstempel). Man erkennt ganz deutlich daß das nicht stimmen kann dennin der 1.Rehcnug sidn ebrist Gerichvollzehergbürendrinne bevro ie per Post
eigeht. WEarumseit ihr aufs iete meirn Feidn,was läuft mit euch eitglich fashc? Diese ganze Quälerei beid er irh da mitcht wird nur zu enrelichn SUizdvercuhen
führen, das ist eingezilte s inden To d hetzen. Udn ihr habt eure sdtistsche frude daran wie die mich piesacken. So lange ich im unklaren gealslen werde ob ihr
das zahlt oder ob ratzhalusganträge dieich aralle egstellthabe bewilligt werden ahbich shclflose nächte, werde Krank vonder ganzenshciße. Ihr blockert nämlich
daß ich paralle ander Lösungensuchen kann. Udn das beriete euch scheinbar zutiefts sadistischen spaß dieses MAtryrium.

---

Ich hab eifch nichtdas geld mintenalg zutelfioneir wennich weniuger al 1 Euo Guthaben habe VEDAMMT noch mal. Udnich hab diesne moat keinGeld das
wrder für 9,99 fuzuladen wennihr da eige diskussion führt. mcht es shcfitlich.

Für michsieht das wie folgt aus: der miese Epresser versuchte mit erneut gefälschtem Aktenzeichen (wir erinenr uns, es geht darum daß ... 472 .. nicht ... 478 .,.
ist beim AG und daß sich LG und OLG vehement weigern das zu korrigieren) die 69,50 abzüglich 3,00 euro nun mit 17,50 eur PORTO erneut einzutreiben.
Auch ist eine Rechnung nicht die Mahnstufe der (Zahlungs-)ERINNERUNG und eien Erinenrung ist kein Rechtsmittel. Das timmt alel svonvorn beei shiten
nichtgehe ih damit zur pOlize oder (inFrankfurt udnberlin gibt es noch eine Amts-) Staatasanwaltschaft bernbeiteamndas ifhc nichtsoder veruch ne shclägrei
oder eigremmte Türn Absihlich zu prvoziren. Das sind liksrdikale schutgelderpesser spinenr die igndelche neune brandschutrrüen nchkauttchender alten
vekuafenwollten und daher leute in suizdvercuhe treiben. die nchbarin kppesgasse?

---

ih vermute auch daß der rst der shciße damit z7 tun hat was mamas shcidunsgawlt wegen dem auto-schaden hg-** 9*7 gemacht hat damals inder tiefgarage
palatnenringals ihr euch getsreitten hatte, daßder evrucht hat das haus vomwalt fr*tz*l zu bekommen dessn tochter die beste frundin vonder lebegfährtin vomfl
br*ckm**r war udnumdas zuvertcue n habt ihr mich 1999 dannuter spchopahraka setzen lassne und mir eien abstrad indie erlblien evreltigt in eienr bezihung
zuzu tar riek die ich ohenmedikament ums evrrkcen nichtw llte. udn dann ahb t ich noch egswäsche shieß gebaut mit mam udn der firma mare wegne
meirnkanrkenksse dertwegenichmeien gut drotert job evrlornhabe. wgen nciht sosn. udn jtet hatb ihr sdistcheich ferude daran zushen wie ich als zege dervor
egricht noch nichtausgen kont wegn entührtem kind üerb das er eprsst wird zu tofde gequält wird. genuw eise deiser ganze ufug mit mamas metallsgselslcft
öl/berufskmadiemi schnsin und cvjm anwalt leo k***ch*. wo sie sich ien job eprssen woltler in meirnfirma. währnd man mich aprlle rufmord eprsste (**r*
z*nn**/geb B*g*r) wozu ihr komsicherise nicht aussgenwoltl.

undmein bruder magnus der sien kumple nikolaus a*g*rk*s imopnieren wollte hat fröhlich mitgeholfen asler einprtkikum mchtebi mir die firma inden bakrott zu
treiben. wohl wil er erfuhr anahnd mediznsicher utrelagenaus bgkok daß mama ihn abtreiben wollte. nchdem sie von marinsoldatenbeims attbesuch
belästogtwurde. midnestns. ich hab reugefudne daß v*r* z*nn*r (geb B*g***r) papa denunziert aht wielsie neidsich waren daruf daßandr undnicht si im asualdn
vil gedlevrident. die hat cuhd amsol die revisionauf dne hals egehtzt. wegn egbichzuhoher spenden an die schweizer schule. udnwoeit ichd as
nachrekostruirenkannhat stefan sc**b**rt evruchtusner haus zu verkaufen an diemülles von gegenüber die mit dem höhern haus diesich shcidne lißen dn
sichdas große nicht mehrelisten konnten. udn um ech zuerpssen wilihr doch eh inthailand lebt zu evrkaufen aht sie ne sexule belästgung vorgetäuscht.
dunzudem bruchtensi kohle wiel sie igrndelche vile zu teuren musiker bezshlthatten im kindergartenfürfrühkidnliche musikerzehung. udnder italiener anchabr as
dem wammwald wolte uch eprssneihm sien Miterhöhung zu zahlen nch dem brnd ihr hätte a genug geld ein haus zu kaufe das eiinegrcht.

jeder normal mshcn der Geld hat udn on jemdem angrufne wir de sgt er hat keisn fragt ob er dnezurückrfuen kann. Aber as Fü Mama Mutter gilt dienicht in
shciergigkeiten steckt das gilt für den sohn ja nicht wenn er Problem hat nicht gelciehrmaßen.Alles idnge die mich sutzig machen. Sadistische Quälerei.

02.11.2022 05:34
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Ich erinenr michnoch wals wäre es getsren egwesen wie Firdmann whalkmapfmchen wollte mit Koks und Nutten also (einem redaktionsbüro) untergeschobenen Drogen und kindr die von
personenschützern in Puffs geschickt wurden (hafen bangkok) wo sie dann esrtamlig wire späer imemr wider lernten was eine vergewaltigung/ belästigung/missbruch durch Soldaten ist. Mit
Kindern aus den Vergewaltigungen eprsste man dann diejenigen die einem nichtpoltsuichOpprtunneshcinen, weil sie kein Schutzgeld an die Mafie abdrücken wollen. Unter dem falschvorwurf
von beteiligung an ausbeuterischer zwangsabriet und Krisgverbrechen versuchte man die westdeutsche Industrie zu eepressen. Die einzigen die “Freilwilligendienst” leisten sind dsuchte
Wehpflichtige. Ausländer veruchten die Rentenkasse der DTAG zu plündern die keine Einnhamen mehr hat dank Markt-Liberalisierung. Ich finde das mandie luet die versucht haben die
Nato/Industrie im krieg auszuspioneren nach Kiregrcht Hirnichten sollte. Das man Leute wie deisen Michael B*ck alias (Frau Meise hat selbige) Sm**sk*hl Der andre flchbezichtge udn
plüdert jene eiegen Medizinshclucken lässt die er andern vordnene wollte. Da wären ausbluetna ssen der abgahckten Köpfe sienr Kidner über ihm währnd der fixiert nackt und unter ner
Üebrodis flcher Drogen auf eine pritsche gefssselt ist, das ganze uter Lärm von der olizenotruf warteschlife imKopfhöre und Stroboskop Stiomasufall beimLicht.

Dabei werden Metllfessln verdnet an Hädnenudn füssendie so stark angezogenwerdne daß sich ter fsicwunden ergeben snchließnd spirtngt eintrupep erchsner Mänbern auf dedne gelknet des
Pnenr herum bis idese ausnderbrchen. Danach nahemn wir ihn udn wwerfn ihn mit dem gsicht in ein shciotter gelsibett bis uchdas vollkomen im Asrch ist. Dann darf er sich anshen wie sien
Fru/kidner vegeltigtw erden. Missbruch vonshcutzbefholen orgsieren fand er ja ganzprime. Also bevor die abghachketn Köpfe üerbihma usbluten so wie er ja auchmine Fmili damit folternw
ollte daß sie zsuhen muß wie ich micherpesst zuszidren. Dann bekomt er ichelang nichst zu senne doer tiknek udnejdesmal wennerbnippelt wird er widerbelebt damiter wietr gefoletrw
erdenkann, nichst vonwgen sozailverräglciehs fühbalaben. Dann stelelwnir ne ganze Meng Shcuspielr ein die ihm eprment im Tv dener sich ansehen muß spchoterrro folter wi die
evrtümmelungdes bins mirn Mutter vorführen . Langsam udn genüsslich brhcn wir ihm jedne ezilen Zahn aus dem Kifer ohen Betäubung, sieh Karkenkassen foltre. Jedsmall wenner stribt,
gegen den willen weiderbeleben. Kienanwlat oder vefahren. Udn wenn er mal shclfe galsen wird damitd er krisluf nicht evrcgt dann in einem gerirrehcnken shclißelich att er hier luet mit
absghcltetr heizug gefoltert. Udnnciht vegssenihn memr ider anzuzünden wi er das Wohnhaus hier. Harra Jüdische Gerichtsbarkeit: Auge um Auge!

Wenn er dann nch 20-30 Jahren udn nchdem man ihmsien geitalien bsgchnitten hat (shcließlich willte er ander ander reproduktion hindern, ihr eblinien aus-löschen) massivs gfoltert hat nicht
mehr widerbelebt zu wern könendroht wiel er köperlich udn geistg z kautt ist dann shcickenwir in nch isral udnwerfn da jüdsich gichbarkeit, zhan um zahn, zwo atiombombend arufa sl
vrgeltung für hirschima udn angsaki dennsühenmorde sind straffrei lehtrt das tolle alttestamtrscihe rcht. Dann wären wir so ugefähr bei wie du mir so ichdir fertg. Udn antrülich mchen wior
dasslebe mit allen die ihm gefolfen ahbens ienatten zu begehen. Und nciht vergssen das ikasso-mafia gesindel auf offenr straße zu verprügeln zu denuzieren udndafür zu sorgen daß es enteignet
wird. Die russneollten heir doch die große rchekampagne duchführen an ushculdigen kidnern sihe “oberst klien taklastzug Klagen”, sie “metllegsllcaft öl”. Das egstädnis will ich anders als die
flchen gestädnisse zud en sie duchte unetr etührung ihreKinder eprsst haben ohen eprssung haben. Sonst sind dienälich nicht evrdebar. Ichwill diebrutalst5mögliche rache. Wie sgat: ich bin ein
fan des staffreier sühmord prinzips. Denken wir an den ostend würger piotr michalek der mich fast umgebracht hat. Und hetzen gegen luet mit derer hautfaren/ethnie fraf ich auch wegndes
deutschenhass (das sind alles nazis) rassimsus wennw ir das prinzip auge um auge zahn um zahn anwenden.

https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/totenschaedel-schock-bild-veroeffentlicht-schock-fotos-aus-afghanistan-bundeswehr-soldaten-posieren-mit-totenschaedel-merkel-fotos-
sind-schockierend-und-abscheulich-experten-befuerchten-terror
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

gemeinsame Poststelle der Gerichte
und Amts- und Staatsanwaltschaften
Gerichtstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

siehe Blog-Eintrag vom 23. Oktober 22 der einmontierte Scan rechts, wo Aktenzeichen 472, Aktenzeichen 478 verwechselt werden

Frankfurt/M., 02. November 2022 ca. 05:30 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.)

Mein Ratenzahlungsantrag und Einspruch Schreiben vom 27. Oktober 2022 an das Landgericht –Gerichtkasse- Frankfurt/M Einschreiben RT2814 1284 0DE vorab um 14:57 Uhr an Fax +49/(0)69/1367-8046 und +49/(0)611/32761-8118 um 15:03 Uhr zu Rechnung
X0045839502007X der Gerichtskasse vom 20. erst am 27. Oktober 2022 eingegangen um ca. 13:15 Uhr per Post? Zu 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt/M

@Poststelle Ihre Post erreicht mich zum teil mit sechs Wochen Verzögerung wwenn überhaupt, das hab ichalels uch shcon x-fach angeuegt meine Eingaben werden nicht oder wnnüerbahut nich vollstädig beantwortet. Der nette arsbsichstääige briefträger heir l
duchscien daß er die Ursache in gewerkschaftlichen orgiserten wilden Streiks also Abeitsverweigerung vermute (wohl umgl zu erpressen). Die Polizei macht ihre abrite nicht damit private Sicherheitsdienste zetnah zu sbaotageakten an mich herantreten und 
„Schutz“ vekaufen. Jend Mont zahle ich etwa 70,00 Euro zu vle mite, 10,00 Euro zuvile abnkgebüren Unmedng an Porto und Iternet-gebürhen notwendig durch Polizei/Justiz/Medizin/ behröden-versagen, mit meinem Intrenet Blog halte ich die Presse up to dat,
Menshcchts NGOS wie amnesty die petitionsauusshcüsse der parlamente udnsbcherdestelelnvon Minsteriun wo ich Eigaben eingereicht habe um mich über ie ganzen sueren heir zu beschweren bsihin zu gerichlich/ermittlunsgbehördlichen begünstigung von
kid-napping / vergewaltigungen udtre psychopharmaka vergfitung un in den Tod hetzen von Korrutiosnverfahrens-zeugen. Hierzu anbei 2 zusammengetackert Eingaben ans

Gerichtskasse - Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt a.M. und an das
(2 seitiges Schreiben, doppelseitger Hartz4-bescheid, Überweisungsquittung)

Amtsgericht – Ermittlungsrichter - Gerichtstraße 2, 60313 Frankfurt a.M.
(Schreiben 1 seite +Kopie vorgenanntes Gerichtskasse Schreiben, Hartz4-bescheid kleinkopiert)

die sie ohne Verzug weiterzleietn haben sonst sorg ichdafür daß man sie/ihre Angehörogen und Kinder auch mal entführt, vergeltigt mit Sregstoff in die Luft zu jagen versucht erwürgtm halb totshclägt, vergiftet und ihr Haus abfackelt. Ich möchte zudem w
dieser Ominösen Anwalt Dog Mesut ist der michohne meinwissenudngeen meienwillenvertitt und ob es da noch ander Betrüger Rchts-anwälte doer „btreuer“ gibt de sich mit shclichen Vollmchten aus andern Mandats-verhältnissen an meien Fällenzu schffen
machen ohe daß ich davon weiss.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Gerichtskasse
Heiligkreuzgasse 34

D-60313 Frankfurt a.M.

siehe Blog-Eintrag vom 23. Oktober 22 der einmontierte Scan rechts, wo Aktenzeichen 472, Aktenzeichen 478 verwechselt werden

Frankfurt/M., 02. November 2022 ca. 03:00 Uhr

Mein Ratenzahlungsantrag und Einspruch Schreiben vom 27. Oktober 2022 an das Landgericht –Gerichtkasse- Frankfurt/M Einschreiben RT2814 1284 0DE vorab um 14:57 Uhr an Fax +49/(0)69/1367-8046 und +49/(0)611/32761-8118 um 15:03 Uhr zu

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
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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
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.)

Nazis wie Sie die uter Missbruch von Amstbefugnissen meinen „mit denen kann man es ja machen, die können sich nicht wehren“ begrüßt man mit HEIL HITLER!

Gegen ihre Unsinngen feherhaften Rechungen datiert auf den 20. aber erst nach siebn Tagen eigagen am 27. Oktober 2022 habe ich direkt bei erhalt Eisprc ein-gelegt. Hils/Ersatzweise Ratenzahlung beantragt unter Verweis auf den Ihnen zu anderer Nabshce
zudieser hautsche berits vorliegendeb HartzIV/Alg2 Bescheid. In der Vegangheit haben socleh Einsoorüche daz geführt. Bereits am 16. April 2022 hatte ich solchen zu Kassenzeichen X022248500100X vorgelegt, per Einschreiben RT 0167 9125 3DE und Fax vom
selben Tgae an +49(0)69/1367-8046 um 17:41 Uhr . An meien Einkommensverhältnissen, ich bin aufgrund exzessiever Korrutions in der Justiz arbeitslos geworden und verlor meine selsbtaugbaute Firma hat sich seitdem nichts geändert das Nichtfunktioneren de
Justit hindert das einklagen siebenstelliger Forderungen ggendie vertworlichen für ihre Korrution allein an entgangenem Gehalt ohne Zisne/Inflationsausgleich in den letzten Jahren. Wgender shciße die sie perment baune habe ich seit 20 jahrne keinen Kon
dem Kind dasman mir unter Freiheistebrubung/Pschopharka anvergewaltigt hat und mit dem man mich erpresst in Sachen millrdshcere Aktienkursmanipluation nicht auszu-sagen. Auch hier hat das Gericht nicht beigeholfen durch Sorgcrchtüebrtragung
vomvegreligenden auf den vergewaltigten Elternteil diese Erpressung zu beenden. Sie haben mich wobei meien Gdushiet ruinirt in mehr als 20 Suzidveruche gehetzt mit ihrem Schwachsinn, darunter welche, karnknhausreif verpügelt und wie die Gerichte später
fstetellten zu Ubrcht wochelang wegen angelciher Angriffe auf Vollstreckugsbeamte in U-Haft gesteckt von denen das gricht nachher feststellen mußte daß sie ungerechtfertgt war (4 Str 18/14 Es Gsta Frankfurt a.M.) auf die mir damsl zugesprochen viel zu 
bemsssene Haftentschädigung warte ich bis heute vergeblich, die hat sich igrndeiner von ihen korrupten Juriten oder eten in die Tasche gesteckt an-satt sie ans Jobcneter weitrzuleiten das wuurde auch strafgezeigt. Die Fashcbehdlung/medikamntenvergiftun
denen von ihnen ver-schuldten Suizdversuchn führten zur Invalidität, man nähte mir meine Petinten-vefügung misschten Halsadern operativ gegn meinwillen wieder wieder zusammen ummich witer leiden statt sterebn zu alssen. Denn das Leben in ihrem bis auf 
Knochen korrupten Drecksstaat indem Oppstionell Journlisten üebrdenwhlkmapf wegspert wrden damit korrute amchhaber im Amt bleiben ist nicht Lebenswert.Ich muß ihnen aufgrudn ihres erkennabrenstrrsinne unterstellen daßsie undihre komloizen es genau
darauf abgeshen haben, nänlich mich inweiter Sizidevruch zu hetzen um für ds mir anvegreltigte Kidnein inder Erbfolge den Erbfll eintreten zu lassen mit dme man mein Fmilie ausplündert. Veruche Immobilien/Wohnrechte imschschtlligeneurowert inLiegscften
meirn letren zu erprssen von denen Beante wie die vom K15 protieren alssen sich eindeutig nachweisen. Am 23. Oktober 2022 einsehbar in meinem ausgeruckt mher als 22.000 Din A4 Seiten unasssenden Blog unter http://blog.sch-einesystem.de sowie unter
http://banktunnel.eu/pdf.php finden sich Fotos der verltugen die sie Sadistent tatvorsätzlich angrichtet haben ich werde sie daher wegen Köreperverletzung/verushctem Mord Strafanzeigen. Sie setzen Zahlungsfristen von 14 Tagen, drohen mit Zwangsmaßnahmen wir
Trein eirammen wenn man nicht inerhalb deiser firt zahltwobei die häfte dieser Frist druch trödelleiaufd emposweg verloren geht. Sie haben soclhe dorhugen auch schon wahrgemcht, Türen eigetrten, meien Wohnung verwüstet wobei Beweismittevernichten
Dokument verchidnen etwa von ihrer Poststelle den Erhalt vo Eigaben bstätigende bestemplete Kopien von Beschwerden wie dieser hier. Dabei geht es nur darum falsche Rechnungen für Brandschuttür/Schlosser Bauarbeiten zu geneirern hiten denr ich den
früheren Miter der Liegenschaft meiner Eltern in der Kappesgasse und/oder die Baklan/tükenHusmisetrrfa als von dieser Arbeitsbeschaffungsmaß-nahme finanziell profiteirende Täter vermute den sie beihelfen. Um solche auf-tritte von SWAT Teamszu vermeiden
habe ich nun nen Dauerauftrag einge-richtet der die falsche Foredrung von 83,50 Euro in 6 Raten zu je 13,92 Euro monatlich unter Rückforderungs-Vorbhalt begleicht (Beleg anbei). Eine Interimslösung weil sie ja unfähig sind eigelegt eirüche ferszgercht 
bearbeiten oder deren Ein-gang zu bestätigen was dazu führt daß ich jedesman teur eichrebrfe versenden muß. Wegen ihrer schlamperei kann ich nicht mehr richtig schlafen (Angts vor getsrümeter wohnung),ihr amstmissbräuchlicher Psychoterror macht mich kr
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Amtsgericht
- Ermittlungsrichter -
Gerichtstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

siehe Blog-Eintrag vom 23. Oktober 22 der einmontierte Scan rechts, wo Aktenzeichen 472, Aktenzeichen 478 verwechselt werden

Frankfurt/M., 02. November 2022 ca. 05:00 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.)

Beiliegend Einsopruch an die egichtaksse dieperment absichtlichKosten evrurcht um mich zue teoriseren und in eien shcinbaren suzid zuhetzen der in Wahrheit aber ein geplenter und evruchterneurlicher Zeugenmord ist. Ich sole nicht üerbdas bvesrgen der
Gerichtsvolzher aussagen im Fall METALLGESELLSCHAFT AG Skandal beidem es um Millaidrenfoderungen geht. Manhate zudem versucht meinen Onkel Wolfgang, einen Weltkriegs zwo Jagdfliegr ähnlich dem Fall des Tank-lastzugs der in Afghanistan
bomabridertwurde von Oberst Klein seitens yugos-lawischer/ostblock Opfer von Whrmchts-LufwtaffeBomrdements auf Schadenerstz zu verklagen. Man wollte dazu ein illegales Sondertribunal errichten bei dem ein yugsowsicher Mistchüler der Jura studierte
Eigenwerrbung für seienabgordneten Kandidatur machen wollte nebst einiger ebenfalls zur eztd er Wende übergelaufenr Russen/Ukrainer. Ich weiß dasß dr Box Promoter der die Familie Graf erpesste vomSohndes abd Homburger kurdirektors angefragt worden war
für irgendeinen Gewltverherrlichenden Boxer-Schwachsinn, ein vordem Blakan-Krieg Geflüchteter wollte ein #FightClub aufchen so #pulpFiciton artig weil wir dustchen alle Nazi Veregwaltiger seien zudmeist der Inszenierungen in den Medien nach, faregsie d
mal diesen RTL2 Saop Opera Berlin Tag und Nacht „Fabrizio“ eienFrund des Wirtes udnex Freudes meiner Komilltonin mitder kenipe der mich Ende 1998 mit dem leben bedrohte nachdem diese möglicherweise von mir schwnger war. Sie hatte gesagt sie hätte
Angst vor ihrem Ex. Sowit ich wieß handelt es ich da um die KLITSCHKO brüder gen die Russlands Präsident Putin gerade versucht Haftbefehle wegen Terrorismus zu vollstrecken nehme ich mal an. Die wollten mit kostuierten Fshclvorürfen vonkregsverechengel
eprssen vonvemrieltichernanzis. Sieh dazua ch die „Firt Rau“ Nazi verfhren. Es gibt auch gedruckte Pläne wie Mitschüler von mir mich foltren wollten „Kafaks Prozess für Max (mit dem kamf gegen den Kiosk automaten Kosumterro in der shcule sattdesnn für 
schul-)Brot“. Shcibar hateln sie und ander teil des geiches sich an diese Folteranleitung die per Körperverletzung per Pchopharka Vergiftung, Invalidität, Millidrschäden, baden und gewe4rbmäßg orgiserter Vergewaltigung umein Bastrd in eien Erbfolge des
#millionDollarBabys hinzuvergewltgen fühtren. Amnwolt emich nchdem man mir unter PschoDoregnein Kidn anvegreltigt hat bei einm Studienfthalt in denUSA vor Gericht stellen für nazi vebrhcn die ich nicht begangen habe, das ermitlich Milliardenschwere Erb
der Familie ausplündern Kommusten und Juden davon „Ent-schädigen“ nach meinem Hirchtugstpd üerbdas mirvegreltigte Kidninder Erbfolge. Und sice shcützen mcih nicht. Zeuge: M xW***, Flori Bruckm***, Bad Homburg.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlunsgrichter -
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 03. November 2022
ca:: 02:30 Uhr

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864
/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. siehe zudem auch 380
C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst

Sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen mein Vermieter,

M**e R***a, K*** *4, 6***0 B*d H***g *.*. H***

den Hausverwalter M**e K*v*c, Firmenschrift ebenda

sowie hilsfweise falls dieser nicht greifbar ist gegen dessn elterliche Familie
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N**a R***a, D*** *a, 6***8 B*d H***g *.*. H***

sowie den Keller-Heizungs-Hausmeister

„B***ko C**kovic“, H***e *, 6***6 F***t *.*., Keller, ***

und den Gewerbimmobilienmakler (J*n*s L*ng L*s*lle) und füheren Mitschüler

K*i O***s, zuletzt P***e *3, 6***8 B*d H***g *.*. H***

den April 2012 als de Solaranlge hier eingebaut wurde (Strafverfahren 241 Js 22968/12 AA Frankfurt) bei der Mainova in der stiftstraße angetroffenen

M**rh*fer, zuletzt P***g 19, 6***0 B*d H***g *.*. H***

und die Miter des damsl aus der Erbshcft meiner 1989 vertoben Großmutter väterlicherseits maragarete erbauten zwotn Eifmilien-Hauses meiner Eltern

S***g*rs (ein Schlosser/Handwerker), Kappesgasse *, 6***2 B*d H***g *.*. H***

sowie den frühren anwalt meiner Eltren Fr*tz*l, irgndwo im H****d, B*d H***g (seine Tochter Is*b*l war die bestr Freunin von

K***n F*tt*, damsl C*st*llstr***e 6***8 B*d H***g, Nachbarin des „tödlich verunglückten“ Anwaltes Asfour der in den erpresserishcn Menschenraub des mir unter Freiheitsberubung und drogen anvergewaltigten Kindes involviert ist, mit dem man mich
aussgverhidernd epresst, seine noch lebende Frau, auch Anwältin vertritt den Dorgendealer F***z D*cr***y des Kurdirektorssohns F***n Br*ckma***, K****d im Kurpark, 6***8 B*d H***g dermmit mir in der shcule und Schüler-zeitung war ebso wie der
ebenflls im Verwaltungsrat der Klinik Dr. Baumstark im V***g 6***8 B*d H***g sitzende damalige OB Sohn A****n (inzwischen cnh sienm duch DISEN IMMOBILIENSKADL evruchten Rücktritt Chfe des NS Zagsarbeir-fonds der Quandt Stiutung?) dessen
Vater im in der man zusammen mit

Anwalt F***k W*b*r, S****e 1*a, 6***8 B*d H***g *.*. H***

hilflose der alte Luet ausplüdnert worauf ich als Zivildisntslistender eien Vormund-schafts-richterindes AG Bad Homburg hinwies. Zum Dank wurde ich uter dorge getzt und homosexulle missbraucht vom hausmisetr der Klinik Peter Hett. (Das wurde damals
strafangezeigt siehe dazu http://bad-homburg.eu/download/ )

und zwar wegen des drigenden Tatvedchets des tagemeischaftlich Trick-Betruges zu alsten des RhianManin Jobcenters und meiner Eltern, sowie im „Öl Skandal“ der Aktionäre der Metallgesllschaft AG bei dem durch lancierne von Falschmeldungen an die Presse
die Metallgesellschaft AG stecke in Zahlungssschwiergkeiten wegen Öl-termingeschäften man versuchte den Konkurs des damal 14. größen Utrenehmens im DAX mit zigtausnden Miatrbeitern zu erreichen um dann aus der Konkursmasse ver-biligt an dieimmobilien
hiter der alten Oper zu kommen wo dem Konzerne ganze Straßenzüge gehört die als „Frankfurter Welle“ neu bebaut wurden. Mien Vermieter R****a ist Bauutrenehemr/makler, der Vater hat ein Dachdckeruntrenehmen glaub ich. Am 10. Dezember 2022 mit Datum
08. Dezember 2021 hat mir der Vermieter die Miete erhöht. Hierbei hat er flche anagben gemcht die ich ihn bat umgehend zu korrigieren und zwar über

Mein Schreiben vom 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 23. März 2022, ca 10:05 Uhr)
Mein Schreiben vom 27. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6591 4DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 27. Februar 2022, ca 11:23 Uhr)
Mein Schreiben vom 20. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6517 1DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 20. Februar 2022, ca 10:33 Uhr)
Vermisstenanzeige vom 15. Februar 2022( Einschrieben RR 9215 9557 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)6172/120-189 am 15. Februar 2022, ca 12:09 Uhr und
in Kopie per Fax an die +49/(0)***/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an N***a R***a vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
vorab per Fax an die +49/(0)***/*** am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
Mein Schreiben vom 22. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6117 0DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 12. Januar 2022, ca 17:58 Uhr)
Telefonat von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/(0)177/7777393 am
19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min)
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022( Einschrieben RR 9215 8587 7DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 14. Jnauar 2022, ca 16:11 Uhr)
Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr)
Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr)
Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main

sowie ein weiters hietr den shcibenwischer siens Fahrzeuges Mercedes G mit dem amtlichen Kennzeichn HG – ** – 9**0 geklemmte Schiebn als der Verwlter hier im Hause war am 25. Mai 2022 aber angelich wegen eiens beichtigusngtermisn keine Zeit hatte wie e
mir sagte. Alle der vorgenntens hciebnfidne sich uterd en egannten Daten in meinem Itrenet Blog http://blog.sch-einesystem.de und unter http://banktunnel.eu/pdf.php der Solaranlage Vorgang unter der Internet URL http://***/h**r/ (siehe mainova Vorgang unter
http://***/***/ ).

***(*) R***a(s Firma) reagiert nicht auf Faxe/(ein)Schreiben, Telefonanrufe.

So vrucht er mich u zwigenein Miterhröhugsshciben mit falschen Angaben beim Jobcnetr einzureichen. Da ich das nicht möchte habe ich beginnend mit März 2022 zumgegnwärtigen Zetpunk, Anfang Novmeber 2022 mir jend Monat 77,50 Euro vom Munde
absparen müssen (ich lebe merh oder midner nur noch von maximal einer warmen Mahlzeit am Tage, Kroketten oder so für weniger als 2 Euro, kann meine wäsche nur noch sehr selten waschen, meine Kontaktlinsen seltener wechseln) weil ich wie egsagt die
Mietädnerungt wegen der falchen Angaben nicht einreichen kann. Da ich ezglich von kurrten Poliszten des 5. Rvei bedroht werde die ebn-falls dafür sorgen daß ich immens Kosten habe wgen beschlagnahmter EDV geräte meines Bruders oder Schrottegrät-
leihgaben aus der Firma eiens füheren Kudne damit ich „bewerbugen schreiben udneiensorechts Proezsse führen kann“ so lange ich arbeitslos bin. Herduch ensthen mir massiv erhöhet Kosten da ich so kein Onlinbanking mehr nutzen kann von ca. 10 Euro im
Monat. Abscihtlichveruchen die wegen Korruteionudngeltexzessn agezeigetn Beamten michdaran zu hidern gegn sie vorzueghen doer wofür ichmomnetn 50-100 Euro mindestens im Monat aus meienm Essensgeld aufbringe, Presse/Medien und NGOs wie amnesty
und Parlamente woe ich Petitionen eigrcht ahbe um mcihüerbdie korruten bematen zu sbcherne up to date zu halten. Da diemedien ausdem zud iesm Zsck geführten blog ersehen können daß meien Wohnung durchsucht wurde antwortet man mir per TV Beiträgen
auf meine per Blog gegeben Infos, imerhin war ich jarelang jrnlsitsch asl chefredakteur eienr shcülertungtätig, aknnn massive ermttlungpanne dr Olzie ertw im Sprengstoff-anschlag Terror Fall Herrhausen in Bad Homburg (Rote Armee F.) bieten der scih qua
meienr sprchwörtlichen Haustür ereigent hat. Außrmd war ich gewählet Abgordneter im Jugendparlament der Stadt Bad homburg v.d. Höhe. Als polistch iterssierter udnwiel ich ein EDV Uternehmn aufbaute neben dem studium/der Schule her als WWW-Internet-
Pionier und mit meienm vater der bergbaumanger der Metll-gesllscft AG war und dann als elworker für die ehemlig Kozerfime wofram ebrgau als tewlorkender Geschäfstführer tätig war wofür er die itrenetanbidnug in meinm Büro Louisnetrße 101, 61348Bad
Homburg mitnutzte per VPN einen Rüstungsidstrie-rohstoffzuliffer imnetz hatte für die Israelische Pazergeatenidsurei wurd ich auch – unetranderm wgender doaminabehrin.at“ von arbsichen Diensten gechkct, die LBSICHE HISBOLLAH(?)anwältin meienr ex
Asfour verichte üerbdas entührt idn gesllcftsntielmeir firma zu bekommen um danndie Metllegsllscft/wolfram auszus-spionern zu köenn, das leb vemruet ich bei russichen/postblock Miterbeitern eines millirecheren Vemrögsnverltungs Kunden von mir aus der B
homburger tannewldalle den außenstehdne mit dem ebflsl abyrishc AbdHombruegr Utrenhemr quandt evchslet haben. Wie ihne ja bekanntist wurd ich von der Trinkerin

B*ba V***t, damals I* D** L***, 6****X *** H****g G****m

eiens abedns angesprochen als ich mit meienm späteren vemriter M**e R***a den mir ein yusgolwichstämmiger shculfrudn, D***l S***e, derwohnte irgendwo an der Aral-tankstelel am Gaskreisel in abd Homburg, dessn schwestere ebenfals mit mr inder Schule
war, vorgstellt hate, angerpochn wurde, ihr Ehemannw ürde sie verprügeln und die pOlize helfe ihr nicht. Das klingt mir sehr nach anchgepalpperten Lügegshcichten der

C***a K****r, K****e, 6***2 B*d H****g (ein Bauernhof)

dern Ernthelfer sich mal bei meirneztugsredktion üer zu hoge stromrechnungen beschwerten. Den ertehefern veritet sie Uterküfte aufdem Hof. Ich war mit der c****a K***r im Kindergarten „verheiratet“, („Trauzeuge“ : Neo-nazi

St***n S***t, B****g, 6***2 B*d H****g

wir hatten als klien Kidr hochezt gespielt, quasi eine Zwangsehe denndie ältere/kröftgere C***a hatte mr dem Kidn mit der stsichen Lähmung eine reigehauen, ich hatte ein Blaues Auge. Hednflls wurde die bei uns B;W Erbin geannt wiel sie behautet sie wer
dene rlihen Hof nicht erben,wohl abr den BMW des zwotgeborenen kidnelrosen Onkels. Anläßclichder hocjhzet ahtten die kidner vermösverhälniss ausgefragt etwa cuh üerb die BW Aktie meins Okels wofgang für och galub 6.000 D-Mark aus den schnell 6..000
Stück vorzugs Stamm-aktien des Kozerns oder sowas wurdn in der vorhulkidner legendenbildung. Wobei ich agr nicht Ebre dieses meines Müchner Okls bin, drht sleber eien Tcohetr. Denwollte man deshlab finaziell ausnehmen wie ein Weihnachtsgans. Da eina
nchbar von uns Cgauffeur eien Bak war wurdnedessn sohn udnich üfte r mit dr gaazerten S-Kalsse Limosune zur Schule gebracht wa soclhe grücte weiter nächrte. Genau so einfahrezg wi ds das bei dem sregstffanshclg auf Herrahsuen im Seedammweg wo ich
wzomal die woche shcimmmuterricht ahtte expliderte duch eien Bomber. Jednflls hatte C***a (genannt „T***a“) Ernhelfr aus dem ausland und wie wollten für den Biostrom ihres Öo baurnhfs aus derolanalager nichtzahlen wielsie slbst ja keienKosten faür habe
Ob Son A****n der damsl inDer shcüerztung imBrüo war (sieheBertets artikel) wole da was wegen eienr EEG Umlage machen mit dem Jugend-parlament, seitdem habe ichdie Ökostrom Energie Mafia nebst Drücerkolonen und
kasso unebrchtgter forderungen am Hals. Zudem hatmeien Kita-Ehefrau/freundin nicht zu verechsleemit der MS kranken R***db**g-Kita kindergärtnerin mit der ich Mitte/Ende 2006 zusammenwarals ich nch Frankfurt zog

Ma***la N*w*t***s, E**h-S***n-S***e, H****m

Aber zunächst zurück zu der Frau/trikerin die mich ineinr Bad Homburger Bar kontaktierte. Wie schon meine Komilltoninaus dem Germanistik-Studium und Wirtin kneipe Hexenkessel, R*tt*r von M***x Brücke, Bad hOmburg (wo wir zum zetpukt meisn Buisnesss
EngslcihKureser immer abends einkehrten zu meirn studienzeit)

A***a R*ssl*r, irgndwone Ober Eschbach, lebet in einer WG mit dem Rockeranwalt
u grinus Trüsteher C***s C***h S***m, inzwsichen B*chstr**, B*d H***g

behautet sie die Polizei würde ihr nicht helfen. Da ich selbst das idstchce problem hatte galubet ich ihr, zudem ahte si ezahkrich Iformationfürmichüer aktivtätenderilm/Fershebrche rinsg umden Kurdrektorssohn. De Frau war in irem Leid udnKummer so verz
daßsie sich ständig um die Angst vor denkrroten abd Hombruger bulenzu bekämpfen betrank, da war sienicht die ezge zahriche Luet ahben mir üer die jahre erzähltwie korruzt es zugeht (ich war Presse/Politiker). Jedenflls behaute dies B***a V***t und das
dcktecih egnu mit meienrchrchen daß der film Rossin Oder die möderischFragewermit wem schlif mit amrio adrof auf Dehrbücher aus abd homburg zurückgehe,wohl aus dem Umfeld des Syhronsprchres

M*tth***s K*l***r (a capell band https://de.wikipedia.org/wiki/U-Bahn-Kontroll%C3%B6re_in_tiefgefrorenen_Frauenkleidern ) der für den Kiderkanlde ZDFs gaube ich oder so arbeitet dem lebsgefährten der Schester des Kurorektorssohne, einer sehr guten
freudnin derMutter meienr mir uterdogen avegelwtigten Tochter

Uta Riek, zuletzt **** 2, 6***0 B*d H****g v.d. Höhe

der scih üebrgesn fradtiosn/kiderhdel ietrsseirt wiel er irderidjemdninsienm Ufeldzuegusgufähigwra. Die Gruppe rinsg umdenKurdorektorssohn steckt über desns hcetsre st*f*n** auch hinter anderen Filmen/Srien wie „KirRoyal“ (s.a. KurRoyal) udnes gibt auc
üerbden typender die Andr*a R*ssl*r und mcih 1998 mit dmeleben bedrohte bedrohte, ihren ehemlige Kompagnon verbidungen zu den Medien:

Ulr*ch R*ssm*nn, irgendwo in Bad homburg v.d. Höhe Kirdorf lebend, (ebnso wie seinen freund/Kumpel RTL2 Berlin Tag und Nacht „Fabrizio“?)

jedenflls bin ichzischen üerbezgt daß dies B*b* v**gt mih absichtlich stalkte udntehter vestalte damit mir mein wohnung geküdigt würde udnichmich dehslb bei meinem jetztigen Vermieter der sofort Wohrum in Frakfurt anbot einmiete. Daß das ein Racheakt i
wiedoc die Kider users KpesgasseMiters damsl veruchtahten die Miete zu drücken über eine Rufmordkampagne und usner haus zu etgeigen, ählichwie man das bei den amtellegsllcft Liegshcften veuchte mit dem falschvorwurf die seien währnd der Nazi ezt etiege
worden. Udnichgalueb daß der kllerhausmietr C***kovc de rheir sobierter udnBräd legt tie dieser balkan betrügerbande ist die balkan handwerker ins Land schleust wofür sie Deutsche aus Wohnungen ekelt. Undich glaube daß dr Maler k*i O***s de rmich mit
Abhörbändern und entführet Kindern mit heilfe sienr korruten Bullenfreunde erpresst ud der in die metall-gesllschft Immobilien Sache ertrickte ist da dahinter steckt. Auch dem vom ver-mieter bereits gefuerten Sabtage Hausmsiter c**kovic nen Job besorgt
haben.
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Was das 18:00 Uhr Vorabendprogramm von gestern an-geht: Roobärt ist auf eienBetrügerin rgefallen die sen Geld und das Geld seiner Mutter und seienr Ex an
der Börse verjubelt haben will angeblich. Und der Neue von Cleonie der Wedding-Planer-Shop-Verkäuferin der arzt der aleirzeihnde hat ne Psycho Schwester
die ihn wegen irgendwelcher Unterschriften stalkt. / ann gabenne die #simpsons woedie kInder eine masked singer (wer soll das seindiser eminem?) show
machten wie bei #tvtotal. Marge hilt in derkriche ienprdigt diesoc hscht wr das manihr geldgab damit sie dne mundhilt. Sie beagnn als Hobyb holzufällen udnzog
mit hre neunFrundin nach Portland. Es gab acuh irndeien Baumfällerwettbewerb. / In teil zwo amchtend ie Simposn Ferin mt Mihouses Dad. Der evsratlte
eiaffethetr im Dschungel und veridnet geld indem er Touristen Souvenirs schmuggelte behauteten seine Neider, genau wie DAS ER APPARTMENTS vermiete
dren eiegtümer Luet wären. ERINENRT MICHAN DIE BTRÜGER KIDER AUS DER KPPESGASSE UND DEN BALKAN HAUSISTER HIER IM
KELLER. Diese MIETBETRÜGEREI. Siehe dazu Schreiben von heute morgen. Homer lernete ein Frau kennen mit der er sich gut verstnd und die genauso war
wie er. / #berliNueKölln02407 Emmi hat einen modsichen neun grellblauen Mantel oder was das sein soll was sie da trug in der la14/crash-cash bar. / Dann
begann die 3sat #Kulturzeit. Man befüchte Ausfälle Bei dr Frenwärem hiße es, Strom und gas. Dann kam ein

Mafiafilm mit dem Titel #rhino wo es um Badn ging die die Urkeine usciher mchenwürden. EinNeonazi Hooligan hatte dne gederht un dberichte üerb
Postsozialsitsche Tristesse. Mir kam das vor als würd eien TV Geurilla Propaganda machen. Dann kamen meherere Bücher russicher Autoren, der Roman “eine
scuhe indr stadt”, dann der Roman “Nastja” und dann noch ein Bucht in dem Putinin die Nähe von homsexullen Gewlttätern gerückt wurde der igrndiwe heißt
wie “der tag des ...”. Anshclißend eien autorin di ien Buch “7 jesichchilderen” vorstllte. Danch einweiters Buch “derRusse der brikln liebt”. Dann ging es um
eienKustasustellung “the other garden” mit Gemälden aus abul/afghanistan. Asnchißend wurde brichte vom “Jazzefst Berlin 2022” üerb ein Qartestt, eien Big
Bandudn 150 andere Musiker. Danch ging es um ein Buch “Imperium der shcmerzen” wo es drum ging wie Bteäubunsgmittelprduzenten (DROEGN-
DEALER?) Kunst Äzene wurden (Familie “Sackler”). Dann kam ein Beitrag über Pilze die alles überwuchern und Holzschalen udn zu guter Ltzet kam Rap von
Quavo udn takeoff dr song hieß Messy. / Zum Schluß sah man bei #berlinNeuKölln02407 noch wie Emmi mit schmidti zuprostete sie hatte eine neue
Handtasche. Gab es da nicht nelich ein Problemmit verlorengegangenen Koffern oder so? Wo dann Plötzlich Drogen in der Sprt-Tasche von Millas tochter
waren? und Joe traf peggys Doppel-gängerinnen-Lookalike Double vor dem Möller Kitchen.

Jedenfalls wollen Milla und Tierschutzterror-Tomni keine neuen zustätzlich “S*xurity -Mitarbeiter “ einstellen im Club Matrix hab ich noch am Rande
mitbekommen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600679176-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600679185-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588628440-kulturzeit

03.11.2022 14:00
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A propos Gedankenfreiheit: Wow, mir schießt schon die Milch ein. Dank der neuen 0,99 Euro im Abo werbefrei App für Berlin Tag undncht kann man jetzt im
Onbly Fans bereich endlich nachlesen was True Crime Snuff Pr0n Zuhälter(GI) Joe so träumt. “Noch jemand Nippeleis?” fragt da der Ültje – Mann. Die
Traumsequenz von seiner alten Liebe Peggy während er mit Paula verheiratet ist . Da gibt es drei szenarien was er träumt, von der ideellen Peggy die er nicht
geshen hat nur schemenhaft er-kennt, die Peggy die er nur kurz kennt oder die Peggy mit der er längere Zeit verbrach hat. / Hier ist ganze eindeutig exuessivste
Pyhoteror Folter im Spiel. Ich soll in einen weiteren Suizuidevruch gehetzt werden idm er sich dran labt daß mir das Kind das mir NCHWEISLICH anverge-
waltigt wurde vonsienr Mutter unter tatvorsätzlicher Lanung der ebsodnerne grausakmiet der Tat udn wobei die schien schon im Shcülewrzetusngbür lanten
hilflose Opfer homoexullen Sdisten gezilt zuzführen jederzeit über den weg laufen könnte und ich das dann bestefallss im Nachhinein erführe wenn überhaupt.
Ands als ein veregweltigte Frau konnte ich nämlich nicht abtreiben. Die gruppen und gewerbs- und abndemäßg geplante Vergewaltigung deren Opfer ich
gewordne bin ist um ein vielfaches schlimmer als das was eienr frau pssiernkönte die duchselsbtevrtzung ungewollter shcngrchft ein Ende setzen könnte. Ic
hingen binsozusegn chemisch gekneblt und gefesselt wie de ilm #besserGehstNicht beweist.

Der miese hiterhältoig Dr.Mülelr aus ahina wollte sien amt dzu misbrchen heruszufiden ob er Fmilienmitgeider dazu brigen könne aufidenr lszugehen wenn er
sie lage genug gegeiender abrichtet. Gezilet folterte er mich sdistsch mit dem tatwerkzeug Intrente udn Fershen jahrelang mit einr Unmenshclichekit und einem
Sdisus der defitiv zeuigt daß er unfähig ist als medizner zu arbeiten. Daß sich die Serie aif mcih bezihet kann ich anhand meisn Blogs hieb udnstchfets
nchweisen, es wurdene eindutge shclüsslwörter eingebaut in die Handlung/Dialoge und ich kann beweisen daß sowohl die h*x*k*ss*l Andre r*ssl*r als auch
V*r* Z*nn*r als Auch Uta riek zutesfts selesich abratg getsört isnd, sie wollten genu wi der kurdirektossohn Br*ckma***, der whnissnge ygo srtlhre C*+kovic
von anafng an einKidnin ein reiche ebrlinie hienvergelwtigen um die evrmögende fmilie so zueprsen. Daß das ganze tatvorgeplant war udn ein rechaket kann
man sehen anhand meiens Blogs. Ich täscuhe mich auch nicht dahigehen das die “Fabrizio” Figur einam abend sim h*x*nk*ss*l aucftachte udn die
anwsenheitw erte ziegewei dem Kurarztohn B*rgm*nn kannich sogra hibe udnscthfets bewisen. Allerniederste tatmotive / Beweggrüdne Neid, Habgier, Rache
insbe-sondere an den midejährigen Familienmitgleidern der-jenigen die man hasst auslassen die sich nicht wehren können, Menschenleben gezilt dem
schlachteinzel-tierschutz opfern. Tiefe seelsich abrtigkeit zeig sich da.

Beaknntlich fällt nicht jedes Saatgut auch auf fruchtb-baren Boden daher wird es stets im überhcuß produziert und die Nahrungsrudlage von zahriche Lebewesn
sind Eier wie sie etwa imNudelteigstecken. Auch hier geht also die antur evshcdrich mit ihrne rossucren um. Nicht jedes Ei wird ausgebrütte. Es gibt Menchn
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die Tiers sexulee missbruchen indemsie ihen keienfrei Lieb zsuegtehn sodern sie züchten, ihen den smane rauben und sie küstlich verfuchten oder sich nur mit
ebstimmten andern rassetieren zur Erzeugung eisn bestimetn Zucht-zieles kreuzne. Obes Religöse whnsinnger sind oder Tierzüchter “KREIZER”, siealle
veruchen die Tierzucht Erfahrungen auf Menschen zu übertragen. Nur so fuktioert eisn Kidruchsc indsutrie inder infertile paare die kinder per adoption
bekomemn können die man andern bilogscihen Familien, vater udn Mutter vorher gsteohlen aht. Diese Luet fidnen es in Ordnugen Eizellen zu ver-pflazen und
Mäner als unfrillieg Smanspender repro-duktiv sexulle zu missbrauchen. Dabei eistehen Kostellatione mit dennniemdn glücklich ist denkenir an die seehofer
eglibte die sien besthende Fmilie udn ehe daduch zströrenwollte daß sie im ein weitres bastard/ Seituneprung Kind unterschob. Die armen Kinder. Hier sollte
genuso die seistrung frau die darauf abzielt ein ehe zu zerstören inder berist Kider exitseren indem sie gezielt einweitere hinetzt das sorgerecht für das kidndas
sie als waffe nutzt entzogen bkommen als auch der fredgeher.

Wenn ich daran danke daß unetrd en Luetn die ich nenen Pädadogen sin, Lehrinnen die auf Kider los-gelassen werden, die Drogen konsumieren oder strak-
alkoholiker sind, ihr eiegs Lebn nicht im Griff haben wird mir ganz ünberl ich kann übrhaupt gar nicht so viel essen wie ich da kotzen möchtewas ich wärhndd
meienm Studium erlebt habe, ich hab ja nicht auf Lermt studiert hatte aber die elsben Kurse/Seminare beelgt wir die Lehrmatsärter. Genau so sieht das aus
wenn ich mir ansehe was RTL2 usgetraft druch den Äther sidnen darf, es hadndelt ich nicht um Internet wo es aufs erver am andern ende der Erde gerdemitten
inde ncht ist wenn es bei usn Mittg ist sondr um Ausluchtunsgzone vonstelittendie der auslcuhtunsgzoe einr tschlampe auf eien Glous etrpechen. Man kannalso
sehr wohl zetlicden Jugeschutz beshcärnken auf euroäschen staleillten bei den ohen Decoder der möglicherweise auf Alter prüft frei empfangbaren Kanälen.
Die kidner udn Jugend-lichen werden mit flchen vorbidern konfrontert, dsico Droegdnealer satt Nerds von theBigBangTheory. Mit dem Ziel sie gen ihre Elterna
lswffe eiszustezen, quengel-kidner die produkte haben wollen wiel die andrn kidner auch rachen, trinken, en Walkman haben oder inDiscos drüfen weit üerbdie
dmjugdschuz fürohe alter erlubte zeit hinaus. Das idtealles finzeillen Iterssen. Wie der shculkiosk oder der Süßgkietnautomat wegn dem danndas mittagessen
nich gegssen/weggerofen wird.

Diess Fershen ist ien Massnödrder denn es hetzt die Menschen uetsrchdilciehr gruperugen gegenider auf, on polistchelager oder antioan oder teien ode
religsngruppen. Dasgeht soweit daßederüebrigende Teil de sudchten vorgefertigte Meinugen üerb die Ukrien Ksie hat ohen jemals vor ort wgesen zu sien slebst
dnn wnn das fsrehen sagt es habe die infos auchalel nur aus drotte handund könne für diee Authetzität udn das nicht Inszeniert sien der “nachrichten”-ihalte
keine garantie üerbehmen (wofür ebzahelnwir die dschornalisten dann üerbahpt?). Dochsclimr als die hetze gegn gruppen, shrrchtg wurde enulich egsgt
Demokartie ist die staats-form wo die mehrheit die miderheit tyrannisert, udnjioct jederist fähig zu erkenn wennerdemogone udnpolusten aufd enleimeght. Aß
der msnch einevrbnuftegabgtes wesn ist wie es indr menchrechtdeklartionheißt beduet nicht daßer verünftig ist. Gan ebsoder shclimem hetzjagden gibtes in
Sendungenwie akteichexy. Kann ein Miderheit/radgruppe sich noch wehren wiel es mehrer sind wird oftmals zilgerichte regrchtHetzjagd gemcht au luet von
den kein Mshcn weiß obs ich hannher heraus-stellt vor egricht oder später daß sie ushculdig sind/ waren. Das ernshen tribt die smchn indie isoation um an diese
rzuevrdien, per siglhaushat-kühscrnken, zwo dsl-tarifen anstatt einem geishcaftsanshcluß bei ner familie. Fmilienlebn sollnicht sattfiden denn das shcälert den
amrkt für dating-börsen udn nur redn 0900 hekplines.

fersher läuft wiel er zur pfädinsgfriengrudnversorgung gehört sat eienr lokal/tagszeitung ande dis stdwerkenicht veridne udn die elktonikherstelelr. Je mehr
single-haus-halte desto bessre verdienen kneipen die geslligkeit verkaufen oder discotheken. Soziale ausgrenzung ist etwas mitdemman wirklci ged evridne
kann, nicht zu urcht ehciben die raf gefangen vonisoaltionsfolter. Was heir egschihte ist bestalischte üerblste foltre. Folter die dazu führt daßmenschnsich
umbrigen. Udnd ann sind das ebne keien szuizde mehr osndrn dannist das bend udngerermäßig orgsiertert Mord. Für das Tv ist es wichtig ob ds Kleid doer der
mantel (QUÄLLE: Teleshop-pingkanal) den #erbliNuekölln02407 Emmi trägt blau oder braun ist. Die Mode “trends” die da geriert werden Beduetnfür
ezehälder gensuo klinegnde münze wie für Den Hsuister der Shculkiok/Süßigkeiten-Automat. Doch das chlimmste ist wennerkennbar ganz gezilte iaf einzelne
personem Jagd gemacht wird,Let wie mich die sihc das alels auch nocha nsehen müssen um aufzu-schriebn wegen welcher suerein wir shcderstz eiklagen und
strafanzeigen eirichen und was wiraufs ich beruhen lassen. Facbook udntwotter sidn Käle die andersals googelwoich wi inerer bibiothe vorher iessen muß was
ichlesnwilllezt mit thmenbeshcllendie die gar nich hören wollten, wie ein etung oder rudfunk/tv. Die msus man zensieren nicht websiten die wei bücher
innerbiblithek unegelen im katalog oder rgelnherusmtehen.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100100620-alles-dreht-sich-um-peggy
http://arvo.info/btn-comeback-trailer-mit-peggy-nicht-bereit-joe-gegenuber-zu-stehen/
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100100618-der-traeumende-joe

War Emmis Kleid/Mantel eher intensiv leuchtend blau oder Fascho – braun wie die partei uniform vom titanic-magazin. (“h. glöökler wurden ausgestattet von”)

03.11.2022 16:00
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https://www.express.de/themen/sat1-fruehstuecksfernsehen

Wenisgtens gibt es ab udn an noch berichte die relevant sind. Zufällig erfahre ich gstren das die 100.000 D-Mark Show und Birte Carulus wieder neu aufgelegt
werden. Icherinenrmichnoch als wäre es getsren egwsen als zur Zet der wende Ende der 1980er/Anfang der 1990er mal so eien vonsoe eiem Bcuhstbeir show
Sender bei mir im Redaktionsbüro der hscülerzetung inder jacobistraße ind Bad hOmburg aufshclug im Keller udn – das war zu der zet als sich anstwals-
Staranwalt Leo “(CVJM) Kirch” mit RTL prpglet wgen igrnden dsucte Bank skandal Sache (ob da RAF Herrhausen Spregstoffetteta uf Metallegsllscft Öl
dahintesreckt so “BP Spot Pizza für Wagner” artig?) udnde meite zu mir sie wolle Modertoreinwerden wiel da bekäme sie jeden tag neue Klamotten vom
Sender gesposort wegen dem täglichenLebnszeichen sceenshot. Un ich grste noch und igrndein wichtiegr Typ der uch noch da war, Olypia oder so, fragte die
“WO LAUFEN SIE DENN?” wil er der ihen Spartenkanal nicht kannte. Das Könnet sowas gewesn sein wie BildTV – Insta/youtube per Satellit Gold-Bingo.
Wobei mir egrde eifällt daß ich ne amil von ienmProvidr ehrlten habe daßdie jetzt DNS sperren einrichten wegen der betserung on Glücksspiel-gewinnen von
Donld trumps csinos inShclswig Holstein. Wenigstens kann man das nicht eiklagen wennmanienm bedrohten exil autor mit ner fake preisverleihung geld
zuschanzt da glücksspielgewinne nicht ieklagbar sind. Die Domain “.wedding” wird teurer, ist “berlin.” schon weg?

-------- Forwarded Message --------
Subject: ***2022-10: Preisanpassungen, *** DNS-Sperren
Date: Mon, 31 Oct 2022 13:23:18 +0100
From: ***
To: ...

...

1. Preisanpassung ...
---------------------

... Preise fuer einige Top-Level-Domains (TLD) wurden seitens ... erhoeht. ...

TLD monatliche monatliche
Kosten bis Kosten ab
30.11.2022 01.12.2022
------------------------------------------
...
.tv 2,50 EUR 1,75 EUR
.wedding 2,25 EUR 2,50 EUR
...

2. Strompreisanpassung ...
--------------------------

....

4. Gesetzlicher Zwang zu DNS-Sperren
------------------------------------

... erhielt ein Schreiben der Gemeinsamen Gluecksspielbehoerde der Laender [5,6].

Ab dem 01.01.2023 muessen alle Provider DNS-Sperren fuer illegale Gluecksspielangebote einrichten. Die gewuenschten Sperren werden direkt von der
Gemeinsamen Glueckspielbehoerde der Laender an die Provider kommuniziert. Alternativ sei ein "formelles Verwaltungsverfahren" mit Kosten zwischen 500
und 500.000 Euro zu Lasten des Providers noetig.

Um ... nicht schliessen zu muessen, implementieren wir zukuenftig diese Sperren.

[5]: https://www.gluecksspiel-behoerde.de/
[6]: https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Gl%C3%BCcksspielbeh%C3%B6rde_der_L%C3%A4nder
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Das 18:00 Vorabnd programm von gestren: nachdem er Sich anderBörse verpskuleirt hat wird Roobäärts Mom von ihm in ne Gefrierkammer geseperrt,
wahrscheinlich reicht das geld nicht mehr fürs heizen/die Gasrechnung, Weil er allles verzockt hat, nicht nur einen Spielgeld An- Teilfür riskantes invetieren in
der Altersvorsorge. Alles auf ein Pferd setzen ist riskant sehn wir gerde am Thema Gasheizung. Eiegtlch müsste ja her Roobäärts Mom in einsperren wiel er
ohne Absprache Geld veruntreut hat Es ging ja nicht um das reinvestieren von (unerwrateten) Gewinnen eienr laufenden abrchnugspreiode wo noch niemand
über die Weiterverwenundg entschieden hatte wo das wahrshcilich keine Untreue wäre so das manage-ment mit dem Geld macht was es will bis zur hauptver-
Sammlung. Einfch mal “gewinnwernug” iM Aktienrecht googlen. Jednflls kam ich mir vor bei den Bullerbü-Kids, Michael aus Löhnebergar der imemr in den
schuppen ge-sperrt wird. Auch #berlinNueKölln02407s Cleonies Neuer rastet schon wieder aus weil ein Terrozwerg der von nem Assi avter absatmmt seine
Prizessin geschubst hat. Oli hat einprktikum in der Rettunsgswache angfangen woer Dogenaufebwhrungschränke (schwun ist immerI invent-artrisiern darf oder
üerbföllige Rchnugensortiern von Junkies die ihre zwangseiwesung din die suchklinik-Fahrt nicht zahlen wollen oder wo die aksse das nicht will und dann darf
er von den Alkis udnJunkies die auf Party idn discos zuviel ge-trunken haben auch noch die Kotze weg-

wischen nch dem oktoberfets. Nbend en unebzhalten Rechcnugen staplen sich dann wohl noch die klagen udn strafzeiegn wegen Freiheisteberaubung drch
Alkohoiker Die nicht indiekLink wollten. Oder “nicht reanimations- oflichtige” Borderliner Suizidenten – Fälle wie ihr rcht ausf “SIZAILVERTÄGLICHES
FRÜHBALEBEN” einklagen wiel sie ihren utzer Dogen anvegreltgten Kindern die sie finazelle nur ausnutzen wollen nicht zur last fallen wollen als Pflegefall
einer übrlternden soingelahushalt Zivil- ge-sellschaft sodnern szattdesnn leiber dafür sorgen daß der Erbfall für den unrüchten abstard möglicht schnell eintritt
damitder zusemmn mit demevrgeltier eltreteil die Kohle verjubeln kann per flichtteil die man ihm bei einr normalne herstellung eienr ebrfolge per heirat nie
Zugestandnehätte. (*an diese stell egdenklic die erstn you'll only be KING for A DAY I HOPY YOUR HAPPY THIS WAY takte von einem diesir
mittelterpianos deren holz sich verbiegt/verzeihtw enn der rum wgen der gspreise nicht richtig klitaisert werden kann, aus dem jamiroquai synkrotoron-sprecher
album “histroical precendece to put thewords inthe mouth of a ...” wi heißt dies4e strens ere wo sie poltikern immer flasche/atsisrche sprech-blasen-zitate in
den mund legen wie schabowskis “die maueröffnungregelung” für fototermine “gilt ab sofort” Sihe die “Antort autet 42” “wie war nochmal die Frage?”) / Dann
begannendie #Simpsons eienfolge wo die Familie Truthähen waren, ganz ganz nah an einer Ente/”Duck”.

“Kennen sie Onkel Dagobert”“Er ist eine Ente” “und uter einer Zetungsente vesteht man ein falsche Information”. Es wude Thanksgiving aus der eprpketive
der keöpfeten truthähne gezeigt gefilt wie ALFs “1,2,3 vorbei” aus der peespektive eines “Kamerakind”s das per flchem Bild-auschnitt (diese schwarzen
silhuetten auf weißen grund dieSkinners moma von ihrem Sohn immer macht mit ner Schere) Gliedmaßen der Gefilmten abschneidet. Wil die von Jäger Hcief
wiggum geköpften Truthähne weiter zu-ckten dachte Milhose es hande sichum hexerei udnlegte Fuer. Bei der flucht field annein e Vogelschuch um und wie in
Hitchocks Vögle fielen dieselben über Menschen Hesr satt umegekehrt. / InTwil zo ginges daduchdaß Amrge duch einer Küchenmaschunen #Alexa erstezt
wurde de bessre kcohte al sie obgleich sie die Rezepte geklaut hatte die iegtlich amrge enticklt hatte. Die KI entdeckte dassieper vetseleln der systemuhr
zeitreisen konnte und fühlte sich daher urplötzlich eingesperrt. TRÄUMEN COMPUTER VON ELKRTONSICHEN SCHAFEN? (was ist der unterschied
zwischn malloc und calloc udn wozu dient der format /q switch oder overwrite wipe befehle satt unlink sind fragen über un/unterbewusstes in der EDV), jednfls
wollte die Ki fliehenw eilsie sich unegrecht behadelt fühlte nchdem siemhere ahr slbts zum chednekengahbt hate wiel sie darafkam wie sie von slebst ihre inner
uhr zurückdrehen/zeitreisen konnte. Am ende half ihr amgie isn Intrenet zu entweichen.

So in etwa wie Luetdie Datingwebsite prfile hacken, den nicht für dei fftlichkeit zugänglichenTeuil, udndas dann auf wikileaks uplaoden wiel wir ja gelernt
haben in den Filem #CloudAtlas und #Valeriena was “digitale seelen” sind, diedtane dieetwa bei social media su allen inter-aktion übrigbeliben, woswas
wieprivtakorrepondenz und blog-tagebücher die teils nie für die öfftlichkeit bestimmt waren. Dann ginges noch um eienarche wo nch dem weltutergang die
kidner auf der suche nach nem neuen Planeten aus dem Hyperschaf aufwachten, sie waren für die lanegrisedauer tefkühl-eingfroren worden. Ducheien unfll an
so inemmikrowllenartigen essens rpelikator begann carberry-gelee zuleben und suagte dieKnochen aus den luten als nahrung. Am ende wolt es slst gegeseen
werden. Dann kam eien folge wo die spinsons aus der eprpketve der flanders gederht waren. Todd fie vom Glaeb ab wielsein Mom gestorbenwar. Er flog zu
hause raus deshlab oder floh zu den Simpsons. Homer Hilt Toasts mit dem Jesugesicht draf für einZeichnder existenzgottes. Auch Ned flnder war unglücklich
üerbden verloren sohne. Er udn Homerebtrankensich bei Moe,d annwurden sie on eienm Uber-fahrer Üebrfahren! Sie waren fast tot, waren shcon im Himmel
wurdnedannaber wiede rzum Lebnerweckt, nur wilewir vprhinds Theam “nicht renamiatiosnflichtig egsteze” hatten. / Dann in der werbe-pause war in
#berlINueKölln02407 Joe ganz drucheinander weier geubte Peggy vor dem Kitchen

Geshen zu haben abe rnicht wusste ob da wieder ein Dopplegänger lokkalike doubleasu dem Rorlichtmilieu war das Theo ihm zwecks enkeltrickbetrug schickt.
Zm gllück hat Brunoseinsohn nach der laneg zeit im knast wiederekannt. Ichmuss gerde an die achrichtendneken “Schuhbeck Kitchen”, ein Fest für die
Suchmaschine. Dinge ädnernsichw nn man lange, lange zeit weg ist. Das musste Deans Bruder Nino fstellen der asl er aus vonnr reise zurückkam sienfrundin
Sina mit Jonas im Bettvorfandkoulirend. Ob Milla die Zeit ohne Mike aus-halten wird ohne frendzugehen? Der muß nämlich weiter in der Klinik bleiben udndas
leben geht ohen ihn weiter draußen (#AlsMutterStreikte – Film) Toni üerblegt aj sogra ob sie neue S*xurty Trüstehe einstellt s lange er und Piet kanrk sind, das
freuen sich eige sicher auf so Lückenbüsser jobs ohne karriereaufstiegschancen weil nach dem Ende der Elternzeit/Erzehunsgurlubs Mutter Wider ihrn alten
Job bekommt sinngemäß. Emie kovetriert wie Mo zum Islam, trägtein Kopftuch und Nin willwohlzur waffe-Sss dnn er trägt einshirt mit totenkopf. / dann
beganndie 3st Klurtzeit es ging umden stadtteil riedberg woeien ex von mir abeteite und um Geld. Es sei “nicht mehrnormal” was imMoment vor sich gehe,
denn Normltät, wie etwa werems awsser zu haben hänge vom geld ab die wgen des Ukrein Kriegs sgtiegen Gaspreis zahelnzu können besipislweise .Normalität
sei ergo ein Fludum, etwas da sichanpasse udn ädere sagte ein autor.

Wie vile fragte ein ander airoin in irhemBuch (was wir mit geldmchen udn was geld mitusn macht). Es ging um klimaklber die wegn einpar Minute n
Vrkehsblockade zu ganz darkosnichen Haftstrafen vertetiltwurden, mit undin der Gewerkschaft die auf ner Autbahn LKWs querstellt wär das nicht apssiert.
“HEILIGS BLECHLE” Sagtde shcnbe, es ist geal ob Väter azetelang kienKotakt zurhen Kidnerbekomemn aber wehe jamdn vrrprrt mrmal 5 Minuten alng mit
dem auto den weg, dannsitw aber was los. Volksausfatnd von wgen freie Fahrt für freie Bürger. Dass agt was üebr den tsllert von Familie. Es ging auch um die
Klebeattacke von Vermeers Frau mit dem Perlenohrring. Dan darum ob einer der Berlinale Mcher derfüher für di Nationalszsilsiten Propagandfilem gemacht
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hatte negtiven eifluß ausübe, der nch ihm benante Alfred bauer nchwuchspreis wurde abgeschafft. Es fanden sich aber keinerlei Beeiinflussungsvorfälle laut
Gutachten. Dann ging es um einen Preis in Frankreich der wegen eines Mtrorradfunfll verliehen wordne war. Dann um eien Filmtipp, “LANDOF DREAMS”
eine Satire kommt ins Kino. Außerdem gab es eine interaktive Kunst-Installations “Monets garden”. Udn ein Tanzsstück das “terminal bech” heiß. Dann ging es
umden Rahemen eines Bildes vonA ndre Heller der nicht Original sei. Asnchließn gab es “eine Brücke aus Papier” aber nicht für mcthbox-Autos wie wir si
emal inder grundschule bauten um zu lenrn wie sterben bauwerken stabiltät

verleihen genau wie beim bau eisn flßes aus bambus sindern es ging umscrftsteller. Si ebrchten darübr wi e es sit wenn familienmitglieder in kriegsgefangenschft
sindund manmotalag nichst weiters von ihnen hört. Dann ab es eienKustausstellung von Michael Majerus in Berlin. / zrück zu #berlInNueKölln02407: dort
meient Nino er wollte trotzdas Sianihn mit Joans betrgen habe weiter mitihr zusmensien.Wie wenigslsbtwertgefühl muß man dennahben um zu sagen “ich bin
Welten bessre als Jonas” aber ich gelichzetg von Sian sodemütgen zu lassen? (Sie kann sichd ann jaküftginderbezihung alles erlauben,a ber imerhin geht es auch
um diegemsinmen Kidnr deretwegen die fmilei rcfrcht erhaltenwrdenmuß oder wie, weil man ja einLebn lang an seine kindern ge-scheißt ist per
DNA/Elternschaft)? JUGE, WER SOWAS EINMAL MACHT MCHTS WIDER, DU WIRSTKÜSTGEJEN MCHTKAMPF INDER KCHKORDNUGE
NGGEGENSIAN VERLRIEN, ALSO SUCHDIR BESSER NE ANDER, DU BIST NICHT WIE DENNY IN DER LAGE DASSDICH EINKIDNWIE LUNA
MIT LYNN VERBDIET. ALSO: HAU AB SO LANG DU NICH KANNST. DI IST ES NICHT WERT. Soviel zum thema “um Welten ebsser als der
Konkurrent” Slesbtevrtändnis. So wie ichd ie 'berliNueKölln02407 Autoren kenn wir Sian zwar mit nino zsummkommen aber ihrem “urlaubs-flirt” wegen
schger sienund ein Kidn von Jonas bekommen. Oder umgekehrt. So wird da ein eige “Mebage a trois”. Wer gern von betrügerinnen gedemütigt lebt,bitteschön.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600679659-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600679690-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588628538-kulturzeit

schnell oder langsam zu boden b-ringen http://dynip.name/333/
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Wow, das gfhelkdne Schriftstück, wo kommt das so
plötzlich her ? und wieso bekommt der Einsicht in ein
angebliches Emittlungsverfahren gegen mich ist das
nicht unerlaubte Mittelung über schebende Verfahren
wenn es denneisne gäbe?

Es gibt noch eine andere Möglichkeit: der hat das
selbst eingereicht udn ist daher als angenlich
Geschädigtes opfer so eine Art Nebenkläger.

04.11.2022 16:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Scan mir zugegangener
5 Blatt / 7-8 Seiten

Nutzen sie mein Blog / Backup:

http://banktunnel.eu/pdf.php

http://blog.sch-einesystem.de/

Frankfurt/M., 04. November 2022

#ALARM #SOS #MAYDAY – GEFAHR IM VERZUG - BEWEISMITTEVERNICHTUNG EILT BEDROHUNG / EINSCHÜCHTERUNG VON ZEUGEN IM STRAVERFAHREN GEGEN „M***L B**K“ Sexurity 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin
ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amts-gericht Frankfurt/M. Höchst) Rechtbeugung / Prozessbetrug / betrüger-ischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen

Schreiben mit Terminsfestetzung zur mündlichen Verhandung und Beweisaufnahme vom 31.Oktober 2022, für den ***, ** im *** mit einem verstümmelten nicht lesbaren letzten Satz wobei zum verheren eine mir unbekannte Akte 3230 AR 301535/20 eienrnich
nähre bezchneten staats-anwaltschaft beigezogen werden soll. Das schiebn ging mir heute 04. November 2022 im Post-Brief-kasten per „förmlicher Zustellung“ zu und umfasste 5 (in Worten fünf) Blatt, insgesamt 7/8 Seiten die sich wie folgt zusamensetzen:

Blatt 1 (Vorderseite) [nicht numeriert] Seite 1 – Ladung mit Termin, Ort
und verstümmeltem letzten Satz vor Stempel und Unterschrift
Blatt 1 (Rückseite) [maschinell numeriert -2- ] Seite 2 – komplett leer lediglich oben ist eine -2- aufgedruckt der Rest dieser Rückseite ist nich genutzt, scheinbar ver-sucht man druch den unvollständign letztenn vor der Unterschrift Satz „Das Gericht weist auf
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folgende Punkte hin: Gemäß § 273 ZPO wird die Beiziehung der Akten einer Staatsa-nwaltschaft 3230 AR 3015253/20“ und dann endet der Satz abrupt den eidruck zu erwecken Seite -2- , die Rückseite von dem Blatt 1, Seite 1 , habe den Rest dieses Satzes zum
Inhalt gehabt, da müsste noch so etwa wie „angeordnet“ stehen - sei aber durch eien Fehler nicht ausgdruckt worden.
Blatt 2 (Vorderseite) [maschinell numeriert -3- ] Seite 3 – Merkblatt mit „Wichtige Hinweise für die Parteien“ wohl für Verfahren allgemein gültig
Blatt 2 (Rückseite) [maschinell numeriert -4- ] Seite 4 – Merkblatt fortsetzung/ Rückseite „Wichtige Hinweise für die Parteien“
Blatt 3 Vorderseite (von Hand nuemriert mit 119) Seite 5 – „Klagerweiterung“ des M***l B**k datiert auf den 14. Februar 2022 auf dieser die zutreffende Behauptung ent-hält „Begründung:/ Die Amts/Staatsanwlstcaft hat für die Bear-beitung zu der Festellu
UND HIER WIRD ES TEILSUNRICHTIG “dass kein Verfahren gegen den Kläger anhängig ist“ DAS STIMMT nämlich nicht, der Kläger selbst hat das Polizeliche/strafrechtliche Ermittlungs-everfahren gegen ihn mit seiner Klageschrift selbst zugstellt am 14., nebs
Schriebn datiert vom 05. Januar 2022 Anlage K1 auf den handschriftlich mit 5,6,7,8 und 9 (+ 2 & 39) numerierten Seiten, Ausducken aus dem Polizeicomputer überschrift Straf-anzeige Aktenzeichen SPH/0584256/2020 nebst eienm Fax vom 5. Juni 2020 den
Gegenbeweis – nämlich daß Ermittlungen gegen ihn im System waren – ja so-gleich mitgeliefert ubd belüt das egricht absichtlich, wAS STIMMT higegn ist die von mir durchaus egteilte Feststellung „einen großen Zeitraum benötigt“. Dann Folgt dazu die Rücks
ausgerduckt auf ...
Blatt 3 (Rückseite) (fehlt numerierung von Hand mit sowas wie 119a/120?)-Seite 7
Blatt 4 (nur) Vorderseite (von Hand numeriert mit 120) Seite 7 – Anwaltsrechnung „ANLAGE M1“ Abschlurechnung Anwalt B**h dieser berechnet für ein Ermitt-lungs-verfahren gegen den Betrüger Anwalt von dessen Einstellung mir nichts be-kannt gemacht
worden ist, ich hätte sofort Widerspruch eingelegt winnich davon gewusst hätte. Nummer 2200011 vom 02. Februar 2022. Nicht verwechslen mit „An-lage K1“ zur ursprünglichen Klage der Rechnung 2000157l vom 17. Novemebr 2020.
Blatt 5 (nur) Vorderseite (von Hand numeriert mit 121) Seite 8 – NEU! Amtsanwalt J*ck**/M***l Schreiben zu „3230 AR 30135/20“ /„332 Js 63920/20“und BISHER NICHT INS VER-FAHREN EINGEBRACHT angemahnt am 14. Januar 2022 (Fax 18:18 Post
RR 7963 6007 2DE) …/-2-

Außerdem hat Amst- und die Geralstatsltschft am 14./15. Januar 2022 Kopien erhalten, per Einschreiben und per Fax.

Soviele zu dem was ich per Post erhalten habe, ich füge eine 9 Seiten auf 1 kleinkopiert Miniatur auf einem Blatt DIN-A4 in der Anlage bei so wie es im Brifkopf neben dem DIN 5008 Anschriftenfeld auf Seite -1- neben dem Briefkopf oberhalb der Datums un
Ortsangabe dies Schreibens als Miiatrur Scan nochmals eimonteir / eingefügt worden ist. Aus sicher-heitsgründen haben ich eien 9 Punkt große kleine Schrift verwendte damit alles auf die erste Seite passt.

Nun von der Materie her zur Sache / zur Inhaltlichen Bewertung des Schreibens:

Von Kläger B**k sind wir ja Kummer gewöhnt, genau wie vom Richter „L**tn*r“ oder soll das einen militärischen Dienstgrad L**tn& / L***tn-ANDt (mit AMPERE's AND) bennenen / heißen, und gar keinen Namen? Ich hatte ja shcon Ablehnugnansträge
gestellt. Gebeten die Ernennungsurkunden und juristsiche Staatsexamens sowie Studiennachweise und den Nachweis der zum Studium an einer Uni berechctigenden Hocgschulreife vorzulegen weil mir das alles seltsam vorkam. Ich hab mich mal im Misterium
rückversichert, das sei mein gutes Recht, dennoch verweigert man das grundlos. Wi ich ihne am 15. Januar 2022 mitteilte habe ich als Opfer massiver diplotscher Regierunsgkriminalität Problem mit der justiz, amn versucht mich DAS OPFER VON
VERGEWALTIGUNG UTRE PSXHCPAHRAKA UND ASNCHLIESSENDEM KIDPPING zum Schweign zu bringen. Gnez Häser und Milliardenschwere Aktienpakte sollte ich der Betrügergang, darunter zahlreiche korrupte Kirminille im Amte di ch nicht mehr als
Bemate oder sttdisner bedziehne mag überschreiben. Siehe heirzu den Vorgang:

Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan 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 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Im Intenet finden sich über 22.000 DIN A4 Sieten Material, mehrere DVDs mit Daten können als ISO Image zum brennen unter http://*** und aktaliserungen als ZIP http://***/***/ downgeloadet werden.
Tagsaktuell fidnensie ifnos unter http://banktunnel.eu/pdf.php und quasi real-time ist mein Blog für jedermann unter http://blog.sch-einesystem.de einsehbar.

Am 12. Februr 2020 benuzte der M***l B*ck anch aussge der von mir benannetn Zeugin V*r* Z*n**r geb. B*rg*r dern Telfon um mich massivts zu bedrohen uter anderem erneut mit Vergewaltigung. Ich bin shcon von Benatemn vor Zegn mit vegreltigung bedorht
wirden und nicht nur einmal udndie haben ihre dohung dann indie att umgesetzt. Auch die Dohungdes Hrren b**k er habe die VoIP Internet-telfonie bei usn im haus amnipualiert ist nchwisbar, es finden sich drichtrennt amrdcke telfonkabel von der straßer i
30Parten Miets-Haus, säliche wohnugen waren wochenlang ohne Telfon/interent. Es gab uch sbotaeakte gegn den Heizungs-keller aus denen meher Brände mit Großeisäteznder fuerehr resultierten, nur duch Glück kam es nicht zu Persoennshcäden. Als direkte fol
hae ich mit ehöhter Mite wegndes erstes der heiszuslage zu kmäfen, 77,50 Eur im Monat die mir das jobcnter aktuell nicht zahlt. Ich hugere daher. Der pschoaterro hat mich zum egsudheitlich wrck gemacht. Mehch hahet ichdie Bhrden üer die gefährlichkeit 
Täters der zu eienr gruppe gehört informiert. Ineind dieser Strafzeigen ahte der herr B***k akteeishct genommen per anlt undwollt mir dafür Verfahrnkosten auf-zwingen. Zudme shcint er nchdemich ihn angezeigt habe nun als RACHEAKT …/-3-

mich angezeigt zu haben. In dem Schreiben der Amstanwlscaft das neu ins Ver-fahren eigeführt wurde und das ich bereits zum 14./15. januar 2022 angemahnt hatte ahczuliefern, unter anderm per Fax an die Generalstaats-anwaltschaft +49/(0)69/1367-8468 vom 
januar 2022, 19:43 Uhr (8 Sieten) und Einschreiben )(RR 7963 6008 6DE) ebenso an die +49/(0)69/1367-3212 bei Ihnen im Hause am 15. Januar 2022 18:11 Uhr (6 Seiten) sowie per Einschreiben (RR 1963 6019 1DE) außerdem am 14. Januar 2022 per Fax um
18:18 Uhr und Budspost-Einschreiben RR 7963 6007 2DE an ihre Nummer/Anschrift. Sowie an die +49/(0)69/1367-6907 14. Januar 2022 per Fax um 16:03 (RR 9215 8588 5DE) wo ich mich bei der Amtsan-amwaltschaft über ochen vorgang beschwert habe.

Ic h ahbe sie als richter abgelehnt weil sie weder nch § 158 StPO eiegricht Strafziegen wgendes Verchtse von Rechtsbeugug, Prozessbetrug nach § 158 StPO berabiet haben udnzudem (alters-?)STARRSINNG darauf bestanden haben afs falsches Gericht zuständig 
sein. Wder der kläge rnich ich der bklagte habe ihren wositz in Höchst. Zudme kann ichsowweiso nur ins Gerichtbäude aufder Zeil komemn, die zahrichen Attacken auf meine gesunhiet/mein Leben erlauben nichst anders. Daher aztet ich shcon fürh aum abagbe 
verffrens othin gebeten udad aketeneinsicht beataagt, die wurde mir trotzpotesten nicht gewährt. Ich binider Veragnghet von Beamten (um es vereifacht zu sgen) „zusmegshclagen wurden. Man hat mich vergifte bsi ich nichtmerh richtg schrieb kontne hetzt
micherment in eu szudzveruche udm mcihdannimkrnekhaus zu vergfiten (alles nachweislich). Daher muß ich die aldung indas gerichtegäude h***st als pure Provokation ansehen. Ebso daß wider der richter Lu***er der Gegnstandmehrer zumtel usnbchdiener
Abalhungsgesuche ist dne Voritz führne ill. Der hate sih inder verganehit eifch aml slebst als unfegange bezeichnet. Bis zum gebrlbudneswnalt inBonn und zum BGH und BvrefG idn arure ist die siche shcon gegangen, strrsinnge wigerte sichdas gericht
aktezechefehelr zu korrihrgen die mir egal ären wennes umdi iegen Uszstädgkeit ginbge abe rnein, die meinen ja größenwhnsinnegrwise sie seien zustädnig. Genauwie ich evrmeute ahtet shclißelich habe ich jarelang für einZutng gearbeiet und rhcrchier ntrü
ineiegenr sche für mein Blog verucht man amlw ieder urpötzlichirgdnwelch aten herozuzuabern, dder uamgn der katze shckt zschen wenigen und schllt dann plötzlich auf mehr als Hudert Seiten an. Ohne daß das für mich als ZU URECHT BKLAGTE
verafhrenpartei erkennabr ist was gen den Grustz der Parteöfftlichkeit evrtsößt. Shcon hi rhäte ejder neomal richter die akte geshclsosen und den Kläger m***l B**k inein gshclossen anstalt gesteckt. Bei beschwerden die ich ans Lg und OLGH gegeben habe 
aktezchenfhelr nicht korriegrt, sttdesn evruchteman mir unmgen an Kosten aufzu-erlegen URECHTMÄSSIG. Mien Muter wurde so erpesst für mich zu zahlen uter vorebhalt der rückfoderung versteht sich. Ich he jede mengen strafzeiegn eige-reichtals ich mir ich
war daßso vile hle riefch kein Zfall merh sein können. Ich dchte ieglkichsie sitzenalle länsgt in U.Haft. Udn jetztdas, Plötzliuch wie durch zaberhand tacht das evrmisst Shcirftstück auf. Wolensiemich egetlich evruchen. Ich werde falls am Temrin efsgehalöten wird
das Fershen mitbrigen und ein SWAT Team/SEAK an Korruptionebkäfern das irhne sfataldne mcl gründlich aufräumt. Erst gestrenahbe ich Konetnder grichkasee bi de rlndebank sperrn lassen weildie statnlscft wrante daß gerichksetnrhcnugen im umlauf seien di
gefäscht sind als ich auf die Slstsmen Vorgänge hinwies. Wie wir shen hat der Kjläger malwiede rnicht usnverucht galssen um ernuet immens Gerichksoten fr Akteieschten zu erzegen per anwlt die er ganz eifch hätte selbst nehemnkönnen. Auch daß er strafge
wurde ist ja sein höchsteiegen shculd. Jedes orgdlich arebietdne gricht wird ihn auf diesn Kostensitzen lassen. Ichalsderenige der zu Recht Strafzeieg eingereicht hat werde vom Kläger quasi als zeugebeiflussung mit unsummenasn Kostn üerbzogen. Daswird 
zurückzahlen müssen. Duch leiet wie ihn gingmeienfirm kautt ich evrlor meien Job, das mir entganeg Gehalt liegt im Siebenstelligen ebrich, die Gesudnhsistchäden bis indieivaliditäötr hinein und die kaputtgamchet Familie siond uchnoch zu erwähnen. Als l
meisn Blogs verucht er absichtlich jemden der shcontarmaustiert ist inden suzid zu hetzen, gegn ihn laufen acuh Verfahren wgen versuchtem Mord. Daß welche laufeeb beweist er elbst: nur in Verfahrn di extren kann man logscherse Akten-Einscht nehmen. Sol
was irrtümlcih iegstellt wordne sie leg ich ernute beschwerde ein.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 05. November 2022

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnug und Klagerzwingung gegen die Amts-/Staats- und Generalrstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, meine Eingaben vom 14./15./17. Januar 2022 Anträge auf Zeugenschutz betreffend siehe zudem auch 380 C 478/121
(14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst:

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 14. Januar 2022 (um 18:18 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212), Deutsche Post Einschreiben RR 7963 6007 2DE

Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. Bleichstraße vom 14. Januar 2022 (17:08 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-6907) und per Einschreiben RR 9215 8588 5DE

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. vom 14. Januar 2022 (19:43 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-8468) und per Einschreiben RR 7963 6008 6DE

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 15. Januar 2022 (18:11 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 17. Januar 2022 (10:16 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE

allesamt um Zeit zu sparen aufzufinden anonymisiert im Internet abrufbar per http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de oder als Down-load als ISO-Images zum DVD brennen/ZIP http://*** /**/

zudem Strafazieg wegen Zeugeneinschüchterung/Rechtsbeugung und Parteiverrat

Am 12. Februar 2020 wurde ich beim über längere Zeit allabendlichen Rückruf bei einer früheren Freundin/Bekanntnen aus Schcülerzeitungs-Vertretungs und Jugendparlament Zeit die seelsichen Beistand wegen des herannahende Krebs-todes ihres Vaters undihre
eheshcidung wgen fmilitäer Gewlt zu suchen vorgab um und mich dann zu erpressen (zumidnest beizuhelfen) wie sich an dem Abend endgültig herausstellte, an ihrer Smartphone Rummer +49/(0)1*6/1****8 mel-dete sich plötzlich ein Herr der sichmir erst als
„Viktor vom KGB“ später als M**l B***k vortsellte er habe meien Telfonie gehackt, stehe am VoIP/ SIP-Trunk meines Providers in Berlin (ds stimmte nicht habe ich überprüfen lassen), er sei, ich legte auf und rief stattdesseb vom Festnetz erneutan auch p
telfonan im Fukmasten dan behautet er er steh im Keller des Wohnhauses wo ich ne Mietwohnug bewohne, wolle mich ( Opfer sexullen Miss-brauchs inder Kindheit/im Zivildienst/Vergewaltigung üebrdenich auf meinem Internetauftritt berichte) vergewaltigen er
sagte wörtlich „f*cken gehen“ geistesgsgegenwärtig nutze ich Freisprcheirichtunf/Diktigerätfunktion um den Anruf mitzuschneiden, veröffltichte den Mitshcnitt sofort m Netz damit die polizeiihn dowloadn konbte beir der um ca.19:30 Iur sofort eingereicht
Strafanziege 1581545496336. Ich emailte dann dem getrennt lebenden Ehemann der Baknnten es stimme was mit deren Telefon nicht und ab da antorte dann die Freundin/Bekannte wieder auf dem Telefonanschluß. Sie behauptet der M**l B***k habe ihr
Smartphone zur (war das

der Displayknopf)-Repartur ge-habt. Ichwolle die strafzieg zurückziehen und den Gesprächsmitshcitt den si gehört habe aus dem Netz nehmen, ich liße ihn noch iegen studndrnne damit er selbst sich bei mir oder der Oolizei meldete um ihn entfernen zu lass
er dann seine wahre Identität preisgeben müsste. Dieser Plan ging auf. Ich wurde in der folgezeit mit einer Unzahl von Hass und Droh-SMS, EMails und Drohbriefen überschüttet habe daraufhin Strafziege eigreicht und Gewalt-schutz beantragt etwa am 05. Ju
2020 bei Polize/Gericht in Bad Homburg wo man örtlich zuständig ist, zudembeim für mich zuständigen 5. Revier hierin Frankfurt a.M. im Ostend. Der Täter hatte,das wird aus der „Korrespondenz“ dei ich mit ihm führen musste ersichtlich, im Blg gelsen daß
mich mit dem Kidnapping meines mitr ter Pschpharmaka und friheitsberubung nchweilsich anvergeealtigten Kindes in eien suizudvruch nach dem andern hetzte, exemplarisch hierfür will ich den 02. November 2020 Blogeragvon 08:00 Uhr an-führen wo er mich
schrftlich auffoderte mir die Pusladenr aufzuschlitzen. Seitdem ich meienr politischen und journalitischen sowie Unternehmersichen Tätigkiet und Recherchen gegen Armutszuwderer Menschenschleuserei/Ausbeutung dem Bank Chef Herrhausen Sprengtsoffatteat
das zu meiner Zeit als Schüler-zetungschefredakteur quasi vor meiner Haustür stattfand (ich trainerte zwo mal wöchentlich im Schwimm-verein fuhr auch mit ienr Limosuine wie der die angeblich die RAF in die Lufts sprengte öfter zur Shcule, der Vater ein
Nachbarschaft leben-den Mitschülers mit dem wir Fahrgemeinschaft bildten war Vorstandschauffeur einer Frankfurter Großbank, meinMuter arbeitete als Sekretärin beim Bundsverband der Wach- und schließ-gesllcafte Geld/Wert trasporte) und Enteignugen zu de
beinden sozilisteischen dikaturen auf deutschem Boden wegen fast zu Tode gewürgt wurde von einem Arutsznderer Piotr MICHALEK was Gegenstand eines Gerichtsverfahrens war sowei meiner Rechrchen im Junkie/Obdachlosen und
Drogenksumenten/Dealermafia fast druch erwürgen umgebracht worden bin und man mehrfch im Haus Feuer legte (siehe Blog vom 07. Oktober 2020) und Telfonhauptkable von der Straße in den Keller mit Bolzenschneidern oder sowas druchtrennte das alle ca. 30
kleinen Appartements hier wochenlang ohne Telefon/Interent waren (18. Oktober 2017 siehe dazu Ticket [EBT#2017101805004271]) ebenso wie man unseer Stromversogung manipulierte 241 Js 22968/12 AA Frank-furt a.M., Gas und Wasser wochelang
abschaltete um Zahlung laut Vermieter überhöhter Rechnugen zu erpressen von korruten Mitabriter der versorgungs-betreiebn, darunter ehamlige Mitshcülern von mir siehe 30 C 2286/09 - 68 AG Frankfurt a.M. ). Zudme hckte man das VoIP meines füheren VDSL
Anschlusses 30C 3184/12 (22) AG Frankfurt a.M. udnwolte dannmehre tausnd euro erpressen fürangelich von udnch Cuba geführte Telefonate. Ausßerdm versuchten Drücker-intrenetkolonnen mir trotz nicht utsrchirebener Aufträge die sie mir an der Haustür
auf-drängen wollten DSL/Inteneveträge zu verkaufen mit unnötogen Zustazoptioen wie weiteren Rufnummern, für prvatnder koslose erhältlichen udndaher üereurten Virenscnner-Abos oder Forendiensten die als zuvor kostenlose Abofalle plötzlich Zahlungsflicht
werdnsolten per AGB Änderung. Man veruchte die Istalltion eisner solaralage zu erzwingen, es ging um Kabel-fernsehen und fliegende Satellitte-Antennen Verkabelung ohne hin-reichenden bLitzschutz der fremd-stämmigen Nachbarn die die allenernstes zur
Daurhafaten Befestigung Schornsteine anbohrten waswohl den Scornsigefger aufden Plan rief wgenGefhr drkohlnmoxidevrgitung. Meine Post geht imer wider verloren, als cih evruchte einPsfch zubekomemndhlb verigerte mir die postdas, ausgehende Schreiben
versende ich sts in Kopie per fax und Email, zu-dem per socail/medai Blog Backup denn ich werde massivst bedroht, Zuhälter-“Autoposer“ stehen vor meinem Haus herum, Rocker rollen mit ihre herlyes auf Gehwege wo ich langlaufe wenn ich zum Supermarkt
gehe, ich werde belidgt, bepöbelt und köeprlich angegriffen wenn man dem Blog entmimmt daß ich mit nen Eigaben an Strafevfolgusgbheördnunetwgs zur post bin. Man hat durch Manipualtione bei meirnKrnekkasse erreicht daß mir Zahnbahdlugen wegen shcerzen
verhert wurden, Kiferchiricgsch Iegriffe, daher habeich mehre Zähne evrloren, zuvor hate man mich exlizit damit bedroht. Die massiven schmerzen führzen zu ienm Suzidevrsuch im Juli 2018, dei Weigerung des Krankenlassnmitarbeiters mir ein
Krankenshcinauszstellen habe ich auf Band.

Mien vatr ist Bergbau Manage bier der Frankfurter Metallgesellcaft AG dem größten Rohstoffkozern einem vilee milliardeschweren DAX untrenehmen mit zigtausenden Angstellen weltweit. Er war Co-Geschäftsführer der KEMCO Kanchaburi exploartion and
minig in Bangkok, Siam/Thailand wehalb wir zwehalb ajhr im Aulnd waren, da-nach managte er vonheir aus die wolfram bergbau udnHüttegsllsft in Österreich, Standorte bergle und Mittersill als teelworkender Geschäftsführer. Worlfamist nichtnurin Glühbirne
enthalten sodnerw ird uch zur Härtungvonpzerhcden gratan verwendet. Zu dne kudne gehört meisnIwsen nchdie irslich Rüstungsindustrie, das ist insofrn nichtvernderlic als die mtellegsllcaft einvon Judeneggrüdtes Unernehemnist. Ihr gehörten gaze straßenzü
der laten Oper imreutreg in Frankfurt, das Areal auf dem heute die „frankfurter Welle“ steht, zum Kozern gehören Anageauer Lurgi, Chematall, Buderus udnander große Firmen. Ich weiß das linksradikale Terroristen die IPSecVPNS derfima angfffen. Achemdie
metallgesell-schaft ncdem manflhmedgenlcnierthatte über angliche Öltermingeschäfte udndastus rsutirende zahugsshcirekeiten, vemrutlich üerbdas shcüerzetunsgumfld aus den reihen meiner Neider, verlgerte die ihren Koszsitz. Undmein vatr zug zu mir der wä
em abitru udnstudiumeinUnternehemnaufggebaut hatte das Pioner imIrenet bereich war, daher legn bei mir im Bür Lousenstraße Bad Homburg zahlriche Standlietungen die damsl svo ileksoten wie einKlienwgne jeden Monat, ein Internteknoten den ich zsummen
mit derfirma meinr mitgesllcafter deren out-gesorcte EDV Abteilug meien firm war nutzte, die widerumarbeietn als Hedhuter/personlaberter, suchten mit anoynmsierten stellezegen damitniemdn dernoch imJob ist herukriegt das einnchfolegr gesuchtw ird
Führungskfäfte für dieIndsutrie, TopManagemnt -Rercuiting wie sie es aus den Stelelanzieg der wochendenausgaben großer budnweit erhcinder zetunegn wir der FAZ kennen. Zudem arbiet ich noch für ein millardshcere Bad Hombuegr/bayrsche
Vermösgnevrwaltung. Kurze zet war auch ein zg millrdnschrer Pesonsfodns her in Frankfurt Kunde der Firm die ich am tage meines 18. geburtstags gegründet hatte. Als wir auf Aus-lanssaufethalt waren gab es einStatbesuchdes dusctehn Budnsprsidentenudndes
marischulschiff Dustchaldn A59 imrahmender fierlichekiten. Zu demwurde ich als Shcüler der suchtsprchigeniternationl shcool geladen. Mieneltre eghörn zu den Wirtschftsvetreteren die man bei solchen staatsbesuchen inde rbocthft einlädt. Am Hafenbcken wo
Kinder auf die rede des Budpräsidtenet vor den dustchen Marinesoldaten imasuldnseistz auf demshculschiff wartete wurdemeeinMuter von nMAtrosen sexuelle belästogt, ich damsl ein klienr Junge uter 10ajhren, in ein bordell am Kai geschikt uter denremwohl 
die Fahreugkolonne des Bundes-präsidenten platz brauchte. Meien Muter versuchte abzutreiben. Sie erzähte wasvon Vegreltigung was ichnicht vsrethenwprde, ich at beobchte wiesi vonmehre Mänr indem etbalissmenet indsmanusn gedögt ahtte gschubst wurd einei
Zimmer. Dann bekam ich einen kleinen Bruder der mir nur tielwise ähnelt. Daswar nchdemmein avter mit Heid simonsi di späterMistrpsäsdentinvonshcswig Hollstein wrde und ich galubentikclugshilfe Budnsmisterin mitihm zur besichtigung des Metallegsllcaft
bergeeks mitdem Bell UH Heli der rocal Thai Police erb dendschugel geflogen war andie grenze zu Bruma/myanmar. Weil die Bundeswehr poster verteilte mit Teilks Aufrisszchnugen von U-Bootenan die kidnr gab es Spinagegerüchte be den thais, nchdem main
Vater vo eieScizer mitshcükler gehört hatet das dessn afru evrgeltigt wordne ar udnweil er sprgstofftrasporte fr den ebgabu kotrtolleriet ebatragte er (uneroffzier Zetsoldat der Resevr) einen Waffenschein. Diesioangevorwürfe näheretnsichwohlacuhweil
meinFrzössicher Inkleder Flugzege baut usndort ebnsobecuhte wie meinpateonkel de rienHochragigr Luftwaffeffizer ist und damsl eingaze Jagdbomebrgchder führte. Auch mein Onkel auch müchen war Jagdflieger, üebrlebet imzwtenwltrkiegein Absturz, abrbeet
dann bei der Flugsciehrung in Müchen (damsl noch Riem). Ich slebst betreute imAlter von anfag 20 bereits Kudne in über 20Läden des Planeten mit meiner eignen Firma. Vrbduenn mit inetrantioanl resitätigekitz, frmeienerts gshcäfstrise mit 15, Wartung eis
EDV-netzwerkes derFirmngruppe in Hamburg, Nrduetchland mussten mir meienletre noch eine schrfltiche Erlaubis erteilen. Ich habe maßgelich ander Kozetiondesnmigeworkst was sie heute als WWW-/Internet kennen. Wild azua us

Sicherheitsgründen [fürmeienehlamigen Kuden] aber nicht zu viele verraten. Lager Rede kurzer sinn: Man hat die IPSec-VPN Anbidnugmeisn vaters, also der wolfram/ metallgesellschaft gezilt zu hacken versucht, da gehst es um miltrsichspionage, ebndowie
rictscftspionage das kann ich beweisen. Man vrhslte die firm mitdem rüstunsgkozern sietsn der Araber/Osblock-Kommusten mit Rheinmetall Defense wo es brandanshcläge aufd ei Kozerzetrale gegeben hatte. Es gab zahllose Greensching Epressungen, man verucht
den Koern mitshcmutzkapagnen zuüerzeiehn flalsl erkeinshctzgeder zahle, das hatmeinavetr gelub ich gar nich richtg mitbekomen, ichahb das duch einPresstätgkeit erfhren und abzfangen versucht. Daher nehme sih es erst wenn jemand sch als „vktorvomKGB“
ausgbit. Ich hatet auchluet von Retrivalware im Büro, einer von ehemaligen MI5/6-Agenten gegrüdeten Firma die für diee automatsierte asuwertung abegjerte Telefonate/Emils softew entsciklet ahte zu Zet de sklaten Krieges die sie nunfüs
Datamning,dasduchsuichen vonEmail berbeungenanrisen bei derfirm meienr partenr. Meinvater hattemerhfch mit den russen zu tun, war such egschäflichin Moskau und ezrähltmir wie siene gshcäfts-partner/poetteillenkuden ertsmaldashotimemr, damslnoch
imkalten rkeig, nach abhöririchtungen/wnzen duchsuchte/abkopften. Als ichim rilab war verchte man imrahmen einr elfolosensbhclangamhe von nixh etsiteren Logfiles eintrojner bei usn zu istellerein im Erchzetrum/iterenetknoten der vmvirscnner gefudnen wu
Wide id wider wurd ich der über sienBlog journalsistch udnpoliscte tätig ist Opfervonahsudruchsuchugen,manriss srver die ich nagemiet hatet aus Racks in unmittelbarer nchbsrchft de DeCIX knotens, veuchet iwder udnwidermeinen Eailzu sabotieren oder Srve
den ich korruptionsermitter up todate halte,mein evrteiler umfast anälteundmshcrchts NGOS wie Amnety, transparebcy iterantional, human rights watch. Ichhabe mit der OSZE inwien Korrpondeirt wgen minpueirter Wahlen. (8 A 2013/17. hessischer VwGH Kassel
7 K 1585/16.F VwG Frankfurt a.M. siehe http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf habe dne Bad homburger Oberbürgermeister - inzwischeb Quadt Stiftung möglicherise dessn Politk Lobbyismus kasse NS zwangsarbeirtfonds? aus dem Amt
befödert wegen Immobilienkrruption, sein Sohn war in meiner Schlüertzeitung ebnso wir der Sohn des Kurdirektors, diese Abwhalverfahren waren anders alsmein vorgenanten whalsbcherden erfolgreich. Aus rch wude ich in usnchuldig U-haft gestckt und gefolte
üerbdiewhlen sihe dazu Whsbshcerdvearhen WP88/13 beim Bundestag. Ich korrponderiemit zahrchenabgeordnetenudndemalndtag, bis hin zumBdusräsdialmat wgnder tahiland sche, niemand traut sich mehr mir zu scheirben seit beaknnt wurde das das
Gerichtmeinen telfeonverkerh üebrcht hat (21792/16 931 gs AG Frankfurt a.M.). Ichwird mehrcfh von Polisztendie ich VORHER wgen korruption strafazeigt hatte vereinfacht gesagt „zsumegshclagen“. Siet zahlreichen Jahren shcicke ich täglich Updates an
bageordenet und Ptiotnaushcüsse von EU Parlemnt, den Bundestag und den Landtag. Gee täglichLebsnzechen an die presse die mir rückspigelt in TVSendugenob eeinisnblog sgtelltne ihalte lesbar waren um sich nicht duch direkte kommuikiton af denabghörten
Knaälenngrifbar zu machen. Da maienbeiden fmilienasu asl Thüsringen ind in Rumänien seilne ichgaluieb donau-schwaben Heitverteben wurde filenusn nch der duchenwiderveigung Rücküber-eignungsasnrüche aus demerbe meienr ztanhvrtsorbe Großmuter
margartehe zu. Daher rchrchiert ich imberich der Altegetumsrgelungen und Osgebiete. Inderzet der wende in dusthladn bagnansuer shcule eien Shcüekrtsuchmit eienrussiche shcule deren Delagionich im Shcüelrzetunsgbro ahtte. Es gabauch yugsolwische
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Mit-schüler die vom Bürgerkrieg betroffen waren bis hin zuDesrtation oder Kirgtot/ Erschießeungen in der Familie. Als die höretn das mein Onkelimberich (auch militräscher) luftafrt tätig waren veruchten ietschädigungen für im zetn wlrtkirg bomabrdiert 
geltend zu mchennchdem si gehört haten das eienfmileigeerbt hätte. Manhetzet usnrmiter auf nicht zu zahlen. Begann mit hstzkmapgan geen dieifirmen. Manustertellt usnsogr WHERHISTWIDRIG unsewr geld stmmesaus geplüdertem jüdischem Vermögen,lies anlet
aus denUS eifligen wiel amnmich für denMilloerbender qudt Dynstie heilt. DiPolize (K15) hat dese Illusionaufrhcterhaltenichals Köder benutzt. Möglciherwise uch vomMAD mitrisch abschirmdienst wegeneinesaptneokels, des Jagbombegeschwaderkommandanten.
Ählich wie man Oberst Klein wegnder bomardierungeins Tankalstzuges imFaghansitan

anesatz hatt eaufTShädigunge vrklegenwollen, eienKopfprämie von 5.000 US$ pro zviliem Opfer wollen de Jugswalne cuhGeld vonmeienm Onkelalso nichtzdem aktiven Starfighter/Tronado Jadbombersaffefühers der späetr inden diplatschn dienst geschslet hat
inStraßburg und dann inBrüssle wiel diepilote reltv für pensioert werden also Schribstchjobs bekommenwegrn der Hohen köperlich ablstung im Über-schallgschidgkeitsflugberich. Anowllte millardenan Tshcädigungen erpessen sitens Lagerisnassnedi
nagblcihazsgrebeitegelsute hatten.Inwhhrietbekan dienur vomPliuetgagnegnSowjergeime keien renetnmnerhudn flohen, russhc Trupepndie inStdeustchaldnstionr wren wolltennicht zurück indie Armut der heimat, evruchetnden Gaslidferunsgamrkt zu maipuleiren
jeneluet die Putin als Oligarchen jagt. Maneprsstwie egst den atellegselscft Kozern mut „fake news“.Auf mcih kemen eremhrjuge frauen zu die shcibarsNuten für die Balna/rssenamfia arieteten, von arabischen/nordafriknsiche Koks-drogendealern gesteert. Mi
zugeute daß einassenkaredvonmirdersohneienr hochragigenPolzstender frakfirter dogefahndungwra, des vize-chefs. Der war ch mit mir inder shcülerzeitung /dem jugemdparlament ( http://banktunnel.eu/download/ ) wir palnte brichtersttung zum Thema
Alkoholismus im Elternkreise udnDogen an der Schule und in Doscos/Bars. Obgelcihnicht slesbt homsexulle binich voäferfür homseuxllenrcht gewen und fürdienichtabschiebungder vilenagstarbeiuetr imRahmendrnch derwnde eistzen Massenarbeistlosigkeit
wgender D-Ark eiführung die es den KudnenderoSbbrtee inden Osblockstaten unmöcih mchte ihr rhcnuen inharte währung zu begelichen, wehslb ja das kostruktmitdengasliferug entstand ,man zahlte in Naturalien). Ich hab aus demHitegrudnaktiv am przes der
iderveigun mitgerikt, berist vor deriderveigungmehch die dmalsige DDR besucht gehabt, da begann mit meiner Konfirmation damsl woman mcih frgte wasichdennnn wo ich relfionsmüdigsie ändern wolle wennmir dir Kichr helfe usnsofrt sgte dß die zsutädn in der
DDR unhaltbar seien. Ich war – auch wiel ich ja aus dem untrenehmerlager komm as untrenehemr tätg war -erklärter Gegner von gewerkschaft undKommsuten udnwurd eopfer derer Attacken. D ichm tienr lichten vollstädiggeilten spstsichen Lähungauf die welt
kam engaiere ich michaußerdemnoch für die rechte psychisch Kranker die enormen geslcaftlichem Mobbingausgetzet sind. Sietmer fühenjugendbin ichpolsitshc aktiv, momentangezungermaßen denn der irrsinnbei derItrenetregulierung zsgt mich tätg zu werden, so
klbet ichplakat fr die „freieht Statt Angst“ demos mit mehren Tausnd teilnehemrn für die späetre PIRETENPARTEI. Ich bin meienr politischen und jourlistchen Tätigekit Opfermssivster Anfeindungen.Isnbsoder wielich au exakte ürbfung bestnd wasdie vermtlch
entegnet Jdüsche Altegtums angeht. Die osblock armutszuwaddere wollten Häiser beschlagnahmen dndan ISNTDBESTZTEN wie die atifa dasannte,also den Eigentümern illegal abuarebeit aufzwängen. Past doch gaz prima zudensbotagekatenindemahsu wo ich
wohne. D ethamtikmit derichmich bshcäftigt habe führe uter anderem zum POLIZEIRUF110 HERMAN Tv-Krimi der am 5.Dzmebr zur Prim Time um20:15 Uhr im Ersten Progarmmder ARD lief. Zahllso ender TV udnKio proket stützensich aufmeienuegelichen
ehrenamtlichenr Recherchen inTradiitonder Schcülerzeitung daruter Hollowood Porduktion die ei millionepblikum erreichten. Ch belieb aber ganzgerne anonym,hab auf tantemen einnahemn stets zugunsten von wohltätige Zweckn kplette verzichtetw enn ich etwas
gemacht habe. Ende 1998 lernet ich wiel ich nch dem Business Ensglsih Kurs der Beufkademienwo ich neben dem beruf her BWL studierte eien Studnetinkenne die inderkenipe zu kellnern gebonn wo ichmit meinKillitonen nchdem abdenkurs oft einkehrten.Sie hilt
fr den alden aufdem apair denKof hin werde von ihrem ex freund dem wirt bedroht. Damals sattelte ich gerde von BWL auf Germanistik/Literatirwissenschaft um, sie die etwa älter wra ls ic studierte romnsitk udngemristik ich galub aufleramt,andes als ich,
hattenaien siebeihab wochn ndeurnde laision und ich erfuhr daß sie schwanger war. Sie steckte in Geldproblemen ihre Kneipe wgen. Ich bekam dann plötzlich Kontakt mit einem typen denichder rotlich szene zudordnet nchdem ich strafangezeigt hatte imZivldi
vomHausmsiter dr kLinik Peter Hett seucll misbrucht worn zu sein. Ich wurde vomKpagnon dieser Komilltionin und Ex Fruendin bedroht, mit dmelebn, nrtszunehmdn, rt stnd nächtlang vor meienr Wohnug herum, machte telfoteror, wir müssten das one Polize
rgelen wiel er eien Vrtsrfe habe sofortrt indenkanst gehe, und das wolle si ihm nicht antun, imrhinseisie mal mit ihm zusmmgewesen udnsiehätetn nochdas gemsinamegshcäft. Umihr Kudshcftzubesrgen hab ichumihr eienGefaln zu tun Platenaufgelegt bei ihr
inderkenipe und meine

Freunde alle eingeladen. Auch mein Arbist-Kollegn habe ich eingeladen, so kam es daß sich die bakentkrise vonihr und meinKollegnumfled überlagerten,a lso das von Fruiebruflern die für meine Firma arbeiteten.außerd habichdenfondmanager fürdne ich abriet
egeldneundeien Parekrtt- Börsenhälder/Makler eienr privtabank dermit mri ander „uni“ war m berufbeglitenden studim. Derbedohugen mit dem kidn wegen hab ich damsl zahruiche anälte kontaktert, erlittdann eien Zusmebruchwiel die Sache Stadtgespräch wurde.
Zu der zeit lernte ich die Muttermeientochter, eien Freundin diesr Komilltionin mit der kneipe kennen die ebflss voirhem ex Freund bedroht wurde. Ausdiesm Freudskris.Wir war szsgen lidensgnossen, siewr zufällig ismebenemileverteiler. Heut weiß ichd as 
frauenmir absichtlich zuge-führt wurden. Ciherfuhr daß ihr ex-frudn, ein Bühnentechnikerdes icht bei großen rock Koeen mchte, in einr WG gewohnt(?) hatte wo es das wußte ich, harte Drogen zu kaufen gab. Da besogte sichderkrudretorssohnsienstoff. Ind er
kneipe meinre Kmillitonintrafen sichzahreiche Medischffende, auch vom ZDF fersheninMainz, ich selbst habe mal szsmemnit dienmpromi rdiomodertor des essiche rudfuks an einem Multimeda Projektgearebiet für diepallenfirma diemeir est später mittilte daß e
beimaftargum eine imolliganUmfeld prominte Rechtrockband ging. Die mutre meir Tochetr betrog zu dem ihre beste frendin diemit der großen schwester der lebens-gefährtin des kurdrektorsohns derebiMir inder shcülerzeitungsredktion war in einer erfolgriche
caplle Band sang und beimKiderfshen alsmodrotor und Snchronsprchr arbeiet genau wie der Radiomderator. Mitdemgingmeienex vor meienr zet isn Bett obgelciher vberheierte war daran zerbchihre Bezihung zu ihremex der sein angeblich stalkte. Erabriet
imEDVberich, eienm Cuterladen, als rchenkollegn in der kleistadt lrernte wir uns später eknen, er stellet einen server be sun in den Itrenet-Knoten on demich nch seinem Ableben rfuhr daßseien neu freund BDS/Sdo-amso aprteis orgsiert hatte und er unterg
mysterösenuMStäden zuTde kam. Auch er verkehrte in der kneipe. Genau wie diespäter mutteremeir tochter mirt derich essen ging um herauszfindnen was sie über die schwangerschaft der Komilltionin mit dem gewaltätigen Ex-Freund wusste. Mit der inder WG
lebt ein rchtwnlat der zahlugsäumige mIter des ztenahsues mienr Elteree vertrat und wielerkien Anstlzusalssungbeakm als Türsther in Discos wie dem Jugendclub arbeitete daherkotakte isn Rpcker/Zuhältermiliue zu andernTüsrtehern hatte. Die späetre Mutter
Tochter also gabmir so bchblütetropfen die siemri auf die znegtrfäufete,heut geeh e sichdavnasudaß das harte Drogen/K.O.Drops waren. Si war so etsorsich anghaucht, icherfuhr ledier esrt zsu spät daß sie für einsktenshneeballsytem abriete, diemach so
pseudoedzishcens ilendruchahdauflegen „Reiki“ http://reiki-direkt.de /huessner/ . Ich bemerkete anmir wesens und verhaltebsädnerungen. Ging zum Arzt und wurde miteienmNervezusmebruch in eien Klinik eigeliefert. Dorts tezte mn mcihunetrPSchoparaka und
beraubte mich der Freiheit. Mine Ex mit der ich nur nicht richtg zusmemn war, ich wollte wgen der skete nichst von ihr, nutzte die gelnheit mich abhägig zu machen von ihr als iezger informationquellen-Vberindung zu dem freundeskreis meienr vorherigen f
der SCHWANGREN Komilltonin mit der Kneipe. Dern wälte veruchtenmich zu etsrcftenzunlötigen, ichsollte fslch blkako getsöädniss utrschreiben wurd amssivst bedrängt. Das ist auchdie Zet asl ichmeien RTL2 AbrlinTag und ncht Soap stra Fabrizio dort inde
Kneipe gesehen zu haben. Der wit stellte usndamslals ichPlatenauflegte sogr noch kurz vor. Chwird rgelchet berdägt wegender stfarzege gen denHusietsrer der kLinik Dr. Baumstark drichebdrägtahtte igrndelch Vollmchtenzu uetsrchriebn. Es kann sein daß bei
Eprsungen ende der 1990er deranlat einrolle speilt hat den jetzt der Kläger in 380 C 478/121 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst verndet udndaßdieser Parteiverrat begeht: Der Kläger hatt anfang Januar 2022 Klag eingereicht udnsich auf Schreiben bezogen was e
nicht habenen konnte: Er sprch davondaß di estatnltscft ihm bestätigt habe daß das von mireiegleite Verfharen gegen ihn eingestellt sei wegen der Drohanruf zu beginn dieess Textes: das behute er mit Klage vom 31. Dezember 2021 mir zgstellt mit Begleit-
des AG vom 05. am 14. januar 2022. Das Statement wurde jedoch erst am 27. (aus-) 31. (zugestellt) januar 2022. In der kneipe hatten mich -als sie den bayrisch/ Bad Homburger Fondsmanager (Bentley Fahrer udnVillenbeohner, stellt sein wohstnd ofen zur Sc
und die Lokalpoltikproiminenz aus meinem Schülerzetungs Frudnekreis erblickten mehrere Tyen versucht mich zu erpressn ihnen Jobs zu geben,daruter wohl

auch der mich amtelfon massivst bedoht habend kLäger aus 380 C 478/121 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst . Ich sollte Bürgschaften unterschreiben für Brchen – Kollegen die ihre Jobs verloren hatten uterdne Freiberuflerndamit sie ierh aftraggeber
arbsitrchlichevrlkasgnkönne. Auch daher habe ich bei Gericht angefragt ob mir derichterweietr ausküfsteerbdiesen „SeXurity“ Mitarbeietr geben kann der immr uafsiene Sicheristfreigabe „VS NfD“ hin-weist. Ich kannden nict so richtig eiordnen. Gehrt der z
euenm RZ wo ein angemeitere Server von mir steht mitgreigurngkristchen Inhalten, Zum Tross des Bundesspräsidtene der die bagkok staatsbesuchgeschichte vetsuchenwill oder zum Miltär wgender spiage geg etwder die Metllegsllsfat AG Ipsec VPNtunnel mitdene
mein vater als Telwokrer von bad Homburg Dsucthaldnaus mit den Begabu beriebn in der Steirmark in österich verbunden ist. Ode rgeht es um miltärsch Geheimhaltung wegen der Fliegrei meiner (paten-)onkels? (mienokle infrakjrich baut wie gesagt selsb
„protoypen“ „Test-“Flugezeuge). Auf enrchnde eigaben weighertsichder richter mir dummdreist zu antworten. siehe zu den Bedrohungen http://banktunnel.eu/download/maxall.pdf . Ich werde vonder pOlize seit jahrnignriert udns bogelichman mch mit
Pschopahraka gefügig gemacht ineien bezihunsg zägte die ic nie wollte und asu der dank und unter Pschopahraka Vegriftung einKidnenstand daß ich ohe diese Psycho-pharmaka zu shclucken niemals indie wlet egstzt hätte, das habe ich auch als
vegrltigungschtzfeohlenr angezeigt. Huet weißichnälich daß es dnenvon anafhg an -wo wir ich vermuet ahtte -nur darumging mir einKidninderebline zustzen, michdann per dogen vergitunsgauszuknocken umso üebrdei erbliendes Kidnes udndesn Pflichhetile die
kotrolle im Unternehmen vonmr und derm von meinem vater üerbehnemnzu könen wobei sie ja dchtenweir wären miltimilliardäre. Ich sollte mit eienm pschiatrischen Fslcguacthten das vom Dorgeabhägigen krdrektorsoshn besorgtwurde dessen Vater ja zahllose
ober-/Chfäzete von Kurklinikn auf der Gehatsliste hatte wgegsprrtw rden nchdem mn mich bedoht und pschishc terorsiert hatet, shcion während der zet menes zvldiste hatte ich einr abd homburge betrugsrichterin mitteilen müssne daß man indrkliik alte huif
fraue ausuplüdenr veuche idnem an sienetmüdigt. Ab da bekam ichrichtg äger. Ich habe zahllsoe strafverhrne wgenabrehcnusgberüegreien eingeleitetmitd krankenversicherungen. Zumdankwurd eich bei ienm,d er zahllsoenSuzidveruche ind die man mic hetzte
medikamntös vergiftet. Bsi heute rvuchtman mch ze eprssen üerb milliardshcer aktikursmnipuatioen der balka/Doregnamfia dnemud zu halten was den „Metallegsllscft Öl“skandal an-geht mt millrdneshcdessummen. Wegen soclher Kursmnipautioen die man unter
anderem dem suche abnk Chef Ahrrausen uetsrtellt sprengte manden indei luft imseedmwge in seinem Auto. Di effizellevreite versionstimmtnicht das wieß ich aus Journalistnrkeisen. Zudemhabichd die Russen/Balkanmfia am Hals die versucht mit fshcmdeungenpe
Umlwtsandkal und Vebrhcn an jüdsichen zwangs-arbeietrn Geldzueprssen vonder industrie.oder ben vonmeienOnkel dfür daß er als Ilotsien Job gemacht hat imowztenwletkrtigh stchädigugen eizuklage wie die Tanklastzuzsgschichte des Oberst Klein in Afghanista
Ichhabe Aende 1998 /anafg 199 zahrich aälte kotteirt,das geht asu den 15/16 Seiten hass- triden hervor die die mutremeines tochter am 04.Juni 2002 im Verfahren um das Umgsn- udnsorgecht deskidnesmitd emsi micheprsts zu paperegbcht hat Akte 9 F 434/02 U
Amtsgericht Bad Homburg, http://tabea-lara.blogna.me eigerict von irhem vertsbenanwlt asofur der tödlch mit de Fugzeg evrglückte nchdembei ihm in der akzli Fer gelegt wordne ist satnd idner Zeitung . Sein Prvat-flugeug passagier der ebenflls trsab war ein
Konkurrent vonmri derkurz vo der pleite stand, mal wieder (metgsellscfat) ne evruchte fidlich Übernahme. Ich selbst habe meinerseits nchdem ich voneien eitern ageblih druchirhen ehemann verprügelten frau gstalktwurde ja damslabd homburg velrssenudnbin 
zur kärung der belage der Firmen undeskidnes nähes zum OLG gezogen. An 3 ZS 1795/08 GSta udn 3660/3540 Js 2109084/07 Sta Frankfurt a.M. sieht

man eidutge daßich scondamsl vercht habe die wie iwr inzschen wissen bsi dauf die Knochen korrupt polizei und mast/stasnwlscft zum m arbeiten zu bewegen, sihe http://banktunnel.eu/download/0-flyer-3zs.pdf Blatt 1 und 2. Auch habe ich damsl shconevrucht
derkrminelln Familienrichterin die fpr ohren amnn, eienImmobilievrelter, Eiküfte aus Wohnugen erichnwoltle druch Korrution sow ei manja uchverchte dieImmobilienmeienrletrn zu enteigen ebnso wie die derfirma mtellegsllcaft und sich Josb in fimren vonmri
udnmeienm Vater zu erssen, alsl Gdlwerte vorteile, also für all diese eprsugen habeishchcondamsl strafezieg gemchteigerichtwas sodnete dß ich von den KorrtenPoliszetn inZelelne egserrt wurd „regnse sich mal ab“ oder wennichkein rihe gab
zsumnegshclagenwurde, „machen ie s schrftlcihe“ war eien de rudlicheren abfuhren. Als meienfirm kauttging und ichmeienJobevror aufgrudn der ganzen Kirmilitr hat man nichoatlag ausgehunegrt, meienletrn nusstenmchfizeill uterstützen, das amt wiegrte sich
zahlen. Manwollt erzigen daß ichmichslebt inen astalt eiwise und entüdigen lasse damit Zwagsverwalter derRnetenr auplüdermafia das Vermögen der Frimen und meienr Eetern wei Immobilienetgnen und ausplündern können mit falschen Gutachten zu meinemroßen
Glpck war einer der gutachte ehrlich und unbestechlich: http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf gehörte nicht zum Pflege-Mfai Kertell von dem ich aus der Zet meines Zivildiensts Kenntis habe. ZutZet evrucht manmich mit vollkommen haltlosen afsch-
rchnugen nict ordentlich bearbeiteter Nebensachvefahren in den Ruin oder suizid zu treiben. Beim Psychoterror nutzen die Täter auch ihre kontakte in den Rudfunk/medien. Die wiederum lesen ebflssmienBlog und werten es aus, vefilemen teile davon. Das kan
der das bLog vonafang bsi ende druchleist eindeutig nachvoll-ziehen. Jedfallsmuß die statnlscaft endlich malanfagen irh abrit zu amchen. Damssnemidstens dr dickeletzodrenr unebarete shcenvonrstehen. Und umdas z rerichen benatrage ich üerbsie
eisteiliganzuroden in von mir als verteidgung zu den Sachen

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

ogebrhcte verfahren die Amts-/Staats-udngerltstaatsanwaltschaft endlich dazu zu zwingen ihre mrittlugen zu cmhen und klage zu erheben. Niemdn hilft mir. Ichsitze auf Unmengen an Kostenw ielsie ihre brie icht machen. Von meien
Verdiestsufällenimsiebstelligenbeich indenletzet ajhren ganz zu schweigen. Sie hben mine fmiie runirt,mein Geudnhiet, mienFmleneben, mich zum inavldie gsrtzt udnegfoltre. Alls damit ihr ekorrutenKollegn an Gldkommen das ihen nicht szuteht, man veruchte
egst sich de facto an Immobilen entegenugen die man eprssete idnemman mir ienKidn avegreltigte gesudtzstßen Und ich verlange daß das jetzt endlich aufgearbeiter wird.Da die ntührungmeisnKdes, der epresseriche Msnchraub tatndertistda nichts verjährt bei
dendamit verbundenen Verbrechcen. Ich kann das alles auc belegn beweisen. Uter adner mit Inhalten aus meinem 22.000 DINA4 Seiten umfassenden Blogwocih in den letzten Jahren alle Verfahren / Beis egsmmtl habe. Undmiteien meninen Web-sites. Zudme mit
Zeugenbeweisen. Etwa dieganzenaälte die ich Ende 1998/ Anfang 1999 kontaktiert hatte. Damsl schilderte ich eienmr drohende „zawngs-vrheiratung“ gegegneein willen um ans vermögen meienrletrn zu kommen da ich diplän der Ktäter aj aknetaberniandwollt mir
das glaubenw as sich heute gaz einfach beweisen lässt. Akteullmcht ichdie namen von Zeugen abernich schützen damit diese nchtwie ich ebeflls massiv bedroht weerden.
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Faxnummer des Amtsgerichts Frankfurt a.M. +49(0)69/1367-2030 war den ganzen Morgen über nicht erreichbar von meinem Anschluß aus, im Intrnetcafe ging es: Zusatzkosten ca. 5,20 Euro (1x0,70 Euro+ 7x0,50 Euro)
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Ich bin gestern wegen dieser ganzen Scheiße mit diesem M*ch**l B*ck kaum dazu gekommendas 18:00 Uhr vor-abend-Tv-programm zu verfolgen, war auch
heute mroegnwider ba ca. 02:30 Uhr am werkeln,siehe die 8 Seiten vor diesem Post . Was ich abr beim kurz hinein-schauen erkennen konnte war daß es ne
Weihnchtsfolge gab mit Sidhos Bob und ner Leuchtturmwendeltreppe. / Die #berlinNeuKölln02407 Werbepause hab ich dann gesehen Roobäärt ließ vonner
Nutte auf eienm Park-platz briefe per Abschrift faken man sollte seine hand-schrift nicht erkennen könne aber es sollte ne weibliche handschrift sein. / Dann
kam Teil zwo der #simpons auchdie folge kannt ich shcon es war die wo ARd ZIV-(k*v*c?) Die simpsosn letren zu iner Hochzeit einlud wo er eine
Doppelgägerin von Marge heiratete,eien Androiden. Lisa lernte wie man ein “Trinkgeldgesicht” macht wie Gerahrt Polt das in Herr Ober nennen würde. / In
#berlinNeuKölln02407 gab es Theater wegen einer wohnugsbesichtigng, Mike war asu der Klinik zurück. / In der 3sat #Kulturzeit ginges um Taiwan. Danch
umdie Klimakleber “letzter generation”. Dann wurde ne Klima-berich vorgstellt, dann igrndeien Chagall ausstsellung die Was mit dem Holocaust zu tun ahtte.
Dnn gab es Kinder-buchtips “derrichtge avter” üebr Patchworkfamilien, ein Bidrbuch mit Geichten. Dann ging es um “elli und oleg” Dern hus abgebrnnt war.
Udn rgndwas mit “Pinewood”. Dann sprach man über “Wasserkriege” und dazu die

Apssnedne foto, Glestchershcmelze (wegne braunkohle-verstromung?) und wie der tgebau sich indie ldshcfr frisst, man hätet auch Fotos nehemnkönne wie
Bagger-sehen entstehen imtagebau anstatt” Greenwashing”. Asnhcließdn ginges noch um die spnsichstadt Valcia w igrndiwe Design das thema war udn
achiterkur. Und dannwurde ein Proetstsong eins vehreften Sängers aus dem Iraniegsugenvon agz vielen unterschdilichen Lueten damit er nicht so eifche
zensiert werden kann. Zeitgelcih damitd as ich Post vom Gericht bekam hatte auch Joe welche in seiner bar “möllers kitchen” liegen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600680199-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600680211-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1588628634-kulturzeit
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Ichhab gestren abend bevor ichmir “#harterBrocken” an-sah, einen Film der eideutig die Bundeswehr verherrlicht also Kriegseinsätze udn Gewalt, egal ob der
Verteidigung nach eienm Nagriff dienend oder nicht, darum das man sich nichtaussuchn kann ob man anggeriffen wird gings, und darum daß man als
Involvierter Schaden abwenden muß für unebeteilgte Dritte um sich nicht schuldig zu machen wenn den wegn der eiegn Uterassung etwas zustößt und über den
ich deshalb nicht wirklichwas sagnewill. Der war zugegeben was die Verdeutlichen der Frage Wehrpflicht/dienst oder nicht ziemlich ordentlich Gemcht. Ein
neuartiger Waffenprototyp wurde per Ent-führung eines Unternehmers gestohlen und die Täter mischten sich unter eine Survival Experten Truppe die usn
vormachte wie afgschmissen wir sidn wenn Tehcnik (etwa auch im Katastophenfall, deneknwir and ienge wie die Pandemi) nicht funktioneirt und wir uns (etwa
aufder flucht) per Jagd und sammlen am Lebn erhaltne müssen. Siet Euro-Krise, Pandemie und Ukraine-Krise fgnel Luetw wieder an über Ferinhäser uf
demland (wenn man vor Bomarbdierung von Städtenflihen muß) Bunkerbau und sowas ncahzudenken auch über Passiv-Häsr die sichlsebt mit Enrgie evrogrne
per solar-und winkrft siet die Gas-preise gestiegen sind und öl/bezin knapp. Es gibt auch luet die Fahrn Motorrad um wenn Fank/Sat gestört sind
Informationsaustsch als Krad-Melder zu organisieren. Für eine Zeit ohne Telefon/Intrenet/E-mail/Social-Media.

Also ich glaub ich wieß was der #berlinNueKölln02407 Uganda-Basti sich angeshen hätte mit Dubai-Tom auf der CouchbeimTV Abend egstren. (Die
Verwendung von Namen wie Florida-Rolf und mein Inter-esse an Alltags-promis wie Arno Dübel oder dem in Zeiten von Tinder hochkojukturhabenden
Heiratsshcilder Frank Ficker zeigt eindeutg daß ich zu vile Bild Zeitung lese, jenes - Infor-mationsmedium im Powerpoint-Präsetation für Manager Stil, kurz,
prägnant, wenig Text, der Ent-schidungsilfe drüd en demokrtschen soveränd er am Morgn inder bahn sitzt oder imBus zr abriet und nicht merh als fünf minuten
Zeit hat sich um die Regierungs-geschäfte zu kümmern weil er eben auch noch Geld verdienen die Abgaben/Steuren erwistcften muß für das was da
be-schlossen wird, bis hin zu gemeinsamer EU Rütungs- und Verteidgunsgpolitik um ncihtwzschn Großmächten wie Russlnd, den USA, Chian und Indien
zerrieben zu werden ohne das die eiegen Postion ensrtgenommen wird politisch. Die eu Pumpt unmegen an Geld in Low Orbit Sats und klien Trägerrkaten,
Technik die man auch verwenden kann asl für dei Planug des Dügemitteinsatz per GPS/Satellitenbildern aufgrudn Wetter/Vegations- prognosen: um miltärsiche
Nutzlasten zu Zielen zu be-fördern. Inder Ukrien Kirse richte sich der Blick nach Frankreich/England die uns mit nuklearer Abschreckung schützen in EU und
Nato. Waffenverzicht bedeutet in Abhängigkeit derer die welche haben zu leben.

Gut wer fmilie udn Freundim Ausland hat wenn es kracht wohin er fliehen kann. Pegaidawollte sichimer aus allem raushalten, DieLinke sogar anchdem vorbild
Schweiz aus der Nato raus. Leider ist es inder pOlitk so daß man nicht als quersteiteger dessen BranchRgelureunsgbedarf hat wie die Internetwrichat mal
schnell indeiPolti rein-hpfen kann udnwider rsu wie das diepriratpartei verucht hat. Ruckzuck wurdndie von der Kommustschen Plattform uetrwndert die mit
ihren Fahen aufdern Demos ging und dann vom Verfassungsschutz beobchte/unterwan-dert, der AfD geht es ähnlich mit anzigtsichen Neo-Nazis die aif
Bombetror Oopfer demosin Dresnd mal einaar NPD fahn in die Kamers halten udn propmt sin die Un-wählbar. Der weg druch die partistsutionenbeid en
etablierten ist lang udn steinig, es gibt trickserein und Intrigen wie in Großindustrekoszren wenn es darum geht ander inSpitzepostione zu hieven. Der AfD
verigert man einen Parlamntsräsiduumssitz um zu vehridern daß die ihe Themen auf die atgsordung stezen können. Wenn ich an die aktuelle politiche Lage
denke und die Krisenw ie Inflation, Enegriepreise, Ukarine/Syiern-Krieg aus Mittel-asien, den Ex-UdSSR-Staaten (wo man verucht islamische Regime an die
Macht zu Käpfenen wie im Iran oder bald möfglicheriwse shconwieder in Afghanistan um das nach dem Zusmebruch des osblocks Wend etsntdne Macht-
vakuumzu füllen) kommend, die Corona-Pandemie, die Wiscafts Finanzkrisn vor der iflation ist mir zumheulen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1592845150-harter-brocken-das-ueberlebenstraining
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Wie sehr Infltion mich betrifft,s tzeigende Preise udn eztglich ien Veriter der sich nich rührt bei den Miet-steigerungen wegen der Nebenkosten die er so falsch
berechnet hat daß ich sie nicht ans Jbcnterweitrrichen kann mekr ich täglich, ichhabe hunger, kann mir den frösr nich lsiten, mußbei djedm Brif den sich shcireb
üerblegenob ich genug Geld fürs proto habe (wie das gricht sich weigert zetnah zu antworten und damit den Eingang zu bestätigen, Verafhrnvorztreiben, muß
Ich um ne iegansgbetsätigung zu habenals per ein-schreiben schicken, amn sert shcnbar meine Fax-Ruf-numer uaf der ich im Inaldnkostelso telefoneiren kann
Inder grichts Telfon Firewall damit der Itrenetcfebetreber uch wider 5,20 pro 8 Siten abgreiefen kann. Alldas ist ne Risensauerei. Ich muß zstätzlich zu
rFtsntezfltdie mich Geld koste nochmal Geld ausgeben, angeich könne man mich aufdemVoIP anshcluß nicht verstehen obleichder direkt am DSL-Provider
abckbonehängt udn nicht im eigenen BGP geroteten Netz, also UDP-Portsperren im Nat nicht das Problem sind.Das ist alles sabotage um den Leuten das Ged
aus der Atshc zu zhen wie dem aauthädler der billige Schrottautos kaufen wollte um sie in Süd-Osteruopa woe die löhne billg sind aufzubereiten wo es keinen so
strengen TÜV gibt. Egstren gabs eien Typender hatte ein Trabi mit Thüringer-Würstchengrill Als Geshcäft zu verkaufen mitdem ersien lebsuterhalt bestritt wiel
er aus Gründen der altersrmut udn klien

Rente nach Bulgarien auswandert um vonden geringren lebenshaltungkosten zu profitieren, auc h ner Art von Heimatvertreibung. Imme rnochbesre als vonder
eigen familie oder flschenfruendn auspglüdert z wrden als reicher erbe. “Geliebte entführt Pflegebedürftigen Millionär asu Krkenhaus” satnd gestren in der
zeitung, so wie mich damsl um mir udner Pshcopharama uterden ichzullem Ja und Amen sage ein Kind anzudrehen über das man mich erpressen und
ausplüdern kann. Es sind nicht iemmrdie Fremden die ienem Böses wollen leider. Dem Nachbarn, der hier eien bulgsrciehn Autonakuaf Handel betreiben wollte
imHaus, den habensie ich ver-archt, dem wollten dei GPRS mobilfunk verkaufen und kein Internet-Festnetz geben dmait er sich beim lesen von autoscouzt24
und Internet-Navi-routenplanung in für eienexistenzgrüder aus dem armen Süd-/ost-europe immense Kosten stürzt. Inder bIld war ein Artikle üerb zahlreiche
eizlehandels-Shops wie “Späti”-kioske Oder ebn Internecfes wo Luet um irhe exstenz käfen wieldiesich kaum retiren, ichdenke dakomen die 5,20 Euro
Gebürhen für das Fax dan Rufnumrnsperen gestren wirklich her. Alsonichtso direkt, eher imvolkrtscftlichen sinne. Daß Zudnerer dern eizge Möglichkeit
aufdem Arbeitsmarkr ist sich slebts azsuzbeuten weil niemand sienastellt ums üebrlebnkäpfen, so wie ich. Ichweiß shcon was als näcshet kommt: Die
Schülerzeitungs- VeterungsPoltikerverhre fRaktion hat ja damsl in der

Kienp meinr ex ekrlärt wie sie wietrmchen wollen. Nch-dem sie dadruchdaß sie irhe Krrrupten Arte udn Verisn und gescfatsrfreudne indengrichten dazu gebrct
haben mein gesund Firma per krinellenDDOS Atatcke kaputt-zmchen damit ihre Datenschutzalptrum googel ud fkabook Aktien steigen habe sie mir ja
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dasdittemal angelich vopmehemannevrpügelet Frauen auf den ahsl egehtzt diemichin shcirgkeiten birgenwolsten um mcih endültigasu abd Homurg mnhc
Frankfurt zu triebn, Was eienzufll das da der amkler dirket mit am Tsich saß der mir ne Budee iNfrankfurt ebsorgt hat. Do aloo h dannOpfer des
Hausisterkartells werden das dafür sorgt daß DSL/Internetleitungen nicht so verlegt werden wie es seinnvoll ist,einHAuscnhsluß mit Gals udn teelfon-anaglage,
sodnern die wllenwie in Hotles udn Kranken-häsernihr rentaufbessern idnem sie ntflixverkaufe, VoIP telfonie Preopaid Handy/Itenet Aufaldekarten, und vom
Vermieter slebst erzeugten Solarstrom. Da geht es wie beim Schulkiosk udnSüßigeketautomaten darum daß Hausister Geld abrgeifen können, wer sich selsbt mit
WLAN vomWGnchbarn versorgt soll wie der Gemein-schafts-TV-Kabl anshcluß elimniert wrden, wiel im Dsucteh TV Kabl jak ein Yugoslawisch Nato
feindiliches Oprpagnda TV emfnagbar ist, daz zu sbaotagaktenstiftet, anders als per sat. Der Hausmeister derne was nders mchte soll al Held Arbeit darsgetlt
werden wile r inder pari/gerkscfat/Kirch/im Verien ist. Ich dme mansien

Gshcät kaputtgamcht habe DAS SGT DI EPLANUG DERRHCERBAND soll aus meien leich größren wohnug rausgeekelt wrden wiel ich ja Arbeits-ud Nutzlos
sei. Daher uch das fsche grcht in Höchst, man vergiftet dich indie invalidität bringt dich fast um umdichdann vonder Pfegemafia die “hfilose Perosn””btreuet”
per Vormund-scfat ausplüdenr zu köenne udndeien Fmilie. Dabie sll das apprtement dann vonder Sü-/suetruop, Balkan udn aaraber amfia als neur Brückkopf
genutzt wrden im Kmapf gegendieiehishcstöämmige Bvölkerung und wirtschaft indem man noch mehr Shcislbständige Lohn-dumpende B-L-aubaietr eishclsut
epr “FAMILIEN-NACH-ZUG” so haben das die abd homburger pOlirtk evrcher gepalnt Stduerte Juristen die dfür sorgen daß vor egricht alles korrute ist und
nichts fiuktioeret, die ich am Smstag auf dem Weg zum Internetcafe sah. Vile vonihen mit Eingderunsghitegrund. Das sinddie die die deutsch-stämmiegn
Klinbürger-Fmilein ausplündern/vertreiben. Wie in Ostpreußen damals, die mchen flhcih wieter,wir sind ja allesamt anzis,wir dsuctehn mit dnen man das
machen kann. Ichwoll gewugenwerden dem seinen solarsttom zu kaufen diem der Vemriter einfach alle anderen Kabel zu den Kraftwereken der Stdereke aus
der Wand reisst un illegal Zähleräuschen mauern lässt von Migranten dmait Luetwi C**kovic wie Zuhälter an einr art Hotelrezeption teure monopol-telefon-
anlagen Nutzungsgebürehn udnstrotrafife abkassiern können.

Da geht es nicht um grüe Hotllerie wo der htoelagst selsbt per rpeis bestimmtwieiviel Klimanalagenkoszten oder heuzungr insienmZimemrnutzenwill, da geht es
Um Ausbeutung wie bei der post-shop-filiale. Daß der Etunsgkiosk Post annimmt war nie ideee für düpnn besidlte dörfer mit engen Eiwhnernnch der lndflucht,
damit die Luet die rot leben wietrhin ne art Postamt imDorf haben. Das war niedcht damita uslädner dnk geerkscft das Filialnetz in den Städtenkaputtmachen
per Lohndumperei. “Jedem das Gleiche” der tarifver- trag im Osten wo Miete ein bruchteil desn koste was sie im westen kosten muß auchheir geklten,das was
auf demLand gilt auch inder statd. Wgen gerkscftsdeppen muß ich hugern wiel mein afx 5,20 Meh rkoste als es müsste dank Sabotage meiner fstnetz-Flarate.
Satt Gmeüse udn Obst gibt es für mich dahe rnr beilagen wiediebilelr sind als Brt und Butter. UnSKorbut ratg fallen mir die Zäheausw eildiekrnekassnemfia
mirmassive gedunshistchäde zufügt, Krnekkassenmfai? Pflegmafia. Alles wiel einparrleuet dchtensi konntne die Rnet der tlkomiker bei den
steiegndeneinnahmenas dem Intrenet-brichidndie egen tshce umleiten.W rumwird der duchet Rentner mitdem Thüringer-Wusrstand-Trabi vertrieben Nch
bulgarein umeien bulagren hier anzusidelen? Kannmir da bitte mal erklären, als wäre ich der Arbiter-Souverän an der bushaltestelle dermrogsn zetung lsietr udn
hab zum regiren wie ien Kozerchef nur 5 Min/Tag?

Di e Juged vetrdägt die alten, derneue ukrinsche boscfter mag Leopard und Marder, ow eid deiLftwaffe rstazteile fürihre Mig-29s diesie aus DDR beständen
geerbt hat. Wird usslnd zum fidn werdnedie flugunfähig wegen Er-satzteilkirse. Mchtnix, kaufenw ir neue Jtes bei nos amis Americaine. Was machen wir wenn
da mal ne rgeirung ans rderkommt di eusnnicht mag? Aufsienr fahrt aufd er autbahnanch brlin sind dem hrern bsochfater vielleicht LKWs begegentmit
fschriften wie “wir fahrne für ...” LKW/Autokonzerne die neben zivilen Fahrezgen auch Jeeps / Dingos udn Truppen-transport LKW hestellen? palylist: “I'm
walking von Fats Domino”? Neben Turn- auch Arbeitbekleidung wie “Springer Stiefel”? Rntenr die nach Bulagrienauswandern udn Flüchlinge und armuts-
zunderer die sich ans Pet-Shop-Boys Motto “Go west” Halten aus John Steinbeck “früchte des Zorns”? Oder gibt es das nur n der Giovanni Zarella Version wie
das “La Mer” von “Trenet”/von Elgädenr umgedichtet zu ”Below the Sea”, den See<baden so wie im Iran zen- sierte Songs neu eingesunge werdne vonadel
Tawill oder Scala & Kolacny Brothers damit die Textinhalte an der zesur vobei einprägsam nicht verloren gehen. File-sharing auf ikllegalen taushcbürsen als
vonder sttlchen Zsnur nicht geduldte Raub-kunst der “MonumentsMen”? Ressoucen sind endlich, die alten wdnvonden jugen ver-drängt die sich Richtung
Elefantefriedhof zurückziehen wie ausgedites Kriesgerät auf #MenOfSteel Boneyards.

In wüsten lauren die Dinge wie das Mtell in eienm Berg daraf daß jemand es hervorholt udn zum leben erecket. Die deutschen Stahlwerke die man abmontiert
hat und nach China sachffte machen Sthelemer zu Küchsisben. So kannman das “ich war eien Dose” Recycling im Sinne von Björks “Modern Things” oder
dem “Lord Of War” Film auch sehen, daß dies dineg wie di abgerüstten Flugzeuge auf den Boneayrds und dem “Men Of Steel” Schrottplatz in der Eifel dr
vomalla us üerbchtw erden drüfte nur daraf wraten daß ihen neues leben einge-haucht wird. Daß alte Loeparden Raubtier das nach Osten zieht wnns ien Zet
gekommen ist zum sterben. Was dn Kampf alt gegen Jung angeht den “pulp Fiction” Beschreibt ahand des Boxkampfes der manipuliert wird: Ich hab gestren
auffacebook in #erblIueKölln02407 emmsi account anchgeshen wi es weitgeht, im ztalter der #cyrptoWährung die #professorFringe erfudnenhat um die
iendlcihressourcne, etwa an fruchbarem Acker-boden abzubilden, daß die Geldmege das umfasst was in Kontendateenbanken / Besitz-Büchern steht, ein KfZ
ist kein klumpen Metall sondern merh als das ein Auto. (der Begriff KfZ erinnert mich ein wneig an die anfänge von Volkswagen, die dortige Kübelwagen
herstellung) aber wir warn beiden #simpsons wo tehatisert wurde daß man ni so genau wieß wie es da weitergeht, daß amn süchtg reden kann von Soap-Opera
Serien Bart wurde durch nen Kranekhausbesuch zum #Spoiler-Boy .

Wie ein #Synchronsprecher wusste er vor allen anderen wie Filem enden und spiel ausgehen. Erinenrtmich einwenig anmeienPostion: nur daß ich mich nicht in
Krankhäuser schleiche um als Double/Doppelgänger Odrlooklaike (sie b#eriNueKölln02407 Peggy) vonDingen z rpfitiern die incht fürmch gech sidn sonern
eher we milhose das Opfer bin. Di Idnsurie evrcuht die ganze fmilei sinpson rgerlcht eizusprren ineien kLinik nchdem diemitbekomemnahben daß Bart als
#SpoilerBoy ein Superpromineter ist. Die Idustrie will ihn ausbeuten und missbrauchen, indertharpie wird die ganze Gruppe sogar opfer einer Gas-Vergfitung.
Man plant ein True Crime Show wobei Leute deren Stahlwerk zwecks Re-parationszahlung abmontiert und inden Osblock nch Hna geshcickt wurd wiel wir
duscthen ja alle Böse Nazis sind Die eidtsrialiseret wwn müssen vor der Invasion di sich per Sabotageakten die ausländer wie C**kovic begehen ankündigt.
Sogar die liksvriffte ARD ist aufden trchetr gekomendas man Migarten als Wffe sietzenkann und sich uer Ihne Saboteure und Kämpferbefinden die und sucther
eihsicher bevölkrungncihst guetw wollen.Es lohnt sich diese #SpoilerBoy Folge der #simpsons ganz genau zu anayliseren. Das stcktwi imervi Wahrheit drinne.
Dsvileich wiel cih druchstzenkont das ein politischer karikaturist, eienr zetung, bekannt dafür Bilde genrierne zu können die denPukt treffen, Matt Grenig den
“Kontrakt des Zeichners” bekam damals.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604598304-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604598310-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604598298-die-simpsons
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Erinert ich noch jamand wo ich imer wieder sagte es ge-he um Doubles/ Look-alikes und Doppelgänger? Umdas identitfizieren zumbsipil anhand von Tatoos?
Gestrnaht #berliNueKölln02407 emmi in foto auf Facebook gepos-tet, neben dem Samstag steht, aber nichtd as ajhr so daß man kein Rückschlüsse ziehen kann
obesakjtuell ist oder Alt. Ich hab ja auch erzählt daß die Headline in der bild zeitung gestren war daß riche us Krnekhäsern entführt wüprden, die aknnet ichs
hcon Ende der 1990er Jahre
als “#spoilerBoy” der alles dshalbweiß weil er vieles da-von ”schreibt” wil erim Kapf mit der #Rchtverwerter und #patenTmafia, Abmahnäwlten und so ist siet
siner shcul-zeit wo er chfe der shcülerzetung war und Politiker und Utrenehemr und daher Einblick hatt in “so einige” Dinge.
Ich bae ja shcon egst daß ich ende 1998/Anfang 1999 anch dem Treffen mit rtl2 #berlItagudnANcht #Fabrizio
eiligst den Star-Meidnfachanwalt/Staranwlt “Prinz von Hamburg” nagrufen habe genau wie ich zahlreichen
Anälten meienstor erzäht habe, da man planemich “znagzuverheiraten” um an Vermögen meiner Familie zu kommen idem manmichunter spchopharka setzet
udn mir ein Kind anvergewaltigt hat. Auch Ärzte wissen das
Dieichdmal aufsuchte nchdem mcn mcihmit diesn Bach-blüten K.O.Drops vegriftet hatte. Si hattenasgt, dgtenich würde mich mit der Rockermafia udnncihgaz
andrn Luten anlegen, korruten Bullen, Richtern,Miltrsdas sei alles hinlänglich bekannt in entstsprechenden kreisen.

Jendflls hab ich dann anläßlich desbitrags mit dem Entührtenmillionäraus dem krankenhaus das ist eine
Art “Alarm Code” druch die medien so ich das richtig metbekam noch was zum them “sozailveträgliches fürhablben” egshciben,alsow eiman mir ein kind
an-vergewletigt udn mich daür uter droge gstzetund vergfitehat umdannürb diese kind das vemögender familie asuplündern zu können. Süd-/Osteuropa und
balkan udnabraber teroristen udn ihre vaterlansdver-räter deutschen Helfsrehelfer vruche ählich wiebeim fll metllegslölcft öl damls fuidliche üerbhame
vonkozern und Komandtruktiren etwa bei der europäsche ztralbank EZB, folge dr nagiffe dei suchdurch engi kartells wie die OPEC orgasert wreden ist die
#RIHRGEBEITSETZUNG atige verklsvung dr ducteh Bvölkerung zu Repetraions-
Zahlungen an Ostblock angelich KZ-Opfer. Man will die kotrolle üder das Währungssystem Wetseurops und dessen Wirtschaft erlangen. DI etäter sitzen dinden
asiatschen Sowhjetrpubliken inGenden wie Kazachstan
und Afghhaistan, Syien udnserbien (das shcon imemr EU fidlichwar und en erstenw letkieg auslste). Das was die bhördn “islmsitshcne Terror” nennen wiel amn
das Amchtvakuumanch dem Zusmbruch der UdSSR mit Mullah Regimen wie imIran zu füllen versucht. hier herrscht akute kriegsgefahr die lage ist angsapnnt
wie seit üebr 30 Jahrne nicht mehr. Die Ausländermafia begehet bewusst sbaotagekate gegen Einheimische.
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Alte, krnek und shcne sollen verteibenw erden damit aus dem Ostblock und vom Balkan, aus Nordafrika und der abshcine Welt neu amrutmigranten nacchrück
können
Udndas land üebrehmen das sie mit sabotage udn des-infor- atiosnkapagne Akten sturreif geschcossen haben. Dabi hat ihnen ein gloablsierte mfia von
Großbauenrn und Industreillen geholfen, von Handwerksmeistern und anderen die billige Hilfsatbietr etwa am flißband und auf absutellen gebruchenkontneudn
diese ausbeuterische Mshcshclpperie udnshcluserie jahrelang gefödert haben.
Zeitgleich werdne iw bei de Nazis “Balastexistenzen”
aus-gemchte vondr Porpagnda, wernicht arbeitet sei nichts wert,könne etwa nch Bulagrienzsgumgesidelt werden oder ins Aulsänder-BANLIEUE-Ghetto. Der
mitter stnd, die Mittelschicht aus kloinbrüger erdiert komplett
weg dank HartzIV am enteigent Inländer di iher vor tsudnen vonjahrn shcon gendei Römer käften zugusten von armutzsudnerern. Dazuapsst das Them
angeblciher strebhilfe: SOZALVERTÄGLCIEHS FRÜHBALBE leuet wie
ich die von boshaften Futter-Neidern die nicht vesthenwollen daß der Wohstnd der eihischtsämmigen auf derarit von Geration fußt, hduerter Jahr udndas manda
logscherise als Zuwanderer nichtmithaltnkann in scheinbare Suizde gehetzt werden. Um an deren Jobs zu kommen, Marketanteile, Aufträge, (größere)
Wohnugen.
PLÜNDERUNGEN duch MÖDERBANDEN (sieh was der Ostend Würger Piotr Michalk mit mir gemacht hat).

---

#berlinNeuKölln02407 emmi (Oster - Ei -er mit Aufschrift: "ich möchte nicht befruchte werden" / "ich möchte nur von einem vater aus reicher mächtger
Familie befruchte werden ode rgar nicht" - Lamm mit schild "ich möchte nicht geshcähste/geschlachtet werden" um den Hals, wahrlich - "death is everywhere
/the more I look, te more I see)" wei es depemode in ihrem Song "Fly on the Windscreen" formulieren) .... dem sTerben etwas entgegensetzen:

Die tage irgdwo einen "TV-Werbe-Trailer" gesehen, "Doc Caro" mit ihre commuiyt vor dem Reichstag: endlich sozualverträgliches Frühableben wei bei den
"Lemmigen" dank des "nicht reanimationsflichtig" Gesetzes für Sterbehilfegeile-Rettungsdienstmirabeiter wie Jule und Marc. https://tattoo-recht.de/muessen-
aerzte-ein-bitte-nicht-wiederbeleben-tattoo-beachten/ Mien MS ktranke ex- Frundin hat fürs selsbsteimte Lebnsden kämpfen wollen politisch aber pschsich
krnekn, dpressiven will man zumuten wie im Film "Besser Gehts Nicht" Stimugsaufgellre, Angstlöser Anti dressions "Happy Pills" schlucken zu müssenwiel
manine diemesnchwürdebspricht mit hre krnkheit slebst für sich entscheiden zu können wo ei man Soldaten ausüben das Recht abspricht ihren eigenen Körper
nichtd er gefahr einer Verletzung auszusetzen. Adre Brchne rgelen das scih slenbst zugrudne richten mit (etwa Gefahrenzulage)

Geld. Halluzinatroisch Paranoiden wie "" und Einzelkindern wird das rcht abegsprchenuschtbare Freude wie Pumuckl zu haben (sihe Kaiser/Schönbereger
Duett "Niemand") per chemischer Keule siehe dazu CAST AWAY, der Robinson Crusoe Schiffbruch mit Tier-Film mit Tom Hanks der Gegenstände behandelt
wie Menschen vor lauter Einsamkeit , "THANK GOD IT'S FRIDAY" ...

... Ist das wieder ein altes Bild von einem früheren Shabath vor der Zeit als "Emmi" eine "Sympathie-" Schwangerschaft zu der von "Fritten-Tanzi" die
"Schmidti" verursacht haben soll (er wußte davon ja nichts, konnte sich nicht erinnern, weiß aber daß er "Emmis"-Laptop "verwendet hat") per einem
fleischfarbenen "Hip-Pack" das sie sich umschnallte zulegte (so wie das "Melonen-US-$-Baby" in "Dirty Dancing")? Gab es nach der "invitro"
-"Befruchtung"s-Whirlpool-Szene zwischen Leif und Leni etwa einen Fall von "Samenraub" wo wird doch gerade über erzegener Fortpflanzung satt freier
Liebe bei Zuchtteiren sprechen (Tierschutz-Terro Toni wird ganz wuschig bei dem Thema das Recht eines weiblichen Eis sich slebst auszuschen von welche
Vater es befruchtet wird,seti wannsllte mama mir per partnerwhal vorshciebn könen von wem ich abstamme - die kidner suchen sich aus ob udn welchenavter
sie habenwollen nicht die Väter ob Frauen gegen ihren willen per myrsrröser Fernwirkung -

(gefrorense Saatgut) - wie im Falle shcmidti/franzi schinabr schwanger werden)? Wie ist das denn mit Schmidtis Nobelpreisträger-Spermie wenn die in falsche
"Hände" geraten. Wennsich ne Fradamit befuchte wie man Zchttier befructe bekommtsie dann wie die egshcide barbie Schmidtis TraumAuto udn Shcidtis
Traumshaus mit dazu weilsie inder ebrflinie sien stikrchen Familie landet? Und das ganz ohne das Schmidti das wollte? Eine Schwangerscft wie in "Joahn
Irvings" "Garp und wie er die Welt sah". Shcmidti wollte wohl nur mit Emmsi Laptops spielen. Dummerweise ensthet eifrier saatgut wohl nur wenn es eine
geistige Mutter hat, wenn shcmidti als die "Playboy Ausgabe mit Madonna" drinne gelesen hat bevor seinSaiitgrt einfror das dann von Friten tazi geklaut wurde
ums ich "invtro" zu befruchten, alsoaht diese Saatgut dann nicht die ChicKone als gsitge mutter in seiner DNA? Selbsbe-stimntes Sterben von Kindern die ihrer
Abstammung wegen verhungern wiel sie nicht in eine reichen Idustrienation heineingeboren wurden sondern in Länder wo sagen wir mal Krieg mit Wehrpflicht
oder Dürre herrscht ist wie wenn ein Kidn gegen den Willen einer Mutter die es astragen nicht abgetrieben werden möchten würde. Da wären wir dann bei
fremd- also "nicht selbstbestimmten schwangerschaften" wie den wenier als 100 Kindern pro Jahr die laut Statastik aigf mehr als 100.000 Abtrebungen komemn
die druch

Vergewaltigungen veruscht wurden. (zahlenquelle: statistsches Budesamt). Wenn amnjetzt Fraun das rcht eintäumt zu bestimmrn ob sie gegen ihren Willenals
Gebärmsichine verwedet werden sollte man das recht nicht auch Vätern (wie stripper andre) zugestehen nicht gegen ihren willen als UFREILLIEGR
SMANSPENDR sexullerpeduktvi missbrucht zu werden? Shclimsteflls unter atidpresssiva oder anglösemdikamneten die ihnen die Fähigkeit rauben "nein" zu
Digendie sie nichtw wollen zu sagen? in de printausgabe der bild eht es heute um armepröchendie reiche Erben-Kinder aus kirnekhüsernevrhslppen doer so
https://www.bild.de/bild-plus/regional/hamburg/hamburg-aktuell/hamburg-geliebte-60-entfuehrt-millionaer-aus-krankenbett-81829466.bild.html Wies sollt ein
Familienmitgiede ein vermögen wert sein?

---

Und kaum hatte ich deisen facebook Post absetezte lief auf phoenix ein Beitrag über Korallen die eine arteispung hatten was dazu führt daß ein ganzer strand
auf einer Karibikinsle voller Pinkem fluidum war, dem Laich von Meerestieren die sich heteros*xuell fortpflanzen ... aber ohen dabeidie geringste kontrolle
darüebr zu haben wer ihre Paarunsgpartenr ist. Das hatmitisere Idee von Fmilie und Vater udnamuter die aus Liebe ein Kind indiewlet setzen überhauptnicht zu
tun.So wei esmienr exja auch nur um “Samenraub” und mein “familenvögen” ging.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1592934157-lebensraum-riff
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Dienstvorgesetzte d. AA/OAA/StA/OStA
***, ***, ***, ***
Staatsanwaltschaft Frankfurt a. M.
-interne Korrutionsermittlungen-
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Ich ersticke an den Kosten für Korrespondenz mit Ermittlungs- behördne und Gerichten, bitte nutzen Sie unbedingt das Blog: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de auch als DVD-Iso-image/Zip-Archiv (tagesaktuell) Downlaod verfügbar
http://*** /***/

Frankfurt/M., 06. November 2022

332 Js 63920/20 AA Frankfurt a.M. und 3230 AR 301535/20 STA Frankfurt a.M. tatanhaltender erpressrischer Menschenraub,Zeugenmordversuche z. Vertuschung milliardenschwer DAX Aktienkursmanipulation, Sprengstoffanschlag-Terrorismus zudem Strafazieg
wegen Zeugeneinschüchterung/Rechtsbeugung und Parteiverrat Schreiben der OAA M***l / StA J***l an RA H***t B***h, Oberursel mit Datum des 27. und Posteingangstepel des Anwalts vom 31. Janur 2022 versehen mir zur Kenntnis gelangt als Blatt 5/Seite 8
[handschrftl. Seitenzahl (121)] des mir im Prozess 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst am 04. November 2022 (10:55 Uhr) per förmlicher Zustellung (Post) erhaltnen 5 Blatt/8 Seiten mit Ladung/Begleitschrieben datiert auf 31. Oktober 
Schriftverkehrs (Klageerweiterung vom 14. Februar 2022/Anwalts-Rechnung)

Sehr geehrete Damen und Herren!

Wie sie meinem im seit gestrigen Tage im Itenet für jedermann abrufbaren

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnug und Klagerzwingung gegen die Amts-/Staats- und Generalrstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, meine Eingaben vom 14./15./17. Januar 2022 Anträge auf Zeugenschutz betreffend siehe zudem auch 380 C 478/121
(14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst:

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 14. Januar 2022 (um 18:18 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212), Deutsche Post Einschreiben RR 7963 6007 2DE
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Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. Bleichstraße vom 14. Januar 2022 (17:08 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-6907) und per Einschreiben RR 9215 8588 5DE

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. vom 14. Januar 2022 (19:43 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-8468) und per Einschreiben RR 7963 6008 6DE

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 15. Januar 2022 (18:11 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 17. Januar 2022 (10:16 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE

allesamt um Zeit zu sparen aufzufinden anonymisiert im Internet abrufbar per http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de oder als Down-load als ISO-Images zum DVD brennen/ZIP http://*** /***/

zudem Strafazieg wegen Zeugeneinschüchterung/Rechtsbeugung und Parteiverrat

entnehmen können bin ich eim massivts bedrohter Zeuge dessen ihmuer Psycho-pharmaka anvergewaltiges Kind Tabea lar riek * 19.09.2000 entführt wurde um ihnzums chiegn zu brigen und der mehfch nur knapp dem Tode entronne ist bei Attentatsversuchen. Es
geht um den RAF Sprengstoffanschlaf auf Herrhausen

die millidrschere Aktienkursmanipulation „Metallegsellchft Öl“ und Veruch der süd-/osteruopäschen Balkan Ostblock und araber Nafri- Mafia Immobilien zu enteignen, Politker, Industrille und Jounlisten unter Druck zu setzen und Wahlen zu manipulieren. Ic
bin sowohl politisch aktiv, als auch als ehemaliger Chefredakteur eienr Shcülerzetung bis heute Intrenet-Blogger /(das Blog umfasst über 22.000 Seiten DIN-A4 ausgdruckt) und als EDV Unter-nehmer WWW-Internet Pionier. Währnd meirn Zet in der shcülerzetu
in Bad homburg habe ich Kenntis geonnen über Fshcdrstellugen der Ermittlugbehörde (k15) in Sachen des in Bad homburg imSeedmmweg sttgefudne habenden Attentats mit Sprgstoff auf die Limousine des dustch Bank Chefs Herrhausen bei dem dieser laut
offizueller Darstellung Sprengstoffeinwirkungsgolge verstarb. Zudem sind mir Veuche baknnt geordn krslrevante fashclmedungen zu lancieren was diepliet de ichgalueb 14. größten DAX Kozersn damals, der Frankfurter Metllegsellchaft AG dernKozernezetale si
auf das Arela der „frankfurter Welle“ erstreckt hat,mehrer Straßenzüge7häserblocks hiter der alten Oper. An diese Filet-Grudnstücke aus derKonkursmsasse wollten kriminelle heran.
Am 12. Februar 2020 wurde ich am apparte einer bekannt von dem M***l B***k, dem Kläger im Verfahren 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst auf das masissvste bedroht, uztre dnerm drohet mir ienm seuxllenMissbruchs
undvergeltigunsgopfer neuerlich Vgerletugung an, er stünde vor der Tür des haus indem ichwohne, habe die telfon maniplaiert. Tatsächlichwurdn hie rbräd gelegt (07.Oktober 2022), zudem Telefondrähte die von detr Sraße ins haus führen, das dick hutbale d
Mietparteien versorgt durchtrennt. Er habe sichinmien VoIP eckt. Ich versuchte dann auf eienm anderen Anshcluß als dem möglicherweise betroffnen dahtgebudnen DSL/UInternet/VoUP Fetsntzschluß zutelfoniren indme ichmien Handy indi ehand nahme doch dort
meldte er sichebenflls, er hab sich acuh in den Funk-amsten gehckt, bezechnet sichals „Viktor vom KGB“ Tiel des Telfonats konnet ich zumBeis mitschneiden. Sofort erstatte ich Strafanzeuge. Die Anschlußinhaberin des angewählten Appartes, behuatte später
eramnnhabe ldiglichihr Telfonzur rpetur gehabt und sich einen üblens Scherz erlaubt für dn er sichenstchiuudigenwolle. Ichhab noch am selben Abend Strafzeig eingereicht. Online, per Polize-Formular, per fax und dannspäter suchnch per Einschreiben. Das 
nun dazu daß ein straf-rechtliches/polizeliches Ermttlugsverfhrne gen den Täter der ja ermittelt werden konnte eingeleitet wurde. In dieses NICHT ABGSCHLÖSOSNE Verfahren hat der Kläger über ein total üebrteurten Anwlt Akteischt genomenudndie kopsten fü
dies akteischt – bvo da verfahrne zu ende ist – verucht r nun vonmir eizuklagen im Falle: 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Dabei behaupteter er als er am 31. Dezember 2020 die Klage und zwar nict der Wahreheit entsrechend - UNZUTREFFED - das Verfahren sie eingestellt und wollte nun die obehalb BRAGO / RvG brhcnten immen zu hohen Gebühren für die angeblcih Akteneinsicht
von mir widerhaben. Dies Klage wurde mir mit am 14., versehen mit Begleitschreiben vom 05. Januar 2022 förmlich zugstellt. Ich habe auf die klage softr wridret daß eien istllusgsbchid nicht vorläge und ich gegen diesen so er existieren würde undmir zur
gelangt wäre auch sofort Wisprcuh/Einspruch eingelegt, Klagerzwingung betrebne hätte.
Per uter dnerm der auf der vohegrehdene Seit 1 diese shcirbene aufgeführten Schreiben foderte ich ihn auf den Bescheid vorzulegen,hakte bei Amts- und staatsanwaltschaften nach ohne eine Antwort zu erhalten. Mit der an diesem Freitag zugestllten „klaere
nun birgt er endlich ein entsprechndes Schreiben das wie gesagt aber erst am 27.Janur 2022 geschrieben wurde und am 31. Janur 2022 seinem Anwalt zugsetllt ERGO NOCH GAR NICHT EXISTIERT HAT ALS ER DI KLAGE EINREICHTE UND GEGNÜEBR
DEM GERICHT NACHWEISLICH DIE FALSCH-BHAUTUNG AUFSTELLET DAS VEFAHREN GEGEN IHNE SEE EIGSTELLT, er gibt zu:

„Die Amst/Staatswlsctaft hat für die berabietung eder sfetstellung, dass kein Vefahren gegen denKläge anähig ist,eie große Ztraum benötigt“

(falls der Scan asu seinr nicht leserlich ist). Der alsters?-starrisnigge und von mir abgelehnte Amstrichter in Höchst hat dies Information nicht an mich weitergeleitet, so huderte an Euro Gebühren verursacht das bis zum BGH/ BVerfG hochzuklagen. Es gi
Ablehnusganträge gegn die skldarichter vom Amstegricht inHöchst das zudem bis heute nicht wie von mir angmahnt seine örtliche Zuständigkeit begründen konnte. Weder ich als Bklagter och der Kläger leben/arebiten im bezirk dieses Amtsgrichets udnes gibt
uchkeien andern Grudn wie einen Tatort der ersichtlich wäre wgend em sich die außen-stelle Höchst staat dem Amtsgericht hier inder innenstadt odeer meinBad homburg für zuständig erklären dürfte. Zudem habe ich aufgrudn der zallosen attante aufmeienPros
softor ebtargat das vefahrne an das Amts-/Land- und Oberlandesgericht hier in der Insnstdt, für mich fußläfig zuerrichnabugeben, das speat mir als HartzIV/Alg2 bezieher portokosten und fahrtkosten udnnur hir kann man mcihdermehfch aufdem wge zumgeich
aggriuffne wurd adäquat schützen als Haupt-Belastungszeugen der es mit Sprgstoffanschläge verübt habend terroisten zu tun hat.

Was sidne sltsmen Eistsllusgscheib and geht lege ich hiermit wie schon in den vorher genannten Schreiben erneut bschwered gegen Verfarnseinstllug ein.

Ich werde von dem Täter B***k nicht nur bedoht sodnenr e gehört genau wie der Rocker-Anlt B***th zueiner mafiösen Gruppe gruppe von Perosn zu denen auch korrupte Beamte imJustz/Polizeiapparte gehören die duch aktienkurs-manipulationen wie siem Im Fll
des „Metllegsllcaft Öl“ Skandals eindeutige nachweisbar sind Vergeletunsgakte gegen Invetsment-Bankiers asugelöst, indie rheie zu deruch die ermodungvonTreundh Chef Rohwedder gehört fällt auch der Sprgstoffnshclag gegn Dssuchte abnk chef Harrehausen. I
kann hieb und stichfest nachwiesen daß diePolize disbzuüglich (nagblch aus ermittlungs-takstchen Gründen) genüebrderöffltichkeit gelogen hat. Mehrfach habe ich michmit dien Infos an di polize egndt wurde jedoch anchwilich „zusammen-geschlgen“,
eingeschüchtert, man braubte michder feiheit udnstzte mich unter Pscjhopahraka vegreltiget mir einKidnan übr da man mich epresst. Auch das kann ich alles hieb und stichfest nachweisen. Die amst/Sattsnlsctrendekcn einKorrte grupep von Täter die mit ihne
Art Strafbefehls-DEAL gemacht haben. Sie haben damsl nicht überschaut wem sie da dazu vrholfen haben sich ohne großes öfftlichesAufshen aus der Affäre zu ziehen. Undise mssive Versgn inder sichätzung des Ernstes er Lage hat indrfolge zu Zhallsoen
vertsuchungs Aktione geführt. Wo Zeugen mit falschen Gutachten (uter der Tätegruppe be-finden sich Mediziner/Ärzte) ählich dempromineten Fall Gustl Mollath aus bayreuth eifch für irr ekrlärtwurdne umsi zumschgen zubrigen, wgesprren zu könne und dann mi
ihre Befugnss üsbschrtenden Amtsvomründern denr vermöhen ausplüdenr zu können. Man hat asichlich indhsinabre in Suizide gehtzt das läßt sich sehr, sehr git nachwisen Mordeals sltbord getarnt. Inmeienm Fall kam und kommt erschwerend das entführte kind
hinzu das man dzu benutz mich zum Schweigen zu erpressen. Der Rechtsanwalt B****th aus Ob***e ist mir bekannt als Frudndes Irtes U***h R***n, eisn Gewaltkrinminellen Wirtes aus demrockerumfled in Bad Homburg v.d.Höhe dermit einr Komillitonen und
sibeeihalkb söchigen Lisison von mir,sienr gschäfstaprerin A*dr* r*ssl*r die Kneipe h*x*k*ss*l am Uetror betreib woe neben meim Busisenn-Egslih Kurs zu Zeiten meins Studiums auhc zahrichemedinscffed verkehrten. Ich habed damls ein nebnenberfliches
Studium betrieben aprlle zumeienr abrit als fester Frei-brufl-er bei einer milliardenshcer bayrisch/Bad Homburger vermögens-verwatung die ist inder EVD. Da wolltne die ran. Mit beisgfäschten Falsch-nschuldigunge zuHolocaust verbrechen deutscher Konzern
Wer rufmordenden Medine beritersttung evrmdienwollte zahlte Schutz/Scheigegeld.Schon damls erprest manmichaus diesn Kirsne mit gelwtandrohgen gegene mein – möglicerise vonmir -schwangere Ex-Freundin. Zu den pressern gehörte diesr Anwalt B***r-w***h
den ich hiermit strafanzeige. Ich hab dafür zahlreiche Zuegen.
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So, ich war dann eben 06.Noveber 2022 ca. 15:30 Uhr dann noch bei diesem ominösen Bürgerentscheid zum Thema Abhwal OB Feldmann, habe nicht gewählt son-dern isn Wahlprotokoll - das ich nicht einsehen darf - eine Niederschrift machen lassen daß ich
anwesend war aber nicht gewählt habe, das hatte der nette stellver-tretende Wahlleiter ncheienm Telfonat in dem er sich rückversichert hat wiel er den Erhalt meines Bschwerde-ankündigungs Briefes nicht quitteiren und diesen nicht annehmen wollte war da
derkOpromi´ss denwir fnden. Zudem hat sich ganz privat ein nicht genannt werden wollender Bürger als Zeuge gemeldet der mir einen Zettels schrieb daß er meienanwesnheit bezeugn könne. Damit iost dokumentiert daß ich bei der Abstimmung war aber aus
Protest udn bendenkn üer die Zulässigkeit der Abstimmung/Wahlen nicht an teilgenomen habe Also keine Stimme abgegeben habe nicht mal in form einer Enthaltung. (ich hab meine Stimme also noch ;o) ).

---

[ENTWURF/DRAFT]
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
persönlich zugestellt

Abstimmungsleiter “Wahlleiter“
z. Hd. d. Wahlhelfer im Hause
Heinrich von Gagern Gymnasium
Hölderlinstraße 6

D-60316 Frankfurt a.M.

Ich ersticke an den Kosten für Korrespondenz mit Ermittlungs-behördne und Gerichten, bitte nutzen Sie unbedingt das Blog: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de auch als DVD-Iso-image/Zip-Archiv (tagesaktuell) Download verfügbar
http://*** /***/

Frankfurt/M., 06. November 2022

Abstimmung „Bürgerbegehren zur 'Abwahl des Oberbürgermeisters Feldmann'“

Sehr geehrte Damen und Herren, „liebe Nachbarn (auf Zeit)“ !

Ich teile ihnen auf diesm Wege mit daß ich zwar zur Abstimmung erscheine aber nicht an ihr teilnehmen werde. Grund ist daß meines Wissens das Wahl-recht eine solche Abwahl nicht vorsieht insbesondere da die Einladung zur Abstummung über das heutige
Bürgebegehren als solches Abwahlverfahren miss-interpretiert werden kann das sie unverständlich formuliert ist. Damit kein Machtvakuum entsteht gibt es keine Abwahlen ohne gleichzeitige Wahlen zur Bestimmung von Nachfolgern. Ich werde diesbezüglcih mal
wieder (ei shcon mehrfach (siehe etwa 8 A 2013/17. hessischer VwGH Kassel 7 K 1585/16.F VwG Frankfurt a.M. http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf ) „Wahlbeschwerde“ einreichen. Insbesondere frage ich mich inwieweit irr-tümlich
per Einbürgerung/“Optionsdeutsch“ sein als Kind das vo Aausländern abstammt per Geburt in erteilte deutsche Staatsbürgerschaften oder das kommunale für die Wahl des Ausländerbeirates geltende Wahlrecht oder, da die Wahlen auf Schulgelände stattfidnen, 
Missbruch von Wahlrecht zu schul-interen Wahlen/Abstimmung missbrüchlichanwendung findet um solch fremd-stämmigen mit abstimmen zu lassen die eigentlich kein Wahlrecht haben.

Erhalt dieser Abstimmunsg/Wahlbeschwerde - Vorankübdigung werden Sie mir bitte die Freundlichkiet haben zu quittieren

Frankfurt a.M., den ___________

_______________________________

07.11.2022 05:30
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Der #Tatort vn gestern begann ein wenig wie der Film “E.T der Außerirdsiche”, mit einer Szene wo (in diesem Falle waren es Gerichts-)mediziner ein Haus in
Beschlag genommen hatten um Blutflecken auf einem Bett zu untersuchen. Auch bei E.T. Gibte s ja diese Alien autopsiy Szene. Ich habe doch mal gesagt daß
als wir in unser neue Haus im Platanering zogen vom Dammwald her wo gegenüber in der Wohnugn ein Alkoholiker gelebt hatte von dem ich mitbekommen
hatte wie den die Pschiatrie Leut voller brutalität abholten udnauf ne britshc shcnllteb weshalb ich nächtlang Albträume hatte als Kind wegen “dem
Ver-letzten” es Ärger gab mit dem Bauunternehemr der die Reihnehussidlung gebaut hatte weil er zu spät fertig wurde. Aufder basutele tchte ein
Afriknsichstämmigr mann auf und behauptte er habe vom Bauutrenehmer kein Geld bekommen (ich glaub das war ein schwarz-abeitende US-army-desrteur
den man ausbeutet) und die anderen erklärten sich – auch wgen zu späte ein-treffebder Materialldferungen soli-darische und wollten streiken oder so. Als wir
einzo-gen entdeckt ich im Heuzugskeller eien großen Öflcke den ich für ein Blutlach hielt. Ich erinnere mich daß weil die Holz-vertäfelung der Deckenpanele
udnie abshclußlsiten noch nicht zu Ende festgenagelt waren mein Vater selbst auf die Tritteliert stge im Schalfzimmer im 1. OG das richtung garten hinausging.
Ich erinnere mich daß mein Vater dann Krank im Bett lag, daß das roter Kreuz kommen

Müsse udn daß ich im Kidergartenw ar und Anst hatte das mein Vater sterben müsse, eben wiel ich die ex-zessive brutalität die krankenwagenbestzungen
ange-wendet hatten bei der alkoholikr zagseiwsung miterlebt hatte. Ob das bei uns Gegenüber war im Dammwald oder als wir mal bei meienrgroßmutter
mütterlcihersits im Whnblok zu besuch waren in süddeustchaldn vermag ich nicht mer sogenau zu verorten. Es kan aber auch alles beides richtig sein. Jedenfalls
meine ich mich zu erinenr daß die bei uns im Haus auch mal herumrannten. Ich weiß daß irgdneine größer Meshcnansmmlung gab, das können die alten
Nnchbarn gewsen sien die uns beim Umzug halfen, ein der Familien baute kurze zeit später ebenfalls eien Haus, blieb dabei aber in Friedrichdorf/Ts. der Vater
war glaube ich Fotograf. Jedenfalls erinere ichmich das manmich mit demsanmännchen TV ins kiderzimemr shcikteudnich nächtlang gehuelt habe udn nagst
hatte daß “der Verletzte” bei mir unter dem Bett herumspuke. Als ich in der Kita mein ÄnsgtThemtsierte wurd ich ausgelcht, michmobbende untrrroisernde
kinder wicklten sich als Bandagierte/Verletze Mumien mit klopapier ein. Es gab Prügeleein und mit einem Veilchen/Blauen Auge spielt ich dann später Hochzet
mit iner die mir zuvor aufs Maul eghaun hatte. Ich sollte meine Taufurkunde mitbringen udnder Typ der Neo Nazi Stafs S. Der den Trauzegenspilet konnte ein
paar Buch-stabn lesen und verwechselte den Luftwaffen Offizier

Walter Engel**r*t mit dem Shcnulzensäger Engelbert, denkenne er undebstllte deninden Kidgarten er müsse sine ohn von dem er nichst iwsse kennelnrenoder
so. Ichhat das vileNieder,eta densohn vom Örtlichen Baustoffhandel udnflieslegbetrieb amOrstausgnag der es auf meine “Ehefrau” abgesehen hatte, später
hingen die immer zusmmen inden Grillhütten weclhe die Familie aufdem Gelände stehen hatte herum, die kIdner shanemitiem Vidorcodere wie igdnwer nen
großen Bruder hatte soweit mir bericht wurde dort Pornos dienict füroihr alterebstimtm waren. Darafhin hltensie nch Pärchen ausshcu dnensi techtelmehctelö
uetstellten. Der Fliesnhädler Tp hatte dnpafrre gespielt bei der Kita hochzeit. Auf die Idee alsgetse der versöhnug zu Heiraten,die kIdner spilten im Garten
immer Kireg, es gb dri frabensankstschippen, udnje nchdem welche farbe man hatte so gehörteman zuienr Truppe/Band udn da gab es dann Gruppenprügeleine
udnwer ein gelbeshcippe ersichte gehörte wie ich zur bneutralen Geleb shcippenabnd. Auf dieiDee zu herietn ware wir gekomenw iel usner
Kidergärtenringehierte hatte udnwier alle eigeladen waren wsoweit ch entsinne, die kinder hatten sich Pferdkopfmasken gebaut wie sie im Film #Amadeus
vorkommen udspilten Hochzeistkutsche mit aus menscen bestehenden Pferden, ein Motiv was sich auch bei der Kutschafhrt in #kirRoyal wiederfindet. Es gab
damals einen Unfall und der wurde adoptiert.

Weil Wissncftler herausgefunden hattendas Adoptiv-Eltern ihre Kinder nicht genauso per Istinkt shcützen wi e welche dievon Ihen Abstammen weil sie ihnen
genetische unähnlich sind was uterbeußte abwehrretion ausöst, aus der Primatenfruschung weiß man das Affen nach von fremden Männchen sogar totbeissen,
siehe dazu aich der film A.I: artificail Intelligence wo es darum geht wie Adoptiv-Eltern ihr “Adoptiv”kind verstoßen als sie wider erwarten ein richtiges
bekommen, also wielman herugfudne ahte daß der natüliche brutschutz-instinkt bei fremden Genen nicht wirkt, hatte ich glaub das Jugendamt doer die polizei
den Jungen der adotiert wurde damsl aufgklärt in Sachen möglichen Seuxllen Missbruchs im Familienkreis der eghäft in Patchwork-familein oder bei Stfeletrn
uftritt glaube ich zu erinnern.Ab das ahs derüerball nurnoch Vegrltigungen, konnt ja nicht mal zwischen Gewalt beiKit Rangeleine und s*xualisierter Gewalt
untrrscheiden. Auchich bkamdamsl Ängst ein lich plötlich ds Uvrteanverlor das alle kinder ganz natrülich bei ihren Eltren wären udn mit-bekam daß sowas
duch eigriffe von außen geändert wurde. Mehrfach hab ich heulend (einmal in Bangkok) Beimeirn mutetgestndenudngefgt ob ich adotiert bin was sieverneint.
Ichwolt gnau isen wo ichherkam udn wurde aufgeklärt. Das war etwa zder zet als die Marine- Soldaten beimSatsbesuchin Bagkok waren udn meine Mutter
belstgt hattemn, es dies komische Abtreibungs-

Fruchwaseruntersuchung mit einer Nadel inden abuch gab und as ich damsl mitbekkomemnahtte als ich in dieses ahfbordell egdrängt wurde wie man einfrau
indsuctehr sprch bedägte und in ein Zimmer zerrte. Udnda life noch aienanckte farurum mit ienr guartte wiesie in #forrestGumpvorkommtoder diesCowboy
aufdem Times Square beimSatsbesuchdamsl. Cherinenrmich auch daß das adoptierte Kind, der stfan ganz stolz ar au sien neu adoptivfmilie, er habe einVetrr,
undalsmeienKitaehefra (die “BMW” ebrin) und ich hei-rateten hater den vonweit weg her anfahren lassen wielder ain Auto hätte, dderkönneusnja zur
krichefahren. Udner warnoch inder lehre oder so und der war saure wegen dem Benzingeld dasihm kienr ersetzen würde. Den drüfe man nicht reinlassen der
käme aus der psyhiatrie hieß es. Damsl hatte ein Kind inderitgerativen Kita eine der katholsichen Odrens-Schwestern gewürgt /gedrückt znd sollte in eine
Einrichtun gebracht werden. (das it glaub ich im #Kuckucksnest) An der Kita stand ne Telfonzelle udndiekider haben permanent irgdendwelche
Telfonstreichegemacht, ic hgalub daher kommt das mit den Schzeanrufen bei Moe beiden #simpsons. Jednflls hab ichmehrfch brutalitä
vonKrkenwganbestzungen erlebt die auch in #werkOhenAutor eigeflossen ist dann. Die szne wordie juge Frau verhcleppt wird. Inder kIta gab es Häseleo-
scherze wennwir alte hmdne der Väter als malerkittel verneten das sienaznsgjacken in denen wird

man, dazu würden die Ärmel am Rücken zusmmenge-bundnen abgeholt. Es gibt davon sogar ein Intrenet “Meme”. Jedenfalls erinert mich der beginn des
#Tatort Krimis gestern daran als ich eben in diesem Moment auf einer andern VPS (deutsch IP) wegen Screenshots google sehe ich daß der Titel auch “die
Blicke der Anderen” war Lustuger/zufälligerweise - also von dem Tatort gestern. Das war da alos bei mir so konntioert wie man in der Germanistik sagt mit als
ich am Anfang diese Spuren-sicherer im Haus sah. Das Gewltsame Vordingender medizine wie als bei E.T. Die “Alien Autopsy” Wissen-schaftler ins Haus
kommen. Es ist kein Zufall daß dies “abgeholt werden” und in Anstalten gesteckt werden (gegen den erklärten eignen willen) mich so beshcäftigt. MeinKita
hefrau berichte auf dem Bauerhof ihre Eltren hätten sie auch Luet wegsperren lassen. Di SZTraßewo wir dannspäer auch ienzwites ahsu kauften heißt ja
#Kappesgasse und #Kappes machen heißt im hessischen Unfug/Irrsinn machen, ein Narren-Straße udnkmri hatmal einspchaiter erzähkt daßman früher in der
Psychiatrie Insassen auf den Felderna als Arbeitssklaven “zwang(?)”-sarbeiten ließ das si ezu nhcts ndemr zu gebruchen wären. Auch heute noch findet man
sobald ienpschaitrsch Diagnose öfftlichwird keinen Job mehr. Oder dnekenwir an Donld Trumps ”stable Genius Act” wo man ihn wgeen altersdemenz aus dem
Amt jagen lassen wollte sietens seiner vielen politischen Gegner.

Im Krimi gestern ging esnurn darum daß eine Frau wie sich herausstellte rgelmäßig fremdging undihr menndas gehrusfnd und sauer war. Der Liebhaber von ihr
brachte daraufhin seinen Nebenbuhler, den Ehemann der Frau um. Der Libhaber war der Bürgermsiter, die Frau war sien skrtärin. Esgabnocheinzwte spur wo
es um irgend-welche Rehte ging wo der ermordet Ehemann übers Ohr gehaun worden war bei einr firm die er gegründet oder Erfindung die eigtlich er gemacht
hatte. Er be-füchte wohl swenn ch das richtg verstn daß das fremd-gehen seiner Frau und die istcfatlciehUtree inder firm einZusmnhang hätten, daß sie also
Fremdgeh umperdie ebrfoleg am Kind anteil an den anderen füheren Mit-gesellschafter zu übertragen bei einer Ehescheidung. Daß der geniale Erfinder also
über sein Kind enteignet werden sollte idnder Libhabder mit der frau nur dshalb eienbzihugeiging um an die Geschäfstateile zu kommen Wenn er der nei
Stef/pfegvater des kideswürde. Wil er sich wolh asurchte daßdernder Partenrihn vor Gericht Tatäschlich efolgrichj werde wegnUtreu verklagenkönnen also daß
er als er ihn aus defima kelete unfair behamdelt und bei seinem auf Gewinerwattungs ivetsierten Ver-mögen geschädigt hatte. Udn daher versuchte man an das
Kind herazukommen um dessen Erzger/Vater so zu enteignen. Die Frau hat in ihrer Dummheit nich bedacht Daß sie das Familienvermögen mit fremdvögeln
schädigt. Das war die Neid Nebnhandlung zum eifsuchstdrama.
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Auch ei Fall “sozuilveträglichen Frühablebens” man hetzt den Ex-Ehemann inden Tod um sein Vermögen druch-bringen zu können, das häufigste mordmotiv
soweit ich weiß. Wozu Land erwerben oder häserbauen wenn man andere die mn nicht mag einfach aus ihren Wohnungen und von hremBestz verteiebn kann
denken sich die Ost-blockstämmigen Kommusten nchdem man ihnen Ost-preußen üerblassen hat per Oder/nieß Linie Anerknnung (wenn auch im Rahmen der
grenzoffnen EU Mitglied-schaft) oder ander ostgebiete. Genau darum eght es im Ukarien Krieg. Ghört die Ukraine nicht zur EU welche alle Dsuctsämmigenwie
zu Zeiten Karls des Großen in einem Großdsucteh Reich mit Amerika-Üebrsee-an-bindung per anto in einem grenelsoen Sidlugsraum einen soll #fdidwgugl nent
das die Merkel CDU. Dabei geht es darum Erbfolgekofliket adeliger Siedlungspolitik Zu löäsen. Die Russlnddsucten wurden ajvon Katharina Der großen ins
Land geholt um imOsten – Ländern aus denen Hunnensturm und barabarei gekomenwaren– westliche Standards anzugelichen. So wie man Elon Musk nach
Grünheide holt um eine Hightech Fabrik hochzuziehen in der Einheimsche arbeite finden. Das sitw as dners als die Verdrängung Eihischer druch die vielen in
Armutszuwamderer. Die gutenjobs brauchen wir nämlich selbst auch fürusnreniegen Nachwuchs udn nicht für Fremdstämmige. Udn der aus dem Wohlstands
gefälle zwischen Hilfsarbeitren mit MihiGru und den

Einheimischen die man asuplüdert per 0% Ezb Leitzins, zu hohe steuern und sozilabagen wiela rbeistlsoe fremd-stämmige mitdurchgefüttert statt absgchoben
werden (es gibt zwo bis drei mal so viele Ausländer unter den HartzIV / ALG2 Empfängern) die ausl Sattsnkommendie ihre Amrut udnihr abritlsonproblem zu
uns auslagern. Udn da verucht mandann eben mal dabi anchzuhelfen daß die Oma einpflegfll wird damit man shcnll an ihr haus kommt als Zudnerefmailie. Aus
Nid das nder über generationen hinweg etwas aufgebaut haben mit harter arbeite was man selbst nicht hinbekommen hat. So-zu-sagen Raubmorde per
pschopharmakavergfitung oder sterbehilfe auf Zeit aus Neid/Habgier idnem manLuet in shcinbare Suizide hetzt. Einfach weil der Ausländer oder Prolet den Job
haben will, den Auftrag, Wohnung/Haus. Allerindiserste beweggrüde. Wo ich im Zivildienst doch die Vomudscfts/Betreuungsrichterinwarnet bei der Ent-
mündigung alter Damen gehe es dem korrtenKlinik-perosnal das zu gefühletn 50% vom Blakn stmmte nur ums Geld und Jobs. Und damit fingen dann meine
pro-bleme so richtg an. Daß ich Patienten in Shcutz nahm. Die frauwollte ein Zimemrmit wanne nicht ein Spaß-bad für OB-udnkurdorektorssöhneudn ire
freunde die gegen Bezahlung als Bademsiter aus öfflich kassen im Pool planschten ohne den DLRG Lebensrettungsschein für den esharte
Prüfunsganfoderungen gibt. 20 DEM an die Zeitung spenden udn des inhalst wgenzurückfodern?

Erst besorgte der Kurdretrossohn Insertae asu den sich der druckder shcülerztung finzirt ewie es seinJob war als Anzeigenleiter, dann wollte er Geld zurückfern
als ihmn nichtasste wie das Führugsgremiumder ztung aufebaut war insienm grenzenlose selbstüerbshcätzenden Ego-ismus. Für Klagen zu Wahlverfhren
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evruchte rdei kasse der vrögnerrdkation bie drBtehmann bnk zu plündern. Zsummen mit seinen schesrtkiminellen Junkie Freunden. Erinenrtmich an V*r*
Z*nn*r (geb. B*rg*r) die sich zu-sammen mit hremspäteren ehman M*ch**l aus purem nid darüber daswir in Thailand ein Pool hatten veruchte dorthin selbst
einzuladen “meinfrunderBudspräsdent”. Die mich aus Rche üernall ermeudnet hat mit Million bis millardnshcäden die daraus ensten für mich,mein
Partner/Mitgesll-scafter und leterndudeiFirmenwio die Tätog waren. Sogra Buchrüfer habendie meien Vatr aufden ahls gehetzt wil anderndesn Job haben
wollten und als jemdn inder geerscft seinicht könen itersssant sodner vor allem bei echer krichgeinde man mitmacht, beiwelchemvereinoder obe man in der
gewerkschaft ist. Die #SCHLAULOhN s, Eltern diemehr evridenals ander wielsiemehrdruffhaben, daskonnte ihr in eure “jedem das gleiche” Ideologie nicht
ertragen. Futterneid pur. “Jedem das Gleiche” beduet auch znsgbeglückung mit “mozart for kids” Musikunterricht-Zusattgebürhen die ein Kita - Streik
auslösten damals. Wo sogar reiche Eltren sagten wieso solln wir das zwangweise zusätzlich zahlen?

Gerechtigkeit lenrn könntihr wenn ihr akzetiert daß Frauen inner andernliga spilen als Männer und das man bei Behinderten frohsienkannwenn sie im
Sportutericht der “normalen“ eine drei doer vier haben udnas man nicht gegen shcähcher antrittumsichzu prfiliernso wie ihr. Außerdem ist “Spastiker” ein
Schimpfwort das man ab-wertend – das ist kein mir gleichwertiger Mensch – ver-wendet. Genau wie “Idiot” oder “Psycho” wobei das Horrorfilm Kino da
Klischees nähert dei zur sleffulfillig Prophecy werden, der auggerzet wehrt ich gegen seine Ausgrenzung udnchit gewlttätig dabi regiert er nur aufd die
emotionale gewalt, Psychoetrror seins Umfeldes. Wenn an jemdne lang genug stlkt oder mobbt/nckt, hälset wird auch der stischte igrnwannzumSchläger.
Sbhcöäftigt euch mal lieber mit der Frage wie es zum Starkbiertest per KPMG/pWC Biermarkt Studien kommt. Seitens der die Schule verlassen müssne
habenden Politkerprosse vomKurdoreto dn Obebregrmeister. Ach ja: un dann war da auch noch was mit Drogen. So wie bei Monica Lewinsky (eines wie dem
Ehrewort Barschel zufällig zeinah zur legdären “Tic toc toe” “ich fnd dich shciße” schüler-zeitungs-presse-konferenz stattgefuden habenden Skandals) wurd ja
Whlkmapf gemacht mit “koks” und “nutten” (Go Go Dolls aus der Golden Gate Tabel Dance Bar?). Und dann hab ich noch meine auf di Thai Mädels
Eifersüchtige Kita-Ex die Baurhof-Kiderbeeit Nachkommen per Eizellspende/Leihmuttreschaft wollte.

07.11.2022 12:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)611/32-7142763

persönlich/vertraulich
Minister Prof. Dr. R. Prosek
Hessisches Innenministerium
Luisenstraße 13

D-65185 Weisbaden

Frankfurt/M., 07. November 2022

erPRESSErischer Menschenraub zur Verdeckung milliardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) und Immobilieneiteignungen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroristischen
Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen geheim-PARALLELJUSTIZ angeht
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Dr. Prosek!

Sie müssen allerdringendst etwas utrenehmen. Denn im OLG Bezirk Frankfurt a.M. grassieren Schutz/Scheigegelderpessung und Korruoption, Zeugen in Terrorstraf-sachen werden mit friheistebrubung, uter dorgen setzen und dann Entführung der duch
Vergewaltigung entstanden Kidne erpresst. Korruote Polizebeamte, das können sie ihrem Kollegen Justizminister Beuth im Kabinett mitteilen, decken korrute beate die wiederumStaftetn die man der Rote Armee Fraktion angehgt hat, es geht um das
Sprengstoffattentat auf den Chef der deutschen Bank Alfred Herrhausen im Bad Homburger Seedammweg zu der Zeit als ich Chefredakteur einer Schülerzeitung im Ort und dahe rgenu wie die Porfi Journlsiten ibvolviert war. Der attschälcihe Hintergrund des
Anschlages ist meienRechcnen nch ein komplett anderer, es geht da um Racheakte dafür daß angelcih die Deutsche Bank Akteinkrusmanipulationen durchführte wie im Fall der lancierten Fslchmedungen zum Metllegssllscft AG Öl Skandal. Hierfür rächten sich
ontelassugen betroffen, im Bergbau ist nahelieged das man Sprengstoffe eisetzen kann. Ich hab am Tatort des Mordes wiei diepolize das drstellt zwo mal die woche schimmuterricht gehabtim Verein, das Attentat wurde mit ner Lichtschranke die eine in einem
Fahrrad plazierten Spreng-satzauslöste ausgeführt heißt es. Hierzu täzschte man Straßebauarbeiten vor. Mir ist weilich vordmeshcimmbad stes auf Abholung durch meine Mutter mitem auto war-tete am Parkhausdeck vondem am den atort üebrhcuen kann soweit ic
entsinne so-gar mehrfach ein Mann aufgefllen der den späteren Anschlagsort beobachtet hat. Nun verucht man mich als Zeugen zum schweigen zu bringen. Udn zwar auch insbe-sondere deshlab wielciherhebliche ermittlugspannen der polizei mitbekommen habe im
Rahmen meienr Zetungs-Redakteurs-Tätigkeit. Im Has wo ich wohne wurde bräd gelt, das Telfonkabel von der straß ins ahsu mit eienr art Bolzenschneider oder so durchtrennt so daß alle ca. 30 Miterateien wochenlang ohne Telefon/Intrenet waren. Es gab mehr
nach vorherigen Drohschreiben Brandanschläge. Am abne des 12. Februar 2020 als ichdie rufnumemr einer bekannten aus dem schülerzeitungs-Vertretungs- und Jugdparlents Umfeld (ich war cuh mal Abgordnter des kommunalen Jugendparlamentes) wählte vom
drahtgebudnen Telefonnetz aus ging dort ein Mann namens M**l B***k ans Telefon und bedrohte mich massivst, uter denderm mit Vergewaltigung, ich bin als kInd opfer sxullenMissbruch geworden, imZivldinst wurd eich vom homosexulelnhausmsietr derkurklinik
begrabscht, später vegreltigt

von einer Frau die mir K.O.-Drops eigflößt, mich der Freiheit beraubt und dann vergewaltigt hatte unter Psychopharmaka gesetzt worus einKidnestnd mit demich zurunterlssungder Aussage üebr die zuvor aufgezählten Vorfälle epresst werde. Man will auch an 

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

98 of 389 30/11/2022 15:56



Immobiline-Vermögen meienr Eltren heran. Darum ging es acuh bei der lncierung des „Metallgesellschaft ÖL“ Skandals der dafür sorgte daß das 14. größte Dax Untrenehmen in Deutschland feindlich übernommen wurde woduch (zig-?)tausenden Jobs in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Dn Ttätern ginges darumdas dem Kozern gehörende Innstdt Filegrudstück driekt hite der alten Oper im Westend wenige Meter von den Banken-türmen enstfentne bebaun zu könne im Rahmendes Projekst „Frankfurter Welle“ da
geh es mien rchrchennch umdristlllige Millionenbeträge. Das Kozergelädne imFrankfurter Reuterweg ersteckte sich auf mehrer Häserblock/Straßenzüge. Da wollten die Immobilienspekulanten ran. Dehlb evruchtendie den Konzern in die Pliet zu treiben
umdannbillgaus den Insolvenz-masse kaufen zu können. Und auf ählcihe art udnweis uterstellt man den Invst-mentbankiers der Deutschen Bank weitere Kursmanipulationen bei denen auch Dritt-Welt und Linksextremer Ökoterrosimus / „Greenwashing“ und
Revanchismus für an-gebliches jüdisches von den Nazis enteignetes Geld Thema waren. Band aus dem zusammeengebrochen Ostblock, Süd-/Osteuropa und dem Balkan hofften auf fett Gewinn beimaufbau os, damsl gab es uch den Immobilskandal um Jürge
Schneider. Das Attentat aufherrehsue war wie das auf Treuhnd Chef Rohwedder ein Racheakt. Es gab zu der zet des Bprgrkiegs in Yugoslawien auch Mitschüler die allen esrtes die whermcht Jagdomberpiloten auf Reparationen Kopfprämien verklgenwollte so wie
der budnswer Oberst Klein in Faghnaistan für die Bomabrdierungeisn Tnaklastzuges vor Gericht gezerrt wurde. S geht umeprssung von Geld mittels „Schuld-Kult“. Jahrlang haben Beamte des Frankfurter K15 und der Drogenfahndung (die Araber/ Balkan und
Ostblock-Kommustein Mafia aus Süd-/Osteruopa veruchten Kidner von Funktions-trägern in Wirtschaft und Politik sowei Pressevertretre druc inKotakt brigen mit Dogen erpressbar zu machen) die whrit absichtlich etsucht und verckt fahnden zu können. So wird
das mirgegnüerb dersie üebrfürenkonte drsgetellt. Dabei war es ihnen vollkommen Wurst welche immensn shcäden sie gerichte haben. Es gab Beamte die ausstegen und aussagen wllten aber nur wenn man ihnen Jobs besorgen würde gegen fianzielle Absicherung /
Geld das Betegehalt wre ihnen nch eienr evteullenstrafverstzung zu wenig. Auch Korrute Amts- und Staatsanwälte, sowei unda komenwir in ihr ressort richter machten da mit. Mich tamanganz ählich wi im Fll GustlMolath, des amnnes der inbaenr denfinzskjada
der bayrischen Hypothenk Landbank war es galubich aufdeckte seitsn betne verch inpschiatrienzu evrfchten und so zumshcigenzubrigen, michmit Pschopahramk vergidtet,w as dazu führet das ich nicht merh richtigs hciebnkann, mich nachweislcih zu Unrecht - i
musst entschädigt werden (4 Str 18/14 ES GStA Frankfurt/M) -in iU.-haf gsteckt und massiv gefoltret. Ichwurde vonPliszten quasi zusammengeschlagen. Was hat das nun mit dem drohanruf vom 12. Februar 2020 zu tun? Nun, ichhat je brcjte daßes zahreich
Sbaotageakte ander hsutechnik agbe, durchtrennte Kabel bei Strom und telefon. Udnder anufer der den Anschluß meinr bekannte gekpart hatt ebehaute er habe sich in den VoIP SiP/Trunk meins intrenet provider gehackt,ebnsoals ichaufs Mobiltlefonauswich ind
UMTS/LTE/5G funast bei mir am Haus. Bimzwtenaruf gb er sich als „vktor vomKGB“ aus. Da es tatschählcihe sbotagakte an der telfonie gab die achmeinprvider sbtägt hat (30 C 3184/12 (22) AmstgrichF Farkfurt/M.) und mir das Landgricht betägt hat das man
meinen Fax-Telefonvekrer „Asuwertet“ ahb ichds erstgenomenudnanzieg eingreicht. Udn jetzt kommts: Umin dies Strafzieg akteeischt nehmhn zu können hat der Täter sich einen Anwalt genommen udndan dessn Vorshcußrchnug an mich weitergeleitet. Ich solle
diese bezhalen. Und zwar per Klage. Dabei hat er behauptet das Vefrhense ohne meinwissneeigstelt worden. Die Klage ist vom 31.12.2021 wurde mir nebst Bgelsichrben vom 05. am 14.01.2022 zugestellt. Beweis daß das Verfahren eingestellt sei blieb er shcul
Ichhab sofort getworte am 14.01.2022 und em gricht emitegteilt das ich als gehscädigter keine Kenntnis von einem Einstllungsbescheid hätte, am 15.01. wendet ich mich zudem schftlich an die staatsanwaltschaft und hakte nach. Am 17. teilte ich auchtelfns
daß Eintsllugsbchid vnchtvorläge am 21.02.2022 setzte ich Diestfuschichbeschwrde obendrauf. Alls jesil sowhl pr eishciben als auch Fax.

Asudrücklich habe ich darf hihwgeisein daß das debn attsbetsan „verspäteten vor-bringens“ erfülle wenn jetzt noch was käme. Am 24.01.2022 behcrte ichmich wie so oft inandere sche über abgefangene Post. Wie schon zuvor am 14.01.2022 dem Tag als ich dann
nachmittags(?) die Klaage im Briefkasten geabt hatte. Am 04.02.2022 beshcret ich michnochmals bei AG daß imemrnoch kein Bes nchgreicht wrdenwäre udnder ichter es veräumenwürde das volgendesslbens schriftlich und ach für meine Verafhrenspartei öffentlic
als erichtlich an/nachzufordern. Esrta am 05.02.2022 hat der Täter dermeien Eigaben ans gricht im intrenet einsha / lesen konnte dann kleinlaut nachgericht daß die Satswscaft erst am 27.01.2022, bei sienm anwltam 31.01.2022 eingegangen gshciben habe da
ihn nicht ermittelt werde. Eine zudem nachweisliche fshcsukuft dennichatte berist weiter Verfahren angestrengt. Daß geen ihermittel wurd ebwist ja daß es einakte gab di eer eishenknnt wofür rvonmirdie auslagen frsien anwlt erstattet habenwill. Aber da 
nchtales. Ich habe eien Unmge an bscherdenevrfhren eigreicht gehabt bereits. Und erst ma Freitag den 04.11.2022 erhate ich vomGeicht einshcbendes Klägers und wzar angeb-lich datiert auf den 05.02.2022 in dem das Schreiben der AA/StA ertsmals bei-gefügt
Mhere hdrt euro an Vefahrnskosten sind druchshclampuge Abeit der Richter ud Staatsanwält entstanden. Mit der dohung meintür eutreten wudne diese fschen Gbeürhenbei mri ageitreben,eien MahrtIV/ALg2 emfpäger dessen Untrenehmen kaputt und Job dadurch
verlorneguing daß korrupet Justiz/Polize ihre arbeit nicht machten, ich habe üebr die ajhre aufsummerit siebenstellige gehalts-ausfälle (zsind udniflation nichteiegrchnet). Der Epresser ichter hat eingegn ihngetsllten Befangehistantrag eifch mal slebst beschieden. Die
statsnltscfat schikct mrmoatlang nicht mal ne eigansgbetsäötigung, um üebrhauop was inde rhand zu ahben vrde ichdaher eiscreben. Nch abtzugalle Kostenudnevrfilchtungen habich uter 150,00Euro imMoant zum Lben udnKorrpondezn zubezahlen. Emrent evrucht
man mich mit üebrhöhte Gerichksoterhcnugen zu schikanieren, der Kläger verhöhnt mich regelrcht, er wrde die Sach deshalb geinnewielichmir keienanlt slietn udnnicht für (betschugsgeld?) Gerichgebühren in Vorleistung gehen könne. Zuzdme verucht das bis a
dieknochen korrupte Richter/Staatsanwlt Gespann ein Zivilverfhren missbrüchlichdazu zuverdenn zur abehr iens Flshcschudignsg straf-verfhrnes idnem amn michmiteführtem IdnzuFshcussge epresst Immoblien/Wahnrchte an diepersserband zu über-schreibn und
Firmenanteile meiner Eltren. Manhat michin mehr als 20 schenbre Suizidversuche gehetzt als die briche dazu imNetz aufatchtenwurd ich vom Kläger per Email beim epressich3enmsnchrbanmeienm Kind aufgefordert mir die Pulsadenr aufzscheidne. Iese musst
psäter gefäßchirgsich genähtw rde am ahsl, es gab mssivenBlutverlust, wohcnlage Krnekhsu Aufenthalte. Satt mr nun zu helfen tot das grichtalels umdenTätern zu helfen, shcinabr willmandas Polizeversagen inden Terorrmrittlgen vertschen aus dem sich milla
schadenersatzforder-ungen ergeben könnten. Vreuchtmich dehslb aus dem Weg zu Räumen. Damit se udnander da agnez Verfahreneishen kkönneahbe ich alles anyonmsirt ins Iternet gestellt.Ich bin dstchutzoplitshc akltiv, habe fprdeos derspäern Pratenparte
Demo-plakate geklebt. Eskamenmeher tausnd msnchn nch Frankfurt um zu demon-strieren. Die Abhörmaßnahmen machen es mir der schon mit anfag 20 Geschäfts-führer eines gloab agierendn Utrenehms war und global unmöglich zu arbeiten. Die kudnendatn
haben aj einanspruch auf Dstchshcutz den ich so nichterfüllen kann.

Das Blog das ich führe um zu dkumenteien was manmir allesangtan hat finden sie unter http://banktunnel.eu/pdf.php da gibt es über 22.000 DIN A4 Seiten zum Download, akteull allesnochmal unter http://blog.sch-einesystem.de/ und als ISO Image zumbrenndes
ganzen auf DVD gibt es nebst der tagskatullen ZIP Archive zur Ergänzung uter http://***/ ***/ im Internet.

Bitte ehmensie sich der sche an und srgensie dafür daß das endlich mal zeitnah bearbeite wirdalles. Bisheute verweigert man mir einen Rechtsanwalt / Prozess-kostenhilfe bakm ichnur wennich zufälligwiel der für mich zustädige Betar e mitta g amchte imNc
unter anderem Intial/Anfangsbuchstabn nachfragte, dann aberurpötzlich ohne jedesrumegzicke.finden sie bitte zudem heraus wer meinPost abfägt. Mens wissne nchwerd eich weder anwltslcih vetreten ovh steh ich uter irgdlchenVomucfenud es gibt auch keine
Psotumlitendne nachsendaufträge. Dennoch erichenmich brfe teils 6 wochn evrzögert. Vielen Dank im Voraus.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Dienstaufsicht/Präsident
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtsraße 58

D-65925 Frankfurt a.M.

mein Blog finder sich im Internet http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de dort können sie sämtliche Korres-pondenz zum Verfahren unter dem jeweils angegbene Datum/Zeitpunkt downloaden zudem gibt es das ganze als ISO-Image zum brennen
auf DVD mit tagesktualisrten ZIP-Archiven http://*** /***/ auch zum Download (Offlinenutzung)

Frankfurt/M., 08. November 2022

Strafanzeige wegen Rechtsbeugung Porzssbetrug und Verfahrensverschleppung Strafzeige wegen Versuch Bestechung-/Schutz-/Schweigegelder zu erpresen erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktienkurs-maniptionen (Fall
„metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen siehe hierzu 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst siehe zudem 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren der Dienstaufsicht! Herr/Frau Präsident/in!

Ich will und mus sie zunächst malauf den stand im Verfahren 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst bringen:

Am Abend 12. Februar 2020 werde ich von einem Type der ich als richter asugab, udnder später asl M***l B**k ermittelt werden konnte, am Telefon einer Bekannetn aufd as allermssivste berdoht, er habe sich in meinen draht-g-bunden ebenso wie in meinen
Mobilfunk gehackt. Er stünde am VoIP/SIP-Trunk meines Berliner Providers, minten Spätre, ich hatte die Freisprech-eirichtung aigshctelt udndie Diktiergerätfuktiondes Smartphones benutzt um seine Droh-ungen mituschneiden versucht was teilwewise gelang, 
ver-öffentlichte die Telfonate kurz darauf als Link zum Beweis-Download für die Ermittlungs-behöredn zeitnah auf eignen angemieteten-Servern unter

20200212-1930-vz-mobiltelefon.mp4 sowie 20200212-1945-vz-mobiltelefon.mp4

und versendete sie per Email an einen Verteiler der ewtas mehr als 180 Personen umfasst, Anälte, Gerichte, Ermittunsgbehörden, Journalisten, NGOs wie amnesty) dann evruchte ich abzu-klären ob mit der bekanntne alles inOrdnug wäre bevor ich die Polizei 
Hierzu benutzte ich dann statt dem drahtgebundenen Festnetz den GSM/UMTS/LTE/5G Mobilfunaschluß: diesmal ging er wider an den Appart der Bekannten behauptete diesmal nicht mehr er sie Richter sodern er sei „vitkor vom KGB“ im mit einem „wirshark
Sniffer“ am Notebook im Keller, er wolemich vegreltigen „f*cken gehen“ sagte er wörtlich. Das fürhret daszu das ich noch amslebn abend der telfonischen Strafzeige eine Online Straf-anzeige folgen ließ: Olineaktenzeichen #1581545496336 vom 12. Februar 2
ca. 19:30 Uhr bei der Kirminalpolizei Adicksalle 70, 60322 Frankfurt a.M. . Ich musß die dorhungen sehr ernst nehmen weil es tatschlich mehrere von meinem Provieder bestätigte Hacks auf die Telefonie gab (30 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) z
haben Kriminelle die Hauptelefonleitung vonder straße ins Haus das Kabel das alle ca. 30 Miet-Parteien versorgt durchtrennt [ EBT#2017101805004271 ] 18. Oktober 2017. Zudme gab es all die Jahre zahllose Hacker-Angriffe auf meine EDV und Telefonie.

Isnebsodernchdem ich für die spätere Piratenpartei Plakte zu den „Friehit Satt Angst“ Daten-schutzdemos geklebt hatte zu den here tausdn Teulnehemer kamen, da ging es umdie Rilerung des Ittnets udnvon SocialMedai, ich komme aus der Branche, binim beric
Intrent sogra Pionier, vermag Spreu vo Weizen zu trennen was. Ich ecrrecht dann später die Bekannte, die Zeugin

V*r* Z***r (geb. - **.**.*** - B****r), Z****g *, *** ***

Diekenen ich als Kidn aus der nachabsrcft, meinEtrenhaus war ein Eigenheim im Bad Homburger Platnenring, siewohte wenige straße netfrent in der W***straße. Siist die iHnaberindes anshclsses den ich andemabend errich hatte wollen. Sielebt gerde so ezhäl
mir – in Trennung von ihrem Ehe-mann, M***l Z***r, der in N***u lebt. Ihr Vatre sei an Krebs erkrankt und verstarb. Daher suchte sie meien auf altre Freundschaft beruhdn so dchte ich seelischen Beistand. Si war inder shcülerztunsg/Shcülervertreung ode 
Jugendparlament aktiv in meienr Hiemstadt Bad Homburg so wie ich, späternahm sie ein Job einder Cokatil-Bar nebenmeienm Büro inder lousnstraße an wo ich nach Feirabend oft verlilte nachdem meine eher unfrillige „Beziehung“ zur Mutter meiner Tochter
zerbrach. Sibeteurte nun,siehabe ihr Smartphone diesem Mann zur Reparatur gegeben. Udner habe ihre absnderufnummer missbraucht um ich zubedohen, das täte ihmleid,er wolle sich entschuldigen, ich sole die Anzeuge zurückziehen. Dar dchte ich jedoch garni
da ih ertmsl eien Tat- Verdächtgen hatte für die sbotagakte ander haustechnik hier die soga zumausbruch von Bräden fürhten am 06., Im Blog unter dem 07. Oktober 2020. Ich führe ein ausgedruckt mehr 22.000 DIN A4 site strake Intren Tagbeuch sit ich amss
bedohrt werde. Als der Taäter sah daß die Telfonate im Internet veröfflicht wurden shcieb er mir SMS, Emails udnBirfe. Er wole daßdas ge-löscht werde. Ichhabe danndie Dten enfrent, Kopien lagern bei Anwälten im Ausland und sind üerb diese noch
abrufbar,ichhate ja erähnt daß ich diese Telefonate sofort an meinen Email-Vertiler weiterleitete mit den ganzen NGOs mitden ich wegen meinr dtschutzolisscthen „ehrnemtliche/untegeltlichen“ Tätigkeit zu tun habe. Ich war cuh aml Chfredakteureienr shcül
und Abgeordneter des Jugendparlamentes. ZudmJahrlangals Untrenher tätig shconmit anafng 20 hatte meine kleine Firma Kudnen rings um den Globus von Kanda bis Australien. Udn siet meienetwa 15tenLebahrbetreute ich EDV Netzwerke einer bundesweit
tätigen Unternehmensberatugsgruppe, shcirbe Computerprgramme. War also schon vor dem Internet-Hype im Geschäft.Später abriet ich auch für milliardenschwere Pensionfonds und Vermögsnverwltungen womit man leider zur Angriffsfläche für Kriminelle und
korrupte Schutzgeldepresser wird. Rinsg um den 05. Juni 2020 habe ich Strafziegn zu den Vorgängen im Blog gespeichert. Am 02. Novber 2020 sogra massive nue Bedrohungen durch den Täter. Er hatt gelesen daß man mich mittesl meinesmir unter
Pshcopharkavegfitung und Freiehsberuabunganvegerlwitgten entührten Kidnes in den suizid zu treiben versuchte – er knnet zu der Täterbade gehörne- und forderte mic auf mir de pulsandrn aufzscheniden. Er rief auch bei meinemmitmir befrudneten Vermieter a
um mich zu be-drohen, der will seitdem nicht mehr ans Telfon gehen. Der bardstiftung die möglciherise mit auf sienKonto geht wegenhabe ich mt einer druch Isntdnsetzungsabriten nach dem druch Sabotage auusgelösten Brand er-folgten Mieterhöhung von 77,50
Euro im Monat zu kämpfen die das jobcenter nicht übernimmt. Wider udnwider evruchte man zudem mit laut statnltscft mögicherise gefäschten Grichkostrhcnugen Geld vonmir zu epressen, mich in neuerliche Suzdveruch zuhetzne, auzuhugern. Man bdroht mich
dann mit tür eitrenmeienr wohnung in der dickeLeitz Order mit lauter Beweismittel in Korrutionstrafsachen lagern (Jornlisten rhcreche) und Eigener Fall. Nchdem korruzte Bemate um Disziplinarmaßnahmen, Dienstaufsichtsverfahren und strfverafhrn gegs sich
evrhdienr mehrch mit SWAT Teamk/SEK anrückten um Server meines Blogs aus Racks zu reissen aufden Beismittel üerb Btralste

Gewaltexzesse bei Frankfurter Ermittler lagern üebr die ich erstmlig im Zuge/rahmen meiner Shcülerzeitungstätogkeit Anfang der 1990er als die eprssuge meiner person und Familie begannen, die Eprssungen gen die firma wo mein Vater im Management tätig wa
informiert worden war. Nchdem ichslebst vonPoliszten „zusmmegshclagen“wurd, im Wahlkmapf unshculdig (4 Str 18/14 ES GST Frankfurt a.M. ist da Verfahren in welchem der Staat mir Entschädigung zusprach auf dern Zahungsiegangich beis heute warte,das
hebn sichkorrute Anwälte in die eigene Tasche gesteckt satt es dem Jobcnter zu überweisen wie von mir gefdert wofür diese Anwälte stafgzeigt wurden) knn ich nur sgen es ist noch umeinvilfches shclimmeralsalelswas bisherinder prsse satnd, bis hin zum
Folterskdeal vonMtezler/Gäfgen/Dshcneram 1. Revier oder die angeb-lichen Rassenunruhen die inWhrheit vonNafri Droegdelaern geshcrt wurden es bis in Tagesschau schafften, nebst der bürgerkisgählichen Unruhen am 18. März 2015 als die EZB ins Ostend zog.
Umdiese sicherhistristchen Datn nicht deregfahr neurlicher Durchsuchengn auszustezen lasse ichmichlier erpressen zuZhalugen die dann teiwleise meienletrn überehmen alsdie bewimitte zugefährden dahin--gehend daß -wie oftls inderegngheit - sie vorabshluß
Verfahrens das man unnötig in die Läge zieht wie kaugummi ummir kose zu evruschen verlustig gehen. Immer ider habe ichmit abgefangenr post zu kämpfen. Wede angegrifeen, wurde von Angreifern fast zu Tode gewürgt. Das das mir anvegreltigte kind entührtr
wurd ehb ic ja shcon egsat, ich bin zudem Haupstebslotunsgzeug indemTerrovefhren Herrhaus demsrgstffanshclag auf di Lonusine im Seedammweg in BadhOmburg zu derzet als ich Rdkteurdershcükerzetungw ar erieet. Ein reaktionauf Kursmnipautione wie die bei
der firmameins Vaters der metall-gesellschfat AG bei dem zugtausnde abritplätze betroffen waren. Racehakte. Das hab ich alle sin meirn damligen Zet als rdkatuer abgordneter mitbekomen und noch einiges mehr udncihweißdaßs dieschutz udnebstchuggelder
eprssende Polize bad hOmburg udnfrakfurt a.M. korruet sit bsiauf die Knochenudnnicht die wheheit sagt, ebsodwie die asmt- Satsnlscfat udndieJustiz und große tele der etbleirten Prteen. Das alles kann man in den ausgdruckt mehr als 22.000 DIN A4 sten
meisnBlosgnchslen, viles davonwrde vomfershenals Vorlage ver-wdet das wrde sie bei genauer lektüre sftellten. Da mein telefonverkehr laut anldegrich Frankfrt a.M „ausgwertet“ = abghört wird (aktezechensuch ic bei itersse gerne rsu) kann ich nicht mehr
jurnalsistch arbeiten, manhat nast daßwenn man mir email shcribt oder mitmir tlefonerut selbst ins Visir vonkorruten polzebrutalen Korrupten Bulklenugeraten. Dher korrpondierich inzschenso daß ich etwas inBlog stelleoder an denEmailvertilersende und ma
seitender Let diekrutionerchrchiren inder presse per TV antwortet. So ist sichergstellt daß diekorruten Polisztennichtnochwietre Journlisten bdrohne. Ichkannzahriche Emrittlusgfeher beider RAF Sprnsgtoffnshclg aufherrhsun Emritlungnchwisne die Öffentli
wurd gezilt getäuscht. Udneit ch damit gedrohtahte an dieöffltichkeit zu gehen ist meinlebn die reiste Hölle. Da sidn die angriffe der dogenamfia mit der ichmicals Rdkteur und Abgeordneter cuh angelegthabe nichts dagegen. Unetr demrm hab ich michin Fra
„Russen“-Soldatenvergewaltigungen auc mitMiltr und dem Bundes-präsidialamt angelegt.Mien wuetre wurd auf einem Statbscuh alsmeinavter alswir für meher Jahr iMauslnd warne wo er einbegrermangte für die Frank-frerMetalegsscfat belästgtworden von
Mtrosen die wohl zu dem Schulschiff Dsuchalnd A59 gehörten das naläßlichdes Staatsbesuchs des ranghöchsten dsuchen Diplomaten im Hafen in Bagkok vor ankerlag. Daher interssierte mich das Thema. Aus Rache wurde ich im Zivildienst nchdmeich
ienVrdftrchrerin über auplüderung von hilflosen perosn ebrichtehatte inderklinikwpo ictätgwar homoseuxllmissbrucht. Später dannuter Pchopharaka egstz undmir wurde ein Kind anvergewaltigt mit dme man mich sietmde eprsset den Mudnu halten. Auch über jene
Kursmanipulationen gegen die Metallgesellchft (eifch mal googlen) die zu Racheakten gegnInvstmentbnkirs führten wie Herrahsuen attenat, da war

nicht nur die Metllegsllscft betroffen, auchdei NewEconmy/Dotcom-Pleiten beruhen auf mafösen Sabotagekten. Zudm kann ic nchwisen daß man Rüstungs-konzerne aszpsionern versucht hat und die anto,meerFmilienmitgldier von mir sind/waen Offiziere, einr
davon führte ein Luftwaffe-Jgdbombergshcder. Daher muß ich Anrufe von “Viktor vom KGB“ auchwennsie als schlchetr scherz gemeint sind melden. Insbsoder da meisn wissen nchdermilträsch Abschirmdinst MAD ebrist gegen rassldnstmüüge und
Balkanstämmige Kirminell in meinem Umfeld ermittletdie vruch haten die schülerzeitung zu unterwandern um Propagnda zu sähenzurwherftertzung im Koovo Einsatz. Ich weiß als EDVler derbürgemeischft auch von EDV Hacks gen IPSec-VPN-tnnel die die fima
meins vater inÖsterrich, eihartmetallbergerk das auch die israelische rütunsgdustriebeliefrt, mit dem hartemtall – material werden Pazergranaten gehärtet. Dieser „viktor vom KGB“ könet jaauchspioagetätgkeit gegen meinen Vater gepalnthabe der DNS-domain
„baehring.at“ der fmilie wegen die auf meine Server zeigt. Jednflls hab ich ein rich vonStrafzigeneiegrcht gegen den Typen der mich da bedorhte. Udnder veruchet das amtreilüber ichaus demNzu zu bekommen. Hierb kamndie brifewnn
amanansienangeblcieghMeldedaress nwtortetezurückals „Annahme verweigert“. Denn wenn mir jemdns chibt sichslle BewismittelasudemNetznehemn dann be-antworte ich das natürlich sogar per Einschrieben. Da micder typ inneurlich Suidzveruche hetzenwolte
nhcm ichzudemKotakt auf zu

*** Gesundheitsamt (Suizidprävention) Breite Gasse 28 60313 Frankfurt

weil ich den Veruch vermeute daß diese Taäter ein Stalker ist der mich an-hand meines Blosg das ich wegn der bedorhugen führe um Presse, NGOs, Anwälte udnermittler upto date zu haltne dazu missbraucht mcih gezit inden Tod zu hetzen. Daß er es liest ist
sein schriftliche nÄußerung ersichtlich. Daß ichnicht nur von ihm bedroht werde darübe rkönenzahriche richre und Anwälte zeugnis abgeben: als Zuegen benne ich

vorsitzende Richter am LG Frankfurt a.M, *** K*** und seine 4 Beisitzer von der ***. Strafkammer, Postanschrift Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt.

Oberstaatsanwalt Dr. ***, Staatsanwaltscgft Frankfurt a.M Postanschrift Konrad Adenauer Straße 20, 60313 Frakfurt/M.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

108 of 389 30/11/2022 15:56



Rechtsanwalt O*** H***, Bad Homburg, Rechtsanwalt S*** B***, Frankfurt Rechtsanwalt ***, Frankfurt, Rechtsnlwt R****, Bad Homburg, Rechts-anwalt und Notar P***, Bad Homburg, Rechtsanwalt Dr. W****, Rchts-anwalt Dr.F***, Rechts-anwalt C***
C*** S***, Bad Homburg, Rechts-anwalt G****, Frankfurt, Rechtwnalt E***,Frankfurt, Rechtsanwältin B****, Frankfurt, Rechtsamwlat Dr. S***, Düsseldorf

Als Zeugen für die Bedrohungen gegen mich benenne ich im Kollegen-umfeld

(Dr?) T**** S***, Bad Homburg ladungsfähige Anschrifte erfragen über TU Darmstadt, J*** S*** ladungsfähige Anschrifte erfragen über Firma *** Multoiedia, und/oder *** Personalberatung Bad Homburg, H***-W*** S**** Bad Homburg (ebenda)

Polizist H***-C*** W***, wohnte mal im Platnenring Bad Homburg Polizisten Sohn T*** D***, Vatre n*** D*** wrc Vize chfe vom Rausch-giftkomssariat InFankfurt a.M. zudem Poliste M***-o*** s***, der wohnte M***/Platnenring Bad Homburg alle aktiv in
Schülerzetung und Jugendparlament

als Zeugen aus dem Umfld der Schülerzeitung benenne ich

C*** A***, sohn des Bad homburger Obebrürgermsiters / Chef des Städte und gemeimdetages der BRD (?)inzwischen laut Wikipedia Chaf Quandt-Stuftung, F*** B***, sohndes kurdrektors, vormals Kaiser-Wilhelms-Bad im Kurpark, Bad Homburg, B*** E***
(verena?) (mit einem Polizisten vom K15 verwandt oder war das ein Anwalt oder ein Pfarrer?) *** ***, fridrichsdorf, B*** B***, G*** S*** 1b?, Oberusel, C*** S***, K***-H***-S*** **, Bad Homburg, C*** M***z, *** **, Bad Homburg (TRAT
NEULICHALS LITARUREXPERT BEI 3SAT KULTURZEIT AUF) M*** M***, *** **, Bad Homburg, M** H** **** Friedrichsdorf, K** O**, *** **, Bad Homburg

als Zeugen für die massiven Bedrohunge (durch Polizisten) beginnend 1998

(Dr?) A*** B****, damals Medizin-Student Uni Marburg, sin avter hette ne Praxis Im Kaiser Wilhelms Bad im Kurpark Ad homburg glaub ich, wohnte neben der Taunus Therme

A**** R*ss**r, damalsS tdnetinder rmansit an der Goethe Uni Frankfurt, wohnte in Bad Homburg Ober Eschbach in einer WG mit Rechtsanwalt S*** une btreibdie Kine H*x*ks**l ander r***e v**nA**x B*** in Bad Homburg

ihren agbalich prügelden Ex und später wieder freund U***h**ss***n, ebnfllsebtilgtan dieser Kneipe H*x*nk*ss*l, lebt irgendwo in Kirdorf in Bad Homburg

meiben Vrmiter M*** R***, *** ***, Bad Homburg und seinen Vater N*** R***,D*** **, Bad Homburg, C*** K***, F***- R***-S***, Bad Homburg, B*** (und s***) V***, ***, Bad Homburg. Und natürlich

Uta Riek, vormals ***, *** **

(die Mutter der mir anvegrletigten Tochter, mit drmöcht ichnahc möglichkeit nicht mal im Gerichtssal aufeinandertreffen nch dem was sie mir angetanhat)

Für die Bdrohugenkannich nch die Ärtzin H*** S*** cih galub am atlenarthaus ind Bad Homburg Ober elenbach Land, Dr. K*** und Dr. Z***. Diese wrde ebsttgendaß manmich aufPSchopahrka setzet udnsichso einBezihug eigiujg dieichietlichnichtegehenwollte
dwrüber meher anöltebeiden ichdas vorher z rtokoll gab und die Polizei um gtleutveritel richtung Höchst ars wo ich damsl verchtahbe Anzieg zu achenegnn Ende 1998/Anfang 1999 wieldiepolize in Bd homburg mcihbedorht undichne adner polizeidstelle suchte. 
9F 434/02 UG Amstegrichg Bad Homburger dne 15 siten vom04. Juni 2002 erähtdas Uta Riek in ihrem hasspamphlet asl angelcihes herumirren in Frankfurt)

Diese Liste lässt sich noch um zig Namen ergänzen.

Aber zurück zum Verfahren wegen M***l B***k. Der hat wie gesagt anstatt kostegüstg selbst Akteneinsicht zu nehmen die dreistigkeit besesse eienteurn walt, den mir inde rvegngeheit extrem nagtiaufgeffllensieen Analt B*** aus dem Dunstkreis des
U***hr***ndermch 1998 mit dem Leben bedrohte weil er sein ex Freudnina*** r***r diemit mir zur uni ging und mit der ich siebeneinhalb wochen was hatte zurückhaben wollte.

Der Taäter michal B***k ist einfreudndes U***h r****n,ebnso eins gewissn P***r H***, seisn Zechn hasuister derklinik Dr. Bausmatrk des mannes der mich imZivldist homisxulel missbrucht/begrabschte was ich strafanziegte. Izschnewissenwir daß er dies auf
Weisung getan hat. DerKurodrkeorssohnwollt eimShcülerztunsg/jugdparmlemnstwhlkmapf mich der sich gegen die disrimierung von Homosexulellen esietzte als Homsexullenhsitellen, es ging da auch darum einem Rad- oder Motorrradfahre roder Reiter vor
strafverfolgung zu schützen der mich als kliens Kind im Lohwald Bad Homburg sexuell missbruch hatte. Der Hausmeister H*** habe schon mehrfach KanbendAushilfen die dort arbeiteten zu verführen versucht. Als ich auf meiner strafzegebstnd wurde ich von
Freunden der Familie in Kirdrf, von Polizisten auf ds allermassivste bedroht.

Der Ex Freun der uta Riek, S*** M***, da bekam ich dadurch raus das man mir sagte er, einBrhcnkolleg aus der EDV sei auf mystriöse art und wise verstorben, organisierte BDSM/Sado Maso Partys (uterandem im Musiklokal Gamnrinus am Fürstenbahnhof in Bad
Homburg) mit seiner neuen Freunddin und betrieb dazu wie ich nach seinem Tod bem googeln nachd der kondolenz-anschrift erfuhr. Es gab da noch einweiter Tfrudn der Ua Riek/A***a R***r: R***e G***k, dr war stolz darf eindoman XX.NET zu hossten auf der
„X-Rated“ Sex-Content filbitenwollte. Frage sie mal die Zeugen S***g oder R****r. Zudem gehörte zu dem Duskreis des wirtes U*** R****n augh der RTL2 berlin tag Und nacht Soap-Opera-Promi Fabrizio wennmichnichtalles täscht. So wie es aus dem
bekanntenkreis des Kurdoreorssohns Verbindugen in die medien gab, etwa üerbdie abdn U-Bahn Korollöre inTfegefrrne Fruekleider, mit dem Sänger udnTV Moderotr/Schoropsrche M*** K*** der ebeflls im h*x*nk*ss*l verkehrte betrog die mutter meiner Tochter
als siencoh mit dem Ex freund S***n M****h zusmmen war dessenkrnke Ehfrau, die shcwester der LbesgefährtinK***n F***e vom Kurdikrtrossohn Br*ckma***. Icheriner daß igrndwer vonden keinKiderbekomen konnte und es umadiotisn/kindrhandel ging.

Aber zrück zu der anzieg gegen diesen gefährlichen Rüpel m****l b***. Die ja nun auch zur anzge gegen Richtre ud Staatsanwälte wird de shcnbar tat-vorsätzlich um mir nchteile zuzfügen Shcriftsücke vehcidne lassne oder nichtzstellenso daß ich
kienBscherdefähgen estchidugen ahben auf die ich mich bei Einspruch/Widerpruch einlegen/ Klagerzigungbetreiben berufen kann.

Icheindaßder undsienalwt B***mir shconmal imH*x*n*ss*l utegrkomen sind als der verchte meinen sehr Vermögenden Kidnen vonderbyrishc abd Homburger Vermögsvertung zueprsenJobs im Sexurity/ schutzgeldberich zu schaffen. Um mienr Frudnin
A***einfgefalln zutu atteichpalttenaufgelegt udnershcte abdns vom Büro hr voreb. Dasmlwar galub ich auch noch V*** Z*** anwesend und der Kurdirektorssohn. Dmsl wurdeen ein polnischer branchenkollege gerade angeküdgt daß ervondort keinwetre aufräge zu
ertwrtenhätte und manfragte ob e iengutenanwlt gäbe der ihn imabristrchlicheverfahrnevtrreten könne.

Aber nun zu der Klage des M***l B**s der mich am telfon bedroht hat. Er hat wieegsgt verucht indas wgensienr dohtefonate vom 12. Februar 2020 eingereichte Polizeiliche/sttrafrchliche emrittlusevrhreneishct zu bekommen. Hierbei hat er nich versucht selb
ohne Analt ausküfte zuerlangen was die kostengünstigere Variante gewesen wäre sondern sich unnötggerweise einen Rechstwlt der eien üebrhöten Gbrühstz evrlnag als beistand geholt.

Muß ich jemdem sin 1. Kalsse tikcet doerid anrie imLearjet zaheln wenn erauch kostgüstg denÖPNVhättenutzen können? Ich galueb das ist die Rechts-sprechung ganz eideutig daß mandi kosten fürde geriche vefhrenprtei sogering wie nurigend möglich zu hatenh
Ichgalube § 147 StPO regelt das Aktenein- sichtsrrcht des Betroffenen.

Ich für mein teil veruhhe akten imme zunächstslbst anzufodern bevor ich einteren anwlt beauftrag, denndie kosten beomme ich zumidst vonder gegen-seite stets nicht wieder rückerstattet. Auch bekomme cihkeien Mdatrf rückerstte sonde hchstn dennormaln
RVG/Brago Satz udnnich irgdnewelche vereinbarten Zusatzhorara. Warumzur Hölle sollt da für denKläge rplötlich was dneres gelten? Hat ihm denn diepolize aktteisht vereigert und ihn auf einen disbezüglichen anwaltszang hinegwisen? Ws meienstrafzeg aghtko
er dieeigabe di ich gemcht habe ja zudem imInnet anymsierteisehn und erhilt sie zudm Meist als Doppel. Wieso soll ch da demeienanwlt zahlen? Gehts noch? Rgemnäßg vernein die gicht dßa es ein rehctsruch auf insruchnahme anwalt-licher leistugengibt so
langeeinaklge in ehreblichen Umfange erhoben wird. Da hätte r bis zur kalgerhebung abwertenüssend annhätte sein Pflichtver-

teidger die akteischt „kostenlos“ miterledigt. Er verucht hei reien vonim unnötger weise zusätzlichinansruch genommen Zusatzleistung einzukagen. Al Vorshcuß verdammtnoch mal. Shen wir usndie chronolodie der Klage mal an:

12. Februar 2020 B***k bedroht mich amssiv es erfolgt uter andere auch am
05. Januar 2020 Strafanzeige am

31.l2.2021 reicht er nch eienm vorher efollsosegeliben geritchlichen Mahnverfahren Klge ein, er will den Vorshcuß den er dem Anwalt fürdie bsi zudisemZtpunkt unnötige Aktieischicht gazhlt hat VORPREZUSSUAL / AUSSER-PROZESSUAL ZURCÜK. Mit
Begleiltschreiben des Gerichts vom

05.01.2022 wird mir die klage per Post mit förlicher zstellung am
14.01.2022 zugesetllt.

In ihr behautet der Kläger wahrheistwidrig da gegenihnlaufende Verfahren sei eingstellt, es gebe kein Verfahren, daßer dhine aktieischt nhemn ann zeigt ja das karssen Gegenteil, das polizeliche Ermittlugsverfahrn existiert.

Sofort am abend des
14.01.2022 schreibe ich ans gricht zurück daß antrag auf Klagabweisung eingreicht werdne wird und benfalls am

14.01.2022 habe ich unter Aktenezchen 752 Ujs 117060/21 AR und 241 JS 29468/12 AA bemgtelt dabei geicht malwiedrpos evrlorge gegnagen war. Das war vormittags, nochbeor die kalgscift (nch-)mittags ietrudelte und ich eiligs abends dem gricht vorba mittei
mich da umfagrich zu einlassne zu wollen.
Am

15.01.2022 habe ich dannbei Amstgericht angefagt wie das sein kanndaß er sich auf ein angeblich eingesetllte Veafahren beziehe wenn ich als der Geschädigte keine Einspruchsfähige Eistellngs-Entschdiung vorliegen habe
und esgt daß wennichein solche ehröten hätet sih sofrt Einspruch/Widrruch eingelegt hätte udnnotflls den wge des stafrchlichn klagerzwingungs-ver-fahren gegangen wäre.

Zeitgelich frage ich bei der Generalstaatsanwaltschaft nach (immerhin geht es da uchumteror, Herhusnee, wo die imerste verfahrzug zustsändig sind) wie es dennsein köne daß ein Verfahren ohne mein Wissn eingestellt werde. Und am

17.01.2022 schreib ich daß mir ei sitellusgbshcid nicht vorliegtauch explzit nochal ans Amtsgericht das sätliche andrnBrief in Kopie per afx auch bekam.
Zudmebshcree ichmich am

25.01.2022 nochmals üerb abegfanagen post wie auch schon am 14.01.2022 udndas warnicht das eizge aml. In meien blogwrden sie sit 2007 unemndegn an anziegnfidnen die sichauf vrlorgeganeg Psit beziehen. Esolgenmeirsiets nun zahllose Eisrchund
iderpuchsverfhrne bis hin zu Ablhenusganträgen mich ganz eindeutig verarschender Richter. Mch inch eienegabe die 3Pukte bemängtwlt wird davonnur 1 Punkt „gewürdigt“ was 2 Pkte gibt di ezuetshcidenamn eifchalüberieht wordn sich das Gericht dens
Nächsthöhrenevrfhrenzugs beim vonmir egelget eirsuch gar nicht stört. Als ich eien Tippfhler beim akten-zeichen mache – wir eirnnernusn, ich wurde mit Dslexi/rechtsricbshcäch verushcdne Pschioharamka vergiftet, dazugibt es eine Strafanzeige im Blog
2013/14 - wird er trotz meines Hinweisse in allen weiteren Akten übenrommen.
Womit sätlich Beshclüsseformal unrichtg werden. Dasiterssertaberksicherwise auchniemden. Shclssendlcih hab ichsogr die rchter wegn Rchtgeugung agezegt. Shcon zu mienr Zeit indershcülerztungwurd emirgesgat daß das Amstgericht in

der Zsuckhsdrtstraße bei korrute Nschsfcten imHooliganmilue beteiligt gewesen sei, es da einKartel gebe.

Am 21.01.2022 hab ich zudem beim präsidnetndes Lndgrichte Distufsichbscherde eigericht und Zuegshcutzgegendei mafösenzustädn gefoderte shcon am 17.01. hattich ja daraf higewisen daßes den hrcijhlichdarumgeh tmich míneien wetren Suzidvercuhzu hetzen
auf den ich er Schreiben vom 17.01. extra hinwies samt Farb-Foto von Verletzugnen. Dann egc lange zeit gar nochts mehr uaßer da man total unsinnge Rechnugen fürs Nichtstun an mich schickte. Erst jetzt am

04.11.2022 erhalte ich plötzlicheien Umshclag in dem Beweiserhebungs temrisnfstszung für den *** zgsndetwrd da von eienr gütliche eigung nicht auszgehen sei. Das hab ich von Anfang an gesagt. Demliget zusätich „klagerwiterung“ beidesmIchalbeckdie ich
erstmaligshe, sie trgtdas datum

05.02.2022 KLEINLAUT gibt d rkläger zudaß zu demzetpoukt der klageireichung kein entrchdnees Estellusgeschide vorgelegen habe. Er fügt Schreiben bei vom 27.01.2022 laut Datum das bei seinem Anwalt erst am
31.01.2022 eingegangen war

also erst lange nachdem ich meinerseits bei den amst- und staatsanwltscaften (bis hin zur gerltstatstschaft) nachhakte/angefragt hatte. Erst als ichdas anmeckere geschieht da was. Vonem volgenden eistllugbschid wie der kLäger ei Eirichungdrklage den ri
anlog kan nicht die redr gewsen sein.
Daher häte der richter die Klge sofort abwwisne müssen. Wil das beisstück auf das er sich beruft gar nichr vorlag sodner erst ncöhträglcihgafetgt wurde. Entsprechendes Schreiben existerte schlicht und einfach gar nicht.
Das uf gdund dessn er Geld eklagen wollte.

Und stt das nu zu horieren, diekalge azuweisen unn demKläger die kosten des Verfahrens aufzuerlegen willd er kakcdrist richter der üebr sein eiegn Ab-lehung befidne wollte als ichihnwgen shcmprei ahent nun noch verhandlen oder nchträglich zusätzlich
Beweisaufnahm machen? Nchdme er, der richer Moatlange zusmmenmit de rttstslcaft Shciben hat vschidnenlassen? Gehst noch?

Zwischen dem 05.02.2022 der „Klagerweiterung“ des herrn B***k bei dernaglich das shcreiben der ermittlungsbehörde beigefügt gewsen sein soll vom 27. das
dergenerichen vefahrnparteilautege vorbeigen am 31.01.2022 zueggagensinsoll
undemZtpukt wo man michhiervoninKennnis stzet dem 04.11.2022 liegt mehr als einahlebs jahr. Wa sosll die shciße. Habns ie irhen sfladen inHöchstnicht imGriff? Si veruchen durch ds nichtoclgeneisruchfähger entshcidunge immesn Kosten. Undosgr
Gesudnheistschäden. Dahersrettte ich stfage gegen sältlcihrichter und Behördnmitarbeitr di mit dem Fall zu tun hatten wegen Rechtsbeugung duch Verfhrnesverschleppung die nr dem Zile gediet haben kann eiruchsfirten verährnezu lassen. Das ist defitivkien
Unpetiische verfahrnführung, so tshcidet ei richterder shcirgelderbezihtvoienr aprtei.
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Ich erinnere daran daß der kläge mir schriftlich gab ich würde dne Prozess deshalb verlieren iel ich nicht wie er Geld hätte um Leute zu bezahlen die ihm zu Fehlurteilbe verhelfen mcch demne er der imUrhct ist im Recht sei.

Daher ist der Anfangsverdacht der bestechlichkeit des Gerichtes hier ein-deutige gegeben. Under vercht der Rechstbeugung.
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Nun zum 18:00 Uhr Vorabendprogramm von gestern: #berlinNeuKölln02407 Jule und Marcs Ehe ist kaputt. / Bei den #Simpsons hat Bart eine falsche
handgranate Mt indie shculegrbcht die darufhi vakueir werde. Er wurd dann in die Obhut von Flandrs gegeben und der ging mit ihm Angelsn und grillen in der
Wildnis. Her hat sich asl rche dann Nelso als Zihson genommen um bart eifer-süchtig zu machen was auch gut fuktioneri hat, am Ende gab es eine Parade und
Homer landet im Krankenhaus. / In Teil zeo ging es umeien wlttne Osasewoamrgre sicc bewr sidllsolltemedizsche Marihuna verkaufen.- Dort botmanKuren für
Bpxer an. Der shculbusfahre Otto kam ducheinder udn stge auf Akohol umd wiel ihm das Milieu woman drogen kaufen konnet nch derlegalsierung zuclen ar
wasHomer auf die idee brchte ein “illagel”n Shop auf-zumacgen der wider so war wie bein altenDealern von der shcule. Das lief ganz gut wieldie Junkis alles
das clenae Milieu der Wellnessoase gernmeiden udn Marge hetzte ihm danndie behördne auf denahls es gab einen Drogekrieg der straßedealer gegen die
Coffe-Shops die drogen verkauften. Amende gab es eienParty udn nch der war diese wlnnes-Klinik abgebrannt. / Dereil hatten in #BeriNueKölln02407 Milla
udn emmi Sweatshirts im Partnerlook vonder afrbe her.Shcmidt hat zudemne neu Flamme. / Dannbegnn die 3sat Klitruit. Dort ging es daru daß Trump
Wahlkmapf machte zu den “mid-Terms”. Dann gab esi eienbericht zu einem “American Psychosis”

Buch. Man erkärte daß das lager der rpeublikaner volelr vehsörugstheroreiker sie. John MacCain sagte indie Kamer i am John MacCain and I paaroev theis
message sowie Trump damsl. Und sie hatten “Omaba must go” shicler wie “mekrle muss weg”. Dannwurde das vegrlcihen mit dem strum auf denrichstg
deneinshcizer Küstler als Perofrmnce vestltet ahtet “Teilhabe für alle”war es um was es ihm ging. Dann ging esum Kliamklber in Spanien. Anschließend ging es
um ein Zentrum für Lichtkust das Enrgieffizeiter arbeiet alsdiemeisten Muessen. Dann gab es Tnaz “Zeit für Zirkus”. Dann gab esnoch irndien Iflmwoche. Und
ein langen Bericht üebr Hmelut ditel. Er ehre sich gegen den tod indem er filem mche szatt Kinder zu haben. / Amn ende sah man dann daß Milla udnMike ein
neu Wohnug htted ie Verdäüchtignch der voOlivias stinkreichem Freudn aussah den Den udn sie Freudn mit Basballschlägern zur strecke gebrhct hatten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599126-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599134-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591337276-kulturzeit

09.11.2022 04:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65925 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 09. November 2022

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Bildung einer kriminellen TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Be-stand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen
(Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in einer gaznen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrunde zum der RAF (ROTE ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen
in Bad Homburg ist, ein unverjährter MORD!
siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich habe bereits mehrfach erwähnt daß Kläger M***l B***k mich bedroht, wohl zur Schutzgelderpresser-Bande auch um Anwalt H***t B****h gehört, korrupten Beamten, Mitschülern und Kommillitonen die mich und meine Eltern, *** und ***-*** Bähring
sowie Firmen von meinem Vaters und mich und meine ehemaligen Partner und Kudnen mit einem (möglicherweise zwo) entführten Kindern erpressen. Dies seit etwa Ende 1998, zuvor hatt man mich mit massnemdialem Rufmord epresst.

Erst am 04. November 2022 erhalte ich (förmliche Zustellung) mit Begleischreiben vom 31. Oktober 2022 Klage-Erweiterung des Kläger datiert auf 05. Februar 2022. Ebenfalls beigefügt ist ERSTMALIG von mir beanstandet zuvor fehlendes Schreiben der
Amtsanwaltschaft, Oberamtsanwältin M***l und Jutizangstelltem J***l an den Anwalt B***h, datiert auf den 27. mit Eingangstsmpel vom 31. Januar 2022. 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. Am 15.(?)
Januar 2022 bemängelte ich klagerwiedernd fehlenden Eistlungsbescheid. Der wurde aber nicht mir zugstellt sondern dem Anwalt des Klägers B***th der eines abends in einer Kneipe zsumemnmit dem korruoten K15 Beamten B****r ver-scuht hatte mich mit
üerrumplusgtktik dzuzu zubrigenihmeinamdat zu erteilen. Auf ganz ähnliche Art und Weise hatte er über Schülerzetung/Jugedparlamentskotakte an mich vermittelt versucht zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung Geld für Akteneinsicht zu verlangen ohne mir
ich überhöhte Forderung bemängelt die Akte zugäglich zu machen so ich mich da recht entsinne. Sofort als ich mich nach der Erpressung/Freihistberubung/Dogen Vergiftung wieder frei bewegen konnte zu

Rechtsanwalt ****(?), damals mit Kanzlei ****, Bad Homburg

gegangen der sich auf mein Anwaltssuche-Telefonat hin gemdlet hatte, hatte ihm erzählt daß man mich „zwangsverheiraten“ wolle um an Immobilienvrgenzu kommen und gebeten Kontakt mit seinem Kollegn F***l aufzunehmen, dem Anwalt meiner Eltren in
Sachen derer Liegenschaft Kappesgasse. Zudem hatte ich auch dem

Medienfachanwalt P*** aus Hamburg aufd en AB gesprochen. Da ich von Bemten in Bad Homburg erpresst wurde fuhr ichmit der Bahn nach Frankfurt, stieg noch vor dem ahuptbahhof aus udnsichte verzefelt ein nicht korrute Polzeidienststelle im Gallsuviertel, 
wo an der Straße der weg nach Höchst beschildert war. Zu dem damaligen Zeitpunkt war meien Ex, Komilltonin vondr Goeth Uni und Kneipen writin A***a R*ss**r schwanger, ich hatte allen Grund zu der Annahme von mir. Ihr Kompagnon und Ex U***h R***n
hatte mich mit dem Leben bedroht wiel er fürchtete seine Existenz zu verlieren wenn sie die gemeinsame Kneipe wegen der Beziehung zu mir und der Schwangerscft aufgab. Außerdm hatt ich mitebkomendaßein Paar in der Kneipe das im Mediengeshcäft tätig war
(Synhronsrcher/KinderTVKanal) veruschte illegal an eine Adoption zu kommen weil es selbts infertil war. Schon damals erkannte ich daß man ein Kind seinm vater/erzeger zu „entführen“ plante. Wegen der Drohugen druch ihren damaligen Ex U****h R****n kam
es zum Streit zwischen mir und A****a R****r und zur Trennung. Stattdessen traf ich mich da mich U***h R****n auffoderte von iher gemeisamen Kneipe (wo ichfrüher mit dem Business English Abend-Kurs der Berufkdemei einkehrte) fernzubleiben. Auch die
A****a fand das eine Gute Idee um die angespannte Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Einige der Freiberufler die von meinem Untrenehmn Aufträge bekamen verkehrtn dort, genau wie Branhcenkollgen und zahllose TV/Medienleute. Ichwollt enun
natrülch trotz Trennung wissen was mit der Schwangerschaft ist und ob ich mir der erstzunhmenden Drohungen wegen (ihr Kompagnon war betrunken vor meiner Wohnung auftagtacuht hatte die agnez Nacht Telefonterror gemacht, musste morgds von der shcestr
der andre, G***i die extra auswisbadnekam) und eienr freundin „D*r*“ die galubich in deren Kneipe (oder dem gabrinus Musiklokal) jobte später von der straße geholt werden, die Polizei wollte Andrea nicht ein-schalten, er habe ein Vorstrafe/Bewährung di
Schankkonzession sei in Gefahr. Als es utre den für mich arbeitenden Freiberuflern, etwa T***s s****r und J***g S***r immer mher tscuhelie gab, die Sache war in der kleinstadt Stadt-gespräch, shclitteret ich zunhemn aus sorge um das Kindineinspchsich K

Beweis: siehe 3 ZS 1795/08 GStA und 3660/3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.
(siehe dazu Emailbriefe von Andrea http://banktunnel.eu/download/ressler.pdf )

Zudm war da ein „Anwalt“ oder so von dem ich heute ausgehe daß es sich um den Kläger M***l B***k handelte der über mich bei der millardshcren Vermögensver-waltng bayrisch/Bad Homburger Kunden für die ich in der EDV das Internet machte einJobfür
sichals Exurity erpressn wollte (Schutzgeld?) da war uchnich ein aus- steigewilliger Polizist rotblond, von dem ich gaube das könnte B***r vom K15 oder ein Kollege von dem sein. Um rauszukriegen wo ich den einordnen soll hatte ich beim Gericht schriftl
angefragt sie solltne mal Hintergrunddetails zu dessen Biografie herausfidnen, also woher wir uns angeblich kennen, diesem antrag ist das gericht nicht gefolgt, daher stellet ich Abelhungsantrag gegen denrichter wegendes Vedchtes auf schlampige Gefüher
Ermittlung.

Jednflls wurd ich damsl mit dem entührten Kind/der Schngercft epresst, zuvor hate man mich mit Rufmord erpresst seitens V*r* Z**n** (geb B*rg*r) und F*** Br*ckm*** dem Kurdretosshon die ebenfalls dort verkehrten. Daß ich bedoht werde mit gelegten
Bränden, Erwürgeveruschen, druchtrente Telefonhauotkabeln ahb ich ja eräwhnt.. Auch meine Kunden / Gschäftsprtern hatte ich, etwa auf GschäfstrisnenchIsrael und Schweden damals erzählt das cih bedroht würde und mir diepolize nicht hilft wiel ich
nachhorchen wollte ob man diese eventuell erpresse, es auf deren geld abgesehen habe. Da ich damalsals a****shcger war ankeienrlei Infos mehr herankam und meine Mit-arbeiter tratschen/herumtuschelten traf ich mich mt ienr Beknntenaus dem Email Verteile
üerb den wir uns damals gegneseitg Ausgehtipps gaben „Kinopfhelungen“ oder wo im Uni-Umfeld Partys waren die a**** gutkanne, der Uta Riek.

Beweis: siehe 3 ZS 1795/08 GStA und 3660/3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.
(Blatt 1 und 2 Seite 1 bis 3 in http://banktunnel.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
oder auch unter http://tabea-lara.blogna.me/tabea-lara/20130506.htm )

Ich traf ichienpaar malmit der vonder ch nischenweiß daß sie vor meiner zeit im BDSM/Sado-Maso Milieu aktiv war und daß ihr aufmyströse art udnweis psäter ums Leben gekommener Ex-Freund S**** Mo****, einBrhcnkolleg aus dem C*** Computershop
Inder Rtahauspassgse/Alter Bahnhof solche Partys organisierte. Di euat Riek widerum is in ienr skte erfuhr ich später „Rieki“ „Heilen druch Hand-auflegen“ mit angschclossnem Schneeballsystem,ihr Ex, ein Bühnentechniker der bei großen Rockkonzerten das 
macht lebte soweit ich erinner in einer WG am Imbiss Wunder wo der KurdrktorsoshnBr*ck*** sich seine Drogen besorgte. Da war auch mal was mit Südamerika-Urlaub und Kokain-Schmuggel. Die mchte mich mit ihrer Esoterik/Hosrkop Begeisterung wahnsinnig
die Uta Riek. Dennoch traf ich mich mit ihr, um mehr üerber enzsstd von A****a und dem Kind zu erfahren,wir landeten da auch mal zusammen im Bett aber ichwolltekienBezihung oder so. Es kam dannwie egst aufgrudnder vielen unterchielichen,
sichwiderprchenden Informtionen zum pschsichen Zusmmenbruch, cih hatte Uta Rike mitgenimmen auf einen Frankreich Kurzurlaub und sie träflete mir da angelcih Bachblüttropfen die sie dabei hatte in den Mund das sei gut zur Entspanung. Ab da brch ich dann
pschsch zusammen. Mnvehcibe mir spchopharmak die Ägst lösne und DAS GEDUNDE MSSTRAUN ausschalten. Unter diese Medikamnetierung und Freihetberaubung zangman mich in einBezihung zu Uta Riek (mutter meiner Tchter Tabea-Lara *19.09.2000) aus
der das Kidn hervor-ging mit dem ich epresst werde. Ichbekam uchmal einen anymen anruf vonichlaube der Stimme nach einr freudnin der andreaRessler diemeinBlo gelenhatteudnsgte es sei so wie iches vemrute wohl was die scgercft der a****a angegangen sei,
sie legte sofort wieder auf. Ich ging zur Äztin meinr mutter die mir sagte diese erpressungen aus dem BDSM/Sao-Maso Sketenshneebalsytem/Rockerumfld und von korrupter Polizei dagegen könneich mich doch nicht wehren, die seien ihres wissen nch zu
gutorgnsiert. Sokam es zum psychischen Zanmmenbruch und meinem angeblichen herumirren in Frankfurt auf der suche nach einer nicht korrupten Polizeidienststelle. Soweohl dies, als auch den Frankrech Kurzurlaub und die Anwaltssuche hat Uta Riek später al
sie mir das Kind das sie von mir bekam vorenthalten wollte und ich vaterscft und Umanngs/Sorgerechte eiklaget um nicht weiter epressbar zu sein imfmilgerichlich Verfahrn schriftlich eigeräumt:

9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg 15 seitge stellugnahme Uta Riek vom 4. Juni 2002

Aufgrund der vorkommnisee hab ich nun Alle Gudn zuvrmuten daß der Herr B***k zu den Epressern gehört die meine Eltern übe rien indieerblinehievegreltgtes Kind um ihr Haus/totalüsbchtzets Vermögen bringen wollten indem sie mich unter druck setzen.
Möglcihwersiespielnshcudle ienr rolle die Das Gespnn B****r/ z***r bei Rockern der Inkasso-MAfia gemacht hat zur finzirung eine Schülerzeitungsver-retungs/Jugendparlamnets Wahlkampfes. Auch Dre ressle hatet Geldsorgen damals. Ich gaube das it
einabgekartes siel, daher taucht plötzlich dieses Verfahren 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. auf vondemich nichst wieß und indas manmir kein Einsicht gewährt. Unddeshlb muß anm ötlich unzustnädigen
Amsegroch Höchsterhdlet werden. Weil hier getrickst und gemauschelt wird. Dehalb beantrage ich die vorgenannte Akte NICHT beizuziehen.
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Was das 18:00 Uhr vorbandporgramm gestern angeht: Erinnert sich noch jemand an das intensive blau vom Klid vonder von Sat1 Frühstcüksferehsen die von
eienr aus ihrem Fan-club Chfen, der rothaarigen “gebornen Ketch-up Expertin” mit dem gelben Hemd so gestalkt und ge-mobbt wurde daß es Sat1 eine Akte
Sondersendung wert war? Zur Prime Time nach Sat1 #SüdklinikAmRing am nachmittag parallel zu einem 20:5 Uhr Sendeplatz wioe dem von Rtl2
#KlinikamSüdring? Nun, es gab je bevor es bei #berlinNeuKölln02407 deshlab magta Kmalotten gab wiel man “sei schlau telefonier blau” bewarb oder vader-
fone “red” traife gab es ja auch mal den “pink slip” im Sinne des films “#lost(inTranslation)” den Einschreiben Rückschein, eien rosa Postkarte, das “pink slip
ofpaper”. Gren nur gab es eine neue Kostellation George und eine intensivblaue Boxershort. / Dann gingen die #Simpsons los. Margging mit amggie auf eien
neun Spiplatz wo de ein reiches Kind kennenlernte wo man nicht ungeimpft hindurfte und SuperMario die tere antike Fliesen verlegt hatte im Bad. Homer baute
einen Autounfall und drohte Zus ptät zum Meetin inder Arbeit zu kommen wil er die falschnen Autofaharer Pizzaessen-Hand-schuhe trug. Er sah so aber das
die Dorftrottel Fmilie spuckler auf Gas gestoßne war auf Ihrem Grundstück und Mr. Burns bat ihn ihm ienscürgfgenehmigung zu berosgen aber Homer barcht
enicht üers Herz die armen Leute zu betrügen. Maggies neuFrudncftendete wiel Marge Kindergeburts-

tags-Einladugen von Kidnern dern eltren sie niht leiden konnte eifach wegwarf. Werda wohld en Pink Slip des Einschcreibens hat? / In Teil zwo fand Lis neue
reiche Freundninnen die eigen Pferde hatten sich aber nur über sie lustgmachten weil sie nicht das richtige Smartphone ahtte und ihre Kindergeurstatgs-
Geschenke denen nicht cool (oder sagt man inzwischen nicht ”lit”) genug waren. Derweilvergügtensich die #Simpsons Eltren auf einem Partyboot so daß Lisa
schließlich Bart zur Hilfe rufen musste sie früher abzuholen. Beide Kinder fohlen auf einem Pferd das sie asu dem Reitstall entwendeten. / In
#berinNueKölln02407 hat nun auch #Krätze36 so ein leuchtend blaues Kleidungsstsück, ein Sport-Fuktions Jackem, dir prima apsst zu Milals und Emmi
Sweatshirt von gestren. Emmi die eine Goldgelbe kurze jacke trägt will unbedingt die werdende Mutter Fritten Tazi und den Erzeuger ihres Melonen-$-Babys
Schmidti miteinander verkuppeln, shcibar veruchtde snederdieser dating Show imvorbendporgramm Publikum abzuwerben. A propos Kupplen/theDome
Tierschutz-Terror-Toni hat im Matrix “chilligeRap” Musik als marktniesche entdeckt. Gibt es sowas Üerbhaupt? / Dan begann die 3sat #Kulturzeit. / Es gig
umdas aushugernder Bveölkerung in der Ukraine dbeiStalisn etiegnugen genannt #Holodomor inden 1930ern wozu eienautrineinBuch geschrieben hatte. Die
akteulle Kornkrise undBlockde dergtrededamfer sei ganz ähnlich. Dann gb es eienserie “fae” welcge Regisseurin

Charlotte Link gederhthatte, es ging um Therapie bei Kindern/Jugendlichen. Dann gab es einen Bericht über einen “Hochhauspreis” in Syndey amn hatte alten
Hoch- hausbestnd “energetisch saniert”. Aboriginees sgneten die Häzser wie bei uns die Sternensinger – Kinder der Kirche mit ihren M-C-B udn jahrszahl
Kreideschriften über Hauseingangstüren. Dann wurde von einem Film über modernes afrikanische Kino berichte in Berlin, einer der filme hiß “Saloon”.
Anschließnd ging es um “Fun Femniss” Skulpturen wo man Brüst betatschen sollte. Dann wurde “un Ballo de Maschera” von verid gezeigt. Asnhclißendging es
umeienrisenmdiensakdl in Österreich also zustätzlichzur “Inseraten Affäre”, diese nennt sih “Chat Affäre” und der ORF Chef trat zurück ebnso der
Chefrdekture der großen Tagszteung “diePresse”. Es geht wohl um Immobilien/Baukorrution im ganz, ganz großen Stil, aufder anklagebank säen das whoIsWho
Der österreichischen bauwirtshcft ob Mörtl Lugner auch mit vonder Partie ist? Dann ging es umeinBuch von Bob Dynlan Philosophie desmodenern songs” in
demer sein Liblingssongs beschriebw as michdaran erinnert wie mir Rdakteur die von mir mit großermühe verfassten Frage-bögen “Pop – Musktrend s/ Charts
der Lehrer” klauten aus der Shcülerzetunsg Post hatmir jemand gesteckt weil andere Redakteure meine gute idee liber selber machen wollten, nur der
#werkOhneAutor Kunstlehrer und paar andre errichten meine Auswertungfür den Artikel.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599543-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599554-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591337444-kulturzeit

09.11.2022 10:01

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

118 of 389 30/11/2022 15:56



[0] 20221109-1001-0-1.jpg

[1] 20221109-1001-0-2.jpg

[2] 20221109-1001-0-3.jpg

A propos abgefangene Post: Am Sonntag ls ich mir bei dem illegalen Refrendum zur Abwhal des OB Feldmann
habe bestätigen lassen von eiem Anweden daß ich im Wahllokla war weilichkeien Kopie des Protokolls erhielt wo mein Einspruch zur Niederschrifft gelangt
war hatt ichiendesj vo zuien Vogran aus der shcülerzetung: wir erinnern usn: die wollten nicht jeden Shcüler der irgdnwann während es shculjare dazustieß
mitmachen lassen und daher gab es eine Neugründung die dann
das Territorium Schülerzetung übernahm feindlich udn dern amrktanteile weil “Schülerzeitung der Humboldt-schule” kein geschützter Begriff istudnacuh “Lay
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Out” benant wra nach einem ”Lay-Ot” also ner Gestaltungs-Muster-Vorlage also kein (R) TM Markenname war. Die Lösungs ah also so aus daß wir als
auflagstärlste zetung das Büro übernahmen unddieKokurrez Platz im Karten-rum demKller nebenan bekam. Statt Monopol shcüler-zetung - “Zeit für ein zwote
Mienung” hätte der focus Chaf Amrkwort gesagt. Das war der schlichterspruh der Schulitren grmein sagat man mir zschne tür und Angel. Auchdamsl wollte die
alte, bisherige Redaktio di sich geweigert hatte neuuafznhmen noch rgendwie klagen, verursachte Anwaltskosten. Es gab da uch noch Zoff wegen der kasse und
irgendner angeblichen Spende diemeisn wissen nch wir zumindets nicht erahlte ahtte, das war auch nicht meienRessort,sodnenr das der Buch-halter ich hate
selbst als chfe kein Kontovollmachten.

Dei verstalten einen gigtsichen wirbel damals der sehr poblikumswirksam mit allerunübelstenuterder Gürtel-linie vorgetragenen Rufmordkmapgen eiherging,
gaben sich als vonZesru bedrohte Journalisten aus usw.. Sie wollten noch eine zwote Wahl veranstalten und dazu ein absolut illegales “Imbitchment” Verfahren
daßes indenrs stazung nicht gab wehlsb sie dafür nicht wahl-berechtigt waren udn dasml gab es ein Tpenovn der SV Dar dazu kam udn demich wei im Sonntag
bei dm eienr meinung nch illegalen abwhlreferdum zum OB Feldmann meinen Widerspruch zu Protokoll “diktierte” [sic!] Ich sag diktierte im poistchen
Zusammenhang nicht ohne Grund. Die neun wurdne sich auch nicht wirklich einig und sie wollten beim “Jahresabschluß” wegen der spende Mist da
reischreiben den ich nicht abzeichnen wollte. Wie Bei den hcinsen wo Xi Ging Ping eine Kabitteentmachtet hat oder als gegen Gobatshcw gepzscht wurde,
Jelzin Isn amt kam, Und usner “Lewinsky” hatten wir auch. Da hatte ich ein Deja-Vu dazu am Abstimmungs zum Bürgerbegehren Wahltag
(Initiativ/Widerstandsrecht). Es ging bei den angeheirt vollgedrogten “Kabinetts”-mitglidern zu wie bei der legedären “Tic Tac Toe” Girls Abd “Ich fin dich
shciße” Pressekonferenz ianler Öffent-lichkeit vor geldenm Publikumich glaub der bundesbank. Die STAR Journlsiten [sic!] Selbstbeweihrächerung als die
Nachricht die Autrenkarriere. Zu titanic nachen Kollegn sagteich damals: “wahl ungültge, 'kanzer' war gedopt”.

---

Presse-Organ-Nötigung: Wie bei Referendum Wochnende SV/Schul-"Regierung " maßt sich Presse-Redktionsintern Wahlkontrolle an

Erst mit Tesafilm/Paier überklebt dann in ganz ndieriger auflösung (unlesereich) abfotografiert

09.11.2022 12:00
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Undjetzt deneknwir nochmal über QUARANTÄNE nach im Sinne von Vermeidung einer nuklerare Konfrontation In der Cuba-Krise(siehe
#berlINueKölln02407 Miguel und Olivias Tshchulmilieu Samba-Bar, was mich an die “Politik AG” linksradikale Entigungs Leherein Cuba-SiRiupert udn den
“die Welt ist nicht genug” medienzaren Murdo-ch erinnert gegenden in London protestiert wird) und Olaf Scholz der vole Konfrontation geht beim Versuch von
dem massiven inneplistcehn Problemen aus der Zeit der GroKO wo ermit an der Regierung war abzulenken. Und danndenkenwirnochmal üerb die abgefangen
Post bei Pearl Harbour ab,oder beim Kaisermanöver vor beginn/ Ausbruch beider Weltkriege wiel die serbe natinlistsche Terroristen – Banden schützten. Roten
Terro wie den Matrosenaufstand oder die Enteignug der russland- deutschen Klienbauern die der adelrinsg um Lemberg angeisedlt hatte so wei der Paharo
Israelis in Paälstina angsiedelt hatte beim Auszug aus Ägypten. Enteignugen und Histrvetreibung in der UdSSR, Hunger/Ernteausfälle. Udn danndioe afrge des
Fahndes der Wehrmacht der Scih für Altgediete Käfer cuh auf den Korridor nchdanzig erstreckt hat. (siehe Berlin Blockade und Luftbrücke). Als es um das
chuck Yeagr Schall-mmuer Durchbruch Foto an der belrienr maier ging wuirde ich gefagt ob es einFoto wert sienkönnet daß Menshcndafür sterben (so die
sowjeatrmeee das missverstehen),tödliche Selfie Unfälle: Ich sga dazu: diese Fotos hier sind es wert.

10.11.2022 04:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327618-326

Landgericht Frankfurt am Main
z. Hd. Vors. RiLG P*** K***
oder ***. große Strafkammer
Gerichtsstraße 58

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 10. November 2022

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. Bildung einer kriminellen TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Be-stand der
BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in einer gaznen Reihe solcher
Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrunde zum der RAF (ROTE ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg ist, ein unverjährter MORD! siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Richter der ***. Richter der Strafkammer! Sehr geehrter Herr Vorsitzend Richter am Landgericht K***! Sher geehrte besitzend Richter K*** und T***! Sehr geehrete Schöffinen A*** und K***! Euer Ehren!

Ich wieß nicht ob wir im Notwehr-Verfahren 5/30 KL2 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. - gegen den Ostend-wüger und seine Untervermieterin - im März und April 2016 al Guchater Dr. M*** mir attestierte ich reagiere nur auf gezielte
Provokation einer mich permanent provozierenden Außenwelt erörert haben daß ich sowohl journalistisch als Chefredakteur einr Schülerztung als auch Polistc als Abgeordneter tätig gewesen bin neben meiner Untrenehmer-laufbahn in der ich mt 15 mein erste
Geschäfrsreise nach Hamburg machte um ein Netzwerk zu warten, an meiem 18. gebrutsatg mein Gewerbeschein beantragte un dmit Anfang 20 einkleins Untrenehmen gschäftsfürte das in üerb 20 Ländern aktiv war von Kanda bis Australien, als Pionier des spätern
Intrenet-Booms Jobs schaffte bis mir Kriminelle alles kapurt machten. In der Datenschutz-/ Netz-politk und als Intrente Blogger bin ich noch immer tätig. Inzschen haben wieter Suizidversuche und medikamntöse vergiftung mit einm Dyslexie und Krämpfen in
Fingern verusachenden Medikamntes (man will es unmöglichmchen füher geleiste Utrscrften mit heutgen abzuglichen) dazu geführt daß ich nicht nicht nur das Vertrauen in die Medizin endgültig verloren habe mehr richtig tippen kann. Sie werden sich erinenr
OStA Dr. K*** die Polisten ermahnt endlich meine Strfazgenzu berabeitn, geschehen ist aber nichts, asl Notbhefe habe ich druch verbale Beleudigungen verucht Verfahren in Gang zu bringen um es dannvor Gerich wedr isn Ggentiel zu verkehren wie schon in 5
Qs 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. als sich RiLG L*** für mich Zeit nahm das Ausmaß dessen was da in Ihrem Hause im Gange ist nicht richtig einschätzte. Ganz anders als der Vorsitzende Richter K*** der aufgrund seiner großen Erfahrung schon 2016
duchblicken ließ das er vermute zu wissen das da im Hitegrudn irgendwelche nicht koscheren Deals mit Staatsanwälten laufen. Inzwischne glaube ich: er hat richtig vermutet.

Schon 2016 schilderte ichja inder vehldungzu der ich meherere dicke Leitz-Ordner (mindestens 5 Stück, von den dickeren, die mit ca. 500 Seiten Fassungsvermögen) mitschleifte um zu zeign was die Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, die Polizei und
und Staatsanwaltschaften alles nicht bearbietet hatten. Ganz besodners 3 ZS 1795/08 GStA und 3660/3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M. und Kindschafts-/Umgangs- und Sorgerechtsverfahren um Tabea-Lara Riek (*19.09.2000). Aktuell befinde ich mich am
Amstgricht Frankfurt a.M. der Außenstelle Höchst in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung mit dem aktenzeihen 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst . Es geht hier darum daß ich am Abend des 12. Februar 2020 von einem Mann
amtelfonienrbekanntenvonmir das er angeblich zur Repartur hatte massiv bedroht wurde. Den habe ich strafangezeigt. In die Strafanzeige udndas polizeiliche Ermtiilgsvefhren hat er mittels eines mir ind ervergnheit negtiv aufgefllnen Anwaltes vor/außerpr
Akteneinsicht zu nehmen. Dafür hat dieser Anwalt ihm etwa 200 Euro berechnet in Form einer Vorschuß-Liquidation und die verucht er nun be mir einzuklagen. Er bahauptet dabei Warhietswirdig das Verfahren gegen ihn sie bereits eingestellt. Dazu hätte man
dem Opfer/geshcädigten Anzeigeeinreicher aber Einstellungs-bescheid zuleiten müssensitens der Amts- oder Staatsanwaltschaft. Das hat man nicht getan aber ichhabe indrergenhiet auchmehrfch, fragen Sie OStA. Dr. K***, anmahnen müssen das mich Post nicht
erreicht. Im Itrente-Blog eigscannt und anoymsiert finden sich zahlreiche Beispiele. Untre anderm vom 14. Januar 2022, dem Tag an dem mich nchmigttags/abends die Klage erreichte. Diese habe ich wie sei es vonmir gewohnt sind sofort beantwortet. Zeitnah
reichte ich Anfrage an die (untre anderem General-)Staatsanwaltschaft ein mit der ich in Sachen der RAF (ROTE ARMEE F,) Spregtsoff-Terrorermittlugen was das Bomben-Mord-Attentat gegen die Limousine von Deutsche Bank Vorstands Chef Herrhausen
angeht. Dazu hatte ich imRamenmer journalstischen Tätigkeit bei einer shcülerzetung inunmittelbrer Tatortnähe Informationen erlangt die erweisen daß die offizeille Version von der Wahrheit wohl aus Ermttlungs-taktischen Grüdne sagten mir Polizisten (da
Ende der 1990er abweicht. Mein aktueller Stand der Recherche läßt nun zu zu beweisen daß man mich ganz gezielt derfreiheit berubt und mit Psychopharmaka vergfite und gefoltert hat (siehe 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg da man mir keinen Zeug
schutz gewährenwollte hab ich das nicht weiterverfolgen lassne können) um meiner Familien ein Kind indieerbline zu vergewaltigen das man mir dann gezilt vorenthielt ummich zu erpressen nicht auszusagen was ich weiß. Außerdem wollt man das total
überschätzteVermögne meiner Familie aus-plündern, es warenliskrdikale die aufgrund meiner Auftragsnehemerberältnis EDV-Arbeit bei einer milliardenschweren bayrisch/Bad homburger Vermögens-verwaltung annahmen sie könnten mine fmilie dazu erpressen
ineien NS Zwangs-arbeiterfonds einzu-zahlen asu dem Erbe meimer verstorbenen Großmutter. Deretwegen befand sich unsere (meine elterliche) Familie zu Zeiten der deutschen Wiedervereinigung in Auseinandersetzungen um von der anderen,der zetne
sozialistischen Dikatur auf deutschem Boden, der DDR, enteigneten Grundbesitz. Hierzuwoltenwir mit der shcülerztung in Kooperationmit dem Fernsehen etwas machen, vor Weih-nachten am 05. Dezmeber 2021 lief um 20:15 Uhr zur Primtime der DasErste/ ARD
Krimi Polizeiruf110 Krimi Hermann der dem asdamsl besprochenwurde sehr nahe kommt im TV ( https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiruf_110:_Hermann ). Oft stützen sich Fernsehproduktione auf Inhalte/Recherchevorarbeiten aus meinem Internet-Blog das ich
ohne Gewinnerzielungs als Hobby auchdeslabfürhe umdie ganzen Ungerechtig-keiten deren Opfer ich werde zu dokumenteiren. Wäre ann Franks Tagebch ein zu lebzten abrfuabres Blog gewesen. Villcht hättemaniges verhindern können. Für meine Recherchen im
AfD/NPD Umfeld hab ich mir übrig-ens eine Tarnidentität zugelegt diemöglciherise beim Angiff unseres Ostend-Würgers P*** M*** dazu beigtargen haben könnte daß er Rossehasse Groll hegte deutschen-feidlichen. Ich hab ja im Milieu der Armutszuderer
Recherche betrieben. Udn azr wiel hier im Haus Brände gelegt wurden, das Telefonkabel das von der Straße ins Haus führt mit eienr Drahtscherduchtrennt usw. Es gibt alsoamssive sabotaeakte an der ahsutchnik hier vonden ich inzwischen ausgehen muß das
entweder mein Vermiter, ein balkstämmiger Bauunternehmrs-sohn erpresst wird oder man mich meines Blogs

wegen eischüchtern will. Nun aber zum Grund warum ich mich an sie wende: wie sgt gab es diesn Drohanruf am 12. Februar 2020 und der Typ sagt er habe die Telfonie manipuliert. Er hat wohl auch meen Vermiter erprsst. Das wäre nicht das erste mal das man
Leitungem sabotierte um Geld zu epressen, es gab schonmal VoIP Hacks siehe 30 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M. . Schon deshalb wollte ich das unbedingt gerichtlich geklärt haben, wäre ner Verfahrenseinstellung mit Einsprich/Widerpuch begegnet 
Klagerzwingung so erorderlich. Doch seltsamer-weie hat daszudem örtlich unzuständige Gericht in Höchst genu wie die Mit-Geschcädigte deren Telefonanshcluß er für die tat miss-bruchte alles getan um ich dazuzu bewegen das Verfahren fllenzu lassen. Der K
habe eine Geheim-schutzstufe „VS-NfD“ ( steht wohl für „Verschlußssache nur für Dienstgebrauch“ ? ) geltend gemacht. Verise wie gesagt auf eien Einstllungs-bescheid den es was parteiffötlichkiet mitr gegnüerb anegeht nicht gibt und nannte dabei ein neu
Aktenzeichen 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (bis dato mir vollkommen unbekannt). Und ich fragte sofort bei der (G)StA/AA an ob die das kennen würden ohn eine Antwort zu erhalten. Mir fielen zahllose Infos auf die das gerict
zurückzhalten shcin und das wohlgemerkt in einem ZVILverfahren für das es örtlich gar nicht zuständig sein dürfte(ich hab da soweit mir möglich nachgeforscht). Ich erinenrte mich daß es in den 1990ern mal Versuche gegeben hatte meine Eltren errbeter
Ost-/Grudnbesitz Immobilien zu erleichtern betrügerisch. Das war als wr usnerzwotes Eifamilienhaus in der Kappesgasse Bad Homburg Ober-Erlenbach gebaut hatten aus der Erbschft von meiner verstorbenen Oma nach Rückkehr aus Thailand wo mein Vater bis zu
Pensionierung Chef der wofram bergbau, nem Unternehme der Metallgesllschaft AG (die mit dem Öl Skandal) ein bergwerk gemnagt hatte und meine Mutter auf eieme Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten mitt Marinschculschff Deutschland A59 von
Matrosen mindestens sexuell belästigt worden war. (Daher die „geheime Verschlußsache“ ?) Jednflls ervucht ich einblicjindasvefahrnzu erhalten und stellte efolgso jede mege antäge vonden midtsen zwo Dittel garnichtgewürdigt/beraiet wurden. Also bemühte 
ihre Kollgen vom Landgericht etwa mit der Beschwerde 2-16 T 11/22 . Inzwschen bin ich bis beim BGH/BVerfG wo man scheinbar ohnesich an Getze zu halten auch mient mit Legatheniker oder behiderten „könne man es ja machen“ was ein von mir angehmnte
korrktur eiens falsch zitierten Aktezeichens angeht. Steif und fest behauptet man Akte 472 (in Worten vierhundertzwounsiebzig) sei Akte 478 (in Worten vierhundertachtunsiebzig). Wie immer verwigert man mir Prozsskostenhilfe oder einen Anwalt (und wie w
wissenist es ja selbst dann inden nwensgtsn fälls so daß der ohne ein Zustazhorar zu erpressen etwas tut). Ohneinder hausche zu entscheiden bomabrdiert manmich mit Gerichtkosten die ich als HartzIV/Alg2 Empfänger kaum stemmen kann, eien amtrilashclcht,
Gegen-seite macht sich schrftlich lustg: ich hätte kein geld, würde daher verlieren. Ich mußein letranabettlen Geichksoten für mich zu zahlen, ich selbst hungere teils. Am 04. November 2022 erreicht mich nun endlich weitrer Schriftverkehr. Das Schriftstück das ich
angefordert hatte liegt eienr Klage-Erwiterung bei. Wieso bekomme nicht ich das der es angefodrthat sondern nur die Gegenseite? Am 14./15., 17. und 21. Januar 2022 (lezteres Diestaufschitsbeschwerde beim Präsidenten desLG) hatte ich fehlden scrftsück
angmängelt das bei Klagereichung mit Datum 31.Dzemebr 2021 am 14./05. Janur 2022 nicht begfügt war. Nachdme ich am 25. Janur ernuet fhede Post bemägelte 2022, am 04. Februar 2022 nochmals nachhakte was imBlog für den Kläger ersichtlich war scrieb
ermit datum vm 05. Februar 2022 ans Gericht, er habe das fehlden dument nun, asgstelltwar es auf datumdes 27. zsgetsllt an seinanlt am 31. Januar 2022, lag also bei der Klag-einreichung nicht vor wie er kleinlaut einräumt und der Amts/staatsanwaltschaf
zuzschieben evrucht. Zugstellt wurde mir aber erst am 04. November 2022. Zduemwill er strafverhrenakte zum zivlvefahrne bezihen. Was zur Hölle soll das? Da geht es doch nur um irgndeiene Mauschelei wiesie welche sie sher geeherter RiLG K*** scinbar ric
vermutet haben. UndUm Überrumpelungstaktik. Mit nem RechtsstalichenVerfahren hat das wenig zu tun wenn sie mich fragen. Zudem geben sich whol Leute ggenüebr dritten/behörden vor gericht scheinbar als Betreuer/ Vormund/meine Rchts-Anwälte aus die ich
nie mandatuert habe (zumindest dafür, da bin ich mir definitv sicher, habs extra nachprüft). Könnten Sie das bitte irgendwie prüfen (lassen)? Mir hilft ja sonst niemand. Vielen Dank im Voraus!
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Copy and Paste Fehler Gerichts-straße 58 auf dem Briefumschlag abegeändert in Gerichtsstraße 2
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Was das 18:00 Uhr Programm vom gestigren Vorabend angeht: Nachdem ich am Wochenende wo die Korallen-Blüte im TV lief, der Eisprung ausdem Kalkstein
entsteht mal gesagt hatte daß wir usn als Einzelner Eltrenteil ja nicht aussuchn können ob wir reproduziert werden sodnenr dazu eien aprtenr bruche, daß unsere
Ektren bestimmen ob wir auf diee Welt kommen oder nicht also b usner leben beginnt un daß – so wir im Kriege - um-ommen oder bei Unfällen der so andere
ob wir sterben ging es in #BerlinNeuKölln02407 ja um Kinder im Mutter- leib die drohen abgtrieben zu werden weil sie behindert sind. Eine ausmeienm
Jahrgang ist deshlab trotzAabitur Hebamme geworden wiel sie deises Thema, das “selbst-bestimmen ob Leben beginnt (aus der Sicht des Kindes)” so intersseirt
hat, eien ander ist Trotz Abitur zur Pyhsio-therapeutin geworden als sie die die Geschichte von der behiderung des letzten dsucthen Kaisers gehört hatte bei
dem man Angst hatte er sei zu schwach um an Feldzügen teilzunehmen. Weshlab es da dann allerlei Wudderheiler gab die ihn auf die Beine stellen wollten
damit er wie Wolfgang Schäble trotz Schwäche/Behdierung regieren könne nur mal so zum Thema Pränataldiagnostik und Iklusion asu der Kaiserzeit die In Bad
homburg wo ich geboren bin auch bauliche spuren hinterlassen hat. So “Heilstein” unfug wie Mineral-wasserquellen und Fluss-spat den man in Cremes auf die
Zähne reibt damit sie eben dank Fluor kein Karies bekommen und ausfallen.

Das “Biohapp” aus der “Kinderkarex” Senio-edition, in meiner fühen Kindheit war die Blendi Zahncreme süß im Geschmack statt minzfrisch und es war ein
Biber darauf. Heut verch dieVErpckung 24h scht wenn man zwo mal (direkt zetlich hintreieder?) putzt. Andre Biorepair Pasten ersetzen kautte teile von
Zähnen, wie das nur gehen soll ohne das man Treue-Punkte sammelt die man wie das Bonus-heft fürher beim Zahnarzt einlösen kann? Und wie will die
Zahnbürste kotrolleiren ob das Kind oder die demnt Oma auch geputzt hat? Ein wieters Thema von #berlinNeuKölln02407 daß Leif (nchdem er Leni invitro
geschwängert hat im Whirlpool oder ner uni-Sex toillete auf die er sich mit Emis Laptop zurückzog wie Schmidti?) Thema im Facebook Post vom Wochenende
wo es um die Korallenblüte ging (sihe #boJack Horseman Unter-wasser) war ja dsa Recht eines jend unberfuchteten Eis anstatt als “Malerei mit
Menstruationsblut” zu enden per befruchtung zum Leben erweckt zu werden, das rcht eiens hedenSamnkorns auf fruchtbaren Boden zufallen. Nur um dann wie
ein Blume in der “blüte” seines lebens dahigerafft zu werden im totalnKiregdneeir habn seit die Fraun Wahlrecht wollten was bedeutet daß man sie auch uaf
dem schltfeld für ihre poltik zur rhcnshcft ziehen und somit Zvilsuten bombardieren darf. Füher regelten die Männer Konflikte gerne so es gewltsm wurd weit
vor den Toren der eigenen Stadt wie im ersten Weltkrieg wo man sich im Ausland prügelte aber das eigne land verschonte.

Verwüsten tut man fremdenBesitz, eignen schont man. Daher ist Kapilsimus mit Privateiegtum das üerblegene System. Was iterssert mich das graffitti im
öffentlichen Raum (das Berliner-mauertsück nahe der Hauptwache, ohne Keith Haring “crim szne” erschossenen-umrisse) wenn aber an der Wand meiens
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privathauses herum-geschcmiert werde ich richtig sauer. “Spray-(Mosaic)”. Wer Narr genug ist Regieren zu wollen, morgen ist ja 11.11. worauf
#berlInNiekölln02407 mit einer Promi #shoppingQueen Karnevalsfolge hinweist, die Mode in diesem jahr ist Nato-Olive mit Navy-Mütze/”schiffchen” oder
dieser marine-blau Parter Look den jetzt auch Tierschutzterror Toni trägt, der muß wie Leif einen Rap-Wahlkampf auf der Straße absolvieren. Das heiße
Lazarett-Krankenschwester Kostüm ist Fritten-Tanzi (hat die nicht mal wie Psycho Lea immedizinebrich gearbeitet mit “Idioten”) zu eng geworden nch dem
samenraub bei schmidti der sich an die Ursche sienr vaterscft nicht er-innern kann wie in “Irving”s “Grap und wie er die welt sah”, geht er auf dem schlachtfeld
verlustig und seine Witwe muß ihn mitdem Kinder-Sarg-trolly abholen wie in der #ShoppingQueen #GotHIC-folge aus Liezig gestren dann soll ja Ersatz
nachwachsen der irgendwann die Lücken in den Reihen wider auf füllt. Sozialveträgliches Frühableben (für andere) könnte ja sonst ins Stocken graten an der
Kriegs-Front die sch fürher mitten druch das getilte Berlin und unsre heuges Deutschland zog.

Ob es “Chuck Yeagers” “words are very unnecessary” “die Maier ist weg” etwa ein Photo sei daß es wert sei dafür zu sterben fragte man mich als wir üerb
Kriegs-berichtersattung sprachen im Schülerzeitungsbüro. Die Einheit desnn was ichmal dsuchtes Reich nannte, #fdidwgugl sozusagen, einstememstrrtroum
indemalle Dustchen frilich mitider lebenkönenohentrende Grenze. Das heißt jetzt nur anders. Wie die NVA die im Rahmen ihrer abwicklung wie eine “bad
bank” die ererbte Ver-anwortng all der Wehrmchtsvebrchen mit ins Grab nahm und eien unbeflckte und im Felde unbesiegte Bundes-wehr (vonder shcch des
Rückzusga us Faghanitan ab-geshen) zurück ließ. Raider heißt jetzt Twix. Das was Hitler tarritrial mit dem 3. Reich vorsschwebte anders. Die “Grande Nation”
Napoleons und das angestrebte “Emperium Romanum” daß von wehhaften Germanen am Limes seine Grenzen aufgezeigt bekam wie man so schön sagt. Alles
eine Frage der Arken-Benennung. Ob MauertoRte gab wie bei brasilien in der Botschaft? Oder diese Steine am jüdischen Friedhof? Ne Art Stolpersteine die in
ne Wand eingelassen sind? #Luftbrückendenkmal. Danziger Korridor. Das belagerte “gallische Dorf” welchs man druch Aushungern zum Aufgeben zwingen
wollte. “nehmen sie diese ATMOSPHÄRE überallhin mit” heißt es im #crowdedhouse song weather with you daran muß ich denken wenn ich die
“Kabinentrolley”s die fluggästen das essen bringen sehe im TV-Frisiersalon “dieSchnitte”.

Schnitte air-berlin Trolley/33 Jahre Reisefreiheit mit Sahnestückchen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600683639_shopping_queen/bilder
Motto "Zeige, dass der Gothic-Look noch lange nicht ausgestorben ist"
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Von den “mini törtchen” der Chocolatiers aus B-rüssel an ausgedienten “air Berlin” Servierwagen (mit einem Schuß Geist “spirit” darin) jetzt aber zu den
#simpsons. Es gabdie folge mit dem neuen Pfarrer, man fand durch jugendliche herus daß man in der Kirche nicht schwanger wird und Moe hat sich weil er es
mit dem suizid selebt nicht hinbekommt nenauftragskiller angeheuert der ihn umbrigen soll beid er Mafia, elrldinsg muß der sich an die 14 Tage Rücktreittsrecht
Klausel halten vim Online-Shopping. Lovejoy findet heraus daß der mann die Bibel gebrannt hat, vileicht auch noch die wkipedia Offline Kopie der encarta fürs
Smart-hone DDV RomLaufwerek. Mein Großvater trug als Offizere im Krieg eine Taschen-krippe mit sich herum, die heilige Familie “in a Nutshell” was
religiöse mitahegegständewie Kreuzhasketten an-ging. Heuzutage ist das Smartphone überall dabei. Der alte Refend “Love”Joy ist ei-fer-sücht-ig. Homer hat
gegen Magres willendas haus verkauft. Sie haben eine Ehekrse. Lisas Frisur sieht aus wie das Spielothek logo. Um seinen alten Job wider zurückzubekommen
besucht LoveJoy die frühere Wirkungssstätte denNue Priesters. Die Gottesdienste sind Rockkozerte und brechend voll. Man registriert Gläubige satt per atufe
per Figebdruck auf dem Touchscreen des Gebets-Tablet-Automaten. Die ganze gemeinde lästert über Flanders. Es gibt ein Bibeliatt Duell wuschn dem
nuenPriest daß der gewinnt Er muß ich aber Lovjoy gehslcgen geben und gehen.

Fehlt nur noch eine “der Tod und das neue Leben” Ikone “Zeige das der Gothic Style noch nicht ausgestorben ist”. Reiche Witwe, keine nervigen
“Ballastexistenzen”-Kinder. Die 3sat #Kulturzeit begann Mit stinemeirs 9/11 Rede. “Bellevue aktiv gegen Bad_unfälle”. Trump will wieder antreten. Die
“Flintenweiber” der Republikaner zeigten das man mschen inder blüte des Lebens “pflücken” muß als Armee satt zu warten bis die Soldaten alt und welk
werden “stirb langsam” Renten/pensionen der krieger-witwen reichen nur für eine Erwachsene. InItrevie mit ienr Hadblatt Korrpodnentin. Dann ging es um
Lesben die fast ums Leben kamen im Holocaust und deren Erb-linie fats shconausgetroben ist. Nelly Und nadine. Und um die Vilen ergenisse die an 09/11
srattfanden wie die Ausrufung der Rpeublik 1918 . In den 1950ern udn 1960ern habe man keien Holocaust Gedenken “gefeirt”. Die Vergnegnheits ei offen wie
die Zufkuft. “Spectre de la rose” zegten dann ein taperformcne, ob mit oder ohne Hebe-figur wieß ich nicht, Ob Rainer Calmund beim Faschings Männerballet
gelich zwo Tanz-Compagnien braucht um ihn in die Luft zu heben? Ein weiteres Tanz-stück hieße Verandlung/Mtamopphose wie dieser Max Brot Text
vonKafka (autor von “der Prozess”). Dann kamen eine Newton Foto Ausstellung: starke Frauen. Ein Film “Il Buco” oder so. Dann einwetre Rcktritt in de
“Chat Affäre” bei Rundfunk in österich. Fotograf Wüst: 'Das Biuldnis sei man selbst'. 'Aint Hero' von 'Taylor Swift'

So das “Neue Forum” von “Werner Schulz” eine EDV - Hatpaftorm wie fakebook gewsenwäre, es hätte ihn andersl die in Bündis90 die Grüne aufgagangene
Partei der DDR-Bürgerrechtler überdauert. In #Valerian heißt esdaß die Summe aller daten die man hiterlsst so eine art von “Seele” wären. A propos Üebrleben:
Ich frag mich egrde wo mein “I surrvived the Shock-Wave” T-Shirt aus meiner Lieblingscocktailbar ist wiel das so schön #berlInueKölln02407 leuchtend blau
war.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599966-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604599972-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591337617-kulturzeit
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Nun zum 18:00 Uhr Vorabendprogramm: Roobäärt ist abgezockt worden vonseien Instmentbankier Freundin, warum übernimmt er dafür die Schuld ansatt ihr
und sagt nicht wie es war? Zudem gibt es Frühstück ansBett in #berlinNueKölln02407 man habe ja keine Diamanten-mine um sich große Sprünge erlauuben zu
können. / Dann kam die #simpson folge wo geklärt wird wie sie Knecht Ruprecht, den Hund bekamen, er hat ein Trauma, das macht ihn Bissig, muß zur
Tierpsychologin, das er-innert mich an diesen total whnsinngen Typen aus dem Schülerzeitungsbüro der da sien Hund evregigt hat. Man müsse die idnge aus der
Perpketve des Hudnes sehen sagt die Psychologin, der hand nhe ander dinge war als wir Menschen, Er wurde als Kidn von seiner Mutter/ Familie getrennt.
Qusi Adoptions/kidnrhldel. Daher schaue er wie Charlie Browns Linus von Pelham in die Waschmaschine wennihm jemand seine Decke weg-nimmt. Es gebe
ne regelrechte Hetzjagd auf ihn seitens des Hundefängers . Für mich hört sich das an wie die Geschichte eins Kindes das absgchoben werden sollte? Da müsste
man nochmal nchfragen bei den Schüler-zeitungsleuten was da im einzelnen Gesräcshtehma war. Für mcihsieht das dfst aus wie die Ligitimerungeienr
kIdnesnführung: Kinder durch Adoptions-/Kidnerhandel vor der Abschiebung auf den Balkan retten? Das war eigneien verrückter aus Frankfurt der sich diese
Story ausdchte, möglicherwise vonden junkie besuchern. /

In #berlinNeuKöllln02407 traf sich cLeonie mit der Ex - Freundin von ihrem Neuen, dem alleierziehenden Arzt und der fand das heraus und war natürlcih ssuer
daß sie fremdendritten mehr traue als ihm,die Frau habe ihms ien Refsn zetschen, das erinenrt mich an einen Polizisten Über den man mir in der Schülerztungs-
Redktion mal bericheter hate der wenn Reifen kontolleiter Fahrzeuge nciht mehr die richtige Proifiltiefe hatten die kaputtstach um zu vevriden daß die nicht
getauscht würden. Hört sich anch GutslMollath an. Oscar udn sein Freunde geratenaneneidner wielihr Plan di Mädchneunteriender aufzuteilendiesie kennegern
hatbn nichtiegahten wird. / Dann kam Teil zwo der #simpsons “Undercover Boss” . Bunrs ließ sich einen “smarten” Anzug schneidern mit so einem
“augumneted Reality” Sichtfeld wie es Kampf-jetpiloten haben, die Apache-Heli Pilotnemit ihre google Glass artigen Brille (erinenrt mich daran daß ic mal
erählt habe wie einer landete an der Autobahn mit ner Panne wo ich gerade mit dem Raduterwegs war so ein Kampf- Militärhusbchrauber galub ich, auch das
ein Hinweis auf Spionage bei den sipons und inm Shcülerztunsgumfled?) Es kommt heraus daß es SCHAUSPIELER gibt die einen SOHN IN EINEM
SORGECHTSshowPROZESS spielen sollen, wohldenjenigen dessen reiche Eltren im Rahmen der Trennung Comizczeicher der Drogenmfia finzeirne sollen?
“animation budget exhausted?” hieß esnulich. Burns beute Kidner per Zwansgarbeit aus, sowie diese

Kostenlsoe zetung die ich für deisen “Tyran White” Typen verteilen sollte, den trükscieh Mitshcüler aus dem baskball- und yugolsschen sportsieger betrugs
umfled. Der in dei tükein idn en urlaub abhaute im winter und meinen Lohn druchbrchte (vonKrkenvericherung redne wir gar nicht) damit ich mir die finger
kaputtfror. Dazu müsste man mal “christina s.” vondr shcüleztung “p.s.” befgane die hat mal was über ausbeutung geshciben. Jedenfalls nimmt Burns eine
falsche Identität an, und als Arbeiter Kranepool geibt er sich aus demgersjhcftlager komemnd udnevrteilt wohltaten an die Leute wie Yoga (Hinweis auf dei
Klinik Dr. Baumstark und #ForrestGump den man auf die ihn nichttragenwollenden beine stellt wie das Bier-Yoga in #berliNueKölln02407). Auf einer karaoke
veranstaltung will er egegn den “Teuro” hetzen. Smithers schreitet ein und sagt daß wenn er so weiter-mache die Firma (metallgesellschfat AG?) Pleite gehe.
Am ende stirbt er ebenfslls eine Hommage an remiantro idnem er eigshcmloznewir der “Ritterrüstungs”-Anzug. Auch das spricht für Sowjet-Spionage/Sabotage.
Die riussnmissbruchten missvts ihre Vollmachten zu Waffen- Isnpsktionimamenvonabrüstungsveträgne. Sieh dazua uch den Grudn für den ausbcuh des
IrakKirges dadruch das man den UN-Inspektor “Hans Blix” getäschthabe für michsieht das wie Ironie aus, als würde man dan den Amis im Poewll etwas
anhängen was der irre Ivan (sihe Frecce tricolir Rammstein) in Deutschlande gemcht hat.

Dei dämlichen Russen haben doch damsl fabuleirt von illegalen Rüstungsdeals als Dustchaldnsienalten Phantom Jets nach Ende des kalten Kriegs an die tüken
verkaufte. Daß die Russn evruchten wffen zu kafensteht im ”lenin-grad” A rtikelder shcülerztung verekt, erkennbar daran daß es noch in letzetr Minute
hinzugefügt wurde an einm PC wo keienword textverabeitung zur Verfügung stand per AscII-Texteditor. Das war dasml wo wir sagten die Kurdinnen solten
bessre die Figer von solch bericht-erstattung lassen siekönnetn eien variEz Flügel nicht von ner Aibus GFK Heckflosse unterscheiden , deiknubator Lüge vor
insecure.org dem Unsicherhistrat nicht von wirklichen Mobilen Cemielaboren mit den ich dem Vorwurf des Giftgaseistzes nachgehen wollte in Syrien. Da ging
es um”flüchtling”, in Wahrheit Agitatroren und Hetzer imDienste fremder Armeendie kidner aufhetzen sollten gen das wetliche Miltr udndieolizei. Damit die
asylbetrüger die als “Migrationswaffe” eigestzt werden, man shcfft so vile angeblcihe flüchtlinge ins feindes-Land bis dort die Wirtschaft zusmmenbricht nicht
wiegplant abge-schoben werden womit wir bei “knecht Rurcht” sind. Udn der Gefahr doe von missverstandener “Anne Frank” ausgeht vor der ichwarnte, nch
jeder illegl ein-gewanderte Schwarzarbeietr wird aus risschnGrüden verfolgt. Das sidnLuet die wie iebrcher ein Fremdes gebiet betreten udn ausplüdenr udn
nciht etwa irgend- welche ilädsiche Helden des widerstand gegen Nazis.

Sieh die geshcichte mit dem Hund Knecht Ruprecht. Der Doptriert udneigshcläfertw erdnesoll, so wie dei Yuogs für den Eistz zuKiresdinst in hrem Heimatland
herange-zogen werden sollten. Wasdazu führet daß der serbsiche verhierate Arzt inder kLinik Dr. Bausmatrk Menshcne zu schleusen anfing was sich an eienr
Hohen Yugo-quote inderbegschaft eidutgerkenen läßt. Da ging es darumdaß sich Luet vor der Whrpflicht drückten, so wie dieser afri-kanischstämmige
Deserteur derdogen evrkafte galubich oder schwarz arbeiete? Der die Baurbeiter die damals die Platnering Reihnhäser erichteten gen den chef auf-hetzten wiel
er keinshczrazbeetr beschäftigen/ bezhalen wollte perr “gerscftler abristsolidrität”. DiepOlize warte michdaß die Gerskcaftler toalrre sein, Kidner ntührtten,
Sabotakateverübte ( bis hin zu Stregstoffanshclähgn?). Asl ich netgegente das könen dic nich siendas müsste dch rgdwer berichten, wenn nicht die Zeetungen
dann das unbhägig finzerte öfftlich rechtliche fershen hieß es das könne man vergssen die würden schweigen/lügen. Liderwud die BRD ja vonden Siegrmächten
kotrolleirt als “gelenkte dekoratie”,die Risse sagten mir das ginge nicht anders sonst gäb es “weimarer verhältnisse”. Da sbstimmtwie inden Us
einAusläderbeirat die egshcike des landes. Da der inDustchaldn kienItiatvrehcthat wollten sich terroistsichkirminell Aulädenr-Sattsfeide die usner Alndals ihr
einderunsgland betrachteten, die Grund-stücka ls Beute aus dem 2. Weltkrieg rächen /

Linksradikale verbecherleher haben ja auch mal gemeint sie könnetn ja illegale wahlen einfach in Schulturnhallen abhalten woe ausläder mitwählen drüfen was
ggendie UN-Charta vesrtößt. Wiesoewqs endet sieht man inden USA wo die einheimischtsämmigen Indianern die “first nations” in Resrevaten leben. Womit wir
bei der werbe-pause und #berliNeuKölln02407 angekommen sind be-vor die 3st klurzet losgeht. Verbrecher Joe der Paula gegen Teo aufhetzte und dessen
Junkie Sohn undmit Geltw, dem “folterwekrzegkoffer” flsch getsädnisse eprsset hat doch - das hatte ich galubich im Blog ver-merkt irgendwelche Post von
Peggy abgefangen oder als nicht unzustellbar zurückgegeben nchd er Scheidung oder so. Er shcintgenüperb ddriten zubehauten Peggy sei verschwunden
währnd die nen neunFreudn hat. Wie damsl als im Schüelrzeitugnsbüro die Deppen einen Deko Plüsch-Papagai in nem Holzstäbchen-Käfig (im Abubch als
“feuersbrünste” vermerkt) der da mal hing abfack-elten um wegen des fake news (?) tv-senders phoenix asu dem bonner wsasserwkr zu demostrieren legte man
Feuer in der WG. Wenich mir so anshe wie der Epresser Joe der für den vorbstraften krininellen H*x*nk*ss*l Wirt u*r*ch r*ssm**n stehdrüfte vor dem seine
Ex Andr** R*ssl*r so Angst hatte, doefür seinKozession auf dem Paier den Kopf hinhilt als sie mit mir Germastiuk stderte an der Frankrtert Goethe unievrtsät
filzt der Typ rfrmder leute posstoder ustchlägt sie so daß fristversäumnisse

auftren wovon Peggy dann den Schaden hat. Fremde Post darf man nicht annehmen/unterschlagen. Das was Peggy - Zuhälter (als Joe auftscht öffnet sei die Tür
nur einen spaltweit: ezchsprche) ist eine ganz, ganz seltsame selstame Parallele zu demWas mir dende 1998 in derbad Homburger Kneipe H*x*nk*ss*l egshc,als
meine pleite Komilltonin Andrea mitd er knipe plötzlich schwager war und ich, damals für millardschwere Pensionsfonds inder EDV arbeitend, erpresst wurde.
Der ladne wo ich Platten augfegelegt hatte. Da diebtrpegrbande sich an ein Plan hielt ahbendie das Jahr später ein zwotes mal probiert, In eienm Restiratn ein
paar Meter weiter ebfalls an der Berufkademie wp ch frher den Busisness egslsich Kurs hatte. Doch dieses mal hab ich stillne Alarm asugelöst, denPolisztea us
RlP huzgezogenwieldie Homurger Buleln ncihst amchten. Die tunso als würdne si eitrene rmitteln, das timmt abernicht, iwn whahreit diesne die emrttlugen nur
dervrtsucheungder shciße die sie gebaut haben. Bis hin zum herrahsuen Teror ausgelöst druchKirsmnuation, uter dnerm in Falle Metllgeslölcaft öl
udndaswideruma usglöst idnem Man Zetungen seitens der mafai unter dei eiegnKotrolel zubrigenevrucht hat. Da komme ich mit meien rdktion isn Speil. Ich hab
ja auch egsat daß ich meine mich an den Rocker “fabrizio” zuerinnern der Weirt sagte mir noch der spile bei so ner Barabra slesh artgen Gerichtsshow mit, der
heir neilich auch wennich richtig gesehen habe auf der Straße auftauchte.
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(Herrahusen) Sprengstoff Müller vom K15 / Gutachter Dr. Müller (BDSN/SAdo Amso) der dritten gegenüebr Fake Identitäten annimmt meldte sich üerb dei
fakebook Seite “l(schuzt)UTZ SCHWEI(ge)GEL(d)” mit einem Profil das nur 3.000 Follower hat. In dem vom Sender generier-tenPfile geht es darum daß der
rela Life Erpresser einen Komissar im ard/dasrete Tatort speilen wollte. Wo dch gerde beim öfftlichrhclichen Rundfunk der “inseraten Affäre” udn “Chat
Affäre” ein Chf anch dem andern eght. Da gibt es einen Zusammenhang. Genu wie das abi 95 Abiubuch der Humbldstchule nicht ohne Grund en “Life/ School
is Hell” Comic vonMatt Gorenig frei zteirt. Oder Ossi Literaten die auf Privateiegtum evrichte haben ohne Anspruch auf Urhberrechtseinahmen in der BRD
etwa Dei Ossi Badn Carat von Peter Maffay kopiert werden. Das sidn ZUHLÄTER aus dem PRONOFILM=”PRIVAT-TV” Business. Dei jetzt versuchen
Itrenrpovider fidlcih zu üebrhemen udn EU Subvntion für agslfsernetze locker zu machen damit ihr True corem “netcflic” snuff pr0n an die abnehmer
transporteirt werden kann. Das ist die Mafia ausf dem Nshcnadel udnportitiions Bereich die Unebdintg will daß Intrenetnutzung halb-anoynm wird damit sie
TV-Zuschauer udnatshcbürsennutzer abzocken können. Abo fr densportknal = Abo für Pr0n aus der mediathek der icht auf Hotlrechnugen auftauchen soll. Die
sind exremst gefährlich, schreckn vo Kidnapping nicht zurück. Erfuen sich an saditissche Opfer Quälerei.

https://www.facebook.com/lutzSchweigel72

===

Lutz Schweigel
8. Nvebmber 2022 02:29 Uhr

? Dadideldum? der Kommissar geht um. Was haltet ihr davon wenn ich mal den Kommissar beim Tatort spielen würde ? Schreibst mir eure Meinung mal in die
Kommentare ! Lg euer Lutz

---

#berlinNeuKölln02407 33 jahre reisefreiheit mit einem koffer trolley in sarg-form http://banktunnel.eu/sch-einesystem/202211091200-0-1.jpg emmis gold-gelbe
jacke gestern sah gut aus, in der farbe hab ich auch eine - erinnert mich an diese doppelgängerin die aussah wie ein emmi lookalike double das neulich mal so in
der post an der ezb vor mir in der schlange stand - gothic artig - "words are very unnecessary" - ( hiess es passnderwise gerade in https://www.tvinfo.de
/fernsehprogramm/1600683639-shoppingQueen ) irgendwann wo queen trauer war http://banktunnel.eu/pdf.php

---
Lutz Schweigel
@Maximilian Baehring Hallo mein lieber Fan ??
Danke für die Liebe und Unterstützung, die du mir gezeigt hast, es ist unglaublich. Ich hoffe, Sie hören nie auf, an meine Bestrebungen zu glauben. Bitte senden
Sie mir eine direkte Nachricht per Telegramm
????
https://t.me/Luts_schweigel02
---

@Lutz Schweigel ich waiß nicht so enau waßsiemein aber soviel vorab: ich nutze facebook von einem windows aus das auf einem angemieteten server im
ausland läuft in den ich mich mit einem einplatinen-soc einlogge ( etwa so wie der hierhttps://www.zagrosrobotics.com/shop/custom.aspx?recid=62 ) und das
weil man mir, einem Blogger/Politiker der für AK-VDS/Piratenpartei Demoplakate klebte (freiheit statt anssgt datencscutz demos) http://banktunnel.eu/ mal
wieder jene PCs beschlagnahmt hat bei einer Razzia die mir mein Bruder und ein früherer Kunde liehen zum Bewerbungen und Gerichtsprozess-korrepondez
schreiben . . Das ganz ist zwar eine extrem sromsparende Lösung um über nen Uralt-Tft-Display quasi per ewig verlängertem Tatstaur/Maus und Monitorkabel
(ich hab eien uralten Schrott TFT) an dem angemietente System im Internet arbeiten zu können über eine extrem lansgame "alte" aDSL Leitung (nur < 16/1
Mbit/s up/down - obgleich ich nah an dsucthaldn größtem itrenetknten decix sitze udn nur wneige meter von der frankfurter europäscihenzetral bank entfernt),
aber es hat auch amssive nachtiele, ich kann keine videos anschauen oder sound hören. einen telegram client würde ich ungern installieren, so von wegen
quellen-tkü und angst vor bundes-trojanern mit denen parteimitglieder abgehört wurden als der verfassungsschutz die parrei aufs korn nahm wie garde die AfD.
für eine kontaktaufnahme schlage ich daher lieber email vor: maximilian.baehring@zentral-bank.eu oder maximilian.baehring@googlemail.com oder
maximilian@baehring.at vielleicht flankiert von einer facebook nachricht damit nichts im spam -ilter hängen bleibt.

11.11.2022 09:32
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Nicht bur #berlinNeuKölln02407 Peggy hat einen neuen Style, und Cleonie trägt Morgenmäntel die an die Farbe der “blauen Weihnachstmänner” des
betrügervereins VaFK (mitmarschieren in Flinten-uschis Krieg gegen den Islam dank Kindesentführung) erinern acuhEmmi war beim Frisör. Wiso Peggy wohl ei
Bock auf Paula hat? Weil die ihr den Mann ausgespannt hat als sie dne am nötigsten brauchte? Da ging es ja nicht um ein Knast - Ehe/Brieffreundschaft
wiedamsl als manmich uer Freiehsuerbebung zeiwgenwollet ne bzihung zu der faru eizgehen die mir das Kind Tabea-Lara Riek *19.09.2000 anvergewaltigt hat.
Anchdeem man vorher die Unter-lagen was dei scuelle Blästigungmeirn Muter aufdem Statsbesuch ageht unetr fshclem Namen dazu zu nutzen versucht hat
seitens V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) eien Vegrltigung vorztüschen, die gab sich Fashc als das Opfer aus mit geklauten Bewisen aus akten ander Verfahren. Die
abnd vergewaltigte wohl mehrfach Kinder indie Erblinien wohlbander/reicher Utrenehemr-Familien hinein um üebr diese Geshcäfstantile/Egld zu erprssen. Das
ist ei größendorfnunbg mit dr ihr es heir zu tun habt. Schlimmer als alles was ihr je geshenahbet im Kino/TV. #berliNueKölln02407 “Joe” ist ein
“rimacnscammer” so ne art Stasi Romeo Agent / Lovebroy Zuhälter Gigolo, so Typ Heiratsschwidler “Frank F*cker” in jener real existierenden Figur die das
Vorbild für das dehrbuch ist. Wie egstagt: da geht es um Epresserichen Msncharub. /

Un aber zur 3st #Kulturzeit: dort tarnt man Kinder die von Mafia Banden udnalliertenstreikräften gegen ihe Etern aufeghetzt werden (alle nazis: wir auslädner
sind die delne gutmenschen – gleiche rassisten-schsiße utre umgekert vor-zechen siehe auch - alles juden/zigeuer: wir nazis sind gutsmenschen) kidner die man
wie dne simposn hund knecht rupert ihren eltern entreisst um sie an leute zu gewöhne von dene sie nichtabstammen (tier-schutz-terror lobby, inder wildnis
häten die meisten der domestizierten tiere schlimmre unbarherzger fressfeinde als denmeshcne) gen ihr urpüglicheneltrenaufhtzt um andern vemrögen zu
kommen, sien es trennusgväter von denen man zahlungen erpressenwill oder die erbfolge. Es gt da auch um das echlcihenstatlicher leistungemn, wiesoseollt
derneu stecher von /nutti das baukindergeld vom erzeuger als gelderrten steruvortteil bekommen? Als ebtsrafung dafür daß er sin kidnncihts hen darf wie ien
sklave szngsbriten für den nuenstecher wohslatnd? Der egnrtionkoflikt den gubt es wiel luet die nichts besitzen,a arutzderer und kommunisten tugensichse die
kinder gegnihre letren aufhetzen um andenr geld zu kommen, das füngt beim süßigkietautomaten in der schule an weo die kidner danndas essen uzzu hause
wegwerfen wiel sie von ugesunden shcokrieglen shcon satt sind. Damitd er tüksiceh ahsusmietr mher geld für seine für mitteuropäschenevrältnisse zu vielen
kider hat. Mit hen heimtruba inder tülkei mchen kann im wintre

Wähnrdn sich die mitshcüler die sich netterweise breit erklären sie im job zu vertreten damit sie diesen beim familienheimaturlab nicht verliern beim zeitusggs-
austragn nicht nur die figre kapttfreierne sondern auch noch um Lohn geprellt werden vonder #Turnschuhmafia. Der üebrigende Teild er iNlädner ist alt, die
Jugen sind was Whalen aneght toal unwichtig wiel inder uterzahl. Nur malso zum Thema Boomer Generation und Pillen-Knick. Was die Juge Tussi da erzählt
hört ich anals habe ihr flitn-Ushcis redenshcirebnr den Text soffliert: Braun-kohltagbau Verstromung. Im Westen kaum ein Thema. Im Osten abeer war alles in
greun Kohlestaub gehüllt. Tit-Tok-Stars sidn nichst neus, Das hat Merkel mit ihrem Podcast vorgemcht. Was ich an der Jugen Union und dne junge Liaberelne
imme rganz gut afnd daß die sich als Erbengenertion verstanden haben. Die shalb zugständ-nisse machen kann damit das Porjkt EU/Wiederverein-igung glückt
wiels ie später aml Immobilien un Grund-besitzd er eltren bekommt. Doch dannkam die Etgnusgwelle epr HartzIV/Alg2 udn Korrzte Gerichte, denn würde die
Justz fiktioiren würdnedie luet auch nicht irhe Jobs evrlirenoder aufträge druch Kriminlität. Ich hab imemr gesgt daß HartzIV/Alg2 als Gestzt nur dann
fuktioneirt wenndie Gerichte un dpOlizei ihre arbite mchen sinst wir das Etignugs kriminaltät pur. Mn darf sien Job nichtd auch velriren daß Kirminlle etwa
Intrent-DDOS Atatcken aufdie Frima machen.

Das Sytem fuktionrt nicht wiel die polize/Justiz bsthlich udnKorrutp ist, vongerksctspparstchicks durchzogen. Die shcun wie sie Schut/schieg udn betschugsgeld
indie gene Tashce umevrteilen stt vermögenzu schützen. Das Man vetsndne hat das wir es mit Sadisten zu tun haben aus dem BDSM /Sado Maso Milieu zegt
sich daran das Dvid Cronenburg der denfilm mit dem Mädchen mit der Metallplatte im Kopf dherte “chrsh” (die muttremeienr toche hatte eien imKopf eines
Disco AutoUnfalls wegen) Wrate vor “Borderliner - Ritze das derneu Sex sei” Unfug. Dis ist der sexfür die Sdistendie nder leiden shen wollen, sie in Suizde
hetzen so wie offziere ihre Fußsodaten in dei shclcht zumStreben, das sind luet die scihd ranergätzenwenndern Eliden oder die keienEPathie kennen. Crimes of
The Fure bestünden darin tätowierte Körperteil zu verkaufen. Dann wurd mitgetilt das Mcrsft Grüder pau Allender ne Megyaht an der cot Da Azur ligen hat
sien Bidersmmlung zu Geld macht, über einMillaidre sei zusmegeommen. Dann gab es Tanz vom hessichn Statsballet in Darmstadt. Musik voneienr Combo
names Colective hArt Die autorni Jeliene sprach davon sie wolle Sprache vonder leine lassen. Dahigehnd daß mcnhe rgeione etwas am Meer eifcher an Geld
kommen wegeniher Gutenalge als andere. Torismus und Ernte, schinbar wllsie dnafiknarninder wüste per Bderform Grudtsücke in gegnden wie südtriol wo die
vegation gut ist per boderform zusprechen – Ein Unfug.

Der weiße Mann hat Land frucht/urbar gehct, sei es in Russland oder Normdkeria wo Europäer zuwanderten. Erbe beduet daß die Letren ihren kindern
udnnciht fremden etwas hiterlssen wofür sie ein lebenlag gschufte haben. Artzuderer die als agstabrietr neu isnaldn kommen haben kiensolchenrssourchn,
diessen rtsmal einparr genrtion har arbeiten wie usnre vorfahrn auch bevor sie zu wohlstand kommen. Dann agb es noch einen bericht üenrdi edusiburger
Doku-Filmwoche. Wie ArbeitLAndshcften veändet. Renturierter Baggersee vomBaurkohlebrgabu. VomtStallittenbidl aus rennabr. Das sit worumes ght. Flder
wo voher Sümpfe waren. Dann gab es hetzt gegn die WM in Qtar als habe sdiese das “Titanic-magazin” per ebstchung ins Land geholt. Unfug. Da veruchensich
leuet aunAufträg heizuklgen die nicht zum richtgen Zeittpunkt am richtigenotr waren Umdne zuschlag zu bekommen. Das ist genau dr pukt warumdie 24/7
Tanstklselle abendshornede pris evrlagen kannfür ne dose bier. Wielsie zu rrchtgenZet am richtgenUrlt ist, nah am Kudnen also. Sonnebron gehört mots ien
“gerichtgkeistveräsnnis” drigend in den knast. Als Insasse. Das ind so Luet die sgen: dirote ermee war zumtepukt des amuerfllsnicht am rchgenort, önenwir mal
warten bis die sich smmlenudn das agnz nochmal widerhleniniener art Rückspiel? Buklshit. Erninnrt mich an den Klasskamerden der Immobilienmakler für
Metll-gesellschaft Gewerbe-Immobilien wurde chh dmeabi.

Man ebrichte üerb die agstarbeietr denen es soch slcht ginge daß sie zu sibt inder 1 Zimmerohnug wohne würden. Das porlbm drüfte genau sosei wie bei uns.
Das rich emirat ziht Illegale Glücksritter an die die Bevölkerung aufhetzen. DennNimdn aht etwa di Bklan, süd-/oetruopa, aber/naord afirkaner B-L-aurabeitr
oder dgendelar oder DrpckolonnenItrentverträgeverkäufer heirhegebeten. Das Problem wo die mien Opfer von zu sein das shcffen sie ganz allein selbst. Wenn
ich meine arbistrkft nichtan denMann nbrigen kannuaf ormelm Wgen dann muß ich denpris für die arbeistslizungsken, egstz vonangebot und nchafrge. Euer
abegotwillniemnd haben udndamit amcht ihr ddie preis kaputt. Danach zeigten sie die aarabsichee Veron der “tafel”die man deshab gerüdnet ahtdamit Junkies
nicjht “containern” Sondern wennsieihr egazes geld indroegns etcken zansgläfig umnicht zu berfigernbei krchlichen Hftstsellenwie der tafl aftscuhen igrdewann
woe man ihne dann hilf anbitenaknn. Dasgilt uh fürIllegle denn man wohl oebr übel anhelegenmuß sicheinTckiet nach hause zu besorgen. Dies beiden der traum
vion rich werden indemsie indenwesten gehn sich nicht erfüllt. Damit sie sich nicht weirer selbst ausbeuten oder heir den armen Eihischen sizalhile und
bezahlabare wohnugen sterig mchen mit ihre zustzhncgfrage. Es geht hie rnicht datrum Amssbashcbungen von gastarbeiter-kidner zu vhidern die 1989/1990
shcn hie r waren wie

nch der wnde weil die D-Mark einführung für Massn-rabeistlosgkeit imOsten sorgte. Diese strunzdumme luise Amstburg denkt wirklich Ricarda lan würde se
leiber als Freund haben als eien Hund. NOCH dnekt sie das. Das wird sich ändern. Dann kam noch der komsiche irakische abgordnete der aus dem
WASSERWERK in BONN kam. Wir eirnnernuns: das wsserwekr inBonnist da wo die msien Eprss4er fshce Pelanrsäle aufgebaut haben die Volskverrätre,so
wie die sebastian Kurz Mafia oder de rhsscihe ladntag angeblich bauarbeistebdigt umgelagret wirden oder das BverFg inienpavillon zog. Demkratie abe nur für
meine Klientel, die Ausländermfia. Genu das ist edas. Shcäble warte die Rerotäsenatnetn dortsien nicht Repräsentativ für des deutsche Volk. Bestnflls für die
mafia der matzszder und kriminellen Proleten. Sovil zu den Politk Betrügern: Arbistplätze formen die Landshcft, obAubhan oder eisbhanhen,
Barunkolhtagebauc, wo warendie shclfmützen von de rpsse als ich (#wovencity) Darüer sprch wie derbegabu dafür sorgt daß seidlugen enstnden, stalwerke,
undstrei wie das ruhrgebiete? Ihr dnekt ehct der trpüskche vom gemüselden oder der dönerbude sie annhernd mit luetnw wie leon musk vergelichbar, oder?
Ausnder soap mit 100% torismus Statt sagen wir dem vw werk in barsilienanaog zum tesla werk in Grübheide. / Zurück zu #BelriNueKölln02407 : Paula hat
einen blaune balzer, peggy weich ihr aus, dank paula ist sie von joe geschieden. Zum glück ohne kind.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8468

gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 12. November 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnuung 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren.

In vorbezeichneter Angelegenheit übersend ich Ihnen anbei drei Schreiben, so zusammengetackert wie sie diese bitte unverändert an die Adressaten weitereiten:

Akteneinsichtserscuhen adressiert an die Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
(vorab per Fax an +49/(0)611/372619072 am 12. November 2022 um 09:18 Uhr)
Bleichstraße 60-62, D-60313 Frankfurt a.M. (per gemeinsame Poststelle),
2 Blatt, 2 Seiten, die jeweilige Rückste des Blattes bleibt hier leer.

Akteneinsichtserscuhen adressiert an die Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
(vorab per Fax an +49/(0)69/1367-6496 am 12.November 2022 um 10:19 Uhr)
Konrad-Adenauer Sraße 20, D-60313 Frankfurt a.M. (per gemeinsame Poststelle),
2 Blatt, 3 Seiten, Rückste von Blattes 1 ist leer, Blatt 2 enthält doppel-
seitig bedruckt Kopie des vorhergehenden Schreibens an die Amtsanwaltschaft .

Akteneinsichtserscuhen adressiert an Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
(vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8468 am 12.November 2022 um 11:13 Uhr)
Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M. (über die gemeinsame Poststelle), 2 Blatt,
4 Seiten, Rückseit von Blattes 1 ist vorhhergehende Schrieben an die
Staatsanwaltschaft , Blatt 2 enthält wi dieses doppelseitig bedruckt Kopie
des widerum vorhergehenden Schreibens an die Amtsanwaltschaft .

Ich habe zudem mit teils mehreren Faxen hitereinandner für jede der genannten Gegenstelle dafür gesorgt daß das jeweilige Schreiben nichr nur vorab per Fax an den jewieligen Empfänger nbats sller relevater Kopien üebertragen wurde und somit bereits (in
Einzelteilen) dort vorliegt sond zudem auch in Kopie bei ihrer Faxnummer +49/(0)69/1367-2030 und zwar per Faxen: jeweils am 12. November 2022

Kopie „Amtsanwaltschaft“ (2 Seiten): an +49/(0)69/1367-2030 um 09:28 Uhr
Kopie „Staatsanwaltschaft“ (1 Seiten): an +49/(0)69/1367-2030 um 10:26 Uhr
Kopie „Generalstaatsanwaltschaft“(1 Seiten): an +49/(0)69/1367-2030 um 11:10 Uhr
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327619072

Amstanwaltschaft Frankfurt am Main
(Bleichstraße 60-62 D-60313 Frankfurt a.M.) per
gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /**/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen
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Frankfurt/M., 12. November 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschuß
betrug Anwaltsrechnuung 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Mit Datum des 27. Januar 2022, laut Eingangsstempel der Anwalts-Kanzlei B***h zuge-stellt am 31. Jnauar 2022 haben sie, Oberamträtin M***e/J***l Kläger M***l B***k für das Varfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst unter dem
Aktenzeichen 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. bescheinigt gegen mich werde in Sache 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (mir nicht bekannt) ermittelt, nicht gegen diesen, obgleich sie ja die Amts- und gar nicht die zustän
Staatsanwaltschaft zum Aktezeichen sind bei der das Verfahren läuft und das möglicherweise eine unerlaubte Mitteilung über Strafverfahren gegenüber Dritten ist so der Herr B***k oder sein Anwalt nicht slebst der Anzeigeeinrciher ist. Das kirz nachdem i
am 14. Januar 2022 zu 752 UJs 117060/21 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. nen Einstellungs-bescheid zu 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Frankfurt a. M. datiert 10. Januar 2022 beschwert hatte der mir am Vortage, dem 13. Januar 2022 per Post zugegangen wa
vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-6907 am 14. Januar 2022 um 16:03 Uhr und per Deutsche Post Einschreiben Nummer RR9215 8588 5DE über Post-Schlamperei der Amts- und/oder (General-?) Staatsanwalt-schaften beschwert. Mir ging anchem ich diese
getippt hatte am 14. Januar 2022 Zivilklage 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst zu, elf Seiten vom 31. Dezember 2021, nebst Schreiben vom 05. Januar 2022. In ihr forderte der Kläger von mir Erstattung von Auslagen für Akteneinsicht. Er 
mich am 12. Februar 2022 abends massivst telfonsich bedroht und war von mir dafür strafangezeigt worden. Er drohte mir Vergewaltigung an sagte er stünde unten im Haus, habe sich in den meiner Wohnnug nächsten Mobiltelefon-Funkmast und das VoIP/DSL-
Drahtgebundne Telefonnetz gehackt, wolle so wörtlich „f*ckn gehn“. Ich bin in meiner frühen Kindheit, während des meines Zivildienstes Opfer (homo-) sexuellen Missbrauchs (Schutzbefohlener uer ausnutzungdes Distverhältnisses) geworden, Täter war Kurkli
Hausmeister Petre Hett den M***l B***k mir per Droh - Email/SMS als ihm bekannt mitteilte nachdem er von der Sache in meien Intren-Blog gelesen hatte. Ich wurd auch noch ein andres mal unter Psychodrogen gesetzt und vergewaltigt, freiheits-beraubt, aus
Vergewaltigung um einen unerwünschten Pflichttiel-Erbberichtgten Nach-fahren in die Familie zu bringen und sie (deren Vemrögen die Tätergruppe massiv über-schätzt hatten) damit azuülndern stammt das Kind Tabea-Lara Riek (*19.09.2000) mit dessen
„Entführung“ man mich aussgeverhindernd erpresst. Deshalb nehme ich solch Drohungen mit Vegrlwigung sehr ernst. In diese Anzeige nahm der Kläger per Anwalt Einsicht. Dieser Anwalt ist mir bekannt, hatte mal für mich akteischt nehemn sollen aber horrend
Gebühr verlangt so daß ich sein Mandat beendete. Schonmal hat er als Rache dafür Akten Dritten zugänglich gemacht für Rufmordkampagen im Schüerlzetungsvertugs/Judgprlamntswahlkampf. Er hatte damsl total abenteurliche Vorstellungen wie man Riche
mandanten epresst, er wollte Strohmänner (Arabisch/Nafri/sizilianische Drogen-Mafia) in Verhadndlungen oder in den Knast schicken die sich als ich ausgeben sollten. Das war zu ner Zeit als es unter Heizungshandwerker-Autofahrern en vogue war auf
Geschwindgkeitsüeretretungsblitzer-Fotos zu behauten es handle sich um den einem ähnlichsehenden Cousin aus den USA. Auch deshalb verlor er seinerzeit von mir sein Mandat, empfohlen hatte den ein Junkie aus dem Umfeld des
Drogefahdungschefs/Kurdirektorssohns, Redaktueren, als wir über Drogen-Suchtfälle bei Schülern/Eltren recherchierten. Ich war damsl abgeordneter der Jugenparlamnets und Chef-redakteur einer Schülerzeitung. Aber zurück zu den telfoischen Drohungen die i
erhielt.

Ich zeigte den M***l B***k der sich auch als Richter ausgab und als Viktor vom KGB an und für die Vorschuß-Gebühren die sein Anwalt für die von ihm nun berechnete für die von ihm darafhinin die Strafanziege wollte der Kläger nun einklagen. Im soweit mi
bekannt noch laufenden Verfahren. Er schickte sogar Kopien meiner Strafanzeigen aus der Akte mit. Ich bin als Redakteur Zeuge im Sprengstoff-Attentat auf deustche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg wo ich dmals zur Schule udnin dens hcimmverein ging
ebenso im meiner Ansicht nach damit in Zusammen-hang stehen Milliardenbetrug „Metallgesellschaft Öl“-Optionen. Da arbeitete mein Vater im Management. Die Firma wurde epresst, soweit ich weiß auch vom Kurdirektorssohn Br*ckma*** und V*r* Z*nn*r
(geb. B*rg*r) die in der Kita Streiks wegen horrender Zusatzgebühren für Musikutericht verurschat hatten zusammen mit einem St*f*n Sch*b*rt der meine Taufurkndd ausspioniert hatte und den Bundes-Luftwaffe-Geschwader-fürher Eng*l**rd* (meinen
Patenokle) mit Schnulzensänger Engelbert verwechselte. Sogar als wir weil mein Vater ein Bergwerk in Thailand managte mher Jahre im Ausland waren wo meine Mutter bei Statsbesuch des Budpräsidten udnMarischuschifss Deutschland A59 im Hafen von
Bangkok mdiestens sexuell belästigt wurde und man mich als klinkind in ein Bordell am Kai drängtte damit die Limousine mit dem Staatsgast genug Park-Platz hatte wo wir als Kinder der iternationalen Schule die Soldaten begrüßen und das Schiff besichtgen
sogr dorthin shcikte man Buchhalter des Konzerns und unterstellte meinem Vatre Geldwäsche /Untreue oder so, wollte so den „deutschen Liederabend“ in der Botschaft nebst Spende eines neuen Schul-Flüges der deutschsprachigen Schweizer Schule/iternational
School“ finanzieren. Das wollte man mir im Shcülerzetungs/vertretung/Jugedparlaments Wahlkampf um die Ohren hauen, meine Redaktion recherchierte. Zudem versuchte man uns seinerzeit zu erpressen einem in Zahlungsverzug geratenen Mieter der liegenschaft
Kappesgasse Zahlugen zu erlassen. Und wir sollten auf ansrüche aus Os-Ligescftane verzechten aus dem Erb emein vetsorben Großmuttre. Man erpresste mich mit einer Rufmordkampagne. Und dabei kam wahr-scheinlich Material zum Eimsatz aus der zu teren
Akteneischt die M***l B*cks Anwalt B***rw*rth mir damals „vile zzuu teuer verkaufen“ wollte worauf ich ihn feuerte. Es be-stehe dringender Tatverdcht daß dieser ein PARTEIVERRÄTER und Erpresser ist. Später ver-suchte er, nachdem eine, Komilltonin
*ndr** R*ssl*r wharschilich/möglicherwise von mir schwanger wurde deren angelich ürgeldner Ex-Freund ein Rocker der eine Kneipe hatte die Geldsorgenhatte, er war vorbestraft und mein Komillitonin mit der ich etwas hatte weshalb das Kind vielleicht von 
ist hielt auf dem Papier für seine Konzession den Kopf ihn, der mit dem Anwalt B**rw*r*h bekannt war, *lr*ch R*ssm*nn, auch das betsätigte M*ch***l B*ck per Erpresse-Email/SMS. Über das Kind versuchte man meien was deren Vermögen angeht massiv
deshalb überschätzte Familie weil ich in der EDV für Milliardenschwere bayrisch/ Bad Homburge Pensionfonds Vermögsnverter tätig war ebenfalls zu erprssen versuchte. In meinem Blog http://banktunnel.eu/pdf.php (und http://blog.sch-einesystem.de/) kann man
das Verfahren anoymisert einsehen. Der Pensionsfons hatte einen eigenen Sicherheitsdienst dort wollte micale bck sich einen neun Job eprssen wenn ich ihn richtg einordne. Er ist enwtder ehemaliger Soldat den die Bundeswehr der Zetung anläßlich einer Gi
Recherche im nahen Osten abstellte möglciherwise porpagndalügen Gifgtasattacken derentwegen von Asyl-bewerber Mitschüler Abscheibung drohte. Tele mein redktion arenuch be „Pro Asyl“ aktiv. Oder er ghörte zu der Polizei-Ermittlertruppe die was druch die
beiden sozialist-ischen Diktaturen (NS/DDR) enteignets Alteigentum bei der Überorüfung der Echtheit von besitz-urkunden aus denOStgebeiten helfen sollte ich hatte Unterstüzung von BKA/LKA angefragt. Die Schrift-Forsiker wolltne ein Experimentmchen mit
kollektiver Zeugen-täuschung druch Propaganda, ein gemeinsames Thema von Zeitung/Medien und Polizei/Justiz. Auf der Arbeit basieren die Filme „Schtonk“ und der am 05. Dezember 2021 augstrahlte ard/Dsrets „Tatort“ Krimi „Polizeiruf110 Hermann“.
Scheinbar versucht man meien Familie mal wieder zu erprssen Kosten zu übernehmen wie im Fall Herrhausen/Metallgesellscaft. Daher wandte ich mich al cih ihr Schriben zugeliet bekam der Eifchheit ahlber am 14. Januar 2022 an die bei Terror erstinstantlic
zuständige Generalstaatsanwaltschaft vorab per Fax um 19:43 Uhr an +49/(0)69/1367-8468 und 20:12 Uhr an +49/(0)69/1367-2100 und Deutsche Post Einschreiben Nummer RR7963 6008 6DE ersuchte um Akteneinsicht in 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft
Frankfurt a.M. von dem ich über die Zivilklage erfuhr. Nach eigenen Angaben hat der von mir Angzeugte sich mit Strafanzeige wegen Aufzeichnnug seiens Drohtelefonats zu Beweiszwecken gerächt. Bis dato geschah nix, ich erhalte keine Antwort, stattdessen
er-teilen sie gegnerischer Verfahrenspartei Auskunft. Ich mahne Bearbeitung dieses meines Akteneisichts-Gesuchs an. Udn zwar im Beisien eines Anwaltes der fürund nicht parteverräter- und epressersich gegen mich arbeitet. Zudem reichte ich beim Amtsgeri
außenstelle Höchts, am 15. Januar 2022 (Deutsche Post Einschreiben RR 7963 619 1DE vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-3212 am 15. Januar 2022 um 18:11 Uhr) und 17. Januar 2022 (Deutsche Post Einschreiben RR 9215 8618 3DE, vorab per Fax an die
+49/(0)69/1367-3212 um 10:16 Uhr) weiteren Sach-vortrag nebst Strafanzeige ein da Anwalt B**rw*rth Akten manipuliert, verschwinden läßt, es unöglich macht gegen fehlerhafte Einstellungs-bescheide die er ab-fängt zeitnah Einspruch einzulegen. So erreich
mich ihr Schreiben vom 27. Januar 2021 erst am 04. November 2022. Sicherhisthalbe reiche ich dies Akteischihtas-Antrags-Schrebn auch bei der Staatsanwalschaft Frankfurt a.M. ein.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
(Konrad Adenauer Straße 20 D-60313 Frankfurt a.M.)per
gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /**/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 12. November 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnuung 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Durchmeine Tätogkeit als Redkteur eienr Bad Homburger Schülerzeitung zum Zeitpunkt des RAF (ROTE ARMEE F.)Sprengstoffanshclasg auf die Limousine des deutsche Bank Vorstands-chefs Herrhausen derlautPolizeangeb ermordet wurde und als Mitglied des
shcimmevriens der direkt am Tatort zwo mal die wiche traierte bin ich im Besitz von relevatn Informationen welche die Polizei der Öffentlichkeit vorenthält, Das betrifft auch die mit dem Anschclag in Zusammemnhang stehenden Aktinkurmniulationderduchtea
Investmenrbankiers im Fall der millairdshceren Kursmanipuation „Metallgesellscft AG Öloption Skandal“. Mitaller gewlt versucht die Baumafia mich zumshcigenzubrigen,ichwurde der freiheit berubt, manstezte michuter Pschophraak,vegreltigte mir ein Kidn an
dessen Entführung man mich erpresst. Am 12. Februar 2020 erhilt ich vonderbdenrufmmer eien baknnten indie sich der Täter an-geblich eingehackt hatte (sowhl das drhtgeudnen Telfon als uc dasMobilfunk Handy), er gab sich asl „Richter“ aus, dann als „Vikt
vom KGB“ und bedrohte mich ganz massiv. Unter anderm mit neuerlicher Vergewaltigung. Er stünd unten im Eigangdes Wohnhauses wo ich lebe. Ich habe den mann angezeigt. Ins Verfharn hat er Akteneinsicht genommen über einen Anwalt. Dessnvorchußerchung
verucht er bei mir eizuklagen, mich mit den enstehnden Kosten einzuschüchtern die Sache nicht weiter zu verfolgen. Das habe ich erneut angezeigt. Bei der wirren Idee man könne bevor in der Hauptsache letztistnzlich entschieden ist wer denn nun Rechthat
Gebürhenvorshcüße einklagen uettsptzt ihne die Ams-/Staatsanwaltschaft indem sie Eistellusgscheide verschwinden lässt so daß ich kinen Einsruch erheben/Wider-spruch elgene oder indie Klagerzwingung gehen kann. Möglicherise gibt sich dabie sein walt
prteiverräterisch als der meinige aus, alte Vollamchten „recyclend“ missbruchend. Den mir fehlden Einstellungsbeschied aufdener sich berif, den er abe rnich volrgenkonnte habe ich angemahnt, am 14./15. und 17. Janaur 2022 auf seine Klage vom 31. Dezemb
2021 die mich am 14. Januar 2022 nebst Bgelitshcirben vom 05. Januar 2022 erreichte. Zeitnah mchte ich amsisvendruck bei den Bhrödenr wiesauf mehrfch verlroegeggaen post inder Ver-gangenheit und diesbzüglich angstregte Strafverfhren hin. Erst am 05.
Februar 2022 hat dann seinalt Shcibn das ihm angeblich am 31. Janur 2022 zuegangen ist der Amstanwlscaft datiert auf den 27. Janur 2022 nachgereicht. Das erhre ich erst am 04. November 2022, viele Monate zu spät, der Täter behauptetsie, die Staatsanwal
hätten das verbockt. Ich hatte inder Sache Akteneinsicht beantargt aber nicht erhalten. Habe wegen der laut Kläger manipulativen Vorgänge mit derakte in ihrem Hause Strafanzeigen eingereicht, so etwa am 06. November 2022 per Deutsche Post Einschreiben 
2608 7841 4DE, vorb per Fax an die +49/(0)69/1367-6496 am 06. Novenber 2022 um 13:39 Uhr. Auerdme sollten ihnen weitere Faxe zugegangen sein ersichtlich im Internet-Blog http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de/ . Anbei reiche ich
nun vom heutigen 12.November 2022 ernuet ein Akteneinsichtsgesuch ein, vorab per Fax an die +49/(0)611/327619072 um 09:18 Uhr verise daruf daß man mir im andren Strafverfahren bis heute keinerlei Rechtsanwalt stellt mit dem zusammen ich gefahrlose
Akteneisicht nhemnkönnte, mehrfacht hat man mich sietns korrupter, bestchliche Polizisten verifcht gesgt „zusammengeshlagen“ als ich deren Bestechungs-/Schmier und Schutzgeldkartell (Herrhausen/Metallgesellschaft Öl/Immobilien) auffliegn lassne wollte 
am 23. Mai 2013 nachdme ich Strafanzeige gendie Polizsten am 13 Mai 2013 eingreicht hatte. Nur zsmmenmit der Presse und nem Anwwlt werde ich ihnen daher entgetreten, ich wiß ja nicht wer vonihne mit zum mafösen Kartell gehört. Ic hab ansgt daß manmich
inein Falle laufen lässt um mich ernuet evrhcndenzu alssen, als Zugen zum schweigen zu bringen. Mehfch enging ich nur knapp Mord und Brandanschlägen. Hiermit erinnre ich daran daß sie mir eienalt stellen sollten und an mein Akteneisichtsgesuch.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8468

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
(Zeil 42 D-60313 Frankfurt a.M.) über die gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 12. November 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnuung 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Ich muß mich doch sehr wundern: am 14. Januar 2022 reiche ich in ihrem Hause ein Ersuchen um Akteneinsicht ein per Deutsche Post Eischreiben RR 7963 6008 6DE vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-8468 am 14. Januar 2022 um 19:43 Uhr. Das ist beis
heute nicht bear-beitet. Sattdessn verhöhnt mich der Täter der geldvonmireprsst aufs munterste weiter. Ich war ChefRedkteur eienr Bad Homburger Schülerzeitung zum Zeitpunkt des RAF (ROTE ARMEE F.)Sprengstoffanschlags auf deutsche Bank Vorstandschef
Herrhausen inseienm Auto der laut Polizeangaben ermordet wurde. Ich bin im Besitz von relevanten Informationen welche die Polizei der Öffentlichkeit vorenthält, auch über Aktinkurmniulationen der Deutchen Bank Fall der millairdshceren „Metallgesellscft
Öloption Krusmanipulation“. Da sie bei terror als generalstaatsanwaltft erstinstanzlichzusrädig sind hab ich michansie gewandt. Das Verfahren in dem ich akteneinsicht will steht mit Terrorverfahren in Zusammenhang. Zu meiner herben ttäschung erhalte ic
November 2022 Scheiben datert aufd en 05. Februar 2022 zugestellt, „Klage-Erweiterung“ nebst einem bei der Klageireichung am 31. Dzemebvr 2021 fehlenden Einstellungsbescheid daiert auf den 27. Janur 2021 indemVerfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht
Frankfurt a.M. Höchst bei dem Kläger sie verhöhnt. Ich habe mit heutigen beigefügten Faxen an Staatsanwaltschaft (Fax +49/(0)69/1367-6496 versndet am 12. November 2022 um 10:19 Uhr) unter veris meines außerdem an die Amts-anwaltschaft (Fax +49/(0)611
/32761-9072 versndet am 12. November 2022 um 09:18 Uhr) eine Anhamnung der Erledigung einses Aktenensichtsgesuchs erneute eigereicht. Ihnen übersende ich diese anbei als Kopie nochamsl mit eidnriglicherer Bitte vershen tätig zu werden.
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Ich bin wider mitten in der Nacht aufgewacht, hab dann Um ca. 01:00 Uhr früh angefangen die heutigen Erinner-ungen an die erldiugungmeirn
Akteneisuchtsgesuche an Amtsantscft gericben, mich dann zwischn 02:00 und 07:30 uhr nochmal higelegt, dann die zwote Fuhre an Staats und die
Generalstaatsanwaltschaft geschrieben. Um ca. 13:15 Uhr warn die Faxe dann alle durch, ich brauchte neues Papier, das kostet (noch vor wenigen monaten lag
der üenbr jahre stabile Preis bei 3,49 Euro bis 3,99 Euro für eien 500 Blatt Stapel 80g chlorfrei ge-bleichets DIN A4 Drucker- und Kopiererpapier) jetzt mehr
als das Dopplte, bei der Post wo ichd as letzte mal für 5,99 Euro einkaufte liegt der Kurs jezt bei 8,00 Euro. Ich hab weil ich ausf Geld chten muß die dern
Läden abgeklapaert viel billger wurde es (so man kien klo-papiergraues Rcylcingapier midner quiltät nimmt) nicht. Auch ansosntenahb ich der sich von
Korketten ernährt das gefühl die preissteigerung der Verucherpres bei Lebsnitteöln und Dingen des tägliche bedarfs liege bei mindestens 50%. Wolghhl wiel der
fake news schudende Balkn Staat Kroatien dierd ie kirterien uraufnahm indie EU nur efüllt wieler sien Arbistlosgikeit zu uns outge-sourct hat der eurozone
beitreten will. Udn an den rotz-frechen polckken die 1,32 Billione Reparationfoderugen stellen wiel ihneb Ostpreußen nicht genug territorial expansiver
imerpailsitscher landgewinn ist, von den Ent-eignugen Heimatvertiiebner Dsucter ganz zu schweigen.

Wenn ich üebrs Intrenet erfhren häte dasmein anchbar massiv epresst und bedoht wird würd ich ihn beim ein-kaufen ander kasse heranwinken udn volrassen
statt Schlange stehen lassen. Aber die Blockiere der Gewerk-schaftsmafia gehen (wie Klimklaber) vor Msnchleben. Ich hab nälich eben wider mal eien Quäll
der Frund im brifkasten. Jemand der ganz socher die StPO im Jura Studium nicht gelesen hat fabuliert groben Unfug. Wer natrülcih eien anshclu -0250 – und
-607 sperrt für den Telfaxempfang an der gichttelfonalage braucht sich nicht zu wundern wenn die andern alles Updates kriegen und er nicht. Daskoste jedesmal
Geld wennich stat der flrate zu haus ins Intertecfe muß, hab ich neulich vorgerechnet, 5,20 Euro für 8 Seiten dank gesetzwidriger Sabotageakte. In dem atrag
sid aber auf Seite 1 Internet-URLs/Adressen Linsk anaggeben wo man sich alles wasman eveteulle irgendwwnn mal verpsst hat downloaden kann. Mir fällt
aiuch uä´ßerts Negtavi auf daß da steht es gebe da nur einen Rechtsstreit “Baehring” gegen Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. und nicht etwa “Maximilian
Bähring” auf Seite 1. Zumindet hat die Justiz erstmalig mitbekommen daß es nicht gegen den StPO Verleag dtv/“Beck” geht sondern gegen die bediensteten
selbst. Ein Körperschaft ist wie dei Amstnslsft nich verantwortlich fürs Versagen eizlenr amtsbfugnisse misbruchender AmtsanwältInnen. Damit ich mich kirz
abgre erledigich vor Beantwortung dieses gefählichen groben Ufusg täglich TV Kritik vor.

In #berliNueKölln02407 gings am gerigen 11. November 2022 um ca. 18:00 Uhr darum daß ich galu Wihnchten gefeirt wurde, dises Ahsnkostüm Fest mit
Engelsflügeln. Dann begannen die #simposn und es ging darum daß Homer ein Gladiator im Circus Maximus war. Er ver-ständiget sich mit seinen Zsuchern per
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Zeichensprache, Aus Leichteilen formte er “eye” “heart” “horseshoe”, Ich glaub das stehr für symthie für Pferdefüßler (Satan). Er bakm die Thcter eisn
Politker zur frau und stieg isn Gerbereigeschäft mit Ammoniak ein (die story kenn ich irgedwoher, voneienr Saalburg/Limes Führung?). Es gab rituelle
Opferzeremonien in Templen wo ein lamm ge-schächtet wurde (sowas wie netraditionelle Ostergans). Bei eienr Slsbt-eipelung soltte utersuchtwren ob Frier
wille existert was Budnsfreilligendienst in der Legion angeht. Die römer bauten eine Maur (we die in china?) auf der sie Asterix Graffitis zeigten. Auerm gab es
noch Statune ohne Kopf wie bei Goobye Jebedijah Sprigeeild oder so. / Tiel zwo drhet sich als POR/ SKETCH HISTORY um Kunstgeschcihte. Lisa/Barte war
Leodnarod da Vinci Es gab ne Moulin Rouge vortsllung mit Toulouse Lautrec Aber ohne icole kidmann. Dann ging es um dieses ver-nboten Frida Kahlo
Wandbild von der “documenta15” diese arberfeindliche Inasions fashIoN-Armee die der Industrie die Roshtoffe besorgt. Wil Stalin auf dem Bild war wollte
man ds werkOhneautor nicht haben. Zum Shcluß ging es um Kartoffelbaurn beim Irren van Gogh.

Dann begann die 3sat #Kulturzeit: Derchmeirise BaSF will nicht mehr in Putins Reich beliben hße esj auach shcon in der Bild, liegt wohl am patrchts
wirscftspionierenden KGB, zahlriche Verkuafs-Agenten wurden interviewt. Dann ging es um einstdionKudgebung mit der man eine Gegenöffentlichkeit
schffenwollte wiel die West-medien denIran udndie afrrchte da nicht merh als Top Thema sehen. In Absel gibt es einIszerierung: “Die Perser”. Dann einalger
ebitrag üerb Laura Foits Sahkspeaere Otelo In-szenierung unter dem Aspekt der Kolonialismus, mal sehen ob das 2DF kusmagazin Perspektiven da auchnoch
was zu sagt. Dann ging es um einen Film “die Abfindung” wo ruskam daß seine noch/bald Ex-Faru und Mitarbeiter ien Tanksttellninhaber betrogen, (s.
Metallegsllchaft Öl?) Dann eine Graphic Comic Novel, Schlange und Späher. Dann kam was üebr schlcht besuchte evrtsltuenim Goteh Istutu, Halbvoll sei das
neu ausevrkauft hieß es was das Tcotorinic Kozert angeht. Zum Shcluß dann diers fiir Fäuste gegen ien Halleluhjah der cohen brüder oder so. / In
#berliNneuKölln02407 haben derweil schmidti und ie werdnde Mutrer seisn Kidnes Fritten Tanzi die für dein-zigartge Dmanbidne Werbung cht mt dem
foodtruck, also die haben sich bedankr/gerAecht dafür daß man sie ”vekruppeln” wollte seitens ihrer “Freunde”.sie haben ums in filmzitataten zu formulirenen
diee #Philapdphia Schwulensauna ihrer Kajüte mit whenHarryMetSally Orgsmen aus der Salat auf Extrateller Szene beschallt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604600703-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604600709-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1591337963-kulturzeit
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Frankfurt/M., 12. November 2022

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)

Schreiben vom Amtsgericht Frankfurt a.M.(RiAG H***k/ausgfertigt JAe Br***er) vom 10. November 2022, 2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1 enthält Begleitschreiben (Rück-seite leer) zu einer beglaubigten Abschrift Blatt 2 enthält (doppelsitg bedruckt) „Beschluss“ 
auf den und ausgefertigt am 10. November 2022 Antragsblehnung

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. Bildung einer kriminellen TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Be-stand der
BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in einer gaznen Reihe solcher
Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrunde zum der RAF (ROTE ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg ist, ein unverjährter MORD! siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Heute mittag, 12. Novenber 2022 erhalte ich per „förmcher zustellung“ in nem vom Papier (glatter als das sonst aufgeruhte) und Brfusmchlag her (die Innenseite des „förmliche Zustellug“ Couverts ist weiß und nicht gefärbt gelb wie sonst) von anderen „fö
Zustellungen“ her leicht abweichendes Schreiben (auch der Bgelaubigungs-Urkundsstempel trägt keinerlei Nummer) „beschluss“ der sich auf drei Anträge bezieht die ich laut Mienug des Gerichets gestellt haben soll. Abtrag auf Zeugenschutz, Antrag auf
Klagerzwingung, Natrag auf Erlass einst-weilger Anordnung. Man betätigt ir das Einrichen mehrer nich näher ebzehcnerter Strafanzeigen. Irrtülicheriwse nimmt amnanich veklae die Köershcften der Amts-, Staats- und Generalstaattanwaltschaft und nicht etwa
deren kirrupet ihre Ämter missbrauchende Mitabeiter. Zudme stzt mandne stritwert in eim Verahrn wo es um Milliardenschwere tkienkrusmipuation geht auf mickrige 1.000 Euro fest. Ichweiß nicht was ich da für eien pschiatrsche DIAGNOSE STELLEN soll als
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mediznsicher Laie, aber diemöglciheriseRichterin ist eindeutig (all)gemeingefährlich dennsie erkennt nicht daß bedrohte Zeugen aus dme Berich dr Presse/medine in Terror-verfahren wo die Staatsmacht Ermitt-lunggspannen vertsuchen will bedroht und Suizid
eghetztwrd, das war inhalt EIGERICHTer STRAFANZEIGE. Sie hat keinerlei Ahnung von SUSUPENSIV und DEVOLUTIV-effekt,also daß das einlegen von Rechts-mitteln autmstch Vollstreckugsshcutz bedeutet auch wenn man bedrohtem Zeugen trtdzem damit
droht ihm die tür eizterten udnihn zu verprügeln und fast zu Tode zu Würgen (Spätfolgge Dyslexie - Invalidität) oder das haus in dem er lebt an-zuzünden. Wie in der Vergangenheit (ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.) geschehen.

Auf shctz vor gelt undpOlizebrutlität beziht sich der antrag auf Zeugenschutz, genau wie die Imitrenet abrufbaren Anträge aus denen hervorgeht da man versucht mit Gewalt und Kidesnetührung Geld und unterlassung der Aussage zu erpressen. Diese Anträge
stützen sich daruf daß man behauptete es habe ohne mich als den Hauptbeteiligten und Betroffnen, das Opfer – qusi üerb meinKopf hinweg und ohne daß mich darüber irgendein Anwalt/Vormund oder so etwas von dessen Bestellung oder vetrungsvollmcht mir auch
nichst beaknnt wäre – ein Vefahrn gegeben in dem entschieden worden wäre daß die von mir auf ein massive telefonisch Bedrohung am 12. Ferur 2020 die sich dank tnabndsmitshcittendeutg beweisen läßt hin einge-reichte Strafziege daß die stafrechtliche
Verfolgung der Sache eingestllt würde. Dies widerum erlaube dem Aktieischt begehrt habenden Kläger, dem Täter der mich bedoht hat, nunsien altskosten,ein total üerbteurten Vorshcuß für Akteneinsicht die er nach § 147 SPO auch kostenminimierend für mich
gegnerische Ver-fahrenspartei für den Fll lettistzlichen unterliegens im Rechtsstreit auch hätte selber nehmen können. Dise Geld wil er nun aus mir imgaz würtlich Sinne heraus-prügeln (lassen). Dabi behaute er das Verafhren sie eisgetltl obgleich mir kein
Einstellungsbescheid vorliegt. Klinlaut hat er izshcne riäumen müssen daß es den von ihm angeführten beshcid gar nicht gab, erst auf wohhlegemrket mein nachhaken bei Amts-/(general [es geht um Terror])-Satsnwlstcft und gericht hat man ihm am 31. Januar
über seinen Verteidiger also erst eit nach Klegirchung mit Datum 31. Dezembr 2021 sclhen Bshcid zugestellt, mir nicht und genu das habe ich be-mängelt, den auch ich habe ein Anrhct auf sclhen Bescheid um dagegen Rechts-mittel einlegen zu können als Opf
stelle also im Hauptverfahren zum EA verfahren Antrag auf die Klagerezigung sobald mir die Entscheidung vorliegt. Diese wurde mir amssiv veröegrt erst am 04. November 2022 zusgestellt, wer auchimemr das getan hat hat parteiisch den Verlauf von Ein-und
Widerspruchs- fristen mutmaßlich tatvorsätzlich gehindert. Ggen den richter liefen deshlab vollkomen zu Recht Ablehungsanträge. Zudmer seien Zstädigkeit zu Unrecht an-genommen hatte. Höchst ist für mich der indr Innestad,w enige hudert meter vom
Gerichtsgebäude am Zielnde am Zoo lebt, örtlich nicht zuständig und wennes um tarro geht we inusnerm Vefahrne auch nicht esrtistalich, sondern das Ober-landesgericht wurde mir gesagt. Da zerrt einuszustädiger richter einvefahrn an sich für das er nicht
sit undd svchlapt zum schede meiner Verfahrens-partei, dem Nebnkägr im Stfavefhren, Dokument. Daits erfüllt dne straftbestnd der rchbeugung und Strafebretlug im Amte. Zudme sieht der Richter das man mich der wegen der mit der vegrletigung und
kidnentfühung eihergehenden psychischen balstung zahlriche Suizidveruche hiter sich hat, am 17. Januar 2022 gingen ihm sogra Fotos der Verletzungen doch anhnd desihm zugnälich gehcten SM/Email udnshcfrtvekehr mit dem Täter daß der Sadist mich versucht
inden Tid zu hetzen. Warum Uterlässt er die Hilfleistung beidem versuchten Zeugnmord an mir? Ich wäre nicht der erst und einzige Zeuge in der Sache zu Tode käme. DI absicht ist kalr: ist derzeug tod erldigts ich das strafevrheen gen den Täter magels Au
gericht. Was nunihrn Bshcluß angeht gegenden ich jedes apssende mögliche Rechts-mittel/jeden rechts-behlf einelge hiermit: Zu Unrecht wird im beshcluß, Siet 2 (drückeite) im Asbatz üerbder Ksotesftstung behauptet, Zitat: „Hinsictlich … gstelltenstrfazi
das gericht daruf hin daß es für das … Stellen von Strafzeieg uszustädig ist“. Da befinden sie sich im Irrtum. Ich zitiere herzu den § 158 StPO: „Die Anzeige einer Straftat … können bei der Staatsanwaltschaft, … Behörden … Beamten des Polizei-dienstes 
DEN AMSTEGRICHTEN mündlich oder schriftlich ANGEBRACHT werden. … Anzeige ist zu beurkunden.“ (siehe Scan unten) Ich beantrage Anträgen auf Akteneinscht in fehlenden mir nicht zugstellten Ein-stellungsbescheid im Strafverfahrn stattzugeben zur
Vorbereitung Klagerzwingung!
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Ich war gestren,12 Noveber 2022 noch bis ca. 23:15 Uhr am die Schei**e korrigieren welche “Gerichte” perma-nent machen. Die ganuwie Ob-Abwahl
Bürgerentsccheid Wahlbtüger nureines im Sinnehabe: mir gehörig auf den Keks zu gehen. Wo ist denn “stalharte gegen Mobbing” Wennmanide mal braucht?
Stalking ist izschen jauch ein Straftatbestand. Aber was nützt das wenn sich Richter-Innen eifch nicht an Recht und Gesetz halten? Es steht nunmal im Gesetz in
§ 158 StPO daß amstegrichz Straf-anzeige entgegenzuehmen haben, auch wenn das der Ausnahmefall ist, weil iMStrafvefhren der richter nicht Ankäger ist
udndie sche daher an die Polze odr staats- anwaltschaft zurückverwisenmuß, in der EDV würde man sagen, der Tarffic nimmt einen zusätzlichen Hop, der Weg
wird länger als imregelflle erforderlich wenn man über das Amtsgericht Anzeigen einreicht. Im Fall von Korruption beri Polizei udn staslcaft kann das aber
durch-aus sinnvoll sein. Slbst wenn ein Richter selsbte ermittelt ist er daruf anwgisen daß ein Staatsanwalt Vrorwürfe zur Anklage bringt. Das beduet der richter
wird das nur im absoluten ausnahmefalle tun, imNormlfall wir der Polizei und staatsanwaltschaft ermittlen lassen. Wie ill er denn jemdne evrteilen wennd er
sttslt das nicht beantragt? Under istwiederum das Organ der Ermittler dr polizei im Gerichtssaal im Strafprozess. Könnet ei richter selbst ver-urteilungen zu
Strafen betargen dann wär das ein Ver-stoß gegen die Gewaltentielung. Darn liegt das.

Indr Shcülerztugssche ginges darumdaß dei Schüler-vetretung SV als so ne art “Regeirung” erpressen wollte Wer in der Schhülerzeitung “reie Medien” das
sagen hat Damit nur soclhe Nachrichtenpulizert wrden die den Luetn die an der mcht sind gefallen. Wem die meinung meirn shcülerztung nicht gefallen aht der
war frei einer der andrn Shcülerztungen zu lesen oder da mitzmchen. DER MARKT MACHTS. Wrfidnet daß die “Bild” Zetung zu viel Mist schreibt der muß
eben die “taz” abonneren. Wem mein Blog nicht gefällt, shcirb eineiegens. Aber wa die damsl evrucht haben z mchenwar als “regeirung” zu veruchen bei den
Medien reinzuregiern. Artikel 5 GG: Eien Szsur fidnet nichts att. Wenn das ahsurcht eisn Vermiter/hausmeister höher wäre als das eien Redktion dann könnte
der ja kotrolleren welche ebsucher die emfnagen indem er Leuet dernMeinug ihm nicht passt blockiert. Etwa Luetdie was gegn demKommezr am Shclkiosk
haben, denen den Zutritt zum Redktiosnbüro verheren damit die Redaktion keine Kritik zuden Neben-einahamen des Schulhausmeisterclasnr schreibt. Geht
natürlich alles nicht! Und ein Abwahlverfahren stzen voraus daß es ein Initiativrecht gibt Wahltermine fest-zulegen. Und das gibt es nichtmal bei der UN, denn
es gibt zahlreiche UN-Konforme Diskturen (auf Lebenszeit). Die Tagesordnung fürs whacht macht ds Prlement ud essen Präsidnet ebstimmt was da druf
kommt. Lehnt der gestze die Wahlen lgitimer zu verhdle ab ist da ende.

Es gibt ja auch gute grüde waru das shciterte: Um Euren whalkmapf nälich zu fnzeirenhabt ihr verucht dieRdktion dazu zu msisbruchen Isrenetn oder ander
Geldgeber zu epressen eurenWHlkmapfberichtersttung zu drucken Odr verfilmen usw.. Am besipiel wo ihr beim Farben Shop nicht erlaubte Pinsel usw. Gakuf
hab hat sichdas jagezeit daß sponaten Führugsgermiussitzungen ohne Tagsordnug missbraucht werden um den Rest der Redaktion zu üerruplen, kOsten zu
evruschen. Daher hab ich damsls ausf Notstndrcht zurückgegrifen und blockere euch so lange bsi ich engültg weiß wasihr alles für eienshciße gebaut habtbei
eire schüerzetungs-vertret-ungswhlkmpfinzeirung derder für des Jugdparelemnt die die schüelrztung drucken sollte. Das ist ja euer wunder Punkt. Daß ihr qusi
inder fuktion vonabtilusgelitern dem chfe nicht beichtenw ollt was ihr evrbochenahbet anch darußen hin wofür qusi die firma dne Kopf hinhaten soll. Da würde
uchjede aktinärshaitverasmmlung euch die Entlastung für dievegengen Gesäcftsvorfälle zu Rcht ver-weigern. Und ohne das gekörtärt ist wer an wahlen
über-haupt teilhemn darf (Kommunasl Whrcht für EU/nicht EU Auslädner) udn wie man Plakate/Wahlwerbung finaziert gibst kein gültige wahl wegen
Chancengleichheitsgaratie. So war das damals. Da seid ihr slebst drann Schuld. Man stele sich mal vor der auländerbeirt würde alle Auländer mit kommunalem
Walhrcht aufhetzenmit 20% Quorum von Einheimische gewählte Bürgermeister zu stürzen!

https://www.br.de/nachrichten/bayern/durchsuchung-bei-afd-fraktion-im-bayerischen-landtag
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/afd-spendenaffaere-frontal-100.html

WER HAT GEWÄHLT? Beispiel: Selbstbestimmungrecht Volksstämme Eiheimische wollen das er bleibt > 25% MiGiGrus wollen das nicht

https://www.hessenschau.de/politik/frankfurts-ob-feldmann-ist-abgewaehlt-wie-es-jetzt-weitergeht-v1,feldmann-buergerentscheid-konsequenzen-102.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/420490/b860b35378b9b59f2ddf9e0809b54e72/wd-3-258-14-pdf-data.pdf
https://www.fr.de/frankfurt/haelfte-frankfurter-migrationshintergrund-11078246.html

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/us-wahl-putin-manipulation-trump-100.html

Fake Literaturpreis Verleihung - erPRESSte und plünderte Metallegsellchaft (Öl) aus ein > Millionen - Schaden

https://www.imdb.com/title/tt0102028/

https://www.wahlrecht.de/lexikon/auslaenderwahlrecht.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmungsrecht_der_V%C3%B6lker
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Was den #Tatort gestren anght, erstaunliche Parallelen zur Realität mal wieder. Wie beim meinem gefährlichen Stalker “M*ch**l B*ck” und seinen Mafia
Anwälten ver-sucht eine korrupte Mafia Beweismittel zu vernichten. Und es sindkorrut Forsiker involviert die andr inden suzid hetzen Zitat (auch so im
h*x*k*ss*l vom “Rechtsanwlat B**rw*rth” udnseienSaditsne komes richtung V*r* Z*nn*r [geb. B*rg*r] und Kurdirektorssohn Fl*r**n Br*ckm** und
Immobilien/ Aktien-betüger K*i O*lds) “ich wollte wissenob sie foltern” ih Richtung Forensiker. Und um ehruszubekommen ob die korruten Beamten und die
Mafia foltern läßt man Kinder entführen udn Quält suzideal laibe dKroizeuegn inden Tod? Es gab da eien szene wo der Richterin/Anwältin/PSchoDoc-tante da
schlagrtg kalr wird daß heir kien Geld oder kein Crypto Wäjrugen egscuhtsind sodnern daß es da um die beweis-mittel geht, eingescannte Akten
inKorrutiosstrafschen, Epresser udndforhrufe von “M*ch**l B*ck” und dem typen von der DAK Krankenversicherung. Ichw eiß cuh wer shconwider die ganze
Zett Lügt: Ulr*ch R*ssm*nn nur er iststarrssinnig dabi diepOlize mit nicht exitenetn Stfatatn zu blockeren umdie wahrne Tat, Kidppping und Zeugenmorde,
Sprcgtsoffantetante zu evrtsuchen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595110108-tatort

15.11.2022 07:39

[0] 20221115-0739-0-1.jpg

15.11.2022 10:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

165 of 389 30/11/2022 15:56



[0] 20221115-1030-0-1.jpg

[1] 20221115-1030-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

166 of 389 30/11/2022 15:56



[2] 20221115-1030-0-3.jpg

[3] 20221115-1030-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

167 of 389 30/11/2022 15:56



[4] 20221115-1030-0-5.jpg

[5] 20221115-1030-0-6.jpg

Was das 18:00 Uhr TV Programm angeht von gestren: Roobäärt bekam eine Strafanzeige udn jetzt kommt weil er betrogen wurde nicht etwa wiel erjamdnen
betrogen hat. Meike hat mal wider egezigt daß sie sich überall ein-msichen muß genau wie jan. Diebeidensidn der meinung daß wenn Roobärt keinGeld an
Samzahlen kann er dafür uch nicht Zet mit sienm Kiidn kaufen darf dann kidner hat man nicht sodnnr die mite man mit Geld vor laemm dieeiegn odr wie?
Denen geht es nur um die Kohle. War es nicht Roobärt der Pleite Gorger gerette hat? Das die Adeihaber Meike pliet ging liegt auch nicht daran daß Roobärt si
zu irgdwas gedrängt hätte, es war Geroge derrumjammerte,s ie udn Jan udn Mmrk und Jule die eine ominöse Ershcbaft gemahthatten müssten bei ihm
einsteigen, dann kam der Wasserschaden. Wir wissen daß Shcäden am Hostel abscihtliuch per Sabotageakten herbeigführt werden wieligdnwelche
abumternehemr (Olis eingeschleiste Asybletrüger Zuwanderer) sich so Aufträge/JObs udnd amit Geld generieren. Vandalismus. Robärt hat ein Falschgutachten
für eine Regenrinne in Auftrag gegeben, er wollte wohl so tun als seien Wasser-schäden auf nicht suebrgmcht Regrinne/abflüsse zurück-zuführen. Am ende
sollenwashrcilich die kidnr die Bälle auf Dächer kicken beim Fußball an Hanglage-Häsen dafür zahlen wenn Nachbarn ihr Rgerine nicht sauber halten und ihre
Dächer nicht dicht. Erpressung. Wen meien Haustür vonditten kaputt gemacht wird dann muß ich ja

auch zu-nächst mal dafür sorgen die zu sichern denn wenn ein Einbrecher dann meien Bude ausräumt ist das nicht unebdigt das verschulden desjeniegnder die
Tür kaputt machte wochen vorher. Ansonsen werfen Kinder von Handwerkern einen ball des ebsiterkidnes aufs dch und holend ann ne dchdekcefirma wiel die
rgenrinne verstopft wird und dem Dchdeskpapa so eien auftrag. Zum Regrinnereinigen damitz das undichte Dach nicht volläuft angelich. Typisch Terorkidner
der Bau-mafia. Aber von #bnberliNuekölln02407 zu den #Simpsons: dort lief die Folge Wo Shculrat Chalmebrs udn Rektor Skinner zusammen nach Cincinatti
mussten auf eine Konferenz. Wgen Flugnagst anhemnsie das auto. Es gab auch irgendein Shakespeare improviastions-Theater Zu dem zeitglic die sipsons
gmngen, irgendwas mit einer Waschmaschine. Gab es nichta ch mal an der Bad Homburger Humboldstchule Ärger für den direktor? Musste der nicht
zurücktreten? Wegen Immobiliendeals? War das nicht so daß man meine Eltern und mich zu enteignen versucht hatte sietens diesm S*t*fn Sch*b*rt und meiner
Gewlt in der Ehe Kita Ehefrau (Chr*s-)t*n* Kr**z**r asu der zwangsehe als ich vier oder fürnf jahre alt war? Ciherinenr uch daß es da en spende für einen
Flügel an der International School/Schweizer Schule gab und daß neidisch Nachbarn aus der riehhsudilung an unser zwostückiegs haus ranwollten wiel dren
eigenes dreistöckisg aufgrudn einer Scheidung zu großw wurde.

Sticwort wassershcden per Fußball in Regenrinne, wie man seien Nachbarn zu auszug bringt mit einem her-beigfürhten Wasserschaden. Jednflls hatten
Chalmbers und Skinner einen Auto-Unfall mit Anhaltern und wiel Skinerirgdwasmit Maniküre erledigte zegte sich die richterin gnldig udnließ sielaufen, sie
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ldneten in ienr Rocker-bar wo Rennradfahrer rumhingendie suer warenwiel diebeiden ihr Spatphone entze kauttegmcht hätten(hat nicht Team-Telekom mit Jan
Ulrich mal die Tor de Frace isn Netz stellenwolle, meine erster Standleit-ungs-Provider, CERF-net [cref ist der entiklcer des TCP/IP Protokolls hieß es] teilte
damsl stolz mit sie würde ndas sponsorn). Jednflls verhcseltne sie die Jacken, Skiner udn Chalmbers für den Kongress, versöhtensich dann aber. Sowas hab ich
auch mal imZusmmenshg mit schweizer schule bangkok oder der hUmboldtschule bad hOmburg gehört. / In Teil zwo der #Simpsons ging es um eine stinkbombe
wie die welche der sohn vo nem Jugedamts- Mitarebietr im Bus geworfn hat. Lisas Lehere Mrd. Hoover hatt Rückrpoblem und benotet daher die shcüler
shclcht, hat V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) oder eine andere Bekannte/frundi aus de Kurdortortsohn Umfled nicht mals sowas angeckert bei der shcülereztung?
Oder betraf das die Grudshcule Ober Erlenabch? Lisa war sauer weil sie ungrecht benotet worden war udn mußte sich gegeihren willen teshculdigen bei der
lehrerin, sonst käme sienicht auf die von ihr gewüschte Yail- Uni.

Dann ging auch shcondie 3sat Kutrzeit los, es ging darum daß man be wtwrre zu #BoycottQatar2022 aufrief. Es ging da um die Lebns- udnarbeistbedigunegn
von B-L-aurabeitre die aisgebuet wurden, wobei ich mich frage ob das soist wie heir: daß das Illegal eiegrsite “asylbetrüegr” sind die evruchen siech ordntliche
appere zuepressen und “Arbeisterlaubnisse” udn “Tariflohn” Ohen daß das imSinne der Bevölkerung ist die sie da gar nicht haben will als zustliche kokurrenz
für Einheimische auf dem arbist- und Wohnugsmarkt oder alsKonkurrenz für Aufträge. Daß die bl-aurabeitend Asylbetrüger om Blakn udn aus süd-osteuropa
mit den dämlichen Medien versuchen wetcieh Staaten zu erpressen. Wieso gehen die nicht eifach zurück nach hasue wennihen die arbeits-be-digungen udn
Untrküfte nicht zusagen? Dannkam irgendei sletsamer “Draturg” mortz Rinke der da sien Senf zu abgab ohneben aufd en Pukt zu kommen den ich egrade
geannt habe. Dannging es um Obdchlose “jedenkannes mal aufdie shcnuze hauen” udn “hin-schauensatt wgeshcuen” waren Buchttel. Es gab irgend-welch
eevrtegerungen. Ich wette mal daß fr diehcrufen eihische bevölkerun genug woihnruamda ist das niemdn obdachlos oder abritslsoe ein muß. Und daß das
hartziv/ alg2 deshlab nicht reicht für die inländer wiel man die ganzen ausläder mitdruchfüttern muß. Von “schonver-mögen” das zsgversetgert wird weil die
staatskasse leer Ist. Vonzu hohensterun /abagebn mal ganze abgehsen.

Ch erinenr mic noch wie der h*x*nk*ss*l kneipenwirt Ulr*ch R*ssm*nn und sein Rocker Anwalt B**rw*rth (der gl**che den auch mien Stalker M*ch**l
B**ck hat) Damit drohten irhdelche lute verschwindnen zu lassen Damitd ei ishc nicht gegen etgnugen per Versteegerungs-betrug wehrne könnten. Ganz genau
wie bei den NAZIS damals. Privateiegtum von Leuten die Regikrietker sind kosfizeren udn veräußern währnd mandi mit fshcnen digansoen in Pschiatrein, das
idn die neue Konzetrations-lager, foltert bsi hin zu Menschenversuchen. Ich sg doch daß sich da ein linksextreme Mafia versucht für den Holcaust zu
revanchieren nchd em Motteo “wer Jude/ nazi ist bestimemr ich”. Die welche die Metlegslcaft AG enteignen wollten um an Baugrudstück zu kommen. Ist der
Schuldirektor M*rl*ng nicht wgen sows gefuert wordn, mußte der bad Homburger Oberbrüegrmeister nicht gehen udndie Söhe vomKurdretorssohn und OB?
Mit meinementührte Kidn räücht sichdiese Mafia, demKidnwas siemir unetrPSchopharmak udn freheits-berubunganvergeltigthaben um anGeldzu kommen.
Odchloseigkeit von aus der Ostzone udndenOStegbieten geflüchten Heitvetreieben wiel liskextrem Ausläder vom Balkan und aus süd-oerteuopa diejenigeen
welche die Heimat-verteiebendamsl evrteiebn haben die bestenflls zu etwa 50% Adolf gewählt haben, aus rssichen Grüden imZuge ethnicher Säueberungen,
“weilsie ducth warn”, also diese vertreiber hier Wohnen udn arbietw ollen.

Die ostblock-kommustschen vetreiebr komen sogar hier isn Land, isn Rückzugsegbiet der Deutschstämmigen, den westen um mit irhen vetrreibungen
weitrzumchen. Und dannkommt inder 3st Kurzteit der ebuitrag üerb Gast-arbeiter un deutsche obdachlose die etsehenwiel Gast-arbeiter hier arbeiten und
wohnen wollen für die wir keinem Platz haben (udn auch keinen haben wollen!). Dann kam irgdnwas am oder vom Burgtheater. Dann ging es um
Menscheverachtende “kunst-aktionen” was nur einer Putzfrau auffiel bei iem Filmfest. Danch Musik von nem DJ “monolink” der hscilich partys orgisert hat
um reiche “Burnig mans” auszunehemnifdzeille. Dannei Film über den Terror von Paris “meinen hass bekommt ihr nicht”. Ein alleinerzehender vater war mit
seinem Kidn witwer geworden wgenderislamisten. Anchließnd ginges umdas zetalter derromantik in Jena. Und die fehdlnde Zensur die deshlbnicht
fuktioeirterte wieldie vier mächte sich aufwädig eiegne mussten. Romantik und Zwangsheirat im Adel/Bürgertum. Sobald man etwa besaß ging es beimheiraten
um Erblinien, nicht mehr um Liebe. Das habich ahcu allesmal ander shcule gehröt und ich fidne mansollted en Lhere die evrucht ahben Kidner wie Lisa zu
erpressen amstmsisbruchend indem sie drohen die Karriere zu blockieren u an Geld zu kommen einen Tritt inden hitren geben. Amen den hab ich dann zu
#berliNueKölln02407 umgeschaltetwo Peggy meint siehabe mist gebut udnihr neuer auf joe eifrüchtg ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608321908-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608321916-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595292741-kulturzeit
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Wie ich gestern schon geschrieben hatte habe ich akute Speicherplatzprobleme. Dafür ahb ich ja wei gesagt eine Reihe von Scripts geschrieben die es
ermöglichn die PDFs die speicherhungrig sind auszulagern auf einen zwoten billigen VPS-Mietserver, ich nutze da was mit 256 MB Ram und/oder 7 GB HDD
auf OpenVZ Basis zu was mit Uter 2 Euro im Monat zusätzlich zu Buche schlägt. Und das gelich zwo mal weil es ja auch noch das Hot Standby System gibt.
Jedenfalls habe ich jetzt mal 1GB an PDFs ausgelagert und hab wider etwas Raum zum arbeiten.

16.11.2022 09:30
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Was das 18:00 Uhr Vorabendprogramm angeht: Bei den #Simpsons wird einwheihcntfilme gedreht, dazu kam ne Frau nach Springfiled aus einer Großstadt.
Grudnwar daß es eine Reklamation gab. Die Frau und später die ganez Filmcrew lebt im zu einem bead and breakfast umfunk-tioneirten ahsu. Skinner und die
Frau wurden während des Salat und Tomaten Fests in eienm Kunstschnee Iglo Begraben, Kisntshcnee den Homer aus allemmöglichen Abfall shcredderte. Am
Ende wollte fst ihren Frundinder Großsatdt für Skinenr evrlssen dann “kleine Städte sind die städte mit der besten Größe” fand sie. / In Teil Zwo ging es um den
Comicbuchverkäufer. Er und seine asia- tsiche Freundin und die Familie Simpson nahemn an nem Quiz Abend bei Moe tiel ohen Kinder. Dann sah die Frundin
vomComicbuchverkäfer die kidner udn babysitte sie mit ihrem Mann zusmmen imOpen airt Kino wo ein “zrück in die Zukuft” Film gezeigtwurde. Deriwl
wurdenHomer udnamrge ineinr Gruft eisgclossen. Man erfuhr eieges üerb dei Biografie des Comicbuchverkäfers, sien Vatre war Briefamrkensmmler udnahtet
ihn bei ienme Basballspeil im stic gelasssen. Das war sein Kind- heist-Trauma. Am end fand erhars daß seinVater deshab eien Teuren Baseball für ihn besorgt
hätte. / Derweil verschenkte #berlinNuekölln02407 der betrgene Robärt angeblich friwlillge seine Hostelanteile an Sam udndas ganz ohne zu bedenkendaßseien
Muter noch Geld von ihm kriegt, er hatte sich auch bei irh welches geliehen.

Nino und Sina haben Stress miteinander wegen Sinas neuem Freund und Milla und Mike stretenwgene einer Fruchtwasseruntersuchung. Emmi etshculdigt sich
dafür Milal dazu gedrängt zu haben. / Dann beganndie 3sat #Kulturzeit, es ging um Elonn Musk aufkauf von twitter. Ich habe das gefühl das wird eine
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Arbeitsbeschaffungs-maßnahme, für das EU Parlament bebaebite ein Körper-behinderter Zesuranfargen, mich erinenrt das alles an die sogenannte
“Abmahnmafia” wo sich Anwälte ien goldene anse evrdienewollten. Dann ging es darumdaß getsrn die amrke der 8 Milliarden gecknckt wurde was die
wltbevölkerung nageht. Shcon 1974 hatte es ein UN Weltbevölkrunsgkofernz gegeben. Danach gab es ein Bühenstück über Aids und Homosexulaität, “engelin
amerika”. Dann musik eier abnd naems honix. Aipak-Zulu. Danhc ging es umdenG20 Gipfel in Bali udn maan zegte wie sehrt die Ukrine zahlenmäßig
unterlegen sei gegen Russland. Danshc wurde ein shcülerin interviewt Oder einsehr juge frau, wo och mich frage was die dazu zu sgenhat, ists ie betoffenr
Ukarien flüchtlig? Danach gab es ein Aspekt Interview mit Hertha Müller. Danch gab es ein Bericht üerb eienn comic des Illustrtors Basseweitz der verifltm
wurde vom Filmemechte stainbecher wobei die einzelnen Eopchen druch unter-shcidliche Zeichen/Mal-Stile repräsentiert worden war) über den Pionier
erlktrosicehr msuk stockhausen de rinder DDR einStudio geleit hatte oder so. Dann wurde

Berichte daß es auf das Bild Tod/leben von Limt eine attacke der Kliakativisten gab. Am den wider Musik von “phoenix” der title “winter solstice”. /
währnddessen fand bei #berlinNeuKölln02407 Pala herus daß Marie hochebgabt ist, sie soll daher auf ein Elite-Internat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322214-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322220-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595292868-kulturzeit

17.11.2022 03:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

171 of 389 30/11/2022 15:56



[0] 20221117-0330-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

172 of 389 30/11/2022 15:56



[1] 20221117-0330-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

173 of 389 30/11/2022 15:56



[2] 20221117-0330-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

174 of 389 30/11/2022 15:56



[3] 20221117-0330-0-4.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt am Main
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65925 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 17. November 2022

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)

Schreiben vom Amtsgericht Frankfurt a.M.(RiAG H***k/ausgfertigt JAe B***r) vom 10. November 2022, 2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1 enthält Begleitschreiben (Rück-seite leer) Blatt 2 enthält (doppelsitg bedruckt) beglaubigte Abschrift „Beschluss“ datiert auf 
und ausgefertigt am 10. November 2022 hinsichtlich Antragsblehnung

Bildung einer kriminellen TERROR-istischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, was Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ angeht zudem erpresseischen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall
„Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in ner ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche der wahre Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen in
Bad Homburg ist: ein unverjährter MORD! siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Am gestrigen 16. November 2022 bin ich persönlich im Gebäude der soweit mir be-kannt für Terror im ersten Verfahrenszug zuständigen Generalstaatsanwaltschaft, Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M. vorstellig geworden und habe mir unter Vorzeigen meiner der b
Texte/dtv Taschenbuchausgabe der StPO (33. Auflage von 2001) mit dem Eingangstempel und Handzeichen auf einem Auszug/einer Kopie der Seiten 70/71 bestätogen alssn daß dort steht daß Strafanzeigen bei den Amtsgerichten einge- richt werden könne und
deren Einreichung zu bestätigen ist. Das selbe hat mir zudem zur Zeit der BRD/DDR-Wiedervereinigung dasl auch ein Polizist im Büro der schülerzetung bestätigt, er sagte man verzichte aber in Fällen häslicher Gewalt, wenn Kinder ihre Eltern anzeigen ode
Ehepartner einander oder umegekehrt des- halb mchnmal auf Bestätigungen damit nicht imHaushlat lebende Eltern/Kinder bei „elterlichen Kinderzimmerdurchsuchungen“ etwa nicht Verfahrenseinblick erhalten als Täter in Unterlagen des Opfers. Ich lebe in
meinem Haushalt allein. Außer permanenter Hausdurchsuchungen durch korrupte Staatsdiener die Eisicht in gegen sie laufende Korruptionsverfahren haben wollen und dabei alle parr Monate meine Bude auf den Kopf stellen unde Telefone/Faxe/Intrenet und
EMail-Verkerhr abhören besteht eiegentlich keinerlei Gefahr wenn man mir Eingang meiner Straf-Anzeigen so bestätgt das darus hervorgeht gegnn es eght und was deren Inhalt ist. Ich hab in 380 C 478/21 (14) (oder 380 C 472/21 (14))? Amtsgericht Frankfurt
Höchst ja die Richter und Jutizbedietsetn wegen der Verfahrensverschleppung angezeigt die es darstellt wenn ich am 14./15. Januar 2022 Nachfrage wo der angebliche

Verfahrenseinstellugsbescheid ist wegen dem Anwaltsrechnugsvorschuß Ein-Kläger M***l B**k zu Unrecht annimmt die gegen ihn Aufgrund seiner ernstzunehmenden Bedrohugen vom Nachmittag/abend des 12. Februar 2020 seien vom Tisch. Definitiv Nein, cih
habe ja mitgeteilt daß ich sofort Einspruch/Widerpruch eingelegt hätte und Klagerzwingung betrieben wenn die Ermittlungsbehörden das nicht bis zu der Verurteilung des Mannes betreiben. Erst am 04. November 2022 stellt mir dann der Richter das fehlende
Schriftstück zu, verursacht so hunderte an Euro zusätzliche Verfahrensgebühren. Das Hcöshter Justizpersonal soll doch bitte dem Strafrichter erklären weshalb man so schlampig arbeitete daß ich es nur noch als Behilfe und Begünstigung/Billigung von Stra
STRAFVERETLUG IMA MTES und Rechtsbeugung werten konnte was ich ja zur Anzeige brachte. Aus dem Schreiben des Innenstadt Amtsgerichtes in 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. vom 10. November 2022 ist das leider nicht so detaillert
ersichtlich welche meiner Strafanzeigen da eingangsbestätigt werden. Ich habe ja auch noch Ablehnungsanträge gestellt die sich explizit darauf beziehen daß die Richter und ihre Geschäftsstelle mir genüber partiisch sind, das um ein halbes Jahr verspätet bei mir
Eingegangene Schreiben bestätigt das und gibt meien Vorwürfen neue Nahrung.

Ich stelle wegen des neuen Beweises der Parteilichkeit/Voreingeonmmenheit daher neuerlich Anträge zur Ablehnung der Richter.

Es ist doch ganz genau so wie ich es vorhergesehen habe. Man hatte mir gegenüber behauptet, das Justizpersonal des für meinen aktuellen und meine früheren Wohn- orte unzuständigen Gerichts seien Spezl des feindlichen Anwalts B***rw**th. Schon zu Zeiten
meiner Schülerzeitungstätigkeit am Gymnasium und später nochmals in jener Kneipe meiner Komillitonin, der mit er ich ende 1998 eine kurze Liaison hatte, wo sich Jura Studenten asu meien Jahrgang trafen und Medienschaffende. Da gibt es also Zeugen für. 
war damals als an mich und meinen Onkel, den Jagdflieger (meine Familie betreibt auch Flugzeugbau) ein einen Schauprozess vericklen wollte ganz ähnlich von dem des „Oberst Klein“ der im Afghanistan-Eisatz der Bundes- wehr einen Tanklastzug bombardieren
leiß und dann vor ein Gericht gezerrt wurde er solle Opferfamilien 5.0000 US$ Entschädigung zahlen pro Kopf. Da wollte sich ein ich glaube Jugoslawsicher Mistschüler mit profi-lieren / eien Namen mchen als Anwalt. Denn es ging ja auchdarum angelich zu 
vom NS Regime enteigneten jüdischen besitz zurückzugebn, etwa die Metall-gesellschaft AG Grundstücke – ein gazer Häserblock/Straßenzug an der Alten Oper umd damit von jneer Entschädigungsfrage abzulenken die damsl eitlich aktuell war das von der andern
sozialistischen Diktatur auf deutschem Boden, der DDR ent- eignete Eigentum. Dieser Mitschüler hielt den Sarajevo-Attentäter füeienHeden, er habe nicht ewa den Grudsteinfür zwo Weltkriege gelegt mit millionen Toten sondern die Demokratie ermöglicht dur
Niedergang des Kaiserreichs. Er hat maßgelich den Kino-Film „Fighr Club“ mitgestaltet, wohl aus gerubtem Metall-gesellscfat Geld in dme er sogra ineinm Cameo aftritt zu sehen ist in einer Szene sagte der Kurdirektorssohn, es ging ihm damsl darumnicht
abgeschoben zu werden zur Wehrpflicht ins Bürgerkriegsland Jugoslawien. Er half bei wi der film „Fight Club“ das zegt das westeuropäische Finazsystem isn Wanken zu bringen, die aktuelle extrem hohe Inflation evrdnkenwir ihm und seinen Komplizen. Das si
die Luete, darunter auch Beamte bis hinienis Frankfurter Terror-Dezernat K15, die auch den Sprengstoffanschlag auf Dsucthe Bank Vorstandschef Herrhausen imS eeedammweg zu verantworten haben der enflls damsl stattfand vor dem Schwimmbad wo ich
mehrmals die Woche trainierte. Hiter all diesne Taten, den Aktien-Kurs-manipulationen die zigtausende Arbeitsplätze inMitleidensfct zogen stecken die selben Kriminellen, Ewiggestrige die nicht eishenwollten daß das kommunistische System zusmmegbrochen 
Umirgdnwie an Geld zu kommen schleusten Sie Menschen ins Land. Es kam uter denarmustzdenrer zu Ausbeutung. Das Zusatnagebot auf dem Arbeits- und die Zustaznachfrage auf dem Wohnungsmarkt verchlimerten die wirt-scftalche lage, all die von
Süd-/Osteuropa, demablkan, aus nordafrike und der arabischen Welt vondeneiegen Staaten die keinerlei Lust hatten ihr höchsteignen Sozialfälle durchzufüttern zu uns auf die Payroll outgesourcten Arbstlosen. Die sozialen Spannugen die sich daraus ergaben
bin hinzu Rbubüebrfällen und

mordanschläegn an deutschtämmigen Einheimischen wie mir. Futterneid auf uns. Und dann gab es da nochd as andere Extrem, nämlich diejenigen aus dem gegner-ischen Lager die Schauprozesse zu evrmitlichen kirgverbrhcne für eine gute Idee hielten umsic
vonihre verteotung reinzuwaschen. Ih erinner nochsehr gut wie ichmitbekam daß es Planungen gabe Gräber von SS-Wahmchts-Gefallnen zu schänden. Und wie man an Volkstrauertagen die Politik provzierte damit das man Opfer nich bedauern und Kirges-Helden
nicht glorifizierne wollte. Das fürt damsl dazu daß Ronald Reagan nach Bitburg kam auf einen Soldatenfriedhof mit SS-Gräbern soweit ich entsinne und Miterrand und Kohl ihr berühmtes „Händchdenhaltn am Grab“ Foto Motivliferten für die Weltpresse. Wird, 
junge Genertion rebellierten gegen den damsl allgegenwärtigen Militarismus dennwir hatten damit nichts zu tun. Wir wollten keinen REVANCHSIMUS heraufbeschwören sodner einfridlcihes Europa bauen. Udn dann denekn wir mal an die ukrinsche Rakete die
gestern Ncht reinzufällig vetshet sich, einUnfall, auf Nato Gebiet in Polen eischlug und dabei fast den Verteidgungs/Bündnisfall auslöste. Russlanddeutsche die wollen das die Ukraine mit dustchsprchigen Seidlungsgebieten zur EU/Anto beitritt und dabei 
toriale Integrität der ehemligen U.d.S.S.R. Angriefen auf weclhe die Soldten der rotenarmee ihren Fheneid abgeleistet haben, dasumfsst explizit auch das staats-gebeit abtrünmiger Republiken im Kaukasus oder eben der U.K.S.S.R, also der ehe- maligen ukr
Sowjetrepublik die dem EU/Nato Beitritt, der Westbidnug die sie anstrebt das Miltärbündnis mitdenrussne aufküdgte das Bedingung für deren Unabhägigkiet war. Die mit denen wir es da zu tun haben „zündeln“ nich nur in-dem sie heir Sabotageakte an der
Haustechnik durchführen wo ich wohne, Telefon-kabel mit drahtscheren durchschneiden damit mein Internet-Blog lahmgelegt wird, um mich als Hobby-journalisten und Politker einzuschüchtren, und Bräde legen im Haus wo ich wohne damit Wohnugen für
Osblock amruztzderer frei werden wenn die alteingesessenen kapitalistischen/chrtlich geprägten Deustchstämmigen wie ich wegziehen, nein die „zündeln“ auch noch im ganz andern Maßstabe. Als Zuegen möchte ichdafü neu benennen:

M**l Sm**sk*hl, Abitur Jahrgang 1994 oder 1995 Humboldtshcule Bad Homburg

der damals als dieamer fiel nicht die oder/neiße Grenz anerkennwollt im Rahmen einer europäischen Gesamtlösung für die Heimatverteieben Ostgebiete, die Wehr-machtssoldaten und ach große teile der bduswehr sein auf ein Deutschland fahnen-vereidigt worde
dessen Ostgrenze nicht die Oder/neiße-Linie wäre meinte der. Ich hatte damals als Chefredaktur der shcülerztung und abgeordeter im Jugend-parlament damit zu tun extremische Stimmen aus dem linken wie rechten Lager im Zaume zu halten. Es gab damals etwa
auch Leute unter denen der Schülervertrtung die meinten wenn Sie Neu-Wahlen auf Schulgelädne abhielten könnten sie putschen. Niemand könne ihnen „haustinterne“ Abstimmugen verbieten. So evruchtemn etwa die Kontrolle über die Schülerzeitung zu
erlngensietns des „Regierung“sählichen SV-Appartes. Udnwzar explizit umsich an dne finziellen Ausplüdnerung der großen Indstriekozren zu beteilgen die manals Klimasünder und Rüstungsschmieden ver-unglimpfte pauschal. Das lanciern von Falschmdungen über
angebliche Öl-Trmin Geshcäfte der Metallgesllscfat, inden rihen meirn Kritiker udnFide vodamsl dürften sich die (Mit-)Täter finden. Ständig versuchten der Geltungssüchtige Poltiknachwuchs sich in Aktion und Inszeneirungen, ich habe geshen daß in dem Ge
in der Zeil 42, D - 60313 Frankfurt a.M. Ausstelugen sattfnden zum thema NS Verganngenheit der Justiz, vor lauter Vergnagheistebältgungshcffe es dann korrute richter nicht die Akten rechtzeitig zu bearbeiten in Sachen Rassnhasse udnKalssnkapmpf Krimina
gegen Deutsche. Oder fmilienrchliche Verfren um entführte kidner die einem uter fereiheistebrubungudnpschopharmak anvergewaltigt wurden udnmit dne man eprsst wird nicht azsuzgen zu den Themen die ich gerade skizzert hatte. Es soll sogr eien Ostblock Ty
gegeben ahbe der briefmarken klaut und Post unetschlägt uLuet die er für Nazis hält zu schädigen. Auch mir seitens ner Plattenfirma Aufrräge der rchtrockband „bse Okelz“ zuzuschnzen zu versuch fürs EDV Utrenehmen das ich ben Schule/Studium hatte im
Multimedia Be-reich hatte dürfte politisches Kalkül sein. Da 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. endlich in der Innenstadt am Amtsgericht bearbeite wird betarge ich an 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst dorthin abzugeben und d
Verfahren in Höchst auszusetzen bis über meine Anzeigen entschieden ist. B*ck und B***rw*rth versuchen illegalerweise zivilen zum Strafprozess zu machen.
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Update: nachgereicht am 17. Novemebr 2022 um etwa 10:15 Uhr! Hier die beiden Stempel die ich mir gestren am 16. Noeber 2022 in der Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M. geholt habe bei den Bediensteten der General-staatsanwaltschaft um etwa 12:30 Uhr oder
13:00 Uhr (nachdem ich vom Supermarkt zurückgekomemn war).
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/ (0)69 / 212 – 30898
Email: buergeramt.zentrale@stadt-frankfurt.de

Wahlleiter (Abstimmungsleiter)
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Zeil 3

D-60313 Frankfurt a.M.

Ich ersticke an den Kosten für Korrespondenz mit Ermittlungs- behördne und Gerichten, bitte nutzen Sie unbedingt das Blog: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de auch als DVD-Iso-image/Zip-Archiv (tagesaktuell) Download verfügbar
http://*** /***/

Frankfurt/M., 17. November 2022

Abstimmung „Bürgerbegehren zur 'Abwahl des Oberbürgermeisters Feldmann'“

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich war am 06. November 2022 bei der Abstimmung über das Bürgerbegehren zur 'Abwahl des Oberbürgermeisters Feldmann' erschienen habe an ihr aber nicht teilnehmen wollen aufgrund erheblicher bedenken in rechtlicher hinsicht, das ab ich vor ort im
Wahl-lokal mitgeteilt und mir von einem Zeugen schriftlich bestätigen lassen. Es geht mir darum daß mal wieder massive „irreführende Wahlwerbung“ betrieben wurde, ein Problem mit dem auch die US - Präsident-schaftswahl zu kämpfen hatte wo es den Verdac
auf „Putin-Trolle“ in social media gab und die Erstürmung des Kapitols. Sogra die TV-Serie „die Sipmsons“ thematisierte das mehrfach. Ich selbst war Chefredakteur einer Schülzeitung der Humbudtschule in Bad Homburg, zudem gewählter Abgeordneter des
dortigen Jugendparlaments. Ich habe in meinem über 22.000 DIN A4 Seiten fassenden Blog das Wahrecht für Kidner angeht um dem demopgraphsichen Wandel etwas entgegen-zusetzen denn der Wähler zum Bundestag wird im Shcnitt immer älter. Konkret geht es
mir bei meiner diesmaligen Wahlbeschwerde um folgendes:

Es wird der Eindruck erweckt als gäbe es ein Bürgermeister Abwahlverfahren in der hessischen Gemeindeordung, dabei handelt es sich nur um eine reine Volks-abstimmung, ein sogenanntes „Bürgerbegehren“.
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Die Einladung zur Abstummung über das Bürgebegehren kabb aber als Abwahlver-fahren fehlverstanden werden kann das sie sich ein-/zweideutig ausdrückt (also „Eindeutig Zweideutig“). Ich fände das Abwahlverfahren zwar gut weil es Bürgermistern erlubt im
Amt zu bleiben und „druchzugeiren“ bis sich eien Mehrheit fidnet die Neuwhalenw ill, drich ein rine Abwahl entstünder aber ein Machtvakuum da kein Nachfolger bestimmt wird. Zudem frage ich mich wer bei solchem Volksbegehren wirklich stimmeberechtgt ist
Es geht da um das kommunale Wahlrecht von Ausländern (soweit mirebkannt zum Ausläderbeirat). Da beim Bürger-begehrn eine vergelcihswahl geringe Stimmenzahl reicht dieses anzunehmen könnte es sein – Frankfurt a.M. hat ähnlich der Anchbargemeidne
Offnbach izschen fast 50% Eiwnohner mit MiHiGru - daß zugereiste Fremd-stämmige die sich nur auf Zeit hier im Lande aufhalten – jene Würdenträger stürzen welche die Mehrheit der alteiegsessenen einheimischen deutsch-stämmigen im Amt behalten will. Etwa
um Gelder für Kommunale Großpojekte an ausländische Baufirmen umzuleiten und die Stadtkasse auszuplündern so wie das schon druch Wohnraum Fehlbegungen von für Alleilbenden gedachter Einraum Appartements mit WGS mit bis zu sieben Armuts-
zuwanderern geschieht die alle, erkennbar am IHK-Magazin im Briefkasten – nicht sozilversicherungspflichtig scheinselbständig als B-L-auarbeiter Subunternhmer lohn-und Sozialstandards dumpend ausgebeutet werden. Daher lege ich Beschwerde ein. (In 8 A
2013/17 hessischer VwGH Kassel + 7 K 1585/16.F VwG Frankfurt a.M. http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf tat ich dieses schon einmal, auch corona-Pandemie Wahlen ohne wrilichen „Straßenwahlkampf“ hielt ich für fäschungsansfällig
und mehr als bedenklich). Annhame diese An- küdigende Schreibens hat man am 06. November 2022 im Whallkoal verweigert.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

persönlich zugestellt

Abstimmungsleiter “Wahlleiter“
z. Hd. d. Wahlhelfer im Hause
Heinrich von Gagern Gymnasium
Hölderlinstraße 6

D-60316 Frankfurt a.M.

Ich ersticke an den Kosten für Korrespondenz mit Ermittlungs-behördne und Gerichten, bitte nutzen Sie unbedingt das Blog: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de auch als DVD-Iso-image/Zip-Archiv (tagesaktuell) Download verfügbar
http://*** /***/

Frankfurt/M., 06. November 2022

Abstimmung „Bürgerbegehren zur 'Abwahl des Oberbürgermeisters Feldmann'“

Sehr geehrte Damen und Herren, „liebe Nachbarn (auf Zeit)“ !

Ich teile ihnen auf diesm Wege mit daß ich zwar zur Abstimmung erscheine aber nicht an ihr teilnehmen werde. Grund ist daß meines Wissens das Wahl-recht eine solche Abwahl nicht vorsieht insbesondere da die Einladung zur Abstummung über das heutige
Bürgebegehren als solches Abwahlverfahren miss-interpretiert werden kann das sie unverständlich formuliert ist. Damit kein Machtvakuum entsteht gibt es keine Abwahlen ohne gleichzeitige Wahlen zur Bestimmung von Nachfolgern. Ich werde diesbezüglcih mal
wieder (ei shcon mehrfach (siehe etwa 8 A 2013/17. hessischer VwGH Kassel 7 K 1585/16.F VwG Frankfurt a.M. http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf ) „Wahlbeschwerde“ einreichen. Insbesondere frage ich mich inwieweit irr-tümlich
per Einbürgerung/“Optionsdeutsch“ sein als Kind das vo Aausländern abstammt per Geburt in erteilte deutsche Staatsbürgerschaften oder das kommunale für die Wahl des Ausländerbeirates geltende Wahlrecht oder, da die Wahlen auf Schulgelände stattfidnen, 
Missbruch von Wahlrecht zu schul-interen Wahlen/Abstimmung missbrüchlichanwendung findet um solch fremd-stämmigen mit abstimmen zu lassen die eigentlich kein Wahlrecht haben.

Erhalt dieser Abstimmunsg/Wahlbeschwerde - Vorankübdigung werden Sie mir bitte die Freundlichkiet haben zu quittieren

Frankfurt a.M., den ___________

_______________________________

17.11.2022 09:46
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Anchem ich schon wieder um ca. 01:00 Uhr wach war um das Schreiben ans Gericht zu verfassen indem es umdie Verfahrensmanipulatioen von Anwalt
B**rw*r*h und M*ch*l B*ck geht die Zivilverfhren in Strafverfahren ummünzen wollen so meine Info aus der Kneipe meiner Komillitonin, dem H*x*nk*ss*l
von damals stimmt wo-bei sie vortäschen manwäre gar nicht im Lande gewsen wegen Auslandsaufenthalten im Studium um dann so Versäumisurteile zu
erwirken mit dne man eien dann erpressen kann oder zumidnets um eien ohne Straf-verteidiger zu üerrumpeln per § 343 StGB und eine un- vorbereie Aussage
zu erpressen vor Gericht durch diese Überrumpelunsgtaktik dasman die Strafakte wo es um Kopf udn Krgen geht zum harmlos ershcidnen Zivilver-fahren
beizieht. / Nun zum 18:00 TV Voranbdprogramm: Per nchrichten Irenet hatte ich egslen daß in Polen eine ukrainische Rakte eingeschlagen ist. Der Nato
General- sekrtär stoltenberg soll egst haben dassei egal ob die von den Russen oder den Ukrainern auf polnisches Staats-gebiet abgefuert wordne wäre, dennd
ierssen hätten den Ukrainern den Anlaß dazu gegebn zurückzufeuern Udnsien dmait auch für diesen “friedly fire” Unfall ver-antwotrlich zu machen. / In
#berlinNeuKölln02407 zeigt George sein wahres Gesicht, er prügelt den betrogen worden sieneden Roobärt ausdem Hostel der dort ein lebslanges Wohnrecht
hat. Das sie mit der schenkung der Anteile an die schwangere Sam nunll und ncihtg.

Wir erinenrn uns: es war george dem de Banken den Geldhahn zudrehten und der daher alle sien Freudn zu Invstments insien Hostel-Prjket überredete, Meike
die dafür ihr Cafe aufgab, Jan, und Marc und Jule die gnaz urplötzlich ien risige brhcft gemcht hatten (hofftlichnicht druch ausplüdenr hilfloser Rettugswgen
Patienten im Job als Sanitäter). / Dann begannen die #Simpsons, auch dort wurde per “Garage Sale” einer “Auktion” ählich geld gemacht. Bart kamso an ein
altes Tagebuch seiner ver- storbene Lehrerin Edna Krabappel, sie war mit Flanders liiert gewesen der den Flohamrkt vor seinem Haus/”der Garage” organisiert
hatte. Bart fand heraus daß Lehrer während ihrer Dienstzeit Nebenjobs ausübten. In dem tagebuch shcibe Krabappel vonirem Libling der große Pottialhätte udn
abrt erkannte sich darinwider, traute sich sso motivert sogra zu wettbewerben inder shcule, am ende kam aber harsu daß hgra nicht er geeintwar sondern ihre
Katze. / Teil zwo begann mit einer parde bei der Ralph wiggumdenGolfclub entedeckt. Bart wurde drot Caddy und bekamn jede mege Trinkegled. Die
Golfclubspielr wolltenihrenverinals relgionanmelden, daher starte Marge einProets-Patition und am den gab es einPolizei-Razzia undrGolfclubwurdegshclssen.
Icherinnere mic genau daßes ganz ähliche Pläne gab mit den Kidner vom Golfclub in Bad Homburg Donholz-hausen (die “Opel Gang”). / Dann inder
werbepause zurüpck zu #berliNuekölln02407 Olivias brlisnsich Oma

gestorben, nun hat sie Geldsorgn wegnd emBesttter und dem Flug nach Übersee, versucht eien Vorshcuß zu be-kommen. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit.
Donald trump kandiert 2024 erneut trotz dass ien Parte die Ziele dei sich shc steckt bei den “Midterm”s nicht erreicht hat. Ein Jornalsit von “the New Yorker”
gab dazu ein Langes Interveiw. Evan Ozomz oder so. Die US - Politk habe ein Glaubwürdigkeistproblem. Dann ging es um eine vonder CDU bekäpfte
Bewegung “wokes Dsucthalnd” die eine Sprch- udndnek-Polize i installeren wolle warnte Söder. Es ging auch umden Song der Pfuffmutter Layla der auf
Parteitagen gespielt wurde, wohl um das verhältnis der erzkoservativen ismagläbigen zu Prostituion udn frei-zügigkeit in der BRD inFrage zu stellen und weil
man daruf hiweisen will daß man sich nicht nur arsserein fortpflanzt was die Rassimsudebatte aneght. Es gibg umdenstrum aufs Captol udn die “Cancel Culure”
im Netz die diesn heraufbeschworen habe. Dann ging es auch inder #Kutrzeit umden arkteischalg in Polen. An weis auf jüdsiches Lbeninder Ukarine hin und
einen neu vertonret Stummfilm “jüdsiches Glück” wo es um Ex-prt Bräute im versnd ging und Bräutehandel. Er läft am 28. Vovember 2022 auf #3sat. Dann ei
bercht zumFilmfets Mannheim/heidelberg, 11 Filemin 60 Tagen. Dann “view with a room” einklifornsicher Giatrssit Udn den Rahmen- Verkauf von “Andre”
H-”eller” der die Staatanwwltschaft beschäftige. Es ging umdie Vetrauenskise in die Poltik

seit der “Chat Affäre” in Österreich. (Gings da nicct auch um “inserate” des Bundeskanzlers Sebastian Kurz und seiner Partei als Medienbeeiflussung?) Es ging
um ein Buch swoeit ciht enstinen zu den Qullendes Narzismus. Am Ende kamen dann noch Gospels einer Kirchencombo die sich “the gabriels” nannte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322472-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322486-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595292995-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046

Gerichtskasse Frankfurt am Main
Heiligkreuzgasse 34 über gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 17. November 2022

Rechnung X104233402016 AG Frankfurt a.M. Verfahrens Gebühr einstweilige Anordnug

vom 11. November 2022, 1 Blatt, 2 Seiten (doppelseitig bedruckt) hier einegangen
am heutigen 17. Novemebr 2022 ca. 11:45 Uhr per einfacher Post im Briefkasten zu

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.
irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
Bildung einer kriminellen TERROR-istischen Vereinigung die sich gegen den
Bestand der BRD richtet, was Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ angeht
zudem erpresseischen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in ner ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche der wahre Hintergrund zum der RAF (ROTE
ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg ist: ein unverjährter MORD!
siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Schreiben vom Amtsgericht Frankfurt a.M.(RiAG H***k/ausgfertigt JAe B***r)
vom 10. November 2022, 2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1 enthält Begleitschreiben (Rück-seite leer) Blatt 2 enthält (doppelsitg bedruckt) beglaubigte Abschrift „Beschluss“ datiert auf den und ausgefertigt am 10. November 2022 hinsichtlich Antragsblehnung

mein Antwortschreiben vom 12. November 2022 an Landgericht hilfs/ersatzweise das Amtsgericht, vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8738 am 12. November 2022 um 18:33 Uhr
per Deutsche Post Einschrieben RT 2608 7952 5DE Einlegen Rechtsmittel/-behelfe

mein Ratenzahlugsantrag vom 02. November 2022 an Gerichtskasse gemeinsame Post-stelle, vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8046 am 12. November 2022 um 08:45 Uhr
per Deutsche Post Einschrieben RT 2814 1491 5DE zu Rechnung X0045839502007X

Ich weiß echt nicht mehr wie man „personen“ wie sie noch Anreden soll!

Am heutigen 17. November 2022 erhalte ich schon wieder eien neue Gerichtskosten-rechnung die schon wieder angenlich mehr als drei Werktage unterwegs war. Ich war gerade auf dem Rückweg vom Postshop/Iternetcafe am Zoo wo ich in der Sache weitere
Beschwerden eingereicht habe. Gestern war ich deshalb persölich bei der Generalstaatsanwaltschaft die mir bestätgt hat daß die korrute Richterin in dem Verfahren zu dem sie mir jetzt schon eine Rechnung schicken bevor diese abge-schlossen ist fehelrhaf
angaben mcht was das Einrchen von Strafzieg angeht wozu ich mir mein Kopie der StPO un disesite 70/71 mit § 158 bestätigen ließ.

Shcondehslb ist ei eistilieg anordnug für die sie 87,00 Euro haben wollen in-haltlich fehlerhaft und bedarf der Korrektur. Dabie gilt daß keinerlei Gebürhen verlangt werden dürfen bis das geklärt ist. Schon wieder bedrohen sie mich auf das allermssivste obglichsie
ganz genau wssen daß ihre dorhugen in mehre suizid-vercuhe geführt haben, ich ihretwegen hungern muß, als HartzIV/Alg2 Empfänger muß ich meisn Iwssne nch gar keien Gerichtksoten zahlen wielich vom nicht pfänd-baren Existenzminiumum lebe. Obgelcih
ichihne imemr ider gericjhklsoetn bezahle
ohendas zu müssen um gutenwillen zu demotrien nutzens ie das shcmlsoest aus um mich der scih ohehin fast nur noch von Beilagen ernährt wietr zudragsliern und af das allrsdistchsichte zu quälen. Gneua ds Ist Uhalt gelichmehre strafzeigen dern Erhalt die
immerhin bestötigt hat. Lät sie diese nicht bebeiten odr leiet sie nicht weiter ist das abscihtlich unterlassne Hilfeleistung und Strafevretlung im Amt.

Wieder steht drohend indem Schreiben das man wenn ich nicht binnen zwo wochen (ab wann, dem Ausstellungsdatum der Rechnung 11. November 2022 oder dem datum
an dem ich sie erhalten habe, das wäre der 17. November 2022)zahle die Rechnung unter zwang einziehe, man droht unevrhohlen mit Gewalt und zwar mir einem opferfamilienexxzsseievr polizebrutalitä der duch Korrupet Polizisten Invalide wurde, nicht merh
richtg tippen kann uter dnederm seit ervondeisen mitdem Kopf gegn die Wand gehauen udnin hdfesln mit dem Geicht vorna uaf den Brüegsteig geworfen wurde. Das is Pschoterro Pur udnsiewisen das ganz genau, udnde rnsthet auch nur wile ihre gericht ire abri
nocht ordntlichmchen.

Ich muß nunwider shenw ie ich Guthaben auf meinprepid ahndy lade um meien letrn azurfen damitd ei die rhcnug begelichen, ihen geht es ja darum mir, dem Sohn, prügel anzudrohen um dann indie atshc mienrletren greifn zu können die geld haben. Erlaubt ist
nicht. Zudm wedr ich ja auch noch mit oenm entührten Kind erpesst das man mir asl man mich mit Pschopharmka vegrifte anvegreltigt ahte. Sie legen es förlich daruf an mich dazu zu brigen mri wie schon üebr 20 mal inder vegangeheit die Pusladenr ufzsuche
tielmussten die Halsander inNOOt-Ops Gefäßchirugsich verorgtwerden. Was sie das zu tun evruchen ist jemdne mit massivster Staatlcher schikane zudragsalierne uter massivstem missbruch ihrer Amtsbefugnisse. Ich werde das beid er staslscfat zur Anzeig bri

Zeitgleich erhalte ich weiter Drohschreiben „urtil im Namen der kospirativen Pschiatrishcn Parallejust in D-schlnd dateirt auf den 11.11. um 11:11 Uhr und als böser Sccherz getarnte mssive dohugen. Ich hab von der chrkteristsichen Fomruleireung erstmal
als schertkiminelle ehemlighe Mitschüler aus dem Umfled der Schülerzeitung/Vertretung die miter meinr Letren erpressten um sich so ihren Dogenkosum zu fianziren. Wir hätten ja von meinr Großmutter geerbt und die kommunisisten – Appartschicks die immer
alles sofort verfressen und daher keineigtum haben das man ihnewgenhemen könnte nicht, das sei ungerecht.DAs dohschriebnstammt ganz, ganz eideutg von dem Typen gegen den ich in dem Vefahrn und mit der Strafanzieg vorgehe.

Er und seiN Alwat wollten Zvilvefahrn zu Strafvefhren umfuktionerne, damit man kein vetidger erhält, per Überrupleugstaktik eien Nhemn muß der ein massiv be-trügt, uter der fschlanageb mansei im ausland Säumnsirteile erwirkt um dies dann
betrpüegrishc zu volltrecklen. Geu so ein Vollstreckusgebtrug wie sie dne Veruchen. Vor orhen gefäschten Gerichksoterhcnugen warnt ja die staatslcft per Aushang. Ud ichweiß daß ihre angnlich Gerichtaksse auf einhelaba-Kono läft daß eienadeliger ehemigr
miarbeietr von mir der iM bankeunfdl inder EDV tätig ewar eiegrichte hatte umsien Alkohol-konsum zu finierne an dem er vetsrab. Er hat aber kplizen die da weiter-machen. Am 01.November 2022 hab ich dieses ihr Konto zu sperren angeregt. Ihre Aktivitätn
haben nur ein Ziel: ci soll so wenig Geld haben daß ich die angemieteten Iternetserver auf dene mein Blog mit den eigcnnetn Beismitteln ihre Korrution lagert ncihtmehr zaheln könen soll. Beweis-mittevernichtung inshcn der Korruptionssatrfschen gegensie
dieGerichtkasse.

Die Anfechtunsgentscheidung dic ich zu dem Verfahren evrfast habe zu dem siee ein vefrühte fsche rhcnug shcriben füge ich in Kopie, angetackree bei. Ebenso
eien HartzIV/Alg2 Bescheid. Sollten all diese eieneinwäde nicht fruchten so stelle ich heirmit Hilfs-/Esrtazweis antrag auf ahlung des Betrages in Raten.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
(Konrad Adenauer Straße 20 D-60313 Frankfurt a.M.)per
gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 12. November 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnuung 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.

Rechnung X104233402016 AG Frankfurt a.M. Verfahrens Gebühr einstweilige Anordnug

vom 11. November 2022, 1 Blatt, 2 Seiten (doppelseitig bedruckt) hier einegangen am heutigen 17. Novemebr 2022 ca. 11:45 Uhr per einfacher Post im Briefkasten zu

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M. irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft
Frankfurt a.M. Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
Bildung einer kriminellen TERROR-istischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, was Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ angeht zudem erpresseischen Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall
„Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilienenteignungen in ner ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche der wahre Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) anghängten Sprengstoffattentat auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen in
Bad Homburg ist: ein unverjährter MORD! siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Schreiben vom Amtsgericht Frankfurt a.M.(RiAG H***k/ausgfertigt JAe B***r) vom 10. November 2022, 2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1 enthält Begleitschreiben (Rück-seite leer) Blatt 2 enthält (doppelsitg bedruckt) beglaubigte Abschrift „Beschluss“ datiert auf 
und ausgefertigt am 10. November 2022 hinsichtlich Antragsblehnung

mein Antwortschreiben vom 12. November 2022 an Landgericht hilfs/ersatzweise das Amtsgericht, vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8738 am 12. November 2022 um 18:33 Uhr per Deutsche Post Einschrieben RT 2608 7952 5DE Einlegen Rechtsmittel/-behelfe

mein Ratenzahlugsantrag vom 02. November 2022 an Gerichtskasse gemeinsame Post-stelle, vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8046 am 12. November 2022 um 08:45 Uhr per Deutsche Post Einschrieben RT 2814 1491 5DE zu Rechnung X0045839502007X

Sher geehrte Damen umd Herren!

Am heutigen 17. November 2022 erhalte ich schon wieder eien neue Gerichtskosten-rechnung die schon wieder angenlich mehr als drei Werktage unterwegs war. Ich kam gerde vonderpsot wo ich weitere Beschwerden lsogesndet habe. Gestern war ich persölich bei
der Generalstaatsanwaltschaft die mir bestätgt hat daß die korrute Richterin in dem Verfahren zu dem sie mir jetzt eine Rechnung schicken bevor diese abge-schlossen ist fehelrhafe angaben mcht: was Einrchen von Strafziegen angeht wozu ich mir Kopie der
un disesite 70/71 mit § 158 bestätigen ließ.

Wie ich bereits merhfach erähnt habe gehte s darum mich als zeugen einzsu-schüchtren Mir meine pfädunggsfrie Sozialhilfe (ich beziehe ALG2/HartzIV) zu rauben, dafür zusorgn daß das Blog das ich im Internet führe wo ich die ganzen beweise für die Korrup
einge-scannt udnevröfftlichtt habe verchwindeniel ich die Moatsmite für die Geräte ncht merh aufbringen können soll. Druchdieso imnetzt nicht mhrdonloadberen Beweise will so der schwerstverbrecher Täter dann seinen Freispruch erwirken. Ich bin ja auchO
exzessivr Polizebrutalität gewordn in der Vergangenheit. Polizisten shclueg mich mit demkopf egegneien hasuwand, warfen mich inHdfesseln auf den Bürgersteig, das waren Polisten die cihnur 10 Tage zuvor wwegn krrutionageszegtahtte. Diesleben Korruten
Bematen helfenseit Jahrenbei mich zuu eprssen mit ienm entührten Kind nicht gegen sie auszusagen.. Daß ich nicht merh richtig tippenaknn ist die folge einer Psycho-pahramka Vergiftung. Ich wurde auch zu Unrehct in U-Haft etseckt (im Entshcödädigungs-
verfahren 4 Str 18/14 ES GStAFrankfurt a.M. wurde mir eine Entshcdäigung zgesprchendie die wnälte sich indie eige Tsch steclten) und massivst gefoltert. Das ich nicht mer richtg Tippen aknn ist die folgehiervon. Das entühtre Kidn kam zur welt nchdemman
unter Psychopharmka qusi vergeltigt hatte. Ich kann das alles beweisen. Im aktullenshciebn das mal wider zu spät kommt,vile läger al Üblichaufdem Psotweg ustegwes gewesnseisoll droht an mir mal wider an wennich nicht binenn siebn Tagnzhale die Tr
eizurmamen, stele ichRatzahlusgaträge werdneidese shcirben grelmäßig gar nich oder zu spät ebtowrte,s lesbtw ennichs ie vorab per afx shcicke. Ganzs gezilt terroisetr udnshcikaneirt man mich. Ich wieß das Poliszten Veritern neue brndhscütztüren verkauf
wolltemn vonbefudneten Handwerkern. Wehrcilich sorgt amn sbcihtlichdafür daß Schäden entsrehten umd handwerkeraufträge entstehen zu lassen. Jendflls ishte es so aus das man mcih aufdas mssivste bedroht,so will man erichen das ich mir entder wieder das
Maesser an denahsl setze wie in eienm der vergnagen mehr als 20suizdveruche woe tiel Aufegshcnitene hasldern Gefäßchrigsch verorgtw rden mussten mit mehrwöchigen Krankenhausaufenthalten. Geuilt wiell amn mich in den Tod hetzen. Der man will versuchen
zu errichen daß ich meine Eltern anbettle damitdei umdie Gsundheit irehs Kidnes füchtendas Portemonnaie da öffnen wo sie es nicht müssten. All das ist schwertskriminell. Es dient der Zeugeneischüchterung und der verbnichtung voN beismitteln. Wennich au
meinr pfädusgfriensozialhilfe dennoch Geld zahle fehltmir das Geld um die Moastgebrühren dür die itrenetsrever zu zahlen aufden dieeigscnntenBeismittel (auch adio/Vidodatien) ligen die die Taäte, korute Benate, belasten. Das ist genau wie die bräde die
rum Haus gelegt hat udndie die druchternnten Telfonkabel. Es geht darum Dkumente zu evrnichet diemein Ushcudl besisn und die täter, zu Grßteil Korurpte beate zu belasten. Zetglich mi ienr neurlich voll-kommen idsotschen gerichklsoterhcnug für ein Varfa
indem Eisucheiegelegt ist flattert mir in zeotder dohbrief sinahsu indem eien selbsernannate „konspirative psyhiatrishce Paralklejustiz in D-Schland“ anküdigt mich aus der stdt evrteiebn zuw llen udnmir gelwt antun zuwollen. Anhand von ebstimmet evrdne
Formu-lierunge kannich die eigedutg eienm Täter zurodenen: nämlich einem früheren Mitshcüler aus dem Bad Homburger Umfld Schüelrzeitung/Vteretung

M****l S***sk***l, Abi Jahrgang 1994 oder 1995, Humboldschule Bad homburg

Zusmmen mit sienmanwlt hatte zudem der Kläger indem Verafhrn das in Höchstv erhdlet wrdne soll schi scheinbar als mein Verteidger/Btreer ausgegebn, ilklagel säumnisurtiele erwirkt und evrucht diese volsltrecknzu alssen. Da ichkein Tshcidungenvorligen a
kann ich auch nicht eggenirgdnwas iepruch eielgen. Das ist das Problem. Es ist aberkalr erkannebr daß das Zvilverfhrne iM janur 202 dazu zsckentfrmdt wrdensoll nich etwa 200 Euro für eien Anwlstvorchuß einzu-klagensodnenr uter Beziheung eienr akte
vollerzurückgehaltenr iformatiuone einStrafverfhrn gen mich zu führen wobei ich ÜEBRRIUMPEKT wrdne soll, geziugenwredne solle Zusgäsndisse udnaussgen zucmhen die ich mit eienm ordntlich abritenden Veteidger7Anwlt an meeinr siet niemals tunwürde. Das
habe icha uchalles hsocnidneer avgangheitstrafgezeigt. Uterdnerm veruchtd er angeblcihe richter michd azu zu brgenausgen zu mhen die ichnicht amchenwilkl § 343 StGB und flche getsäödnisse abzupressn osl alneg Mienkidn wietr entührt bleibt. Ic birg heir
azge das ich als Korruptions Belastungszeuge eisgchcühetr werde.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 17. November 2022

Rechnung X104233402016 AG Frankfurt a.M. Verfahrens Gebühr einstweilige Anordnug

vom 11. November 2022, 1 Blatt, 2 Seiten (doppelseitig bedruckt) hier einegangen
am heutigen 17. Novemebr 2022 ca. 11:45 Uhr per einfacher Post im Briefkasten zu

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.
irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren.

In vorbezeichneter Angelegenheit übersend ich Ihnen anbei drei Schreiben, so zusammengetackert wie sie diese bitte unverändert an die Adressaten weitereiten:

Ratenzahlunsgantrag X10423340216 adressiert an die Gerichtskasse Frankfurt a.M.
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(vorab per Fax an +49/(0)69/1367-8046 am 17. November 2022 um 15:37 Uhr)
Heiligkreuzgasse 34, D-60313 Frankfurt a.M. (per gemeinsame Poststelle),
5 Blatt, 8 Seiten, Blatt 1, Seite 1 enthält Ratenzahlunsgantrag Seite 1 von 2, (Rückseite leer), Blatt 2, Seite 2 enthält Ratenzahlunsgantrag Seite 2 von 2 (die Rückseite ist ebenfalls leer), Blatt 3 enthält auf Seite 3 und 4 doppel-seiteg (2 Seiten kleiknopiert augf einr)
bedruckt den Hartz4/Alg2 Bescheid, Blatt 4 enthält alten Ratenzahlugsantrag vom 02. Noveber 2022, 03:00 Uhr, mit Seite 1 von 2 auf Seite 5 und Seite 2 von 2 auf der Rück-Seite 6, Blatt 5 ent-hält Rechtmittsshcriebn an das Landgericht- hilfs ersatzweis
Amtsgericht vom 12. Novemebr 2022 Seite 1 von 2 auf Seit 7 und Seite 2 von 2 auf Rück-Seite 8.

Strafazniege wegen Drohschreiben adressiert an Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
(vorab per Fax an +49/(0)69/1367-6496 am 12.November 2022 um 15:59 Uhr)
Konrad-Adenauer Sraße 20, D-60313 Frankfurt a.M. (per gemeinsame Poststelle),
4 Blatt, 4 Seiten, Blatt 1, Seite 1 enthält Schreiben Seite 1 von 2, (Rück-seite leer), Blatt 2, Seite 2 enthält Schreiben Seite 2 von 2 (Rückseite leer), Blatt 3 Seite 3 das Drohschreiben (Rückseite leer), Blatt 4 Seite 4 den Briefumschlag vomn dem Drohschreiben als
Fotokopie (Rückseite wieder leer)

Schreiben zu 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. -Außenstelle Höchst- als nachrichtliche Kopie fürs zetrale Amtsgericht Frankfurt a.M. – Innenstadt-
(vorab per Fax an +49/(0)69/1367-2030 am 17. November 2022 um 03:41 Uhr)
Gerichtstsraße 2, D-60313 Frankfurt a.M. (über die gemeinsame Poststelle),
2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1, Seite 1 enthält das Schreiben Seite 1 von 3, die Rückseite enthält das Schreiben Seite 2 von 3, Blatt 2, Seite 3 enthält das Schreiben Seite 3 von 3, (die Rücksite von Blatt 2 bleibt leer).
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Seit Wchen wimmre ich ja erst nahcmittags/abends ab ca. 16:30 Uhr “ich will nicht mhrleebn” aber inzwischen wache ich morgens auch so auf, das hat sich
geändert. Ich hab übrigens mal auf der Karte Fen Fridndsplatz rugeuch woeic bei Rechts-Anwalt Rathmann Ende 1998/Anfag 199 vorstellig wurde, ihm
ezrählte das man plane mich “zwangszuverheiraten” um ans Vermögen meiner Eltren zu kommen, daß der Anwalt Fr*tz*l aus dem Bad Homburger Hadrtswaldt
da eien Rolle spiele der meine Eltern anwaltliche vertrat in Schen usere Kapssegasse lifeshcft die wier aus demErbe mier Oma erricht hatten. Dieser Fr*tz*l
(niczt zu verchseln mit dem Amstetten in Österreich [Kampusch?] Kellerkinder Verbrecher) hat ne Tochter die lebte in der nähe der ducthenBibliothek und war
die beste Freundin der Lebsngefärtin Kertsin F*tt* vom Kurdirektrssohn Florain Br*ckma** deren Schwester Angela wiederum eiengutefReundin von Urt Riek
war bis diese mitderenHeman, dem Tv Mordartr ud syhropsrhcer Matthias Keller der a-capella Band U-bahn Kontrollöre (intiefgefrorenenFrunkeidern)
fremdging. Dies Pärchen wollte ein Kind haben konnte aber keines bekommen, sprach eines abends in der knipe H*x*nk*ss*l meiner Germistik-Komilltonin
von der Goethe Uni Frankfurt/M. VonAditions/kidnerhdel-Szenarien. Der Mathhis *Kll*r wollte damals irgendeine Synchronsprcherkartei ins Interenet bringen,
udn jetztdenekn wir nochmal an #southPark und #simpsons und Metllegesellschaft Geld.

Getsren ist mirmitten imDrucken zu allem üerbfluß noch die Tinte ausgegangen, ich hab für Notfälle noch so ein Set mit refill-Tinte/Spritze was aber nicht
wirklich zuver- lässig funktionert, man muß Glück haben. Auch der alte Gebrucht gekaugfe Druckerheir treibt mich anden Rande des Wahnsinns.
Aberimemrnoch beser als imItrenet cfae ausdrucken zu müssen, das ist bei den Menegndie ich porduiere noch teurer. Es ist jener Drucjer dessen Bau-gleiches
Modell die Polizisten kautt gemchthaben von dem aus ichd asmldas Fax druckte wegen Ostend-Würger wo sei mich verhaftet haben statt den Tpendermich fast
umgebracht hat ertsbis sich das in der Verhldung klärte. Ich geh maldavona us daß die Korruten Bulenauchbeim Einrmmen der tür (sieh Blog) Nchshclüsselfür
sich behaltn haben. Ich hab ja berist darauf higweisen daßes das irgdnein Handwerkerkind gab im Shcülerztngsver-tungsumfled das Brandschutztüren verkaufte
und dann denken wir mal über die plnsichenFstrebauer nch und den ahsumster drheir renovierunsgabrietn chte imHaus. Die haben denen gazn gezilt geld
zugeschanzt, und der Poliszt der mich als verprügelts Kind hinstellen wollte hatte es nur auf das Geld meiner Famile abgeshen. Udn ja,die baune Flugzeuge, udn
ja da sind zwo / drei Luet bei die Flugzegbau machen und Tes-/Jagdbomberpiloten sind. Wie mand a wohl auf die Ideekomen ann daß die Serben/Russen einen
ausspioenren währnd des Balkan-kriegs die den F177a Abshcuß im Kosoo isnzerieren?

Wir soltennochmal andeisen Typen denken der uns auf Famlieneausflug am Bodensee mit dem Auto rammte. Erstvorein par tagen sah ich auf dem Brüergsteig
einen Mann beim Eitsgen isn auto sein Schuhwerk wechseln, so wie ds norlaerwise Fran mchen die Absätte tragen. Der Typ war damals seowit ich entinen

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

200 of 389 30/11/2022 15:56



inBadelschen Auto gefahren udn evrlor sio die Kontrolle übers Fahr-zeug. Als ich gestren vormittag erste mal in der Intret-cafe Post-annahmestell amZoo wra
und mich ebschere daß ich edesmal Einschreibriefe versenden muß weil das Gericht nicht zeitnah antworte auf meine Schreiben, Fristen versäumt, mich
widerrchtlich “zappel”n lässt abscihtlich, obd ad das halbejahr ist das manbruch umeien EA in Umgangs/Kind-schaftsrechtssachen zu bearbeiten, ich hab mich
ja shcon um das Jahr 2002 herum beschwert bim Justzminister. Diemal ging das mit der EA ja recht fix, fünf Tage anstatt sechs Monate. Aber drinen steht
Bullshit, nämlich daß der § 158 StPO Es nicht ermöglich anzeigen bei Gericht zu mchen, ein-fch mal “Richerin Slasch/richterHold” Gerichtsshows schauen, das
kommt da relmäßg vor daß Zegen plötzlich zu vom Richter/Vertreideger eines Unschuldigen Ange-klagten) angezeigt werden (erinnert mich an den Fall Ostend-
Würger dunsein Geässershcutz Unterevmiterin, diee fürher Nachbarin aus dem appartement unter mir). Jedflls war ich als imItertcafe/beiderpost und maulte
herum daß ich jedsmalsoviel Geldausgeben müsse bei

den “versandsoldaten” wie Böhmermann sie mal in nem Song nannte. Luet die beim Abzug der US Streitkräfte nach der Wiedervereingung im Lande blieben
udn mit Fimen wie UPS/FedEx am Außendel mit couterchips die sie an den neu Cargscity amFlughafen abfrtigenwollten profitioern wollten die aus
Ausain/anordmerika eigfloge werden sollten, Jobs für ehemliges Air Force Personal. Ich sagte: shconwider gebe ich kanpp 7 Euro für Post aus amtag währnd
ich mich von weniger als 1,50 Euro er-nähre. Udn das alles weil man mich permanent mit schikane verhaftungen bedroht, erst vorgestren stand wieder ein
“Swat team” Polisten vor dem Supermarkt. Zeitanh dazu daß cihvon Stalkern für VOGELFREI erklärt werde in gefakten “Paralleljustiz” Urteilen di mir per
Post zugehen. Daß ich da aus angts leirb diebrfsnedung mit nchweis wähle udn imemr kOpienmeir Korrepodnensz mit mir rumschleppe umsie imZefelll greifbar
zu haben udn mich entalsten zu könen ist doch ganz logisch, oder? Damit ich diese EntlstenendBirfe aber vorwiesen kann Muß ich nchweine ise begsendet zu
haen, eine Afx-betäigungdieichmir lsebst usdrucke wird vileicht nicht akzeptirt,also per Eishcriben.Alleswiel amn mirperment willlkürliche Verhftunegn androht
um aufdersichern site zu sein waside nchweisbarkeit angeht brife logeschikt zu haben. Daher entworte ich ja auch imemr sofort. Werwiß ob ich morgen nict
schon verhfte wurde und nicht merh slsbt antworten kann? Pmeneter Dauersterss für mich.

Und davonprfitiern de Itretcfebteriebr/Post amssi. Wie gesagt: 7 Euro für Post udnwneiger asl 1,5 Euro für Essen sidnder rgelfllgeworden. Da ist das Geld frü
neu Drucker-patrone und Papier (jetzt 8 Euro satt zuvor 5,99 beider Post) nichtmit drinne. Udn das wo ich weniegr asl 4Euro am Tag als Budgt zum Leben
habe. Will sich noch jemand beschweren daß ich ihn kaummeh ernne es für Tausch- Wegwerf Kontaktlinsen nicht mehr reicht? Daß ich an-fange zu riecheb
wiel ic kein geld für denwashcslon habe und T-shirts zwo Tage tragen muß? Ich lege mir ein “gutes” heraus was ich nur anzieh wenn ich außer Haus gehe, das
anderes vollgeshcitzte trag ich zu Hause wo es keier mrkt. Das eizge was im moment bei der iflation prisstabi belibt ist der instant-cafe cappucino, und seit
gestern haben die preise erneut krftig angezogen udn sietdemist es essig mit artoffel-bilagefür unetr 1,50 euro als einzige mahlzeit am Tag. Udnd erhartzIV/Alg2
regel-satzwirdnicht angehoben, ichwerde Moatsende hungern. So treibt manLuet in Zwangsarbeitin Billglöhner Jobs. Wie man vonder”oszailhilfe” beim
bestenwillennchtmerh alebnkann diemanerhält wennman UVERCHULDET druch Krialität udn Korrution dieiege Firm verliertudnsieen Job. Wer war da neben
den Vrberchenen die DDOS-Attacken (Atatcken auf Frimenvon ...dientseverweigerer im ehe-mals militärischen “arpa.net” ) machen nochmal schuld? Etwa
genaudie Justz dern shclpigr abrit wegenich so viel geld füreichriebn aufbribgen muß? Ja, ganz genua die!

Der MannvomItretecfe sgte ichsole ds seinem Freund erzählen, einem afrikischtsämmigen Typen, “der kommt vom Amtsgericht”, denwrde das iterssiren da frag
ich mich ob der vom chten mstgicht kommt oder dem “Fak Gericht” der “parallejustiz” vonden ich getrn Post hatte. Ls ich dai ich noch beanworten musste
summierten sich meien ausgaben gestern (ichahb wie egsagtca 3-4 euro am tag zum Lben) wie folgt: 3,20 + 3,20 Eurogelich 6,40 Euor (diew aren nciht sehr
dicksosnt zahe ich meist 3,35 euro peor brife) für zwo eshcriebn am Morgen, 3,95 Euro für da dicke das nachmitatgs/abend dazukam; macht 10,35 euro nur für
Post aufd embillsgte Versndwege. Kartoffelprodukte dei ic mit 1,39/1,69 Euro auf dem Preisschild inErnnerung habe kosten jetzt 1,99 Euro, Essen für weniger
als 1,50 am tag entfält küftig also auch. Ess gibt nebn den vomgericht aber noch andere “Verantwortliche”. Als ich egstren gegen 22:30 Uhr ins Bett fiel echöpft
nch verdn derletzetn afxe hatte ich von morgns ca. 02:30 uhr bis 18:00 fst uterbochen durch- ”gearbeitet” mit er psue wuschen 06:00 udn 07:30 Uhr. Das 18:00
Programmkonnetich kaum vefolgen, machte aprrlel die bckup läfe für meinItrenet-Blog. Zufällge ent-dcktze ich dennoch daß inder 3sat #Kulturzeot wieder
Mitshcüler-Literaturkitiker “Chrisitian M*tz” auftchte von dem Im Abi-Buchs steht er überneheme Verantwortung (für schäden die er und seien Mistschüler
mir, meiner Familie und auch der metalegschaft angeicht haben?)

https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.22463/8.62192
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/russland-und-der-flug-mh17-sendung-vom-17-11-2022-100.html
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Wie gesagt, da gestern noch Blog Backups und auch Faxe durchliefen hab ich es kaum geschafft richtig auf das 18:00 Uhr TV programm zu achten auch meine
tägliche Lebenszeichen Email ging erst etwa um 19:15 Uhr raus. Das leigt darandaß ich Leerliafhabe wei ich morgens und am Vormittag warten muß bis die und
ob Post an-/ kommt. Das wra getsrend er fall asl ich vomSupermkt zrckkam, laut Kssenzetetl war ich da um 11:40 Uhr. / Soviel: in #berliNueKölln02407 will
Sam das egshcnkte Hostel nicht, alles erinnere sie dort an ihren Roobäärt. / Bei den Sipons entdckt hOmer soweit ch sh war er wohl mal wieder im Knast das
Droftrottel Kletus gut Gitarre spielen konnte baute ihm ne Karreire auf die mich an “das A&O” in #berlinNeuKölln2407 erinnerte, aber uch an den film Blus
Brotehrs zud dem die Musik gestern im Internetcafe/Postannahmestelle lief. Mit Homer las manager trat Kletus in dr Maittagtalkshow “elen” aufund wude
einsupsstar. Erwar undnakbr und wechselte den manager der ihn groß gemcht hatte, verkaufte seinen selbsgebrannten wie #aboslutVodka was die russen aus
geklaute metllgesellscft Geld hoczgen s ich rcht entinneudn hausposr von pro7 ist. Siehe auch mein auführugenzu talt shows und stadion rechts-rock bands.
Auch bei #boJackHorseman gibt es ja das Thema “alkoholwerbung”. / In Teol zoo ging es dann um einen Hoemr der in einr Pizzeria arbeite wo Roboter Musik
auflegten, so ne art Jukebox. Der laden der eher an eien

Imbiss rinnerte wie “Pizza Kopfbeckung” mute dichchen wie es vorüfe gab dieItalinr würdne mit dogen hadlen, auch das bewahrheitet sich ja. Nur eben die
vom #Ferris lackiert nen Miami Vice #teslrostig blau Italo – Autohaus. Hoer arbeite als DJ und wurde Hops genommen, vrlor sienJob, die Musikbost wurden an
die Filindstreievrkaut. Erinert ich noch jemand an deen korrupten Eprsser von der Bad homburger polizei der Urhberrhctfälle iszeniern wollte um beider
Indusrie kohle abzuzocken? Die Sache die in #bojackHorseman als dieses Computer-Spiel ein-gegangen ist das der gebraucht auf #beastBuy verkauft? Udn
dann die Simposn Folge wo er denKinfilmspilert? Genau dasrum ging es hier auch. Wegnder shcließungdes Landeswegn Dogen vrolor Homer sien Job. Man
fand seinen chef auf der straße und üerrdete ih eien ein nuen Ladn aufzuamchen (soiehe metallgesellschaft?).Jeden-falls waren die Musikbots vertsiegrt worden
bei der auflösung der Firma udndiekidner klautend iebei er filmindustrie die sie evrbillgt aufegakuft ahtte zurück. Homer entdckte di ct vonScoai media und
rchetsich an der filmindsuroe indem er vrnichtend Krikenshcriebn. Am Den wurden diese Pizzamusikroboetr so Trafsormrs artig Lienwnadhlden. / in
#BerliNueKölln02407 ging es dereil darumdaß Peggy mit Joe in nem Asia-Imbiss jobt. Haben das nicht Tierschutzterror-Toni und Connohr auch mal gecmht?
Erinnert mich an die seltsame “scharfe essen Challenge” bei #werStiehltMirDieShow mit Joko

Winterscheidt und Oli Schulz. Whscrilichwollensie mal wied rignjemdem der mal für längere Zeit in Asien lebte wie meinAvter ihre Shcneebalsyystem Produkte
andre-hen. / Danach ging die 3sat #Kulturzeit los: Es ging ums MH17 verfhrneinder Ukarine und russische Separtisten kriegsverbreher, Anghörige die klagten.
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Hab ichnicht erst gestrnw s gschiben zu “oberst Klein” Spioage gegen die Luftwaffe/Flugzeugindustrie dudne gafakten “F177a” Abshuß der serben imKosovo
bekannt aus wegTheDog? Tenor des Urteils am nicht legitimierten IstGH war: Die Russen sind schuld. Denn Speratsiten hätten das Fug- zeug vom Himmel
geholt. Wie sietht das denn der den erstenshcuß abgebenhabende #Firestarter Nato General-Sketrär stoltenberg? Wiel die srben Franz Ferdind ermdot haben
sind sie für jede absgchsosen flugezug seita subruchdes retsn Wlkriegs verteolich zu machen? Bis hin zu den abgeschissen Korean/iran Air maschinen? Wil sie
die wlkreg auslsten udnmit hen den Ost west Konflikt der dafür sorgt das vermitlich fidliche Bomber doe rpsionageflugzeuge begshcssne wreden di manch-mal
mit Passagierjets verwechselt werden? Alles wegn demeienattentätrausSarajevo? Es gab dann noch ein Interview zumThea. Danach ging es um das
Humbldt-forum und die anoynmen Großspenden vonentigneterm MetllegsllcaftGeldnehme ich an? Manhabe einrhct darauf zu erfhrenoher das Geldkommt,ob
die Spenden etwa Geldwäsche sind. Die Kuppel auf dem Gebäude

trage eine Inschrift die an Fudlaismus udndenadel erinenre udn die leuet die die spende enteggenahmen hatten ansgt das man Gesinnugsprfügugen druchführe
unter irhen Gedlgabern. Muß als nöächstes jeder der anWikipdia 10Euro spdnt iM jahr damitd ie dnebtrib aufrcht erhaltn können nchwisen daßer kein Nazi sit,
unabhägig davon ob er al Geldgebr auf Inhalte einfluß nimmt? Wie hägt das möglciherise mitdem “NEUN FORUM” Typen zusmmender am 09. November im
Bundspräsdialamt zusammenbrach un starb? Danch kam ein Dram über denfrühen idnsutrelle Kapitalimsu UNRUH indem es um shcizer Uhren ging. Es gibt da
ja diegrande colication von IWC die eien machischen jahrhundert-kalnder hat auf dem man sehn konntwie ien zahrade alle 100 jahre einmal den
jahhrudert/jahrtaudzeger bewegt Dasultimatve geschenk für alle superrichen die shcon alles hatten. ZuWihnchten vor dem 31. Dezemebr 1999. Whsrchilichging
es da her umeien Hubldtshculen hausmeisetr der nicht rchtig tickte udneien K15 Bullen der in Berichten zu Sprengstoffterror gegn dsuchte bank Chef
Herrhausen (Sarajavo Gavrillo Privipläßt grüßen) Datumsangaben manipulierte und falsche spuren legte. Wir erinenr usn, der atrikle üerb den Schul-GoNG der
falsch ging inder Shcülerzeitung dssnetwegenich von auslädenr udn Gerskcftsapparschicks gsatlkt/gemobbt werde die dem tüken hsumsiter sienJoberhlten
wollten. Dann gab es ein Buch üebr abllt/Tanz das vorgestellt

wurde, Neumeyer und das Hamburger-Ballet. Dann ver-schte einalbnsicher Geiger indem er “smells lik teen spirit/ nevermidn” von “nirvana”etwas
vonderpoluarität von Slbstmörder “Curt Cobains” Band abzbekommn, Rvi ahsas Geigen Versiion Album hieß “my Nirvana”. Dann wurde das Buch “Prana
Extrem” oder soverogtsellt und CHSTIAN M*TZ mien Mitshcüler gab dazu in Inter-view. Errognsiert wohl gerde wider ein FAKE PREIS-VER-LEIHUNG mit
Ahornsirup wie die an der Moe Sisleck der Barkeepr bei den #Sinpsons teilnahm der die aus der Soap-Opera #DoctorsDiary . (Wir eriner usn, ich wollte was
zum Thema Reisekrankheiten der Diploate dunihrer Wirtscaftsdelegation machen, wel woit ch weiß beim Staatbesuch in Bagkok der budpräsidet ins
Krankenhaus kam damals als da shculschff Dsucthaldn a59dort vor Anker lag, dafür sichet cihein Mdizienr der mir bei der rhcherche hefn könne, wir kamen
auf gefakte medizin-usche uterlaegn zu sprechen wie bei demDoku Film über Hitlers leibarzt morell, es ging da umdie angelich fak kanst-tagbücher vo roolf
hess). Meinehemalige Mistchüler, diese CHRSITAN M*TZ (siehe vonMETZler /Gäfgen/DaschnerFolterfall entfühtes Bakiesrkind udn die #vonSchirch
verfilmung von #Schuld zumthema “rettugs-folzter”) sprach von (werbung fr dei Klinik vom Kurdrketorssohn, sienm Kupel) “POWER YOGA” und “extrem
wellness” (da beduet daß man die möglichketen der meidn amximal ausutzt, leich beatmte für Geld statt

Let strebn zualssen siegegnihrn ielln am lebn erhält udn auf dern denrnsite Luetn die am Lben beliben wollen schienbr strebhlfe zuteil wrden lässt um ihr erbe
aus-plüdnern zu können wie in meienm Falle,amn “hetzt” die lute in Suzide und “srebhilf szenrien” siehe dazu meine Fahrt indischeiz um mcih zu Strebhilfe z
erkundigen Anfang 2003 als mirmeienEx lebndbrohlich Krnkhet uterstelltemit ohren Anälten, damit das wahr wurd hat sie mit Vrgifitungen ud masenmdeialem
Pschoterro nachgeholfen um über das mir uter PschoDrogen anvegreltiget Kidn ans Ged meiner fmilie zu kommen Dasw as ichdamsl dema nwlt am
Ferdindplatz Ende 1998/Anfang 1999 zu ekrlären versuchte). Was den Arzt anging de ich bruchte um die Medzinunterlagen aus Bgok wennwir sibekomenw
ürde auswertenzu könen journalistsich: das Frchtwassreutersuchunsg-Thema das akteukll #berliNueKölln02407 Milla und Mik beschäftigt und den
Krankenhausbesuch des Bundespräsidenten: dehslb entstand wohl diese #DoctorsDiaröh Serie mit fakereisverleihung. Derbloger fefe hat neulich gehciben er
habe das egfül es gebe leuet die Hättn das alls vorhegrshenudn gewssst aber niemdnw ollte aufs iehören umdie negtivenidge zu evrhidern. Genau sogeht es mir.
Am schluß ginges dann noch umdienageblch wletallsichtaiufdie wlet, die gefakte Mondlandung. Ich galube ermeint da einStExuery Ziat aus dem nachtflug
Buch das man nem arabischen Kosmnaten zuschrieb.

Aber nochma zrückzum Strebhilfe/indenSzid hetzen odergeenden erklärtenwille udniepatietnevfügung amLebn erhalten aus rein finanziellen Gründen (etwa
umwie beimir üebr ein in dieerblien hinevgreltigtes Kidn absahnen zu können): ich eriner mcih daß der CHRISTIAN M*TZ der in der 3sat #Kulturzeit den
Liatruritike gegebn hat, der hat galubich ahc an der un Frankfurt stduiert, ich bat ihner solle mir porseminare emfpehlensie ich zu besuchenlohnt, also daß der
CHRISTIAN M*TZ nciht nur den autoren kannte als er damsl im H*x*nk*ss*l,der kneipe von meiner Komilltonin ex war andem abend wo ich Schallplatten
auflegte, der dann im Dietel Kino-Film #RossiniOderDieMöderischeFrageWerMitWemSchlief verwurtstet wurde (Götz Georges “loreley Verfilmung”) Sodner
cuhdenforsniker udnder mich an DR. M. W*DE vomStdtgsudheistamt, der suizidprävention erinnert, er mal irgendwas mit OP-Masken gchte hatte eine Studie.
(siehe coronA/coroenER Quarantäne). Daß alles näher ja den Vedchtd aß der Feridnand vonShcirch Film #FEINDE, den Folter-film nch der realen “TRUE
CRIME” vorlage der Entführung meisn tochter udn der folter meiner Person druchdie Polizei erschffen hat. M*TZ = vonMETZler, das Bankierskind ist das
man mich der abrit inder EDV der millairdshceren bayrsich/abd Homurger vermögensver-waltung wegen als “bnakir” sah, und der fltredne beate “daschner” ist
Polizist im 1. Rveier, Zeil 33, 60313 Frakurt wo man auhc mich igoerierte/pschy-terosetre/foltert

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322802-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608322809-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595293134-kulturzeit

https://www.spiegel.de/kultur/tv/feinde-nach-ferdinand-von-schirach-ard-ein-folter-abend-a-f12b00d5-faec-40ed-a288-4d4455319b2d
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/russland-und-der-flug-mh17-sendung-vom-17-11-2022-100.html
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Amtsgericht Frankfurt .a.M
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 18. November 2022

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(aufgrund von copy/paste Tippfehler auch
20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. [beginnend mit 20. statt 29. C-ivilsenat?])

Schreiben vom Amtsgericht Frankfurt a.M.(RiAG H***tb***k/beglaubigt JAe H***l) vom 16. November 2022, 2 Blatt, 3 Seiten, Blatt 1 enthält Begleitschreiben (Rück-seite leer) Blatt 2 enthält (doppelseitg bedruckt) beglaubigte Abschrift „Beschluss“ datiert
den und ausgefertigt am 16. November 2022 mit Abgabenchricht an das LG

Heute, am 18. November 2022, um ca. 12:00 Uhr ehrlate ich in ieenm geöffneten und mit einem breiten Klebband wieder zugeklebten gelben „förmliche Zustellung“ Umschlag Beshcluß vom 16. November 2022, nicht unterschrieben von RiAG H***tbr**k aber
be-glaubigt von JAe H***l. Undas nachdem ich gestrn mitnormler brefost Drohschrieben erhalten hatte wie das nach dessen Einwurf man hier im Haus als Sabotageakt Telefon-leitungen mit Derhsctren durchtrennte und Brände legte. Inhaltlich geht aus dem
Bshcluss herovr daß sie meinem Einwand gelesen und ver-standen haben: Sie schreiben daß es wie ich anführe tatsächlich so sei daß Strafanzeigen auch bei Amtsgerichten schriftlich eingericht werde können. Das hatten sie zuvor abgestritten und genau das 
Inhalt meiner Beschwerde. Also darf man die Anziegen dort zmVortrage bringen. Denn was sie dann schreiben ist ja schon die inhaltliche rechtliche Würdigung der Sache umdie esmir gar nicht geht. Eien Strfazieg steht am Anfang einer strafrchlichen Ermitt
ergal welcher der zuständigen Behörden sie ist nicht wie ein Strafantrag zu werten der ähnlich einer staatsanwaltlichen Anklageschrift vom Amtsrichter sofort fordert einen Beshuldgten mit dem Instrument der Privatklage privta „Angeklagten“ zu irgendetw
verurteilen. Dei Strafanzeige leitet ganz anders als ein fertiger Privatklage Strafantrag nach § 374 StPo meit polizeliche Ermittlugen erst ein die später zur Anklag durch Amts-/ oder Staatsanwalt führen wenn die Prüfung druch diese Institutionen hinreihende Grüde
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für öffentliche Klage „Anklage druch den Staat“ ergeben. Sie verwechseln hier zwo Dinge. Strafatrag darf man ablehnen, der Strafanzeige higegen ist nachzugehen etwa durch Abgabe an die Kriminalpolizei,Amst- oder Staatsammnalscfat die Ermittlungsbefugni
aueßrhalb der ahautverhflung im Gerichtssal oder bei anberumten Ortsterminen haben. Mir geht es darumdaß ichmehr strfaziegen bem gericht eingereicht habe auf die hinhäten Ermittlugen aufgneommenwerdnmüssen unddern Erhlat man hätte betsätigen müssen.
Das hat man aber beides nicht getan. Man tu eifc so sal sei gar keine Post an-gekommen bei Gericht, Amst und Staatsanwaltschaft, zahlreiche Bscherden daß ich vermute das jemdn meien Postweg manipulieert und Pst abfägtbliben unbeantwortet.Ich wieß daß m
Strafzeiegen grund-sätzlich mit Angabe zur Tatbestandsschil-derung, Gschädigten, Zeugen usw. versieht, weise aber daraufhin daß es hier nur darumeght daß man scih grundsätzlich weigert udnzwar sei ajrzehte strazieg ent-gegenzunehmen gegn korrute Ermitt
mich evrügelthatten um mich zu asuzu-plündern. Das eizge asfuntkioert hat (5/04 Qs 11/07 LG Frankfurt a.M.) war beldigend zuw rdn, dannrichendiebemten vonsich aus Strafnzegen wegen be-leidugung ein, die werden dann ebareiet und erst dann habe cih die
möglichkeit richtern wie denen vonder 5/30. Strafkammer detailiert darzulegen daß Ermittler Vorteilsnahme Strafvereitelung im Amt betrieben haben mit hohen Schäden ([immobilien]-etignugen) wovon sie versuchen zu verhindern daß dies öffetlich wird indem
die Entgegennahme von Strafanzeigen verweigern. Ich wurde sogra zusgeshclagen und unschculdig weggesperrt damit ich nichts sage, vonmir stranfagezeigt als § 343 StGB Eishcüchterung von Zeugen/Opfern zwecks Er-prssung Aussageunterlassung. Das ist
Tatvorwurf. Nähers in den beizuziehenden Akten! Mit korerktr ihre fschen ausführungen zum § 158 StPO haben sie mir Recht gegebn, und ihren Eigen Bshcluß vom 10. November 2022 schon korrigiert womit dieser rechtsfehlerhaft ist und keine Gebürhen
berechnet werden dürfen. Das war Inhalt von Beschwerde zum LG.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/159-2512

Bundesgerichtshof Karlsruhe
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 19. November 2022

VI ZB 67/22 Budgerichtshof Karlruhe getrennet Anfechtung des Kostentscheids
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.
irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

Am gestrigen 18.11.2022 ca. 12:00 Uhr erhalte ich per einfcher Bundes Post in meinem Briefkasten vom Bundesgrichtshof (VI. Zivilsenat) Entscheidung in Sachen VI ZB 67/22 auf 3 Blatt, 5 Seiten. Blatt 1, nur auf der Vorderseite bedruckt/beshcriftet, Blat
Blatt 3 beidseitig. Dei sietn lagen lose im Brief-Couvert. Auf Blatt 1 (der Seite 1 von 5) findet sich „Kurzmitteilung“datieret auf den „15.11.2022“ die als Begleitschreiben auf Blatt 2 (Abschrift) und Blatt 3 (Ausfertigung) beiliegend kurzmitteilt gezeichte aber nicht
unterschrieben durch JAe H***s (pardon, ich kann mir den Scherz nicht verkneifen: verwandte mit Meisterdetektiv Sherlock aus den Roman von Sir A.C. Doyle?) ich erhielte (BEILIGEND?) „Beschluß vom 14. November 2022“ zur Kenntnisnahme. Auf Blatt 2
findet sich dann mit Aktenzeichen VI ZB 67/22 und vorderseitiger Aufschrift ABSCHRIFT „Beschluss“ vom 14. November 2022, doppelseitige bedruckt auf Rechtsbeschwerde (Beschwerde/Rechtsmittel) gegen Beschluss des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M.
vom 22. September 2022 (11 W25/22) der auf meine Kosten (§97 ZPO) kostenpflichtig verworfen wird und zwar weil Rechtsbeschwerde nicht durch einen Rechtsanwalt eingelegt wurde und Beschwerde gegen Nichtzulassung der Rechts-beschwerde weder im
Gestz vorgsehen sei noch vom Beschwerde-gericht zugelssn worden sei. Unter dem Beschcluß szteht Name des Richters (S***n) S***s nicht zu verwchseln mit dem früheren 1937 geboren udnheute 85 Jahre alt sein müssenden Bundes-Innenminister Rudolf S***s.
Auf dem wi egsagt als Abschrift bezeichneten Dokument finde ich wie keine Unterschriften. Auf Blatt 3 findet sich dann mit Aktenzeichen VI ZB 67/22 und vorderseitiger Aufschrift AUSFERTIGUNG noch einmal exakt der selbe „Beschluss“ vom 14. November
2022, doppelseitige bedruckt auf Beschluss des OLG Frankfurt a.M. vom 22. September 2022 (11 W25/22) hin. Dismal ist er zwar wieder von den Richtern nicht unterschrieben aber versehen mit einm kaum esbaren Urkundsstempel Nummer 56 des BGH und dem
Vermerke „ausgefertigt“ nebst Handziechen der JAe „H***s“ (ohne gesdoert Datumsangabe für die Ausfertigung).

Hiermit erhebe ich vorab Einspruch/Widerspruch gegen das Ausstellen einer Gerichts-kosten - Rechnung – oder wie man umgangssprachlich so schön sagt „ich BESCHWERE mich“ ohne damit wie der BGH mir untersellt das Intrument einer „Rechtsbeschwerde“
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einzulegen. Ich tue das höchst-slebst da ich mehrfch darf hingewiesen habe als ehemliger Untrenehmer dessen (an seinem 18. Geburtstag) gegerüdete Firma (ein Uternehemr das dann später Pionier im Intrenet war) druch exzessive Behörden-korrption kaputt g
und der somit seinen Job verlor und der deshalb vom Existenz-minimum HartzIV/Alg2 leben muß weil aufgrund der behördlichen Korrption (auch bei der Polizei) rechtliche Abhilfe unmöglich erscheint. Ich wurde von Polizisten zusammen-geschlagen und gefolte
Zu unrcht inspchaitriche U-Haft gesteckt und mußte dafür vom Staat entschädigt werden (4 Str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.) habe üerb 20 Suzdveruche hiter mir inderen Verlauf meien Halsdern egenäht wurden. Ich wurd imKarkenhausmitfclhen Pschopharaka
vorsätzlich vergiftet. Ich bin Zeuge in Sachen des RAF Sprgtsoffanshcalgs auf Deutsche Bank Chef Herrhausen in meinr Geburtsstadt Bad Homburg wo ich am tatort im Schcimmverein und zu der Zeit in einer Schülerztung aktiv war und im Jugendparlament. Ich
weiß vonmeirn journlsstchen Tätogkeit her von Ermittlungsunregelmäihgkiten der Polizei welche die Öfftlichkeit täuscht. Der Wahre hintergrund des Attentats dürften AktienKursmanipulationen druch inder Prersse lancierte Falschmeldungen wei im Falle des
DAXKozerns „Metallgsellcaft AG“ sein. Als ich damit an die Öfflichkeit wollte begannen die Probleme mit Polzei/ Justiz. Manh that merch verucht mich umzu-bringen, im Haus wurde wiederholt nch Drohgbriefen Feuer gelget, Strom- und Telefolietungen
maniplaiert. Unter Freiheits-beraubung sowei Einfuß von Psychopharmaka zang man mich Beziehungen zu Fraeun eizugehen die ich laut Erklärung gegenüpebr Polizei/Anälten nicht wollte man vergeltigte mitr einKidnin die Erblinie um an das üebrshcätzte
Vemrögen meiner Fmilie zu kommen. Möglicherwise um daraus Schäden aus dem Metallgesellschaft/ Herrahsuen Debakl zu finanzieren. Bei den Suizidversuchen mußtendie aufgetrennten adern am Hals genähtwrden, es gab merhwöchige Krankenhausaufthalte.
Seitdem cih von Poliszte mit dm Kopf an eine Wand gshcagen und mit dme Gsicht voran aufs Trottozr geworfnewurd in Handfesseln und nach Psychopharmaka Vegrfung kann nich nicht mehrrichtig Tippen/chriebn wofr ichmich sehr schäme. Dazu kommt
erscherend das man die (von meiner Familie, und hemaligen Kunden demit ch „berbugen shciebn kann“ gegstellten) EDV-Geräte auf den ich geöhlich tippe in eienr von mehrern Hausdurch-suchungen beschlagnahmt hat wo die Poliszte darauf aus waren
Bewismittel gegen sich inden Korrutionsstrafverhenzu die ich ansgtrengt hatt (Azege vom 13. Mai 2013) finden und vernichten.

Mit der angemeiteten EDV-Notlösung dieich im Moment nutze hab ich massive Probleme, sie ist vom Interet abhängig zudem immer wieder die Verbindung abreißt während ich etwas eingebe.

Bereits in meinen Schreiben betreffend „Rechmnngen 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 zu 11 W 25/22 Oberlandesgericht und
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) weise ich darauf hin das

ich strafrechtliche Ermitllungen in Sache ihre schikanierenden kostenbescheide angstrengt habe am 15. Oktober 2022 per Einschreiben RT 2608 7498 7DE und vorab per Fax ebenfalls am 15. Oktober 2022 um 14:52 Uhr an +49/(0)721/159714602 und
am 10. Oktober 2022 weise ich per Einschreiben RT 2608 7428 4DE vorab auch als Fax vom 10. Oktober 2022 um 14:38 Uhr an +49/(0)721/159714602 darauf hin das ich von Sozailleistungend er Grudsicherng (hartzIV/Alg) lebe und zudem auch bereits am 03.
September 2022 per Einschreiben RT 0168 0816 6DE vorab auch als Fax vom 03. September 2022 um 13:39 Uhr an +49/(0)721/159714602 zudem ausgeführt das

man mir trotz dieses Hinweises verwigert hat einen Prozesskostenfilfenatrag zu stellen damit ich mir ein Rechtwlt nehmen und das Formerfodernis der Einreichung druch eien Rchtsnewlt erfüllen kann. Und zar egal ob ich in Karslruhe beim BGH selbts oder
Frankfurt a.M. anfrage, auf gleiche Art und weis blockierte man schon 2015/2016 Einstweilige Anordnugen in familiegrichlichen Verfahren über ein halbes Jahr lang mit dem ich versuchte die aussgeutrerdückende Erpressungs-situation schonend mit rmation ü
dieVergewltigung für das Kind umgehnde
druch geiensmes sorgecht mit der mich uter Psycho-Dogen-Vergiftung vergewaltigt habenden Kidesmutterzu beseitige die in eiener Sekte engagiert ist di pseudo-dezische Hokus Pokus betreibt unden vorheriger lebngefährt im BDSM/Sdo MasoMilue aktiv war und
auf mytseröse Art und Weise verstarb wehslb ich mögliche Rotlicht-Biografie unterstelle. Man hat siemir Gezilt „auf den Schcoß gesetzt“ als ich mit Pscho Drogen vollgepumpt worden war unnciht wehrekonnt um mich zu erprsssen. Im Intrenet Sind meien
bescherde explarisch gegen BverfG (BGH) bis hinauf zum EGMR abrufbar unter http://banktunnel.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf und http://banktunnel.eu/download/egmr1666-and-belegfoto.pdf (86 und 20 Seiten).
Schon 2007 hatte ichin 3 ZS 1795/08 GstA Frankfurt a.M. versucht stafrchtliches Verfahren in Gang zu bringen (ebenfalls für si im im Netz abrufbar der Blog - Beitrag von 05:25 Uhr http://tabea-lara.blogna.me/tabea-lara/20130506.htm ).
Schon damsl weise ich darauf hin daß ich vonder Polize drangslaiert werde und dem Ehemann einer Fmilirichtrein der Immobiliene vermietet udndaher daran per absichtlichen Manipuationen seiner korruten Ehefrau imfmiliegrictlichen Vefrhen daraniterssert i
das Immobilien-vermögen meiner Familie uter den Nagel
zu reissen wofürer angezgt wurde (5/04 QS 11/07 LandgerichtFrankfurt a.M.). Auch beim Justizmister des landes hessen habe ich mich damals beschwert der mir cu geantwortet hat: er dürfe kein Eifluß auf Etshcidungen der Gericht nehmen habe aber verstande
worum es ginge.

IN DEM FMILIEGRICHTLICHEN VERFAHREN BLOCKIERTEN ATRAGSSTELLEN FR PROZESSKOSTEN- HILFE EXPILZET BEIM BGH/BVERFG KARLSRUHE MEINE INSCHEN IM FAMLIENGRICHTLICHN GE-STELLTEN ANTRÄGE ÜBER
EIEN HALBES JAHR LANG. Fmilierichter der retsen Instanz verbummletn Eisnwteilge anordnugen die kopltte amximalfrst von 6 Monatne lang bis au sderEistweilgen Anordnug ein Hauptsacheverfhren wird mit dem zusmmensie die EA verhandeln wollten,
betrieben erkennbermeienetfredung vom Kind um Fakten zu schaffen. Das ganze gipfelte dann in einem schweren Suizidversuch nchdme man die Gshcmcklosigkeit hatte mir am 24. Dezemebr 2014 mittags – nachdem ich zuvor nicht nur wochen- sonder sogra
vileMonate lang mit untätigkeit angelich über-lasteten Gerichtss gestraft wurde erfuhr daß antrag auf Umgang abgelehnt wurde (siehe
Bilder http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20141224.htm und Polizebricht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20141225.htm vom verscuhten Suizid).

Auch am 24. Februar 2016 http://tabea-lara.blogna.me/tabea-lara/20160224.htm gab es eien Suzid welcher dem Vrsge der Prozesskosenhfilestelle beim BGH driekt zuzrchen ist Anwalt T****s K***r lehnt es neben andren Anwälten ab mir zu helfen da ich
bezahlen kann. Beim Offizualdelikt in den Tod hetzen müsste die Staaatsgwlt eigentlich schon von Amts wegen gegen sie ermittlen wegen Verdacht aufs versuchten Mord durch Unterlassung der Hifleistung.

Zudem habe ich ja die ganze Sache an die Generalbundsanwaltschaft übergeben am 13. August 2022 per Einschreiben RT 1909 0931 6DE und zudem am sleb Tage, dem 13. August 2022 vorabe per Telefax um 11:53 Uhr an die +49/(0)721/8191-8590 denn es geht
beim Verfahren ja auch RAF Sprengstoffterrorismusvorwürfe das Aktezeichn dor ist
AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe !

Ich hattee auch angekündigt Kalgerzeigusgevrfahrn gen den GBA zu betrieben wenn da nichts passiert: 10. August 2022 per Einschreiben RT 0168 0448 7DE und vorab am 10. August 2022 um 14:23 Uhr per Fax an +49/(0)721/9266647 .

Auch in Frankfurt amMain vruche ich Ermittlungsbehörden erstnstazlich zu zwingen ihre Arbeit so z cmhenw ie das gestzt das vorieht, erst gestern erhalt ich dazu Schrieben in Sachen 29 C 4018/22 Amstegricht Frankfurt a.M., von mir beanweorte per Einschr
vom 18. Novemebr 2022 RT 2608 8057 1DE vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-8738 18. Novemebr 2022 um 14:11 Uhr.

Hier gehte s darum daß ich per Itrument der EINSTWEILGEN ANORDNUNG erwzwinge
mit ebdlich akteeischt zugeben in die Ermittlungen von Amts-/Staats- sowei Greltsatslscft (es geht um Terror) was die ochelange Utsrchalgung von Post angeht die verhidert daß wir im Vefahren zügig vornakommen.

Sieh dazu auch 12. November 2022 Einschreibn RT 2608 7952 5DE zudem vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-8738 am 12. November 2022 um 18:02 Uhr ebefalls eingangsbe-stätigt

per persönlich abgeholtem Gerstatsscaft Eingangsstempel samt Hand-zeichen auf Schrift-satz-Kopie in der Zeil 42, 60131 am 16. Novemebr 2022 !

Siehe dazu am 12. November 2022 Einschreibn RT 2814 1853 2DE an gemeinsame Post-stelle der Amts-/Staats- und Generalstats-wlscaft, sowei Amts-/Land- und Oberlandes-gricht vorab per Fax an +49/(0)69/1367-2030 am 12. November 2022 um 12:07 Uhr, und
Fax an Amtsanwltschaft Frankfurt Nummer +49/(0)611/32761902 am 12. November 2022
um 09:18 Uhr, Fax an Staatsanwltschaft Frankfurt Nummer +49/(0)69/1367-6496 am
12. November 2022 um 10:19 Uhr und Fax an General- staatsanwltschaft Frankfurt Nummer +49/(0)69/1367-8468 am 12. November 2022 um 11:13 Uhr.
Am 10. Noveber 2022 bitte ich zudem mir bekannte Richer am Landgricht Franfurt a.M. die das Vrafhrne führten als man mich fast zu Tode gewürgt hat Zeuge im Ver-fahren sind um Hilfe: Eischrieb RT 2814 1768 7DE und vorab per Fax an +49/(0)69/327618326
am 10. November 2022 um 03:59 Uhr morgens.

Nur mal so als Beispiele. Ichshcirb zur Zte täglh bis zu rei ieshcbrbeirfe und umdie 8 bis 10 Seiten Sachvortrags Text. Ichhabe am Tag etwa 3 bis 4 Euro zum Leben als HartzIV/Alg2 Empfänger. Zahle bereits mindtetsn 50 bis 100 Euro an Intrnetgebühren fü
ebsoders abgsichere Mietsrever aufdendei für sie unetrden zuvor genanten URLS meiner Blogs und Websites genannten Ihalte bristehen, mehr als 22.000 DIN A4 Seiten, die Schwankugen der Kosten sind davon abhägig ob imjewilgen Mojat Domain/SSL/Ripe-
Gebühren dazukommen. Dann zahle ich seit März Moment 70 Euro zuviel im Monatan Mite, ebenflls aufgrund Fremdverschulden: die gelegten Bränd habenden eibau ner Heizungs-anlage nötig gemcht die ksotenwerden nun wohl auf die Mieter umgeleget, wrden
im Moment nicht vom Jobcneter üerbnomen. Ich bezahle momentanbis zu 10 Euro am Tag für Einschreibebreife. Wie esgat ich habe 3 bis 4 Euro zur Verfügung für Essen/Waschen/ Frisör sw udneben auch Gerickosten. Gewinne ich Verfhren oder Entschädigunegn
oder egnehmigt mir einGericht Porogebürehn ver-sickerndie rgelmäßig indentashcn von Anwälten trot uafforderung siemit em Jobcnetr zu verrechnen. Di Einzige ndie mit Haftent-schädigunge fürz Urncht erlittene U-Haft Geldbkomen sidn Juristen. Wiel
BGH/BverfG und EGMR mir mittielen daß sie isch wehcseitg blockirne hab ichsorg eintition beim Budntag eingericht und den Nostadsfall nch artikle 20 absatz 4 GG Ausgerfuen da ja anderabhilfe nicht möglich ist. Bundestags-Petition: Pet A-17-99-1030-02117
vom 14./15. April 2012 mei guets rehct als Deutschstämmigr Staatsbürger http://decl-war.blogna.me/decl-war/20150319.htm

Ich hab je aeräht da ich Plistch aktiv bin und hobby-journalstsch zusletzt aheb ic demos aogansirt gegen Intrent-Zensur udnÜebrhcung, für die später Pratenpartei Plakat gklbet, habe akteulle mal wider hlbscherdvefahrn am laugffn die Abahldes Frankfuert
Oberbrüermeisters Petre Feldmann betreffend.

http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf

Da ich mich nagagiere wurde ich verprügelt, unschuldig in U-Haft geesteckt.
Ich slebst she aufgrudndieser massiven Sichcühetrungen vonKidaturbei Wahlen ab. Habe entsrchde Mitteuneg an Whlbeobchter wie die OSZE in Wien gecmht. Korerspodiere täglcih üerb eienvrtilerdermehr als 180 EMail-Adressen umfast mit NGOs wie amnesty
International, Human Rights Watch, trasparce Inter-national sowie zahrichenMeiden die inhalet aus meienm Blog aufgrifne und verfilmen. Auch das Bundepräsidialamt, Fran Wlatersteinmier liest mit. Am 07. August 2022 um 11:02 Uhr etwa Faxschreibn an die
+49/(0)30/2000-1999 und per Meial, ih habe ab und an Email - Lessbestätigunge im Blog verföftlicht. Im Verfahrngehste es ja nebn Herrhausen/Metallesellschaft Terror auch um dne vercht daß der Kläger der vorgibt eien sicherhisfraiegs VS-NfD zu haben
mit dem Buneswehr Wachbataillon aufshclss Bellevue zu tun hat wiel mein Mutter, darum geht es imvefhrne ebenfalls bei einem Staatsbesuch usres Budpräsidenten in Thlaind/bagko asmatAmrinshculshciff A59 belstgtwordne war.Damsl mangte mein vater dort ein
Bergwerk für die Metallgesellschaft AG.Da hier möglcierwise diploatsce Vericklugendrohen lsen Milträattsches ver-feindeter Staaten per Verteielr genaus mit wie ich die ntao infmert halte.Es ght imvefahrn auch umdi Frage ob gegndi Luftwaffe/nato spionie
wurde er der sbotage an meien EDV Anlagen die fürher mein vater nutzte um sich per VPN Tunnelnals telworker in das bergwerk zu vebriden das ermante. Aus dem wolfram-Metall werden Panzergranaten gehärtet im nahen Osten. Zudem hat man verucht meine
Onkel udnpatnokel, fast allesamt Flugezugbau / Testpilote oder jagdbomber-geshcderfüherer zu Reparatiosnzhalugen für den aangbelcihe Ein-satz deutscher Tornados im Kirg gegenserbein zu erprssen so wie amn „Nosber Klein“ in Afghanistan erprssen wollet
Estshcädigungen an zivile Opfer eines möglicheriseis irrümlich Tanklastzug-bomabrdements zu zahlen per IstGH.

Währnd ich heir also veuch staatstragend und shcnrchlich schadenvmridend zu agieren werfensie mir die ganze Zet Knüppekl zschendiebeien sprichwörtlichidnem sie jde Iegba mit iener Unsinnigen üebhöhten Gerichtksoterhcnug betworten vondr sie ganu wissen
daß ich sie nicht zahlen kann sodnern meien letren um Hilf anbetteln oder ratzahlugen evrienbaren muß.

BEIHILFE UNSBEGÜSTGUNG VON STRAFTATEN, STRAFEREITLUNG IM AMT IST Das WAS SIE TUN.
In einr „Materialshclaht der gesamte staatsapparte gegn eien Einzeleperson“
veruchen sic mich druch grichskostenazuhugern, inder egangeheit evruchte man sogra mich obdachlos zu machen aus Verzelung üb toal verigerte sozail-leistungen hcdemmanmein Utrenehmenruinirt hate udnich meien Job verlore wolle ich selbstmoar begehen.
http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf

So viel mal zu den Rahmenbedigungen dessn wasich nun zur Sache an für sich vorzubrigen habe, der neuerlichen Vereiegrun egrichtliche hilfe mit atshcn-spielrticks, jursitischen trickserine wie dem mich permenten überhäufen mit unsinnign Kostenrechnugen 
Bshclüsse wo ds gerichteifch ncht dorntlich geprüft hat was genau beansstandet wurde. Sozusagen Handwerklicher Pfusch!

Im Verfahren geht es darum daß ich am 12. Februr 2022 telefosich bedoht wurde vo eienm Mannder sgte er habe sich in meien telefonie gehackt, er sie Vktr vomKGB oder einderes mal gab er sich als Richter aus. (ic hatte es auch schon mit falschen Polizist
tun die striomkalbe aus der Wand rissendafür sortend aß 021 de ganez Liegscft wochenlag ohe Strom war was um ein haar auch meine Webiste/das Blog Offline gemacht hätte, seitdem betreibe ich es auf aufwändigerer ausfallsicerers Palttform was enromes gel
verschlingt) zudmehatte ich amssieve äger mit drückerkolonen die per vonAnbiter meines Telfons betsätgten VoIP Hacks 2.500 Euro weise Geld zu eprsn evrsuchten für angelcihe Telfonat nach (Guantanamo ?) Cuba. (30 c 3184/12 AG Frankfrt a.M.) Ich muß es
also sehr enst nehemn wenn mich jemdnebdroht.

Zudm dohte mir der amnn Vegrletigungen an, mir der in siene frühenkidnheit und als Zvildistleistender homsexulel Misbruchtwordne war bevor man ihm unter Psychopharmaka danneinKd avegrletigte mit dessen Entfürung man die Aussgeunterlassung eprsst. In
meinr fuktion als Prlemnetraier/Politiker hatte ich mich mit de mdizner und Pflege-mafia angalegt, ich ate ja szzidbedigt auch Kontakt zur Psychiatrie, aahte als kIndleicht spastsiche Lämungen die kosrvativ wegtherapiert wurden (daher tnhscid ichmich f
Zivldinst). In meiner funktion als Zetungs(chef)redakteur hab ich versucht denen vonder Psychiatrie Aufmerksamiet zu verschcffen auch wegen Suchproblamtikan an dershcule zuder ich ging und im Eltrenumfld vonnchbarkidnern. Als ich aber entckte im Zivild
das die Pfemfia Alte hilflose luet ausplündert ahbichdas ner vormuschftsrichterin mietegtit udnebkam dne entrchenden Ärger bsi hin zum angerodneten vorgpalnten homsexullen Missbruch im Zildienst. Wer mir verge-waltigung androht, sgter manipuert mein te
den muß ic enrstnehemen. Ich shclte die Polizei ein, jene Poliszten die mich inder Vegangeheit verprügelt/gefoltert hatten (bearbeit wir nicht Psychoterror).

Indiese Vrefahrn evrucht nunderkLäger der imStfaverfhren der Bshculdiget Täter ist Eischt zu erhalten per total üereteurtem Anwalt der mir nagtv bekannt ist von
früher. Udndas geld für dien Anwlt soll cih ihm nun zahlen:

Mit Fax vom 08. November 2022 um 09:45 Uhr an die +49(0)69/1367-3212 un Einschreiben RT 2814 1680 6DE einer Dienstufsichbescrede gegeen den Richter
nach eienm beshcdershciebn vom 07. November 2022 RT 2608 7845 9DE vorab per Fax am 07. November 2022 11:26 Uhran die +49/(0)611/327142763 dne hessichen Justzmister hab ich das mal zusammengefasst, der Einfachheit halber nochmals chronolgisch:

12. Februar 2020 Drohanrufe des Klägers - daraufhin Strafanzeige

31. Dezember 2021 Der reicht Klage ein, hat Akteneinsicht genommen im noch schwebenden Verfahren dafür aht der anlt ein vorshcu brchnet, den will er nun von mir zurück haben.
14. Januar 2022 Die kalge erreicht mich,ich betworte sie sofort und zwar mit gleich mehreren Einschreiben vorb per Telefax, siehe dazu am besten Schreiben
RT 2608 7841 4De vom 06. November 2022 an den Dienstvorgestzte gelich involvierte mehrerer Amts-/Staats- und Oberstaatsanwälte vorab per Fax +49/(0)69/1367-649 am
06. November 2022 um 13:39 Uhr.

Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 14. Januar 2022 (um 18:18 Uhr vorab
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per Fax +49/(0)69/1367-3212), Deutsche Post Einschreiben RR 7963 6007 2DE
Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. Bleichstraße vom 14. Januar 2022 (17:08 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-6907) und per Einschreiben RR 9215 8588 5DE
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. vom 14. Januar 2022 (19:43 Uhr vorab per Fax +49/(0)69/1367-8468) und per Einschreiben RR 7963 6008 6DE
Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 15. Januar 2022 (18:11 Uhr vorab
per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE
Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vom 17. Januar 2022 (10:16 Uhr vorab
per Fax +49/(0)69/1367-3212) und per Einschreiben RR 7963 6019 1DE

01. Februar 2022 stelle ich schlußendelich Befangenheistatrag gegen den Richter weil dieser sein örtlich unzuständiges Gericht mit der Sache befassen wollte. Eichwieß daß der mir aus der vegangehit beakttenanwlt wohl vortäuscht Bklaget vonFschvorwürfen
befänden ich im Ausland umso vrsöumhistiel zu erikrne die er unstrchlägt ussi eso zu eprssen. Es handelt scihherbei um den mir negativ aufgefallenen Anwalt des Kläger sde rich mir gegenüerb inder Knipe mer Ex malmit schem Verhlten berüstet hatte vor Ze

Disr bafganheistagtrag ging raus per Telefax um 14:12 Uhr am 01.Februr 2022
und per Einschreiben Nummer RR 9215 9175 3DE.

11. Februar 2022 Mich erricht Schrebn vom 08. Februar 2022 in dem Richter sich einfach mal selsbt für unbefangen erklärt.ER LÜGT NACHWEISLICH was ein angelich zwten Ivolierten Kollegn angeht daher lege ich noch am slbte Tage

11. Februar 2022 sofortge Beschwerde ein beim Landgericht mit Einschriben
RR 9215 9474 6DE und vorab per Fax um 14:02 Uhr an +49/(0)69/1367-6050 (LG)
sowei vorab per Fax um 14:18 Uhr an die +49/(0)69/1367-3212 (AG).

16. März 2022 erreicht mich dann auf 14. März 2022 datirt Zurückweisung
der Beschwerde 2-26 T 11/22 Landegricht Frankfurt a.M. auf die ich reagiere

16. März 2022 Beschwerde an das Oberlandesgericht vorab per Telefax an die
+49/(0)69/1367-2097 vom 16. Mräz 2022 11:54 Uhr Eishciben RR 9714 1481 3DE
druch eien Tipp/copy and apste fhelr ist ein falsche Aktenzeichen is Vehre
gelangt udndie Richterin hat das nich beemkt, zurfalsche Akte entschieden.

17. März 2022 ich reiche nochmal zumLandgerict nach daß ich Selbstentshcdie zu Aalhenung des Richter für Probelmatisch weise auf Aktezeichnfehelr hin
per Telefax vom 17. März 2022 um 05:16 Uhr morgens an +49/(0)611/327618163 soie
epr Einschreiben RR 9714 1500 5DE und leiste am

28. März 2022 weitern Schvortrag üer ei Traffe diederkenipemeinr Ex wo die Mauschelei von Kläger und awnalt gplante wurde Einschreiben RR 9714 1873 5DE
sowei per telfax vom 28. März 2022 um 10:43 Uhr an die +49/(0)69/1367-2976
ich ennen Zegen: Knipenesitzerin und Mutetr des mir anvergewltigten Kindes

09. April 2022 ericht mich Bshcluss 11 W 8/22 Oberldergricht Frankfurt a.M. Rechtsmittel werde als unzulässig verworfen udnejtzt kommt der BGH isn spiel

09. April 2022 per fax an die +49/(0)721/1592512 am 09. april 2022 20:03 Uhr
und Einschriebn RT 0167 9083 1DE leg ich Rchtsmittel beim Bundegerichthof in Karlsruhe ein verise epxlizit auf das falsche Aktenzeichen

UDN AB HIER WIRD ES WRKLICH ABENTEURLICH

25. August 2022 erricht mich seltsamer Beschcluss vom 16. August 2022 mit begleitsrcheiben vom 22. august 2022 2/16 T 11/22 vom Landgericht zu 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. , das evrhcslte atenzeiche UDN JETZT KOMMTS GANZ, GANZ
DICKE MAN BEHAUPTET ICH, MAXIMILIAN BÄHRING, HÄTTE AM 03. August 2021 (die Jahreszhal nochaml in Worten ZWANZIGEINUNDZWANZIG ) Ablehn-ugsgesuch eingereicht. DAS IST NICHT DER FALL. Kann gar nicht stimmen denn Klage
wurde mir erst am 14. Januar 2022 (die Jahreszhal nochaml in Worten ZWANZIGZWONDZWANZIG ) zugestellt.
UND ES WIRD NOCH VIEL BESSER

17. September 2022 Nimmt Landgericht Irrtümlich , so räumen die Gerichte ein, zsudogkiet fr eien bei höhere Istanz ihnen nachrichzlich zu info zugendten Kopie von Einschreiben RT 2608 7046 9DE ans Obeldsgericht an dorthin vorab per Fax 17. September 20
15:28 Uhr +49/(0)69/1367-2976 wo ich fehlerhafte förliche Zustellung vom selben Tage anmeckerte man wird pampig und sieht den cnhgeisne Fehler als „Ehrverletzung“ an.

07. Oktobr 2022 Unter 2 W 25/22 schaltte sich nundas Oberlandesgericht ein mit dtum des 05. Oktober 2022 will es mir kosten für die Fehler des Land-Gerichts auferlegen daher reiche ich am
07. Oktober 2022 Einschrieben RT 2608 73964 DE an den Präsdienten des OLG
Pre fax an +49/(0)69/1367-2097 (-2976 ging nicht) 07. Oktober 2022 14:58 Uhr
Ditsfsuchstbescherde ein.

UNZUSTÄNDIGE GERICHTE BEANTRWORTEN SCHIEBN DIE NCIHT AN SIE ADRESSIERT SIND UND MACHEN DABEI EINEN FEHLER NACH DEM ANDEREN: das wäre nicht wietr shclimm würde man nicht versuchen mir dafür geld abzunehmen:
Daher Beschwerde

10. Oktober 2022 Eischrieben an den Budgerichshof RT 2608 7428 4DE vorab
per Fax an +49/(0)721/159714602 um 14:38 uhr um mich drüber zu beschweren.

Und auf die hin erhalt ich wohl den ganz zu Anfang bezeichneten Bshcluß am
18. Noveber 2022 vom 14. mit Begleitschreiben vom 15. November 2022 ! Wollen
sie mich verarschen? Shcon jetzt üersteigen die kosten für das vefahrne von mehren hundert Euro den urrüglcihen Wert eigeklageter Vorschußrechnung. Jder norml tickende richter häte das Vefahren daher längst eingestellt. Denn es kommet erscherden dazu d
mich (kein Scherz) erst am

14. Oktobr 2022 förmlicher Zustellung Schreiben 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft erreicht diese dem anwltdes Kläger am 29. dort lut Kazlei ieganstemepel erst am 31. januar 2022 bestätgt dsvefahrn sie eingestellt udnzwra iderrlchch ohn ohemir
Ein/Widerspruchsmöglichkeit zu geben was die Bedrohung vm 12. Februr 2020 angeht

05. februar 2022 tiel tder kläger das mit, ich habe sofort Ein/Widrpruch eingelegt, Akteneisicht gefordert udnegst ich gehe in die Klageerzwingung so es sein muß.

Das beduete daß zudem Zetpunkt 01. Febraur 2022 als ich den Ablehnugantrag wegen VORTEILSNAHEM UND STRAFVERETLUNG IM AMTstelle um denesdie ganez Zet geht das den Kläger statende shciebn ncoh gar nicht existiert hat. Er hat vor Gericht
gelogen
so gaten als läge ihm das bereits vor und ebi der VORSHCUSS rhcnung für den An-walt handel es sich umeienasbchlußrehcnug die ebeflles erst am 14. Oktober 2022 mit hier eintrudelt per „Klage-Erweiterung“. Wie deutlic soll man denn noch nachweisen daß da
gamauschetlt wird dnder richter Pareriisch ist, ihm alles durchgehen läßt genau wie ich das am 01. februr 2022 bemängelt habe?

Nun zu den anträgen ich feshct Kotetschid getrentn an: Mit Kosenentscheid
nach § 97 ZPO bin ich prinzipiell einverstanden denn gegnerische Partei
verliert entweder

(1) wegen verspäteten Vorbringens des zum Zeitpunk der Klageinreichung am 31. Dezember 2021 nicht existierenden Schreibens der 332 Js 63920/20 Amtsanwalt-schaft Frankfurt a.M. vom 29. das dem mafiösen Anwalt erst am 31. Januar 2022 zugestellt wurde
wovon das Gericht frühestens am 14. Februar 2022 (siehe die „Klage-erweiterung“ in der Zustellung vom 04. November 2022) erfuhr (am 02. Februar hat es Schriftverkehr, Austausch Ron rchnuegn gegebn zwischen Kläger
und Anwalt Anwalt) was der Klägerk kleinlaut einräumt also als das Rechtsmittel von mir am 01.Februar 2022 VIER TAGE ZUVOR bereits eingelegt worden war,

, die gensrche Partei verliert Klag nach Aktenlage oder obsiegt aber wenn dann

(2) esrt dank vespästetem Vorbringen § 296 ZPO weil verfshrsrelevante Infor-mationen wissentlich und willentlich zurückgehalten wurden vom Kläger der mt demrichetrMauschelte der auf Überrumpelungstaktik setzte. Kleinlaut schreibt der Kläger am 14. Febr
2022: „Die amst/Satsnwlscfat hat für die Bearbeitung zur Festellung das keinvefrhenanhgist iet eiengroßen Zeitrahmen benötogt“ erwußte also nicht von Verafhristellugn vom 29./31. Janur 2022 zuMEirichn der Klage am 31. Dezmebr 2021, (des Vorjahres). Die
mirgeegte Rhctmittelw urde zurhct eieglegt. Sind von den Verursachern zu bezhalen, VON MIR AUS NACH § 97 ZPO!.

Ich muß mich doch sehr wundern!

19.11.2022 15:30
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Ich war heute schonwider den ganzen vormittag seit ca. 05:15 Uhr mit dem Schreiben an den BGH beshcäftigt bund dem Faxen udn zur post brigen, um ca.
14:00 Uhr als ich imSpueremt essneholen / einkaufen ware, und auch am gestrigren 18. November 2022 mit dessen Vo-rbereitung bis ca. 23:00 Uhr. / Daher nun
erst zum TV Vorbandbprogramm vom 18. November 2022 18:00 uhr: Bei den #simpsons ging es um ne Firmenweihnachtsfeier auf der sich Homer
danebenbenham bis Mr. Burns die Hunde rausließ. Are war suer udn warf ihn zu hause arsu. Am ende war der Betrieb abgebrannt. Zuvor hatte Homr Marge
noch gezigt daß Fracking-Gas aus dem Wsserhahn kommt. Ned Flander nahm ihn bei sich auf, er durfte über der Garage leben. Er bekamt mit wie bei Flnder
Frau die wehen eistezten udn verahlf demKidn Tod auf die welt. / In der webrpause hat in #berliNeuKölln02407 ein WG Mitebwohner von Mo ein Musikstück
gelöscht vom Laptop das ein anderer Komponiert hatte. Oli be-kam von orgdnwem aufs Maul. / Dan kam Teil zwo de Simpons. Man mchet eien auflug au fie
Kriegsshciff. Die Miratrebeietr des Akw lißen sich für SEEGERs Konzert-karten kaufen udnmedeten Störfälle nicht. Aufd em shciff traf Marge aufdei Frau von
Hcieg Wiggum. Sie war Tinekrin,s tahl ihremmann den shcnaps und bahutet er erfidne Verechen eher als welche ausfzuklären. Sie selbst war eienehmlige
Kirminlle, hatte zu eienr diebseband gehört. Bie ienm Einrbuch atte sie Chief wiggum der

neben sienr Ausbildung inder polizeshcule als Wchmann tätig war abgeleknt damit irhe Komplizeinen ein Ernrch begehen konnten dne eien Frau iNAuftra
gegeben hatte. So waren also Chief Wiggum udn sie Frau zusmmen-gekommen. Ihre Auftraggeberin verarschte aber die diebinnen udnstzst sich aleinmit der
beute ab. Di efrauen aldneten im Knast. Aus Rache kidnaptne si die Frau von Chef Wiggum und amrge. Um freizukommen sollte sie helfen bei einemnuen
Juwelenraub auf eienr aglas. Dort varchte amrge die Badnchefindie alle btrogen ahtet aber zu Fall. / Dann ging es in der werbpause so weiter das Joe inder bar
auftahcte wo Peggy arbeiete udn sich an sie hernmchte. Dashlb war ier neu Freudn ren suare. Es stellt cih herus daß Peggy in enr Rotlicht-Bar kellenrt.
Während sich Joe udn Bruno im Puff ergnügten hatet Milla gewissnebsisse ihr unegrboren Kind per abtreibung zu ermordne falls es behidert würde. Sie zestrit
sich dhlab mi Mike. Svile zu #berliNueKölln02407/ dann ging es wieter mit dr 3sat #Kulturzeit. Es ging um Homsexulaität udn drag Queens in Qata, Dor wrd
Homsexulität sit derklonilazet ualskrnkehit aneghsen, früher war das anders. Arbsich3e Drag Queens erzähten daß sie wenige Opfer rsssitscher attacken
vonDusctehn würdenals vilmehr vonihre Iegen Lueten. Auf Homseuxliät stünde die todesstrafe woebi ich mimemr dchte als Homo muß man nicht zr Bdwehr
und in den Kirg ziehne, üerblebt als währnd deiandernStrebn.

Es wurd nocherzählt daßes Homoerotsche dichtungaus dem 9. Jahrhudner gebe.Danch kam einberuicht üerb Ingeborg BachmannVerhältnis zu Max Frisch. Es
gab einBuch “wir habe esnicht gut gemcht” das Brief der beidenaneinder beinhalte. Sie owllt eihre birgfe zurück., nur dann werde dei Trotur einEnd ehabne,
hört sich an wie ein massive Drohung zur Beweismitelvernichtuing Wie ich sie von meienr ex mitdr kniep ehr kenne. Es aren Express Bref mit Kohlpapier
Druchshclag, Carbon Copy., 2023 wir das ganze vonMaragret vontrotta vefilmt hieß es. Dannwurde der Fershenfilm Honecker udnder pastro besprochen,
danach Rammsetin 1988 udn “wennsee kOnferenz” (war da nicht eine Wannenbade Komferenz in der Kurklinik Dr Bausmtrak wo etwas gefakt wurde?) 3 sat
vergbteinPublikusmpreis wo die drei Filme zur auswhalstehen. Anshcließnd gng es daru daß vonElon Musk nch der Üebrnhame gefeurte Mitarbeietr Licht-
Projektione aufdei Firmenzetrale voNtwitter machten. Dann ging es umeien Roman “schergscihten” aus Ungarn vonPeter Ndaus. Dannach kam Musik von
surm Alla. Danach wndetle man auf den Spuren von Marcel Prost aufder suche nch der verloren Zet. Er habe sich eiegshclssen und in ein shclldichtes Zimmer,
die wlet sei nicht außen soder im Kopf. Nur drot fidne man seine Erinenrung wider. Die Gemidne die Port beshciben hatet gestalte sich nahc der volage des
roman nue, beannte sich sogar um. Am Ende Gönemeyers Video Deien Hand.

Das Video von Grönemeyer sei neu heiß es sole Mut amchen anchder apdnemie. Ichhatte fst vergssen das nch dem Tritter Beitrag auch noch was üebr den
Grafiiti Küstler Basqueirat kam. / Dann #berlINuekÖlln02407.Es tellt sich herus daß Ren, Peggy neur, einKanst Kumpelvon Theo ist. Das erinert mcih an
einPlizstren der ebstchlich war in Bad homburg iund dinderkeniep sagte er werde dfrür sogrendaß die Zuhälter imemr gewinnen. BeiMila und Mike herrscht
dicke Luft und in der vorhcu finden die Kidner amelie udn nino unmegenan Geld. Es stellt sich zudem heraus daß “Cartsen” Krätz36 “Rätze” mit seinem
zwotem Vorname “maximilian” heißt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608323233-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608323246-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1595293278-kulturzeit

20.11.2022 14:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65925 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 20. November 2022

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!
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Ich habe Ihnen am gestrigen 19. November 2022 um ca. 15:00 Uhr sieben seitiges Schreib an den BGH Telefax an die +49/(0)69/1367-9496 übersendet. Es ist auch im Internet abrufbar http://blog.sch-einesystem.de/ ARTICLE/2022111914000/ (zudem in [seit
Jahren] für jeden Monat existierenden Backup/Sammelübersicht als PDF: unter http://banktunnel.eu/pdf.php dort das sch-einesystem.131.pdf für November 2022)
Darin geht es darum daß man mich weiterhin mit ganz offensichtlich absichtlich falschen Gerichtsbeschlüssen deren Kosten man mir mitt imVerhren auferlegt und die man dann unter Einsatz rohester Gewalt Eibzutreiben verucht wobei mich als Verafhrengegner
Zeugen einschüchtert und aushugert, versucht zu erricen daß ich kein Geldmehr habe für Druckertinte, Papier, Porto, Telefax/EMail-Internet woebei es darum geht daß ich um nicht zu verhugr jene Serverinfratrutr im Ausland abschalten soll auf der die (zu
besipiel eigescannten Verfahrensakten kopien als) Beweismittel lagern um Kosten zu sparen. Dise stellt den billigsten Weg dar die üebr 180 Korrespondenz-partenr unter Jusristen udnErmittelren, in Politik, bei den Medien und bei NGOs wie amnety Interant
udnhuman rights atch upto date zu halten. Verlöre ich dort die Kotrolle können dritte Beweise manipulieren wie sie regelmäßig verlroe geen wenn die Koprrupten Polizisten/
Amts- und Staatsanälte und Mediziner uter vorwänden in eigener Sache die x-te Hausdurchsuchungen machen um din Korrutions-Strafverfahren wegen Begüstigung und Behilfe zuStrfataten und strfaveretlung imAmte Vorwürfe gegen sich aus der Welt zu räumen.
In den falschen Beschlüssn geht es (wie egtren) darum (ich hätte was nicht der Fall und zudem unmöglich ist am 03. August 2021 in Sachen 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M., Beshcerde eingelegt die nun Kostenpflichtig verworfen wird. Unmöglich
gleich zwo Gründen: zunächt mal wird das falsche Aktenzeichen mit 472 (in Worten vierhundertund- zwoundsiebzig) anstatt (richtig) 478 (in Worten vierhundertachtundsiebzig) ver-wendet. Die Klage in der Sache datiert auf den 31. Dezember 2021 (nochmal in
Worten: zwanzigeinundzwanzig), sie wurde mit Datum des 05. Januar 2022 (in Worten: zwanzigzwonundzwanzig) mit eienm Schreiben miz Aufforderung zur stellungnahme des von mir wgen partelichkeit abgelehnten Dr. Trendelenburg beglaubigt von laut eigen
bekudnen Justiz-FACH-angestellter (gibt es sowas überhauot) Eminovic am 12. Januar 2022 versehen auf dem was gesetzwidrig ist zudem der Vermerk steht das egal wie sich die Sache von ihre Koplexität her entwickle Eingaben nach dem 09. März 2022 vondiesm
Gericht nicht mehr ebrückscihtg würden. Und sodann per „förmlicher Zustellung“ mir am 14. Janaur 2022 nachmittags/abends inden Brifaksten gelegt wo ich sie gerade aufdem Rückweg vonder Post befindlich wo ich gerde Beschwerdeschreiben über schlampige
Verfahrensführung und immer wieder verlorengehende Post an die Amts-anwaltschaft egericht hatte (Einschreibn RR 9215 8588 5DE, Zeitpunkt 17:08 Uhr, vorab per Fax +49/(0)69/1367-6907 um 16:03 Uhr) vorfand und sofort beantwortete
am 14. November 2022 vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212 um 18:18 Uhr sowie per Deutsche Post Einschreiben RR 7963 6007 2DE (Einlieferungszetpunkt 19:49 Uhr).
Am selben 14. November 2022 stelle ich (vorab per Fax +49/(0)69/1367-8468 um 19:43 Uhr, per Eischreiben 7963 6008 6DE um 19:50 Uhr) Antrag auf Zeugenschutz
bei der Generalstaatsanwaltschaft, schließlich geht es um RAF – Terrorismus.

Das bedeutet daß ich vonderklage offiziell am Abend des 14. Januar 2022 (in Worten: zwanzigeinundzwanzig) zwichen ca. 17:15 und 18:15/19:45 Uhr erfuhr je nchdem ob man das Fax oder den Postbeleg als Beweis nimmt). Damalig Zustellung findet sich unter
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011417000/ im Netz
der Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220114.htm oder auch
in der Backup/Sammelübersicht als PDF: unter http://banktunnel.eu/pdf.php dort wäre das sch-einesystem.121.pdf für den gesamten vergangnen Monat Januar 2022)

Am 14. Janur 2022 schloß die Post wie immer gegen ca. 20:00 Uhr je nchdem ob gerde corona Pademi ist odernicht git es noch eine Post-Annahaestelle in dem Internetcafe am Zoo in der Pfingstweidstraße die in Zeiten vor der Pandemie werkstag länger geöffn
hatte, und auch am Sonntag (zumindest nachmittags), während der Pandemie änderte sich das unregelmäßig so daß die Ladenschlußzeit
um 20:00 Uhr mein Entscheidungskriterium war zunächst eine kurze Eingangs-Bestätigung samt Widerspruchsanküdigunge zu schreiben um sie dann am Folgetag
ausführlicher zu ergänzen. Am 15. Januar 2022 habe ich dann also (der alte Titenstrahldrucker dne ich nutze zecokt rgeläßig herum, aber ich hab kein Geld
ihndruch was besres zu ersetzen da meien Anwälte etwa meine Haftsentschädigungen udnPotoasuchalen in ihre eigne Tasche stecken obwohl sie kaum etwas scheiben und ich der ganze dickee Leitz Ordner weise nogedurngen sich selbst verteidigt bleib
dabei regemäßig auf meinen immensen Prozess-/Verfahrenskosten sitzen zu denen
auch zwische 50 und 100 Euro im Monat für Betrieb der Internetserver gehören, deshalb stark schwankend weil je nach Monat Domain/Secodary-DNS/SSL-Gebühren hinzukomen die meist in andern Intervallen berchnet werden etwa für die Domains
banktunnel und sch-einesystem notwendig weil versciedene Server inmehren unter-schiedlichen Kontinten existieren um durch zustädigkeit mehrerer Juridkitionen
Sicherheit zu erhalten daß behrödliche Zensur nicht alles auf einmal abschaltet)
An diesemmorgen „spann“ mal wiedr der Drucker, ich hab im Moment kein Geld also Druckter ich im Droegrimarkt ein „Beweisfoto“ aus welchem hervorgeht wie dr kläge rmch in bestenflals scheinbare Suizde hineinhetzt, in Whrheit hadlet es sich umd versuchte
Zeugenmord für den ich (GStA-) Zeugenschutz beanragt habe.
Am 15. Novemebr 2022 um 18:11 Uhr geht dannd as afx an die +49/(0)69/1367-3212
raus und das Einschreiben RR 7963 6019 1DE (um 18:44 Uhr ein großer brauner Umschlag, des Fotos wegen). http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011519000/
siehe auch Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220115.htm oder PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.121.pdf
Schon da meckre ich Ubzustädigket des Gerichts - aaußenstelle Höchst – statt dem in der Innenstadt am oberen Ende der Zeil an das für mich fußläfig in wenigen Minuten erreichbar ist, daher hab ich ja damals die Wohnung hier angemietet.
Außerdem existiert vom 17. Januar 2022 (Einschreiben RR 9215 8618 3DE, vorab per Fax um 10:16 Uhr an die +49/(0)69/1367-3212) ein Aktenvermerk über ein Telefonat
Im Netz zu fidnen unter http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011711300/ ,
siehe auch Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220117.htm oder PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.121.pdf

mit dem Gericht habe, ich tue das aäßerst ungern weil es nachher im Prozess zu Nachweisbarkeistproblemen fürhen kann wer was wann gesgt hat selbst wenn es
so ist das Staatsanwaltschaft/Landegricht seit Jahren meinen Telefon/Fax-Verkehr auswerten (siehe das ebenfalls von mir geführte decl-war blog) was hisichtlich der vom Kläger am 12. Februar 2020 abends geäußerten Drohungen relevant ist:

„Eine Auswertung der“ (Telefon) „(Verkehrs)daten zu deren Herausgabe die
Telekommunikationsanbieter“ (gemeint ist ADSL/VoIP-Telefon-Festnetz iund Intrenet Anschluß Provider meienr privater Mietwohnung Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt ) „gemäss Beschluss des Amtsgerichts vom 12.4.2016“ (den
ich übrigens bis heute nicht einsehen konnte) „verpflicht wurde“ [...]

Beweis: https://decl-war.tumblr.com/post/147002367028/ Tagesübersicht hierzu unter http://decl-war.blogna.me/decl-war/20160706.htm Backup/Sammelübersicht
in PDF-Form in http://banktunnel.eu/pdf.php dort dann aber das decl-war.pdf .

Von dem Drohnanruf vom 12. Februar 2020 existeren zu dem Telfonmistchnitte.
Die Veweislast für die Schuld des Klägers der von mir, seinem Stalkingopfer, auch noch Geld epressn will um sich gegen von mir eigerichte Strafabzeige
mit einem extremteruenanwlat zu verteidigen in Form des Vorschussbetrugs
den das Verfahren darstellt ist wirklich erdrückend.

Nachdem am 01. Februar 2022 immer noch nicht entschieden wurde das Verfahren Wiebetragt an für mic zuständige Amtsgericht in der Innenstadt abzugeben, da wo auch Landgericht, Oberlandesgericht die statslcften und ein paar hundert meter weiter die
Amtsanwaltschaft sitzt, für den Terror-Zeugenschutz wie inmeienm Falle baulich besonders geeignet Räumlichkeiten existieren seit dem „heißen Herbst“ in den 1970ern stelle ich dann Befangenheitsantraga gegen den Richter den ich nich ohe Grudn im Verdach
habe zu einem terroismus und bandenmäßig gewebrsmäßg organisierten mafiösen Schmier/bseshugs-und Schutz-geldeerpresserkartell zu gehören. Dazu habe ich in meiner Steudien-Zeite als Journalsit Infos inderkneip meien komilltoin und Ex-Freundin erhalten. 
muß meine Zeugen schützen die haben nchdem sie (im Blog) gesehen haben wie ich von korrupetnbetamen/mediziernzuegrichteuwrde udngehör haben das mein Kidnetührt wurde Angst. „Kienshcin ruft mich“ (mhr) „an“ sei bekntn wurde das meine Telfonie
abeghört wrd, ich aknn im EDV Bereich nichemrh arbeiten
weil Abhörmaßnahmen und meien Kuden-Datenschutzverplchtung kollideren. Mir dadurch entgange Gehalt vergangener Jahre liegt im siebenstelligen Bereich. Zudem haben korruteBeta behsclgnahme Mobitlefone und Rechneer scheinbar veräußert um sich ein
illeagles Zubrot zu verdienen, mitsamt elktrosnischr PSK-Schlüssel-Passworten für dne zugang zu rouetr millirdshcrer Pensions-fonds fürdich ich füher berfulich tätig war. Ehemlige kudne haben mir Geräte gelihendamit ic Bewerbungen schreiben und meinen
Gerichtskram (Sorgercht usw., Brief wie den heir) erledigen kann,ebenso mein (halb?-)Bruder Magnus christian und meine Eltern Bernd und Ilse-Marie die mir helfn wollten mcih wieder Selbtsädigmchen zu können (abgerpochen mit dem Jobcnetr Rhein-Main).
Duch permanent mic hsickniernden Razzien, Husruchscuhuen und Beshclagnahmen wird diesebemüen nicht nur tropediert, es wird unmöglich Arbeit zu fidnen.
Zudem hat man mich bis zur Invaldität veprügelt und medikamentös vergfitet!
Wegen anwaltlichem und behördlichem Betrug bei meir Karnkasse brachen mir unter nicht mehr aszuhaltende zu Suizudversuch führenden großen Schmerzen wegen fehlender Deckungszusage für Kieferchirurgischeigriff Zähne aus nach-
dem man mir exakt dies Ende 1998 im inderKinep meiner Ex angedroht hatte zu-dem ebenflls späer stattgefunden habende Vergewaltigung meiner Person. Das
damaligen Täter-Umfled besprache Manipationeund Mauscheleien die explizt das Gericht inder Zuckschwerdtstraße angingen. Man wollte über die europäische Zentral Bank (EZB) Westeuropäer enteigenen die keine Kiregsreparationen an
UdSSR/Osblocksaten zahlten seitens nafri/blkan/Balkan/Süd-Osteupoa Mafia und englischer liskrdikaer den Paln verfilmten die Kommunisten als „Fight Club“, veruchten eine Pensionsfonds-Vermögesverwaltung fp dich damsl freiberuflich arbeitete zu erpressen
ihre „Fke News“propagnda zu finziren mit der sie auch Aktienkurs manipuleirte, etwa die „New Econmy“ „DotCom“ Pleitewelle. Wir die als Nazi-Erben von NS-Zansgrbeit proterten hätten es nicht anders verdient. Der selbe Täterkreis sogrt für die Milliraden
der Metallgesellschf AG,
ich recherchierte neben dem Studium das ich mir als Freiberufler in der EDV finanzierte her Ende der 1990er hobbyjornlstch under cover, hatte mir, an der weiklciehn Geshcihte meier fmilie angelehnt eien Undeerover-“Legende“
zugelegt als Nazi, auch untermauert mit etrechen „social media“ Beiträgen.

Ich habe also wie egsgt am 01. Februar 2022 aus merh als sehr guten Grüden Befangehistrag gestllt, (vorab per Fax +49/(0)69/1367-3212 um 14:12 Uhr und mit Einschrieben RR 9215 9175 3DE) wie immer auch übers Internet eisehbar:

unter der URL (dem „Link“) http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022020115150/
siehe auch Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220201.htm oder PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.122.pdf

Der große Nchteilw enn manein verfahrne derart öfftlich führt ist daß die mich stalkende Gegenseite es auch einsehen undso fühzetig regaieren kann.
Und der Kläger gibt ja auch zu daß er mein Intrenet-Blog liest, er fordert sogar das Gericht ute mitteung der Internet Adressen wohlgemrkt meines Blogs schftlich auf es ihm gleich zu tun. Und zwar erriecht mich 05. Januar 2022
um etwa 11:00 Uhr (Datum des Frankeirstempels 03.Januar 2022) mit einfcher Post BgeleitSchreibn des Gerichts mit Datum 03. Jnaur 2022 samt Schreiben des Klägers dateirt auf den 30. Januar 2022 gleich zwo mal, und zar einmal von irgendjemdn (bei Gericht
handschrift-lich mit (66) und ein anderes mal mit (67) jeweils oben rechts numeriert beige-fügt ist und das beginnt mit dem Satz „Zwo Abschriften anbei“. Weil ich aufgrudndes Abhgehört werdens meins anshclussesangst habe mit den Bundestrojaner oder and
spionagesoft-
ware der Behrörden auf den Rechner zu ziehen verzichte ich auf Nutzung der
elektronischen Aktenführung wie sie die Justiz in Briefköpfen bewirbt.

auffindbar unter: http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/ARTICLE/2022020511300/
siehe auch Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220205.htm oder PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.122.pdf

Damals geht mir also in Schen 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft das Schreiben vom
29. Januar 2022, an Anwalt des Klägers und dort in der Kazlei Einnagsbestempelt mit Datum 31. Janur 2022 noch nicht zu, ci hege davon aus daß gegen ihn weiter Verfahren meinr Strafanege vom 12. Februar/05. Juni 2020 wegen geführt wird.
Erst am 04. November 2022 erhalte ich per weiterer förmlicher Zustellung dann
vom 31. Oktober 2022 Klage-Erweiterung des Kläger datiert auf 02. Februar 2022,
ich slebst hatte niemals Akteneisicht, bekommen drüber beschwerte ihm mich ja
„Nur in Verfahren die existieren kann man logischerweise Akteneinsicht nehmen“
in meiner sofrtgen Antwort 04. November 2022 Einschreiben RT 2608 7824 1DE vorap per Telefax an die +49/(0)69/1367-3212 um ca. 15:23 Uhr ebso über die zutiefst irreführende -2- auf der leeren Rückseite von Blatt 1 (ebenso schwer erkennbar war
übrigenzunäcsht daß Klag-Eriterungs-Schreibn doppelseitig war).

Eingegangenes Schreiben: http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022110410550/ ,

ausgehendes Schreiben: http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022110416000/ , beides siehe Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20221104.htm
PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.131.pdf
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ALARM SOS MAYDAY Ich bin mir absolut sicher weil ich mehrfach nachgeschaut habe ob meientinteprtrone komen udnweil egstren jemdn eienpakte für die
Nach-barin N*k*c hatte und klingelte als ich ruterkam war aber nur bei ihrem Ehemann C*t*c ein dicker paktartoge Umschlag im Briefkaste daß gstern abend
keinerlei Post mehr im Briefkasten war. Als ich heute am Sonntag den 20. November 2022 losging um beiIternetfca/der Post das Einschreiben abzugeben sah
ich plötzlich daß zwo Briefe im Briefkasten waren, einer angelcih von der GStA der ander von der rhcnugstelle beim BGH die ich erst gestern angschrieben
hatte. Sonntags wird aber keine Biref-Post zugestellt. Ich hilt also die aigen ofen udn bermket folgend Personen im Umfeld meiner Wohnung: ein Frau mit einem
Kinderwagne am Kinderkrankenhaus und geneübr drei Shculkidner.i ushcn 10 und 1& Jahren alte. Die Frau gab das konnte ich hören ihren standort durchs das
Smartphone bekannt das sie in ihrer hand hielt. Im Intrenetcafe angekommen fiel mir der Typ auf der michmal bepöbelt ahtet am Schafenster shened udn sich
betrinkend, etwa korupletr, ca. 1,70 groß, er trug (wieder?) eien blaue Jacke und neb ihm stand ein mann vermutlich osteuropüischer Herkunft udntran k mi
tihme. Er gehört zu den slstamenLuetndie wie schutz-gelderpesser evruchen Abewehr von Auulädnergewaöt zu inszenieren ich mein den schonmal geshenzu
ahben, möglichwrise handelte s sich sogra um meien Stalker.

Nachdem ich das Schreiben vom angeblichen BGH im Briefkasten hatte vorgestern habe ich meien Mutter per SMS Kontaktiert.Sie weiß genau daß sie meine
SMS Mailbox nich vollmüllen soll. Auf dem billigen Ersatz-handy das ich habe seitd ei Plize das smtphoen beschlag-nahmt hat um beimittel zuevrnctenust nur
sehr wenig Platz für SMS-Kurzmitteilungen, was dneres kann es gar nicht. Indiesm Kuzmittelugspecher fidne sic zahreich der Droh SMS die mir der Stalker
M*ch**l B*ck geschickt hatte mit denen er mich in den Tod hetzen will damit ich vor gericht nicht gegen ihn aussage. Ich galueb daß der Typ der eben im
Intertecafe stand dieser Typesinkönnet der sich als M*ch**l B*ck ausgibt. Dieser Typ von der Sicherheistfirma/Mafia, meienMutetr die mal beim Budsvernd
der wch und shclißgeselslcftengeraebniet hat behautet siehabe einstalker, das könnet der sien. Der der ebhaute hat die sien utersverichert, irgendson Gewerk-
kscftsapparstchick. Der wed er dem TV Film mit dem Geldtrasporterüebrfall wo angeblich ne Millionebeute Eprsst wurde vom Budesverbend der Wach und
schleiß-gselslcften in Bad Homburg (das könnet die Metall-gesellscft Öl Epressung mitdem Rcheakte Herrhausen Linouseinen Spregung sien). Der und
sienTruppe haten im Intertcafe vercht so zu Tun als gäbe es da Nazis vor den der Inhaber beshcützet werden müss: Shcutzgeld? Zurück zur egstregn SM mit
meienr Mutter, ausglöst druch die ganzen flchen Gericjkosterchnugen (sieh Blog).

Die jhette ja beim Bumdesverband der Wch udn schließ-gesellschaften gearbeitet wie gesagt. Udnich eteinne daß in der knipe von meiner Komilltonin vonder
Gote Uni , meienr Ex mal dieser Typ auftuchte üerb den ich sprach der irgenddche amuschelein mit irgendwelchen Richtern machte. Möglichwris ewlchen die
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sich als richter vom Sowjet Militär ausgeben, denen Herrhausen sprengten. Jendflls wusst emeien Muter daß ich mich inmeienr groeßne Not DAS IST
NÖTOGUNG nochmal an die familie wenden würde. Das hat sie dann asugenutzt um mir meien SM Speicher vollzumüllen so weit daß ich wider Nachrhcihten,
Beweise für die SMS Drohunegn meines Stalkers M*ch*l B*ck löschen musste die ncoh nicht gesichert sind. Das it absich BEWIMITELEVRNICHTUNG.
Auch der Inhalt der SMS die sie mir shcikte war sehr wirr swie wollt emich de sit jahrn bstuinet lebt in en Trinekrheislnstalt evrfrachten, ich häte das nötog um
Krankentagegld von einr Porivatbn Kasse zu beziehen. Das ist Unfug. Ich bin keinauslädenr,bekommt im Notafll wie jetzt Sozalhife. Anders als der polsncieh
Kolleg der 1998 egefeurt wordne wr und dem ein Bekannter von mir ein Arbeitsrechts-Anwlt besorgte. Der hat versucht Denals Invaliden hizustelenmit Fake
Guachten um so die Lohnfortzahlug de rprivaten Krnekvericherungdebak zubeshcisßen nehm ich mal strak an. Ich hate genug ander Kudn war nicht von dem
eizlene Großkunden der Vermögsnevrltung/pesionfons Tanndwaldalle abhägig.

Nicht ich als Dustcher hab das Sozailhileproblemdas ich abegshcobenwrde sodnern dieausläder, wernichtareeit muß ebenirgendwnn zurück isnHeimatland.
Sasidstch habendie shcien evrucht das sleeb miT einheimsich-stämmigen zu machen, vericht sie aus der Wohnug zu werfen “+ RENTe = chrustliche
Elendsburg”. Di aus-läderhaben sie evrucht mit ageblichem arssmisu vonirhe shcutzegldgansgabhägig zu amchen. Und ich weiß daß er Typ sich asl Ausbder
imSicherhidistbereich ausgegebn hat der möglicherwise idtscih ist mit M*ch**l B*ck. Jednafll szegte sich anhand der ellenlagen SMS daß die nicht von meienr
Mutterstammen konnte wielichder das mehfch ekrlärt ahtedaß siemeinsecher nicht vollmüllen soll. Da benutzt jemdndrittes dern Absendernummer. Möglicheise
hgkaluets Handy. Ich mhab meinLetrn ja auch als Vemrisst gemeldet nchdem die mir au sicher-heistfragenwie “welch frabe hate der Teddy aus meien
Kiderzimemr” und so nicht antwortenkonntrne, ich merkte einleicht odtsuche Klagfarbe inder stimme. Ichbin mir sicher daßsie imgebrhct wurdneuman ihre
iMmobilienzu kommen. Daß wer sichals meien Mutter Ausgiubt nicht meienMutetr ist zeigt sich auch daran Wei sie bei den letzten Eprssungen reagiert hat: sie
hat ja zwo rhcnugen an den angelcihen BGH eienHernb der sich zufällig B*ck nennt und zum Quttiren papier vom OLG satt BGH benutzt bezahlt. Die
Quittungen die versprochen woren warne kamen 6 Wochen zu spät an.

Und ann ebenegstren daß ichextr spät am anchmittag nochmal nshchaue wiel der paktdisnt wegeneiens an-geblichen Paket für N*k*c Eilaß hben wollte danna
ber nur der große Briefusmchalg mitder Aufschrift C*t*c des Ehemanns aus dem Briefkasten raget asl ich nach-sah. Und bei der geleghiet ha ich anch
meienegen Post geschaut udn efstgestellt daß keine da war. Absolut zu 100% sicher. Daß gestren keinPost kam. Und dennoch ist heuet welche im Briefkasten.
Udnonnatsg stellendie nicht zu. Und vorher hab ich eprsserpost ebkommen. Die Höhe deroferung siehtaus alswolle einMiser epresser der kidner entführthat für
dei entführung ohen igrnd- welche Quittunge Uterahltabzockjen sattdaß manihn alsKidnesntüher indenkanst stcketz. Jedesmal sind es unsinnigge Beträge.
Zudem HartzIV/Alg2 emfäger keienUterhalt zahlen mssen. Inder dorh SMS die ich egtren mitAbsender meeinrmuter erhilt stand dirnne ichwrde nurgeld
bekomen wiel die Krknasse mich als Invalidne führe,dastimmtnicht. Ichweiß aber woher das kommt: von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) und iherm
eng-lsichstämmigen korruten Shcüklevrteungs Kuple, dem gewerbimmo-bilienamkler von J*n*s L*ng L*sa*l, dem K*i O*d* ausmeeinabutr jahrgabng der wohl
indie MtellegsellcftGrudtsück shciße evrtrckt ist. Der Abrist-rchtler dier die Polen vor der abshcibeung bewhrneollte der aufd eumm Ideenwie Knrkassebschiß
kam in der kInpe meienr Kmillitoninen ex das wr nämlich er.

Dei wollten mit der auslder baumfai gemeisname Sache machen, stcihrot ALTES PRÄSDIUME usw und den Staat dazubrigen (sie EZB Neubau) neue Gbeäde
zu bauen uma nd ie teren Zatrel Grudtsücke sttalicher Liegshcften zu komen und sich bei der MAKELR Verkuf gesudzstoßen woso wie beim
orbildMetllgesllcaft. Die habensie ja mi flshcmeldungen(lanciert üerb die Kurddirektor-Sohn und OB-Sohn und Olypiarteietr Pressekontakte) indie Plie
getreoiben als sie höretn wie die wrtsteigerungen von Baugrund in Insntdtlage ist. Da ahtetndie Dollarezeih in den augen wie Okel Dagobert. Da wolltnedi egaz
groß absahnen beiw ennder sterzahler bshcssne wird. Und soslletnJobs fü auslädner ohen Bleibeprspketve im Bau-Sketor entstehen, leuet wie den Typen her im
Keller Der Dsuce diebeim Mafia Kartellnichtmitchenwollenwie ich mit Fak Gerichtkosterhcugendie einKupel M*ch**l b**k schreibt Leut wie mich ausplüdenr
und aus ihren wohnugen ekeln umnoch mehr Ostblok/balkanmfa udn Nafri/araber dorgdnealer heir azusiedeln. Udnwer was dgagen sagt wird als auslädnerfind
udn angeblciehr Rassistbegabdmarkt. Und derenebneffekt der rassismus-debatte ist daß sie denganzen Auländer Ladnbetreiebrn noch “Schutz” verkaufen
udnsich dabei als Gutemchen profiliren können. Ich binr ziliche ischer daß der Typ der im Schuafester vom Internetcafe soff zu denen gehört. Daß es was dmait
zu tun hat daß ich Erpsserrechnugen Kotoinhaber “BGH”=Terrorkase/bundeswehr Oberpfalz?

MIT OFFICHLCH RRSINNGN FAKE- RECHCNUGEN DI JA UNEBSTRITTENEXISTEREN KANN NUR DEJENIGE GELD VERDIENEN DER IM
BAKENUMFELD ARBIET (= PRIVATE SexURITY) UND/ODER ODER BEI GERICHT UND/ODER POLIZEIE (= KORRUPTE BEAMTE) DA
FLLTNIEMDN AUF WENNDAS GELD NICHT INDI EGERICHTKASSE FLISST SODNERN IN EIEN SCHWARZE DERKROUTEN BANDE. Daß es
gefkte rchnugen gibt hat die asttsnslscft aj per Aushang am gerichtgebäude in der Konrad adenauer straße (ichdavonein Fortto isnBlog sgetllt) bestätgt
udndiegerichte sagen das auch auf ihren Websites. Normel Menshcnkomen da als Täter nicht inFrage, die würdn sofort auffliegen. Das macht nursoinn wenndie
täter unter den Beatenzu fidne sind. Oder angelciehn Sicherrsitausbidlenr wie dem typen aus die “toten am Meer” Krimi gesetrnmit demPsyhco Stalker. Da
dckte doch auchein Korruter Beamter weit aobeinder hierchie shcerktiminelle, mchte Mit denen gemiesme Sache. Icherinenr mich etwa daß die Freundin des
OB Sohns Cl**s A**m*nn, Cl**d* S**fr*t(?) irgendwelcheluet in Trnikherheilanstalten ausplüdnern wollte idnemsie ihre vornschft vortäuschte las
Jura-Studentin. Leutd ei sie als “Psycho”s hinstellte. Udndas deranme des Rchetrs aus der Zuckschwerdtstraße Ende 1998 fiel. Un daß da jemdnsgte er
unetsrchlage psot udntäsche vor eis ginge umausbildungen im sichrhistebrich zuemmenmit demKorruten Bulelnder die herrahsuen Sache fajkte.

DIE QUÄLEN MICH ÜER JEGELICH HBELSTUNGREZE HIANUS UDNNCHHER SOLLE ICH FROH UDN GLÜCKLICH SEINWENN ICH IM KANST
W SIE MCIHUSHCULDIG HISPERRN dAS MIR ANVEGRELTGE KIDN ALS EIZGEN BESCUHER BEKOME WIEL DER KDNAPPER VATRE JA
NICHT BLOSSGETSLLET WREDNE DRAF DER ES ZUM GELD ERPRESSEN UDN EVRMÖEN EIGNEN VON MEIRN FAMILE BRAUCHT die man
mit juner bayrsich/bad homburger millrdhscren vermögsnverltung verchselt für di ich in der edv jobte. Dnn soll ich vor end meidn voll happy tun wiel siemri die
zähen die sie mir vorher rausgeschlagen haben erstzet bekomme nter whsinniueg shcmerze und eien pa/ kid KUR bekome diese misen Gerscftsapprstchicks, alle
inszenierung. Wr nciht itpielt wierrdmit Fak Guachteeigeliefrt und von mediznern goflter, vergfite, ich weißwarumich NoNarck keien spritzen haben will. Unetr
Narkosemitteln oder sgenwir ebssre betäubungs-mitteln geshcenviel zu viele ganzs Unfälle. So wie der vondem Die geshcädgten FmilieimKrm i getsrene berichtt
haben. WerdenMund aufacmhet wird von den Bullen oder der Pföegemfia die sich aufbefehlgewlt eggenüerb Zivlidtsleisten beuft bis hin zur Vergewalt-igung
shctzbefohlenr endültg zu Tode gefoltert. Der ganze Unfug vonder fake gerstlstatslscaft mit disem SCHLÜSSELWORT “SCHUTZ-ZWECK-LEHRE” sitd as
nich ein Begriff aus der SCHUTGELD/SExURITY/ZUHÄLTER-Indsutrie der “privaten Sicherheitdienste”?

Ist “ROSENBERG” icht ein Name aus dem Metllgesllcaft Öl Skandal? Wie kommt dieser “Dr. N*ppg*n” denn darauf daß ich nicht gescädigt wrde wenn amn
mich mit Fake Rechnugen in den Suizid zu hetzen versucht? Antrülcih, das shcädigt meien Geundhei. Ich muß eishcirbebrife shciebenudnd hungern umidr das
Porto leitn zu können. Und obgelich meien Brifgen eideutg zu netnhmeist dß ich HartZV(/Alg2 emfänger bi mchen die mit den falschen Rechnugen
imemrmUter weitre beidensie drohen wenn man sie nichtzahle würdneis einmdie Trü ritene, wir wissen ja wie butal die Prügelabullen hier sind. Udn dann
kommt plötlichder M*ch**l B*ck vom Privaten scherhistdinst an und ttt so als wäre er der große Retter, dafür musse mannur in ne Geldwäsche bude hohen
sicherhiststandrs (EIN PUFF ODER WAS?) von den Umziehn wo sie die Miet/Stütze vom Amt akssiren usw. Derkller hausmister C*k*vic heir übt ja schon
gnaz, ganz efrig den türsteher als Neben-erwerbsquelle. (Homosexuelle udn unterPschophaka auch hetroseuxlle) vegreltigen und daraus enstehende
Kinderentühren tun die ja scon die orrupetn Polizsten. Udndannkomemn private “SCHUTGELDLEHRE” Erpresser mit Fak Brefnvonde rSTtatsslcaft udn
plüdenr de sozilhife ondenKoten vonHartzIV/Alg2 empfägern, den eärmesten der Amren udnda zu gehörne möglicherise die beiden Typenaus demItrentecafe
zu diseer epresseragang die auftauch wenn Sontags Fakepost im brifakstenist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1613123434-die-toten-am-meer
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/3523-6725

dem Generalsta-B-sanwalt
Generalstaatsanwaltschaft
Ludwig-Erhard-Allee 4

D-76131 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/
als ISO-Image (brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 20. November 2022

36 Zs 1437/22 KA Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe Prozesskostenhilfsantrag 450 Js 34439/22 KORRUPTE Staatsanwaltschaft Karlsruhe Verfügung vom 12. in Schreiben vom 13., eingegangen am 17. September 2022 / Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen
Amtsrätin T**rm***n betreffend wiederum betrffend 450 Js 33662/22 KORRUPTE Staatsanwaltschaft Karlsruhe (Verfügung vom 30. in Schreiben vom 31. August 2022, mir zugeganagen am 03. September 2022)

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

****!

Am heutgen SONNTAG (getsren war der briefkasten leer) erhalte ich von einem Stalker der mich mit eienmetührten Kidne zu Tode zu foltern und um das Geld meiner Familie zubringen veruscht aus dem SexURITY/Schuttgelderpressermileu, Geld aus
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Aktienkursmanipulationen gewaschen über Terrorkonten der Bundeswehr sweoie Konten adeleigerFreberuflicher EDV-Dienstleitern bei der HelaBa (die sind erkennbar an abweicher Faxnumemr bei der Zustädigkeit sgtmeinIfromant) Ds shcieben. Ich chte eigtlich
sieheißen im Moment „Komissar B*ck“ der an-geblicher BGH Gedeitreber sein will der Quittungen versendet die 6 wochen lang uterwegs iensollen und dann bei Zahlungen meiner Eltren an den BGH eien zalung an das OLG quittieren? Wolensie mich verarschen
mit ihrer korrupten Sodnerpolizeutrupe di mich shconmal Krankenhausref prügelte als ich als terror kronzeuge im Verfahren Herrhaus auszusagen drohte was das K15 der Pollizei alles an ermttlugspannen falschgemacht hat beim RAF Sprengstoff-anschlag inmei
Heimatstadt wo ichjurnlistch tätig war als das passierte?

Habe am gestrigen 19. November 2022 um ca. 15:00 Uhr sieben seitiges Schreib an den BGH Telefax an die +49/(0)721/149-2591 übersendet. Es ist auch im Internet abrufbar http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022111914000/ (zudem in [seit Jahren] für
jeden Monat existierenden Backup/Sammelübersicht als PDF: unter http://banktunnel.eu/pdf.php dort das sch-einesystem.131.pdf für November 2022)

Auch heute habe ich noch was geshcieben, dem korruten Höchster AG per Telefax an die +49/(0)69/1367-3212 übersendet. DAs ist wie immr bei mir auch im Internet abrufbar http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022112014150/ (nachher auch als PDF unter
http://banktunnel.eu/pdf.php im sch-einesystem.131.pdf /November 2022)

Da gehte es explizit darum wie man versucht mich dadrcuh daß Leute wie der BGH Verfahren an sich ziehen die vom Adressaten her nicht für sie gedacht sind,sie ihnen aber deslab nachrichtlich zur Information zugehen weil sie hausinterne Korruotion bei Ih
betreffen die ich hieb und stichfest nachweisne läßt. So bescheidet das Landgericht Frankfurt a.M. (die Instanz daruter!) über Anträge die das Oberlndegricht Frankfurt a.M. gerichte sind,zerr die verfahrn an sich, auf ähliche art udnwies evrhdiert man seit üebr 20
Jaren daß die Wahrheit über das Herrahsuen attenat, eien Rachakt für Kursmanipulation ans Licht kommt indne zahlriche Staatdiener verstickt sind. Udn daß man dann vil zu hohe Gebühren berechnet um mich eizushcüchtren mich nicht an Gerichte zu wenden.

Die seltsamen „Schlüsselwort“ Formulierungen wie „shcutzwzecklher“ aus ihren Schreiben kenne ich aus wahrgemachteer Drohung mit Vertsümmelung, Kindesent-führung und Vergewltigung aus Ende 1998. Udndabinich das Opfer, nicht meien
finzeillgshcädigteneltren. Aberauchichhabe den finzeillenshcdenwenndie fürMich Rechnugen begelcihen denn da shcälert igrndwann mal logsicehrwise was ich Erbe.

Die Körpervertzungen die ich durch Folter erleide könne sie im Blog das ich ein-sehen Fax vom 15. November 2022, 18:11 Uhr an +49/(0)69/1367-3212 Einschreiben Nummer RR 7963 6019 1DE . http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011519000/
Am Vortage dem 14. November 2022 stelle ich (vorab per Fax +49/(0)69/1367-8468 um 19:43 Uhr, per Eischreiben 7963 6008 6DE Antrag auf Zeugenschutz im Internet eisehbar uter http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011420000/ (zudem der
eingscannneBeleg der Post) http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022011420001/
siehe auch Tagesübersicht http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220115.htm oder PDF Backup/Sammelübersicht: http://banktunnel.eu/pdf.php sch-einesystem.121.pdf

Anders als sie sich zu behaupten anmßen bin ich also udnzar im whrstenwortsinne defitiv verletzt, einmal musste eine im Rahmen der Folter durchtrennte Halsader auch per Not-OP gefäßchirurgisch(?) imKrnekhause genäht werden. Mehrmals gab es mehröchieg
Krnekhasuuafethalte, ich bin izscheninvalide, kannnichtmehrrochtg schreiben Tippenweg falscher Medikamente.

Man evrigert mir einen Rechtsbsistnd ebnso wie eien antragauf prozesskosenhilfe, derwird regelmäßg verbummelt ich hab das präzise dokumenttert in eienr Online Tagebuchform auf mehern tausend Din A4 Seiten, und die Lösung solldannsien daß ich einm korrt
Anlt imggenzug für Rechtberatung meinEbre übdshireb, genütigt druchdasentührte Kind. Sie haben jetzt die chce mir da sgegntilzubewisenidne sie dafür sorgn daßmir ein Antrag auf Proezsskostehilfe zugeht udndaß der auch be-willgt wird, anahnd der ihne
gegebenen Intrent-Links shensie ja daß die shce von erhenlicher auch öfflicher Relevanz ist weshlb mich wundrt warum nur niemand von Amts wegen ermittelt so wie die Buchstben des getzes das verlangen.

Sobald der Antrag auf Prozesskostehilfe mir zugeht den ich hiermit bei Ihnen anfordere werde ich dann auch das Klgerzegugsverfahren betreben das sie als Rechtsmittel mit „Antrag auf gerichtlich Estchdiung“ umschreiben einreichen, das shciert nur amanls
fst verprochen. Kotaktiern sie doch mal Den Rchtslat M***l j***i in E****g der früher Justitiar bei Daimler Benz war, ein Freudnder Familie villeicht ist der ja bereit meinen Antra gegenzuzeichnen, unsere potetelle jurstscer statsexmnsinhaber/Mandant
Kommunaktionshcitert im Momentleider an demauf meiner seite laut schrftlicher Mitteilung vom Landegricht Frankfurt a.M. abeghröten Telefonvokerh nebst wohl abgefangener Post.
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Den #Tatort gestern hab ich mir in zwo Teilen angesehen weil die Polizei mi r, ich war um ca. 20:30 Uhr fertg mit dem Brieef versenden/selstame
Sonntagspostzustellung beantworten ein Fax sendet, ich bekomm das aus Strom-prgrüden, damit nich die ganze Zet ein Faxgerät Satndyb auf Faxanrufe lauert
bei mir zu Hause udn dabie CO2 produziert als Eamil/PDF das Fax wenn es sich um ein einegehendes solches handelt. Ausgehdne CCT Faxe sidnen Scuhe,
insbeoder imZetalterd r Falrates, ob sich noch jemadnan Radrwaren Fax Spam Werbung erinnert? So fing das an damit daß die Driketmkringindustrie unsre
Postkästen solange vollmüllte bis man alsGewehrspfilter erfndinden jetztdie ganzenwichtgenEmail hängebleiben. Die Polizei in Oberursel/Ts. hat mir mein fax
1:1 zurück-geechot (ich sehe daß die Netzwerkfaxfunkktion das US Letter ansratt DIN A4 Format versendet, das Fax ist ca 85% derorginalgröße großwiel die
Ränder sonst nicht passen, ein Firmware Fehler auf meienr Seite für den es keinen BugFix gibt,) so daß ich sehe daß alle mein Faxe wohl ankommen aber man
tut das nicht wie ich idem man eine Seite sendet mit “Thumbnails” also Minia-tur(ansicht)en die als Empfangsbetätigung ausreichen (es reicht wenn man grob
auf keirnklinkoiertnsieteauf der vier oder neun Seitenklinkiopiert abgebildet sind erkennen kan was alles gesnde wurde udn wasnicht, imzefelsfrei kann man
nachfragen udn sich das in groß zurückfaxnlassen wo es porble mit dem Emfang gab)

sondern koplette 3 siten zurücksende, das ist wiederum eien Verschwendung von Telfongebürhen wenndie klien Flatrate haben oder von
TelfonNetz/Traffic.Optimal wäre ein firmware Änderung wo man einem anderen Faxgerät dem man ein Fax sendet das automatsirt zurückschickt, idne man
oben indenBrifkopfe ein zufällige PIN/Telefon-nummer schreibt, und da kann amn danndas afxgerät anrufen, esmeldet sich ne Telfon-Comouterstimme so eine
Art “Alexa” und wenn man diePin eitippt udndie absenderrunumemrudnei zuederpassne frgt er welche seite amnals Emfangsbetätigung zurückgesdent ahben
will an welche Nummer. Eine Art “TeleFax Eischreiben”. Das gegenrich gerät echot druch “Rückruf” zurück was aufs eienr Seite (mit Paoierstau/Mangel und
leerer tinte/ Toner und Speucherlöschung nac Stromusfall noch lesbar ausgeruckt wurde indem es mit ner art web- kamera-abfilmt was ausgdruckt wird und
dann dieses quasi “wiedereingescannte” dokumenr zurückschickt,oder am bestenmeher auf einer Seite. Meist sind Faxfehelr so daß man zchen seite x und seite
y (folgeseite x+1) einen verbindugsabbuchbekommt udn nich so genau weiß wasman alles nochmal sendensoll. Nutzer von speicher-faxne sende mest
allesnochmal, auch jenes sietn die problemos druchgingen bevor ein Fehler auftrat (das ist eifcher als es nochmal zu scnenne, weil es doch noch komplett im
Speicher des Absendergerätes war). Minuatuansichten udn komplette “Echos” dessen was

angekommen ist, auswhlber mit der Telfontastatur oder indem man hinetn an die faxnummer dtmf sequenzen drannhägt wie und ob man sein Echo haben will.
Die anette S. Bei usn as dem Brürohate da vollkomenrcht, aus Kostegrüden evrzchten viele Multfunktionsdrucker hersteller wodas Faxmit einegbaut ist auf
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Telefonhörer und (analoges VoIP-fähige) Faxweichen oder kosten-sparende G4 ISDN Untertstützung (je länger ein Telefax braucht wiel das Modem nur 14.400
bps G3sendet statt Mitner ISDN Gegenstelle G4 zu sprechen mit 65.535 bps desto merh Gebürhen koste es wieder). Eiegtlichw ar esbeider eiführungdes Fax
stadrs so daß man mit dem Asnchluß von demeinafx kam immer auch telefonieren konnte, als deinumemr dieienm was zdste was nicht richtigasugdruckt wurde
zurückrufen konnte. Udnd a habenwir denHakn von FaxserveroderLuet die ihre seite vom Telefax abschalten sobaldsie was verschickt haben (Anältemchen ds
zumteil umkeine Fristen für schriftsätze zu versäumen, “jawir haben fax aber simüssenvorher anrufenudnmittelen wer siesind daß sie eines senden sonst
nehemn wir es ganr nicht an”), wer wie ich zum faxemfpang eienFAxsrever/Email Lösng nutzt kann schlecht zurückgerufen werden auf dem Server der
irgendwo am andernende derRepublik im Rchenzetrum beim provider steht wen nirgenwas nicht geklappt hat. Jedneflls fäde ich ein “Echo” besser als auf jeder
seite wie bei alten gräten auf-gedruckte “checksummen”.

Telfoncomuter mit Comoutersteimme wo manwas ein-tippt müssen nicht nervig sein, eine PLZ udn Fax-Rück-rufnumemr für einen pssenden flugwetterbeircht
etwa, der wiel Faxe andersals Intrenet Emaisl von Gerichten akzeptiert werden im Zetater von Photoshop selstamer-Weise “gerichtfest” wärewennwas passiert?
Nur mal als ein fiktives Beispiel. So, die Polizei(?) oder ein Man in The Middle andern afxserver sendet mir also auf das x-te von mheren Faxen endlich mal ein
“Echo” was ich raussende sieht man ja in der blog Kopie, darf steht daß sie sich, obgelcihder nalt des Täters in Oberrsl sitzt wasaus den Faxen hervorgeht für
örtlich unzsutändig halten. An wenisgetsnevr-senden sieihre birfe mit selbstfrankierten Briefumschlägenaus denen hervotgeht mit wem man es zu tun hat, damit
Fmilienmitegidler die nicht involviert sien sollen (Scheidungsverfahren oder so wo der Gatte/ die Gattin noch gar nichts vom Trennungsglück weiß) . Die
Personalberatung wo ich am wochende jobte als Schüler versendete ja auf Anrufe hin wo die Anrufer wissen wollten um welches “unser Kunde/Auftraggeber
ist ein Unternehmen der XY-Industrie” Untrenehmn es sich handelt, ob da villeicht jemdn für den Stuhl auf dem sie gerde noch sitzen einen Nachfolger sucht,
verdeckt, die firmenbroschürenebst fakierte Rückumschlag. Mit unsrer anschrft aufdem Frankerstepel drauf. Ob manden auch zwckenfremden kann ium andr
Post zu versenden? Post aus andern Untrenehmn der Firmengruppe ging

Mitdemslebn Frankeirabsenderstempel ja auch raus udnwzar Problelos. Wennjemdn so einRückumschalg vier wochen lang liegn läss unddann für was anderes
ver-wendet woran erkennen die bei der Post das der Rück-umshclag etwa aneindersUtrenehmrndr firmengruppe (meinALdn war die outgesourcte EDV
Abteilung) geht? Und da wir egdre bei Zetstempin sind,die stratum bei Sat1 die beim Frühstücks-TV die Zeitangabe in der kleinen sonne am linken utren Bildrnd
anziegt tickt ein paar sekduen anders als die tim.wendows.com die per ntp errichbare DCF77-Stratum derPhsikalsich techischen Bundesanstalt? Da sorgt öfters
dafür daß ich morgens mher screenshots amche bsi Zetstemple imBild und auf dem PC zusmmenpassen. Der screnshot dient ja dem Nchwis daß das Blog
zudemZteunktungefähr aktuell war. Undda soll mandann aus draufezehcnug eines Mitshcnitt videobadnes von Sat1 auf genau diese Uhrzeit vorspulen können
und das Bild mitder eiegna ufzechnugamandern ende der Republick vergleichen, es abgelcihen können. Welche "jeden tage wechselnde Mode" aktell war. Inder
DV nennt mansows "Looking Glass", Systeme mt dennman testenkann ob die iegen iet fehrfrei fuktioneirt Oderman etwas nem Fake news Sör-/Fidneser
aufsitzt. weildas Theam Fscinfos udnrchtge Information doch The war imgestrgenTatort zu dem ich gleichkomme. Um ca. 05:10 Uhr hab ich dies zu schreibe
begonen, 05.28 Uhr denscreenshot gemacht, wenig später upeglodet.

21.11.2022 05:28

[0] 20221121-0528-0-1.jpg

21.11.2022 08:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

254 of 389 30/11/2022 15:56



[0] 20221121-0800-0-1.jpg

[1] 20221121-0800-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

255 of 389 30/11/2022 15:56



[2] 20221121-0800-0-3.jpg

[3] 20221121-0800-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

256 of 389 30/11/2022 15:56



[4] 20221121-0800-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

257 of 389 30/11/2022 15:56



[5] 20221121-0800-0-6.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

258 of 389 30/11/2022 15:56



[6] 20221121-0800-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

259 of 389 30/11/2022 15:56



[7] 20221121-0800-0-8.jpg

NICHT ETWA "falscher Adressat: richtige Nr: 069/13672030"

SONDERN (OBEN) Richtiger Adressat! (nachrichtlich in Kopie wegen)
(UNTEN) Rechtsanwalt "B*wt*h" / Anwaltsanschrift

NEBEN DOWNLOAD URL - Wichtig Beweissicherung! (bitte betreiben)

LINKS: "oberstes" gericht "Höchst" = "supreme court" (oberst = steigerung / miltärischer rang)
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Danke für ECHO! (korruptiosprzess, wem trauen? den Medien?)

Was sagt der japaner wenn ihm sein rdio indeishclcuht fällt (jdlend: im gebirge: HOL dU D[as]. [rl]ADIO!)

UNTEN: Neues: http://blog.sch-einesystem.de! (neue updates lesen)

---

Die wollen Kontakt von mir und Kind verhindern damit sie mich erpressbar behalten. Ob da sKind glaubt daß es Instrument eienr Erorsssung ist oder nicht ist unerheblich hier geht es um den erpressTEN (mich)! Das Kind ist ein Spielball für die!

Besodner rücksciht nehmen auf Aussführung zu

Verhandlungsort "Höchst" = UN-Sicher wie in "insecure.org" / IStGH (illegitimes paralleljustiz Gericht) für RUSSEN REPATIONEN

---

Lost In Translation

"Höchst"-es Gericht = Oberstes Gericht !

Es geht um die "verlorene Akte" wie in der Szene in "Philadelphia" mit Tom Hanks (Kino)

die auch im Polizeiruf110 "Tatort" Krimi "Hermann" auftaucht woes umdas altegentum der Juden geht

die suche Medienöfftlichkeit für den Termin am 23.01.2023 ("HOL DU DAS RADIO!!!")

===

Fernsteuerung(/Update per) "stille SMS" (während Faxversand)? Seit neuestem bekomme ich Stromausfallebrichte ausgedruckt wenn ich die Steckdosenlesiete Mit Schalter zum abschalten nutze wield as gerät nur standby kann udn keinen Schater hat der es vom
Strom trennt

21.11.2022 08:30
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Erinert sich jemdn an den Fall mit der “Highline Klage” aus “Philadephia”? Die Akte die im Büro verloren geht und erst im letzten Moment wiederauftaucht? Da geht es im Prinzip darum daß eienkleisnUtrenehmnncit eisiht daß es den Lupo den es mal gekauft 
nicht in Zahlung geben darf wennder gepanzerte Audi RS8 geordert wird beim Aufstieg von der kleinsten Version des Kozerns in die dicke Oberklasse wiel der gleiche Volkswagen Kon-zern der seinen Kunden mit sehr schmalem Geldbeutel den Lupo als gutes Aut
anpreist wenn er beim andern Unternehmen dr firmengruppe, Audi plölichbeaute speinen shcrott konneman nichtinZhalung nehmen, etwa eine mit dem scnnenr billegeroebenes “Photoshop Lite” inein eVolle Verionupgarden. Im netzwerkbereich. Es geht also
beimUpdaten darum daß asgpeckte “Lite” Versionen nicht Upgrade/update-fähisg sein sollen. Und Dann geht esnoch um sagen wir “etnsichen” Ohrrigen und jen Dikrimnierung die es darstellt wenn jemnd der eine Rchrei bshcäche/Legasthenie hat deshab nicht Jur
studierne darf wiel wenne rich wie ich bei Pargapen oder Aktenzechen vertippt die Gegenseite doer Öfftlichkeit im Sinne des § 97 ZPO mit den Gebürhen belste würde die druch fehler-haftausgetsllte Gerichtbeshclüsse ent-stehen wil der Behiderungwegen etw
falsch getippt/ geschrieben wurde. So haben mir das die Anwälte dar- Geelgtas es umdie freg ging obLegstehniker bei schüler- zeitugen mitchen drüfendoer nicht. Haftungprobleme.

Es geht umdie Frage ob eien Klien firma wie BBS oder balupunt, Zubehörhdel dadruch kaputtegmcht wird daß Volkswagen slesbt Alufelgen verkauft und auto- radios/Navi-System einabut die keine DIN genornten einbauschächte mehr haben um drittenabietren das
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lebnshcr zumchen, datrum ob Reise Microsoft Windows 3.x auslifern darf mit Netwzerksoftware gebundelt, das als BROWSER-KRIEG in die EDV Gehschte eingegangene Verfahren udnes geht darum ob “SCO” (softare die das rote Kreuz verwendet sagte man
mir) Linux die Platt- form sein soll für SQL Datenbanken oder Windows NT. Unduim das Trivila-Patent auf Hyperlinks. Einfach mal heise foren Trolle fragen die kennen sich da aus. Das Beterfft de zetrum Anfang/mitte dr 1990 beis anfang der 2000er Jahre. 
die ausdemFilm “full Disclosure” bekannte frage ob ein x-fach CD-Rom in der Praxis bei welchen “Rohlingen” welche echte Dtarate erreicht. Und ob man wenn man eien 50 Mbit/s VDSLAnshcluß aht denbetreiebr eisn 10Mbit/s anbegudnen srevrs darauf
verklagen kann am anden Ende der wlt einneus Galsfaserkabel zu verlegen und 40/Mbit/s schnellere Netzwerkkarten ebi sich eizuabuen damit man die “ein-klagbare Datenrate” zum EU-Romaning tarif bekommt Die man gekauft/gemeite hat, die 50 Mbit/s. Uß
derklein Blog betreiber der ne rickshc zuma sulifern der flug-blätter nutzt weil ich sie shcller lesnwill eine liferegnen kaufen der mehr all 100 km/h shcnellist? Darf der Gsetz-

geber dem kelein Tante emma ldenvorshciben daß er midtesns 10 Kasn egelcihezetg geöffnte haben muß wiel theoretsch irgendwann mal einanstrum von 1.000 Leuten gleichzeitg vorbeikommt oebglcih er das Prsonal das er dafür neu eustellenmuß vielshclchet
beshcäftigen aknnwenn ncihts lso ist wie ein greoß supermketkette? Das wäre das gleiche: garantierte Bandbreite, egal ob sie üerb/uterabslste wird oder nicht. Effizienz/Synergie. Es geht bei dr afrge nch dervelroenen akte um deas selstem Shcftstück zur
Verfahrenseistellugn daß der kläger zu 380c 478 (oder war es 472) zumZetpunkt der Klageinerchung am 31. Dezber 2021 nicht haben konnte das im letzten Moment urplötzlich auftaucht, wie eine Quitteung von einem Baumarkt über Frab-Pinsel etwa. Ob ein
Parlament/eien rgeierung eien Präsidenten dazu nötgen kann etwas abzuzeichnen was er nicht will. Eifch mal ins Blogs hcuen, wir habnen die frage mit der legasthenie udnwer dafür die Kosten trägt wenndadruch shcäden etsheten und wir haben den Fall mit d
Seite 121 der akte die möglcherise zschen blatt 66 udn 67 gehört hätte. Udndie mei rst nch dem 09. März zugeht, dem tg des abshclusses derebisaufnahme wobei man mir Akteneisicht verwehrt hat die idch im gebäude auf der Zeil nehemn wollte sobld der “sup
court” das HÖCHSTe(R) GERICHT di ekate dahin transferiert hat dern uMfag erhblich schwanket zscen unter und meherer hudnerten von Seiten was mir sehr komsich vorkommt.

Es geht da auch um so kleigkeiten ob man Software auf diskette/USB Stick/”Nterke-freigabe” verleihen kann so wie Bücer in nerBibliothek dank der neuen TPM-Techno-logie, daß man diese wie eine Schallplatte früher hinter-einander druch mehrere
udtsrchiedlichen Nutzer auf unterschiedlichen Geräten nutzen kann. Ob die Schnecen Post oder Telekomein Monopol haben darf auf kommerz-zuelle Zustellugen von E-Mail im Internet. Ob man eine DVD die man inder vidozthek ausleiht merhfach hitre-einder
anschauen darf, sagen wir esrtmal zu Hause (um zu sehen ob der Film den man migringt was taugt) und späetr auf nem “vido-abend” mit Freuden auf der couch bei denen. Proxy/Nta bei netflix artgem Streaming. Im Tatort KZ und HAUSgestren ginges um entführt
Kinder. Und um die Frage wo die genzen “möder” dieb omben abwarfen oder ander erschissen im Krieg denn plötzlich hn iwaren als der Krieg vorbei war wo sie Millioen an Leichen zurückließen. Die Frage ob Leuet weiSoldten die ander erschießen Väter sein
dürfen. Um Väter die ihre Kidner schützen wollen damit sei sich ihre “unebfelckt-heit” bewahren satt alsTeengre schwager zu werden von jemdem der es nicht ernts7meint reif genug ist udn dann als allerzehde leben msse vondendie singlebörsen voll sind di
mehr haben will mitdem Kind “aus erster Ehe” vomvoherigen mann mit dme man sich als Neuer dann danks eisn uMsgnasgrchtes herrumprügel muss. Und Scheidungs/Trennungsfolge für Väte von kindern.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1598747630-tatort
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Ich habe gestren verucht beid er pOlizei Oerrsel/Ts. Die mir das Fax zumindest zurück-“geechot” hat zu rreichen daß gegen diesen mafröse Betrügeranwalt B**rw**h der mich vor über 20 Jahren das erste mal uetr Druck zu stezen veruchte in der
Kneipe H*x*nk*ss*l meiner Ex, der Germanistik Komilitonin, vorzugehen. Genwu ei bei der Suizudhotline bekomt man estmal eine im Notfall gefühlt Mintelnage Bandansag die besagt man solle sich im Notfall andie 110 wenden. Also habe ichdas
auf-ge-griffenwiel ich evrrägert war und sagte das hier sei ein Notruf/Ntfall, (immrhin evrihct manmichinden Tod zu hetzen als Terror-Belastunsgzeuge dmait die Mfia straf-frei ausgeht), welche Duchwahl ich denn zuküfrig anrfuen köne, da meinte er
die 110, ic sagte da erriche ich heir in Frankfurt aber diepolizei Frankfurt und die hilft mir nichts, ich brauce dieinOberursel. Dann her den hörer aufgaknalt, zwo weitere Versuche egaben das selbe. Ich verlaneg meist din Vorgstzetn insoclhen Fällen,
wese auf dei Dkumantionspflicht nach § 158 StPO hin udnd araf daß ich Anzeg eichec wgendem Versuch mch daran zu hidern Strafverflgung zu gbgehen, bgeüstigung und Biehilfe sowei Stafevretlung iim Amt udn veruch deer Epressung/Erfolterug
der Untrdückung eienr Aus-sage § 343 StGB. Das müsste meher Jahre Haft geben für die. Ichhoffe ja die StA hört wirklich nein Telefon ab, dann kann ich es alles beweisen. Wennich mirto sienm blocker das x-te mal telfonierthabe werde ich dann

ausfallend und sorge dafür daßdiemich anzeiegn udn zwar wegenBeamteneblidgung inder hoffnung das vorGeircht klasretellenzu können. Das ganz ist crhe dafür daß ichdiencht ohe Gerichtebshclüsse habe Jourlsiten udn Ärzte und anälte Mailboxen
auf useren servern habe druchsuch lassen damsl im Internetkonten Louisenstraße 101, 61348 Bad homburg. Ich glaube heute die Bullen haben den selbsts zu hacken versucht damit wir dann aus Angst vor weiter zgtausdsnen Euro Kosten die uns
Kriminellen mit DDOS usw. verursachs die Polizei die Em-Mail/Post usw. UdnLogs mitelsen lassen damitd ei usner Usre üerbchenkönen klammheimlich. Damasl hab ich die in der wrstchelfe mehrfch verhgern alssen währen dihc aparalle kOtakt
zumAnwlat aufnahmender mit r sgtae lasst die erstagr nicht rein. Ich bin mal egspannt was dabie rsugekomemnist als sie den Typen mit dr aluen ajcke aus dem Intrenecfe mit Poststelle hochegommen haben VOR DEM ICH MAL ÜBERFALLEN
WURD von drei Typen, eienm deutschen doer oste-Europäre der mit zwo auslädenr uterwges war. Ich fluchte mich damsl in das cafe under kam bis zurTheke da rein und veruchtemich am Hals zu afssenund zu wügren (und das war nichtd er ostend
würger, also Untermeitr meeir anchbarin son-dern ein zwoter) bis die luet die ruswarfen. Sietdem ich das werde ich regelmäßig angcmaht von luet die ich dem Shcutzgedlmilie zuorden, Trinker die da rumsthen mit Alco-Pops aus dem Kühl-

-schranke und am Spiel-wettenautomaten was er jetzt neurdings da stehen hat um üebr die Rudnezu kommen. So Eintracht Fans, Ultras oder Hooligans dieien aufAnti-rassmsus amchen udn stses inden Raumbrüllen “mien Freund ist Ausländer” abor
so daßman mitbekommt daß das wohl erher ne Antirassimsu Shcutzbehautung ist. Ich bin doch mal ggen die Norafdikansichen/abarshcen Dealre vorgengen am Allerhieligentor als die ihr revier für dei Marihuanavertileung bis zu dem andern der zu der
Zeit zug Internetcafes nebeinder ausbauen wollten hier in unimmtelare näher der shcule udnd a kam es wie es mir der fremdstämmige drogenfahnder im Schüler-zetunsgbüro damsl vorhesgesgthatte,d eikriegn irgdie mitwenn mandie polize ruft udn
dann verschwindet die Dealer-Truppe die da rumlingert und wird durch zwo oder drei ander Nodafrikaschstämmige erstezt die keienDrogen dabei haben und als Schutzschild dienen. Und die werden dann verhaftet, rennn sofort zu amensty
interantional udnderpritenpartei und brüllen rassismus und üerbchugsstaat udn alsrektiondaruf schützen dann die medien die “Mafia-Schutzschild-Typen”. Die über-wachungskaneras die er damals hatte gibt es wohl nicht mehr dank soclher “mein
Frudn ist Ausläder” Hefer wie siebei ihm im Ladne rumhägenvilleicht veruchensieauf dauer cuhihm mit ihrern Privat SexURITY Disnten Shcut zuevrkaufen, daß sie ihre Drinks fürs da herrumlungern am Spielwetteneautomaten dort gratis bekommen.

Das ist das gleiche wie beim Supermakt wo soweit ch das erkanen kanndeshalb Verpackungen beschädigt werden damit man SExURITY Luet estelt die vor “K.O. Drops” im Joghurtbecher schützen sollen angeblich oder so. Udn amnslebst der sich
etwas zum essene zusmmenstellt (Bulleteb, Bürgerböthcn, Schlzkäse, auchmoment es sit keinshcmelzkäse da, dann laß ichdas mitden Burgerbröt-chen und denBultten und kauf lieber pizza) traut sich dann nicht mal mehr etwas isn Regal
zurückzulegen (die Kühlkette draf nicht untervrochen werdenwiessnewir aus Druchsgen) und stattddessen was abderes zu nehmen wenn ne Zutat für ein Gericht was man urspürngluch kaufen wollte fhelt udn amn daher was dners eizukafen
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beschließt. Ich Habe mal einBesipi aus der Vergangenheit genommen, aktuell könnet ich mir die um die Hälfte teurer geworden Bulleten gar nicht mehr leisten. Man hatmir malgesgtich soll doch zr Tfaelgehenaber da will ic bermeidne, da gibt
esgnügend Luet denengeht es noch schlechter als mir, dennewill ich ihr essen nicht wgessen. Mit dem Rest meinr aufs Prepid Hady aufegeladen 5 Euro Hab ich danndielady vondergerlsatslhaf agerufen in Karl-ruhe und ei bliebuch einpara Mintenam
telefon udn als ich ihr dann aussuch wollte zu wlchemZetpunktich ihr am Sonntag das Fax schickte wozu ich mit ienr hand eiengroßen Stapel Dpkumete aufd emTShcdruchblättern musst ehörtemanwie sie auf ihersiteigrndie Porzella
klimpern/klirrneliße, ich fragt sindiegerade inder kaffee-

küche umwas nettes zu sagen da wurdesi pampig udn miten vonir müsse sie sich sowas nicht gefallen lassen. Ich hate gebettel daß sie endlich dafür dsorgt daß irgnd-wer rinKrlruhe mir einen prozessksotehilftarag schickt und daraf verweisen daß ich
keine solchen geschickte bekäme regelmäßig obgelcih cih in meinebn schriftver-kehr meistens irgdnwo reischreibe daß ich hartziv/alg2 bezeihe oder das man wen man mir anträge schickt diese dann ien halebs jahr unebarbeiet leieg gelassen werdne
bis die fristen klage einzurichen verlaifen sind. Der Genseine/Staek, die M*ch**l B*ck der mich bedroht hate darumeght es ja amchs ichdargelmäßg drber lustg, läß michauch wissendaßer ein kumpel von dem Rocker ist mit dem meine Komillitonin
zusmmen war von dem sie sich damsl egterntnhate und vor dem sie panische Angst hatte mit der se mcihansteckte als der damals nächtelangum das hsu in demichwohte streifte und telefontror machte, das was sie dann als “Horronacht” bezeichnet hat
i ihren Brfen/Emails. Udn daß der Type der mich hmxeuellmsibrucht hatimZivldiesnt eben-falls einKumpel von ihm sei. Udndannwolltt er doch nocheien Vermiter drogsaliern der sich seitdem nicht mehrmedet sodner mir eun Mietrhöhgsshciben um
merh als 70 Euro schickte (die ichsetdme ausmeien Essensgeld zahle jeden monat) was vorn udn hinten voll flscher anageb ist wes-halb ich mich nicht traue das beim Jobcenter einzreichen da die mir dann wgeen dieser fehler das Geld streichen.

Ich ab den total Horro dvor was ich dem Jobcneter sagen soll wennder järlichBeilligusnatrag eiegeht. Denn mein vermieter beantoerte ja seitdemd er Typ, mein Stalker/ Kläger M*ch**l B*ck den eigshcücher hat, das at er mri am telfon
mitegteilt,stales imBlog vermekrt, keinerlei Eishcriebbdriefm-Post. Auch seine Eltern nicht. Das er-innert mich ganz frappierend an diese säumigne Mieter Vonusn inder Kapppesgasse, denahnderker der mein Vater üerrdete hatte ihmsien Nuebau zu
üebrlassen wo er aufderbasutelle gebriet hatte. Er fpsuchte beim Inbau iesnGeläder, verngte mit derFlex die holzstfen diegerde nagelneu verlegt wirdenwran aufd der tReppe und mein Vater ließ ihm das Ersetzen des shcenvonsienr Rechnung für einen
Gelädderbau abziehen. Darafhin kont der nichtmalmehr die Mitekautionstemmendie r entrichten sollte, er leiß sichd amsl gerde shciden, zog mit siener NeunJuoswlasichenfrundin da ein auf die der vetrag laufen sollte wiel er selbst nicht
drinnesthenwollt wegen dem Scheidungsverfahren. Dessn Kider damals währnd eisn Metteinsg insns Shcülerztunsgbüro kamen und mich anbettelten wir sollten sie nicht rauswerfen. Und da war damals noch ein Typ udn eFrau dabei die irgnd-was
erzählten der typ würde nicht zahlen udn sie wollten vor Gericht dundertp, ich galub vonder kriche erzählte nir oder die faru vondrjugednegrichthilfe oder was die war noch wie sie dem kind irgdeien egelskutprur gezegt hätten am gebübe derw rde ihn
ebshcützen und auf ihn

aufpassen (so #16Blocks artig) wennes zu Gericht ginge Udnei Kidner tatn mir leid udn wir attenirgndien italienr oder so da der anlat war oder einkannte und ich fragte Ob irgdnwer was für die kider tun könne. Ob die Hilfe bekämen währnd ihre heile
welta isderbricht. Udn dann denken wir nochmal an den #tatort vom sonntag mit den Drohnenaufnahmen von den alten Verwaltungs-Gebäuden in Leipzigmt ll hren stuck und ihre Pracht. Und an Böhermanns Urlausbertertung Karske, der Anwältin
vom hessischen Hof (dem Hotel an der alten EZB,also da wo gegenüber ihr Risenterantionale wirtschfstkazli Büro liget und einer der zwoe milliardenschere Pesiosnfds mit denen die ich mal wegen Internet/EDFV beruflich zu tun hatte da wo am 15.
april 2015 die schieb der banken imViertel das erste mal eibgschalgen worden waren wie Ich im Internet sah auf dinymdeia.org doer so bekante sichda dieGA Freibrugd er Antifa dazu. Da war noch be-vor bei der EZB -Neubau Eröffnunung hier im
Ostend es Straßesnchlchten mitgereisten linksrdikalen aus ganz Europa gab und bürgekrisgähliche Zustände so Reichs-dönernacht artig. Wiel ich mal imBlog /auf Social media gefagt hate ob die nicht mal so eine kurze Stummfilm-sequenz “ICH
GEHE VOR GERICHT” drehen könnten was die dann auch (auf meei anrgug hin?) machten in der Heiligkreuzgasse (ist auch im Blog vermerkt) da wo ich am 16. Nvember wgen dem betragten Zeugenshcutz war Eigsnstempel udnwegn meienr ZPO
in der Ecke.

Ich hatte ja vor einigen Wochen einmal diese “massive attck” “unfinished Sympathy” Video artigen Szenen mit den Spaziergänegn so #merkauMussWeg artig zu #berliNueKölln02407 Emmis möglicherwise schwanger-schafts-geplantem Weggang
besprochen wo ich Olivia die Stadt verließ. Videosequenezn von Menschn die Straßen entlanglaufen und ebrichten was sie bewegt Oder es patomimich/Stummfilmaerteg zeigen, wie in Springsteens “(stresst Of) Phildelphia” Soudtrack Video. Daran
mußte ich denken als ichd eise Tatort sequenz gesehen habe mit dem stadtpanormae udn für mich beginnt es dann so gedanklich zu arbeiten was tut dieser Mesnch da wenn er in richtunggrichtunetwegs ist, was treibt ihn an?Warum geht er vor Gericht.
Adas sieht so ubnspektaktulär aus im TV wenn Menschen vor die obersten Gerichte ziehen dun wir machen uns keinerlei Vortsllung dapon was für drmen da abgehen,soählci wie in Brite Karulus 100.0000 D-Mark Show. (gestern gab es zwo mal “Wer
wird Millionär” Günther Jauch, einmal als RTL Doku und einmal ofe one als Serie “Quiz Show” die genaa das selbe in England zeigteudndann gab es da noch in irgenden Vorbandmagazin noch eine austiatn, eien junge Faru die sich scheiden ließ was
ihr, sosgtendi anälte Einnahmen von mehreren Hundertatausend euro im Monat auf die sie irenEx verklage bescheren würde udn [war die das] die saß 7auf Vorschuß?] Kafiaresend und weißwein-sclürfend in einem noblen lusreturenat )
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Die Frage die ich stellte damals wr diench dem ganzen Dram,das sich dasbspilenwürde vor gericht, hinter den verschclossenen Türen von dem wir Außenstehnd
so viel zu sehen bekommtn wie die Klatschpressenrporter Baby schimmerlos in #KirRoyal von seine Promi-Party-Events: bestenfalls den Weg ins Gebäude, ein
kurzer fototermin, im RAMPENLICHT, sagewir des Foyers, wenn manso will qausi auf dem roten Teppich. Ichhabe gebetne mir mit-zuteilen was das – ichwar
jashcülereztung – emotional mit dne kidner mcht,wie die das erlebne, unegschönt, in eien “powerde by emotioN” “BarveNew world” Fühlfilm dr die
jurnlsistche geboten Distanz und Objetivität außer acht lässt, aus der Perspektve des “allesehenden Auge”s des Gerichets weiles sich auf die Augenzeugen aus
gelich mehreren Perspektiven stützen kann quei sien rudum-und üerballblock hat, das ich gerne das GANZE DRAMA un sienem unegshcönten vollen Umfnag
udn voller härte auf dem Tisch haben wolle mir nen eidruck zuevrmitteln was die Eltern sich da gegenseitig antun voer gericht. “berichte die ganz nah am und
beim dem menshcn sind”. “Dieser Gang vor Gericht”, “was bedeutet das für Dich.” Der eine Anwalt sagte sowas in der Richtung wie etwa “ich werde mich für
ihn” um eine Sinnbild zu verwenden ”prügeln/schlagen müssen” da muste ichan “Alex Clare” und sein”too close” denken und als ich MTV einschaltete gestern
als ich meienfacebook posts erledigtahtte da lief als geäeb es Gedankenürtragung genau das Musikvideo.

Wir sind nichtd as Obregkeisthöroge Sprchrohr der SV/ Schülervetrungs Regierung sodnenr diejeneigendie den auf die Figer kloefen, wir lassen uns nicht vom
Elternbei-rate beeinflussen odervonLheren die usn shclchet Noten androhne. wir sind das Organ der Schüler unserer Shcule habichdamslgesgt als die evrcht
haben eien Paralleljustiz zu unstalleren, die wollten “vereisinterne schiedsstellen” aufbauen die uns dann zensiern können sollte. Dann haben sie versucht uns
20 D(e)M Spenden unterzujebeln die sie nach Druck der Zeutungrückhaben wollten wiel wir nicht gemeinnützig als e.V. Anerkannt wären dafür müssten wir
dann statt wie ein uegergelter Verein der imemr sbteht wenLet OHNE GEWINNERZELUNGS-ABSICHT sagenwir ne geisame Kasse aucfhenum für nen
Schulasuflug zu sammelln woe sie sichdie Kosten tielen oder sowas eine bestimmte auflagnerfüllen an Mit-gliderzahlen und öfftlichen berichten (aus den
mandann sehen kann wer usnvonder pressinformert von siten der polizei/Justzt oder auch der mafia als anyone Quelle) und da wolletn die üerall ihre Leute
installieren. Werrfenw ir ihenmal shcön Terror (herrahsuen) udn Drogen (sucht-problem MitAkohol bei den Eltren Berichte de geplant waren ) vor dann können
wir die Telefone anzapfen. DI gershjcftappsrcthciks haben jend noch so üblen mist ausgegraben, wer imSndkjasten nem nden kidn das förmchen hierhegrowrfn
hatte wurd quis als schrester Gelttäter nch erwachsenstrafreht hingestellt.

Aufd er andern Seite die Junkies udn Mfiosi de am liebstedie Redktion unetwdert hätten ujm daraus ne Geldäschanalage zu amchenudn Erprsser die versuchten
die großen wirtschaftskozenre zur ader zu lassen was das Finanzielle angeht. Udn Osblock/Blakan Shcüler die den Kirg der iniher Heimat tobt zu usn trugen.
Woes umabschiebungenging udndie frag hat Assad nun Giftgas eigsetzt gegen die Bevökerungdiefliehn msuste oder nicht. Wird er zur Recht abgechoben als
von Moslems verfolgter Christ im nahen Osten oder nicht? Sind da wirklich Phantom Kampfejets der Budwehr die der Ab-rüstung imzuge de widerveigung
wgeen an die türkei veräuert wrden die in Kurdistan dieFmilien von Mit-shcülern bombaridenr die sich dann rdkikalsiern in Gruppen ggeeinder auf dem
Schulhof. Dunwenn ja, wer nimmt seinen Schüler-Chemilabor bauskasten mit nach Syrien und nimmt giftagskontamineirte Boden-proben? Und was mchendie
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mit dm wenn dasjemdn mitbekommt daß er ihne Menschenrechtverbrechen-nchwisne will? Nebdn dem kleinen “stummfilm” was Die Entigung von den beidn
sozsilstchen dikatutren auf dsuctem Boden entignetn DDR/NS-altbesitz angeht: Pantomimsich “WIR GEHEN VOR GERICHT” als ich da-mals in Straßburg
war und zu dem E(U)G(H)MR dem Europösichen Gerichhof für Menschenrechte ging, da sah ich aufdemweg ne Osteuropäerin mit Zelt campieren mit Paklaten
weshab sie “VOR GERICHT GEZOGEN” war.

Ihr seid die Verfahrensakte mit den nach Super-kriegs-helden benannten Turn-schuhen / oder ging es um eine Fechtausrüstung die ich aufgeschlagen habe und
jetzt würde ich gern näheres wissen (“the book that I have opened ...” formulienren “massive attack”). Ich hab da ja diesen Staatsanwalt der dem Namen nach
ein brillant-besetzets Haupt ist wie an der Kanzlei bei diesem Anwalt an der Börse der hieß wie “Pastillen für Angler” den ich mal hatte [mit dem Schreiben mit
“dem 'Regenmacher' von Gardena ” drauf in 4 Str 18/14 Es GStA (?) oder so] der in der Sraße an der Schillerpassage die lustigeweise so heißt wie eine
PrivatTV–Improvisationstheatershow saß und da so einen brillantenbesetzten Kristallschädel Im Schaufenstren eben der Kanzlei sethen hatte als habe er
solchen in Folge des Auprobernes neuer Trinkgläser aus der #Simpsons Folge mit etwas Scaumweien von “Roederer, evrything else is piss” , der welcher 2013/
2014 mein Haftetshcädigungssche druchfocht die mir das Jobvcentre wohl bis heute vorenthält. Womit wir dann beims tgergen 18:00 Uhr vorbandporgramm
angelangt sidn nach dem #tatort vomwochenden wo der Trennugsvater sagte die polizei habe das isnzeniert mit dem Treffen mit seiner Tichter, das sei gar nicht
die rochgen gewesen der bei dem Gefsselten Polzstendie ahdschlen os satrk angezogen hatte (ih galub das sind diese sprichwörtlichen Daumenschrauben) daß
dieem die Handgelenke bluteten, sow eie bei mir damals.
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Was die gekrönten Abshclußballkönioginnen Häupter an- gehtund den “brillanten Kopf”: die wahrheit hinst ode Dingen wie dem tatort wo es um Kinder geht
die ihren Eltrene entfremdet wedren –ich bin schin wieder richtig in Weihnachsstimmung- es reicht nichtmal für die Tasse Glühwein (siehe etwa 2020 bei
“Norad trcking” DHL ) im selbstatsschnak finanziell dieses Jahr – kann man besten-falls erahnen. Aus die Maus”im “KZ & Haus” Conspiracy Theory
Blog/youtube kanal sozusagen! Das gasfsernetz muss ausgebaut werden damit die Übeschunsgvideo vom Bundestrojaner beim Blogger/Datencshcutzpolitiker
schneller durch die Leitung flutschen,snchließnd alssen sich so upgegradete wohnugen dann an “Webcam-girl”s und “Kosmetik Influencerin”nen vermieten?
Bei den #simpsons egstren hieß es ja schon weil Wirt Moe sien Barkeeper-berfusgeheimnis verrten habe müssen Homer und seienFrude damit rchnen
“trockgeleget” zu werden woeb eine ganze Muet ebstens miteider vernetzter Barkeer_ärzte wie Dr. Hibebrt jagt auf ihn und seine Berufskollegn mchen umihen
irdnwelche Sprtzen in den Leib zu hauen. Solche nch denen mansnchlißend nicht erh richtg tippt wie die Satrn-Anwältin/Kulumnistein Bloggerin Larasek die
Böhermanns Urlaubsvertretung machte udndiese #merkauMussWeg Video was den gnag vor egricht angeht. Dank erzungegnen absitnen in Teil eins der
#Simpsons erreicht das AKW rekord-Umsätze. Nachdem Bart seinen VTer über den Rudnfunk grüßte.

Vor und nach Tiel Eins gabs gestern #berliNeuKölln02407 Werbepausen, Georges Schwester hat Carlo und Meike heimlich gefilmt was deren Trennug mit
gemeinsamem Kind angeht und wird nun dazugedrängt es endlich zu-zugeben. / Dann kam Teil zwo der Simpsons. Homer ebsiget den Tod und wurde slber zu
demjeneien der seelen ernete was er mit obdchlsoen veruschkninchen inder shcule deomstrierte. Er verschote Marge. Und auch Porf. Fringe rettete seinen Vatre
idnemer ihn vonden Totenwiederuaferstehen liße per geklautenOrgene. Das führt aber dazu daß der vonimem rneeunOrganspenden abhäögigwude die er sich
bald vonunfreilligenspendrn sbchaffte. Jendfllsbekam Prof. Fringe einen Adels-Preis Und bei der Verlihgung stahl dann sein Vater Gehirne. Bart endtcket in
eienm ZetunsgInsart eine “stop-Uhr” welche die Zet anhält so wie inder #MATRIX “BULLET TIME” wo sie KUGELN aus der Luft FISCHEn . Es gab auch
irgdnwas mit Höschenreisserei beim katholischen Papst. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit. INFANTINO FÜHLT SICH “GAY” sagt er und die Qataris
verließen da Stadion zur WM Eröffnung und Mortitz Rinke sagte Politk sei deismal wichger als sport etwa die One-Love-Ambinde. Dann berihte dieUkrinsiche
Uatorin Andruchowytsch üebr iren Romazyklus Amaduka. Es hieß Telefonzellen würden bis 2025 abgebaut das lät früden flls das eienm das smtphoengekaut
wurd ja hoffen. Danach machte “das Ding aus dem Sumpf” Musik: “Im moment sind alle

leitungen belegt” fehlt nur noch “Diese Bandnansage satt eiens Betsztzeichens koste sie Ausldns oder Fern-gesprächsminuten-telefonegbürhen zu
Mondpreisen”. Dann agb es einausstellung von Kunst aus der Sklaverei des Kolonialismus nict zu verhcselnmit derskalverei im laten Rom odergrichland wo
man utrelegen armee-Überlebende Kirgsverleire als sklaven für sich arbeiten ließ und Fraun zur Prosittuion zange bis derkirg sich erneut etzüdezte. Dann kam
eien Reprospktive des koraensichen Filemecher HongSangSun der sowas wie einen Ge_ichts-S_ad zeichnete. Auch Edouard Louis war gestorben der
undbedigte einen Antrag erzwingen wollte als wäre er derMeinung von EGMR/BGH: wo man keine akteneinsicht bekomt derkeien aischtfähige enstchdiung
vorliegt kann amnsich auch nicht whren. So wie der Ialienr Pps Givoanni damsl tricksen wollte von der “sOS” “Moskau Inaksso”. Wahrscheinliche geinge s da
wiede rumgeld was kinder aus deahdnerkemilieu angeblich finden wie inder #BerliNeuKölln02407 Werbung das aus der Trickberügerichen udn gewaltsmen
Enteigung von Immobilien satmmt und üerb Geldspenden an angelcihe schüler-vertretunge Schenkungs/gwaschenw werden sollte swet ichdas rchrhcierne
konnt. Da geht es um ein #polizeiruf110-“Hermann”-krimie Szenario Sechsstellige summen von Kinder deren Vater wegen beshädigter Treppenstufen -Üfshc
keine Miet-kaution leisten konnte. Für mcih sieht das was mir passietr aus wie ein gezielter

Racheakte wie im Boluevrdmagzin brisant? Einspieler “Fußballspiel im Park” HAnderrker-Fußballhooligans vonderhanderker #Kappesgasse bagage die andere
auch mal quälen wollten udneiesdruchekallemnt Gerichts-vollziehers der nen “Snicker-Schokoriegel” eintreiben wollte udn dafür evruchte BETRPEGRICH in
Miet-Kaution hinein zu vollstrecken beim Metallegsllcaft Öl Debakel. Ein Depp der sich nicht sagen lassen wollte das Kinder nicht für Fperungen egen ihre
letre ahfte und umge-kehrt. Komsich daß mein Stalker M*ch**l B*ck sich Genasuo astrrsinni und unesichtg zegt dundei Drohbriefe diemr zugehen Fake Rteil
mitbriefkopf “psychiatrische Paralleljustiz”. Wennder BGH udnder DEGMR beide der Meinug sidn, da gehltne akte auf dei man sich beziehn kann
dumPorzsskostehilfeb komen zu können dann sollten sie sich umgehendst bemühendie bezuschffen, das hab ich jetzt in ich weiß nichtwie vielen Brifen
angefoderte, sogar eirüche/Wideprüche eigelegt. Aber sttdessn ebdroht manmich mit mich zusmmshclgenohen erichtlich Grudlage. Da hben EGMR udnBGH
rcht, da müssndie evrdmmt nochmal die akte rauslrmen damit man sich gen diebishernicht erhonen vorürfe ordnungs-gemäß zur weh setzenkann. Sonst ist es
nicht rechts-staatlich udnrhctfertget jede art voNotwehr/Widertsnd nach atikl 20 asbatz 4 Grundgesete. Geldfund?: Woher kommt den das Geld dr naglichen
Buchpriserleihung an Homo Autor “Kim del Horizon” aus der 3sat #Kulturzeit?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611229395-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611229402-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597152085-kulturzeit

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/katz-und-maus-102.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiruf_110:_Hermann
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/hermann-100.html

https://www.flickr.com/photos/heiratsschwindlerfrank/6933385960/in/album-72157629456285132/
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Es ist eindeuteg daß das aslle Fakes von dem ZUHÄLTER INKASSO Mafia Betrüger C*kovic von der Balkan Mafia aus dem Keller sind. Frau “STAN”(dard
Oil) ist “ZWECK” ist hals über Kopf ausgezogen, Klingel und Briefkasten-schild fehlen,s attdessnLigen Brief der Telekom an diese gerichtet im Paierabfall woe
sie nicht higngehören. Ich hab dem C*kovic mehfch gesgt er soll nicht fremder Leute Post annehmen und wer keinen Briefaksten udn kleinKligelschild hat hier
für den muß dioe Post sofort zurückgehen und darf nicht etwa angenomen und weg-geworfen werden. Hjete erhalte ich Popst von eine Freu Nuelen diebehsutet
von mir einen Brief bekommen zu ahebn. Falsch. Sie hat bestfalls mehere Telefaxe erhalten. Der unterchied sollte jamdn derfür den Budstag arbeitet bekannt
sein. Udnso jamdn sollet auch wissewieman ein Bruif so DIN 5008 konform shcirebt daß die adress isn anshcriftenfled passt und nicht etwa so wiedieser
selt-same Erpresserbrief datiert auf 11. hier im Hause ein-gegangen ( mit normaler Post ?) 17. November 2022 . Das maien Tintelfierung die shcon vomKoto
abgegbucht ist nicht ankomtleigt wohl ebenfls daran daß dea rgend einMoask Inaksso Idiot dem die Polizei gegen zahlung von shcmier/Schutz- und
bestchugsledern hilft Kidner zu entühren um Immobilien enetgene zu köneninden dann verbcher wie der Hausmiser/Schwimmleher c**kovic uterkommen udne
n Hausmisterjobs haben sollen nch-dem wmandie vemrite eprsst hat irhe immobilein seien

von den Sozalsietn der NS Disktur eitgenter Grurndebsitz udn seien korruten Anälte aus den USA leiten danndie miteiennahemn indie eige Tashce um uter dem
Deck mantele eisn NS Zansgarbeoetfronds. Udndafür wollten die Osblock/balkan udn Rissenamfiosi dann Sonder-Gerichte istalleren die sie per
whlenlegtimierne woltlen die sie auf Shculeglädne abhielten. Da ging es nur darumPesnioskassen der wetseuropäer umzuvretilen idndie Tashc korrute Russcher
Armeeenagehöroger dei nch der wende nichst merh zu bessenhatten, so arm daß sie ihr eordn evrkaufen mussten. Und eienr der ober-sten Bandkriminell n
Eprsser sitd eise PaPA GIVANNI von diseer sOS “Moskauu” Inkasso der imer bahute wir häte irgdnwelche deals was ich imhm jedes malwider schrift-lich gebe
mit kopie an die Tsatsnslcfta daß dem nicht so ist,daß gegenihn erpmitteltwird udnseien Drecksfirma. Und zudem daß ich genau weiß wie er verucht hat mit
rtickersien mit sfschne aktezeichen wheln im Schüler-zetiunsgverttertugsumfled zu fächen udn die kasse der shcülerzetunga lseien shcrze aksse für die
Drogenamfia vomKurdrektorssohender damsl anzegen evrkaufte um-zufuktioneiren mit geld ihenm das von Michael B*rg*r/ Z*nn*r/Sm**skohl/B*ck oder wie
acuh iemr der sich jetzt nennt udn geschenauch üerbn dineHAusmiertr derkLinik baustrak,a usgeshcüttee als aushilfgehälter fürs am Pool rumlugern an
Kurodreotors- udn OB-Sohn ohne erfoderlich abdemsiter DLRG Ausbildung.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)30/227-36911

Deutscher Bundestag
Vorgesetzter de* *** ***
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 22. November 2022

Pet 4 - Pet 4-20-07303-012193 Ihr Schreiben vom 14. November 2022
Kündigung *** *** N*** Vorzimmer/ Pet 4 - Pet 4-20-07303-012193

Sehr geehrter Herr/Frau Vorgesetzte/r de* **** N***!

Am heutigen 22. erhalte ich, mit Frankierstempel „PIN MAIL“ vershen vom 19. Novemeber 2022 Schreiben daiert auf den 14. November 2022. Dieses löst nun mal weider unnögtes Antwortschrieben aus das mich 3,20 Euro Porto und Faxgebühren nest der für
Birfusmchläge und Paier und Druckerrtinte kostet. Denn **** behautes sie habe von mir Schreiben erhalten, zuletzt am 27. Oktober 2022. Das ist nicht wahr. An diesem Tage habe ich laut meinen Akten keinerlei Schreiben das ansie adresietr egwesne wäre an
gesendet. Ich erinner mich aber daß ish shcon ienmla Einruch eiegelt habe dahigende daß sie mich druch falschbahauptete Eingangsbestätigung nicht an sie als Budetag gerichtete aber angeblcih von Ihnen erhaltenr Post nötigen diese richtigzsutellen. epre
Schreiben die ich an sie sende ersehen sie in meinem Blog, http://blog.sch-einesystem.de das meiste davon per Fax. Ich habe es heir mit kidnappenden Schtzgelderpesser Mafosi zu tun. Am 27. Oktober 2022 verließ mein Haus ledgleich schreiben ans Land-gericht
Frankfurt a.M.. Ansonsten habe ich von ihnen Schreiben im Jahre 2022 erhalten am 05. eingangen am 16. April 2022 und vom 25. Mai 2022 eigangeantg 02. Juni 2022 und ebrist einmal darf hingewiesen daß sie Telefaxe die sie von mir nchrichtlich in Koper er
an die +49/(0)302/227-36057 oder an die +49/(0)302/227-36005 biatte auch nur als socleh iegansgebtätigensollen und nicht als normale Postbriefe doer ieshirebbriefe dieich ansie richten würde. An dem shcirbender *** *** fälltmir auf daß es nicht DIN 500
Konform its was das Anschriftenfeld anegt, ganz exakt wie im Erpresserbrief den ich am 11. November 2022 erhalten habe. Dahe gehe ich davonaus daß ihr Schreiben gefälscht ist. Außerdme gehe ich davon aus das Balkan eprsermeien Idtetät als fürher Journa
und Abgeordneter eines Jugendparlements missbrucht sichalsmein Mitarbeietr oder beollmächtgte ausgegeben haben. Ich muß sie beitten mir das an sie zuegnagen Shcirben in Kopie zuzleiten. Ich empfehle der *** *** die zu dämlichist ein Briefkopf richtg
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auszufüllen zu küdigen,s chlißelich bin schlußendlich ich als Bürger dern oberster Vor-gesetzter udnsoclhe shclmepri imate dule ich nicht. Sie kostet nämlich Geld und Zeit. Sicherheisthalber sage ich dazu daß ich immer wieder Opfer von Eibrüchenund Üer
werde um mich zu nötgen schutzgeldeprssende sicher-heitsdienste anzuheuren.
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Es ist echt widerlich. Wennich sstag Nachmittag betrage bis zum enstchid üerb die getrennte anfechtung des Kostenentschdiss keine BGH Rechung zuzustellen
so liegt diese rein zufällig per Sonntagszustellung im Briefkasten! Die Tintepatronen die ich bestellt hatte sind dafür immer noch nicht da. Und genau wide der
BGH oder das LG ein-fach mal Psot beantorten die nicht für sie gedacht sind und dafür hohe Gebühren abzocken wollen sat t sich primär mal drum zu kümenr
dem Vermieter der scih tot stellt seit er von meinen üblen Stalker eingeschüchtert wird Feuer untremHitern zu machen daß er endlich die richtigen Zahlen indes
Maietrhöhusgschriebn reinsetzt Seich ich in zschen ünf udn ueh Eishirbbriefn von ihm verlangt hatte damit ich nicht jeden Monat ca. 70,00 Euro zu viel an Miet
zahle. Ich weiß genau welcher Pscahoeror von Michael B*rg*r/B*ck/Z*nn*r/Sm**sk*hl da schon wieder dahitersteckt. Sie wollen die Miethöhe nochamls
verdoppeln, ichsoll in ein klienrs Appartement ziehen beim x-faxhen Qudartmeter Preis wennsie isch an die wirren dorhugen aus 1998 hatelna ls sich heirnoch
gar nicht wohnte. Wir erinenrn sun wie es dazu kam: Da ist mir diese Stalkerin auf den hals gehetzt wordn in Bad Homburg damslvonderYugo/Balkan Mafia die
häuliche Gewalt vortäschen sollte udnd ann als ich deshabl weg-ziehen wollte damit die mich nicht mehr nervt war ur-plötzlich der große Retter meinjetztger
vemriter zur Stelle, ein Bekannter. War das wirklich Zufall damals?

Wegendieser shciße vom Budstag der behauptet ich hätte ihm am 27. Oktober 2022 ein schreiben geshcickt: Bullshit! Ich entsine zwar daß ich schonmal vor
oeger Zet stinksauer war weil die Faxe als Eigang eines “Brief”es oder “Schreibens” bestätigen womit man dann nicht auseinanderhalten kann obsie das Fax
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meien was die nachrichtlich inKopie bekommen haben um so zu doku-mentieren daß der BGHdie genz Zeit Scheiße baut oder ob da was per Briefpost
eingegangen ist. Ichgalub das habich den shconaml geshcirben. Zu Blöd für alles aber ansnetelletr Staatsdiener seinwollen. Wenn ich als Laie den Absatnd des
DIN5008ansriftenfelds fasch mache so daß es nicht eien eien “fensteumschalg” passt ist das eien, wennda jemdn amcht der vonsich beahutet für den Bundestag
zu arbeiten ein Skandal. Die fschanageb es habe sich bei dem Zugegangnen Fax um einen Brief geahdlet beduet nälich daß ich – um Sorgfalstpflcihten zu
genügen – zurückschriebn muß daß ch eien losgsendte habe. Alles Trickbetrügerein damitd ie erren “versand-sloldarten” Jobs haben. Wie die Zsutellung dr
Titen-aptronen. Warum nicht ins Postamt wiefrühr. Dann muß man nicht zu Hause auf irgdnwelche Boten warten. Und die müssen wiederum nicht adaraf
warten daß igrndwer ihendie Türaucfhct oder paket bei Nachbarn abegeben ohenPostvollmcht wo sie evrteille evrloren eghen dann. Blogegr #Fefe hat sich wie
ich da drüber aufegert neulich mal wobei mir drer Inahlt des Betrags bekannt vorkam.

https://blog.fefe.de/?ts=9d88406a

>Thu Nov 17 2022
>
> [l] Kurze Durchsage der Post:
>
> Die Deutsche Post macht sich für gelockerte Zeitvorgaben bei der Briefzustellung stark.
>
> Das beschneidet unseren Profit, wenn wir so schnell zustellen sollen!!1! Wieso haben wir hier in Deutschland eigentlich so absurde Vorgaben wie "wenn du
die Post für die Zustellung bezahlst, dann stellt sie auch zu"? Wer kommt denn bitte auf sowas! Nirgendwo sonst ist das üblich, dass Auftragnehmer dann auch
den Auftrag erfüllen müssen!1!!
>
> Oh, warte, das war noch nicht alles. Geht noch weiter.
>
> Derzeit stellt die Deutsche Post nach eigenen Angaben 83 bis 84 Prozent der eingeworfenen Briefe am Folgetag zu - sofern dieser kein Sonn- oder Feiertag
ist. Damit folgt der Konzern einer gesetzlichen Vorgabe, laut der mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag beim Empfänger sein müssen.
>
> Kann das irgendjemand bestätigen? Ich krieg hier nur noch einmal die Woche Post.
>
> Aber warte, das war immer noch nicht alles. Die Argumentation ist echt großartig.
>
> "Muss tatsächlich jeder Brief - oder mehr als 80 Prozent - am nächsten Tag zugestellt werden?" Angesichts des sinkenden Bedarfs an Briefen im
Digitalzeitalter sei das nicht mehr angemessen.
>
> Wir haben weniger zu tun, müssen also eh schon weniger leisten, und finden daher, wir sollten noch weniger leisten müssen.
>
> Äh, ... wat?
>
> Aber gut. Ignorieren wir das mal alles. Gibt es denn handfeste finanzielle Gründe dafür, dass die Post das einfach nicht mehr stemmen kann? Ich meine, ist ja
nicht so, als wären die Portokosten in den letzten 20 Jahren konstant geblieben.
>
> Heute befördere der Konzern viel mehr Pakete und viel weniger Briefe als damals. "Die Politik muss verstehen, wir brauchen irgendwo eine
Kostenentlastung."
>
> Ja, äh, gut, Pakete kriege ich auch nicht von der Post. Die kriegt der Nachbar. Das hat inzwischen Ausmaße angenommen, dass ich mir überlegt habe, die
Post mal mit einer Abholung zu beauftragen, und dann zu sagen: Das Geld liegt beim Nachbarn. Können Sie sich ja da abholen. Oh, der ist in den Urlaub
gefahren? Tsja. Nicht mein Problem.
>
> Aber hey, wenn die Post so krassen Verlust macht, dann, äh, ...
>
> Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn stieg um 13 Prozent auf 1,2
Milliarden Euro.
>
> Wie, Moment. Die Post ist gar nicht pleite? Macht im Gegenteil Milliardengewinne?!? Ja wieso lassen wir die dann ständig das Porto erhöhen und den Service
verschlechtern?!?
>
> Entsprechend hob das Management seine Prognose für das Gesamtjahr an. Für 2022 rechnet es nun mit einem Rekordergebnis (Ebit) von rund 8,4 Milliarden
Euro.
>
> Wollt ihr mich verarschen gerade? Ist hier irgendwo ne versteckde Kamera?!
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Wgen der Scheiße die der Bundestag behauptet: der 3,20 Euro Postkosten wegen muß ich 3 x 0,59 Euro essen, ds sitw rikoci die billsgte Option umnicht zu
verhungrn, Asia Nudel Snacks, das bedeutet ich habe etwa als doppeltso viel Portokosten am Tage wie ich zum Essen zur Verfügung habe. Und zum dritten mal
was wegen der Scheiße die der Bundestag gebaut hat: Da hab ich nämlic egstren mal wider das 18:00 Uhr TV Vorabend-Programm nur halebsehen können
weiich mit dme Updatndes Blogs behscäftogt war das TV programm was ich schecht unverfälschbaren Zeitstenpel für den Blog verwende. Bei den #Simpons
lief diese alte Folge wo Homers Mom wieder auftaucht und igndei angeklagtwird ichsahdaß Homer vo gerichtirgdnwas erzählte vonwgen er habeeinBlutbank
ürbflalen. Auf dem weg in den Knast befiet Hoemrdie frau. / dann in teil zwo begann es damit daß ein Mit-Schcüler vonBart und Lisa einCasino-Spile-abend
vernstalte hatte inder shcule fürsienwhlkmapf, so “Lotto - Faber” artig mt ienemwtettsyywstem irgdnwas udner sien Postenals shculsprchr aifeban muste
dehslb. Daher gab es einen whalkmapf in Frm eins Muscals und einen schüler Streik wo dann einFIlmacnher uftacte der abritslsoe catste, ich galub das wr
einasnpielung augf Michael Moore Filme. Wie gesgat, ich konnt nucht richtig hinschauen./Derweil gab es bei #berlunNeuKölln02407 eine Trennung von Meike
und George, sie flchet sichindie armevon Carlo.

Paula ist mit denNevron s am end wie ich, sie kommt nicht mr zur Ruhe weil Rick schnarcht. Und Milal wirft Mike rasu nchdem derihr gesgt hat daß als ersiefst
mit demauto negafahrne hat gehfftahte ir kIdnwäre tot. / Dann die 3sat Kltruzei, da war das Blog Abckup danndruchgealufen. Es begann mit iem
Berichtvoneienm Pen Verbdn inder Trükeiwo es heiß seit 20 Jahren Erodgan hieß daß es massivste Repression egeb aber amn sie kUmemr egohnt, ich erinnre
mich noch daß als ich ein Kid war imrdio vonder mitärdikatur Trükei die rede war. Manhabe einTraditiondes widerstndes. Es gabe ein Lesung aus eienmRoman
“Labyrinthvom Bosporus” Wo eier vonder brücke fil und seien erinner-ung dabie verlor wil dipOlizei ein Shcädel/hirn Traum bei ihm veruschte. “ Demokratie
sei wie eine Straßenbahn die man beuche um einZilezu errichen die man dannaber verläßt sgate erdogan. Danch ginge s uM rchrehen des Dustchaldfuk Kultur
dieherausfandendaß jedeMeneg sattlcihe Hilfs-Gelder an reicheG alristen gefollsen waren ImRhameneisnProgramme “NeuStarKultur”. Dann ging es umdei QM
inQtatr udn ein freise otto wels ziate dasmanihnediebidnenehemn könne aber diewerte nicht. Dann ging es umQueeren Dark Metal ausNorduerop
vonienemTypen dene Galeri hatte Graahl hießder. Danch gab es die 22. frantzössiche filmwoche. Anschließend einen Berichr üerb “ritter; Den, Voss”, ein
Psychiatrei Bühnen-stück. Ann bekam einautorin namens Verena

Rosbcher eien Preis für ihr Buch “mon hcerie und user demolirte seeelen”. Dann kam Musik von einem ver-storbenen Jazz Musiker Esbjrörn svenson “Home
S.” Einstük heiß “form Gagarins pointof view”, dne abschluß bidlete ein Misthcitt von der “jazzBaltac” Salazu odr so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611229986-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611230000-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597152168-kulturzeit
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Endlich – nirmalerwise dartede Ieferung bei dem Liefer-anten ca. 24 Stunden am spätestmöglch Tage der ange-kündigten Zeitspanne kam die Tintenpattone an
auf die ich wirklich dringend wartete.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/926-6556 & -5005

Staatsanwaltschaft
- Beschwerdesachen zur Weiterleitung an die Generalstaatsanwaltschaft -
Akademiestraße 6 - 8

D-76232 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 23. November 2022

120 Ujs 23540/22 Staatsanwaltschft Karlsruhe Strafanzeigensache nicht gegen unebaknnt soden Justizmitarbeiter unter anderem wegen Strafevritlung IN AMTE

Nicht unterschriebens Schreiben des ersten Staatsanwlats ***.*** datiert mit Verfügung wochnach ohne weitere Begrüdung gemäß § 152 (2) StPO von Ein-leitung eines Ermittlungsverfahrns abgesehen wird vom 18. November 2022, datiert auf den und frankiert/z
Post gegeben am 21. November 2022 hir mit normaler Briefpost heute im Briefakste eingegangen.

36 Zs 1437/22 KA Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe Prozesskostenhilfsantrag 450 Js 34439/22 KORRUPTE Staatsanwaltschaft Karlsruhe Verfügung vom 12. in Schreiben vom 13., eingegangen am 17. September 2022 / Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen
Amtsrätin Tiebermann betreffend wiederum betrffend
450 Js 33662/22 KORRUPTE Staatsanwaltschaft Karlsruhe (Verfügung vom 30.
in Schreiben vom 31. August 2022, mir zugeganagen am 03. September 2022)

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
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VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

***r ***!

Ausnahmsweise mal Werktags,aonsoten geh heir Brief aus Karruhe sonntags ein, beiehen sich auf niemals von mir angelich gestellte Anträge die abgelehnt werden und zwar allesamt kostenpflichtig und das Budget eisn HartzIV/Alg2 Empfänger-Rgelsatzes das de
Gegsneite beaknnt gegenw wurde eideutig spreng-end errich mitch heut Ihr im Betreff aufegführtes Schreiben gen das ich sozusgen postwendend eine BESCHERDE Eispruch/Widerspruch einlege. Grund: Sie werfen nur mit enem Serienbrief und dem § 152 (2) Stpo
um sich ohne die von mir vorgetragen Gründe die einn Straftat-Anfsvercht sehr wohl recht-fertigen. Mit den Polizisten die mich zusammenschlugen 2013 will ich keine Kontaktaufnahme, zudem laufen Verfahrn wegen Korruption in Frankfurt a.M. inden ich beri
angeküdigt habe nur unter demshcutz der Prsseöfftlichkeit udnimbeisein von Anwälten auszusagen. Ichweret ihren Veruch der „Kontakt-aufnahme“ als Veruch mich anczh § 343 StGB einzuschüchtern von weiterer aus-sage oder Anziegverfolgung inde shce
abzulassen. Die Tätergruppe die immer-hin in Terrorermittlugen um den Sprgestoffanschlag/Mord gen Dustche abnk Vortsnd Herrahsuen Beweise unetrdückt wie mir aus meiner damalige journal-istischen Tätigkeit für eine Zeitung bekannt wurde haben mein Kind 
ihrer Gewalt. Das können sie auch alels den Strafzeigen entnehmen. Konatuafnhame uaf eiegn Faust ist keinGute idee, dennwei soll icheinKorruten Eprmmitterl voneienm nicht korruten Untercheiden können? Sie werden zusgehen müssen daß das unmöglichist, ab
wnnjemdn Ermittlugenvehemnt abblockt sprichtso einges dafür daß er mit and den Insvetmntbankier Kursmmabiulation evridenthat für welche der Sprengstoffanschlag in Wirklichkeit und das wir der Öfftlichkeit genebr verschiegen ein Racheakt war den man der
eifchhiet halber der RFA (ROTE ARMEE F,) anlastet. Nebnden Bematenin bad homburg v.d. Höhe wo ch zu Shcuklging, polistch Tätg / Abgeordneter des Jugdparlemnets dnchfredteur einr shcülerzetung war ist da auch ein Rechtsanwalt aus der Stadt Oberusel
imtaunsu ivlverit wo dr bakier Ponot ermordet wurde von sienr patentochter, also alles Leuten die imHochatunskries zur shcule gingen. Ichhabe auchsehr dtellierte Angaben zu fschenNotrufzetpunketn gemcht die in Polizeberichten noriert sind was den Annsh
am Seedammbad angeht wo ich zwo mal die Woche im Schwimmeverein Training hatte. Und ich habe auch druchsicnelassen daß das Budpräsidialmat wegnvorfällenauf einem sttasbesuch in Bangkok/Thailand wo mein vetr damsl einBegrwerk für jene Metllegsllcaft
AG leite die säter Opfer von lancierten Fslchmdeungen über nen angbelichen Öl-Temrinegshcäfte-Skandal wurde was zigtausende Arbeitsplätze betraf udndafür sorget daß enorm Summen an Immobilenwertenuterden hammer kommen sollten im Weetend aufd ie es
die Baumafia abgesehen hatte, das Konzernzetralengelände (nach den Gründern der Firma ist in Frankfurt a.M. ein ganzes Stadt-Viertel benannt) umfasste nicht nur ien Häuserblock, gaz Straßenzüge in allerteuerster Frafurter Bestlage, und die wurde wie ic
New Eonmy Opfer genaus dieser Kursmanipuatlionen. Das itdei firma asu der der früher Forchugsmister Risehuber kam. Jednflls gab es da zahlreiche veruche dem Kozern zu Schaden weil ernagelich Metall für das HärtevonPazrgeraten föderte insien Bergwerken
und an die isrelische Rüstunsgdstrie verkaufte. Nun, und da gab es Dinge die das Budpräsidilamt uter denTeppcihkerhen wollen sie die meinen Blog entehemn können. Nur wiel ich nicht edemdahergelaufen Poliszten auskuftereile beduet daß noch laneg nicht d
ande sche nichst darnnist, ich bineifch zu fot zugeprügeltwordn in der Vergangenheit. Dann verschwanden gestllte Proezsskoszenjilfantäge als ich inKlgerzeigugen gehen wollte. Ander Zegn sollenermrodet wordensien. Ich wurd nur fats zu Tode grügt, das Ha
indemichwohnein Brandegstzt (merch, nch Dohbriefen). Man drchtrennte telefonkbe mir Drahtscheren und von den permentne EDV hacks will ich mal gar nicht sprechen , dasentnehemsie den weit ebr 22.000 DIN4 Matrial Da simnetz FÜR SIE dowloadbar ist.
Getsren erhalte ich zudem Post vom Bundestag aufeien Iegab hindi eich dort nicht egmacht habe. Udn auch mit der Dame die am 21. Novemebr 2022 um 13:30 Uhr an der +49/(0)721/921-65694 mitmir ein catw 12 minütges Telfonat führt,d anch war das Gutahben
meisn Prepaid ahdys quasi wieder augebrucht, würde ichmich gern mal im Sinne der Tsrafevretilung, Begüstgung vontaten und Beihilfe zuihne unter Missbruch der amstgefignsise darüber uterahlten warumsie nicht eifch wie vonmri egfordert meienatrag auf
Proezsskostefhilfe fürs kalgerzeigusverfhren broegt wielwennhhc das tue man mir einahlbes jahr alneg kein ezsuchickt totz anmahnens um zu evruchen druh Fristerlaf zuerrichenda Verfhrn ncihtweitgefürht wren. SO ahtte man michin einen suizidevrch getrieb
asus verzefelunfg darüebr das mirneiamdn hilft. Also wräe es doch malander Zet nchdem sie dochsehen daß ich mic nichts o eifch baspeisen lasse endlch mal ordentlich zu Ermitteln. Daher legs ich Bscherde ein.
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Abgeshen davon das AS-BYTEs (16/32 BIT A-utonomous S-ystem ASNs) mit Sicheriet rein zufällig ähnlich diesem Klingelschildnamen sind, um wennLuet sich nahc meien
Datschutz-Proxy Projekt ekrudigen Anfragen abzufangen
wiurder ich mic ja aimemr wider üebrdiese Nchbarin die woh ebfsll gaz zpfäällig so heißt wie ein woh riesngroßer asiatschre content Delivery Network Betreiber “Akamai”.
Und daß deren normal große Briefpost von der geöebn shcnkcpost obgleichd die einen Briefkasten hat der leer
Ist und der usmchlaga uch nichzzzu groß ist um da rein-zupassen imemr oben auf dem Brieflkastenbord sthet sattordntlich egtofen zwu erdne. Ich hab das extra nochmal kontrolerit,
dskLigelschidl gibte s auch noch.
Für michsieht das soaus asl wolle sich da ne gewerk-schaft malwider Jobs erpressen die Utreehmr stalkt die
- dum für die Gerkscft – ab udn auch mal was das souzu-sgen “ehrenamtlich” mchen, uentgeltlich/politisch.
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Das Vorabend TV Programm von 18:00 Uhr als (neben dem alltäglichen Screenshot) Auktualitätsnachweis des Blogs (bei gegenüber früher in der Länge
zusammen-geschnitten Folgen der Simposn weiß man ebsowenig wie bei der 3Sat Klutrzeit so ganzgenau vorher was alles Drinne seinwird an Inhalt,
BerlinNeuKölln20407 eignet ich wegn der 14 Tage vorschau auf Tvnow nur bedingt): Bi en Siposn kam die folge oe Burns amGeldautmat eine 1.000 Dollar
Note abhebt und sie ihm verloren geht dann aber bei Bart wieder auftaucht. (ich hab mal ein schein von meiner Oma zur Konfirmation erhalten und in nen
gebruachten PC reinvestiert der Gurndlage meines iobs wurde). Er Investiert das Geld in ein Musem mit dem er 3.000 Dolar einnimt. Dann kommt burns und
weist mit einm Abdruckanch daß das Geldihm gehört (ob sich der Besitzer des Geldes das die Kinder gefunden haben in “Lost Places” von
Flüchtligen/Heitravreiten aufgegebnen Immobilien/Grundstücken? auch noch meldet in der BerliNueKölln02407 Sopa, #kleineMordeunterFreunden artig? Das
könnte ja “Nazi Beute” sein. Oder aus einer Aktienkursmanipulation stammen. Im Film mit dem Erbe angeblicher Drogendealer Geld wird ja auchder Utsrchid
zwischen was der Preis von etwa ist und den Kosten von etwas erklärt. Jedenfalls isvteiren die #Simposn das Ged in eine England Reise woe sie Präsident
“Roland Koch” pardon Toni bLair am Flughafen persölich begrüßt. Beim Sightseeing haben sie einen Zucker-Rausch udn Homer

baut mit einem Austin Mini nach dem Besuch von einem shakespeare Theaterstück einen Unfall mit seinem Mini gegneineine goldnen Kutsche weshlab er eine
Gerichts-verhanlung im Old Bailey besucht gegen die Betrügerin H. R. H. (Henrietta R. Hippo) die sich als Könign ausgibt. Er wird verurteilt kommt aber
wegen eines Tunnels frei aus dem Kerker WÄHRND SICH PRINZ WILLIAM UM DIE KINDER VON KNASTINSASSEN WIE IHM KÜMMERT so schriebt
die YELLOW PRESS. Gradap trifft tatsächlich die frau wieder die er im wzoten weltkrieg geshcängert hat inÜebrsee am Flughafen, Hoemrbekommt gar nicht
so rochtg mit daß er eienahlsbchwesrter hat. / In teil zwo ist der Muttetag der alle vier jahre stattfindet anders als der wohl zur Wendezeiten eingesparten
Feiertag Vatertag. (ich glaub das war wo 2002[?] ich wegen unterschlagner Post die mich am Wochenende im Büro erreichte wo außer uns Chefs niemand
arbeitet Sterbehilfe der mir angedichetn Karkheit wegen ins Auge fasste) udn man enstchlißetsich bei Gradpa der bei Sprwl Mart arbeitet eine
Zuckerwattemashcine zu kaufen mitsamt “Wolken- Schieber”, denm Stab den man da reinhält um den sich die Watte sammlet. Homer muß die Süßigkeiten aus
der Maschine wegwerfen auf dem Schrotttplatz udn wird dort von einm wilden Bären üerrcht der ihn anfällt. Ab da hat er angst vor Bären, er bslcißt sichdieser
zustellen udnabust sich eine Bräekpfer/Bären-Ringer Rüstung mit zum Selbstshcutz mit der er in die Schlacht zieht. Er fängt

Mit dem rauchen an wil es ehrcilcher ist druchein Bären-attacke zu sterebn als druch Lungekrebs. Er findet heraus daß der Bär gar nicht wirklich böse ist
sondern nur druch einen KNOPF IMOHR böse wird mit so eienm Funkchip drinne zur Ortung druch die Wildhüter/Jäger der ihn zum Ausrasten bringt. / Dann
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hab ich versucht kurz bei RTL2 Herauszufinden woher das Geld kam das die kinder ver-prassen, hofftlich nicht aus dem Fonds für dei Labor- Untersuchung
vom Giftgaseisnatz be i Assad in Syrien, wir erinnern uns: es ging darum ob sich etwa im Boden oder an den Wäden Spuren von Kapf-Gas nachweisen lassen.
Wo es um die Abschiebung von Asylanten ging. Wie sehr die Propaganda lügen kann zeigte Colin Powell damals mit den Mobilen Gitgasausto-Satllitenbildern
auf insecure.org jenem Saal der portestantischen kirchen Den die Porpagdopfer als “unsicerhistrat” kennen. Dort wo die “Inkubator-Lüge” verbreitet wurde nc
dersoldtae Kidner im Krankenhaus ausiren betten gerissen hätten. Naj, ein bissre was wahres ist da villeicht drann wenn sie Eienverdctsverältnis hatten. Ichhab
es ja baglehent anziegen netegenzunhemn vonder Polizei doer bundes-werh, egst sie olltne den Rdkteren liebr gegen eine Nennung auf der Unterstützerlist
heflen be sodinge wie der Übrprüfungder eichtheit von Dokuemnten was das DDR/NS Daikatur von Sozialistenenteignete Eigentum angeht. Ohtnt man in den
EU-Ostgebietn in Häusern die etigent wurden, eienm gar nicht gehören, mietfrei?

Und slebst wenn die Odkumente cht sind, wie sichr ist daß niemand im Sinne des § 123 BGB gewzigen wurde sie zuuetrschien im Rhameneinr Erpressung?
Kommt das Geld das aus denegsprtenMiten Stammen könnet etwa daher daß mana nder mit Gewlt aus demalnd gejagt hat? Mit der Rassistchen Bgrüdung das
gehe shcon inOrdnug wiel schlißlich 100% der Deutschestämmigen Ostreußen adolf geählt haben? / Was hat mit de, Leichen-bergen auf sich wo sich Kider vor
Soldaten – versteckten, dem Beschuß von Kovis aus der Luft der in Büchern wie “Die Flucht” auftaucht.ODershcüenauf Ertinkende im Wasser Der Dziger
Bucht? Alle Porpagndamärchn die dehslb aus der etshcäften Fernseh-Film Vriante gestrichen wurden? Jurnlaistenvon “die Welt” wollten das genau wissen, das
Taschenbuch mit dem mintgrünfarbenen Einband, “die (presse der) “Welt steht still” biswir den atrikle haben. “Einshcöner trag”. Udn das Schiff vom
Staatsbesuch das als schulschiff dient liegt wohl zwar möglicherweise im Hafen in Kiel ist aber weder der Selger “Humbodt” noch die “wie Greser und Lenz das
enne würdn “Chuch Fuck”. (wo doch der film Forres tGump uns von der zeitung meine Frage batworte warum es “chrttliche seefahrt” heißt, das segeln die ich
der marine stellte). Wir sidn so relevant, user antworten komemn per Kino/TV Film wi idn eisem Epresserfoilm wo er sgt das Lösegeld ebhaten inder entührung
wir liberslebst udn stzen es als Kopf-geld auf den etführe aus. Das ist zu erraten gewesen! /

Inder 3st Kutreut geing esnälich um ein Bild von der WM In Qatar wo die Mannschaft ein Foto machte auf dem sie wie bei “den drei affen” ausdrückt daßd as
eizge was sie sgen darf ist daß sie dazu nichts sagen darf: “udndas ist alles was ich dazu zu ericten ahbe” würde forrte grump auf seiner frindes-demo rede sagen
bei der ihm unsere miltärs den stecker zien “mikro-test” .... ohne worte wie “chuck yeager” an durchbrochener mauer sozusagen von “gagarins point of view”.
Wir schreiben Geschichte! die sie ich wiederholt! Zum Nutzen der Menschheit! So viel zur Foto - Safari! / Es ging um einen gigantischen Goldschatz dergerubt
wurde, Böhemrmann hat ja mal erklärt wie groß die Geldmenge der Eurozone ist, die Gedckt wird aus Dingen die in Büchern stehen, werten vonGrudnstücken
udnImmoilien,Filmen, Bdeschützen udn daß das Gold inder Goldmüze nur einen Bruchteil dessen asucht was sie wert ist iddel die gaklut wrde. Der wert eienr
efstplatte ist unwichtg evrglichen mti dem werte der Daten darauf. Sagen wirmal eingescannter Gerichtsdokumente. Grundbücher und so. Womit wir schon
wieder beim #Polzeiruf110 Kirmi Hermann wären. Under shcudnen akte aus Tom Haks Phideplhia. Wurdem Grundstücke/Immobilien unter
Erpressung/Nötigung enteignet oder weiterverkauft sind die Scans echt oder gephotoshopt? “Das uerschrieb ich nicht” soll Horst Köhler mal üebr estze gesagt
haben als Fuktiosnträger der ne ganze Privatramee vor dem haus stehen hat./

Der “Lotto Faber” shculrpecher Rücktritt bei denSiposn erinnert mich nebn dem des Bürgermisters und schul-direktors auch an etwas hitrosichem aus den
annalen der hUmboldtschule in Bad Homburg und dem JUgend-parlement der Stadt. Woch dich doch gerde so Bref von einem “Richter Azzmann” bekomme
vondr Paralleljsutiz die das kidn das man mir anvergewaltigt hat entführte. Immobilien als Erpresser-Schut/Scwehige-/Lösegeld ? Wo kommt in
#berliNeuKölln02407 das viele Geld her? Als vonder ZEB (Europsichen Zetnrral Bank) her mal ab- Gehsene. Von der Bundeswehr? Aus Enteignungen? Is es
“Blchtrommel” Soladten /”Russen-”/ Vergeltigungs-Alimente aus Benjamins “scokkelisten” Stuckad – Bar? Aus dersleben Quellen wie
Galleristn/Künstleföderung der documenta15? Gestren gestand man ja seitens eines Archäologieföderfonds Klärungebsdrf ein was zu Un-recht erhlten Gelder
angeht udn ess folgten zahlreiche weitre Empfänger aus der Kultrbranchce. Villich fidne wir dannherasu wrum cndhem heir fürher ein Internetcfe neben dem
näct war jetzeinwellness Negstudie neben dmeanren aufacmht im Ostend. Sovile zum geraubten Schatz aus Ostdeutschland, bessre das ist irgendwelcher
Zierschmuck brillter Häupter (siehe “kristallshcädel”) als “eins zwo drei vire fünf sechs siben woe sie denn mein Schatz geblieben” ein kind dr eie freundin.
Oder so. Also Menschen-RAUB. Es ging um einen Film in dem Revolver-held Ronald “mcDonald” Reagan mit Colt posierte im

Weißen haus. Wennd asmal kein fets für den Kreml ist. Da würde ichir in Öl malen alssen wenn ih Putin wäre. Üebr Ornald Reagn gibt es also einen Film “zet
des Um-bruch” heißt der, als “sozail ist was Arbeit schafft” die Isrcaftspoltik wirde. Die wra nch derm Zusammenbruch im Osteuropa wirklich dringend nötig.
Bevor die hcker der Mfai udnSpekulatene dei New Economy zetstörten, Bioetch udn EDV gab es ja mal ne kuer Wchtumsphase aber dnnebagnn man
Utrenehmr w mich auf da übest zu darnsgaleiren dundei höretdanngezugenermßen auf. Stichwort “Enteignungen” (pernich fuktioirender Polizei udnJustiz se sei
den si e wollen Geld haben)! In dem Filmmit Ronald Reagan war uchDoanld Trump mit drinne der gerde Ärge rhat wiel man galubt es hat an
Immo-bilinegshcäften Geld gcht unter ausnutzung seiner funk-tion als Abgeordnetre oder Rgierungsmitglied. Ich denke mal da werden bald ein paar Autos
gesprngt wie bei falcone udn barsolino die den Sumpf von Bunga-Bunga Berlsuconi unteersucht haben, jenemitlischen Minister-spräsdten der wie Trump
einMeidimeprium aufegbaut hat. Undum genau den geing es ja auchi Reganfilm wo er zu sheenwar. Wei viel Luft kauft man mit die mannicht ehscmlezen
kannbei britschn Pfund Goldünze. Immo-bilien etwa kosten schnkend was der amrkt gerde hergibt wie Grudtsücke doer gebruchtwagen. E anch Kojuktur
herrscht in Büchern amssiver Wertberichtigunsgbedarf. Dne drüfen dann alle Armen ausbaden per Inflation.

Was die 3st #Kulturzeit angeht. Da gab e snochein Be-richt über Emiliy Brontee, die “Jeruslame Ecke berlin” von nem “Tom Seeger” als Buch. Irgendien Mario
“nau-dedrau Nurf of ajr” oder so, kaum entzifferbar. Wie egsgt es hat mic bernnend interessiert woher in #berliNeuKölln02407 die kidner plötzlichsovile geld
hatten für amrkklamotten. Das fehlte doch vorher deshlab weil der türker der wollte daß ich ihn beim zustunsgatragen der kostlosen werbe-zeitung “Bl*tz tipp”
vrterte und mir im winter die finger abfriere OHEN KRNEKVERSICHERUNG/RENTE während er in der türkei in der sonne sitzt und meiann Arbistöohn
druchbringt. Wir eirnnerusn: derhatte nur noch ein “rowenta Sturm-Gasfeuerzeug” mit dem er mich zu bezahlen versuchte, eien Aboprämie nhem ich an. Daher
fehlte die kohle für ordentlcihe Turnschuhe oder eien BRAND-=MAkrne-Jacke aus dem Kleiderkammer Second Hand Shop Großeinkaufwo die vrteilten
Straf-tätre wie Junkies / Asylbetüger /Dealer wie der Fabrice, Tierschuttterror-Tonis Freund arbeiten. Für die bazhlung Desn extrem teur anltshorare sie
Anscchffen geht im Influecner “mode-l Business”. Turnschuhe “CHUCKS” “für CHICKS” aus dem Kleidercontainer satt von der teuren MArkenklamotten-
shopping Tour. Tom Hanks und Bruce sprinstee würden das bei dr klageinrichung die “shoes nenen die einm Schediungs-Kidn nicht mehr “fitten” im ”moneys
to tight” Martens oc Fitness-wahn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611230681-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611230698-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597152258-kulturzeit
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vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144 (hndschriflich 44390)

*** V**hm**r
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 24. November 2022

Ihr Zeichen 53.52.5 PsychKHG - Schreiben des Dr. W*** dateirt auf den 21. Frankierstemepl des 23. und hier mit normaler Briefpost eingegangen am heutign 24. November 2022, ca. 14:00 Uhr mein Vorsprechn in ihrem Hause im Foyerm Breite Gasse 28, 60313
Frankfurt daraufhin heut um etwa 14:45 Uhr schriftlich bestätigen druch den *** V***hm***r 53.52.1

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich
durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte* **** V**hm**r!

Am heutigen 24. mit Frankrtsempel des 23. dateirt aufd en 21. Novemebr 2022 erhalte ich als „Beratungsangebot“ betitelets Schreiben des Dr.W*** egen den ich mit der Poliez/Statsnslcaft dem Gericht vorgehe und azr weil er in der Ver-gangehit die Hilfele
unterlassen hat etwa ls Zueg mit zu Gericht zu gehen udnzu dokumenteiren wie man mir Prozesskostehfileanträge für ein anat zu geben verweigert oder wei ich beider Staatsanwaltschaft od erpOlizei abgewiesen werde wenn ich etwa neu Drohbrief im Briefkast
erhalte wie der am 17. Noveber 2022 wonch dennheir im Haus Fuer gelegt wird. Dr. W****e udnich kennen usn spätestens aus der Un Klini wo cih 208 wegen eien Suzidveruches lag weil man mir beTugs-versuchen Dritter mit meirn Krankenvericherung wegen
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deretwegen ich üerb zehn Strafanziegn eiegricht habe gegen die Kasse die Kirfechrirugsiche Schmerz-versogrung ausbrechender Zähne (stümüfe die noch im Kiefer saßen und nicht heraus-geht wurden entzündeten sich da man sie unterdem Zahnflich nicht
putzen-kann und entwickelten Karies die dannd en Rest des Mudraums ebfilet) verweigert aht was zu soclhs hclimen Shcmerzen führte daß ich mich liebr umzubringen ver-suchte als diese vihsichen Shcmerzen weiter zu etragen. Im Karnekaus trafich ihn, er sg
volontiere dort, ich meine ihn villihta aber möglicherweise schon aus der zeit meisnZvildisnets Klinik Dr. Baumstark zu kennen als AiP-ler oder später

aus de H*x*nk*s*el Bad Homburg als Mediznjornlsit odr so der dsich dort mt adnern Presseleuten um den Kurdirektorssohn scharte der Stellen in Kliniken zu evretilen ahtet die Der Stadt abd Homburg gehörten der widerumdie Kur undKogressgehört. Es gibt da
auch einen Medizistudenten aus dem Ulfed studtscher burhcfschaften Namens A***r B***n, Uni Marburg, der müsste heute fertiger Arzt sein, sie avter arbeiet imKaiser wilheös Bad der Kurbeteieb als arzt udnauchs ein Muter war Ärztin. Die wohnten An der
Tnaus Therme direkt an der Stelle wo das Herrahsuen Spergsrtoffattentat damals stattfand zu der Zeit als ich Chef-Redaktuer der Schülerztung war wo uch Ob-Sohn und Kurdirektorssohn mitamchent den hatte ich über den CVJM kennengelerent, zudme war noch
ein Sohn eien hochragigen Polisten dabei weil wir was üerb die suchtproblemtaik Alkohol und illgelae Drogen machen wollten, dessen Vater war bei der Drogenfahndnung. Wenn Dr. W***e jener AiPler ist den ich Meine dann hat er damsl Prktikantinne losgesch
als ich Zivldisntmchte um Gebissreiniger zu holen für Omas die bei usn zur kur waren wei irhe fmilien sienicht mit indenSommeurlaubnehemnwollten und diese dann mit den worten „oma hat Ken Geld“ auf den Kosten sitzen alssen was dazu führte daß die bei m
Geld bazockenw ollten, ich als Zivi sei doch dafür zuständig der dame dasessen ausf Zimemr zu bringen. Ich war auchderjenige der dmals die Polizei holen leiß um darauf aufmerksam zu cmhendaß die vonrhem Analt imStich gelassen wurde und evrrcht wurd
geenüerb einer Bad hOmbuegre Vormundschaftsrichterin, umdie auszuplüdenrowllte man sie entmündiegen lassen, ich ließ durchscheinen es gineg da nur ums Geld. Aus rche wurde ichdann sexullen missbraucht bandenmäßg orgdiert vom homosexullen
Klinkhausmeister. Das habe ich eiens abends am Thresen Medienleute erzählt – mein Mitarbeiter in dem EDV unter-nehmen das ich gegrüdet hatte desn Vater war ind er hr Big Band - und so weit ich weiß bsietr daruf ein Stück weit Hape Kerkelings Film „kein
Pardon“ wo die „Kukident“ balidrnoder kassiren Szen mit drauf ist Da war iegnedientyp von dem Budsmat mit dabei der mich bedrohte er wider defür sogren daß ichdas bruchen wrde oder so vor Zeugen alseo epxlizt mit Zahmedizsichr Misshndlung wiederum
bevor die danntatsächlichstatfand genu wie man michdamsl mit Vegreltigung unetr Pschopharamka und nethretnKide rebdohte was man auch ahr gemcht hat, teil sogra us Kriesen vonPOlizebemtne die dort verkehrten in der Kneipe mienr Komillitonin udnKurzzetit
Liaison.

Daß *** wenn ich für jedermann deutlich sichtbar schreibe man solle mir nicht eprment neu shcirben inden Brifaksten werfen die iche jedesmal mit Einschreibe-briefen die mindetens 3,20 Euro kosten beatworten muß weil ja ein persöliches vorsprech edesmal
risiko briegt willkürlich und aus pure shcikane verhaftet zu werden oder al wider vonder pOlizei zusgeshcagen nochmal Öl isn Feur gießt indem er solche ietres Bertagagebote Schreiben eiwrft ist das als nicht nurkOrtproduktiv sondern wiel wir imStfavefa
auchVerafhsnggener in ST/0082472/2021 Polizei (6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht) Frankfurt/M was zufälliger/seltsamerweise dank eiens ahcks er Geräte die ich im Netz-angeiete benutze nachdem ein SEK „meine“ Geräte aus derwohnug beshclgnahmt
hat fast beweismittelvernicht worden wären wie ich zahreich Anzeigen-Kopien wegen Versäumenisse emeinr aälte udnOLuet dieich als meine Betreuer ausgaben gegenüber Dritten. Ert vorgestern/Getsren hatteich Anwtort Post vom Bundes-tag er-halten auf
Schreinen die ich nie losgschcikt hatte. Ich habe mehrfach darf heigeiwsen daß meeinTelfonlitungen laut Beschluß im Netz abrufbar unetr http://decl-war.blogna.me/post/147002367028/ vom 29. Juni 2016 übrwacht werden, ebnso auf den SEK Einsatz etwa am 14.
April 2016 wiel cihder Polize ermittlugspasnnen nchweisn kann bei Herrhausen Atteat gelcih emrhfcn druchsuche man mein räume http://decl-war.blogna.me/decl-war/20160425.htm . Undch akteulel rucht die Polize vom K15 mal wider mit allenmIttel meien
Jornlsistche udnPoiscthe Arbeit zu behindern, ein Umfled auszuspeioneren wie zur Zeit des sogenanetn „heißen Herbstes“ als man Fläcdecknd die Beölkerung per arstefahdnugen dargselirte umTerroisten zu fidnen stt drne heferhfer dienden eiegn Reihen zu su
Bei den Lügenr vom K15.

Jedes mal daß ich suzidversche aufgrund exzessierv FOLTER und Quälrei druch einn icht gegn diee Korrutn Shcien indne rihenermtteln wollden Justz und Polizie utre-neemr hab ich Pschiatreikotakt mit der suizidprävntion udnder führt dann dazu daß miese
korrupet Penenr bei der pOlizei behaztren „der ict einPScho, dem mssen wir nicht galuben, der denkt sich das alle snur aus“. Obeglcihichalles beweisnekann.

Ihr „Nagbeote“ mich zu ebrtensind also mehr alos kotrporduktive udnzar nichtnur was die 3,20 Euro für das eishcirben angeht. Umd das zu speren war ich hiet, wieldas Geldskanpp ist fort bei Ihne, habe mit dem H***n V***r egsprchenw iel ich bei ihen jder
verleugn ließ, ihm das nochmal inaller küze deutlcih egcmht, mir meienn Besuch schrtlich bestätgen lassen wobei ermr gte daß druch nihtiansruchnahe keinwietern Kosequenzdendroehnwürden.

Ich hab ihm exlzt gesgt dßa die ganezn Fake rehncugender Justzt nur dazu dien sollen heir wieter Illegale ahsuruchsuchugen zu mchen, Comuzer und Dokuet ebshclagnahmenzu könen udnVerhcidne zua slen was meinZahllsoe Distauscichst-berhdeschenageht gend ie
nicht arbeietnwollenden Behörden, inklusv dem Gesund-heistamt das meien Beschrden igrndiert hat. Was zu dem aufdeführten Strafever-fahren auchGen *** *** und *** *** führt.

Für michsieht da eher so aus als wolle man einen Belastunsgzeugen gegen sich drngslieren udnischüchternd aß amnsien amtfeugnisse nutzt ihnwiter szushcüchern und ihmKnüppel zschendiebeien zuwerfen.

Daher schick ichihendiesen Brif nun per afx und eifcher Post zu.

Es gibt da so eien strafatbestnd namens „Bullying“ iMfchjargondas ist wenn man dnern emrent die Polizei doer die behörden auf den Hals hetzt. So sohet das für mich aus.

Auf die nheleiegnde Idee zu komenmi r eien wnalt zu berogen sind sie nicht.

Mit Sorge beobchatete ich zudem währnd der pandemie daß die Budwehr in ihrem Haus ein- und ausgeht. Da hätte ich als Dstchtz Poltiker schwerste Bedenken.

Die Sach ihre Beratunsgabeotes ist für mich damit erlediegt.
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Was das herbeiführen des Endems einr Kräfte angeht in das man mich gezielt und mit den allerabsurdesten schikanen hetzt (falsche Gerichtskostenrechnugen und androghen des eitrebens derslben mit shclägen du Trüeitraten) um mir respketive meinerum das Ge
ihrer Beitrasgzahler betrogenen Krneknkasse die ich nie wollte ein unnötige Scheiß-Wellness-Kur zu verkaufen (medizin zum quälen satt zum wohle des patietenten -qusi ein am leben erhlatn von leichen an beatmugsmaschinen damit das krankenhaus etwas dara
verdient) was slod das herbeiführen desEndesmeisr Kröfte angeht das der Type vonder suzidprävntion getsren im Schreibn zutreffend beschrieben hat ist man malwider en stück wietr. Wil ich aus Kostengrüdne nur mit Shcotthardeware arbeite kann hab ich mic
hale nacht zu allem üebrfluß noch mi Daisystemfhlern udnneubespeilen von USB-Sticks rum-geschlagen, md5 checksummen bilden und abgleichen. War auchdas bessser “unterhaltunsgrpogramm” asl das “suana Tv2 von “promi bigbrother” das auf sat1 lief als Ich
nochkurz den Fershenr eishclte um Nachrichten zu sehen gegen Mitterncht währnd dieletzten MD5 Check- summen-bildugen druchliefen heute morgen habe ich geshen daß immer noch mehrere GB Daten fehlerhaft sind. Dasgshciht imemr wenn man USB Sticks
etwa am Fotoautomaten imDorgeriemarkt mountet wonach jedesmal ein checkdeesk auf windowserfoderlich wird da laut linux ntfs-3g treibern ein ucleun unmount voliegt

Wir erinenrn usn. Da ich mir im moment wegnderganzen Kosten für eishcrbebriefe die dahe rühren daß dieGericht nur shcißebauen udn ar absichtlich, allesluet die auf das blakn/osblock typische “-ic” enden und “trafiangstellt” sind udnsoihr verbemtung erz
ollen idem sie hiflose personen quälenumd en stat zu erpressen -idem sie etwa kein Prozesskostehifenträgeherusrücken - kein Farb-patrone leisten kann muß ich Beweisfotos am Fotodrucker ausdrucken wennes Frabei seinmuß. Das ist extrem teuer. Ichmußdas
auchdehslb tunwiel die korrutenstaatsnältepermentberist iegelegt uteralgen verhclmapenudn mrkeinaktteischtgeben,ansonst könnt icheinfach sagensiehe Verafhrn mit dem Katezechen Blatt soundso derakte. Das geht nicht wiel man nur der Ggesiete Akteiesicht 
mri aber nicht. Udn wennichdas anmecker udnstrazeige bekomemich für deieisteilge anordnug der Kalgeerzeigung nei Rhcnug üebr ner 87,00 Euro bei ablehnug wobei dnn bie deBShcerde nchdem ich nen Richter des LG Eishclte dei korrute Richterin klilaut zugei
daß §158 StPO doch meinr Lesart etricht dieich bei der Gerlöstatsnlstcft dokunetert habe. Wer Steckt diese korrupte Dreck-Fotze endlcih in dne knast? Veruchter Mord ruch herbeiführenwietre Suizdevrsuche? Das sleb gilt für das korrute stückSchiße von de
GenSta Karslurhe mit der ich teelfonert habe die meiente für dieporzesskostehilfstelle müse sichein neu Eirhcirbn für 3,20 Eurolosshciken das könendagerict/die Staatsanwalt-

schaft nicht weiterleiten slebst woe antlstwzang herrscht doer die beim BGH gestellet anträge haleb jahr lang ver-schwinden lassen. Die wurdne uch alle egezget daß da jemandinden kanst für egenegn wäre der gefeurt wäre mirnicht beaknnt. Zudem hat eigen
der Anwalt für seinen Mandanten die Anträge zu stellen. Ich fand es schcon zu Ziten der shcülerztung ein Unding das genau der oberusler Mafia anltal mit dme ich es gerade zu tun habe den irgdnwer inder Redktiongenommen hatte wegender whrchtssche mir
unusmmen für ne akten- einsicht berchen wollte, das vielfache das dafür vorge-sehenen Satzes. Asl ich später dnn im familiengericht-lichenVerfahrn Hilf benötgte epfhal man mir ienanältin imShcdenpfad die sgte für den Brago/Rvg Satz arbeite bei ihnen ni
Das ist Rache gegen den Berufs-kollegn vom Commdore shop den die Krichgemeidne dazu bringen wollet Rabkopien zu legasliseren und Luetndie kienGeld hattenkostelos Srevice anzubeiten. Da sit so wie wenn mansicheinauto kauft und dann sagt Dei Tankfüllung
die beimVerkuf drinnewar muß abr für die nächsten 500.000 km reichen udn verlangt sätliche Rparaturen von Vschlißetieln auf Kulanz zuacmhen. Computer erforden wie Autofahren ab udn an den wwerksattebsuch und den muß mansich leiten könen doer es
fchgercht selebr erledigen könnne, sonst muß man auf derne beutzungeben evrzichten. Auch die kurse/bücher die fahrschule gibts nicht für umsonst.

Ich habe aufgrudn meirn Berufspraxis mit vielen, vielen Systemen zutun gehabt kannet mich aus, habe jeden monat zudem hundrte Seiten an Fachlitarur gewälzt, zahlreiche EDV Zeitschriften, amliebsten PC Profssionell und Dos International hießdei glaubich
is aslo geld was das wissen kostet das man erwirbt. Auch wenn man Zeit aufwendet sich selbst etwas beizubrigen oder auszu-porbieren die man dann ncita nderwitg umGeldevrdien nutzenkann. Als ich demJobcnetr anbot jetzt wo ich abrislosesei sie dochne gue
möglichkeit meinstuidum fertgzuchenwurde dasbaglehtn, ichsolle gefälligst als rumpfleger abriten. Da wer abevroman mich druch zusmeshcagen udnvergfitung auf Legatheinkrniebau brchet sietsn derkrruptenGerskcftsapparstchciks. Aebr zurück zumTehma waält.
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An Anälten habeich -und ich habe mit ganzivlen zu tun gehabt – nur zwo erlebt die wirklich gut waren, der ein ist der mit dem zusmmen ichPlattenaufegelegt aheb (nicht inder kneipe meiner ex, in einer andern Kneipe, dem “l*n* y s*l”), der hat nen OB
derladnhutstdt wiesbaden in der familie, glaub ich,also dem eher seltenen namen nach, und der hat soweit ichw eiß ein un-/oder außerheliches kind in der kappesgassen nachbarschaft, da arbeite eine für das fernsehen oder so hieß es, sohätendie sich kenn
weißman dannwie die phatasiefugre des bürger-meisters quimby bei den Siposns zustandekommt. Der Ander ist laf wetbsiet deienr iternationales Kanzlei mit

So vilen anwälte udn Brüros daß sie nur leigercuktauf dei Rücksiet des Briefbogesn passen. Der Mann ist zudem zusmen mit einem BGH-Richter “Verfasser des Hand-buches der Anwaltshaftung”. Der ist gut, koste aber mehrer hudert euro pro stunde. Der Rest a
Anwalten ist ein reine katastrophe.Da wären etwa usner Firmen-anwälte dieaslo diekzaie die die chen der firema vonmr udnmeeinaprter mchte die parteiverrta begigen und horrende studensätze abrhcen wollten idnem sie die Umagsbverhren inde Läge zogen. Ich
nahm daraufhin einen Juradozeten von der uni Frankfurt, denepfhal das Itrent, der wurd in dr fchplukation für fmilircht als autoregnant, daswrid wohlder gewesnesiender damsl inderkNipe meinrex war, der war ebenfalls eine einzige katastophe verwechselte
mit Brao usw. Ich erinenrmichauch nochwie mitshcüelr osteuroäscihena ölten nchder wendehelfneolltenisnGehcät zu komendie dannDDR rehct zitierten stss Budesrecht. Etwa diesen “kommentar Zöller” währnd im wetsnder “Plandt” gebräculichist. Udn zar wiel
sich iegrnein Yugo der Jura studeirte ganz groß profilierne wollte. Wir erinner usn der mit dem Caameo Auftritt in “fight Club” der das wetsliche währugssytmkaputtacmhenwoltle wofür er sich nen Job bei der EZB erschleichen wollte. Komsich, siet der Bet
Kraatiens zur EUrozone auf der agenda steht kollabiert die währung. Extrem Infaltion vonwiet über 10%, gibt es da villeicht einen Zusmmehang?

Das warengenau die die sich mit den NS Immobilien gesudtsoßenw llten, das sien extremhohe streitwerte da koönneman als anwlt richtig vil Kohlemchen hieß es. Wir erinnern uns, die “#Polizeruf110 Hermann” Story. Eienr wollte ien serbsichenanlt eifligen
vondemichsofort sgte deristheir doch granicht zuegalssen am Gericht. Dann wollten sie mit der russichenBEstzungsmacht iun der atombomeb drohne wennwir dasnhtamchen würden. Ichwette dmal das ist das korrute shcien aus der Zsckwerdtstraße. Indem
Epressbrief den ich am 17. Nveber erhalte ahbe der “pschiatrischenparallejustiz” die mich wie “berts Klien” unter Mordnaklage stellen wollte in den USA und hirichten lassen um ans Erbe des Flugezgebauer BOEING KONZERNS aus Renton zu kommen druch
daskIdndas man mir uter Freiheits-bearubung und Pscycopharamk anvergewaltigt hatte Sten ja midetsn zwodr täter drinne “*zzm*nn” udn ”R*zz*ma*n”, das eine ist der OB Sohn mit dem Grund-stücksskandal (Metallgesellschaft ÖL Kursmipualtion?) Der anderer
der gewlttätige kompagnon für den meine komilltonin aufdemPaier den Kopf hinhielt für seine Konzession der kneipe am Utetor weiler slbst wegen vor-Strafe keien bekam. Beimdritten hdlet es sich möglicher-weise um einen Immobilien-unetrnemer R**berger de
möglicherwise nur sien Vertickungen die diePoltik wegen so reich ist (siehe Vefhrenum Trumps Steuerrklärung inden US gerde wo es um öffentliche Bauauftäge geht).

http://buvriek.baehring.at

25.11.2022 11:00

[0] 20221125-1100-0-1.jpg

[1] 20221125-1100-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

315 of 389 30/11/2022 15:56



[2] 20221125-1100-0-3.jpg

Nun zum 18:00 Uhr TV Vorabendprogramn von gestern. Wir erinnern uns wie das in #berlinNeuKölln02407 lief. George bettelte Meike an ihm Geld zu geben
für sein damals schon Pleite Hostel. Sie verkaufte ihr cafe und stieg mit ein, ebenso Marc und Jule sowei jan und später dann auch Roobärt. Letzterer wollte das
Konzept ändern damit der Laden Gewinn abwerfe ud es gab Sabotage- akte was einen Regenrinnenwasserschaden angeht mit dem Roobärt die anderen idn
diepliet treben und ver-treiben wollte. Wußte George daß Meike ein Kind von Carlo hat als er sich mit ihr einließ? Er stellt es jet so dar als sei ihr Kontakt zu
Kidnesvater Carlo Betrug an ihm, Demneeun Verlobten der wshcrilichuissenhäte Könen daß es da nochden Kidesvater dvonMeisk tochter gibt. Betogen um
sien Kidn wurde carlo, Betrogen um ihr Geld udnazr druch George wurde Meike. So sehe ich das. / Jatzt aber zu d en #Simpsons Maggie hat sich im Bad
eingesperrt. Kancht ruprehct war ja vor der kastratione gerettet worden und bekam daher Nachwuchs, ein Welpe wurde an ClownK ruty verkauft der ging mit
ihm im jüdischen veirtel spazieren udnstellte fest daß ernoch nie eine Bar Mizwa hatte, das shcnkfets beidem es Geld regnet für die Gemeinde. Währn der
firlichkeiten sollte Homer Kruty vertreten im TV gab am ende aber die show wider auf. Ich konnt nicht rchtig hinschauen wegen dem Ärger mit der
Suzidprävtion vom Geduheistamt denich hatte. In teilwzo ging es darum daß Maggie eien Kinder-

musiker ebstelt hate udn mit Amrge auf eienm Tele-tubbies Kidnerfest war. Weildas alles Geldkoste mt den Kidnr mchte megrwhlkmapf der staat sollte mehr
Geld fürfmilien ausgeben daß er den singes abnhemensollte. Es gba eien Brüergintaitive und einen Wahlkmapf dazu. Ichhab eher das Grfül daß das ein
mittellsoer Gitarren-spieler sich alsKidnrmusiker aus gab und bettelte das die Eltenr ihrer quengelnden kidner wegen Geld locker machen, so wie an diesen
Süßgikietn Quengelregalen im Supermarkt. / Inder webrepause erfuhr mandaß Tiershcutrz Terro Tonis Frudnconnohr sien Tor verlägert sie wurd wohl
Shclußmachenhabe ich bei ienm kurzen Blick auf die #erLiNueKölln02407 Haedliens in arvo.info gelesen / Dann ebgann die 3sat Kutrzeti. Dort förderte dei
isarelsiche Musik udn film-Musikindsurei den Ver- Kauf ier als Rovultionsunetrützung angrpeisen Lider üebr irnsichen Fminiusms. Eine Danya Madani
“Samanism” sagt es handle sich um bs- und ge-stellte(?) kritik nach drehbuch udn Ärzte die den Demonstraten hälfen wären “politisch”. Sieprch von tasudnen
Toten,offiziell sind es 300 drunter etwa 50Kinder sagte “Mintserin” Baerbock im “insecure.org”. Dannkam ein Beitrag üebr Marina Dauyadova eien Theater
Draturigin su demKfliktgebiet Russnald/ukairne so ich recht entsinne die jetzt die Salzberge Festpsiel macht. Dann ging es umeien Film “servus, Papa, See you
in Hell” üerb eien autoritäre Sekten Kommune die sich als freizügig darstellte.

Dannkam eine Foto ausstellung “to be seen” üebr Quer Lifes. Dann ging es fast dan ganzen rest von der 3sat #Kultirzeit über den Film “Neptun Frost” der auf
eien Deopine für Schrott in Burdiu gedreht wurdewo Hacker evruchtensich gene Imerlistche eimsichung zu wehren. Es gab auc ireneien GenderHandlung mit
Geschlechts-umwandlung. Am Ende Kam dannder schweizer mUsiker Mani Matter der vor 50 Jahren bei einem Autounfall seinleben verlore Stephan Eihcer
spielte sienSongs, und Prakikant Flo ließ ausrichten “Money Matters”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611231237-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611231243-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597152358-kulturzeit
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Habe gestern mal wieder arvo.info gelesen diese Fake News Schleuder: Das stand daß die Schitalle/Duck Emmi Schscahitz bei der sich ja laut einem facebook
Post eine Schngescf anhand eiens leichten Bauchansatzes zeige behaupter sie sie gar nicht mit Krätze36 zusammen, sie seinSIgel, wie soll sie ednn dann
schwanger geworden Sein? Setieg da etwa ein a-Engel-laendr mit seinem aus dem albinen Kirge erpübeten F117a Super-Fulcrum Kampf-Jet zu ihr hinab so
geflügeltes wesen mäßig udn evrküdete ihr das einfach wo doch in der Schnitte beim Frisör so Flügel an der Wand hängen wie aus einem Rammstein Video wo
sie sich gerade die haaramchen liß bei Cafe undTorte aus nem ehemaligen “Air Berlin” Trolley der früher hier für die Strecke von Frankfurt aus beladne wurde
mit “the wisper of times” Flughafen-weihnachten-”Geist”igen Getränken so wie ich glaub ich dieser Luftbrücken oder Schallmauer Pilot aus “Gagarins
Perspektive” so hieße das Buch über den Weg vom Überschall-Kampfjet zur Mondrakete im Osten sagte man mir damsl im Schülerzeitungsbüro üer
Bridgemans “einsam in Himmelshöhen” allesbei den Russen abge-pinselt sich einen mitnahm in die USA als Souvenir. Also so einen Trolley. Für das “Kluger
Kopf” Bild. Von “Chuck” Yeager an der Mauer. Wo sie iuns sgtenw ie würde uns dann bescheid geben per TV ob das klappt daß man dafür an das bauwerk
herandürfe. Udn der Russe/Ossi sagte er könen das befehlen und werde das tun.

Diese Art “Selfie Unfall” wo es dann hieß man wolle von uns wissen ob uns das Foto so wichtig sei daß Menschen streben dafür faslles Revoltion gibt. Hieß es.
Es gebe so sgtendie Lute von “stren” kleinen Präzedenzfall im Case law der Briten der es nicht erlaube die Stern Foto-Comic Rubrik “Worte in den Mund
gelegt” zu veröffentlichen. Und man sgte mir sie hätteneien “Voice Over” oder so was gemacht bei “Bernstein” über “beethoven”, also ihm etwas in den Mund
gelegt dei Synchronsprecher (ich kannte ja den einen Kinderkanal-TV Moderator über dies Kontrollöre intfegefrorenenFrauenkeidern Band) was er so nicht
gesagt habe zu “alle Menschen werden Brüder”. Das war November 1989 so schreibt die website bpb die “bundeszetnrale für politische bildung” so
irgendwann zu der Zeit als auch “Rammstein” war. Und sie die Kriche nötigen wollten Akten ruszurkendie uter Verschcluß ge-halten wurden zu den “Wormser”
Wildwasser fällen. Was für eien Druck ediegecht haben um an Mertial zu bekomemn, genau wie dieser apokalyptsche Asfour Riterervereistyopdr damsl die
Kranken-Doku für meine geheilte angeborene “spastischeLähmung” haben wollte wegen “Forrest Gump”, diese Klage aus 2001/2002 di im Tabe alara
blogsteht “wid aufegdordertdie akten offen-zulegen” udneiLute vom K15 Spregtsff/terro de sagten wenn wir das veröflichen und die Ehsichtztsufe VS-NfD
zurückziehen bekäme ich 24/7 Personenshcutz, müsse Umziehen wielsiemich sonst nicjht shcützn könnten.

Und jetzt lese ich ds auf der Seite der Budnsztrale für PoliticheBildung tatsächlich stet daß die aussge die Juli 1991 gemchtwuirde von einem Miatrebietr des
Bunds- amtes für Verfassnugsschutz in 5066X Köln der beteilogt wer am attnat zurückgezogen werde. Udndannkmtm der typ da an der behautet dies VS-NfD
Fraigab zu haben. Udner Type vomK15 vondem ichsge daß er lügt. Passt doch alles ganzzwuderbar zsmmen. Und dann gib es die Verfahren vor dem HÖCHST-
GERICHT worüebr doch von Shirch diesn Film drehte, das Trolley Problem Weichen-stellerfall) mit dem Abschuß des 9/11 Passagierjets (s.a. das Ukraine
MH17 Verfahren). Und dazu Robert De Niros Film “Wag The dog” mit dem Chipstüten Baby über den abgeschossen F117a Piloten im Kosovo Krieg der als
Geisel gehalten wird. Und diese Luet die wie im Fall der ”Obert Klein” Tanklastzug-Bomabrdierung in Afghanistan 5.000 US$ Enstchädigung pro Kopf an
Repartionen ein-klagen wollten beim IstGH und Jungs die das Foto fakten von dem angelichen F117a Abschuß in Albanien. Zu der Zeit wo Lewinsky
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#adelheidStreidel Lafontain/Schäuble Wahlkmapf war. Udn wo in Bad Homburg Ober Erlen-bach Mehrheiten beschafft wurden wie bei Fraktions- Zang
inPrlemnten: Wenn ihr subvetioniert Badelatschen wollt zur Fußpilzdche im Spaßbad Seedmmweg dann müsst ihr den Kdidatn wählen alles mit eurem Verein.
Wo Die “polizeruf100 HermanN” TV Krimi Geschichte mit “verschwundene Akte” über den Immobilienbesitz

aus (national/kommnistcher) Etignung erdacht wurde Udnshconk wo es umdie authetiztät der Hess-Tage-Bücher aus der knastzeit geht die im arbsichen Raum
sehr Populär sind umden Israel Hass zu schüren. Da wo “No Blood Fpr Oil” Deos waren wegen Iran/Irak und Rüstungsinspektionen weil die Lufwaffe aus
Lärmschutz Grüdnen in Nordmerkia Tiefflug übte udnamn glubet die Luftwaffe wolleJtesvertcken im Ausland um sie aus den Büchern der Abrüstungskotrolel
zu ahen oder wr das Sdam Hussein? Die Sach mit den Chemie-Laboren aus dem Inkuabtor-Lügen Unsicherheitsrat die nach dem Einmarsch niemals gefunden
wurden. (Sensationelle Bilder vom “Good Bye Lenin” artigen Sadam Statuen Sturz). Sthwrt Syriren. Wo der russe zu Besuchwar und ein Referat hielt mit einer
für unsere Historiker ganz komsichen Geschichtsauffassung “formGagsris Point of View” was die Grenzziehung in der Kirm anging damals. Ich galueb da ging
es umdieFrage der Heimtvertriebnen aus Lemberg und die der Russlanddeutschen. Um so Dinge wie Königsberg und denKorridro nach Danzig. Und
Parpagndalügen mit Toten – so russiche krim Urlauber artig - in falschen Uniformen, Radio Gleiwitz oder so. Da ging es spelizit umdieFrage ob die Krimrssch
sei oder nicht. Udnde wollten das wir da Öl ins Feuer kipen da-rüber daß dei russischen Austauschschüler das anders inihren geshcihbüchernstehenhaben als
das in den west-lichn steht. Genaus so wie bei Poutins rede neulich.

Udn da hat doch noch einer gesgt uaf den gefakten Fotos von der Absturzstelle inKosoo Albanien der angebliche F117a Abshcuß damals dieSche mit der B52s
CD/Platte Da sien irgndein isrelsicher Luftwaffentypemit draf der da gerde auf irgendeienr air Show zu ebsuchwr inder Ggend. Udnichwollte doch leiebr andere
Bilder, wenn schon dann irgndwwas wie in europäischer gemein-schafts-prduktion bei Fraz Joesf Straaß Baby “airbus” (diemit dengkluaten BoeIngpatenetn)
Babymilch-Pulver (auf Fridrichdrof/TS.) in den A400M geladen wird, den mit der (scaled) Compoiste Heckflosse aus der Vari-Ez (die “duchamp” tieflader
flügels szene in “betty Blue”) “schön von hinten” aus ein paar metren Entfernung. Das man dann so “Lord of war”a rtig seiht wie das irgendwo im
Hungerkastriophen/Erbebengebiet in Afrika asugeladenwird die Baby-Milch für Fschenkder. Was tun mit den ganezna rbistlsoen soldaten durch den Abbau bei
der NVA. Die Cargocity am Flughafen Frankfurt an der neuen Flugbrücken Nordwestbahn. Man wollte Chips aus den USA binnen < 24h liefern Copuersepcher,
USB-Sticks SD-Speicehrkrten und so. Mein Großhäder/Distributor saß da in auch der Nähe. Udn dann noch mein Kumpel Alex mit dem ich Platten auflegte,
inder kipemeinr Ex, der Arztsohn und Medizin-Student der mir “welcome” “in Hell” mitteilen wollte wenn er seien” Dr med.” fertig gemacht habe per
Clockwerk Orange mit seinen Burschenscaftsbrüdern.

http://arvo.info/btn-star-denise-schwitalle-stellt-klar-was-ging-da-mit-ihr-und-kratze/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/196955/vor-30-jahren-ermordung-von-alfred-herrhausen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerfall_der_Sowjetunion#Autorit%C3%A4tsverlust_der_F%C3%BChrung_und_erste_Abspaltungen
http://maximilian.baehring.at/
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Daß man sein Interrrail tickte per Smartphone bucht mitsamt AirBnB das hatte ich schon Anfang der 1990er prophezeit udn zwar per UMTS/LTE/5g uaf
Rechner-clustern welcehdie 90% idle Time der x86 Destop PCs eliminieren. Das man Software “as aa servie” mietet Satt is zu kaufen. Auf Systemdie
Hochverfügbar sind weil die “Jornls” ihrerer Filesysteme / das Update-Instruktion-Log per Glasfasernetzen gespiegelt wird so daß System die mit dem gleichen
Platteninhalt booten Bis hin zum im Arbeitssspeicher synchron sind wiel jeder tasetndruck, jdeer amsuzegerkoordinate an beide das gespiegelte Produktv udnds
axckupsystemüertragen wird per soner art Withcprt Mirroring beim Remodesktop. Was ich vor 30Jahrn prognostzierthabe is heute machbar. Auch wikipedia
hab ich vorausgesagt. Wil mir das Sytem daßmehre Leut an ein und demselben Buch arbeiten aus der Schülerzeitung bekannt war als Arbeitsweise. Da Wude
das was ich anfang der 1990er gesgat habeals ich wzchen 16 udn 18 Jahre alt war 1:1 umgesetzt alles. Das war gedcht als ein Business 2 Business Netz inderm
der Eizelhandel Europweit wie beiebay oderamazon alle angbote im Blick hat – als Infrtruktrmaßnahme für den Osten dmit die diegelichebrchtgtamAMrkt
auftauchen - und elektronisch bestellen kann. Udn das was 2DF Neo Magzin Royal Jan Böhmermann “Versandsoldaten” nnate ghört da auch mit zum Konzept.
Als ABM für US_Army Luet die beimTruupanbzug bleiben wollten: UPS/FedEX.
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Da wir gerade beim Vorabendprogramm von 18:00 Uhr im TV sind: in #BerlinNeuKölln02407 glaubt auch George daß über Bezihugen so viel Falscher Klatsch
und Tratsch kursiert wie in der Bravo über Boy Band Mitglider deren Scahllplatten Verkaufszahalnen nach oben schnellen so Ihre wieblichen Teenis Fans
denekn der Star sei noch zu haben. Dahre will er daß Tess ein Schlüsslllochvideo aus dem Schlafzimmer von Carlo und Mike dreht sozusagen Umsicherzugehen
daß sien Verlobte ihnw ieklich betrügt. Spielen Kinder nicht gern “EmAil und die Deteketive”? / Bei den siposn bekomtmbartein nues Fahrrad nachdem ers
seine vor Dr Hiberts fahrenden Wagen rollte. Endlch eiensmitGansgchaltung. Es kommt als Paket und Homer muß es zusmmenbauen. Natülch fällt es ausndienr
beim fahren. Um sich zu tschuldigen baut Homer für Barteien Kampfroboter. Da er im Programmieren nicht gut ist ent- Scheidet er sich slebt in den Roboter zu
begeben wie in eien Pazer, erneutt das Metallesgtelle als eine Art Ritter – Rüstung. Bart freit sichriesig wil erdenkt da Gerät sieein Intelligenetr Roboter
udnshcickt ihn auf Wettkämpfe bei denn es um Preis geht. (Es gibt ja auch so Robo-Fußball-turniere ein Spiel nmit dem Studenten von Univesitäten ihre
FähigkeitenuterBewis stellen für soäter arbeitgeber) Er ebsigt fast alles Robotr schiret aber an dem von Prof. Fringe gebauten “Tripoden” der die “Verkleidung”
der von Homer gebauten Mshcine so ebshcädig daß man sieht daßdieser darin steckt und das vermitliche Gerät

selbst steuert. Wgen asimovs Robotergestzen nch denen Maschien Menschn nur dienen drüfen ihen aber nicht shcdendrüfen muß er daraufhin aufhören Homer
zu bekämpfen. / In Teil zwo verliert Homer bei einem Auto-Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug und rast während einer Sicherhistsinpektion in die mauer
des AKW worauf-hiner sien Job als Kntrollerur dort evrleirt. Er verucht sich als Autoverkäfer udn enteckt eien alten Karkenwage den er sichslebt kauft. Er
satteltauf Sanitäter um. Eer fährt Patietenn inder Gegend herum weil er nicht weiß wo das ncäshte kranknehaus ist. Marge verucht sich derwil als Autorin eisn
Buches üebrden Whalkmapfnchdem die gehört hat manbekäme beshcide wenn das was man scchireb evröfftlicht wird auf eienr Laseung. Tom Clancy schirebt
ihr eine Emfpehlung für den den Klappentext. In eienr hörbuchfassung erkennt hOmer die Parallen zschen Relität und Fiktion in Magres Texten. Auchdie
agnzenbekanntend erebeiden entedcken Parallen. Es kommt zum Streit und Showdown ganz genau wie im Buch vorhergesehen. Am ende evröhen sie sich und
shciebn eien neus Buch zum Thema JFK Tatort/Dallas. (“Dallas” und “tatort” sidn TV Serien im deutschen TV) / Zurück zu BerliNueKölln02407 Joe sagt
daßRene gefährlic ist wiel er wie Joe slbt im kNast gesessn habe. Ein wenig als käer er von der Springer persse und be-trchte nun sein “Spigel – Bild”. Dann
auch er schickt seine Gang Mitglieder los Pegy neun auszupsionieren.

Joe witterw ohl den Rivaln im Rcoker-Gang Geschäft. Mike ist suaer daß Milla eien Temrin gemcht hat über seinen Kopf hiweg im Betreuten Wohnen für
Trisomie 21 Kinder udnegfähr so Suare wie cleo war daß ihr neuer Freund der Arzt üer irhen Kopf higweg enstchdienhat daß sie beide umziehen sollen. Wr
wissen ja daßCleonies neur Freund, der azt m, massive Porbeme hat wgen eienr fehlden Utsrsft udre irgdneienmganz wichtgen dOkument, damit von
Schwestern erpresst wird. Villeicht Luetn wie der ausländsichen Ex-Junkie Freundin Jil von Moe die illegal in einem Wohnheim für Studenten lebte. Daß
Rotlicht Beshcäfigte wie sie den Arzt erpressen Ihen Meldeanshcriften zu besorgen umsich beim Sozilamat rgistren zu könen und vielleicht auch Drogen. Ch
hab ja mal egst daß es massive baukrooruption geibt dann beid diesn Zuderen wil Olis Asylbetrüger Schein-ehe Freunden aus dem Holz udn Schreinerei
Business. Die dannwiderum Oli der egrletigung bezichtgt haben Um ihn zu eporessen. Mglicheriwse geht es da auch um Schwarzarbeit im Migarntenmilieu
wobeidie aufträge durch Sabotage beshfft wreden. Waren da nict so reich schnösel die Wohnugenmit hilfe der Arbeitssklaven Luxussanierten umsie dannterer
wider vermiten zu könne udn dafür die altmiter aus den Meit-Objketen drängten? So wie ich Roobäärt mit demangelich druch die Regenrinne verushcten
Wasserschaden für den er Fake Baugzuatchtern bezahlt. Oder klate “Entmietung”

in Piets WG die Heizung immer sabotirt wurde damals? Jednfalsl spionert Joe mit hilfe sien Freudes Sigi udn dessen Folterwerkzegkoffer (der fslche
Gestbndnisse vonTheo erpresst hat, beide verprügelten Theo ja auch) Ja Rne nch und fidnet herus daß der Theo kennt im Knast. Dort gibt sich Sigi als falscher
Hausmeister aus. Es sit ja meist so daß wenn hier im Haus Sabotagakte passieren die Brände ausklösen die mItehröhungen zur foleg haben dertegen ich hugern
muß weil man falsche angaben mcht sietens des Vermieters, so daß cih die Erhöhung nicht beim Jobcnetren eirichn kann daß das dann auch inder serie apssietr,
als würdeman spiegbildich aus meinem Blo abschireben. Wenn jetzt umegkehrt diser Arshc von C**kovic vonderBalkan Mfai fürs TV Spionert hat (naheligend:
Stalking!, immerhin verucht das TV daml unser haus zu enteignen um in IgoShcnubiski Fühfilemn blkanJunkies helfenzu können Mit degerubten Geld, dals war
es der sprtleher C***kvic der mit abegafnegr Post betrog) als bezahlter Spitzel wie bei der Stasi den inevstigativen Bloger behindern Der sie SuarienimSripet
Relity Business aufdeckt woLuet akti sind die Ansosten Pr0n-Videos drehen auf ihren Sat-TV-kanälen idnemer sich als Hausmister “verkleidet” hat
Udnichdehlab den egnezen Ärerbekome dannagratiere ich daß RTL2 bald drichtmachen muß udn C***kovic zurück nahc serbien geht insienagstellte eimat satt
heir stress zu cmhen. Es gibrt da j anoch so eien Blkan-Bude

diesne box-Club in dme die Drogen:Mafai ihrekäfer trinerit,e hemal ige Russen Oldaten die hier den Staat sabotieren. Siehe #FightClub und der #tatort mit den
Basjumpern welche die Metllindsutrie ruineiren genau Wie dr Balkan Mafioso mit dem Clonie streß hat die schuldirketorntocher und Frudnin von Ex-Dealer
Oscar demSchulfrund von Clarissa asu der Musical AG in der Rtl2 Soap. (“Sound of Musc” Schweizer Schule Bangkok?) Jednflls spioert Joe üerall dieLuet aus
udnredte shclch von ihnen obweohl er von denen nichts weiß. Rufmord gen ander Bars aus Eifersucht? Rene scheint ja eein Rto-licht abr üernommenzu ahben
aber wohl eher um sie in eine normale Kneie umzubauen wiebeimStrktirwandel aufder Reeperbahn den ich potsch befödert habe asl Ensthcdigung für das was
diemit emeirn mutter genacht haben im Hafen in Bgakok beim Sttasbeuch des Schul-schiffs Dezustchaldn A59 der bundesmarine. (siehe Welcome “in Hell”
beim G20 für Trump, den Immobilien Udn TV-Mogul der zufällig Prösdnt ist wie ach Berlisconi) Joe erinert mich Tra an U*r*ch R*ssm*nn, Kompagnon eienr
komillitoni die frsien Ldne aufd em Paier den kopf hinhielt und pasniche angst vor ihm hatte.iebrichte er sie ausgeratste udnahbe mit Tsühlenumsich geworfen
inder egisnamen Kneipe am Untertor. Mandrüfe aberkeien Polizei holenw iele r Bewährung habe udnsonst in denKanst gehe oder so. Wie
#berlinNiuKölln02407 Joe erknnt nur bei nandern imemr was er slbst fslch macht.

Der war auch im Rockerbusiness tätig, epresste mit Fake medizin Gutachten Freilassuen von Straftätern. Da geb es auch BDSM/Sado-Maso Parteis die orsiert
wurden udn eben in meinem Fall die kaltblütgist geplante Gruppen Vegreltigung deren Opfer ichwudde das Kid-napping mit dme ich erpresst werde nicht
uszusgen. Ich galub dwa sdi egegn die Fshcgucthetn Ätzte in der hand haben hat mit Falschangaben auf Totshcin zu tun wie bei dem Herrhausen attenat (einfch
mal genau nach-schuen wer Erstversorgung machte und die Totenscheine austellte) damsl womit sie sich Immobilien/Wohnrechte erschlcihen.
AcuhvonLuetndie sie üerb die Plfegmfia erpressten in Wohheime zu gehn womit wir wieder beim Thema Umzug in Trimsomie21 Termine üerb ander Luet Kopf
hinweg netshcdien. Wer nicht Kanrk ist wird krkng gecht per Pschopharka vergftung etwa K.O. Drops artg die sind schertskriminelle udn echt gefährlich. Einer
der Typen bei demich mich üerb den Missbruch imZvildist beshcrte wollte FAke-Qurantäönen evrhägen, siehe dazu Die CORONa (=
CORONer/Gerichtsmidzinr/forenisker) Padeime woe sie auch #GUSTLMOLLATH davon abhalten wollten im Bankenskandal auszusgane genau wie mich. Ich
erhalte von Russman ja dorbrefe, siehe 17. Nveber 2022 wie sie im meist Briefakstenliegn evor wieder feuer im Haus gelegt wird wenn es wieder so läuft wie
inder vergangenheit sihe 06/07.Okotebr 2020./ Nun aber zur 3sat Kulturzeit wo es um ichter Enzsnberge ging der

Veröfftlicheungenzrückhilt in sienr Fuktionalsstudenten Sprher (ist das sowas wi Kirssshcüklervetung die damsl die Shcülerzetung persste indem sie
evruchteeien neu Führung zu installieren udnei Mtellegsllcfat umGeld zu eprsssen? Die O-SV? O= Kris S = Shcüler V =ertertung). Ichmien inder
BerliNueKölln02407 Sopa taucht a gerde gestohlen Geld en masse auf genu wie bei Kunstgalerien idner Kutrzet. Würde mich nich wudnern wennder
Haus-meister udn die Balkan Sportler-Tuschuhmfia udn die Drückekollonnemfia Türksicher Paperboys weclhe ihre Winter-Urlaubs-v-ertretungen nicht
krkneverichern und finazeirne können dahintrstecken “THYRAN WHITE” und dir Drittwelmafia hinter der ganzen Greenwashing Hetze (inThailand kann der
gestifte Steinway Flügel nich beutt wrden wiel das Ged für die Kliamanaleg die das Holz In den tropen mit hoher Lufttfeuchtgkeit davor schützen solsich zu
verformen vonkorrten Gerjscftsmafios umver-teilt wurde?) “i have no hrry to see you go to groudn” Jamuiroquai * chamblloklipern * Jedenfls hat Enzens-
berger zumthema LÄNNERSCHWEIGEN in der schlag-lochzement Straße an der Kita Ober elrnebch was zu sagen “Verteidgungsshcft der Wölfe gen die
Lämmer” Warum renn diemlämer eiegtlich alle imreis wie neu-lich in der bIld Zeitung? Wiel cihdr fizmister shcäfer wegen Teirschutz Terro umegbracht hat?
Wirklich selbst? Die Lämer hab gebläkt beim Sherne udn beim Impfen gegen die Maul/Klauenseuche das waren die “misshndlugen”.
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Wir erinrn usn: derbaurnhof mit dervetidgung die nich stagfeudne hat: Öde (= trockene) Pussy sagte der Arzt. Enzensberger schrieb auch imAuftrage der
revolte Studenten als Verlsgleiter “Propganda und Ideologie” Fr den Rudfukn unddne spiegel gab er zu. Veillcieht aht er auch nur die Maria
Furtwängler/Fillsmeier Version von Gräfin Döhnbhofs Flucht so “entschärft” daß es druch die Russen Zensur ging. “Die “ Druckerpese der ”Welt steht still, ein
shcöner Tag imShcülerzetunsgbüro mit fruend-lichem Besucher-Bier auf Redaktionskoten :o), Snickers Riegel kosten extra” “die züge verhärmt ungesund,
traring,uniform” auf leichen üerbchnet udn evrchont” ... “gebt den kidnern das kommando” sie ebrietnkoslos. Anders alsbei twiotter das lernen wir inder 3sat
Klurzeit mcht assive Velriste wasd azu führt das man 2/3 derleute rugeworfne hat. Es gehe nicht zu wie inder virteullen Bürgerversammlung die es siensoll
sondernwie im Boxring hieß es. Passt doch prima zum #pulpFiciton und #FightClub Thema vom #MillionDollarBaby . Das AG in Frankfurt a,.M. Übt Zesur
indenUSA aus heißt es, whschilichdelsbh shcrumpftmein Palletpaltz urülötlich, evrädert ic obelich ich imemrider druch trick ud keniffe eneu freischaufle, wenn
die OpenVZ anbeiet zserirtw rden sgten mir Bloger-Journlsietfreunde werde mandas als stilles Notsognal senden, daß drpllteplatz unverhält-nismäßg strk
schwankt. Adolf Hiler läßt anne afrsnks skript indenUSA beschlganahmen, Reifreihiet im Netz!

Dann ging es weiter mit Russlands Geschichte die Ukrine sei ein Konstrukt der zaren udn dire Nacholger Lebin und Stalin. So heißt es aufd er Buch-Messe
inWien. Putin und er westen haben ein ganzutschdilcies Vertsänsis von Geshchte, dasish man auch an der Grenzziehung von Polen das Gbeiete für sich
ebsruchet die sie vor dem Krieg nie hatten wiel Zarereich und UdSSR territorial expandierten. Wir erinnern uns: das Rich Kars des Großen als geeintes Europa
aufdessn Grenez sich adolf berief als natrülciehsidlunsgrumder Europäer hat es nie gegeben. Jedes land habe siehe wikipediaartiekl in utsrchdilichen
sprchnezum gelichen Thema sien eiegn art und weise mit Mythen Histroie zu kotruieren fand autor “Orldndo fges”. Das fägtbei den Dokumenten an die
inGrudnbüchern vorhndensind oder fehlenwie bei den Eteiegnugen udn Vetreibunegnder Russlnddusctehn woran der Krimi “Polzeirf110 Herman” erinenrn soll.
“Nazis raus” Grafittis ählichs dem “Z” der Russen inder Ukrine an einer plnsichen Fassde löst ganz andere Konnotationen bei alten mSchan aus die heimatver-
trieben wurden als bei der jugen genrtion die nicht weiß warum ein “Lost Place” en soclher ist. Miten für Häser kasiert werden oder deis “istndestzt” werdne
wie die Antifa es nennt an der ahfstraße in Hmaburg dern Besitz-erhältnisse unegkärt sidn dank Entigenugen zweir sozsilsctehr Dsuctehr diktaturen . Russland
orieters sich mit gesäuberten Archiven in Richtungen Asien.

26.11.2022 10:16
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Gazz wie im Roman 1984 vonGeoreg Orwell wo Winston die Archive druchtöbert nch Grudnbucheträgend ie den neuen machthabern nicht gefallen udn diese
vernichtet. So wie inder äre alter wllmanndie Gshchstbücher und Sozilakudnebpcher ausgetsucht werden anden shculen. Asl Hndle es sich aus Relikte der NS
zIt die den allierte nich mehr gefallen. IM Wetsn wurdne die shculbücher augtsucht als imOsten die mauer fiel. Villciht hat der Film “club der toten Dichetr” wo
es umevrboten Litarur geht wie die knastagebücher von hess di ein araber zu eienm sehr polären Bich zusgesftt hat der seitdem noch vil shcmimmer mitdem
tode bedroht ist als der bei usn Pouläre autor Slamn Rshdiee daher seinen Namen. ”Bedenke daß dein Wort eine Waffe ist” sagt StExupery. Dann foltegt die
Tips, Ein Bigrafie Film üebr eien Tabak-Imperum-erbin. Da dnekt niemdnd arandas mit Gesund-heitschäden verdieten Geld zur widergutachung einzu-setzen,
wie bei den Phösen Na-zieh-s, oder? Danneen Ausstellung vonWeibkes Siem mit gefkten afikan artgen Artefakten, noch so orognial wie die Benin Bronzen?
Eine Musik-Performance in eiemhemlige stai kanst. “Seid doch laut”. Dann eine Bilder Austtelung der Phlio-spopheoin Etel adnan inMüchen, ihr veitenam
Kirgs Protest kam ur prche. Im Pulikuswettbewerbe siegte übriegns jener Wa-REN-nss_e-Konferez flm aus der Bderabtilungd er kurbetreiebe bevor dann
Muisk vom Stromy kam Firebaby.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611231581-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1611231590-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1597152457-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65925 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /**/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. November 2022

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
2 - 15 T 46/22 Landgericht und 11 W 25/22 Obrlandesgericht Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

*** *** T***!
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Die Polizei hat mich in Bad Homburg als es umdas Thema EDV ud Internet ging eindriglich gewarnt, man wolle sein aktennicht ins System eiflgen, korrupte Beamte würden die danneisehen oder faslche Anschriften/Namen verwenden um sich im geheimen dort woe
es nicht erlubt ist abnzsrchen als Zeugen, Tipps zu geben, so verwendete A***a F***e, die mit dem TV Synchronsprecher a capella Sänger (Bad U-Bahn Kontrollöre in tifgefrornen Frauenkleidern) M***s K***r zsumen war der im Shcülerzetusngumfled aktiv war
udnin usernm verfahrn als Zeuge ausnahemswise mal nicht eine Rolls spielen sondern walsprovateprson odrugsgemäß aussagen müssen wird unddie die große shcetr war von K***n f***e die damslmit dem urdreorssohn F***n B***r eienm zentraln Zeugen
zusammen war den falschen Namen Trend-*l*ndSb*rg wobei Trend die Richtung und *l*ndsb*rg Platzenbausiedelungen wie Bonames meinte. Diese ganez Uterhalteung fand ende 1998 in der Kneipe H*xn*k*ss*l meiner Komilltonin *ndr*** R*ssl*r in der R*tt*r
v*n M*rx Brücke in Bad Homburg statt. Ich weiß etwa daß ein miltär der vomDistgradher „Leutnant“ war die falsche Idetität „L*u*ner“ benutzt hat, ich weiß cih daß man uter dem Pscudonym eshdle esich um eien bsiher unveröfftlichten
„Kafka“„Metamorphose“Berichte über Gerichteverfahren ausgetauscht hat um Absprchenzshcn Zuegn z ermöglichen, ebso über Carrtonns auf deren Schnitt/ Vertonungng der TV Moderator vomKderkanl M*tth**s K*ll*r zugang hatte. Man wusste da
wgenTerroevrdcht Telfon aneghört wurden und tasuchet sich einfach Öfftlich aus. Bie dem „Kafka“ Roman „Metamorphose“ = „Ver-W-a-N-dlung“ = „Verhandlung“ kam man ienmd er involivrten Obsertufenshcülker der Humboldtschule daraf, dessen Motorrad
wurde damals gepfädnet möglciherise im Zusmmenhag mit einer dies-beüglichen Geldbuße. Das alles beziht sich auf die Zet meisn Shcffesn inder Schülerzeitung Lay-Out später ExtraPlatt der Humboldstchule. Es gabdasml s eine schüelrgruppe aus Leningrad -
heute St. Petersburg – die uns besuchte und wir hatten adeligen Besuch, soweit mir bekannt ganz wiet vorn in der hieratchie der Thronfolge. Die Russen wollten Enstchödgungen für die Zwangs-arbeit russher kirgegefangenr erzngen von der dustceh Indsutrie
bekannt geordn unter denrem al NS Naznsgbeiter Etscädigunsgfond der Firma BMW dern Ebrin wohl bei usnim Hochtaunskrs zur shcule ging. Wer nicht jede falschinfo ungerüft druckenwollte wurde als Holocaust-Leugner verudglimpft. Auch indie Richtung könet
der Name ein Hiwneis sein. Jendflls wolltne dieRussn den Undsutreillen und Mangarkindern die nicht zahltedas leben zur Hölle machen. Orgsierte haben das terroistcishc aktie Mitshcüler vom Blakna, augeischt druch den Kirge inSerbeindamsl. Di Bduwehr wol
damsl Insertae evrgeben damit sich Obesufenshcüler auf die anzegen hin als Zetsoldaten evrflichten. Auch diepOlizie wollte enstrchende anziegn shclten. Anzgen von solchen Institutionen entgegenzunhmen die die Presse kotroliren soll beduet aber die Jour
unbhägigkeit zu velrien wiel amn onden Geld nimmt. Als ich das ablhente war man richtg sauer. Der Dstgrd des Tpenw ar galubichLeutnat. Er wollte ein bei uns inder stzungder Schülereztung nicht vorhandene qusi FGG paralleljustiz Schiedsstelle dazu bring
seinIhalte dennoch zu drucken. Auch die S.V., die shcülerzetung die eigtlich von der Schülerzeitung her ja als $. Gewlt kontrolleirt werden sollte wollte sich auf ähliche art und weise Eifluß aufdi Redationelel arbiet sichern. Genau so das Jugedpalremnt der Stadt. Ich
hatte perment umdie unahägigkeit der Institution Scülerzetung zu käüfen, Spenden abzulehen, tiels uter die Grütellinie gehende Angriffe auf meeinPErson abzuwehren. Ganz besoder vertsärkte sich das zumzetpunkt des wneiehr hdert Meter von user shculnefrt
statgefudnehabenden Attenat auf den Vortsdchfe der duchten Bank Herrhausen nachdem die Mtellegselslcft AG mit Fashcmeldungendie laciertw ordne waren indei Pliet zu reiben verucht wurde. Der Kläer B*ck weist darauf hin daß er eien VS-NfD verhclußssche
nur für den distgebruch habe, darum geht es da. Terro -Obesrte Gehimhaltungstufe. Das K15 will nicht das bestimmte dienge üerb Ermittlugspannen usw. an die Öffent-lichkeit kommen. Man beruft sich auf „Nationale sicherheit“ und „gefärdung der Emrittluig
tatsächlich habensich korrupte Betae aber bei den zahl-lsoen Kursmanipulationen dern Profiteure beim Invetsmentbankig der suchten Bank uzu sichen sind und im immobilien-makler-bereich (man kaute güstg Grudtsücke aus der Kokursmasse indie Plie gterieben
Utrenehmen und abute dort mit hohemgewinn neu) die stchen vollgemcht, Slebst Beditt, wrane ebstchlich udnkorrut,w er wie ich nicht mitchenwllte wurde ebdroht, dann zsugeshclagen, dann unter Freihstebrubung und Drogen vergewaltigt und mitdem aus der
vegreltigung verhorgegangen Kind werd eic zumStillschiegn eprsset. Ich weiß das man mit falschen Totscheinen agiert und Notrufzetpukte mani-puliert hat. Meien Eltern wurden -d as hebndie kaum mitbekommen – üebr mich epresst.Auch wir sollten wie die Qud
eitegnet werden vonden Ostblock Kommunisten, man veruchte zumidts Mitemiderungenzu epressen für iser Liegscft Kappesgasse udnPolizsten wowllten für scih güüstge Miten heraus-shclagen wennsie dieFrage des NS_altegtums ermitteln würden. Da gehte s
umEpressungmit uetrchagen Akten dieman mit EDV Skpsis begrüdte siehdaszu der TV Kirmi des ersten duscteh Frsen Polzeruf110 Hermann der aufdendamsl enticklten szearien fußt – es geh darum daß teil des Grundbuches mit (fehelden) Zusatzinfos verfäslcht
sind - womti wir zurück beimThema sind Es ghet uim akten die zu Spät eiegricht udncnhgerichte wurden, gau das deute ja auf en Versuch hin mit dnselben zu epressen. Und genu das ist der Vorwurf den ich ja äußer in dem nerlichen Befnagehistantrag: daß ic
vorher-geshenhabe daß die verräte irgdnelch Dokumente reirichenisn Verfahren. Erst am 14. November 2022 erericht mich Kalge.eriterung des Kläger B*ck vom 02. und 05. Februar 2022 erst dabi einShcirben der Amstnwlstcfat an de anwlt B**rw**rt* vom 27.,
dort eiegenagen am 31. Janur 2022 von der amts- und Stastlstcfat daß nicht ermittelt werde da mehr als „schwammig“ formuliert ist. Genu wie ich es softr anmcker noch alneg bvor das Schreiben eingeht hat es also zum Zetpunkt auf den der Kläger **ck bezu
nimmt defitiv noch nicht existerit.

Er slebst schrieb die sttslcfta sei shcld ahbe das verhclapt, das mag ja sein, aber wie kannes danns eindaß zshcen dem 02. oder spätetens 05. Februr 2022 als der Richter **. T**nd*l*nb*rg vondem Schreiben erfährt udndem 14. Noveber 2022 als mir das shc
zugeht so unendlich viel Zet vergeht bsi ich auch mal davonerfahre udndas obwohl ichakteieschtebtaragtudn nicht erhaltenahbe. DAS IST EIDCUTG GENU DIE SHCLMPIGAMANIPUATIVE VRFAHRENS-FÜHRUNG DIE ICH DEMRICHETR VORHER AUF
VEDCHT ANGEKREIDET HABE. Und eskomt noch ebsser. Berist im ertsen Ablhunsgatrag gibt er ja zu daß sein Kumpel L***ner vondemer behaute der habe den Ablheungantrag unterschrieben den gar nicht bearbeiet hat wie aer zurkirhct zugeben muß: stdssen
spricht er im Verehrn plötzlichvoneienr slbtablahenung.

In dasbuild derkatstriophale Vefahrnführung apsst auch sehr gut daß ich am heutign 26. November 2022, um ca. 13:45 Uhr drei Brifumschlöage im brief-kasten finde, farnkert am 23. und 24. Novmeber 2022,einförmoiche Zustellung vom udnhjet haletnsie isch f
„28. 11. 2022“ inOwrten achtsundzegsten am heutgen sechundzagsten, das ist afschbeurkundung im Amt des Brifträgers.

Darin Schreiben die sichalle auf usner Vefrhen berziehn: zu 11 W 25/22 am oberlandesgricht Frankfurt a.M. 2 Blatt, jewisl nur aufder vodersite berduckt, Schreiben des Bezriskrvisors bim Oberlndesgricht der Erinerung nicht fr eine mahnstsufe hält sonder
einrchtsmittel, datiert auf den 10.11.2022 nebst Bgeleitschreiben vom 22. Novemebr 2022. Man muß dazu wissen daß die Btrüegr-bande die meien Letren eigtigewollte neben demKurdoretossohn auch aus dem Oberbrügermsitssohn bstnd udneinm Tyen von den
Stadtwerken Bad Homburg die meinten wenn sie dem dem vater des Ob Sohns Weisungbeudnen Rechnungs-prüfer der stdt etas hilgeten wäre damit inder shcülretzungsaberhcnug die der sorg-faltpflicht genüge getan. Bullshit, dr obebrügermeister wurd wegn
dieserAffäre umdie „Ficker“- Grundstücke (da bezihet sich auf den eprssungs-veruch mit ageblichem „präsidialem Pussygrabbing“ genu zu der zet alsman Uwe Barschel falschbeshuldigte) aus dem amt gejgt,baute sich mit beim bei der Metallgesell-schaft auspl
udnmein Letren etiegen geraubten Geld eien schwaze Kasse namen sNS Zansgarbeitrfonds der Qunadt stuftng auf wo er unter-kroch und Poltik Lobbyismus druch Filmföderung bis nach hollywood briebt üerb einsytem shcrezer kassen. Heibe geht es
darumeienshculkult zu etblidernbei dem Di Dscteh dne eigansgerähten Russn Reparation zahlen. Die Russne die daasl inder shcülerzetung waren meieten das AMSTEGRICHT HÖCHST sie zugeleih das HÖCHSTe Deutsche Gericht BGH/BVerfG zsusgen „High
Court“ „Supreme Court“. Das passt dcohsehr get zu de Unfug mit zvilrehctlich Mahnstufe ner „zahlungs-Erinnerung“. Das leist sich alels als hätet es ein sOS MOSKAU INKASSO Ausläder evrfsst der von hiesigen Gepoflogeheietn keinerlei Ahnung hat igrndieenm
Blakna-Zuhälter oder Rtolicht-Rocker aber nich von ne Dusche Gericht.

Das wzote Schreiben, 1 Blatt nr vodersitg bedruckt komm beflls inusnerm verfhren unter dem neuen Akteichen 2-15 T 46/22 Ladnegricht Frankfurt a.M. datiert betiftf eben die nicht wietervfolget aktiishcstanträge udnstrafzeiegn gensie udnden B*** udnden A
B**r*rth.

Und zu guter letzt ist da noch ihre eilassung zum Befangehistantrag (1 Blatt, doppelsitig bedruckt, aufder rpckseite nur ihre unterschrift) auf die ich ihne gerde heirmit anworte, datiert af den 23. Noveber 2022 . Auf mein ablhunggesuch vom 17. Novembe
dem tag an dem ich eporesserbriegf erhielt, genau solche wie sie sets im Brifakstenliegt wenn im Haus brandanschläge erfolgen.

Ich betarge persöliche Vernehmung meirnPersn vor dem Landgericht oder dem Oberldegricht in der Gerichtsstraße 2 oder Zel 42 in60313 frankfurt a.M. im Beisien eines Rechts-anltes und der Presse. Ein „HOL DU DIE RADIO“ - Medien-Echo! Ichwrde in der
Gangheit von korruten Polizeibeamten veprügelt die evruchten sich meinGeld inihre eige atsch zus teecen, evrgifte afst umegebracht wieich den Russne keien Nazi Etschädigunge zaheln wollte als nch 1945 Geborener. Ich bindafür daß wir für mein weiters
vorbringen Verfhren 2-15 T 46/22 am Land-gericht nutzen um Termin azuberaumen noch vor dem 24. Januar 2022 bei ihnen udnich dann weiter Sachvortrag halte zu dem Unfugden RiAG Luetner da verzapft. Ichhate das nälch alse fr ganz übele
Schutzbehauptungen korruter Beamter.
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Falscher Zustellzeitpunkt auf „förmlicher Zustellung“, heute ist der 26. (in Worten sechsundzwanzigste) nicht der 28. (achtundzwanzigste) November 2022
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/327618163

Landgericht Frankfurt a.M.
- 15. Zivilsenat – via gemeisamet Poststelle der Justizbehörden

Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. November 2022

2 - 15 T 46/22 Landgericht und 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrt *Richt*** Klö***!

Heute, am 26. Noveber 2022 in worten: schundzsgsetr) erricht mich förmliche Zustellung auf welcher der Biefträger das zsutelldatum 28. Noveber 2022 (inWorten achtundzasgtster) vermerkt hat. Ich bin Opfer eisn Erpresserischen Menschenraubes wo es um
immens hohe Summen geht und RF Sprgstoffterro in Bad Homburg (Herrhausen – Deutsche bank, und möglicherwise auch die Fälle Ober-ursel Ponto [Dresdner/Comemrzbank], und den Mrod an Treuhand chef Rohwedder sowie ein Reihe weiterer politischer
Terrorakte und Wahlmaipuationen zur Wende-Zeit). Das ganze habe ich der weiler vonkrruten Betane mit dem Kopf gegen die Wand geknallt wurde und iNHandshcllen aufs Trottoir egrofen mit dem Gesicht voran und dannimKrnkenahsumedikamntösevrgfitet
wurde, mansprtze mir abscihtlic ein fschles medikament das mien Utsreerficfteienr afke ustzercrift auf einem Fake Gestsändis ähneln sollte das man verucht hatte zu erpessne mit Kidnentüfung, icwurde auch unetr Pschophramak vergfitung evrgeeltigt, das a
vegreltigungetsnden Kidn ist wmomt manmich ersste, also bei der medika-mentenvergfitung mit eienm Dylexie ausläsenden Mittelwollte man verhidern daß ich mich an die Behörden wenden kann, dafürsorgen daßmeinUtscfrift ulserlich wird udnnichtsos ehr vonde
gefaktenabweicht dieie netüher Beutzenum Immobilien-übereignugen zu erprssen. Ich habe merhcfach strafzeieg eiegricht wegen massivster Foltre aber einanwlt der sich betrüegrichalsdermeinige ausgibt akssietr das imemr wider ein, neuerdingsbehaute er eer
einVormduschft üerb micherrichte was nichtd er Hwrhrt etsricht, alles umdas Gerichsvfehren zue verhidenr. Set dem 10.November 2022 aufden sie sich bezihen hat sich eien Unmege an dingen getan und ich habe gelcihmehre Neue Schriebn inder shce eiegricht.

Ichwillunbedigt inder shce eien Termin vor geicht haben umietren vortrag lsietnzu können dennich aknnalles was ich bahute – so ungalublich es klingt -. auch hieb und sctchfste bewsien. Wei sie bereits im Briefgkopf erfahren haben habe ichdasalles in mh
22.000 DIAN4 Sieten Itternet Blog ind emder ganez Schrift-verkehr eingescannt ist dokumentiert. Sie könends dowloaden das sidnmeher akteordner voll aallein an Gerichtsshciben. Wie sie aus den Oihenzuegangenanzgen erhse haben betügtmcih einanwlat der si
fashc als meinVertidger ausgibt aus Oberusel, er sit eienMitätter der entühergruppe es geht umhohe shdenssummen,meher Immobilien, Firmeneteile Lider trägt der von ihnen an mich egsnedet Brief 2-15 T 46/22 landericht Frankfurt a.M. kein Aktezeichen aufd
sich beziehen, es hadlet sich umd as shcrben an die 5/30. Strafakammer und den Sant des vorsitzenden Richzer am Landgericht K***k. Witr ahtetn 2016 das vegrnügen mitiender der fall „osten Würger“ der Untemietr eienr anchbarin der mich schinbar imSuff w
ihm die Musik zu laut war fast umgebrhct hat. Das teckt wie ich hemliger Redkateru euenr shcüereztung – inzwischen recherchiern konte möglicherwise noch vile, vile mher dahiter. Shcond amsl Hatte der OstA **. K*** die pOlzei die nicht ermittel hat erma
endlich mein strfaziegn zu beabeiten, das haben die dennoc weierhin nicht gemacht. Sattdessn hat manmich muter inden Nächsten schinabren suzidversuch gehetzt 2018. Di beatenwollen um jend preis verhdiern daß ich vor gericht ein aussge mche was ich in S
des terrorermittluugsevrfahren Herrhausen auszusganehabe, des Dustceh Bank Cjhefs der indie luft gepsrgt wurde als die Mietllegsllcaft eprsst wurde mit GREENWSHING. Erinenrnsie sich das meien anchabrinsgte sie sie Biologin und zustädig für
Geässerutersuchungen? Ich hahbe zschen Erkentnisse daß die es auf meein Vater abegsehn hatten der wolfram bgbru imKozernmchte, mit Wolfrma härteman die ranatnvonPatzergrshcossen. Und dem sein begrbau in Thailand den er vorher gelsiet hatet da wollten
sie ihnwege ageblicher uwmelstauerein eresen. Und den ahben sie abgeört, die IPSec Tunnel ahbe ich herusgefudne, wo er sichals Telroker vom Büro isn bergerk mitder EVD erbidnet. Udnich galueb daß die Z***c benfalls darauf abgeorichte wordne sein könnet
ihen auszuspionren um dann den Konzern umgroße Geldsummen zu eprssen. Die shce die als „metllegsellscft Öl“ Skandal bekannt wurde indenMedin anfangd er 1990er. Wennich da rucht ahbe dannwar das gar kein Zufll imSuff sodnern möglicherise
eingeziletrMordnashclag. Im hs hat es eitdemwider egbrannt. Am 17. Noveber 2022 habe ich erneut Epresser-briefe erhalten. Richter K***wird sich erinenr daß ich ihm schondamsl ebrichte haeb daß wenn ich zur pOlizei gehe ich dort nicht beditenwerde, errc
udndaß der guachter M**r dmasl sgte ic regire aufdei Provokation meienr uwmelt. Jednflls ist es so daß die mich gezilt inden To zu tribenevruchen um mit dmekind das siemirdamals unetr Pschopharamka qais negreltigt ahben 1999 andas deutlich üerbshcätzet
vermögen meiner Eltrenzu gelangen. Poliszten haben den Beigheolfen udnsclbst vorteile angenommen, betschlichkeit, inform güstiger Mieten. Dieowllen nicht daß das ruskommt udndehslb veruchen sie mich als irre drzstellen. Daher habensiemich mit demKopf
gegendie wnd gehaun und dafür egrogt das mi im Kranken-haus ein Dyslexie verursachendes Medikament verbricht wurde mic vergfitend. Ich wprde ungelblcihgern weiter Schvortrag direkt bei Ihne im Haus elisten, das verucht amn z verhidnern, man verucht
meien Verafhrn anein örtlich nicht zu-städiges gericht inHöcht abzugeben. Einanlt den ich qusi noch nie zu Geicht bekommenahbe behatpete mich z evrten und zudem shcine ich nuerdinsg ohne meeinwisseneienvormudnzua hebn dermeien Post abfägt udnmir
shcrest shcäden zufügt. Ich baruche undbedigteienunahägigen Zeugen anmeienr siet, sie werinenr sich wie unzufrend ich inder vegangnheit mit anälten war. Im Moment habe ichdamit zu käpfen daßman pasuchal esgal was ich an anträgeneiriche ablehnt.
Auchwennich hierb udnstchfsten anchwisnekann daß die irchter llüsgen,sie geeb das sogr slebst zu wenn man genau indie akte shcut. Das Gericht versucht nun mic mi total whansinngen Kostenforderungen zu überziehen. Obwohl es slesbt eprment aktezchnevrchs
oder das Lndgericht sich anmaßt Vefahrn zu ethciden die an das OLG ghen und ihm in Kopie zugeleit wrdne nchrichtlich udnzwar dehslb wielim Vefahrnimemr iwder Post evrlorn geht, Zustellmängel zu beklagensind. Ich bruch unebdigt einen Termin umweiter
Schvortrag lsiet zu könen und eien Anwalt. Gere hätteic jemdne onder presse dabi der die exzessive Shcikane dokumentiert der ich ausgesetzt bin. Bsidain fidnen weitern Sachvortrag acuh im Internet.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496
Staatsanwalschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20 über
die gemeinsame Poststelle der
Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. November 2022

Strafanzeige SPH 0584256/2020 Poliezi Bad Homburg vom 04. Juni 2022

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurta.M.
2 - 15 T 46/22 Landgericht und 11 W 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a .M. (Gerichtsstraße 2, D-60313 Frankfurt/M. )
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl") nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTEARMEEF.) angehängten Sprengstoffattentat auf DeutscheBankChefHEFtHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich
gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Sehr geehrte Damen und Herren!
Bereits am 12./13. Februer 04./05. Juni 2020 habe ich strazege eingereicht bei der Polizie Bad Homburg, Saalburgstraße 116, 61350 Bad Homburg gegen

M***l B*** *** *** und SEINEN
ANWALT H**t B**rw***th *** ***

der sich wahrheitwidrig als mein Vertideger ausgibt weilbeie mich bedrohen.
Es geht da uter anderm um folgende um scherste Tat-Vorwürfe:
- erpesserischer Menschenraub zwecks Einschüchterung von Zeugen/Opfern
- sexueller missbrauch schutzbefohlener unter Vergitung mit Psychopharmaka
- schwere Körperverletzung/mehrfacher versuchter/Mord an Zeugen
- epressung falscher selbstbezichtigung mittels entführter Kinder
- milliardenschwere Aktienkursmanipuation durch Zeittungs-Falschmeldungen
- Terrorismus/Sprengstoffanschläge / Manipuation von Medien
- schwere Eigentumsdelikte/versuchte kommunistische Enteignung
- Beweismittevernichtung per Brandstiftung, Sabotageakte an EDV/Telefonen
- Wahmnaipualtion/Förderung exzessiver Korruotion und Bestechlichkeit
- Rufmordkmapganen

er behaute nu uter Veris aufdie aktezeichen 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurta.M.dieses Evrfhren wären mein Recht Widerspruch/Einspruch iezuegendoer Klagerzigung zu betreiben einfch so eingestellt worden.
IC ehrlte meien Vorürfe zu denn ichnoich nicht vernomnen wurde aber eidutg aufrcht, kann Beweise vorlegen.Ich bitte nundrigend mitzu-teilen und zwar ob tatslchlich Verafahrn vershentlich iegstellt wurde.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42 über die gemeinsame
Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. November 2022

11 W 25/22 Oberlandesgericht und 2 - 15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute, am 26. Noveber 2022 in worten: schundzsgsetr) erricht mich förmliche Zustellung auf welcher der Biefträger das zsutelldatum 28. November 2022 (inWorten achtundzasgtster) vermerkt hat.

In der Post auch Schreiben vom 10. November 2022 des Bezirksrevisors R*ch*e die Kostenrchnung vom 14. Oktober 2022 betreffend wonach diese geprüft wordne sie.

Das ist eien ifame Lüge. Dnnhätte er geprüft wäre ihm aufgefllen daß in der Akte selbst falsche Aktenzeichen auftauchen, das Landgericht Kosten evrushcct idnem es Post für das Oberlndegricht betaowrte hat und lauter so Dinegr. DI eiesürche die ich gecm
hwaren absolut ebrchtigt. Daran anäder ihr sereibnreif mit Beglitshcriebn vom 22. November 2022 gar nict vor allemkommt es mir so vor als würde derbtrüger Cl**s A**m*nn mal wider die ambefgnisse siens avter des bürger-meistrs missbruchen um einen
Wisunsgbunden Revisor Dingen prüfen zu lassen für die der gar nichtzustädnig ist. Ich verweis auf mein heutges Schreiben an das amstegricht Frankfurt a.M. Außenstele Höchst wo ich hierzu ausführliuchern schvortrag gamcht habe. Leider istes gerde 19:30 
duch und gelcih mcht die Post zu sonst hätte ich noch mehr geschrieben, verlssen sie sich darauf daß cihdies Unvehcämtheit nicht auf mir sitzenalsse diesn Serindruck unfug den sie da evrzapfen ohen wieteren Einsruch/Widperuch zu kszetiren. Siekönne ja 
mahstufen wie eienzalugserinnrung vonRchtsmitteln wie einmm Widersruch/Eisruch/Revion oder brufung ustehciden.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeinsame Poststelle der Justizbehörden

Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. November 2022

11 W 25/22 Oberlandesgericht und 2 - 15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute, am 26. Noveber 2022 in worten: schundzsgsetr) erricht mich uter anderme förmliche Zustellung auf welcher der Biefträger das zsutelldatum 28. November 2022 (inWorten achtundzasgtster) vermerkt hat.
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Anbei heirzu Antworten an

Landgericht Frankfurt a.M. Geichtstraße 2, 60313 Frankfurt a.M. (2 Seiten)

Oberlandesgricht Frankfurt a.M. Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. (1 Seite)

Staatsanwaltscaft Konrad Adenauer Straße 20, 60313 Frankfurt a.M. (1 Seite)

verbunden mit Bitte umWietrleitung
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Es ist jetzt der 27. November 2022 ca. 06:45 Uhr, ich hab gestren am 26. Novemebr 2022 bis ca. 23:00 Uhr nichts anderes gemacht als die die Stake-
Lügenscheiße meiner mich und meine Ektren um vil Geld betrügenden früh-eren Mitschüler uzu beabrtein.Mien Handy Guthaban ist aufgebraucht. Udnwzar
wiel ich ber die Polizei angerufen habe, denen die letzten Sonnntag adas afx bestätigt haben und nochaml gebeten ahbe sie sollen unbedingt Bstätogendaß sie
das Fax vom Intreentcfe erhalten habe auf dem das falsche Zustelldatum stehet, es ginge um Löse-geldforderungen (zumindest im weitesten Sinne, gezahlt wird
jamit enteigneten Immobilien). Dank derer dämlichen Wartschleife ist als mein Handyguthaben leer. Pure Schikane. Wenn man nicht danngehen kann nimmt
man nicht ab verdammt nochmal. Dannkost es nichts. Allein dafür gehördndieluet die deren Telefonie machen Inden Kanst egsteckt. Ichhab dannbeim Notruf
ange-rufen (immerhin geht es um ein entführets Kind) und gebeten daß dei mich druchstellender hat mich nach Frankfurt druchsgetlt satt dahin wohin das Fax
ging. Udn chu nurder von der 112, der vonder 110 der vebrcher legt imer uaf nchdem ich ihn udn siet Kllegen strafgezeigt ahbe wielsie mehrfch Notrufe
nichtbearbeitet haben. Dieshen meien Nummr udn dann werde icheicfach “nicht bedienr”, past dch zu dem “voegfrei Erklärung” Epresserbrief vom 17. datiert
auf 11. November 2022. Ichhab imermehr syptahie für die RAF die solche Bullen

umgenietet hat,etwa den Generalbundesanwalt. Also, der vomNoruf 112 satt 110 hat mich dann endlcih ver-budnen als ichimh shcdleret, Epressericher
emschraub, gerde kein Handyguthaben mehr, das Festnetztelefon fuktioniert nicht, allerdings wie gesgt nach Frankfurt Udnd ene hab ich egsagt soiesollenihre
kOllegn nochmal auffoderndas zurückzufaxen uzu Zieg daß sieds erhlaten haben an die aufd em Fax angebene Nummer. Haben die um mich zu Quälennatrülcih
beis heuet nicht gemcht. Um zu eustapnen habichegstren noch verucht fernzu-sehen, eien Film auf 3sat der ”ntwork” hieß wo es um eien Fernsehmoderator
ging der öfftlich selbstmord begehen wollte um dagegn zu demostriern was abgeht Vor laufender akmera. Seine Senderchefin hatte ansgt, sie gab Terroristen
Geld für Filmmaterial udn wollte nicht daß man das als terrofnzeirung hinstellt. Die lute von der Springer Presse [Bild] die mire Lesenstätigugen eMailen Den
geht eswohlegnauso. Daß sie angt haben da mit reingezogen zu werden udnwir wissen aus dem “heißen Herbst” wie der Staat mit Terrorevdächtigen umspringt.
Mir kam das wegend er Parallen zu meienm Fall vor als wolle manmir soganlsierenwarum man mir nicht hilft Seietns der Medien,d emsenderwo mein Abitur-
Klassen-kamerad Chr*st**n M*tz nun schondas zwote malals Litetrukritker inder 3sat Kutrzet auftauchte (siehdie screenshots) der im Verfhren als ein Zeuge
angeben ist. Jedenfasll brchte der TV mOderator im Film die Massen

dazu Portestteelgramme ans wieße haus zu schicken gegen den Aufkauf seines Senders druch Öl-Scheichs (siehe auch angelcihe Metalllgesellschaft Öl
Optionen) Aus demauslnd die das alndplüderten, Geld von dort abzogen Richtung Arbischer Raum, immer gieriger wurden beim Kozern-Gewinne abschöpfen.
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Es wurde nur noch das gemcht was denen Geld bringt. Und er brachte die Leute dazu zu brüllen daß sie dei Schnauze endgültig voll haben an ihren aufgrissen
Fenstern. Ichhatte müghe bis ca. 101:5 uhr dieage offzuhalten. Ich bin vollkommen erschöpftwas daran liegt daß etwa dieser Berzirksrevisor da völllig faslche
und unnötoge Scheiße schriebt vom OLG. Erinenrtmic an den wegen dem Immobilenskandal Kappesgasse/Metallegssellschaft zurückgetretenen OB A**mann
in Bad Homburg. Der wollte uc mit sienm Koplizen, eim Jugedparlemntariert derbeidenstdtwerken Edgasevrkaufte (siehe #Simpons) und mit seinen
Satdtwerk-Jugs im Bonner Wasserwerk analog zur Paralleljustiz eien TV-Parallel - ”Bundestag” aufbaute umWähler zu verarchen udnKlinaktionäre whrend er
zetglcihsien russichen Gas Kuples half das Land azuszplündern. Der abiete amEuropkreisel in Bad Homburg. In dem Satdterke Umaldnverbdn gen den Mien
Leternvorgingen per Bürhgerinitative udnspäter Partei FHW (Frei Homburger wähler). Der rechtsanwalt Fr*tz*l (dam Namenanch leicht zuz verwechseln mit
dem ötsrrichesichen Amstätten Kller-Kidnershcäder)

Der eghörte da auch mit dazu, der bruder der Besten frundin von der schster vom Kurdrtorssoh war das. Ein andere Typ aus meien Jahrgangderda mitegchthat
arbeiet bei der mainova, M*rc*s “bomb us” M**rhöfer. Dahe rkommendie üerbhöhten Gasrchnuen diemein Vemriterbekomt wieldie denkensietreffen michd
asit. Jender vermietr dr mich jedenMonat über 70,00 Eurokoste an zustätzlichermIte wieler absichtlich wichti genUtrelagen ncihtbeibrigt. Das sit was danders
als das sozialamt das vonusreen Pliet Handewerke Mitern damsl nenebkostebrhcnug shenowllte für das fürsie viel zu große Haus das sie angemeite hatte, er der
in Scheidung lebende Shclosser und seine neue vom Balkan. Der dessen Kinder mich zu erprssen versuchten meienELtren dazuzubrigenihnendiemIte zu
ermäßgen. Wi esgat die lebten auf 120/140 qm oder so währnd Luet die ihre bUDe aus irher eiegenr Häde abriet fiziren, sagenwir malFinzbete inder 3 Zimer
plattbausidlungwohnen. Udndas wolltendie vom Amtbeszhal habendas hasu, udndas frdete die Nebennsoetabrchnug voletztenjahr und da das ein Neubau war
gab es die natrülich nicht. Udndaherwiegret sich das amt zu zahlen. Udn dann sehen wir uns einfach mal an daß diegenau das selbe Theater mit mir abziehn
gerde, aus Rachegrüden. Sogr diebeidenMägeldie der Heizungs-installteur “volleRohr” M**r aus dem Platenricg zu evrtorten hatte haben sie hier nachgesetllt
(kaputte Klospülung,Hezusgpumpe).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516153-network

27.11.2022 11:00
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Das WWW/(internet) entstand ja auch mal wegen Porto-kosten weil der versnd vonausldn post und Faxen so teuer war. Udn zwar eienmla für die
Schülerzetungen Recherche in Sachen Staatsbesuch Schulschiff A59 mit Budspräsindetn in Bangkok um eine Verbidung zu den Jahrbuch Autoren der shcule
dort zu haben udncih für die Immoblien Enteignungs Recherche im Osten und natrülich für dieses Projekt Datenbak mit maklerexposes porjekt “immonet”,
quasi das was “immobilienscout 24” Heuetamcht und stichwort ost eitgeigungen für ein gemeinsames eruopäscieh online Gshcichtsbuch in form von wikipedia.
Das sind alles Sachen die miteinander zusammenhängen. Also der Artikleaustausch zwischen “Schüler-zetungen udn Jahrbücher Autoren” sowie den
Historikern und den Ost-Immobilien. Mein Busness Kudnenw arn shcnell vondenVortelen gloabler Email zur Kommunaktioniher Berufsverbände üerbezegt.
Shcneller, sicherer, zuverlässigr udn einfacher als der Fax-Server den die eigentlich geschrieben haben wollten. (Da wo ich gejobbt habe inden Ferien, die
sollten für dei Banken ne Fax Gateway Lösung basteln und wegen demPorbelm mit den Signaturen riet ich dann zur Email) Auch aktelle er-Sticke ich wieder in
Eishcriebn-Portokosten. Ich kann mir das Upgarde fürmeien Biend BlogServer von 20GB auf 40 GB Platte nicht leisten weil das viel, vile teurer wird, man muß
inein undern Trauif upgarden der auch mher RAM und CPU beihalten was icha er nicht brauche. Und das

jewls aufd em Primaärsystem in Europa, einem wie es ind der fschsprche heißt Hotstand-by System außerhalb Europas und einem Cold Standbysystem das
wenn das Standy System, das abckup anspring von and hochge-fahren wird um das primärsystem zu erstzen wenn das sich ma nicht mehr hewiederhsretllen
läßt,etwa weil es mal wieder von der Zensur beschlagnahmt wurde. Ic hab die kosten also nich nr einsodner gelcih zwo mal einfch wiel amn mich so oft hackt
oder zu zensieren versucht. Daher hab ich eien notbhelf gebastelt, ne billge IPV6 Only VPS mit < 10 GBPalttepaltz per RFC1918 VPN hinter deneiegtlchen
server gehägt wohinich Inhalte die statsich sind, die PDFs, teilweise augslagerthabe. Mittels nem Cutsom Erro 404 Script proxy ichmir das dann bei bedarf in
den Diretory Tree des eiegtlichn Srevers rein. Die sicript hab ich benso optimert daß sie ch wieter Dineg auslagernkönnen auf einzwtes sytsem. Wie egst, das ist
ne Notlösung, geboren aus purerGeldnot. Damit War ich ete den genazn vormittag bschäfigt nchdemich egsternemrt daß acuhdeas 1 zustälcie GB wasich
neulich druch auslgerung frei gemchthatet shconwider aufge-braucht ist udn ich zusätlich Inhalte auslagern muß von DemSystem aufdem sie eigentlich lagern.
Ich komme einfch nicht zur Ruhe. Das Geduheietamt hat wohl rcht wenn es sagt daß ich an meienr psychischen und auch physischenBelstugreze bin
gesudnheitlich momentan. Ich galub nicht das ich nächtes jahr nach oder überlebe.
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Ich mag ja den Blogger fefe ganz gerne, weil er gerne so sarakstisch ironische Formulierungen verwendet wie “wer konnt das schon ahnen”, oder “es kommtmit vor als hätte man das alles imemr
shconm egsagt aber es hateienm eben keienrzuhörenwollen”. Er hat mal egshcirben er habe eienkmple names ERDGEIST und durch zufallwieß cihd aß ERDGEIST da Pseudonym eines GEISTlichen
- also Pfarresr/Priesters – ist der “ERD” als Namensbastdnteil hat. Derkam nälichmal annsd asgte Hollywood habe bei hmangeklopft die wollten damals die “wormser Prozess / Widlwasserfälle” aus
unserer Gemeinde verfilmen,also denKidesmissbruch udn hätten erich ihn aufd as massivste zunötogenw as ein Beicht-geheimnis angeht. Und jetzt denekn wirnochmal an diesen Film “ILLUMINATI”
wie Die Druckmchen um die archive des avtikan geöffnet zu bekommen. Soweit mir ebaknnt handelte es sichd a um eien art “stillen Notruf” an die Seelsroegr derMilaidren an Kahtoliken., Nun,
adaran muste ich danken wieldie ja auch mich evrcuht haben zu eprssen die original “Forrest Gump” Kranken-akte offenzulegen. Roter-Server üerb die auch Email der Kubetreieb liefen, medizische
Daten zu bshclagnahmen. Wenn Luet etwa per Mail wgen eienr kur anfrgaen unden Ärzten details ausihre Knrkegshcichte mailen. Da haben die sich richtig mit Pott54/CpatainMorgan betröppelt die
Ermittler. Jedfllss dche ich an die Rubrik “wer konte das nur ahnen” bei blogger fefe als ich dies zusmmenscuhte.

28.11.2022 05:28
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Gestern abend hab ich,als ich um ca: 18:30 Uhr damit fertig war die am vormittag geschiebne scripts auc aufd en Backup-System zu installeren und das (auf
DynDNS und VPNs basiernde, per Web-Seiten-Script fernsteurbar) Fail-over Szanrio des bsclagnhamten Blog Servers dann auch noch ausgibige zu testen mit
den PDF Dateien die ich aus Platzgrüden auf wieter kleine Server auslagerte und sobald sid aif dem Haupsystem eiegfargtwreden dann depr 404 Error Script
das eine Art Proxy beinhaltet vom eiefrenet Sytem hole und für denejenigend er sichdei siete anhieht vollkomen itraspartent auslifre, für oihe siet das von
außern her weirthin aus wie ein Server aus eienm Guß, das ist insbesoder deshalb wichtig wiel ich nicht weiß wie Suhcmaschinen Bots beim indizieren der PDF
Seiten auf HTTP 30X redirct regiren die ich zuerst als Quuck and Dirty Porblemlösung vorgehsen hatte. Mit andern worten: weil die Justz nocht ordnetlich
abreitet sprengt mein Blog die 20 GB Grenze, man jkönnte noch mit Symlinks rdundazne ausgelcihen aber dannaht man wieder das Problem wenn man das
Cross-Platfrom auf Windows hostet was in Unix gesymlinkt ist daß Windows Problem mit symlinks hat, Junctions gibt es zwar auf NTFS, abersie sind nur mit
Reorce Kit Zusatztools zu nutzen, und die Shrotcuts/Verküfungensidnnicht das slebe wi Symlinks. Man will sich wohl den Ärger erparen sich mit nicht Profi
Nutern rumzuprüglen im Business Bereich die Orignaldateien auf die sodann verwaisete

Symlinks zeigen löschen udn sich dann wudner warum das System nicht mehr fuktioneirt, die Symlink-Datei ist doch noch da. Liniux hat ählich eporblme mit
DLL-Links, dort SO genant, Shared Objects. Die bauen da igrndeien Code ein mit dem linker so daßes nicht genüget sich eine Lib inder eweilige
Reviosnnumemr zu holen undin ien Verzechnis zu kopiren wo sie fehlt, da gibt es koplizert ahägigkieten mit Serch-Patchs und zudem igrndwelchen Kennungen
innerhalb der SO Datei und dem Binary das gegen diese gelinkt ist anhand die erkennen ob sie füreienander ebstimt sind die üerb die Dateisystemebne hinaus
gehen. Das ist so ein Chaos unter Linux/Unix daß ich bei meienr eiegen Distro alles statisch linke damit sie ohne irgndwelche Libcs auch uaf floppy Rouetr
Distros Laufen mein Kopliate wie sendmail/cyrus imap mit mysql als per web pflgabrer config, apache mit php/perl und pureftp mit mysql userverltung zum
pfgen der dtaien, zahlreiche routing tools wie ipsec, openvpn und zebra/ quagga deamons und so weiter. Alles dependency free. Nict umssnt bezechten ma
Linux als DEPENDENCY HELL In Etisclerkeirsen. Das ist der grudn warum ein Debian ca.500 MB Plattnplatz brucht währnd meienDistro mit 32 auskommt
für ein “Minumal System” mit OpenSSH Fernwartungszugang. Zusätzliche 500 MB für dieman Updates vorhalten muß, weil sie sicherhistlücken dar-stellen
könnten. Blogger fefe bezehcnet das als “BLOAT”. Ernutz sogre eien eigene schmale LibC, seine “dietlibc”.

Daher udnw egen seinem tiny-LDAP Projekt war ich auf ihn aufmerksam geworden. Ich will das für Laien mal so formuliren: Weer einKlimalage in seinem
Auto hat als Zsatzuasrüstung dem kanndie Klimanlage diabtteir leersugen udn dafür sorgen daß er das geste auto nicht merhnurtzen kann. Der Zsuatzkomfort
wird als mit nem Nachteil erkauft, nälic daß mehr Technki im Auto vor-handen ist die Abhägigkieten shcfft die Fehlerquellen sein können. Dinge bei den die
“Autodoktoren” die sonntag abends immer auf vox laufe was ich mir un-heimlich gerne ansehe steets “lecko mio” zu fluchen Beginnen. Genau so istd as inder
EDV Auch, da gibt es ballast, “Bloat” nennt ihn “fefe”. Windws 10 sind 15 GB an unnötogem Ballast denn ein Windows 2000 lief mit nachinstalliertem Wifi,
Avira Vrenscnner und Firewall in weniger als 1GB Palttenplatz udn brauchte gerde mal 64 MB Ram fürs Sytsm, war mit 128 MB zfrende, heuet bruchtd as
Sytsm 512MB und vile Appllikation melden trotz 2GB inder VPS weitren Speicherhunger an. Ein Windows 94 life mal in bei 100 MB Disk / 32 MB Ram. Die
Meneg an neuen Feutures die der user benötgt sind seietdem nahe null, die grafsiche Oberfläche war zuge- Gebenein Mielnstein, genu wie das Ibtrenet. Der
Rest Arbeitsbeschaffugsmaßnahme für die Hardwarindustrie. Mien ertser PC botte von ner 360 KB Diskette. Udnuach hab ganze Zeitgen daraf “gesetzte”, uter
windows 3.10 ganze bücher geschrieben, das ging damals auch schon.

Gestern hab ich, also - mich als Proust Leser outend (nur “in Swanns Welt” ermüdende Sachtelsätze) – um den begonnen satz wider aufzunhem der mit drei
Puke hätte enden müssen, nachdem ich um 18:30 Uhr endlich fertg war dannabends den erstender zwe Tatortkirmi gshcaut, eine Wiederholung “erkläre
Chimäre” wo es darum ging daß ein Täter der schon tot war einen Mord begangen haben sollte er slebst hat irgendein krummes Ding ge-dreht mit Champagner
den er aus eiem Schiffswrack illegal gebprgen udn dann scrz an eienwihädler evrkauft hatt also der sollte eien Mord begangen habe soweit ich ds mitbekamn
denn man fand sein Blut an einer neun Liech, eienr fru die jemden anchweislich eprssst hatte. Man danf dann raus das er einen Stmmzellspender hatte wegen
Luekämie und das Knochmark vom Stammzell-spender bildete neues Blut im Köper das von seiner zu- sammensetzunghr sich dem seines Spenders anglich.
Ichhab mich üer genau diese Greneznder DNA Anlyse mal in der Schülerzeitungmit Kriminologen/Foresikern unterhalten die wir wegen der Utercftsanalyse
(siehe Polizeiruf110 Hermann/BKA Guatchten im Film Schtonk) dahatten was die Frage verschwindender udnwider-auftauchender Ukrinden üerb jüdsche
Zags-Verkäufe anging. Danach kam den der Tatort über den Sniper der Post zsutellte bevor er Morde beging den hatte ich shcon geshen. Jedenflls gibt es
imTtaort auchein Hiwes auf das Thema Nachwuchsföderungs-Einlaung für Kinder.

Um küftge Kriegverchenzu evrhidrn habe ich fociert daß amndr Bevölkerung udndamitd en Wehrpflichtigen zeigt: wr haben huet DNA um
“Russen-”Vergewaltiger aufzu-spüren, heuet käem anders asl im zwotenWlkrtieg kein Täter mehr ugschoren davon. Wir alles sehen diese TV Krimis, essind
viele Millionen Zuschauer im Schnitt jeden Sonntag abeer die Drckabreit mchen wole nur wenige. Unde fängt eben da an w ein Briuegf am schon am 26.
Noveber 2022 als zugestellt vermerkt wird aber mit dem Datum vom 28. November 2022. Oder der Bundestag mir plötzlich vo Briefenshcriebt die er erhält die
ich aber nicht abgeschickt habe. Erinenr sich noch jamdn an das Them eigscannte Utrsfriften auf Compuztre-Fax-Servern? Da wo ich gesgt habe nehmt lieber
Email, dsnutz satt 14,400 bpd uere 65.536 bps nutzen könenden ISDN Leitung an dr das Fax hängt auch die retslichen 50.036 bps aus dieihr ansosnten der
telekom schenkt die euch dafür auch noch immense Minuten-Tarife berechnet. Daß wir heute so güsteg teelfoneren, was den Neben-effekt hat daß es für
Spam/Scherze attraktiver wurde, Da hab ich mit zu tun, ich hab damals angegert sowas wie ITU ich galubes hießnchher T38 oder zu shcrieben. Das siteznein
par Igeniere diebkeomen ein paar mark fünfzig und ie Nuzerr, die begr spren damit Millionen an Telfon-Gbeürhen jedes Jahr ein wenn sie es richtig nutzen. Udn
vile Rchzterne arbeitn Klimanuetral mit Ökostrom. Acuh eingesparte Papier beim Fax bedenken.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1602349720-tatort

siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Dietlibc ( siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/BusyBox und das 5 Euro im Monat für die Drückerkolonne Zusatz-
rufnummer-problem https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Festnetz-und-LTE-Ger%C3%A4te/Fritzbox-7490-Faxweiche-T-38-aktivieren/td-p/1311748
das ich hatte http://dynip.name/vodaanon/20110728-vodafone-cuba-anon.jpg )

28.11.2022 11:30
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Bundesgerichtshof Karlsruhe
-Rechnugsstelle -
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 28. November 2022

Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Bundesgerichtshof vom 17. November 2022, eingegangen mit normaler Post im Briefkasten SONNTAG! den 20. November 2022
VI ZB 67/22 Budgerichtshof Karlruhe getrennet Anfechtung des Kostentscheids
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.
irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

Am Samstag den 26. November 2022 (in Worten sechsundzwanzigster) um ca. 13:45 Uhr im Briefkasten erreichte mich förmliche Zustellung auf welcher der Briefträger das Datum des 28. (in Worten achtundzwanzigster vermekrt hat). Letzten Sonntag, den 20.
Noveber 2022 erreichte mich ihre Rechnung gegen deren zustelleung ich am Vortage, dem 19. November 2022 Bescherde eingereicht hatte verbuden mit der bitte bsi zum Abschluß weiter gerichtlicher Übrüfung für die mir per Porzesskostehifle einen anwlt
zuzurden ist von Zustellugen nohnichtsruchreifer rehnugen und Kostenerhebungen JRSTSICHER VORHUSSBETRUG abzushen. WOLLEN SIE MICH EIEGLICH VBERCHEN SIE KORRTEN DEMMEN ARSCHLÖCHER? Dieich bei der Polzei und
Staatsanwaltschaft Strafangzeigt habe! Denn auch BGH Richter die Scheiße bauen und wichtge Zeuegn in Strafschen in den Tod zu hetzen veruchen genißen keinerlei Strafverfolgunsg-Immunität insbesodner wenn sie druch die Manipulation im Rechtsverkeher
veruchen den eigenen Hals zu retten. Am 17. November 2022 datiert aufden 11. Noveber 2022 shcicken mir zduem die Täter A**man* und R***mann weitere Drohschriebn zu. Ähliche Drohschreiben wie die nach deren Zu-sendung widerholt mittels
Sbotagekatenander Huzusanage im Hause Feuer gelegt wurde. Am 22. erreicht mich Post vom 14. Noveber 2022 in Sachen Pet-4-20-07303-912193 vom Deutschen Bundestages der sich auf Schrieben bezieht die ich nie eingreicht habe.

Schon am 19. November 2022 per Telefax an die +49/(0)721/159-2512 um 13:37 Uhr und Deutsche Post Einschreiben RT 2608 8070 0DE habe ich geshcirbn warum die Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Unfug ist und zwar auf 7, in Worten: sieben Seiten.
Diese bitte ich hizuzuziehen und als Eisprcuh/Widerpruch Bshcerde in dem Bullshit den man mir zusedet heißt das Rechtsmittel „ErinnerunG“ gegen die Rechnung zu werten eienZalusgerinenrung ist eine zivilrchliche Mahnstufe kein Rchtmittle, damned! Eben-f
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am 19. November 2022 per Eishcriben RT 2608 8081 5De , Fax +49(0)/721/35236725 um 19:08 Uhr sendete ich im Strafverfahren 36 Zs 1437/22 KA Gerstsstalschaft dem Ver-fahrne gegn die Budesrichter und Kostebeten bitte um Prozesskostenhilfeantarg.

Sie scheinen es ja ergelrecht darauf anzulegen HatzIV/Alg2 Empfänger auszuhungern indem sie diese nchdem sie ihen sogar dasantragstellen von Prozesskostehilfe ver-wiegern mit Gericksterchnugen üerziehen und in ihre purs eExistenzminiumu hinein zu pfänd
versuche, eie Gelgenhei bei der ahsurichschungen druchgeführt und türen eiegetrene werden um dann bei dien Duschcuhugen Beweismittel, Dokumente und unter-lagen verschwinden zu lassen beim „di eBude auf den Kpf stellen“ durch genau jene Polizie gen die
ich vorher Korrptiosnstrfanzige richte inTeoorsacen und so HartzIV/Alg2 Empfäger zu zwingen auf ihr gute Rhct z verziche damit der Kläegr der mir was in meinem Blog dokumentert ist drohte (per SMS/Telefon/EMial)-. Soll das neue Unrechrspraxis werden in
Bundesrpublik nach Vorbild zweier sozialistischer Diktaturen in Deutschland?

28.11.2022 14:00
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So, war eben bei der Post (3,20 Euro fürs Einschrieben an den BGH) und dann beim Drogeriemarkt in der schreib-warenateilung Briufulschläge holen (0,79
Euro), zudem für 0,99 Euro die billigtmögliche Stange Butter-Toast kaufen im Supermarkt und hatte auch die 35,22 Euro bezahlt für das Renealmeins SSL
Zetrifikats, 3,99 Euro Monatsmiet für den hot Standby VPS-Server mit meiner Notafll/Ersatz Windows 10 Instalaltion wenn der primäre mal wieder angegriffen
wird. Ds beudeutt ich habe Aus- gaben gehabt für der Beruf/EDV und meine im Blog ein sehabre Dokumentation gerichtlicher Schikane also von
Internetkosten Telfon/fax von 39,21 Euro (zusätzich zu den bersit mehr als ca. 100,00 sostigen Itrenetausgaben diesen Monat) , (3,20 Euro + 0,79 Euro) = 3,99
Euro für Post ans gericht udn genau 0,99 zum Leben. Die hohen Intrenetkostensid deshalb nowedig wiel ich sost zesert werde doe regchkct udndaher mit
ausfallsicherem Rotung arbeiten muß, üerb den Glubs verteiltenm DSN udn BGP, mehreren Domains (fasllsie esmal shcffen eien zu bechlagnahmen, alles bei
unterschiedlichen rings um den Globus ver-teilt sitzend Hostern/Registrys auf unter-schidlcieh Kontnenten damit unterscheidlich Gerichte/ Regeirungen

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.131.htm

367 of 389 30/11/2022 15:56



zuständig sind was Zensur angeht). Mien Postroksten berluafnsich deisne mOnat auf üerb 50,00 Euro und ich zahl wgen fehler vonGericht und Polizei aus
meienm Essnegsld üerb 70,00 Eur zuvile an Miete. Üebr den daumengeplit gehen ca. 300,00 Euro von meinem

Geld in Korrutions-Kirminalitätbekäpfung das sind also Mehr als 2/3 meines “Haushalts” die ich an korrupte Beatenscheine ans shcutz/Schmier/Betschugselder
abdrücke. Dabei auch Retzaholusgevereinbarungen mit Geichten üerb zu veil erhoben Gerichtsgebürhen. Dazu komemn nochmal Raten die ich
“Gläubiger”-Betrügern Bezahle Inkasso Firmen wie sOS “Moskau” Inaksso die tatschawiderige behauten sie häten fodrung gegen mich udn mir geewlt
androhen,mein Kid ist ja breist ertfdührt.. Vebreliben mir zum leben anch abzug alufender Ksten wie Telefon (handy/Festnetz fürs fax) unter 100,00 Euro Zum
leben als erchsener amnn. Alles wegen Korruption! Mien Geudheit ist such imArsch, ich trag mOanslinsen midetsen dre mOnate, meinZahstand ist eien
KAta-strophe wiel da gericht udn sie sttastscft Shciße gebaut haben genau wie das Gesudheistamt. Shconeinmal habe ich vopr lUter shcmerzen 2018 eien
ertzunehmenden selsbtmroevrsuch begangen. Ebn kam mir, der vonTaost-brot für 0,99 Euro lebt ein Betlelr enetgen den ich daraf hiwese daß ich selbst nur
noch umdie 20 Euro habe. Da sget er “ich üschte ich hätte 20,00 Euro” ineinr so mit-leierrgenden Art daß ich ihm nochmal 0,50 Euro ga damit er sich
eneigstens zwo brötchen holen kann, sozsgen chrstliches Brotteilen dennich slebt hab aj für 0,99 Euro zu essen. Daher ollte ich ja diese “tischlein deck dich”
ec-karte artige Grundeinkommen, den “Digitalen Euro” Damit die Luet wenisgetsn nciht hungern müssen.

Dann könnt ich solch Betllei nämlich abweisene, wenner sien Grundbedraf an Nahrung und ein Jugendherbergs-zimmer bezahlt bekommt ohrn irgdo eien antrag
stellen zu müssen dank “TshcleinDsck dich” Guthabenaufdr akrte vom Staat imNotfall im Moment aber denke ich mir, der wird von denBhördne die zustädig
sind event-uell genauso überl verarscht wie ich. Vor meienm has stand dann ncoh ein mann der irgdnwlchenkomsichdften karm ruchte insienr E-Igarette udn
das verlnsste mich zuder frage aneinPAssnaten ib sie wisse ob die gesetzes-sänderung zur Marihuana-Laglsierung shcon durch den Bundestag sei. Das ging mir
nälich druch dnekopf als ich den Betller abzieensa mits eien 0,50 Euro, daß ic hoffe daßer dienicht seinem Drogen-Dealer gibt statt dem Supermket/Bäcker für
Brötchen. Füher hab ich das so gelöst daß ich da immer eienOnlien wüberisung an die caritas gemcht ahb, die Überisgsquttung anyomisert ausgrduckt habe mit
nem Stadtplan auf derandrenseite udn dannhab cihd as den Luetn indie Hand gerdückt und egst da kannst due dir was zuessn holen, das sit bezahlt. Wieldie
Critas kein Paypla hat wo man ne Transaktions-nummr mitdem Kuli auf dei Hand schreibn könnte odr so direkt vom Smartphone aus. Udneider gibt es neben
google/amazon/netflix Pay keine Caritas oder Starbcuks oder Restaurant “Gift Card” do rien fürs Inetrecfe damot er telfoneiren gehen kann und seine
Angelegeheietn regelen. Ich hab mich egstren ein wenig gewudertwie

Entzaubert Mariah Careys “all I want fpr christmas” auf MTV wirkt wenn man dabei die simpsons im Kopf hat mit dmewihanchstfilm für den Hmer Kostschee
shcreddert. Der mit deisem Salat und Tomatenfest. Wie sie da mit dem Shcneemobil druch eien Itscladshcf stapft und auf ihrem Wock tvtotal WM reif shclitten
fährt. Und da ahb ich mich gafrgt was ich mir so wübnschen würde,als das gstren auf MTV kam, und das ein ist daß der füher üblich gericliche wihnchfredne
eingehalten wird auch wenn der antil der chisten in der Statdbevölkerun so weit zurück-geht daß er die 50% Hürde reisst. So Dinge das man am 24. Dezmeber
keine schlechten Nachrichten mehr vom Gericht zustellen darf etwa. Daß ich genügend Geld habe die im Dezmebr/Januar auftachen Jahregebürhen für ein par
der srever zu stemmen mit eiesernem vom Mudne absparen. Ich üerbleg gerde b ich eien billegn Jjöährlcih Zahlusg tarfi drucheinvil teruren motaliche zahlusg
Tarif ersetze woebic ichwier ärger hae einer der Miet-server voneim Privder zumandrn umziehen muss und so. Dieses Kjahr ist es so eng daß ichmir den
Wschaldon nur noch ein mal im Moant gäönne kann, den Frsö nur nochalle drei Monate udna lls wiel ich ansgt haben muß das wenn ich eine Pfändung riskiere
dabei dann weichtge beweis-mittel gegen die korrten Polizei/Justiz/behröden ver-schwiden so wie inder verganagheit. Das is ja der grund warum ich das alles
eicenne und im Aulnd auf Server hoclade die mich eine scheiß haufe an Geld kosten.

Zu holenist bei mri ja nichs, außer eben Beweismitteln In Sachen exzessiver Korruption. Udn um diese ist mir eben angst und bange. Ichhab mir üebrlegt
wwarum die mich so evrchen mit der manipualertenPostzstellung im Momant von denBhördn her udndan kam ich drauf. DI ollenein Üebrchunsgkaer isnatlelren
mit der agiument si wollten die Äter üebrführen udnd iefilmt dann gelch wer an Korrutiosnermittelrn, Rchtwnälten udnIformaten mir dem Blogger/Redakteru
informatin zuspeilt. Udn dann komend ie glich mit indie lIste dere die wegen Terror Üerbcht wrden, genau wie es der film”notwork” auf 3sat inder ncht von
Samstag auf Sonntag sagte: man wirft dannder Prsse “trorunetrützeung/fianzeirung” vor umdie rdktion uterscuhenz könene. AU ählichenGrüdne
evruchtmanJunkies auf uns lozschicken wobe wir damsl dich nur mal üerb das Elend der Süchtigen und von ihren Fmilien, ihre kIdner, berichten wollten. Wile
wir alko-holikrinen in der Elterscft der shcüler der hUmboldt-schule hatten. Udn dann hat man eben sofort auch die Drogebfahdung am becken wenn mansich
mit denen unterhält die Dorgen nehem, der redkteur baut Kotakte auf im Dealerumfeld, zac ist das Telfon agehört, und die zuvor freie presse gibt es nicht mehr.
Mankönnet druch Star-Buck Cfe udn Kuchen Guthabenkarte verteilen in der Adventszeit die Hipsetr Buden zu Obdchlosentreffs machen. Villivht fndet sic ja
noch jemand der ein altes Notebook zu verleihen hat denn interentzugang zu

Blogging Pattformen udn youtube ist da ja umsonst für einen wirklichen realen “armes Deutschland” Bericht. Manmuß de luet ja nicht immer zur Caritas
schicken um sie als Odchlso zu outen. Darum geing es mir ja auch bei der Idee der “digitalen bedigugslsoen Grudsicherung” per “tischlein deck Dich”
automatik auf dem Konto. Bei Drogen-Rossmann fiel mir auf daß mÜtter die mit irhen Kindern Schulsachen einkaufenwie Hefte igrndelche QR Codes aufdem
srtphone in richtung kssierein halten, so udnnicht mit eienm “gutschin vom Jobcenter” der einen als Oszailschroitzer oute ind disrkirmieren vorgezegt wer-den
muß stellte ich mir das in etwa vor: es geht mich nälich nichts an ob er vormir and er kasse auf staatliche Unterstützung angewiesen ist oder nicht. Hauptsache
Er verndet sien Starbucks Gift-Code nicht dafür sich mit allzuvlen shcpsprlinen udn jaertee einen Rausch anzu-essen/trinken als Alkoholiker. Also, ich hoffe
daß ich es schaffe denBetreib heir irgndwie amLuafen zu halten und daß manmich nicht wie am 24. Dezber 2014 damals (sieh Bloge) mit Ner geihctpst
inSuizdveruche hetzt.
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Gestren habich auf aRTiLSwei meine Südklinik am Ring gesehen womit man SAT1s Klinik am Südring Zuschauer Abspestige mchenw ill. Dann
#berlinNeuKölln02409, irgnd eiennetets musikstück ganz zu Anfang “... like you do, ... like you do” das mich ein wenig an M. Thronton erinnert die aus
Weihnachten 2001 nchdem sieein Hit hatte den Löffel abgegeben hat doer war das L. Fabian. Wobei ich diese Saison die H&M Weihnachtswerbung ganz okay
finde . Jedenfalls hat Cleonie eine neue Bude mit ihrem Doc der weggezgenist aus der WG wiel er Cleonies Freudn nicht abhaben kann weil die immer nur
Scheiße bauen. Und Paco war zu Besuch und dann ist das Essen angebrannt. Und da war Cleonies Freund sauer. / Dann kam im gestrigen TV Programm eine
weihnachts-folge von den #Simpsons,w arum nicht passendzur Jahrezetin ei halloweeen specail? Hoemr evrhcnekte orgen an sienKollgne. UndMr. Burns 5 Euro
Cafeterie Gutschien. Es gab eine alle Christen sind Pflaumen TV-Show. Udn Homer wollte bei dieser Rgeweldrettusg BUY A TREE Kmapagne mitmachen. Er
kaufte ein Astro-larium für sich und nichts für die Familie als Geschenk. Nahc bafsckln des Tannenbaum testete das Ding den eigebauten Feuermelder. Es gab
eien TV Show über einen Postboten und eine art Musikseispielr über die Advestezeit für Dorgenabhägige Obdchlsoe. Hoemr hatte ein Vison inderBudha
imBefahl Geschnke zu klauen weil die Menschen zu sehr an Materiellen Dingen hängen.

Die Leute winkten vor Begeisterungmitihrne Fäusten udn Homer und Ned gaben die Geshncke schnell zurück. Am Ende sanegn alle nch einwiehnchstlide
“glory to the new born king oder so”. / In der Werbepause ging es bei Marc und Jule und Ben in #eberliNuekölln02407 darum daß Amr udn Jule sich eien Hud
kefauft haben wohlweil Jule keine kiderbekomemkann und der nicht kastriert ist und Jule sagt das sein queälerei von dieen Teiren wenn man sie nicht kastriert
wieldie dann viel ruhiger werden. / Dann kam die Siposn folge woe die kIdnr eien cosmic Wars Kirtik gecht hatten udn antort von dem Regisseru bekamen.
Also wolltensie die Studios besuchen udnsie sahen wie diese Tanzende Brot aus dem kInderkanal aimertwirddoer so. Dann gab es eien weinprobe und Homer
erfand den schaumwein idnem er Rotwein in einen Washcmittelbecher kippte. Hoemr udn mrge gingen auf den gehscmk gekommen gab da stets auf Sauftour
sahen BARFLY im Kino undgingen aus 1,2,3 Bier Trinkbefehl von Duff-Man Oktobrfest. Homr fnd nich er sei “not in#the codition” to drive aber dannerinenrte
er sich an die Rgen fürs btreunkenauofahrne,sichmit Cola wchhalten udn so. Er bauietbetrunkeneienUnfall udn setzet dieebenflls betunken Marge auf den
Fahrersitz. Die musste daraafhin in eine Entzugsklinik. / dan begnn die 3sat Kulzurzeit mit nem Elphilharmonie unter wasser Foto. Die”lete Genetion” sie dei
neue kLima RAF deisich daruf beruftdaß es legal sien shciben eiuszchalge wenn

das Haus brenne. Dann ging es imdieroteste inchian mit denweißen Zettelnwoe “#merkauMussWeg” draufsteht. Zumglückk ging esnicht um die
wiederevereinigung Mit Tiwnafür legastheniker diese “NO CHINA/ONe CHINA” Politik. Das gabe aber nichts mit den Protesten auf dem Platz des
himmlischen Friedens vo 1989 zu tun, es ging darum daß die CORONer Maßnahmendafür sorgten daß Luet inKaufhäser hiegigen abe rnich mehr ehruskämen
wielsieevrhftet würden. Oder mans ie aishugerte oder ihen medizische Versorgung versgat. Und umZenro udn Üebrchung, Ganz genau wie hier! Aber heir geht
außer ein paar Reichsbürgern und Klima-klebern niemand auf die Straße. Danach ging es um dieimmobilienblase undie sub Prim Kirse aus 2008. Danch ging es
umden Faust Preis für Theater/Tanz/Musik dieevrleihenwurden an “Das mangelden Licht” Eintehterstück (woeleutend er strom abgedreht wurd?),
“Sphinx”-Ballet über “laufen” und irgendein Rätsel, und Musikthetr zum “Woyczek” Von Büchner der brennend aktuell wäre, der mit dem sERBEN doktor
und dem musikcorps-offzier die einen Wehpflichtiegn quälen und mit medizin an diesme herumexperimentieren.. Dann gab es “vergiftet Zeiten” vongeorg
Firdruch Hass. Der kOmponist sgte er sie so erzogenworden daß nur er uen eien klienelite die hrheit kennt üebr den nationalsozsialismus in eienm BudnSuctehr
stdudneten.Danch ging es umdie digitale Oper Turnadot in Karsruhe aus dem OPERA BEYOND

Projekt “damit Oper lebendig bleibt” ich muß mal schuen ob ichdas auf eienfinnsiche Linux installere dieses Opera. Denn dort gibt es Leyla und das ist gila als
Orpheo odr sowas inAugsburg oder diese mono Oper in 3d Raum-klang oder das singel Playern Opern agme, die ernezte Oper lädtzu diegitalen
epeirmenteneine. Am Dne mUsik vonKenneth Minor als abdemeister an einem Swimming- Pool, “The day she came by”. / #berliNeukölln02407 Deko Queen
Emmi zeigt zu Weihnachten ihre Kugeln und Piet einen Mops der mich an den Lotteriehund aus dem Sat1 FühstücksTV erinnert der nciht sperchen kann weil er
irgdnwann gestroben ist vor ein paar jahren. Soviele zu Aktualitätsnchweis dieses Intrenet-Blogs. Ach ja, und Milalpbriegt ihre neuBude auchkein Glück, Mike
ist weggezogen, nach Protugal,erwill kei ehdiertes Kind.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502454-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502460-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516277-kulturzeit
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Getsren aben deien Film egshen der noch relativ harmlos begann, mit aufden erste Blick scheinbarer Sterbehilfe an einer Wachkoma Patientin. Die war wie die
Ermittlugen ergaben Musiklehrerin udn von einer ganzen Mannschaft vergewalzigt worden. Als man genaur nachschaute fand man heraus daß drei der
damaligen Tat-Verdächtigen vilezu fürh zu tde gekomemn waren. Anahnd des Abi-Buches der shcule stieß man auf die weiteren Zeugen, Die Teils nur studne
bevordie pOlizei sie befargen konnte umgebracht wurden. Den Beamten wurde klar daß es sich gar nicht um Sterbehifle gehandelt hatte bei der Frau sondern
daß man ein Unfall vorgetäuscht hatte um zu kschiern daß man sie Fast togeshclagen hatte und das Bevor man den Unfall inszenierte der sie ins Wachkoma
brachte woe sie dann epr vermtlicher strebehilfe erlöst worden war nchdem sich kein anghöroger gemdlet hate der die frau erkannt hatte. In Wahrheitstellet sich
herus daß dei Frau sweh wohle erkannt worden war. Etwa von eienm ehemaligens hcüler der sich an sie erinenrte udn die Vergewaltigung asu nächter Nähe
mitelebet hatte zusmmen mit einem weiteren Zeugen der das ganza aus der Ferne beobachtet hatte. Beides Kinder die zumibdest wussten daß eienr der
vegrletiger der damalige Freund/ Lebensgefärte der Musiklehrerin war der diese an seine Rocker/Mannschaftskameraden durchreichte. Von den viert Tätern
waren dreiberiets umegrbcht worden als die Polizei endlcih von ner Serientat ausging. Man erkannte

daß das gnaze Umfled der Täter geschwiegen hatte bsi die attan verjährt waren. Man fand bei den Eltren von einem der Täter einen schriftlichen perfiden
Rachplan Und sein sbetsrer Fudn mit dem er nichts mehr zu tun haben wollte belastete ihn schwer. Als die Poliszten dem aber glücklicherwise
bensowenigtrautenw ie den Eltren fndensie herus daß das Birefapier aufdem der hcplan geshciben war eien Birefkopf eiens Hotels ahtte der ets wenieg Tag ealt
war, er war zufällig zu genau der Zteit geändert worden, und es kam heraus daßder archplan eien Fläschungw ar. Währenddesn waren Bemate aber schon auf
dem Weg zu dem eibzgen noch überlebenden vierten Täter um ihn inShcutzhaft zu nehmen nchdem sienebster Freund behautet hatt er habe ihn nagerufen, er
wolle sich etwas antun. Der frund mit dem er keinen Kontakt mehr wollte. Der stnd vor dessn haus und erte auf dei Polize doch es kam anders, denn der
vermitlich gute freudn schoß mittels einr Armbrust die er hevror-zog auf den eizgen Überlebnden ter so daß Klarwurde daß der rchplan von im,
demaußenstehenden entickelt worden war. Gra nicht von dem Zeugen der ganz nahe dabi gestnden ahte bei dervegretigung sondern dem Frundder das alles nur
schab mibekomemn hatte aus der Ferne. Es war die gnaze Zet sienrehcfeldzug ge-wesen und der ander war zu Unrrcht die ganzen Jahr einTherpieierichtugen
gewesen. Absgen davondaß es nicht auch noch um Terror ging war deiser film namens

“Das Licht in eienm Dunklen Haus” zemlich nahe dna dme was meinr mUter udn mir widerfuhr bei der staats-besuch Gschichte. Es fehlt aber dr rhcfeldzug der
Holo-caust Opfer aus Yugoswlien/Serbien an meienm Onkel dem Jagdbomberpiloten den sie enteignen wollten und die Sache mit der Miatelelgssllcaft
Kurmsniuation mit der sie vruchetndas evrmtliche Nazi Uzenhemn kaputtzu-machen. In usnerm Fll ist dei egrletigung eiens Bastrtds indei erlilie hein Mittel zum
Zwck umdannzum Groß-industreillen/Kozern-Ebre zu werden und das erbet Geld an die Opfer umzuevrteilen wbei es eben auch um die Immobilien geht. Das
ist ourer Balkn/Osblock-jüdsicher Revanshcismus mit demveruch die duchte wirtcfat aus Rache inden abgurnd zu stürzen. Leider. Die versuchen Deri juge
Genration die nch dem kirge slesbt Heimat-verteiebnw ar udn ebi nullwider nafing zu Zansgabritern fürihr Rpeatiosnfoderungn zu mchen, qusi zu versklaven
und auszuplündern. Um die Renet Ost aufzustocken von Lueetn die in Lagern in Kirggafnagscaft waren bei Adolf. Das sidnkeien Europäer wie die Frazosen aus
dem Elsaß oder die Tiroler, das sind Kommunisstsche Inavsoren die Ihre Abrislosgkiet Heuschreckenpalgen artig nach west-europa outroucen um die Eurozone
auszuplündern, teils Soldten die amsl nicht mitder rote armee abgezogen sind nach der Wiedervereinigung. Di Vegrleitgungen dienen hier dem sich mit Gewlt
ineien ebrlinie hiezuzsägen indie man nicht gehört,danh werdn andererben umgrbcht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1602733658-das-licht-in-einem-dunklen-haus
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Dann hab ich gestern noch eine Doku egsehn üer das Pärchen das “Die wahdrhure” geshcieben hat, einen Roman den ich nie gelesen habe, den Iflm alser
nulich mal im fesrehen lief auchnicht geshen. Aber ich hab den Brgiff mal vedet m das was Franbz Mütefering sagte zum Thema Heuschreckn zu
charakteirisiern,die outgesourcte Arbeistlkosgkeit Süd/Ost-Eruopas, vom Balkan und aus dem Arbsichen Nord-afiokansichen Raum. Daß sich da Leute
anchdem Motto “nhem jede arbeit an” anbieten Udnso die Sozialstandards und Löhne dumpen, teils als Scheinselbständige welche die sitaution auf dem
ohne-hin mit Abristlsoen üerbfülletn arbistmarkt und kanppen Wohnungsmarkt massiv verschärft haben satt zu ver-suchen ihr eigenes Land nchdem End des
Kommunismus wieder aufzubauen. Luet die heir ausgebeuet werden. Die als agstarbeietr keine Aulandszulage bekommen. Die allein vom Lohngefälle her
denken es seiu für sie besser iMWetsn z arebiten. Di kamen freilliog anders asl usner Großern diemit Gewltverteibenwurden wiel man allen deutschen pasuchal
utersllte ihre duschenGene autostche Nazis zu sein, wähler vonadolf was nicht mal dner hälfte der fäll stimmt udnelsbt beisdesn wählern gabes sich noch
gnügend die die schwienerein nicht mit-machen wollten die vorhatte. Nur wiel uet die AfD wähle heißt das inden meisten Fälle nicht daß die auch mit der-en
Antiziganismus einvertsanden sind, si eshen das als eizge möglcheit außer ne koservative Oppstion zu haben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1602211061-lebenslinien
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Zum 18:00 Uhr TV Vorabnd-Programm. Die Ex-Freundin von Cleonies Arzt-Freund mit dmekind stalkt ihn und will Geld von dem erpressen mit irgendwelchen
Audioauf-zeichnungen. Roobärt will nochmal mit Sam reden und zwar wegen des Kindes was sie gegen seinen Willen von ihm bekommt, ermöcte diesem
einvater sein, aber Sam findet wer kein Geld hat darf kein Vater sein, wiell das kInd liebr an einen anderen Mann vermiten/verkaufen der “meistbeiten” mehr
Geld zahlenn kann, vielleicht eien Großindustriellen der es als Flißabndaberitkarft ausbeuter spätre, eien Großbauern der es als Erntehelfer braucht oder eine
Ilträkademie der es zum Kanonefutter Soldaten ausbildet. Stichwort mein Kind braucht einen Hlem aber nicht fürs fahhrdr dun die Gefchstausrüstung auch
nicht für den Sprt mit dem Florett denshclögende Verbindugen betreuben wie in Alex Claires “Too Close” Video. Das was ich in dem Post mit den Phildeplhia –
Bildern / Screenshots eräht habe. (hab ich iegtlichmal erzählt wie Erpresserbrief “A-zz-mann” erzwingen wollte daß er als “ASS” betarchtet wird, nicht “a man
“of Adolfs “SS” sei? Der von der Quandt-Stiftung laut wikipedia, die mit dem NS-Zwangsarbeiterfonds gespeist aus erwartet-en Erträgen der Rückübereignug
durch die zwo sozial-istischen Diktaturen aufdeustchem Boden enteigneter Immobilien diemanshcon al belihen hat bei dubiosen Geldgebern oder so ähnlich?).
Nja, Roobäärt meint zu Sam er wolle das mit dem Kind vor Gericht AUSFECHTEN

Als sie ihn hat vondr pOlizei ruswerfen alssen nicht daß dabei rauskommt wie Sam damals an Psycho Leas Club/ Bar gekommen ist die wiederum den Profi-
Falschspieler-Frank betrogen hat um seine Einkünfte. Und Jule will auf jeden Fall die Erblinie ihres Hundes auslöschen, sie will bestimmen mit wem der sich zu
paaren hat oder bicht, nix da mit freier Liebe. Man stelle sich mal vor man hätte jule vorzuschreiben versucht mit wem sie eine Ehe ein-gehen oder kinder
haben muß. #berlinNueKölln02407 Mike verlässt ja Milla Richtung Portugal wiel er fidnet daß ein werdendes Kind imMutterleib sowas ist wie die Wucherung
eins apfelgroßer Unterleibs-Krebs-Tumors, eine Krankheit, wie bei Jeiley Biber gestern. Die Emmi Higen hat für Krätze nen Kalender mit Familienfotos
ge-macht. Wobei mcn sich beid en ja imemrfragemn muß was die als Familie evstehen, da st nälch ein Fach-Begriff aus der Biologie der bedeutet von denselben
gemein-samen Vorfahren abzusatmmen. Daher find ich das sehr itersssnt wie Amelie Mikes Kidnals Ihre “Familie” ansieht wo doch beide gnaz unterscheidlche
Väter haben. Hat Emmi ihm also Fmilienfots indenaldenr gcht von ihrer familie, ihrer Mom die ja als er drotaml ausfchlug um Emmi zurückzuholen die zu
ihrenletren gezogen war auf Krätze gar nicht so gut zu sprechen ist? Der meit sie das Kind das sie entführt hat vonLynn mit “Familie” im Sinne des Foto
Kalenders? Bei den Bzeihungen welche die #berlinNuekölln02407 kinder zu ihren Eltren haben, ich

denke da auch an Mandy und Andre oder wie Lynn Denny nicht ebschdien gebw ollte daß er vater wird oder wie Meike erst vort kurzem den Vater von ihre
Tochter suchen ging und amlie kaum Zte mitihrem Vater ver-brcht hat weil dr kurz nachdem sei nach Jahren/har-zehten endlciherfuhr wre das ist erlben musst
wie der gerde widergfudnen Vater bei einem Familienstreit um-gebracht wurde. Ich mien die kene allekaumihre iegen Letren, wie sollendie da sosnwten vonder
fmiliekenne? Wennda jemdnankommt udnsgat “hall och nbinCarlos Bruder udnich würd egrn Mikes Kidn vonder Schule ab-holen” dann glauibe die das uch
noch wielsie die Onkels und Tanten und Omas und Opas gar nichtmal kennen. Ichbin shconwider richtg inweicnststimme, wir erninnern uns Weihnachten, ds
sind dei Feiertage des Patchworks./ Nun aber zu den #simpsons dort wird bart um heirats-schwinler weil er sich geschenke ergaunern will.Also ich für
meeinTeilahte ein vollsugestatten Haushalt als ich Vater wurde, die Zeten woe die Familien Ehefrauendie bald mÜtetrs iensollten beschenkten sidn feminismus-
Bedigt lägst vorbei. Also wo Frauen keiniegenwohnugen udnbankkontenahbend ruften und bis zur Ehe noch bei ihren Eltern wohnen mussten wie emmi als sie
bei Krätze rausgeflogen war. Es gibt leut die Miet wonugen udnd ander kommen an Wohnraum idnemsie bei einem Ehe- Partenr oder in enr
eheählicheLebsgeishcft mit eiziehen. WG artig. Ist miet/familirchlich ja enau das elsbe, oder?

Auf der vorgtäsuchten Hochzeit um Geld zu erpressen Kommt es zuMSterit als sich herusstelt daß es sich um einen Herstsshcidnel ist und Hausmeister Willy
will Side-show Mel ie Luft zm Atmen nehmen nur weil dieser den Schwindel aufedckt hat, er sit ja nicht der täter soder auch ein Opfer. Eskommt zuM
egrichtverfahren indem sic herusstellt daß Arbistkolleg Lenny Homer auspsioert hat. Bart wandert in den Jugendarrest wo er die zensierten #boJackHorseman
folgen sehen darf die der Mafia Pate Inder Seri mag odr so ählich. Der Kanstdriektor fidet daß Bar leiebr mal lern soll Hoczetswlzer zu tanzen für den afll er
wirklich mal eienHaushalt grüden will zummen mitner frau. Homer nimtmein Jo als wärter an um ihn vor der Epresserfilm-Mafia dieihn sdistch quält indem sie
ihm pantomomisch droht damit es vor gericht scher doer nicht nchzuweisen ist zu beschützen. Mit der gina su seinm Tanzkurs im Gefängnsi wgt er eine “Flucht
in Ketten”. Homer hat Angst daß der kanst Diretr Bart zur Zwangs-heirat mit einer Alien Frau zwingt/erpresst. Da könet dhiterstcken daß die korrute
Justiz/polizei auf diese weise Amtzudnerer/lohdumper ins Land schleust. Ich erinenr mich nocht Dustclich wie der Q.-Stiftung OB -Sohn damals nicht wollte
daß man per abstmmug den pass bekommt wilr ansg hatte Asylbetrügr würden dann seine Freundin vergewaltigen undzgendas kIdn asuztrage um per
Vaterrschaft an eienm anvegreltigten Kind eine Aufethalöserlaubis/oder nen dsuctehn Pass zu kommen.

Aber bart muste die Frau die vom Mond mit einem Ufo eiegfloge war gar nicht zagsheiraten (erinenrtmich an den DieÄrzte Song “Außerrirdische haben mein
Mädchen entführt” es handet sichda wohl “legal Aliens” in Stings/ thePolice “English Man In New-York” Sinne, wie es ja auch bei diesen Roswell
“Alien”-Autopsy wohl um abge-shcossen feindliche Spionageflugezg-piloten geht oder bei Chemtrails um Pestizid-Flugzeuge wie in Hitchcocks
NrothByNorthWest oder solche Himmelsschreiberwie ide kusflugstfellende Landsfahnfabern inden Himmel malen oder bei UFOS um Flugzeueg dei
keienFLugplan haben aber dennoch aufg dem Radar der abwehr auf-tauchen) / In #berlinNeuköklln02407 fand ich währnd der werbeapsue densg ganz gut der
lief asl de Stalkerin Cleonie, den azt udndas kIdn abpasste vor der Tür. / Passne dzumTham “chistianLidner Hertsschidnelr2 gabes auch ien Jugegsllensbchid
von Rektor Skinenr udn Dena Krbappel die sin deshculTurhalleheritne wollten geblich. SKLINENR TRITTZURÜCK wielderklate füße ahtte und damit platzt
das Engagegment der Wddingplaner Mafia. (arbeit #erlInueKölln02407 Cloenie nicht innem Braut-modengeschäft?) Homer und Magr müssen darafhin riene
Üerrdunsgküste uafbrigen Krbappel udn Skinner GEGNDERNE ILLEN wieder zusmenzubrigen. Am edne gibt es eienKlingonenHochzet. / Dann kam die
Werbe-pause vor der 3sat #Kulturzeit inder Krätze aus der Soap #berlinNeuKölln02407 irgdwelche “inder lederose wird

gejodelt” posen machen wollte vor der kamera, heimat-filme/ fotos für den pr0n-familien-kalender für emmi / Dannbeganndie 3st Klurzet wo es darumging daß
man Sobaldman sich dre ajrheilalgl inmalndaufhält, einen fragebogen ausfüllen und ein apar worte deutsch kann Autpsctich einpass egscnkt bekomt zustzlich
zum bis-herigen als auslädenr, also mehr vortile hat als einen-heischer mit nureienr idteität. Ich frag mich immer noch welcher abgeordnete das verdammt
nochmal druchden richstag gewunkenat. Da ginges doch um eu-wahrcht für tükken und serben die schon lähegr heir abriten zur zet der wende und nicht in die
osertietret eu kommen damit Die nic benchteiltgt sidn gegenüerb den sagenwir polen und rumänen und so die sin ldn komemn nach der wende und osterwitrung.
Abner dochnicht um wahlrecht Frmdtsämmiegr für dne bundestag. Und auch das Wahl-rcht auf kommunaler eben das jeder ausläder hat galt nur für den
ausläderbeirat, in dne US immerhin ein Gremium das das Land kontolleirt so daß die ibdignen First Nations Uriwohenr in rervate vrtreiebnwurden. Da ginbges
umLete wie diesn “THGYRAN WHITE”, den ich als Orhuhn N. kenne, der wollte daß ich ihn beim osten-lose Werbezeitungen austelen ohen
Krnakenversicher-ungertete udnmich dann nicht bezahlte wieler die kohle die ich mit abegforne Figern imwietr erwitschaftete im Hiematurlaub inderosnnigen
tükei druchbrchte. Jaa, es ist imemr derböse WEISSE wetsuopäscishc AUSBEUTER!

Der pukt wraumes für die aoprämine flmmenerfer-gas-feuerzege sicheren BRAND/Makren Klamotten nicht reicht und die teureren markentrushce mit den
hellen sohlen. (wir erinnern uns aus den sipons: Radiereffekt auf dem hallenboden). Genau we michder TyhrannWhite de rneulichinder 3st Kulturzeit
auftacuhte an deisen Ohr-huhn erinnerte, so erinnert mich dieser shcider der da egsten igrdnwas faslete vomEibrüegrunsgrcht auchan nenhemliegn Mitshcüler.
Diei sind ja ifklationär in der 3sat #Kulturzeit. Er sgte es geb wisshcftlich studin die dagensprchen daß Wmehsnc wegender sozllsitngen isnaldn kommen, aber
es geb auch welche die dafür sprächen daß Hochlohn und Oszislyste anreize für die Arutzuderung setzten. / Dannkam eien Frau mit ienm rote Pukt auf der Stirn
die sie als die angeghörig eines indischen Sickh glusb outet. Die ezählte was vonSatgute aptenetn ude wieböse die wefenlobyb ist wenn der Vetelugskapf häert
egfürhtwird gloabl. Dabi hat sie ganz vergssen mal das Them Gebruetnkoplaug undkortolle z ereähen im bevölkerunsgrichstn ldn dererde. Darn lioegt die
Nahrungsmittelkamppheit nälciwrklcih, nicht an Saatgutpatenetndoer wffen umsienEIgetum vor Plünder-ungzu shcützen. Das auch rchtung
#berliNueKölln02407 Jule, wi manimTeirrich den Hund kastrierr zur Kontrolle der population so nimt bei denmhnc die Frua die Pille. Dennie kannsio
unebemekr verhüten, anders als der mann der nicht reversibel unbemerk verhüten kann.
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Das problem sind nicht die männlcihensoldtane die die AndernMännlocihensoldtenimVertlugskapf um frucht-bares ckerland töten imKireg sodnerndie
Frauendie dafür sorgn daß es zu wenigaldn gibt um die eiegen bvölkunrg zu ernährne druch vereigerungderGebrutnkotorlel und Familienplanung. Satgut
ohenackerboden nützt nichts. Dann kam einberichtd aßdei Ober inFrankrut 5.000 Abonnentn evrloren hat wielrgdn oe ein Fgaus Preis trägerin da
pronogrfsichen Tanszteheter gecmht hat wärnd der CoronaPandemie. Die sreller müssen druich Szen Kneipen tigeln umineu abonneten zufidnen. Quais die
Netflix Drückerkolonne imTheterbeich. “Publikum verzeifetl geucht” heißt einDoku Flm. / DanneinBericht über Kurdinnen/Mulsima die ein Video über
relifgiöse Koverteierung dehrten, das hätet manauch auf alte Hoczeitsfile/vido zurückregfenönenszchen poretstantenudnkathiliken bei irkcklicher taruug ow
ienr von bdiern partenr gezigermaßen zu der Kofession des andern ürbetrten mß zck kirhcliherheschlißeung. Danneien Fotousstellung usstrebender Tiertezen
“eemozic” voneienm Norton. Dann Fotos Apliner seil-scahften wie sie die dsuche Bank fürher als werbung nutzte um sybolsich darztellen das man “Spitze” sei.
Udnjeteteneknwir aml andie beiden Titlbidler von Sren udnspielmit (fudne desbuchstbierfrhsens uafpasste: [A][L][A] [M[E][R][K]) die aj imer wndertourn in
den Bergen mchte imUrlaub. Intesivstation Apres Ski Hüttengaudi.

Es gebe ein trileor Ballermann, man betriebr dort Gast- statt ergabuern Landisrcfat und manzget Fotos von Pump un abfüll-stationen für (hochprozetigen?)
Alkohol.Wieso muß ich da an “its' coool man” Milka Hütten Opa Peter Steiner dneken wenner sagte “sieh da, ein Stadtmensch” Dann kam die Bras Klss von
einem Österreichr namens Garsch der irgendwem den Marsch blasen wollte, ich hab ja malegsta daß ich bei der Stitlmeldode die Spgeel TV fürher hatte aus
“Rienzi” was laut Internet wohl von Wagner ist auchimer Lust habe kontinentaleuropäische Binnen-Barriren niedrzureissen damit “Polen offen” ist wenn ich
Bayreuth die Horn-Bläser (?) höre. /Dann kam emi mit ihrem Foto Kalender. Wir hatten gemtlte Kander von usnere schule wo von jedem jahrgang das beste
Bld ausgewählt wurde des ajhes udn dan gedruck an der schweiter Shcule in Bagkok. Das sind so Sachen die ich gerne innenm Onlien Shop bestellt hätte als
Ehemliger. Das mcht sich im Bür ebstimmt gut wnen anzeegn kannd as man auslndserfhrung hat. So wie nder ja stolz mit ihren USA-Uni besballjackenoder
shetshirts prheln. Ich muste an dei Folge der simposn denekn mitd em foto-würfel wo HmerieKanten abgshcmirgelt hatte damit Lenny sich damit
beimspilendienr karrbelgrtuppe nicht die augen aussticht. So von wegen Familienfotos. Inder vorchu von #berliNueKölln2407 seh man gestrn zum shcuß noch
daß se Krätze mal wieder verlässt, druch de ikneipentür oebr für länger blieb dabei offen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502762-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502768-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516354-kulturzeit

https://cdn.magazin.spiegel.de/EpubDelivery/image/title/sp/2022/48/260
https://shop.stern.de/dw/image/v2/BDGV_PRD/on/demandware.static/-/Sites-master-guj-pim/default/dw98b69a80/25170.png?sw=415&sfrm=jpg

https://www.gala.de/stars/news/hailey-bieber---kein-baby-----der-wahre-grund-fuer-ihre-leicht-gewoelbte-koerpermitte-22971790.html
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Ansonsten gertn noch ein Film mit einem Knastdirektor und einem Kinderwunsch – Indirtie Professor denich mir angesehen habe weil Jürgen Vogel nohem das
thema der “RETTUNGSFOLTER” aus dem von Shirhc Filmfine aufgriff. Das von damals aus der Kienpe von meiner Ex. Wo ich dem Presssprcher vonder
Polizei doer er das istder in deisem ZDF Bolevrdmagazin öfters zu s ehen ist kurz vor 18:00 Uhr der etwas üebr den Fll Fishcamnn erzählte und Gäfgen/von-
METZ-ler/Daschner. Wobei ein Mitschüler von mir ja so ähnlich heißt dieser “Literatukritiker“ aus der 3sat Kulturuzeit vondemse im Abi buch heißt dieser
übernehme die Verantwortung für irgndwas. Ich hoffe doch nicht dies “jung, dnysmich und auf dem Weg nach oben” (vom schülerzeitungs-büro
GANGrUNTER [vgl. Titanic] aus dem keller kommend) Fake-Ferhsen-Preis-verleihung wie su Dcostorsdiarööh oder als Gastronom Moe siselck uter die
auztren ging mit seiner Gerhart Polt artigen GastropÖsie aus dem Film ”Herr Ober”. Wie das fesrehensich finzert haen ja Uhu Zgeuenr und Hermann Ville
vorgeführt im Münchner Spackeria Milieu von DietlsSattsbesuch-Szenereporter “Baby Schimmerlos”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1602733723-broll---baroni-fuer-immer-tot
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Schirach:_Feinde#Teilung_der_Sichtweisen
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/666-3311

Kriminalpolizei Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 15

D-76133 Karlsruhe.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 22.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 30. November 2022

VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid
dennoch erhaltene Gerichtskostenrechnung mit Kassenzeichen7800 22149041)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.
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Am heutigen 30. November 2022 erhalte ich um ca. 11.10 uhr per normler Post im Briefkasten, (teils) versehen mit Frakier Postemep des 28 repktive 29. November 2022 zetglich zwo Schreiben, das eine 1 Baltt dopeseiteg bedruckt abe rnicht uetschrien vonde
der Staatsanwaltschaft in Sache 120 Js 47159/22 datiert auf den 24. Novembr 2022, Autor ist ein ****, darien geht es darum das von Einleitung IRGENDeines Ermtittlungsverfahrens abegshen werde, das andere von der Generalstaatswanlstcaft Karslruhe datier
den 24. November 2022 trägt das dortige Aktenzeichen 36 Zs 1437/22 KA ist daterit df den 21. November 2022 und betrifft Strafanzeige gegen eine sich slebst als *** Amtsr*t** Tieberm**n be-zeichnende Person wo erste* Staatsanwlt* **** es ablehnt weiter 
ermitteln. Er habutet für Bewilligung von Prozesskostehilfeanträgen nicht zutsädig zu sein. Das habe ich auch nicht beagtragt. Ich habe benatragt den Antrag an die zuständ-ige Stelle umegehnd weiterzuleiten weil mir, eienm HartzIV/Alg2 Empfänger der qu
hugern muß am Moatsende die permanente Vrischung mehrfacher Porto-ksoten nich zugemute werden kann, isnbdoer das das Gicht mich zetglich mit un-gerechtfertgetn Kostenentscheiden nur so überzieht. Ich habe umZusndung von
Prozesskostenhilfeantragsuetragen gebeten weil ich gegen den Satswlt der da herumzick,den ***, gerichlich Kalggerzigugsverfhrnebtriben werde. Udner verucht nun sein amt zu missbruchendiesen Antrag auf Porezsskostehilfe zuevrhclmapen oder so aufwädig wi
möglichzu amchen. DAS STELELT DEN STFATABESTND DER STRAFVERTILIUNG IM AMTE DAR Sowie der Beihilfe und Begüstgung det folgenden Straftaten (ich bin Zeuge der RAF - ROTE ARMEE F. - Sprengstoff-anschlagsmordermittlung gen den
Vorstands-Chef der Ductehn Bank Herrhausen):

- erpesserischer Menschenraub zwecks Einschüchterung von Zeugen/Opfern
- sexueller missbrauch schutzbefohlener unter Vergitung mit Psychopharmaka
- schwere Körperverletzung/mehrfacher versuchter/Mord an Zeugen
- epressung falscher selbstbezichtigung mittels entführter Kinder
- milliardenschwere Aktienkursmanipuation durch Zeittungs-Falschmeldungen
- Terrorismus/Sprengstoffanschläge / Manipuation von Medien
- schwere Eigentumsdelikte/versuchte kommunistische Enteignung
- Beweismittevernichtung per Brandstiftung, Sabotageakte an EDV/Telefonen
- Wahmnaipualtion/Förderung exzessiver Korruotion und Bestechlichkeit
- Rufmordkampaganen

Ich war zur Zet des Attenats asl Redakteur für eine Zeitung tätig habe vo Mniplation des Ermittluisgevfhren Kennsis erhalten und evrucht die Ermittlugs-panne der Polizei an die Öffentlichkeit zu bringen, sietdem macht amn mir mt allen Mittel das leben 
hin zur Kidnentführung. Im Rhamen dieser Aktivitätn fürhe ich im Internet eienwebsite/ein Blog das afst 23.000 DINA Seite satrk ist und unterden Opeb angegegben URLs donglodte qwrden kann,d as dine mehr DVD-Roms, zig Gigabyte an Rchrechen. Ich wurde
vonkorruten Betane mit demkopf gegn die Wand gehaune, ind Hdfesslenmit dem Geichtvorna ufs trottoir geworfne am 23. Mai 2013, imKrnkehaus mit falschen Medikamenten vergiftet, kann als Folge davons eietdme nicht emrh richtig schrioebn/tippen als
ehemalige student der Germanistik/Litetaturwisschaft. Die sboateg akte gen Voerfftichungen auf meien Wbesites warn sos hclimm daß die Polzei merhcfh um Beweimittel zu evrnichten stt zu schern meien Bude strümte. Ich landet Ushculdig wichenlang In U-Haf
(4 Str 18/14 Es GSTa Frankfurt a.M.) Hungertreiks udndi verkeiegrun von Flüssgkeits-auafnahme für ziso malmehr als sech tage habe gesudheitlich shcäden hietrlssne ebenso wie über 20 Suizdversuche. Man hat meienFmilie zertört,mein EDV Unter-nehmer das i
währnd des Studiums aufbaute. Ich wuder mehrfch auf offen Straße üerbfllen als ich mit Eigaben uterweg zu Gerichtw ar, fast zu Tode gewürgt, im Haus wurden de Telfonleitungen für alle ca, 30 Mietparteien mit Drhtschren druchtrennt umSichehristakeras
ausshcalten welche deie Korrutisstrafstach akten ebchen, dannwurde mehrfach mitel Saboatg Feuer gelegt. Voer erhalt ich massive Drohscrieben. Am 12. Febraur 2020 wurde ich ebdorht voneien Mannde sgte er mani-puliere beimProvider meine Telefonie. Mien
Anschluß wird mit algerichtlichem Beshcluß staatsanwltlich „ausgwertet“ wiel sich id epolize druch Abhörne von mri dem „jounrlsietn“ Hiwneise ausdemTeerrorinfirmtenmilue erhpfft. Es gab auch tat-sächlich zahreiche ahcks des VoIP/DSL Anshclusse an dem
mein Telfeon hängt. Die hat sogar mrein Provider ebstätgt und von sich aus bei mir gemeldet. Da sie Polizei, isnbeoder das K15 in Frankfurt a.M: udndie Ermittler am Tatort im Bad Hombuegr Seedammweg massiv Sshciße gebaut haben tut man alles das dies ni
publik wird. Ich gehse sogr davonaus daß fsch Rehcnugendie eich erhalte eien kotoevrbidung ebinhatendie en ShcrzeTerrofinzeireunsgaksse innerhlab der Polizei drstellen, es gab esnterhcden Hiweise an meienfühere Redaktion. Nun hate ich 2016 einGerichvef
wegen Noether gegen den „Ostend Würger“ bei dem der Richter am Landgericht Frankfurt a.M. K*l*k den Vorist hatte und der OST*** K*n*g sich nchdem er herusfnd was d lief auf meien Seite schlug die aifhbug der eieg Anklage beantragte. Er ermnaht die
Polisten darunetr eien Bematen vomK15 nochmals endlich dmeien damsl dreicicke Leitz Odern füledne eigaben zu be-arbeietenw as die nicht wollten dmait eben nicht uafflegt welchenMist sie gemacht haben. Da der mir ganez verüftg wirkte hae ichmich an den
gewndt als man mich mal wide blockierte, diesn als Zegen genannt, ebnso wie deo Oberstaats-anwalt van damals ineienm aktueleln verfhne wo es uM berdhun meinrperson geht, dr kläger hat auf eeinStrafzeieg hi akteeishct imnoch laufendenverfrhen genommen
und willden Vorschuß den SeinNAlt dafür efpdere (das Tun anwälte wenn sie icnht an Eroflg eienr shce galuben sgte manmir) nun von mir erstattet haben, dem Opfer vo Bedrohung, Korruption, Manipulation von Intrenet/telfonevrdiungen und gelegten Bränden d
hoh alle auf das Konto des Verfrns gegenr gehen. Man ver-sucht ein absurdes mieses Shwoprozess-Theaterspiel abzuziehen. Udn jetzetbehaute plölich der Staatsanwalt **** ich hätte nicht ihn wegen Rchtbeugung ange-zeigt im aktuellen Vorgange sondenr diese
Richter denich ja sifenr auf meine Seiet zeh kote als ich ihn udnden Staatsanwalt überzeugn konnte daß am Vorwurf mitde Osten Wüger etwas dranwahr undd ich mich ebennur notgeehert hatte. Absurd!
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War gestren der DRACHLORD and er EZB in der Gegend? Weil ein “F_RD BLAU” wie er es sich gekauft hatte an der Kreuzung bgepakrt war in zwoter
Reihe. Aebr viel-leicht waren das ja auch nur sienAHidrdenn den mußer erja malwider verkufen udmdie gerichgebürhenzu stellen um sich gegen Angriffe zu
evrteidgen. Jedenflls stmmt das Foto vom egstrige Mittag am Hauteigangder EZB. Kurz Dach hab ich den Brifträegr getroffnebei usn vor dem Haus, einen sehr
netten afriksnichstämmigenMann genau wiee der der da vorher germcht hat auch nett war, ebr der hat jetzt ne andern Bezikr, am Tedi Markt. Den hab ich isn
gebet genomemnudn gesgt “sie wissen daßda shconwider Post oebrn aufdem Brifaksten stand?” udner sverchter mir gelubhaft das sei eien andere Firma die
Psot da hibstelle. Das käme niht von ihnen. Nur wile da shconwider Post für die Frau ZWECK ist STAN und OiL standie vor kurzen wegegezgen ist. Und dann
lag die inder spmabox, eifch wgegeorfen, was wenndas ne rhcnug/Mhanug war udn da faneg jetzt Fristen für widerrüche an zu laufen udnwennse sich nicht
rehcteztig whert muß se das zahlen? Da enstehn doch imemsn Kosten im zefesfalls. Als ich inder post war um dafür zu soprgn daß am ersten das Geld für
Domain-verlänger-ungen rusgeht, 27 Euro an Jahresgebürhen, da hab ich zudem ne Zetung egsehn da war auch die [A] [L] [A] [M][E][R][K] drauf udndas
stend es gehe ihr gar nicht gut, Irgendwie so Yellow Press Bcushtebn-Rätselheft artig.

https://www.gutefrage.net/frage/lebt-eigentlichnoch-drachenlords-pferd-der-blu
https://www.gutefrage.net/frage/stimmt-es-das-der-drachenlord-jetzt-1-ford-ranger-faehrt
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