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So, kostenbedingten Wechsel eines meiner Nameserver außerhalb der EU druchgeführt ab heute ca. 03:30 Uhr, der neue sthet inder gelcie Stadt und ist zwar
langsamer aber er muß im Prinzip im normlen prduktivbetrieb auch nur DNS Anfragen bewältogen, da geht das. / Nun also zum 18:00 Vorabendporgramm vom
letzten November-tag, hätte ich einen A-l-d-i-ventskalender dann hätte ich heute statt udp PORT dreiundfübzig (es gibt glaub ich auch noch ne fllbcke egchite
mit port 53 tcp zur umge-hung restrktiver firewlls was ja auch diese dns über http fuktionalität erledigen soll in neueren browsern und man kann wenn man 953
fürs rndc fenrtseurn aktivieren) ein türchen mit villetn ner Pott 54 Schnapspraline geöffnet. Bie den #Simpsons gaben die Eltern an Onke Tyrann zu besuchen
flogen aber in Wirklichkeit nach Miami, die zu Hause gebelieben Kinder ebkamn das raus weil da woe die Letren ursprünglich hingewollt hatten ein
Wirbel-sturm das Hotel verwüstet hatte idnem sie hatten ur-ursprünglich absteigen wollen. Sie flogen hiterher udn üerrchten die Eltren im Trump Casino-Hotel.
Das ganez ende so daß irgdnwer inern Hüfburg aufdei Niagar Fälle treireb. Folöge zwo lehert usn daß TV ashcen ohen die Weerung aanzusehn Diebstahl sei.
Inder wbrung sah Hoemr eienwettbereb für einFGabrikbesichtgung bei Farmer Joes Speckfabrik udnerkauft wie wild alle apckugen bekam abe rnur den
2.platzierten Gustchen, das war Preisrichter auf ner Landisrcfatstmess zus ein.

Dort kam Hoemr uaf die Idee einsuerheld zu werden der Lueten Troten is Gesicht wirf.t Er stellte im Ret der folge bösewichte udn ebwarfsie mit backwaren. /
Indr webr-pause vor der 3sta #Kulturzeit wollten sich Kärtez und Emmi ggenseitge eifersüchtig machen, das ging soweit daß Emmi Krätze verlassne hat. / Dann
gingd eir 3sta Klurzeit lso, ein Bericht üerb eien Film über den Jugend-pfarrer Lothar König gedreht von seinem Sohn Tilman bildeet da eröffnugstehma. Er sei
eher eine tragsiche Figur befand die Redaktion. Dannging es darum ob dei Große Hugesrnot inder uKrine, Holodmor Völkrord ruch auhgenr sie. Dann ein
Bericht über ein Filmfest, “Around the world in 14 films”. Danach eine Bilderausstellung die “Ways to freedom” hieß. Dann Tnaz “ Leer! Dich! Leer!
Anshclßend ebrichte eien Shcülerin mit hren Kutlheren üerb eien Josep Beuys Baumpflanz aktion: Eichen und Steine danebne. Dann wurd ebrichte daß die
“schtonk” dasretellerin Chritiane Hörbiegr egstorbensie. Dann gab es einBericht üerbden Veruch des berliner Humboldt-forums mobiles Kino im Sudan zu
fördern. Auch inder DDR sie dasml Kino das Mendium für nchrichtengewsne die in Zetugen und Rudfunkt der Zeruschre zum Opfer fielen “Talking about
Trees” annet sichd as. Am Ende wurd dannnoch egst daß auch Im wetsne nichtNues shcslpielr “tobials Lemmert” oder so getsorebnsei.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502991-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614502997-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516438-kulturzeit
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Hab gestren bis in den späten abend hinein Rennerei ge-habt wegen der Erneuerung/Verlängerung des SSL Certs für meinen Server/Proxy. Konnte kaum das
allabendliche 18:00 Uhr TV-Vorabend-Programm ansehen. War sogar noch für eien Beglaubigung beim Bürgeramt damit da auch ja alles seine Richtigkeit hat.
Rennerei meine ich damit wörtlich, der Termin den ich nachemmanmir am Telefon sagte ich müsse Online eien machen udn da wäre in 15 minten noch was frei
bekam lag so nah daß ich tatsächlich rennen musste. Vor allem habe die wegen Umbauarbeiten ihre Eingang in ein anderes Gebäude verlegt hatten, nochmal ein
paar hundert Meter weiter. Aber ich kam gerde noch pünktlich . Nchdem das er-ledigt war – ich hab ja getsren noch den einen Name-server umegezogen - hab
ich auf meinem “Notnagel” Backup System heute nacht am frühen morgen und vormittg endlich den dort-igen Provider dazu bekommen daß dei vonohm
evrgeben IPv6 Adress antwortet die das bisher nich korrekt tat. Dazu dann also noch die Name-serverUpdates. Jetzt ist es 09:30 Uhr und ich komme dazu was
ich egstern von den Simpsosn gesehen habe wiederzugeben: Homer und Marge als Jugedliche oder Juge erschsen, er war inirgendienm Fitness(?) Camp
ein-egsrrt udn vestzte sie deshalb. In Teil wzo waren dann Bart und Lisa irgdnwo eingesperrt. Merh habich nicht gesehen wiel ich im Wohzimmer am
Chat-Tippen war mit der CA fürs SSL Cert. Die 3sat #Kulturzeit begann

Dann mit irgendeinem Bericht zum Poeten Rainer Maria Rilke. Dann kam ein Berichts oweit ichd as nebenher evrtsnd Film irgdnwas mit “joy” über
Abtreibungen . Dann waurde was zum Frauehalrcht inder shciz egsagt. Danche erzähet ddr shcrftstelle “nickel” was über den maler Spitzweg. Danach irgdwa
mit ienm Architeketm von Merlienr Flughafen Tegle. Danch ein Lägers Itreview vonder Perkovic mit dem Rastafari Rapper Gantleman der sagte es ginge
beider bewegung im Prinzip darum die Koloialherrenwiedr zruückdahin zushcicken wo sie hergekommen seiien, so “Afrik den Afrikanern” artig. Am Ende kam
dann Musik von Fleetwod Mac weil da die Sägerin oder igrndjemdn egstorben wardr so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614503215-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614503221-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516524-kulturzeit
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Was das 18:00 Uhr Vorabend TV porgramm von egstren angeht: Clenonies Freund zeigensich von ihrer besten Seite, hetzen dem Alleinerziehnden Arzt die
Polizei und Jugendamt auf den Hals damit er sein Kind verliert. Das Erpressungsopfer ist nach ihrer Diganos karnek da es sich wehrt. George zeigt ebenfalls
sein wahres Gesicht, schickt seine Schwester aus Rache (für was ?) Toiletten putzen. / Dann begannen die #Simpsons, es war die Folge mit dem Mount
Rushmore von Springfield an dem es sein Erdrutcsc gab der Mr. Burns unter sich begrub lebendig ußer Lisa die ein Trauergedicht verfasste nahm niemand
Anteil. Aus Rache üerb die Berichtersattung kaufetBursn alsl TV-Sender udnZetungenauf. Lis begann zum Monopol eien Gegnöfftlichkeit z shcffen mit ienr Art
shcülereztung, darfuhinwurd der fmilie der strom abgederht und der Kreditrahmen geküdige bei dr Bank. Am Ende erkennten allew ie cihtge frei Presse ist. /
Ich slebst hab ja ähliches erleb hate das aber für eine üble Inszenierung der Schcutzgelderpresser Gewerkschaft, Ich mein Erdogan konnte Böhmermann nichst
nahaben aber nach dem Song über den Polizei-GEerscftaler Rainer Wendt wurd esplötzlichstill um ihn. / dann kam Teil zwo der Simpsons, ein
Halloweenvorspann ind em abart gefühtsückt wurde. Ned hatte nch eiem Shclag auf denKopf Visioneüerb zuküftige Unfälle. In seiner vison ershcoß er Homer,
das gesch ba rnur wielHoemrdroht das AKW indie Luftzu spregne vershentlich. Dann kam ne

Episode inder lis als Sherlock Holmes den korruten Chief Wiggum im Jahrhundertwende London jagte weil der Homer unshculdig auhägen wllte für eien Mord
den der nicht beganegn hatt und Mr Burns war Opiumabhägig. Irgndwa mitienm Messer und Aal-essen. Dann kam eien Hommage an die Riese isn innere des
Köreprs insoner art Kemarapilla, Maggie musst gerstte werdenwiel Mr. Burns si eevrprist hatte. Homer beleib im Körper von Mr Burns zurück udn musste
sichdiesnemit demslebentilem. / dann kam di werbpause undin #BerliNueKölln02407 setlltic heruas daß Pegyg nuer beimZuhälter ikassoabrite, sie gibt ihren
Job im Puff asu und gäght bei Joe an. Der- weil wirbt Milla im brteutenwohheim Gogo-NAhwuchs an. Sians Freudn Jonas Möller verfiert das gefundene Geld. /
Dann begann die 3sat #Kulturzeit. Es ging um eien Frau aus Belarus dieevrhfatet wordne war wegenKritik am Präsidnet udn dannin eienmKrnekheus verhcnd
woe sie operiert wurde. Die nutzte Lältezellen als waffe und es gab eien Chor in Polen der dmostrierte., auch din derUkrien wwürde mit Kälte Sbaotae
betreiebn. Dannkam etwas aus dem “thalia(?) tehtaer” ykrisl srebrenikov inseiert szen aus dem Krieg alsne art scripted Reality,. Danahc kam ein Typ vom PEN
in den USA der Sichüerb kuturelle anignung ausliße, eienwießr drucfekeien Biografie üerb eien schrzeneBürgerrchtelr veröfftlichen. Er ebdiete usn fürdas
subvntioert Thetaer, sowas gebe es inden USA nicht. Dann kamen Kinderbuch

Tippps. Es ging um Dünger udnBäum “pipmatz macht Wald asu ecuh” / dannein Buch daß Mädchne hieß udn rchn zeigtemäß erzählt indemes sei etwa andner
Orte vertszte. Dann irgendein Trotptätpaator oder Plaäantologen Comic. Dannkam ein Bericht üebr ein Cold-War Museum mit eienm Fernshcriber asu der DDR
der denheißendreht zschen Moskau udn whscgton betreibe wiee r eien autshcbaren Kugkopf für Kyrillsich hatte. Dann kam ein Bericht eürneeinStrebende Frau
die nahc Noregendin den Urlaub fuhr “Mehr denn je”. / Dannwurd esgat daß Dsucthland bei der Fußbwall WM rsgefloge is unddie shcizer speilen. Danach die
Rapperin “Little Sin”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614503436-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614503442-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1600516649-kulturzeit
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#berlinNeuKölln02407 Emmi hat auf facebook Fotos die jemdn vonohr gemacht hat während Krätze36 sie auf der traße fotogfiert gepostet aber man kann die
Aufschrift auf dem Schild von dem Laden nicht entziffren und zu- dem weder die Linien-Nummer vom Bus noch dessen Fahrtziel auf dem Schild oben gar
nicht erkennen. Daher auch meine Bitte, es doch nochmal neu zu machen!
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War gestern wieder von Früh bis spät damit beschäftigt Scripts zu schrieben die den Platzbedarf dieses meines Blogs reduzieren zu schreiben. Hab gesten
zwecks des alltäglichen Aktualitätsnachweises des Blog nur ganz kurz TV gesehen und zwar einen Teil von arte Rportae in dem es um die arallen wzchen
derUkarine Kirse und dem seit Jahrehenten exsteirenden Veruch Chinas sich mit Taiwan “wiederzuvereinigen” gezeigt wurde. Ich fand es unend-lcihtrarig wei
sie die nach dem politschen Tauweter von 1989/90 eingemotteten Veteidgungs und Bunkernalagen zeigten. Und wie sie ich gegen einen Agressor China zu
verteidigen vorzubreiten für den fall eienr inavsion.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624481331-arte-reportage
https://www.arte.tv/de/videos/030273-889-A/arte-reportage/
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So, mein Script das au Plazgrüden Symlinks von doppelt vorhanden Dateien macht and em ich seit tagen code, getsren ncht optimert habe und heute früh
werkelt jetzt, ich hab dabei entdecken müssen daß ich noch zwischen je nc Zählart sechs bis acht fehlerhafte Verlinkungen in meinem Blog-Dateisysstem hatte
die ich alleraufwändigst beheben musste. Ich hab vorher kompltte backups von allem machen müssen, zwo Test VPS hochgefahren, eine Aufde das scipt
ausprobeirt wurde, die andere zum ab-gleich der ustcrehdie als Referenz, das ganze mit je anch Zähalrt 17 bis 19 GB an DATEN in zahllose kleinen Files, die
aller-allermeisten davon westlich kleiner als 1 MB . Von alldem werden dann ncoh Kotroll/Checksummen gebildet und iemrm wieder abgeglichen und so weiter.
Wenn alles Klappt werden dadurch mehr als 4 GB Platz im Dateesystem frei die ich allenrdrigendst brauche. Es wäre einfacher und fehlerunanfälliger einfach
den Fest- Plattenplatz zu erhöhen aber das koste vile geld das ich gerade nicht zur Verfügng habe wiel mein Vemriter mir imemrnoch nicht das Schreiebn
zugesendte hat mit den korrigierten Zahlen der miethröhung damit ich endlich meine aus dem Essnsgeld zuviel gezahltes Mite, merh als 70,00 Euro im Monat
vom Jobcneter zurückbekomme. Udn damit ich nächstenMonat nichtwider zu vile zahle. Wie egsgat, das ist eine ganz miese hitehrältoige Intrige EienRehc für
die #kappesgasse geshcihe, die wollen mich aus meienr Wohnung quälen, daher mchen die das.

Nchdem ich ja gestren angemceekert hatte daß Emmi und Kärtze die beim Fotos mchen fotografiert wurden und diese Fotos im #berlinNeuKölln02407
Fakebook Profil von Emeei veröffltich taben daß amnda nichts drauf erkennnkonnte hat jetzt Kristen Haser vom Sat1 #Früchstücksfernsehen auch so ein Foto
hochgeladen auf dem imHitegrudn ein nicht erknnbarers Schild ist. Getsren fiel mir vor dem superrmarkt noch eine Forrest Gump artiges
Basutellenwandbemalung auf, ich hab ja al erzähtl daß ich perb emein Vemriter ne Frau kennen-gelernhabe die im Bastllenshcider Business tätig war.
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Der #Tatort gestern: absolut verworren, ein arbeitsloser Pianist wurde nchdem er ein Kozert in einer Bar gab um-gebrcht wohl eien shclägrei mit drei
Invetsmentbankern. In deren Verlauf zog sich einer der vermtlichen Täter eine Bisswunde des Hundes des Obchdaclosen zu. Dann war da noch ein Haus wo er
blutend gewesen war, ein ver-stecket seine Homosexualität lebende Eishockey-Trainer der ihm irgendwie mal geholfen hatte, da war auch ein älteres Ehepaar
das ählich Els Kling Blokcwart artg im Haus alles bebobahctetet daß vom Gesorächsstil her an den Komiker Loriot erinnert hat irgendwie. Und dannw ar da
noch eien Galeristen deren Kind einer der Komissre babysittete. Die half einer verprügeleten Frau, das war wohl die Ex-Ehefrau eines Opfers, genau hab ich
das aber nicht mitbekommen, die hatte Pfefferspray eingesetzt. Die wurde verhaftet, genau wie die Galleristin, deren Mann, der Investmentbanker dann das
Kind bekam. / Der Zusammenhang wude nicht klar beim zuschauen, zumindest mir nicht. Aber fast alle Zutaten des Kirmis schienen mal wieder aus meinem
Blog zu stammen. Wir hatten den Else Kling artigen Blockwart Hausmister der beim Konzert (oder Konzren?) keinen Job mehr fand und putzt. Wir haben die
Bankiers die Firmenindie Pliet treiben udn Kunsthändler (Film/fershtypen) dei ihnen vielleicht mit lanciern von Faslchmedlugen helfen andre in den
Konkurs/Bakrott zu treiben um dann die Immo-Bilien güstieg aus der Isovnezamsse kaufen zu können.

Es gab Disco/Tanzsszene die irgdnws mit einer Konzern-/Konzert Weihnachtsfeier zu tun haben könnten. Also, die Bankiers manipualiren mit Fake News
Kurse, die Firmen gehen daran Pleite und deren Immobilen kommen unter den Hammer. Dadruch bekommen Leute (in der Realität meist aus dem
süd-Osteruopäscihen Blakan Artmustzu-wanderer Ausland) Wohnungen und Hausmeister Jobs. Die Vertielen dann Isntdnsetzung Aufträge und inden Häusern
freiwerdene Wohnugen an weitre Handwerker die ebenfals eiegtlich Obdachlos wären (ebenfalls aus dem Armuts-zuwandererausland, arbsiche welt,
Nord-afrika, Bakna, Süd-Osetruopa/ehemlige Ostblock). Die sorgen dafür daß durch das Zsutaznagbeot an billiger Arbeitskraft die Zusatznachfrage an
Wohnungen die Alteingesessenen auf der Straße landen, obdchlos und arbeitslos werden. Handwerker sind alle slebstsändig, die bestimmen ihre Preise frei und
das schafft Raum fürs Loh- udnsozialstadtdumping der Armutsszwuwanerer, Slesbtausbeuetung die dafür sorgt daß die Deustchen Ordtliceh preise evrlagnden
Handwerker arebist- udn obdchlsoe werden. Der Strit usm Geld schürt familiäre Konflikte, Alkoholismus, die verprügelte Frau. Die Neu-zugewanderten Nafris
und Araber/Italaienre versorgen die Invstementbankiers mit Drogen, ahben sie so im Griff, die Dealer sidn die wirkliche Herren in “der bank”. Auch damit die
gazne Dorgenscheße nicht rauskommt gibt es wohl Schlägereien. Und Künstler wie die Filme-

Macher verdien daran daß Propagnda Falschmeldugen gestreut werden, sie imAuftrag der Bakirs die bestimmte Branchen/Kozenren in die Enge treiben wollen
um sie dann auszuschalchten können ”Geshcichten” erfinden, Foto Ausstellinggen machen in Gallerien zu vermeint-lichen Umweltsauerein um die Kurse der
Berichte wegen in den Keller gehen zu lassen? Der Jochekytraisnr aus dem Film hätte prima isn Bild egpasst wenn er Ausländer gewesen wäre der seinen
Freunden in der alten Heimat hätte helfen wollen so Fmiliennchzu arteg ebenfsll hier-her zu kommen. Er hätte einer der Profiteure von der Neuordnug der
Immobulienbesitzverhältnisse nch den abscihlich verrushcten Pleiten sein können. Und das Deustche Kind hätte Opfer sienKönne davon daß man Deuichet
Fmilien mit lohn- udn Sozaislsdtsrdumping udn Ausbeutung auf die Straßen treibt. Von Bankiers die weil sie Dorgen hemenfür die amfia arbeietn. Das wäre eine
runde Handlung gewesen. So war der Krimi aber Bullshit.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1606080101-tatort
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Ich habe vorgestern und gestern jeweils nochmal eine Nachtschicht eingelegt und egstern den ganzen Tag lang Fehler korrigert die mein Datenabgleich mir in
den zahl-reichen gebideten Checksumemn und Integirtätschecks aufzeigte, das kommt vor bei fast zahn Jahren an Blog mit einer sechsstellige Anzahl an
Dateien wo machnaml im Notfall udnlteztrr Minute mit heißer Nadel gestrickt noch schnell von Hand was upgedated wurde. Es gab eine verrutschte Grafik in
all diesn Datzien und die war eine nicht spielentscheidende Tablle mit Corona Zahlen. Jedenfalls hat sichd as stundenlange arbeiten gelohnt: Ichhab mehr als 3
GB ! zusätzlich an Plattenplatz frei-schaufeln können indem mein Script Symlinks einsetzt. Ich mache das sehr ungern weil das nur auf Unix Datei-Systemen
reibungslos funktionert, zudemist das was für Experten, Ungeübte Nutzer löschen schnell mal ne Datei auf die Symlinks draufzeigen das hat Fehlerpotential was
das angeht was wir in Datenbanken referentille Integrität nennen und zwar sehr hohes.Mach gerade letzet Checks.

06.12.2022 10:30
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Jatzt aber zum Aktunalitätsnachweis per 18:00 Uhr TV Vorbandporgramm von gestern: Cleonie und ihr Asyl-betrüger Freund Paco schwärzt Cleonies Fruend,
den Arzt beim Hugendamt an. Ob da genauso Gewinnerziel-lungsabsicht ehietrscket wie bei der Krankenschwester asuder Klinik die den epresst? Beiden
#Simpsons gab es einen Besuch der gazenfirma im Museum wo Mr Bunrs seinen Frachtsegler von “SCALED Aviation” zeigte. Er stercih seien Angstellten die
Ksetrsattung für Rezepete für Medikamante und Homer schmuggelte für Grandpa ab dsiemMoment Pillen aus Canada, er wrud mitgleid einer regelrechten
Drogendealer Gang die soc eien art Rocker-Kutten als uniformen hatte. Sogra Ned Flnders wud mit rieegzogen und amchte beid er agng mit. Am Dne nutzte
Burns seinen Frachtsgeler um damit Drogen über die Grenze zu schmuggeln und rettete so Smithers Derkanrkwar. / inder webrpause erführenwir daß Mo aus
#berliNueKölln02407 nach London geht / Dann stieg bei dem zwoten Teil der Simpsons Magr in Moes Tvarene ein asl Teilhaberin. Damit ihr Insvtment früchte
trug reno-vierte man die Bar, machte sie zu eienm bitischn Pub was auch einen Richter anzog der dort “Gast war”. Moe und Margetelefonierten häufig wegen
des Geschäfts, Ob man ein Shcild darnnhägen solle. Gipfer ihrer itimen Gehscäftsbezhung war eien riese auf eien Süsee-Insel. Homer rannte den beiden zum
Flughafen hinterher und Klettrte ins satrtden flugzeug so daß Marge bei ihm blieb

und nicht mit Moe anbadelete. / Dannerfuhrenwir in #berliNueKölln02407 das Rick epresst wird mit eienm Video wo es um Backwaren geht mit Drogen drinne
von Sina / Dann beganndie 3sat Klurzet wo das Them Pr0n Die sendungebstimemnsollte. Es ging darum daß der/die Whistleblower/In chelsea Manning
umpertert wordne war im Knast und danach begnadigt wurde, hat seine Hormon-bahdung as mit Poritution zu tun? Das ist der der dieses Heli-Video
veröffentlicht hatte. Er hat einBuchegshcieben. Dann ging es darum daß inFrankfurt jemdn 100 Or8igamiKarniche falstete. Dann gebanndas Huptthema Pr0n,
1/4 der suchanafrag imNetz liefn auf Pr0n Seiten. Das beeinflusse baer die entikcling von jugendlcieh die Pr0n zu 2/3 zum erstne mal mit etwa 13 Jahren sähen
nicht wirklich Es gebe keinerlei Anzechen für Pr0nSucht die sich in jüger Zet merh ausbrite als fürher einte ein Forscher. / Dann wurde ein Film namens
HeartBets besrpchen Danach ein Buch “Crape Diem” Udn dann kamein Tik tok Stranamesn Sam Ryder der Ein MAeikvideo ahtte “Thee is nothinsg thn Space”
. Ein Schuspiler aus Ösetrrichd er denKIfilm “Echte winer2 gespeilthate wra getsorebn der hate uch in Serien mit-gspeilt. Dann kam noch eien ausstelung von
greneiem senegalesischen Künstler. / In b#erblInNuekölln02407 pioiert Joe Peggy neun hiterher der ein Haus gekauft hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617974307-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617974318-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604224543-kulturzeit
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Frankfurt/M., 03. Dezember 2022

siehe dazu im Netz auch http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022113014450/

+++ ALARM +++ SOS +++ MAYDAY +++

Von mir am 30. November 2022
verwendete Anschrift nämlich

(Kriminal-)polizei Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 15
76133 Karlsruhe

ist definitiv richtig aber das Einschrieben der deutschen Post
Nummer RT 26 088 230 3DE 200
kommt mit dem Hinweis Empfänger unter der angegebeneb Adresse nicht zu ermittelne zurück

+++ ALARM +++ SOS +++ MAYDAY +++
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Wer glaub das weil ich hier wenig blogge zur Zeit wär ich untätig, der irrt. Neben dem primären und Hot-Standby Blog-Server in unterschiedlichen Jursdikionen
geroutet über unterschidliche Exits gibt es noch Backup-Systeme die über den gessamten Planeten verteilt sind und an denen werkle ich gerade
NOTGERDUNGEN herum. Mir geht wegen Unmengen an eingescannter Dokumenten mit Ärger mir der Justiz Korresnpdez mein Plattenplatz den ich
nagemeiet habe aus. Da kostet die nächstgrößre Stufe für 1 GB mehr die dann sagen wir gleich 10 oder 20 GB mehr zubucht oft 10 Euro oder mehr
MONATLICH! Und das kann ich mir nicht leisten und deshalb muss ich mit dem “zaubern” anfangen per symlinken was dazu führt daß ich ein Datei-Kopie
weniger als backup habe. Gestren nach heute/früh habe ich bis um ca: 01:45 Uhr am “Rechner” (dem RasPi Thin-Client mit seiner RDP Session zur angemieten
VPS mit Windows Installation, der “echte” Rechner wurde ja beschlagnahmt) gesessen. Das ganze um nochmal ca. 3 GB freizuschaufeln, das ist beim aktuellen
daratschen Wachstum des Blogs um ca. 500 MB/Monat genug für ein halbes zustätzliches Jahr. Es ist also nicht so daß ich im mOment nicht am Gerichts
Prozess arbeite sodnrn ich abreiet sehr wohl daran, man Mußsichdas so vortsllen als wäre im Arhciv für dei Akten kein Platz mehr und ich stocke jetzt wie bei
diesen Billy Regalen von Ikea wo man oben noch ein zusätzliches mit draufstellen kann auf um Platz für LeitzOrder zu schaffen.
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Jetzt zum 18:00 TV Vorabendprogramm von gestern als Blog-Aktualitätsnachweis (ich kann nicht vorher wissen was im TV gesendet wird,da ich kein tvnow
abo habe): Bei den #Simpsons gab es einen Auftritt von Super Mario und Homer tanzte was ihm die Aufmerksamkiet von Sportlern verschaffte die wiederum
Aufmerksamkeit im Sport-Sparten-kanal generierten. Da die Sport-Stars selbst ihre Fans langweilten musste ein Unterhaltungs-element eingebaut werden. Und a
ka mihen der “herum- spastende” tanzende Homer al Atrraktion gerade recht. Sie nahemnihn unter Vertrag udn er durfte auf großen Sportveranstaltungen
auftreten din von Moes Traverne Gesposortw urden udn alsman Moe fragte wie er an das Geld kam wecehs das spsoring kostet sagt er das habe er beim
Billardspielen gewonnen. IN Wahrit stammte das Geld er Sportler aus der vonNelson gekluten Briefstche von Doktor Hibbert, einem Heilstein-Arzt für Mineral-
wasser und seiner Impfkmapgane. Das dürften Hinweise auf die Tanzschule inder Bad Hombruger Stadtmitte sein die Migranten gegründet haben (das sind
irgendwelche Tnaz-Pokal gewinner) und auf die Trink/Bade-Kur-Klinik. Wie mansieht shcu ichda nicht zum Spaß sodnr wegen des Prozesses, da sidnIfos
eigebaut. Derweil dreht Ned Flanders wiel ihm das Fernsehen zu pornös gewroden war eigne Christen-Filme Doktor Hibbert trat als Richter-König Salomo auf.
Die Fanden bei der Kirchgemeide viele Zuschauer. Wirs tellen efst daß es hierd arum geht wie

und an wen Platz in (Lisas Shcüler-)Zeitung(en) und die Sendeminuten einer Rudfunkastalt vesgenben werden, nur an die betsen: Sport wird dabei e Art
Casting-Show! Das beduetet die haben keinerlei Platz für gewöhnliche/ normale Menschen, die vermeitlich Nähe welche Soap-Operas mit scipted Relity zu
Ersatz-Familien macht, des- Halbsteurte ich mit Snedugen wie “Hartz und herzlich” Gegen oder “amres Dsucthaldnstempelnoder abrackern” die basiern auf
Kritik vom Houskeeping-Perosnl der Kur-klinik: “wir müssen arbeiten und die Sozialhilfempfänger die bekomnen alles fürs nitstun” - Irrtum: die Rechreche
Dieichunebazhlt mche udndiegnut genug istd as mein Blog als Referenz hergezogen wird von zahreichen TV Sendenr und Zeitungen die ist eien Umnege an
arbeit für die Zivilgesllscft die mir keiner bezahlt sodenr für die ich sograUnmegen Geldinevtsire (Betrieb des Blogs auf Aus- fallsichren zensurferien Servern
für mindetstsn 50-100 Euro jeden Monat) damit die Let die in Sozialhilfesystem Eizahlen explatrichmitebkomenwie angenehm das ist welche zu bezihen nälch
gar nicht udndas ich das nie wollte sodnenrrruchkorrution dazu gezwugen werde. Die HartzIV-Gesetze die zum Aushungern von Regime-Kritkern wie mir und
der Einführung von Zwangsarbeit zu Dumping Löhnen, moderner Sklaverei, dienten die entstanden so. Das aushugernist versuchter VÖLKER-MORD an eine
Miderheit: der wegen Krnkhet erwerbs-losen ihr Nazis! In Teil zwo der #Simsposg ging es dann

Um die RAPE-Volksverhetzung im Jugendparlaments-wahlkampf (nicht der Wahlkmapf aus Magres Roman mit dem Einbeinigen Luft-Hanseaten[?] und Moby
Dick, politschen) druch Sammy vom WAISEN-HAUS in Bad Homburg der meinte KOLLEKET/OPFER-GELD von Quasdts stuftung a-SS-MAN, also
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Kriegsverbrechen der Wehrmcht für seinen US Anti-”Neger”-Diskriminierungs-Wahlkmapf umleiten zu könennidme er dabei eien auf (Monika Lewinsky)
Vergewaltigungs Wahlkmapf macht. “a SS man” sei kein Whermchts-SS-Angehöriger wie OPFER-GELD auf das (US Army?) Waisen-kind hinweist das von
unserer Geimde ernährt wird, darum geht es im TomHanks Film #Phildelphia “er sie einabsolute (Flieger/ Piloten) Ass” das sagte *-SS-m*nn im Gerichtsfilm:
ACE ! Das war etwa als der Rekrtuierungsfilem #TOPf-GUN ins Kino kam udn die Persiflage #HOT-SHOTS wo es wie in #TomClancy #SumOfAllFears um
den Verlust einer Atom- Waffegeht. Die Themen passen ziemlich guta auch zu meiner Familie so Flugzeugbau/test und Jagdbomber piloten. Die Casting Show
woe es wie im Karnvalsverein wo Obrigkiet udn Miltär auf sie seitdr Napleonsichen Bestzung verhöhenden Widerstand treffen darum ging politisch zu reimen
udnzusingen hiße “murder 4 life” StExupery sagte ja um einen Menschen zu ernähren Wird er slat aufdem Fled göpft inder blüte siens lebens. (ob er fruktarer
war die sich nur von gelegten Eiren der bäume, den Früchten, ernähren die von slebst abfallen?)

Bart und milhose dad iszenierten eien Entführung von Bart druch die Rapper mit Lösegeldfordrung. Der fress-süchte chief Wiggum evrhfete den
Scheidungsvater dem es in Freiheit schlechter ging als es Knastinsassen gehe so sehr plünderte ihn seine Ex-Frau aus als Täter und wurde als Held gefeiert und
befödert wehlber sich Maß- schidner Klaottenleisten konnte obwohl das alles gar nicht wahr gewsenw ar was er ermitelt hatte. Es ging um Sneaker
derTrushcuh-Mafia also wieder ums Thema wie sportstars Aufmerksamkeit in Geld umwandeln. Und um Shcmuck das könnet ein Hinweis auf den Juwelier sein
dem ich mal ein EDV Programm geschrieben habe der hieß wie ein grishcisher “Godfather”. Mikrowellen Popcorn das er mocht brachten den Chief auf dei
Spur. Rapper Alcatraz schmückte sich mit “Bling Bling”, uhrne und Datumsketten (IWC Grande Comlication Millionärs- Uhr als Milleniums-Wechsel Gag fr
die die shconalels haben) Homer hatte die Rechte ander ganze falsche Geschichte bereits an Hollywood verkauft und vernichte alle beweise. Faierweise muß
man sagen daß der Chief wie-GUM-P gegen die Gangs chancenlos war, so wie in Berlin gerade die Polizei laut Bild Zeitung gegen die kriminellen Mafia clans /
Shcneeballsystem kapitiuliert. Alle Lben mit dr lüge besser, wirklich? Lis Simpson will daß die Wahrheit ans Licht kommt weil sie vonAMrge so erzogen wurde!
/ Dann kam die #berlinNeukölln02407 Werbepasue wo Piet Streit mit Chiara bekam weil diese

Im Hote die minbarleegrterunken hatte. Dann bagenei 3st #Kulturzeit mit einer lüge. Aktivismus sei ein Begriff Der nazis? Das ist Bullshit. Der Aktivist est ein
Begiff der DDR für den “MIARTEIETR DES MONATS” die wurden zu Motivatioswzecken immer mit Bild in den VEB-Lobby/ Eingnägen der goßen betriebr
zeigt, ich glaube ein US Hamburgerbrter auch Fototafeln mit “ausgezeochnetn” Mirabeitern insien FastFodd Restraurst hängen gehbt. Es gingals damt los daß
Aktivismus eien Erfindung von Göbbels sei. Nein, ich berichtete damals von unsrme Osezone/DDR Besuch in der Schüelrzeitung. 3Sat lobte die Klimkleber die
Straßen blockertenaus Protest udn dafür evrhafte wurdne wiel der autiofahre kein “frei Fahrt für frie Büregr” hat. Wiksamer portest wie ich ihn imBlog
vorgeshclgen ahbe. Auch Kustfigrue “Greta Tunberg” Skol-streik 4 Klina” ist meine Shcöpfungdie Böhmermann mitdm Neo MagazinRoyal. aus meienm Blog
hat, Erfunden habe das wort der 1908-Literatur-nobelpriesträger Euken 1915. Es habe einen Kongress gegeben. Udn heutehabe man die Idee wiederbelebt daß
nicts ide besten Sportler der Änegr udn dihter ins TV kommen sondern wie auf Parteitagen die besten Ideen. Aktivsitensiend erminug daß der demokratische
Etshcidunsgfindugs-Prozess zu träge/langsam wäre. Gerta Tunbergys Hyterie wurd APOKALYPTSCH genannt. Dann ging es umdie poltedeis Kinotmeples
Komsos in Zürich. Udnum der egrisgteKosumebriscft seit 16 Jhren.

Es gab Foderungen nach einem radiklaen Umbau der Wirtschaft. Wie Tempolimit undder Veggie Day hätten Poltiker einKommikatiosproblem mit hren wählern
für das sie marktingexperten brauchen (siehe der #Simpsons wa-H-lkampf in anlehnung an das rettedie w-AAL-plakat der grünen partei in Bad Homburg).
Dann folgren die Kulturzeit Tipps. Es ging umshcizerfilkunts Eundie nrwegischer Sänegrin Silje negard oderso. Dann kam ein Bühnentsück von Dostojewski mit
jemand der genau so aussah wie THEO aus #BERLINEUKÖLLN02407 am Burg- Tehater inWien. Danhc gab es ein Bericht üer Peter Hdtke “KOPF WIE
EINSPRGSTZ” heiß es anlaog zu den Mohammed Karrikaturen, villeicht willj a der NULLZWO Wirt bei dem der Pflegefall-Omas per Vormundschafts-betrug
verhschden Immobilienanwltimemr säft was dazu sagen wie dei SERBEN das iseziert haben mit an- geblchen Wffeliferungen der Metllgesllcaft/WOLFRAM
Bergbau so #LordOfWar artig und die Junkie Arzt-helferin/krkesnchester Aesk R*l*ic? Wie #Herrhausen inszeneirt wurde weil der bad homburger Polizei
Chief mit der Lüge besser lebt als mit der Wahrheit? Ichdenke mal bei dmvefahrnin Höchts wird es umdie Reinwachung für den SERBISCHEN Kirgesverrcher
miolsvic” gehen von seinm Fan C**KOVIC organisirt dem Sport-Hausmeister? Es gebe ein Arbiet des Zsuchusn, das stimt die mche ich gerade. Diemedien bei
Lügen und porpagdn üerbführn, inklusive Makrting-Auftrags-Dichter Peter Handtke.

Petra Roth wiellder stiftung presußsciehr Kulturbesitz keinen Inflatiosnausgleich zahlen. Der ADLE muß bluten. War dasnichtauch ein Böhmermann Thema?
Hatte ich nicht vom Adleigenbesuchidnder redktion gesprochen? Dieosllten ihre “Locations” für “events” vermieten. Ich hab dafür egsorgtdaßdas
Stdtmerktingin Bad Homburg (die warn später Kude mienrEDV Firma, die erste itrenet-software für den Online Verenstalungskalender mit der Der Bad
homburg Report per WordPressgenriert wurde kommt vn mir) die tourisumsinfo sich da “turmhoch in leistung war füher das stdtmotto” drumm kümmert.
Bankette und Kongress udn sowas – das was die Drag Queen Datingshow im sotüm-film mbiente bewirbt und wa Weddigplanerin Cleonie in
#nerlINueKölln02407 macht, die da sicher extra auf einer Hotelfachshcule gelernt/studiert hat. Dann heiß es Grucho Marx habe mal egsgt Humorsie Verrückte
Vernunft udn dnn gab es zur Tyhmologier des werose Idiot dieekrlärung daß es “Pivaterson” bedute. Udnds Dadisums in perspektve sei Aufdie relität. (Sihe
Blickachsen ausstelung der Quandt Stiftung). “Guter Gschmack” sei anerzogen. Dann wurde noch was zum Thema Filmemcher #EDWODD gebracht Udnsien
Alien-IbavionFilm. Udnes wurde egst daß das erste was Elon Musk gemacht habe als er Twitetr aufte war daß er sien Komiker-Double gesperrt hat,sovile
zumThem redfereiheit. Am Edn Musik von Sylm/Lucius Howling/ # BerlinNeuKölln20407 Shcmidit war Nikolaus.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617974957-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617974968-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604224641-kulturzeit
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und Gerichtskasse über deren
gemeinsame Poststelle
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., 06. Dezember 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!

Mein Verdcht den ich ihnen schon 26. November 2022 mitteilte, das meine Brief-Post von scherts-kriminellen (korrupten Beamten?) abgefangen wird und zwar absichtlich in der Absicht meiner wegen meiner führen EDV arbeite für eien millirdshcerend
Pensionsfodes mit der Quandt-Stftunge verwechsleten Familie massiver vermögsnchteile erhärte sich nun noch weiter! Gestern kam ein Brief den ich wegen dem in Karlruhe anhägigen Verafhrne beim BGH, dem Bundsgerichthof, abgesendet habe, da geht es um
Strafanziegen aufgrund ver-weigerter Anträge zur Prozesskosthilfe tortzerisnermßenrichger anschrift zurück. Schon zur Zeit der Wiedervereingung hatten Shcertskiminell versucht an die Erbschaft meiner Eldetr vonmeienr Großmutter MARGaretE zu kommen. Sie
finden in meienm Internet - Blog http://blog.sch-einesystem.de (sowie als monat-liche PDF Zusammenfassung auch unter http://banktunnel.eu/pdf.php ) uter dem gestrigen Datum., dem 06. Dezember 2022. Genau wie das Stdhesudheistamt mich am 24. November
2022 anschrieb wiel man mein Blog/die „daily eMail“ lese Angst umeien Gesundheit habe, daß ichmich uter demdruck derepsrsser ineien neuen ermitlichen Suizid-versuch hetzen lasse bei dem es dartum geht michals Zuegn zum Schweigen zu bringen. Schon in de
Vergangenheit htte man mehrfach veruchtmich OHNE ORDENTLICHE RECHTSTAATLICHE VERFHREN vor vollendet Tatschn zu stellen mit verspäteter Postaliferung. Wie erinnern uns worum es in dem Verfahren geht: Am 14. Janaur 2022 erhalte ich klage
üebr eien Anwaltsrechnug mit der einvom mir wgen Bedrohung ange-zeigter M*CH*L B*CK Akteneinsicht genommen hat inde gegen Ihn mienr Knntnis nach (mienevriert miraukuft) immer noch laufende polizeiliche Ermittlungs-Verfahrne gegen ihn:
ANWALTLICHER GERICHTKOSTEN VORSCHUSS-BETRUG! Erst mot Post vom 04. November 2022 legt man mir Schreiben vor das sein Anwalt am 31. Januar 2022 erhalten haben will legt betsätigungder Amst-/Staatsanwalt-schfat vom 27.Jnaur 2022 vor
gegen ihn würde nicht ermittelt. Es gab im Verfahren post am 02. und 05. Februar 2022 da war das deftiv nicht mit dabie. Es geht bei dem ganzen Vor-gang um nichts als Kosten aus Manipulation des Postwegs. Udn das ist ihre Schuld als Behröden nun ernuet
nachgewiesen! Ich darf um Mittelung Sachstand in der/n Sache/n bitten. Man versucht mich in illegale Verhöre ohne anlt zu zwingen!
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Eben telefonisch vom Handy aus bei Gericht angerufen von +49/(0)174/3639226 auf +49/(0)69/1367-*8*3 am 07. Dezember 2022 um ca.: 12:59 Uhr, bei Fau R*nk vondr Gshcäfstelle vom Ladgericht zu 2-15 T 46/22 danach beim 5. Revier, Herrn D*mr* und zar
von der +49/(0)174/3639226 auf +49/(0)69/1367-*8*3 am 07. Dezember 2022 ca.: 12:59 Uhr, mich ekrudiget ob eien Faxe eigegangen sind, beim Landgericht sgte ich das ich aussagen will aber nur mit Anwalt/Presse-Kamera weil ich - von der Erpresserin V*r*
Z*nn*r (geb B*rg*r)? - und ihren seltsamen Kumpels erpresst werde, das man meine Post NCHWEILSICH abfägt, daß den korupt Bullen udn mög-licherise auch Leute inenrhlb der Post helfen und bei Gericht, ich daher nicht weiß wem ich da noch vertrauen kann,
sie sgte sie wolle mir per Fax und Brief Zugang des Schreibens nochmal schriftlich bestätgen.
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Als ich eben auf dem Weg zum Supermarkt war sah ich in Höhe der Schule an der Passage nrörlcih des Zoos mal wieder aufgerissene griße Brune Brief-
Umschläge auf dem Trottoirt liegn udn das erinnert mich daran daß die Polizei sowas auch berichtet hat dem Kurdirektorssohn gegenüber der erzähltmir das
glubich die hätten damals Umschläge geöffnet auf dem Bürgersteig gefunden was die Erpressung mit dme Haus Kappesgasse anging udn dem türken “(3sat:
THYRANN WHITE”) von der zeitungs-austrägermafia der wollte das ich für ihn in schwarz – arbeit Urlausbetreung amchen sollte wie sich im Nach-hinein
herussteltle wobei ich mir die doch Hädne abfror während er emienLohn druchbrchte im Trükei-Urlaub. / Auch inderspambox bei usn im Haus fdnd ichwider
große geffte Umshcläge die jemand weggworfen hat, das muß aber nichts heißen. Ich glaub die wollten das Vefhren gen den vrhindern damals wodie V*r*
Z*nn*r (geb. B*rg*r) mich erpessen sollte mit diseem komsich Typen von der SV zusammen der was wegen den Whalen machte an den mich das erinnert hat
was da beim Bürgermeister Volksentscheid neulich iflief wo ich Beshcrde einreichte.
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Frankfurt/M., 08. Dezember 2022

Neuerlicher Vorwurf Verweigerung Rechtsbeistand/Aussagerfolterung §343 StGB
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!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.

Am 06. Dezember 2022 mittags erhalte ich von der Deutschen Post im Briefaksten ein Einchreiben zurück das ich am 30. Novebre 2022 logssde hae es geht da um die Strafanzeige wegen der Nichtbearbeitung mehrer Prozesskostehilfeanträge bei der Polize
Karslruhe, Karl-Friedrich-Straße 15, 76133 Karlsruhe. Ich verliere meien eigabenbeim BGH zur Zeit ALKEINDESHLAB wiel sie ebenso wie die Klageer-zwingungsverfahren nicht das Formderfodernis erfüllen von einem beim gericht zugealssen Anwalt unter-
schrieben worden zu sein wofür ich aber beimbesten willen nichts kann. Ich bin bis zum EGMR (europäschen Gerichthof für Menschen-rechte) in Straßburg gegangen als mir genau das schonmal passiert ist udndort bekam ich die Auskunft man könne nichts für
mich tun wiel sich der BGH (Bundes-gerichtshof in Karlsruhe, daher der zuständigkeit der dortigen Poizei und der dortigen [General-]Staatsanwalstcaft) weigere irgendeine Art von schriftlicher Entscheidung vorzulegen die man dann drot auch anfechten kan
habe ich strafagezeigt, will notfalls eine Amts-Klageerzwingung betreiben. Und zwar mit Einscreiben vom 30. November 2022, vorab per Fax an die +49/(0)/721/666-3199 um 14:14 Uhr, Einschreiben RT 26 088 230 3DE 200. Der Brief der zurückkam. Ich hbae die
anschriftnochmals grpüft, die stimmt udnaucheinanruf dort ergab daßsch die Polizei am telfon meldete und sagte dievn mir vogelesn Anschrift sei nict zuztsellebar sondern richtig. Neurlicher PSYCHOTERROR! Zultezt hatte man am 26. (in Worten
SECHSundzwanzigster) November 2022 per „förmlicher Zustellung“ eien Brief bei mir iegworfen an dem man das Zustell-Datum des 28. (in Worten ACHTundzwanzigster) November 2022 (ABSICHLICH FALSCH, PSCHOTERROR?) vermerkte. Den habe ich
zusmenmit andeern Schreiben auch sofort beantwortet, zudem Beiweis-sciherung betreiben mt dem amnn vom Intrenetcafe derden Usmchalg mit dm falschen

Zustelldatum an die Polizei afxte auf der absendebetsätigung die er abstempelte und Uineterschriebe ist der richtige Absende- und damit Einlierungstag vermerkt. Ich habe schon mahr als nur einmal esgta dßa ich so kein verfahrne führen kann. In der Verg
wurde ich sogar wennausmeienm Blog /SocailMedia ersichtlich wurde daß ich mich auf den Weg zur Post machen würde, auf offner Straße ange-griffen und überfllen mit dem Ziele diese Dokumente abzufangen, schauen sie ein-fach mal unter „machich foto tu ich
facbook“ ins „wuergerjagd“ Blog. Der bete der das uterschte wollt eunebdigeteien „NEGER“ verhaften obgelichich ihmsgte das wäre ein europäschstämmiger Typ gewesen der mich angriff, der afrikischstämmige habe nur danebenegestanden. Die mir verweigerte
Prozesskostehilfe hat nurien Grund: Man will mich am 24. Januar 2022 datzu zwingen vor einem für mich örtlich bicht zustäbdigen Gericht zu rshcien ohen einen Anwalt dr aufmeeirnsite ist undPortokolleirtwelche neuen Schweiberein sich die druch und ruch
korrute Justiz ausgedacht hat um mich zu quälenudn zu demütigen, ich habeimMoment wieder Zahngesudnheistprobleme und die liegn auch genaudas begründet, es gibt ne rchtlice auseidertzun wegen Kranken-kasse, die beim für einen fürherr türkischen
Mitschcüler Orhun N*ck*n der cih bei 3sat ibndrkLutrzeit als “Thyrann White“ ausgit beim Zeitungsaustragen er-frorenen Hände (er brachte meinen Lohn im Urlaub durch), misshctte Patienten-verfügungenudn Kusfehelrvefhrenwgen absicht-lich evrguiftung nach
Folterandohung durch Poliszten Ende 1998 man werde mich erelwtigenudn dafür vorhher meien Zähne herausbrechen damit ich mich nicht wehren könne. Ich wure unterPschopharaka ge-setzt und vergewaltigt, aus der vegrltigung ging einKidnhrvormit dme man
mich er-presst, Hauptdrhtuiherin ist die Erpressrin V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) Komplizin des Kläger M*ch*l B*ck genau wie der Manndermich im Zivldist homosexuellen Missbrauch hatte, als ich das bei der Polize aussagte drohte man mir das Kind das mein
Komillitonin *ndr** R*ssl*r diemit ihre Kieph*x*nkssel fürdei Amfia geldwuch im Mutterbauch wohl von ir trugzuentführen udnich damit zu epressen. Der M*ch*l B*ck sagte mir schrftlich die Leute die mich damals mit dem Leben bedohthatten seien Freunde
von ihm, genuwie der Hausmeister mienr Zivistelle der Klinik Dr. Bausmatrk dr mich sexuell missbraucht hat. Das snd auchjen Kris die versuchten die Immobile meiner Eltenr in der Kappesgasse zu ebtgeinen und den Metllegsellschaft Konzern wo mein vaterre
mit „Fake News“ streuen über die Zeitungsredaktion zu erpressen, als Folge solcher Kursmaniualtione geschah das Sprengstoffattenat auf Deutsche Bank Chef Herrhausen. Dieshce wo manmich am Aussagen der massiven polizeliche Emrttlgspannen hindern will
(uder derem istd as der K15 bemate b*ck*r betroffen) üerb die ich als Redkteur der Zeitung kenntnis erlangte. Ich werde asl „Infor-mant“ sogr in Materilalien der „bundszentrale für politisch Bildung“ der Referez für Unterrichtsmaterialien an deustchen 
erwähnt von solch zentraler poltschen Bristnz und Wichtigkeit ist meine Aussage. In dem von Richtern L***n*r/Tr*nd*l*nb*rg auf das skandalösest RUFMORDENDE und ARBEITS-PLÄTZE EVRICHTEN polistche geführte Verafhrne, ich meine da das
Schreiben der Amts- Staatsanwaltschfat an Anwalt B**rw*rth vom 27., dort eingegangen am 31. Janaur 2022 der Kläger log es habe bei Klageeinreichung am 31. Dezenber 2021 schon vorgelegen was definitiv nicht sein kann wurde aufdei Strafverhren hinge-
wiesen gen **. W*nd* vom Gesundheitsamt der sich weigerte als Zeuge mit mir zur Poilzei/Staatsanwaltschaft zugehen umzu dokunetieren das mn sich wiegert mir zu helfen Vorgang ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. und unter den Aktenzeichen
ST/0397167/2021 Polizei und 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M führe ich berist aus daßich ohenwlatlichBgelitung aus gemchter Erfahrung: ich wzrde am 23. nach eienr Dienstaufsichtsbeschwerde die ich am 13. Mai 2013 ein-geereichthatet
vonbeaten quis zusammengeshclagen: nicht allein vor Gericht gehe. Schon gar nicht ohne Live-Sat-TV begleitng. Sconeinalo hate einichter mir im Verfahren Dinge in den Mund legen wollen die ich nicht gesagt hatte da hab ich nen Nachbern als Zeuge dermit
inderVrehdlug war udneien anze Schulklasse die im Gerichtsal saß. Darauf daß ich ohen Anwalt nicht Aussage wiel Poliszten mich ubter Alkohol und später Poschopharaka-Drogenvergiftung in Freiheizsebrubung zu Fshcgestädnisne erpressten in der Vrrgangebhe
hatte ich hingewiesen und man ver-weigert mir dennoch nen Anwalt.Sattdesn habe ich angelich Suzidbedingt ur- plötzlichi nn Vormund aber darüber wer das sein solle dazuevreigert das Gericht auskunft,wie soll ich mit dem Verfahren vorberieten wenn der si
nicht meldet?

08.12.2022 06:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

28 of 252 31/12/2022 13:11



[0] 20221208-0630-0-1.jpg

[1] 20221208-0630-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

29 of 252 31/12/2022 13:11



[2] 20221208-0630-0-3.jpg

[3] 20221208-0630-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

30 of 252 31/12/2022 13:11



[4] 20221208-0630-0-5.jpg

[5] 20221208-0630-0-6.jpg

Zum 18:00 Uhr TV - Vora bendprogramm von gestren als Nachweis der Aktualitat: In itherlinNeuKalln02407 gab es ein Stress: Eine WeIsSE-HAUS Aktion von
Geoeg der nicht wollte das "vATER CARLO" fur Kinder von Meike wie das was sie ihm jahrelang voenrthalten hat den Nikolaus/ Weinachtsmann spielt und
diesen Geschenke macht. Erinertmich an meine mich veregwaltigen habende Ex die wollte auchn icht clag ich meinem Kidn das als Baby noch nicht sprechen
kann ein Kuscheltier mitbringe aus "Erziehungstechnischen Grunden" und das bei einem erst wenige Wochen alten Neugeborenen da habe ich sogar schriftlich
von ihr. / In bristn das vorher lief lernetn wir was Ober comutergenerierte Welten, das erinnert mich an eine Artikle zu "Autocad" und Coputer Aided Design in
der Grogdustrie dneichnicht schreiben durfte weil ich meiner EDV Firma wegen sonst Shclicherbungs-verchtaugstzt gewsenware. Wievlevonuser Welt basiert
bereits auf den (Architektur-/Konstruktionszeichnugs) Entwurfen die an Computern gemacht wurden. Heute wOrde ich erganzen clag das TV genwu ei
dieZetungen viel vom Weltbild das es verbrietet aus dem Intrenet ab-schriebt. In der Werbepause warb Horts Schlmammer fur HD Plus udn Micale shcafer
vonPromi Big Brotehr hatte mit Nikolaus Outfit imCotianer fur Weihnacht-liche Stimmug zu sorgen verucht, genau wie Marlene Lufen Die eien Wihnchtspulli
trug wahrnd der snedunguerb die in nem 17:00 Uhr TV Bolvredmagtinebrichtwurde.

Nahc dem Ärgger mit Tante Sam dieja auchnchtwill daß derwrdende Papa Roobääärt sein eigens Kidn zu Gesicht bekommt das si ihm tricrerich utergjubelt hat
weil der ihr nicht mehr genug Geld hat in #berliNueKölln02407 beganne danndie #Simpsons: / Inder Stadt mussten alle Geshcäfte dichtmachen weil man einen
TV Wanderer laut dessen Darstellug falsch behadelt hatte und der schlechte kritik ver-beite über die Stadt im TV. Als Aus- Weg aus der Kirse legalsierte man
die Homo-Ehe. Auch Homer wollte mit 200 US$ pro Heirat daran verdienen, Mchteinseiner grage ein Kapelle auf. Marges schwester wllte daraufhin ihre Golf
Partenrin heiraten aber diese stellte sich als Mann heraus. Teil wze war “die böse Hexe des Westens” es begann mit einem Ausflug zu einem Gletscher we man
Fitzcarraldo artig den Bus über ver-schneite Berge ziehen musste. Der gestcher schmolz wegen der Klimaerwärmung und Bart machte sich über Lis lustg die
sich darufhin eieneistelige anordnug gegen ihn besorgte. Bei iner richtrein die nur nicht singel ist Weilihremann Blidnudntaub ist. Homer beeite im Wal Mart wo
man sich gegn Dibstahl druch die Mitarbeiter mit Fügsamkeitchips die man implantierte schützte. Bart usste vordeh Haus shclafen um jenen Mindestabstand
einzu-halten welchen die einsweilige verfügung foderte. Er baute eine “buring amn” statue udnlis dchte das sie um sie damit zu ehren aber er und die jungs
wollten das Gebide aus Stroh anzünden. Dieses Missvrtsädnisses

wegen weil sie nälich immer denkt alleswäre nur für sie gedcht udndie welt derehe sich um sie anstatt um bart und Homer versöhnte sie ich mit Bart. Es wurde
mit-geteilt daß die scripted Reality Figur im TV Film sich aus Erlebnissen mehreren tatsähclihe lebenden Personen zusmmensetzt. / Dann kam die 3sat
#Kulturzeit und es ginglos mit einem Film üebr Hartwey Einstein und die Journlaisti8nnen der “New York Times “ dne gar nicht afile daß ihr flle daßFraun
veruchen von der Prominenz Andre etwasabzubekomen umslebst berühmt zu werden eien parallele zum Fall “Monicak Lewinsky” darstellt. Sindsie ertsmal
berühmt wie sagenwir marilyn Monroe druch Arthur Miller/JoeDdimaggio wolens ieplötlich vondenMänenr nichtsmehrwissendie siegroß gemacht haben
“Clinton/(Stormy Norman) Trump/(Pussy Riot) Shcolz” alles keine Einzelfälle. Hab ich auch schon erlebt. Siehe das Schreiben ans Gericht heute. In Hollywood
seien Schauspielr für dei Film-Industrie “Marionetten”. Manwill wie blogger fefe asurfen: WOW, DAS HABEN DIE WIRKLICH INVESTIGATIV
HERAUSGEFUDNEN ??? Das Drehbuchautoren und Rgeisserue, Porduzenten usw. Film-Schau-spilern sagen was diese zu tun haben? WAS DIE ELLES
RAUSFINDEN !!! Die Frauen hätten sehr hohe “abfindunge”/große summen (Metllgesllcaft Aktionoder immobilien?) erhalten imgezug für ihr nicht weiter Ruf-
mrden falsche Anschuldigungen zu vrbeiten , dassteht eindeutigst für die EPRESSUNG von SCHWEIGE-GELD!

Ihcwill denen aber kein Shcigegeld zahlen, darumeght es ja im Erpresserverfhren das ich gerade führe gegen den Schutzgeld-Zuhälter Rocker M*ch**l B*ck in
Höchst. / Als nächste sud dannebrichteüerbein Razzia im Reichs-bürgermiliue, dieverhcörusgteroriendie dae verbreitet werden über NS Zansgabrterfonds-
Reparatioszahlungen An Juden sidn wohlsowas vonaus derluft gegeriffen daß ahreiche Poliszten, Miltärs, Amstrichtre und Bundestags Abgeordnete ebenso wie
Adlige Kopf udKrgenriskieren um denkrrupetnSat zu bekäpfen will heißen so viele Leute die Ahnung haben berufsbedingt sollen sich alle gleichzeitig irren nur
wie ihre Rgeikrikt der Rgeierung udnen PolitcalCorretness Meidne nicht passt? Zu der Szne von Qanon Reichsbürgern und Latheral-Denkern Gab es
danneinItrevie mitnem Experten. Dessn Spezial-gebiet war “Staatsfeinde in Uniform” Über vile Jahzehte sie sogra im KS derTerrobawehrviles shcifgelaufensgte
er aundasmüsse aufgebauite wreden. Er sgte die außer-parlamentarische Oppostion sei gefährloch weil da vile Miltärs und Polizisten mit dabei sein wie die
Verhafteten vonegstre die dahelb gefählrich weils üerb schwerste Kirgs-Waffen verfügen. Dannkam ain ebitrag über einen Übesrtzer und Autor Schischkin der
aus Russlnd in die Schweiz geflohen war udnbehuatet er habe von dem Geld gelebt das aus GELDWÄSCHE von EPRESSUN und BESTECHUNG kam.
(Metllegssllcaft Geld/kappesgasse Immobillien) Das sieOkay rhab e ja ne fmile zernähren.

Der Zecke heilgt ieMitel doer ws? In der schweiz gibt es zwo neueBudräte hiß es wietre. Hoffentlich nicht von der Russen- und Bau-Mafia mit whlenmnaipulert
von so Typen wie unserm Volsbegehren gegen OB Feldmann Wahlleiter neuelich, der früher glaub ich inder SV war in bad homburg odrbeimHochtauskries, der
SV die mit Der Schülerzetunsgmfia und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) sowie M*ch**l B*ck/Z*nn*r/Z*nn*r/Sm**skohl von Eepressungen lebten? Danach ein
Bericht über nen Film “an einem schönen Morgen” wo Nuttensichinir Zuhälter verlieben mitden zsummensie Führgskräfte ausplüdern. Ich meine mich zu
eirnenrn daß so derfilm heißen sollte mit dem eine Beziehung gerichferrtgetwrednesollte die ein Keilwzschen Kiudnsävetrd und ihre kInder treibt
damitamndiese sitesndes neunstechers, eien Zuhälter (sihe Peggy/Rene in #berliNeuKölln02407) epressn kann. Auch eine H*x*nk*ss*l Produktion aus
gestohlenem Konzern und Pensiosnfondsgeld wie #BesserGhetsNicht oder #RossiniDieMörderischeFrageWerMitWemSchlief ? Oder #Matrix, der Film nach
dem in #berliNeuKölln02407 die Discothenk (ein Mischung aus den Fürstenbahnhof G*mbr*n*s ud abd Homburg / Gogo Tanzkäfig V*l*v*t in Cannes)
benannt ist? /Dann “Opus Klassik” Musik von “Gerog Friedrich HändeRl” Eternal Heaven. / Danach ein Bericht zum Malaquais Buch “Planet ohne Visum”
das 1947 erschienen Marseilles im Vichy-Regime in 1942 beschreibt. Die Litarurkrikiereinate einen seh shcönen

Leuchtend dunklegraublauen Pullover an. Dannkamwas üerb denUngernlsertärder eien Weltnaturkonferent er-öffnete. Und dann Autor Bennemann der etwas
über “Böse Bäume” schrieb: besoder üder die “ Würgefeige “ .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617975377-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617975388-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604224735-kulturzeit

https://www.tagesschau.de/inland/razzia-reichsbuerger-staatsstreich-geplant-103.html
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So, war eben im Supermarkt und vorher beid er Post bei der Post geschaut. Vom Bistro Baguette mit Kase und schinkend as ich gerne esse fur 0,85 Euro war
nun noch ein einziges da, davonwird mannicht Sail da bin ich auf drei mal Asia Nudel Snck fur 0,59 Euro umgestiegen. Und zwar auch weil gesteren sich biem
renbeisseninein slches einer meienr Schneidezahne so verschob clag die Zahn-lucke zwihccen den beiden grOger wurde. In der Spam - Inbox der gelben
sncheckpost lag heute ein zusammen-getackertes Kindel an Papier Auszuge eines Wettburos. Da wo egsternur das braune Couvert lag. Bei mir heute Post von
der Amtsanwaltschaft, man 10 rht nicht nur ohne mein Wissen Verfahren gegen mich, man stellt sie auch wieder ein. Hoffentlich ganz ohne A wie A-uflage-n.
Ich habe ja gerde erst geschildert clag is keienanwlt bekomem udnmichalleinaus gemchter Erfahrung nicht da hintraue. Das hab ich ja auch den Behorden
erklart. Schon vor Jahren hab ich ja merhfch auf das Problem hingewiesen das mir niemand hilft. Im Supermarkt hab ich die Bild Zteung geshen mit Prinz Pipi_
oder so wo man im Geschichtsunterricht kleiner Kinder schon stets Erheitert arw wenn man den Namen las udncih wissen wollte ob solch ein Name nicht auch
ein Burde darstellen kann als ich meien wir hatten ja auch von und zu-s auf der Schule und wennich mir iliebrleh wie wir kleingrund-besitzer schon erpresset
werden (hasu keppesgasse) wie Mag das da erst im grOgeren Magstab abgenen.

Ansonsten geht es mir ein wenig wie J.R.R. Tolkien der Am Ende der Letters to father Christmas beklagt das die kinder erwachsen geworden sind uen r nichst
merh für sie tun kann. So geht esmir diese jahr mit den Spenden- Aufrufen von oxfam und Unicef. Bei mir sitzt im Moment selbst das Geld so extrem knapp
wield er pris für die Pommes von 0,99(?) auf 1,99 Euro hochgeshcnllt ist, die Dose Ravioli statt 1,29 Euro 1,59 Euro kostet. Auch meine EDV Infrastruktr wird
fat üerball imner teurer. Gern hätte ich ja WUNSCHZETTEL transportiert, etwa zur Ermttlung von tatsäch-lichem bedarf aus jenen Flüchtlingslagern für deren
Belieferung der Airbus A 400M gebaut und beschafft wurde. “Der schön von hinten” zu beladen ist sagen wir mit Milch - Pulver oder Zwieback aus meiner
Himat in Friedrichsdorf als Kaffeweisser. Aber da gibts ein Problem mt Militärmaschinen die man verleiht, sie werden unter Umständen, eben weil sie dem
Miltär ge-hören als feindlich betrchtet und abgechossen. Sagen wir von der Rebellen Luftabwehr im Donbass oder auf der Krim. Ich dachte an sowas wie diese
#LordOfWar Szene wo sie neausgediente Antonov ausladen in Afrika. Ich meine ist #Knut nicht dieses Baum Wegwrefen Fest mit der Eisbären -
Flaschenfütterung für die Säglinge die keine Mutter mehr Haben die als Kuh herhalten könnte? Das war als Fotoprjekt gedcht damsl inder shcülerzetung.
Prpgandadschlder Bild Zeitung hat es nuelich gemacht. So von wegen Luftfahr-Geschcichte in Frankfurt a.M.
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Die Versandsoldaten die #Böhmermann im Neo Magazin besungen hat und auf deren gefahrenvollen Job Fed-Ex Post-Ermittler Tom Hanks in #CastAway
hinwies (es ging um irgendwelche Sport-Schuhe) und dieser Schall-Mauer Foto-Termin, allerfienste Wahlkmapf Propaganda - Foto Möglichkeiten die sich der
kluge - “Hasenfuß” - Kopf EU Komissionpräsidentin Flinten-Uschi nicht entgehn lässt. Ichhoffe irgdnwer bei den Drogerie-Fotoausdruck-Auto-maten hat
inzwischen personalisierte Weichnachtspost- karten aneien Portoerweiterung im Sinne alter Unicef Sodner-karten und Briefmarken Spendoption gedacht.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Militaer-importiert-Babynahrung-aus-Europa-article23352071.html
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Also zur Zeit der Wiedervereinigung, da wo Herrhausen In die Luft gesprengt wurde, suchten dine Bundeswehr und die Nato ja nach der “New Model Army”, sowas wie die “Kommt die D - Mark
bleiben wir, komtm sie nicht gehn wir zu ihr” Armuts - Fluthelfer damals an der Oder. Und siewollen inder shcülerzetung, genau wie die Polizei, Inserieren zur Nachwuchsgewinnung wo ich gegen
war weil Geld von deisen Itsiittuine annehmen deuet das man ruck zuck bstndteil eienr “Inseraten Affäre” wird und dieJourlsitsche unhägigkeitg erliret. Man soll ja als virtel Gewaltr über den Staat
wchenudns ich nciht von ihm “schmnieren” lassen. Unten den Ideen für Fotos damals neben Schallmauer Chuck Yeager an der Mauer war auch die mit der Milchpulver Lieferung und dem
Luftbrücken Denkmal. Ich hab getsren al gegoogelt um alte Sonderbriefmarken udn Poststempel zu finden. Und die gazen Druffis/Junkies (die mit usrer Suchtproblematik Recherche) meinten
wenndas Militär tonnewiße weißes schnee-weißes Pulver druchdie Gegend fliegt, ob das nicht ein Fall für die Dorgenfahndung ist, Inspiration für #TomClancy s #ClearAndPresentDanger (das
Karetell) Woe siePablo Escobar Pilote jagen. Es gibt ja auch bei den #Simpsons Hineis darauf daß Wahlkmapf Filme gedreht wurden, darunter auch #blackHawkDown der Sich mit der frage
beshcäftigt ob man wenn man Gerät Beristellt wie Frachtflugzeuge und Rettusghelis bei nem irrtümlichen DONBASS – REBELLEN-Abschuss in einen

Konflikt verwicklet /higezogen werden kann in solch nem HUMANITÄREN EINSATZ. Es gav eine Reihe von Anfragen Die eien war warum es “christliche Seefahrt” heiße was in der Sturm Szene
in #ForrestGump geklärt wird und der Greeser und Lenz Karrikatur “Church Fuck” und dann eben noch dieses #LordOfWar Szenario – dem Film der das Porblem shcuidet was geschieht mit den
ganzen überflüssigen Flugzeugen nach dem Krieg da wo man bei DMAX “Tseel Budies Stahharte geschäfte” zusehen kann wie unsere für abrütungsvräge zuviel gewordenen Phantom Jets an die
Türkei verhökert wrden - wo der Waffaenhdälder beim Klten Kriegsende bedingten Um-bau der Rütsunsgudsitrie am Rollfeldrand sitzt und zu- sieht wie eienFachtaschienin Afirka entladen wird.
Wo die selbsternnte “freie Welt” einmal die Schlacht um (West-)Berlin gewonnen hat indeme sie seiigemäß keine Bomben abgeworfen hat sondern Nahrunsgmittel. Es gab da noch so ein Foto von
Flugzeugbau bestndenen Pärchen aus ner Airbus Werkshalle irgendwo in Spanien das mich ein wenig an den KonzerT-Flügel erinnert in der Philippe Djian Verfilmung. Es geht um das Bild der Nato
in einer postkolonialistischen befrideten Welt. Wo es Einw enig zugeht wie im “Schlaraffenland” Westberlin Ende der 1940er Jahre: wo das in den Mund angeflogen kommt wie Eltern das mit
Löffeln für die Kinderfütterung machen. Löffel voll Kleinpüriertem Tierwohl Schlachtvieh Brei, dazue geboren um aufgegefressen zu werden.

Ich meien diese Milchpulver Lieferungs Geschichte die scheiterte daran daß Ober Klin artig “NO OIL FOR ...” Miltärflugzeuge Protestler (sieh Strabhan West ausbau) den (militärsichen frcht-)
Flugverkehr lahmlegen wollten. Wenn jeder Mensch sien Rcht auf Nahrung durchsetzen kann per NEUE: ANTRAGSlosem Grundeinkommen ohne zum Sozailschmarotzer herbgewürdigtzwuerden
ander kasse per Jobcneter Lebensmittegustchen dann wird es für diejenigen uter den Menshcn die ihr Essen kaufen satt es geschenkt zu bekommen teurer. Das drüfte wie Iflationausshene.
Mansoltle mleeinExpertinwei deisen wirecard Typen fragn, pardonpayla, der Twitter gekauft hat um dort das Porto für tweets einzuführen: ich wurde mal gefragt zu Zietnder anfäge des Internets
warum es auf Istagramme oder EMails eigentlich kein Weihanchts-Sonderbriefmarken Portogibt wo man firelligmehr zahlt, oder denkewir mal weiter uch Unicef Online-Postkarten Wie mansie
fürher für sisonal Jahrednsgrüße erhcick hat. Nudn, ds ligtdaran daß dann pribvte webseitenbetreiber mit Mailseverr anfangen müssten Spende zu sammeln. Und amit haätt man dann den Spenden –
TÜV am Hals. Es gibt da eien Zahlusgdistleister imIntrenet der hat als die Kritik zu ihm durchdrang, damit angefangen unter jeder online-Zahlung dieman friegibt einen Spendenvor- schlag zu
machen. So im Sinne von ”aufrunden bitte”. Wenn jeder sie eegenspostamt ist wie im Internet geht das mit den “Sonderbriefmarken” schlecht anders.

https://shop.deutschepost.de/steckkarte-weihnachtsgruesse-2022
https://www.dwdl.de/images/1443088424_dmax-kampagne.jpg
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Womit wir beim Thema #Berlin(neuKölln02407) sind wo mich ja brennend interessiert woher das in verlassenen aufegeben Häusern STECKENDE Geld
stammt mit dem die Kinder so sorglos um sich werfen, geldwerter Vorteie mietfreies wohnen in fremden Eigentum? Zsichen den Wortem Besatzer udn Besetzer
und Besitzer beträgt der Unteschied nur einen Buchstaben. Wie bei dem Marken Namen Streit für Doamisn im Intrenet den ich als “Netz- aktivist” asufchte.
Wir erinnern uns: damit Alteigetümer Wessis nach der wnde die Ossis nicht aus ihren Häusern ekeln per heizungssabotae udn Stromabshcltenfolter um diese
luxuszusanieren (Immobilen Schneider: #Peanuts DieBankZahltAlles) ! “FÜRCHTET EUCH NICHT!” Das muß der Sender den Rebellen mit den Pazerfasut-
Luftabwehr-raketen mitteilen wenn “NORAD Tracking Santa” sieht Daß Palkette mti Hilgütrn abgeworfn wredne, es könnten ja auch Bomben sein die das uas
dem flugzeug purzlen auf dem Radarschirm, oder Fallschirmjäger die irgendwo als illegale Armustzuwanderer auf der Krim landn wollen. “DON'T PANIC”
übersetzt daher in ganz großen Buch-staben altavistas babelfish diese wikipedia auf Galaxy Smartphones die ersten Worte wenn der Alteigentümer vom Staat
DDR enteigneter Grundstücke anrückt. Hätten uVan-Air Piloten das dem Marineshciff mitteilen können das das Zivlflugeueg das sie für einen Miltärjet gehalten
haben abschoss dunwenn jawie? Indem man fairerweise jeden Stealthbomber erbdemDOnabss vorab ankündigt?

Allein ich habe ja schon meine massive Probleme damit gute Korruptiosnermittler cops von bösen gegen die er-mittelt wird zu unterscheiden. Wohlmeiende
Besucher vom “Ostend – Würger”. Ich meine auf eine Website der Flusgcherung wo man Flugzeuge ankommen sehen kann auf dem Radar lange bevor am sie
mit bloßem Auge er-blicken kann so wei man kindr im Ultraschall sieht noch bevor sie gborenwerden, setzt das die noch nicht sicher amZilen angekommen
seinden nicht Gefahren aus? Das etwa #BerlINueKölln02407 Milas Freund Mike Reisauß nimmtals er erfährt daß er möglichersies ein behindertes Kind
bekommt? Wie war das bei den Donbass Rebellen die MH17 anegshcssen haben? Hatten die was den Flug-plan angeht eine Fake Website vor sich wo stand der
zivil genutzte Passagier/Frachtjet sei ein Miltärflugeug? So wie im Film #MarsAttacks wo die (im “englishman in new york” #thePolice sinne legal) “Aliens”
landen und die friedenstaube abgschossen / gegrillt wird? / Da wir gerade beim Thema Kider und Flug-Denkmäler waren: Im TV Vorabendprogramm von
egstren 18:00 Uhr fand Marges schwester Selma heraus daß sei wegder wechsel-jahre keine kinder bekommen kann. Sie versuchte der armen Dorfttrottel Fmilie
vonKletus eis abzunhemen aber die wollten ihre Adoptiosnfreigabe zurückziehen. Gegen einSck voll geld konnte man aber in Asien Kinder bekommen wenn
man verheiratet war also gab Selma homer als ihren Mann aus. Der trauerte im Mausoleum

um den toten Mao. (Wie kam ich gestern nur auf den Film “Good Bye Lenin”? Ach so, wegen dem Sigmund Jähn Foto asu dem Buch “from Gagarins Poit of
view” wo der dekadente Westen seine die Schallmauer ist weg geschichte abgeschrieben hatte wrud ichdamsl von unsren Ossi-Redktions-Besuchern belehrt,
diese Filmcrew die den Klasse-n-mamp-kampf “fliegendes klassenzimmer” machen wollten über Fairness in der globalen Nahrungsverteilung). Und er bemerkte
das Denkmal am Airport. Homer gab sich als Akrobat aus. Und musste pompt als Vertreter mitmachen ner Show wo einer ausgeflle nwar wiel er so Platz des
himmlsichen Friedens artig einspostanen Anfall von Domstations und Redefreihiet gehabt hatte verhaftungs/hinrichtungs-bedingt. Wie erinenr usn diese ONE
(oder NO?) CHINA Poltike Demonstranten mit den Schriftzeichen auf ihren Plakaten/Zetteln die im Westsen niemand versteht. Woe es glub ich umdie
“iederveigung” mit Taiwan geht. Der shcidnel flog auf daß Homer gar nicgt der echte Ehemannvn Slam war wil er vom Thron stürzte oder so. Also gab er sich
erneut, als jemde flsches aus, diesmal als Lord Bruddha Statue. Und so konnte er doch ein Kind aus dem waisen-Haus ergattern und entkam auf einer
Dschunke. / In der Werbepause prügelte sich Roobärt für wegen Tante Sam. Und es gab einen Häschenverkauf. / In Teilzwo dr simpsons ging es um
eienLebsvercherung Die alle Häslebauerbshcließnsollten wiel Haus/ehefaruen

Wenndermann als Ernährer der Fmailie ausfällt ja die Hyptheken raten nicht mehr bezaheln können . Alsamreg das sa bshcloß sieeisern zuspaern, diekIen
rmussten in ”tote Hosen” Klamotten vondrkldierkammer rumlaufen. Hoer bstelte im teleshopping kanal Geldsparfilem auf seine eiegnen Kosten undals mArge
sgate das ei keine gute Idee engagierte er eine ganze Armee von Anwälten die er gratis verpflegte um dieFIlme wder zurückgeben zu können. Marge
legeteinvortta an Dosensuppen an. Homer kaufte sich ein Wohnmobnil und beschloß eine männliche “Trailer Mom” zu werden. Als er zahreiche Freund einlud
auf dem Grundstück zu campieren drehte Marge ihen den Strom ab. Un die haben je keine keine Krafterwerke für ihre Mikrowellen an Bord. Also zogen sie
wieder ab. Die kiderwollten nicht daßihre letre sich trenne udnevrsuchetnd as Wohnmob zurückzugeben. Das fiele vonienr klippe ins Wasser auf eienTanker wo
Marge die kidner mit der Dosensuppe frikaufen konnte. / A propos die Stf/Adotve-Eltenr die weiche müssen wenn Dei ehectenaufatcuehn, Milla wilirgdnwas
mit Klau-Musk amhen, villelicht Rühmans Vater mitdem sohn klassiker. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit. “Geboren in Haft” War das Thema einer iranischen
Schauspielerin. Das sei Kein “Leben in Freiheit” im Iran sagte sie. Dann kam Claudia Roth die200 Euro Kultrtickets eiführen will wo mansich ausshcn kann für
welche Kultur/Infoa man es verwendee (aber nicht ob)? Das Kino als SuperSpreader!

Filmförderung soll Grün werden wie ien Militäruniform. Dann gab es eine Ausstellung im deutschen historischen Musem die hieß “roads no taken” und
beschäftiget sich wie der Film/Roman #FATHERLAND mit Sizawien, eienr alternativen Geshcichte. Dann kam ein Bericht üerb zwo Kriegs-rporterinnen Julie
Leeb udn Natalia Gumcayk die ”lich isn Dunkel” bigenwollten der “verlassenen häuser”. INSTANDBESETZEN nennt sich das bei den punkern und
Immobilenetcokelrn in der hamburger hafenstraße. War da Donald Trump nicht irgendwo bei “welcome to hell”? Sie sagteman bezahle am Ende für das eroerte
Land den Preis aiuch weil man des Krieges müde sei. / Dannkam von “Lawrence English”Etromisk uddas hört sich an wie die Radkappe von Dave Gahans
Stuttgarter(?) Auto oder rollte der ner Messerchmidt-kabine druch Gegend so wie ich früher in Bodenhaftungs Spitfire. Es gabein shcöne litarukalnder mit 60
Baltt, darunter eines über Pessoa. Dann eine Isnatlaltion mit 2Smartphones Sichtbarkeot und Reflektion, quis “der spiegel” von Absel. Ne Turner prize
gewinnerin atte eien alten Hut ihre Vaters recycelt In Galnd, sieportestiert gegen Abshciebung derjenigen die wegen der Kolonialzeit ins land gekommen waren.
Dann agbes einJahr voller guetra hchchiten: Strick-pullis für Pinguine und Text-ilkunst im Animationfilm “the Kite” dann Musikvon Deichkind “geradeaus”. /
Am Ende von #berlInNeukölln02407 machten Milla und ihre neue Beannte Weihnachtsliederkaraoke ohne bandgerät.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617975803-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617975810-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604224818-kulturzeit
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabenprogramm von gestern angeht: bei den #Simpsons baute ein Star Architekt der Satdt ein neues Opernhaus abrer Lynn fand daß
sich Beethoven in der Piezzo-Piepser-melodie als Handy - Klingelton besser anhörte. Und das Eröffnusgkonzert war So eine Katastrophe das mn shclißen
musste. Burns kaufte das Kozerthaus auf udnmchet daraus eien Knast. Mman fand ehrus daß die KatZe snowball noch ne zwote Familie hatte die sich
auchnoch füterte weshalb sie sehr dick wurde. Dort konte sich auch Tanz – Kunststücke. Im neuen Knast besoret cih Hoemr ein Job alws Wärter, durch eine
Verwechslung (der Junkie Shcul-Busfahrer Vertsuchet Urinproben) wurde er aber slesbt Insasse udnevrdnge sich al Spitzel. Eskam zu einr revolte in der und
Marge flüchteten in eieen Gaskammer bis Wärter denausftand draußen mit Tränengas und Gasmasken niederschlugen. Es gabeinfllendes Inferno. / in Tiel wzo
spileten sie ein Mittelalter Bankett. Bart kam in ien Klosterschule udn wollte zsumen mit hoemrderentdckte daßesda Pfannkucen gab konevrteiren. Revernd
Loveyou veruchte beiden dvon abzuhalten. Barte vertrtat die An-sicht daß jeder mensch sich slebst aussuchen können müsse an ws er galube und man hatte
ansgt daß wenn er einmal die Kommunion erhlaten habe das wie bei einer muslimsich/jüdischen Beschneidung nicht wieder rück-gägig zu machen sei. Am
dende gab es ein Rock-kobzert eines kovertierten Musikers udn Bart kam in Bibeln der

Zukuft vor die in 100JAhrn Kruezzüge/religioskrieg aus-lösen wiel er die Freiheit der Entscheidung anstatt der Taufe eingeführt hatte. / Die 3sat #Kulturzeit
beagnn mit einem Beitrag über das Patriarchat von Tresa Bücker und Emialai Roig deren Fmistshce ansichten im Buch “unlearn Patriarchy”
besprochenwurden. Es ging darumdaß Sorge arbeit immer noch hauptsächlich von den Frauen über-nommen werde. Die Ernähererrolle gebe den Männern
Macht. Die Kleinfmilie sei initutlionisietr Sexulität, es gebe auch andere modelle als Vater/Mutter/Kind wo die Mänenr außen vor bleiben. Die Kleinfmilie
födere den Rassismus udnüsse daher aufglöst werden. “Mäner ohne Männlichkeit seien Menschen” psotulierten sie. /Für mich hörte sich das nach frutrierten
aussteiegr kranken-schwestern (wie viele machn den Job bis zur Rente statt Igrndwann zu heieraten udn Als Hus/Ehefrau dem Job der Kidner wgen den Rück
zu kehren?) an die auf Zivis Herumhacken die den Pfege Job nicht freiwillige machen sondern wiel amnsie ssocnst erchießt, also inZansgareit. Ichifnd es auch
prima daß der Fminismus den juneg Mädchen einredte daß die bolgsieh Familie nichtwichtig sit, da könen sie ja ihre Kidner eid er geburt gelich weggeben n ein
Miltäriternat wo sie zu Kanonenfutter erzogen werden oder Industrie-Fließband-Arbeitssklaven Oder rehclosen Großbaurn ertehelfern. Seit ich ange-fangen
habe für “neue Väter” zu käpfen ahtsich die zahl derjenigen Männer die Elzternzeit nehemn verfilfcht.

Und dei zahl der Mäner die Sorgecht anch rennug haben ist von10 auf ca 20&% getsiegen. Da hab ich poltsch für gekäft udnmeienErhfung ist daß die Salon-
Femistinnen Scih egren alleOptione offne halten, gar kien Gleich-berchtigungwollensodenr nur da Frauenvorrehct wähen zu könen ob Zahklavter staat und
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Vatre Unkabnnt fürs Kidn aufkommen und sie druchfütternwie ein Ehefrau die sich nch 15 ajhre ehe shciden lässt als Teennager-Schwangere für die dasKind
das ticket zu einer eiegen Wohng raus aus der elterlichen Wohnug ist. Mit Sorge - Arbeit meien die auch nicht Sorgerchtfrüs Kidn sodnern daß die mänenr die
im Medzberich arbeietn meist wiel sie nicht shcgershcftsebdigta usfllen in höher Postionen aufsteigen. Eher Ärzte sind oder therpeten als Pfleger.
Mänenrkönenw underbar ahushalte fürhen udn Knöpfe annähen, wäsch eshcnen usw. Lernen die spätetsens im Wehrdienst ihre Bude halbwegs in Ordnung zu
halten. Der Chefarzt kanndie arbeit der Pfegerin machen aber die Pöfegrin selten dei arbeit des chafztes. Und Ärztinne für vile Geld auszubidlen die sich nchher
inELtrezeit erchiedn udnshcgerscften satt zur Vefügung zustehen ist rusgeworfnens Geld der Gemiscaft. Das man Frauen im Arztberuf fördert – Sanitätsidnest
dr budshwerr - hat was damit zu un daß manesihen eifcher machen möchte Wennsie etw Porblem mit dingen de Kirgvergeltigugen haben siech jemdn
geichegshclchtlichem anzuevrteuen. Nichst damit daß sie für densitzimfled besser taugen.

Einfch mal isn Gunsiee Buch shcuen wie schnell der schnellst mann und ie schnellste Frau renne können im Schlachtfeld, üebr wie groe shcütezgräebn sie
springen könnten. Maximal usw.. Das hat wa smit Bilogie zu tun, fehlenden Rippen umKIider ausgtarge zu können usw.. Asu dem gelcieh Gudn istd as beid
eerpOlizei so we manja auch ausläder dehalb eisgetltl ha damitder vor- Wurf des Rassums nicht mehr fuktioert. Wenn ein Aus-lädsichtsämmiegr von eim
fremdtsämmiegn Poliseten indiemangel genomenwird. Das htanichst damit zu tundaß Fraun bessre ggeiget sidn. Das eizieg wofür Frauenbessre geeignet sind ist
Kider auztragen udn inder stllzet als Milchükhe zuu funegrien. Eifach mal die liste der Nobelpreise in naturwissenschaften durchsehen, den MINT Fächern,
keinen Laberwissenschaften. Das was ihr wollt site luet die bessre ggeiget sidn als ihr auf eur niderges Niveau erbszehen. Dre suchte wrd mit Dylexier
Meikmantenevrgfite daßit er beid er psarchbarraiere keienvorteilmehr hat. Das istdeir Relität eures Quoten Femisusmus udn atrassimus. Ein totale Katastrophe.
/ Wenn eien Faru Roig foderte Männr ohen Männlichket dannsoletn wir Fruenwillvihctd ie Gebärmutter raus-schneiden, die Brüste ab. damit sie nicht
schwanger werden wenn sie in Männerjobs wollen, qusi “frauen ohne Weiblichkeit”. / Dann kam erneut mal wieder diese frnzöscihe LITARUR-
Nobelpreisträerin Ernaux indie Diskussion. Die an ihr ehct abzurttriebndenkt nicht an

ercht vonLuetn wie dem in #erbliNueKölln02407 als unfreilligem smanepsnder missbruchten Andre oder Denny der unfrillig avter wird genau wie Roobäärt der
sichdamit abfinden muß das Freudnin Sam darüber entscheidet daß er vatre wird. Keine Frau dieser Welt würde das so mit sich machen lassen, ein Kind zu
be-kommen daß sie nicht will sie hat imemr dei Möglichkeit zur Abtreibung. Andes als der wrdende avter. Shcirben beduete sien Herkuft zu rächen behaute sie.
Spricht von der Befreiung aus der Unterschciht. Da hatmanfrüher eifch rich geheirte als Frau das gingauch als analpha-betin in der Zeit als Nur Mänenr
Erbrecihtigt waren. Es seiein Illusion daß shciebn könensozlane ausfteieg beduete. Richtig. Wichtiger sit nälich GELSEN wreden. Ode rganz generell sich
ausdrückenkönnen. Udndas hat was mit Können/angeborener Kreativität zu tun. Siehe Die Potente udn Noblpreise uterschidlicher Ethnien. Da Zegt sichd aß
das Umfled /abstammung uetschdiend ist . SICHTBARKEIT ist ecdiend fürden sozialen Aufstieg. Die “Casting Show”! Da hab ich für massve Chncenglichjeit
gesorgt mit dem Internet. Heute kann kein Musiker oder autor oder ther/Filmehcer mehr sgen daß er nicht die Bühne/Pattform zur verfügung hat “endtcket”
zuwrden, “Follower” zu finden. Beim schreiben kommt es auch auf den Inhalt an wie geut jemd Zsummenhäge, eine Geschichte entwickeln kann. “Sich
präsentieren” das bedutet für Mänenr (leistung/innere werte) was anders

als für Frauen dibei den es aufs oberflächliche äußere ankommt. Wie viele Charkterköpfe / mit modltyne vegrlcih “Häßliche” männer kennt die Musik-Video-
industrie,wie viele Frauen? Bei faruenkommet es auf dei Köprrlichkeitan wie beim Mukuläsen Bauarbeietr. Bei den Leuten die wirklich das ganz große Rad
drehen in Poirtk und sagen wir als Ingeniere oder Istrelle/manager eher weniger. Als näcshets ginge s dannum das wrt des Jahre In Österrich, Schiez
udndustchalnd, Infaltion, Strommangellage udnZetenwedne.. Dannwurde vomr ussichenHaus berichtte da eien Art Goeth Institut sie nur von der ehemligen
Sojetunion finanziert. Um Kultur und Kunst zufdern. Undich fand es beschämend daß dei Ukrienr den russischen kidenr ihr Nikolausfest so kaputt gemacht
haben. Wennihr wollt daß die Fronten gegen eien Übermchtgen Gegner sod er wetsn nicht hlft sich wieter verhärten dann macht nur so weiter. Es wäre villeicht
bessre gewen wennder ukrinsche Nikolaus an die rshcin Kidne rgecht hätet doe rumegekehrt. Kunst udnKlutr verbdien usn sagte der itevriete Institutsleiter. Da
drüfte auch dasorhtodx wihnchstfeist zu zählen oder der aus dem byzantishsichen stammende Nikolaus. Das Chrustentum als wterfduament ist ein Import aus
Orient. Das solletnwir nei evrgessen wenn wir an die Millonen Türken und Kurdn oder abare in Dustcaldndenken etwa die wir mit unsern Weihnachtmärkten
udn schenkfetsen udn brüchen die auf Relgion absiernen eher ausgrenzen.

Dann kamen zwo Kirmis “Studne der Hyänen” wo in Berlin wie hiebei de EZB Eröffnuung oder bei der “Welcome to hell” Demo der Hmabuger Hafenstraße
oder in den Banlieus die Autos brannten. Der andere hieß “Kant und der Schachspieler” . Dann kam irgend-welches Taztheater wo es darumging daß
Kapitalsmus schmloser anzismus sei. Am Schauspiel in Köln. Haupt-sche esverkuft sich gut, als Tickets an der thaeterkasse. Ich dfindei dieee vonLCuai roth
daßamngezwigenwird eienMistebetrag für Kutr auzuwenden, Bücer, eztungen, Filme, Fernsehen ganz gut vonwegen Kutrföderung. Eine mdietsbetrag der den
Leuten die sichmit Stoffen abarbeiten wie “Hartz Und Herzlcih” “harte Dustchaldn” Oderso diemItte gibt das zu tun. Geld für Regime und Industrie-/Konsum-
kritik. Danch kam einForprjekt vonOla Heine. Fotografi sei (wgen wahl von persoketive und Bildauschnitte, “gestellten” Fotos?) zar wahrhaftig aber nicht
unbedinget die Wahrheit/Realität. Er zeigte die Band Rammstein und den Sonnen-aufgang am Megacity-Hochhaus! Seinen nue areit beshcäfige sich mit
“human conditions” also wie menschen asu trümmern und der zetrörung mit dem schönen,wahren,guten antworten. Nachdm er zuvor im krieg vonsoldaten
vergewaltigte Ruanderinnnen abgelcihet hate die dise ihre kidner aus-getragen haben. Er mch scheinbar Werbng für Klingel-anlagen mit Kameras in der
Gegensprechanlage “fotos öffnen türern” sagte er übsr “Freishet” Westernahegn.

Das Ende bildete Nina Hagen passned zud erne großem Hit der sciherlich irrtümliche MH17 Abschuß üebr der Ukraine uns ja zur Zet beshcäftigtinder
außenpoltik, die Schiwreigket freidlieh vondeiflciehnabsichten zu unter-scheiden - ein Thema dem sichich der Film #marsAttacks widmete der abends (tele5)
kam. In #berliNeuKölln02407 verabschiedete seine W(ohn)G(emeinschfat) Ersatzfamile der weil ihren Freund Dean. Das sind wohl diese Alter-Nativmodelle
zur auf biologe ebruhenden Kleinfmilie die sich zwar uemeidner kümmern wie Freund die im Alter zueienderzeihen um füreidner da zuseien, auch wennsie
ekienfmilei sind die abr nicht im gleichem maße sagen wir etwa fiskalisch gefördert wurden bevor man zur jahr-tausnednediese Pflegevericherngs-
Zahlungeneiführte. Ein paar Jahre vor der soegannten “Homo- Ehe” neulich. Menschen können einander viel grausames antun, das Siehtamngerde bei
Scheidungen immer wieder, aber ichdenke dennoch daßes ebssre ist man kümmert sich “privat” umiender als ein instutionalisierter staatlich organiserter
Pflegefall zu werden. Wenn man etwa wie ich als Trennugs/Shcidunsgopfer keinKitakt zur Nach-folgenden Generation der eigenen Familie hat. Ic hba ja mal
versucht das am Grafiit ander hauswend vom Privat- Eigemtumshaus evrglcihenmit dem in der Banlieu zu evrduetlcin: Beim Kollektiv schiebt man
Vewortungfür unangenehmes eben gerne von sich, das soll sich doch jemdndners drumm kümmrn, es bezahlen, pflegen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617976271-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617976282-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1604224914-kulturzeit

https://www.testberichte.de/kleine-hausanlagen/750/haus-alarmanlagen/video-tuerklingeln.html
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Wow, nachdem sie neulich schon zuegegben habe daß im Gesetz steht daß man Strafanzeigen auch direkt beim Amtsgericht abgeben kann gebensie jetzt zu daß
es eine “vermeintliche” Unrichtigkeit gegeben haben könnte auf in der Vorherigen Instanz welcher der gesamte unter an-derem eben auch deshalb angefochten
Senatsbeshcluß aufbaut aber zaheln sollman bitteschön trotdzem? Das Geht ja zu wiebei Mcroft wo die Nutzer auf Kosten dfür den Servcetechniker beim
einpielen von Pachts/Updates udn Hotfxies sitzen bleiben analog zu Rückrfuaktion in der Automobilindustrie bei Herstellermängeln würde es sich kaum
jamdnebdietn lassen für Pfusch-Beseitigung und das ausztreben von Kindekrankheiten zu zahlen. Da bleibt eben immer die Frage ob der Ford Model T nicht
von Anfang an häte mit Airbags udn Abs ausgerüste sein Müssen und geregeltem Katalysator oder ob man den Hersteller eien Gramophopns daraf verklagen
kann wenn das Ding von 1900 noch keine auf CD/DVD/Blue-Ray Disc gebrnnten MP3 Audii Dateien abspielt ohne TPM/DRM.
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Ich muße gerade an dieses Jazz Stück aus der Kulturzeit von3sat denken “from Gagarins Pointof view” und an die gutaussehende Frau de damsl für die Russen
übersetzt hat die bei mir im Redaktionsbüro waren. Da wo dieser Aistokaretnchwuchs da war glucb ich und ich den Über- setzer der sich umdiese
Lufwaffeanagelegheit kümmern wollte, Fototermin und so, bat er möge den Besuch doch noch eskortierne lassen bis ur gerez suers Lufraums so möglich so er
schonmal den Hörer in die Hand nehme so wie man früher als die Luet noch zu ferde uteges waren Geleit anbot. Es war deise Dame egenwsen die sagte das
was Bette Midler in ihrem text “from a Distance” schriebt daß die Aägste, Sorgen und Nöte der menschn aus der Entfernung ode rgroßer Höhe betrachtet wie
“Reinhard May”sing unwichtig und klein erscheinen ja im Prinzip Alle bsgchirbens ie aus einem Buch “Juri Gagrin”s, genau wie Bill/William Bridgemans
“Einsamin Himmelshöhen”. Da wo die siposns Folge mit dem strafighter agschoriben ist wo Großfavter Ape Testpilot ist und in ner geheimen Militärbasis voll
der öffenlichkeit gänzlich unbekannter fliegender kisten tollkühner Piloten ne Bar-dame datet . Und das interessiert mich doch immer noch. Die umge- kehrt
übrnatrülcih wirkende Größe ihres Wirkens die einzelne Menschen mit sich herutragen wie in diesem Film #goodBye Lenin wo er plötzlich meitn Astronaut
Sigmund Jähn begegnet zu sein der Taxi fahren würde. Dieser Film wo seine Großmuter in eienr “Filterblase”

alternativen Realität lebt wie die Oma indem Altenheim im Film #marsAttacks gestren die mit “Noise Canceling” Kopfhörern nichts mitbekommt von der
Invasion. So ein wenig wie im Film #Fatherland oder diesen Szenarien die das deutsche hisrosche Museum wohl gerade ausstellt. Nicht daßdas jetzt
missverstanden wird,ich will den Flug zum Mond oder ins All , das druchbrechen der (Schall -) Mauer nicht schmälern oder kleinreden sondern ganz im
gegentils sagen daß Außergewöhnliche bemrksnwertes das Werk von “ganz normalen” Menschen gewesen ist.

https://www.dhm.de/ausstellungen/roads-not-taken-oder-es-haette-auch-anders-kommen-koennen/#/
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1989 scheint ein wirklich sehr heißer Herbst gewesen zu sein. 200 Jahre französische Revolution, Herrhausen und der Mauerfall. Vielleicht sollte man mal nen
Blick werfen auf die Zeitungen von damals. So wieß auf schwarz im Mikrofilm, offline Zelluloid ist ja nicht so manipulierbar wie mit “Stream Editoren” revers
proxies vor Wikipedia . Ich mein zetglichdazu daß ich auf den Adel hinweise gibt es Aussagen von Terrorabwehr KSK- Speizailhiet Beamten gemeinsam mit
Amtsrichtern und Abgeordneten des Bundestags, Miltärs und Polizisten dahinge-hend daß da aber so einiges im Argen liege mit der veröffentlichten Darstellung
durch die Massenmedien. Wann war noch- mal Bill Clinton und Uwer Barschel damals eigentlich? Ist irgdnjemdndiese Limousine in #MarsAttcks aufgefallen?
Filme mit Nutten wie denen vom Schulschiff Deutschland (A59) Staatsbesuch im Hafen Bangkok (siehe dazu auch #ForrestGump) und Limousinen aus
präsidialem Umfeld waren damals ganz groß in Mode. Wie hieß nochmal der Film mit der Prostitueirten und em Rüstungsgeschäften Industrillen? Kam dernicht
auch irgdnwann aus der zeit?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1617970783-mars-attacks

"... Bekennerschreiben, in dem sich die RAF zum Mord an Herrhausen bekannte ... legte ein ehemaliger Informant des hessischen Verfassungsschutzes ein
Geständnis seiner Beteiligung an dem Attentat ab, widerrief dieses aber später."

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/196955/vor-30-jahren-ermordung-von-alfred-herrhausen/
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/systemumbruch-geplant-bundesweite-razzia-gegen-reichsbuerger-82168948.bild.html
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(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 11. Dezember 2022

Rechnung Kassenzeichen 780022149041 zu VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe
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
heirzz Gerichtskostenrrchnung X104233402016X Gerichtkasse Frankfurt a.M., zudem
332 Js 63920/20 (A) Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
zudem 2 - 15 T 46/22 Landgericht und 11 WS 25/22 Oberlandesgericht 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.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 10. Dezember 2022 erhalte ich per förmlicher Zustellung mit Begleitschreiben vom 07. Dezember 2022 beglaubigte Abschrift vom Beschluss DER wegen Pfusch MEHR-FACH ABGELEHNTEN Eizelrichterin Sch*a*el gefasst am 06. Dezember 2022 ohne ein
vermerktes Ausfertigungsdatum, zwei Blatt, drei Seiten davon Blatt 1 Seite 1 das Begleitschreiben, Rücksteie leer, Blatt 2 Vorderseite (alles insgesamt gezählt die Seite 2) die erste Seite des Beschlusses, Blatt 2 Rückseite (alles insgesamt gezählt die Seite 3) die
zwote und letzte Seite des genennetn Beschlusses in der Sache 11 WS 25/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hier gehts um Ein/Widerpruch zu vorbenannten Gerichkostenrechnungen. Ebenfalls am 10. mit Datum des Frankier-steples 08. und datiert auf den 07.
Dezember 2022 erreicht mich mit normaler Post im Briefkasten Eingangsbestätigung des Landgerichts Frankfurt a.M., Akten-zeichen 2–15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. was Beshwcerden über verloren-gehende/falsch zusgetellte Post angeht auf 1 Blattm, 1
site (nur Vorderseite). Bereits am 08. Dezember 2022 bekam ich Post der Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. zu 332 JS 63920/20 A (das A am Ende des Aktezeichens ist hierbei Neu, bisher un-bekannt) Datum des Frakiertsempels ist hier der 06. und dieses Schre
trägt Datum des 05. Dezember 2022. Hierin wird mir mitgetelt das ganz ohne mein Wissen Ermittungsverfahren gegen mich lief welches zu meinen Gunsten eingstellt wurde. Am 06. Dezember 2022 erhalte ich mein Einschreiben vom30. Novebre 2022 an die Polizei
Karlsruhe in der Karl-Friedrich-Straße 15, 76133 Karlsruhe (Anshrift srimmt) von der Post als unzustellbar („Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln)“ vermerkt am 02. Dezember 2022 zurück. In diesem ging es um eine Strafanzei
wegen Verweigerung vonProzesskostenhilfeanträgen. Am 30. November 2022 erhilt ich Post der Staats- swoei der General-staatswlscaft in Karlruhe mit Post-/Frankierstempeln vom 28./29. November 2022 datiert in 120 Js 47159/22 Sttanslschaft auf den 24., in
Sache 36 ZS 143722 KA Generalstaats-anwaltschaft Karsruhe auf den 21. November 2022, hier geht es um gefälschte Gerichkostrechnungen. Am 28. November 2022 hatte ich per Einschrieben RT 2668 6391 0DE zduem vorab per Fax um 11:45 Uhr an die
+49/(0)721/159-714602 Einspuch/ Widerspruch/Rechtsmittel eingelegt in Sachen der Gerichtskostrechnung Kassen-zeichen 780022149041 zu VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe. Und zwar nach-dem ich am 26. November 2022 unter anderem per einer
förmlicher Zsutellung auf der das falsche Zustelldatum 28. Novenber 2022 (zwo Tage später) vermerkt war. Ich habe zusammen mit dem Herrn vomitrenetcef am Zoo hier in Frankfurt a.M. per Fax-Datumsstempel Beweissicherung der FSLCH DATEIRTEN
ZSUTELLUNG bertrieben. Was die Gerichtskostenrechnung mitdem Kassenzeichen 780022149041 zu VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe angeht vom 17. die mir am Sonntag 20. November 2022 zuging hatte ich bereits am Vortag 19. November 2022
Ein-/Widerspruch/Beschwerde /Rchtsmittel eingelegt als mir der fehlerhafte Beschluß hirzu zuging udnzar per Eishcirben RT 2608 8070 9DE undTelfax an die +49/721/1592512 um 13:37 Uhr. Am 22. November 2022 ericht mich mit PIN Brief Frakiertspel des 19.
November 2022 Schreiben des deutschen Bundestages in Sachen Petiton Pet 4-20-07-301-101193 skandalöser Gerichtkostenrrechnung datiert auf den 14. November 2022 zu angeb-lich vonmir versendeten Briefen die ich hier nicht zuordnen kann. Zudem hat sich
das geduhsistamt, die stelle fürsuizdprvention bei mri gemeldet 24. Noveber 2022 erreicht mich Schreiben frakeirt am 23. vom 21. November 2022 mit eienm meienr den Damen/Herren dort bekannten Patientverfügung zuwidrlaufenden „Hifsangebot“ das ich als
Belästigung empfinde,den wenn ich um Hilfe ersuche ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. etwa das ein Soziarbeiter als Zeg mit zur Polizei/ Amts-/ Staats-anwlschaft kommt wirdmir das regemäßg veriegrt, der letzet Einsatz zur Suizdverhdierung wegen
unterssenr Hilfelistung dieser behörde war am 04. August 2022. Inhalt des zynischen Schreibens war daßman quasi wie einricgrifchterIm Boxkampf dochsehen würde das ich genug Pürgel enstgesteckt hätte und sich Sorge um meine gesudnheitlich Verfassug mache,
in Blog-/EMails habe man gelesen das deKosten für die eisrcuhsvefhren dazu führen das ich fast verhungere. Auf den 11. November 2022 mir mit normale Post zugenagen am 17. November 2022 datiert zudem Gerichtskostenrrchnung X104233402016X der
Gerichtasse Frankfurt a.M., eine zur Erzwingung des bennannten Akteiesichts-Auskunfts-Schreibens das mich endlich am 05. Dezember 2022 zu 332 Js 63920/20 (A) der Amtsanwalt-schaft Frankfurt a.M. erreicht notwendig gewordene einstweilige Anordnug es
handelt sich wohl um die Sache 29 C 4018/22 AmtsgerichtFrankfurt a.M. (ohne weiter Angabe Aktenzeichens). Gegen diese Rechnung hatte ich Rechtmittel eingelegt am 17. November 2022 per Einschreiben RT 2608 8023 1DE (Fax um 15:37 Uhr an +49/(0)69
/1367-8046 und Fax um 03:41 Uhr morgens an +49/(0)69/1367-2030). Die förmliche zsutellung zu dem Geichtsbchluss rrichte mich im mit Klebende (wieder?)versclossenen Umschlag am 18. November 2022 ca. 12:00 Uhr begelitshcirebn und Bshcluss dtaiernd
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aufden 16. November 2022. Indiesm shciben behauptet die Richterin die inihrem Beschluss in 29 C 4018/22 amtsgericht Frankfurt a.M.vom 10. November 2022 auf Seite 3 von 3 (der Rückseite von Blatt 2) sagte Strafanzeigen müssten bei der Polizeidienst-stel
eingereicht werden, ergo TATSACHENWIDRIG FALSCHE RECHTSAUSKUNFT ERTEILEND daß § 168 StPO derbdusrepublik Duscthand nicht vorsehe daß man bei den Amts-gerichten Strafzeiegn zu Protkollgeen dürfe. Noch am 16. November 2022 binich mit
meiner dtv-Beck Tashcnbuchausgabe zum Obrlandesgricht/ Generalstaats-anwalt-schafts gebäude hier in der Nähe gerannt und hab mir per Stempel bestätigen lassen das im Gesetzestext etwas ganz anderes drinnesteht, auchim Itrenet steht nichst anderes, näml
daß Amts-gericht Strafzegen entegegnehmen und die Ein-reichung protokollieren müssen auch wenn es ween sich aus der Gewaltenteilung ergebenden Ermittlusgbefgsuechräkugen wohl meits schneller eght wenn man sich damit direkt an die Ermittlungsbhörde
Polzei/Amts-/Staatsanwaltschaft wendet an wlche die Sache sonst umständlich vomgericht wietgreleite werden muß. Auf diese zuvor genannetn Schreiben und Eigaben stütze ich mich nachfolgend: Ich lege hier nochmal mit aller Vehemenz Rechtmittel ein gegen
diese unsinnigen Rechnungen. § 147 StPO etwa erlaubt mir als Betroffenem Akteneinsicht. Daß ich ert Strafan-anziegen hierzu einreichen muß weil mir das grundlos und ohne einen anfechtbaren Eisctserhcen-Ablehungsbeschcluß verweigert wird ist ein Skandal
ebenso daßes Monate dauert und eitsilger anordnugen und Klagerzwignungverfahren bedarf bis die Amsatlstcaftsich rührt. Wieso soll ich für solch skandloöse Verhalten der Behörde desnewegen ich auch noch slesbt ejde Mge Ärge rudnKostenahbe nunon top noch
die Rechnug zahlen? Icherinnere michnoch guat An mien anwäte in familien-grichtlicher Auseinanderstzung: „Si haben rcht, ihr Ex wird verliren, aber die hat kein Geld und dann bleiben wir auf nichtvollstreckbaren, urteil sitzen, da- her machen wir es ni
sei kein Zusatzhonorar oebrhab Brago an uns zahlen“ Inzwischen steht fest: ich hatte von Anfang an ein Akteneinsichtsrecht. Das wurde mir grundlos verweigerr monatelang um mich einseitig zu benchteilgen was rechtfert-igender Grudn für Ablehunganströge
gegen die Richter in Höchst war. Die so korrupt waren ohen Not (etwa daß en klienes Gericht übernicht genügend Richer verfügt um einen anderen Richter des selben Gerichtes am slebnOrte - des selben Verfahrenszuges - ZPO konform vor Ort über
Ablehungsantrag befidne lassen zu können) über die eigne Befangenheit befiden und dabei auch noch nachweislich gelogen haben. Udn weclhe so schlampig Verahrn führn daß wichtgiste Dokumente einfch mal monatelang verschwinden was daterit vom 27./31.
Januar 2022 wohl am 02. oder 05. Februr 2022 eingeht wird mir erst am 04. Oveber 2022 zugestellt damit ichnicht regiern könen soll. Parteiischer eghst nichtmerh, der kLäger hat ja auchdrchsicne lassne daß der das vefrhendeshalb geinn werde wiel er ande
Geldhabe das er zumerrichn das verafhrnzls zahlen könne (Bestechung?). Das geht aus sein höhnischen Droh SMS/Emails hervor wo er micheprsserich dräng mir Messer in den Hals zu jagen was ihen vorliegt. Ich erhalte zudem auch noch falsche „URTEILE“ eiene
„PARALLELJUSTIZ“ die mir androht mich aus der Stdt zu jagen, udndas nchdem im haus Telfleitungen mit Drhtschrne duchtrennt waren so daß alle ca. 30 Miet-Parteien ohne Telefon/Itrente waren und evrmehrt nch dem eiurf solcher dohshcrebn
Brädegelegtwurden mit Sabotage an der Heizusganalage ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. und der kLäger indein Dohnarufen enräute er habe Manipulationen/Sabotageakte vorgenommen. Doh-Anrufen die getaped wurden wiel man mich als
Journalist/Bogegr der mit dem RAF Spergstoffnaschlag Mord-verfhren auf Alfred Herrhausen, den Vorstdscfe der deustchen Bank in Bad homburg damals abhört. DerkLägergibtja an daß es irgendwelche dienstlichen Geheim-halt-ungsverhclußschen gebe. Da geht
es umden Informaten des Verfassugshcutzes der seine ch § 234 StGB erfoltert Aussag geändert hat nehme ich an. Jedenfalls wird meintelfon abghört wiel sichd as K15 da Erkenntnisse von erhofft vom Abhören von (ehemligen) Redkteruen und uter dnerem daher
haben wir landgerichlich angeord-ente Aus-wertungen der Telefonie was diedorhungen des Klägers vom 12. Februar 2022 angeht die verfahrensgegenständlich sind. Es geht ja darum daß ich denKläger nch siendoharufen strafageziegt habe. Und er hat in diese
polzeiliche Emrttlusgakte Einsicht beatragt und erhalten per üebr-teurtem Anwalt. Ksendie er vonmir einfordern will obeglcih das Strafrchliche verfahren vonder polizei noch garnichtan die amts-Statsnlscft als Anklagebhörde weitergegeben wurde wielegen 
POLIZEILICH ermittelt wird. Mir liegt zu-midnest – und das müsste es andernfalls – keinerle Einstellungsbescheid vor. Das Aktenzeichen meienr eigabe vom 05. Juni 2020 SPH/0584256/2020 Polize Bad Homburg v.d. Höhe ist ja in der vomn ihm eigrechten
Klagschrift dutlich erkennbar. Alos, der Kläger droht mir, udnzwarmehrfahc, ich zeigihn mehrfch an. Er nimmt akteieshct udnobeglcih noch nichtkalr ist ob er nicht shculdigegsrochn wird willer vonmir demOpfer auchnoch Geld für seinen Anwalt den er vorei
genommen hat. ABSURD! Ih higen veruche als Opfer Akteneinsiht zu erhalten nchdem er behate hat das Vefrengebe esnicht mehr und muß mit einstweiligen Verfugugen kämpfen/Klagerzwingung bis sich etwas tut. Prozesskostenhiflenträeg die ich anfordre/stelle
werden erst gar nicht be-arbeitet, reiche ich Strafanzeige gegen die Behrödenmitranietr die das verbocken ein sabotiert die Post Zustellung derselben regelrecht, siehe Vorgang Polizei Karksruhe. Zetglich bomabridert amn mich mit uirgechtfretgten Kosten
die aif gerichtlicher Schlamperei, offensichtlichen Fehlern basieren. Das soll ordentliches, faires und gerechtes Verfahren sein? Ich protestiere in aller Form.

11.12.2022 10:30

[0] 20221211-1030-0-1.jpg

[1] 20221211-1030-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

62 of 252 31/12/2022 13:11



[2] 20221211-1030-0-3.jpg

[3] 20221211-1030-0-4.jpg

[4] 20221211-1030-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

63 of 252 31/12/2022 13:11



[5] 20221211-1030-0-6.jpg

[6] 20221211-1030-0-7.jpg

Es gibt dann ja immer mal wieder solche Highlights, etwa wenn Bill Murray in #LostInTransaltion diesene Auftritt in dieser wunderbar pastellkitschfarbenen
Asia Game Show hat. Oder so Marine-Schul-Uniform Cartoons wie Donald Duck. Weil wir ja neulich beim Weihnachtslieder Karaoke waren. Ich hab gestern
jedenfalls diese #pacificRim Doku angeschaut auf 3sat über Popkultur in “Gangnam - Style” Korea und in Japan und deisem Musikdozenten zugehört und es
war wirklich ergreifend schön. Wo ich mich doch schon die ganze Zeit über gefragt habe wie es wohl dem Jannes, dem legal Highs konsumiernde Tätoweirer
und Ex Freund von #berliNeuKölln02407 Emmi so geht in Asien. Zu Zeiten wo im ukrinsch/russischen Separatistengebiet Koflikte über irrtümlich
abgeschossene Flugzeuge ausge- tragen werden kriegerisch, welchen wie dem iransichen Airbus den die US marine vom Himem heolte doer dise KreanAriliens
Jumbo Ängste wir sei hier nur noch aus an Kinderlieder erinnernden Hits von Nena her kennen. Ich erinner michnoch gut an die Wndezet als man Ehemalige
Luftschutzkeller und Bunker zu Discotheken umbaute. Ich meine mich zu erinnern daß es in hier Frankfurt am Main auch so was inder Richtung gegeben haben
soll. Diesem Drehkreuz der US Air – Force das einmal ganz West-Berlin versorgt hat wo auchg mal ein späterer US Päsident eine Zeit lang gelebt hat. Viellicht
ist nebn 40 Mio dustctämmger amerikaner deshalb die Mauer auch immer zentrales Thema der Politik in den USA gewesen.

Ich fnd es dehslb sobeeidruckend wiel man den Anshcluß fnd zsichen dern USA imKlaten Krieg die ihren Rock and Roll und ihr Coca-Cola udnHamburger Fast
Food eben nicht nur zu uns ins noch geteilte Deutschcland brachten sodnern auch ins geteilte Korea, nach Asien. Udn dann sieht man sich an daß die auch so
eine MTV/Sat1 Kuchen Back-Show Emmi haben da und das alles appeliert an die Beid en mestenmschn evrglcihenmit dem Erwachsensien glücklichen Tage
aus Kindheit und Jugend. Das ist nicht wie in dem Film #marsattacks der vorgestren lief wo sie an kulturelle missverständnisse glauben: das die tauben
iwnahrheit gar keine vögeldne gehörlose menschen sind. Adersoclhe die deslatishcne aplhabets doer westlichen Sprchen nicht mächtg sind. Die in einer anderen
Welt leben, abgeschottet wie die Mars-Attacks Oma mit den Kopfhörern oder die Bettlägrige imFilm #GoodByeLenin. Verstehen wir denn wofür in Taiwan
oder Hongkong die mschen aufdei straßegehen, spricht hier auch nur einer genug Mandarin udnkennt das Alphabet geutgenug um Bilder die er im Fershene
sieht oder im netz findet auch deuten zu können? In demF ilm #marsAttacks ist dieser ÜbersetzungsComputer ein enorm wichtiges Werkzeug fast so wie im
unglaublich vielsprachigen EU - Europa. Und dann er kennt man auch noch daß die Japaner ihre mittelater Samurai Ritter - Kultur in ihren Manga Comics mit
einarbeiten diese ur-alte Kirger Traditionenund man fühlt sich so ein klein wenig an den #Highlander Kinofilm

erinenrt wo Gestalten aus dem Mittelalter die aus ihrer Zeit gefallen scheinen mit Schwertern druch die Straßen moderner Städte ziehen. Ich galube
anachronistisch das trifft es vom Begriff her ganz gut. Ein wenig wie Karneval vielleicht noch. Aber auf jeden Fall bezaubernd.Ich fühl mich einwenig an meien
zwoeinhalb Jahre in Thailand erinnert. Auch wegen dieser Picknick im Park Musical artigen Szenen beidenK-Pop Gilrbands die ich aus einem Heidi Comicfilm
entspring stammen könnten. Wenn ich mir das asnhen dann verstehe ich warum die Reisefeiheit Menschen aus der ehmaligen DDR so wichtig war und ist und
wenn ich höre daß es auch in Seoul ganz ähliche Probleme gibt wie hier mit Luxussanierungen ganzer Stadtviertel und ins unerschwingliche steigenden Mieten
die man in Nordkorea wohl nicht hat dann sehe ich doch wie interessant es ist mir diese paralleluniversum einer zwo Staaten Lösung anzsuehen wie es bei usn
eben auch hätte weithin ausshene können wäre die Mauer nicht gefallen 1989/90. Oder Taiwan udn Hongkong udndie sonderwirtschaftszonen versus
“Mainland” China. Ich Frga michja ob die Asiaten beiden dei atimperilistshcn Shctzwälle noch stehen genau so neugireg sind auf das Parallelunievrsum des
widerveeigten Zentraleuropas. Ich will damit sagen, man muß nicht unbedingt diese “road not Taken” ausstellung im Deutschen Histroischen Museum asnhcuen
wenn man wissen will wie es denn augesehen hätte wenn die Gschiste ander vlerufen wäre.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574033-kultur-king-korea-wie-sdkoreanische-popkultur-die-welt-erobert
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574035-popcult-japan
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#Polizeiruf110 Abgrund anch der Ruhrgebiet-sTerbehilfe mal wieder eine #Basejumper Folge wie wir sie aus der RTL2 Soap #berliNueKölln02407 kennen. Dei
Sche mit dem atshmatiker erinerte michd aran wie die versucht hatten meinen Gerde geerbet habenden Onkel zu ent- eignen die Yugos die sich vor dem Krieg
drücken wollten ih ihre Heiamt (auch bei der Oma haben sie ja behauptet weil die an duchreisende Monteure vermiet die würde den Handwerkern zu viele von
ihrem harrt ererbeiteten Schwarz-Geld abnehmen, das sei alles deren Geld, das Wohnen udn heizen des mherfmileinahuses das gäbe es im Kommunius ja für
umme), jene Okel aus München der an Asthma litt. Weil die NS – Zwangsarbeiterfonds ja vonirgdnwas gefüllt wrden müssten, wir erinenr uds die Sache mit den
Bergbau-Frima Immobilien/Grudtsücken: Metallgesellschaft. Schließlich wären idnen KZ ja Leute erstickt in den Gaskammern diemanzuvor ebenfalls
ent-eigent habe die folglich slbst nichts mehr von irgend-welchen Reparationen hätten. Es gab auch einSerei, ein Serie VOR-GETÄSCHTER Gewltdiliket und
was Emrttligene ergaben nie sattgefuden habende Vergewaltigungen um Geld zu erpressen, Wohnruam für nach der Wende im Osten Armutszuwwandrende
“Flüchtlinge”. Auch die Grreewwhsing Umweltepressung lief ins Leere, man tat mehr gutes für die antir sihe die Renaturierung als man ihr schadete asl
Begrbaufilrm ergbaen utersuchugen. Osblokc Boschwikisch (religiöse) Lagerinsassen Hetze.

In Wahriet sind es Politsen die Mörder sind,die Familien mitdem Flschvorwurf häslicher Gewlt ausederbrigen um dan bei Immobiliendie uter den Hammer
kommen mit ab-kassieren zu können wie in #dieBlumenVonGestern dem Film wo die nachflgende Genertion der Holocaust Üebrlebdendieslebt gar nicht
bertoffen sind einen an perfidität nichtmehrzu ürteffenden Rachefeldzug an aus-gerenchet denjenigen Anfangen dieihen helfen wollten. Als Erbe bestimmetr
Gene sieht amn sich als moralisch überlegene Rasse an, alttestamentarsiche Blut(-linien-) rache der Sippe und des stmmes: ich räche meine eigene Familie
indem ich deine Familie, deinen Stamm schädige. Unabhängig davon ob Du oder deien Fmilie slebst was damit zu tun hattesst: der ushculdige SPD wähler wird
wegend em Rassmerkmal deusthes Blut egnauso aus Ostpreussen verteiebn wie ein NsDAP – Funktionär. Die Wahrheit ista ber so daß nach demKirg gar nichts
mehr von den Betrieben übrig war die man Juden vielleicht zuvor Seitens des NS - Regimes enteignet hatte in den großen Städten. Da stand ja anch den
Alliierten Flächen-bombardemnts kein Stein mehr auf dem anderen. Die Firmen die nach dem Krieg die Arbeit unter der Regie der Besatzungsmächte wieder
aufnahmen, das waren im Prinzip oft komplett neue Unternehmen in denen oftr genug eine ganz andere Belegschaft werkelte als zuvor. Nach dem
Zusmmebruch des Kommunismus 1989/90 wollten mittellose Obtlock rentenr ans Geld der Westler.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608835633-polizeiruf-110
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Von den “Bergbau Gutachten” und den “Urwald – Toten” und den Oberst Klein Opfer – Schadnersatz Einklägern an nicht zuständigen / legtimeirten Gerichten
die 5.000 US$ für jede “No blood for oil” Tanklastzug Fmilie forderten nun zu etwas das mich üerrascht hat gestren. Und zwar veruche ich doch die
#berlinNeuKölln02407 Redaktion auf dem laufenden zu haletn indem ich in die fakeBook Profile ein tägloehs pROOF-OF-LIFE Lebesnzeichen poste genu wie
dem Sat1 Frühstsücksfersehen. Weil da kann dann neben den Terrorermittlern auch jedermann sonst mitlesen wie im Blog und niemand kann denen da einen
Strick draus drehen. Das ich quasi dern FOLLOWER bin. Und gestern suchte ich in Erinnerung an das Redaktions-meeting mit deisen Ost-Medien Leuten nach
diesem “Buzz-word” dem “berühmten Zitat” aus dem Buch das William Brudgeman bei Sigmund Jähn abgescghrieben haben soll oder (#wagThedog) Chuck
Yeager bei Juri Gagarin oder so, ich glaub zu erinnern es war etwas in Richtung “THROUGH AND ALIVE” . Udnd annshclte ich gestern arte an, und da liefen
gerade die letzetn Minuten eisn Filsmüerb einen Künstler die in einem Zitat endeten Das ich super passend für mich, den “irren Stalker” der Frühstückferbseh
TV - Astrologin und Seifenoper Promis:

WER EINEM STERN FOLGT, KEHRT NICHT UM.

Es gab dannegstern im #Weltspiegel noch in Interview mitdem ukarinsichen Außenminister was insofenr sehr beängstigend war als das sie jetzt russiches
Territtorium angreifen, die Kampfzone ausweiten dahin woher die Flugzeuge und Rakten kommen und dann gab es am Abend noch ein Bild mit Putin und
einem Konzert auf dem roten Platz wo ein Flugzeug aufgebaut war. Da die Ukariner wohl Flugplätze der Russen angegriffen haben? Für mich ist der Kampf
gegen die Coroner/Forensiker Pandemie ja der dagagen daß man Menschen inder Forensik mit Medikamenten derartg maßregelt daß ihrnatürlciher rebellischer
Freihistwille gebrochen wird. Das sie hilflos udnshctzlos sind wegen der chemsichen Keule jedem Gegenüber das ihnen begegnet. So wie der gehemmte
itrverteirt Junge der im #Kuckusknest Film quasi auf Gruppendruck hin vergewaltigt wird weil die andern meinen er sei ein Spätzüdenr, müsse unbedingt mal
s*xuell aktiv werden. Der Schwierigkeieten hat das aus shc elsbt herus fürsich selbst zu entscheiden krank-heitsbedingt. Also in der corona Pandemie zeigte
sich ja ählich wie bei #forrestGump daß es Kämpfe gibt wie den um West-Berlin währnd er Lufbrücke den man eher weniger mit Waffen-Gewalt Einsatz für
sich entschied als indem man die Leute mit Essen versorgt hat was ja dafür spricht “Meals on wheels” Zivildienst zu leisten als BuFDi. Ich halte es jedenfalls
für sinnvollere Verwendung von Fluggerät es mit Bonbons zu beladen als mit Bomben.
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Für Einzelpersonen wie mich ist es ja güstger vorgkochets Essn warmzucmhenalssleber zukochen und nachher die Hälfte wegwerfen udn zduem jende tag das
selbe essen zu müssenwiel es sonst vergammelt. Da billigsteMikro- Welle mit Grillfuntkion Essn war allesmatausverkauft,die 0,99 Euro Pomemskosteja
ajetztauch 1,99 Euro. Dahee hab ich notgedrungen einen 2 KG Beutel Kartoffeln mit-genommen und dazu saure Sahne als billigstmöglichen Dipp. Ich frag mich
wie viele Rentner aufgrund der wirt-schaftlichen Depression im Moment über ein sozialver-trägliches Frühableben nachdenken. Was Nachwuchs angeht
beleiben ja bei uns in Westeuropa viele junge Frauen absichtlich kidnerlos, oder (§ 218 StGB Debatte, Auch eine Form von sozialverträglichem frühbableben)
treiben Kider ba wieldas Geldnicht da ist sie zu ernähren. Was hat das nunmit denegstiegen Kosten für Lebens-mittel zu tun? Nun, wennwir jedem Menshcn
global die selbe Menge an Grudnvverorgung mit Nahurng zuge-stehen dann heißt daß das in dnIsudtrenationen weniegr das ist wiel es in die Schwellenländer
und in die dritte Welt umverteilt wird. Dorthin wo die Menschen sich nen Dreck um Familienplanung innerhlab der Möglichkiet die das Wirtschaftswachstum
ihrer Volkswirtschaft erlaubt scheren, wo die Geburtenrate schneller steigt als die Kurven der ökonomischen Produktitvität. Und das mcht es für uns hier teurer.
Vor allem für diejenigen am unter-en Ende dereikommsskale die sich nicht wehren können.

Ihr wießt ja was dr Jäger bei Bambisagt über Schonzeit: Das Zitat aus dem ortlischen 1001 Nacht: Du bist lsutg, deienegshcichtenhöre ich geren, DICH TÖTE
ICH ERST GAZ ZUM SCHLUSS wenn du den Kindern etwa drei Jahre lang imemr eine gute Nacht Geschichten erezählt hast. Das istw as ich mit dem Kampf
um West-Berlin meine: Da ging es nicht darum Menschen zu mästen wie Gänse denen man die Flügel stutzt umd annspäter eien noch fettren Weihnachtsbraten
aus ihnen zu machen sondern Umihnedie Freih zushcneken. Das ist die Gste ghiter dem Vogel der beiseienr auswilderung noch fliegen kann wie man es gestren
im Fernsehen kurz sah, wo irgdnwelche Aras(?) die in Gefangeshcft gehaltewurde wieder ausge- siedelt wurden und an ein Leben indr frei Natur gewöhnt
werden mussten in einer Auffangstation. Das erinnert mich daran nochmal darauf hinzuweisen daß vor der EZB Der europäischen Zentral-Bank dieser baum
mit dem goldenen Meisenknödel steht einem wie ihn Menschen im Winter aufhägen an Vogelhäusern die sie aufstellen. Daß es mir ein Anliegen ist daß der Euro
auf Frankfurt die Menschen auch in harten Zeiten ernähren möge.
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Ansonsten war ich am Wochende damit beschäftigt mir anzsuehn daß es quasi bnicchts umsosnts gibt. Der Platz-Gewinna ufder Platte denichdruch Symlinken
gezauer habe erhöht die Zugriffszeiten auf dei Thumbnail-galerei mit den ca. 30.000 Miatrubidlern vom Blog drastisch. Also hab ich exprimnteirt mit
eienmscript aus “find/stat” das den Filsystem Cache mit den Dateien füllt, villeicht Passen die symlinks selbst aj in ne temporäre RAM Disk. Ichhab doch mal
erzählt daßals ich mit 14/15 mit EDV anfing wir im Büro einen Hardware Chace Controller für Schnelle Dataisystemzugriffe auf die Platte hatten, 40MB war
die glub ich groß damals fürs ganze Büro. Das war als man um es für unixer ausdzurcüken noch standard-mäßig “-o sync” moutetet lange bevorm anfing kleine
Cache sepcjer in die Magnetfestplatten mit einzubauen. Bus-Systeme waren damsl noch (E)ISA und die Main-Board hatte noch nicht so viel on on baord
integrierten schnickschanck, etwa onboard Festplattencontroller die man aufwändig abschalten muß wenn an nen SCSI host Adapter verwnedet satt (s)ATA
wiel sie Strom fressen. Zu der Zeit gab es noch keinen MS “Smartdrive” im DOS 3.x das wurd erst inspäteren Genrationen eigeführt und man mußte samrtdive
damals innerhalb der ersten 640 KB nicht gepagtem RAM Platz fürs LOADHIGH geben udn feste Memory Limits für chehing auch von Windwos 3.x das wie
Windows 9x teils auf 16 Bit Technik aufsetzte. Erst Windows NT änderte das wirklcih uverlässig. Davor

Gab es nicht die möglichkeitdaß aller unegenutzer RAM speicher zum Filsystemzugriffe cachen verwendet wurde. (Das hat ja auch wennanieen wirte Caches
verwendet wie bei USB Sticks sei seine Problematiken, etwa bei Stromausfall, ejderkennt das wenn amnen USB Stick abziht ohne ihn vorher im
Betriesbssystem per clean unmount ausgeworfen zu haben.) Jedefalls hab ich mal ein tool genutzt zum experimentieren wie ich die Zu- Griffszeiten die sich
durchs Symlinken für den Platz-gewinn evrögert haben wieder auffangen kann. Und da stiß ich im Netz auf ein tool aus dem exprimental tree von debien-Linux
das vmtouch hieß udn per lock/mlock Ineienm demaom daurfat Datein im Cache halten wollte. Ichhab das dabnnvon Hdn istallert udn es brchte wie nem
Zugriff von zwischen 1 und 3 minzten dauer ab und an mal ca. 10 Sekunden, es gab aber noch eien Modeus das zu daemonizen udn im Hitegrudnlauefn zu
lassen. Ich hab hier nen VPS Server hat inzwichen üebr 2 Jahre Uptime am Stück. Und auch die eine Webserver VPS die Ich angemieter habe läuft moatlang
ohen reboot der zum Teil ebenauch dei e/iBGP Sessions in Mitelidschaft zieht zu Upstreams/Transits anderen Porvidrn wo man jeden Session-Neustart in
Interface Statistiken sieht. Nun, meine Uptime war danach jednaflsl vollkomen im Arsch, ich durfte näliche neu Bootten um das Ding das sämtliche Ressourcen
auffraß wieder aus demspricher zu bekommen udn zar um ein Harr sogar per hard reset.

Fargt doch einfach mal Linux auf s390 Großrechner Geeks was denn im arm/x86 Umfeld schneller wo sie sich auskennen schller ist, Diskcache der im RAM
das Acuh dei CPUnutzt liegt doer Disk Cache der auf nem per sagen wir EISA angebudenen Hardwarcontroller sitzt mit iegen Ram das so es durch das Disk
-Caching nicht voll ausgenutrzt wird nicht vom restlichen PC, dem Betriebssystem mitgenutzt werden kann. Ichmeien ist sagen wir ein PCI Bus so schnell
getcktet al sockel wie der für den RAM? Oder ist bremsender Flaschnehals? Naj, hauptsache mann bekommt den Cache oder sowas we ein Filsystem Journal im
Flle eines Stromausfalls noch schnell genug ge-flush-t phsikalsich auf die Platte bevor Der Stomganz wreg ist, daher haben ja zahlreiche USVs diese
Siganlsierung per (RS232 war es früher) Interface die dem Betriebsystem mitteilt daß es bei FOPEN(,W) calls auf MOUNT -o SYNC umsteigen muß weil
nänlich der host bald vom Strommentzt geht epr SHUTDOWN. Ich freu michregemäßig im Doegrimekrtw ennich mal ein Foto ausdrucke daß danach mein UBS
Stick Filesystem unclean mounts anzeigt wiel man ja Schriuzugriff braucht zum JPEG Bilder einlesen. Wenn diese gschichte mit dem Foto vom Smartphone auf
Postakrenausdruck realisiert wird wo man noch ein Luftfhart-Reporter ohne Grenzen Spendenlog Logo zubuchen kanne bitte mit erledigen. Wir eirnnernusn die
Sonderbriefamrke zu Weihnchten Spendenfuktion im Zeitalter von instagramm und paypal.

https://ittweak.de/windows-11-shutdown-timer-erstellen-herunterfahren-nach-x-minuten/
https://www.man7.org/linux/man-pages/man1/wall.1.html
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Im Sat1 FrühstücksTV machen sie so eine Art Simpsons Kuchenfest, sie backen Kekse für eine Delfin-Therapie, so wie Marlene Lufen damals in der
Weihnchtsbäckerei vom Neo Magazion Royale mit Böhermann und die L.A. Polistzen seilen ihren Santa mit dem Heli ab. / Was das 18:00 Uhr TV
Vorabnedprogramm vongetsren angeht: in #berlinNueKölln02407 gab es eine Konfernez mit dem Rettunsgdienst (da sollen angeblich nicht genug Sanis und
Fahrzeuge da sein weil die zuviel mit andern Dingen be- schäftigt sind oder mit Übungen hieß es als diese zwo Mädels unter den Doppldecker-Bus der Linie
M82 nach Marienfeld, Waldessenr straße gerieten, so macht man ordntliche Fotos Krätze und Emmi) wo Oli sagte er sei Eiferüchtig daraf daß ihr Chef so viel
Zeit mit Ava verbringe un sie daher kaum Zeit für ein Familienleben mit Ben hat oder so ählich udn die Freudne von Cleonie wollen Simulant Caspar mit dem
falschen Gipsarm sein Kind wegnehmen, achen Jagd auf ihn udnise Jagd macht Arzt Caspar zum Psycho. Irgendwer findet man habe damit man nicht irrre wird
die Wahrheit etwa über ein komplette Umfeld das sich gegen eien verschwört wie Caspar das nennt verdient. / Bei den #Simpsons wird Homer zum
Weltunteragngspropheten. Während seine Kidner in der Shopping-Mall beim Frisör waren hat er “Lef Behdi” egshen eien Film über die herannahende
Apokalypse im dortgen Kino. Das jüngste Gericht soll laut einem Buch 1989 stattfiden. Er amcht astrologsiche

Klakulationen udnsieet daß Strene vom Himmel fallen wie es prophezeit war, bei eienr Flugshow kollidert wiein Rammstein der Duff Zeppelin mit den
merikansiche Frece Tricolore, derKustflugstaffel Blue Angels. Leider verrechnet er sich weil er den 13. Apostel vergessen hat zunächst und und alle warten
umsonst auf einem Tafel-berg auf ihr Entrückung aber dann fidnet er den Fahelr dochniemdnwill ihm mehr galuebn udn er wird dereizge der inden Himmel
kommt. Alserdort i mTV seine Fmilie Höllenqualen leiden sieht bittez er Gott die Zeit zurück-zudrehen, den Weltuntergang rückgängig zu machen und wieder
mit ihenzsmmelebnzu drüfen. Da im Himmel alle Wünsche stets in Erfüllung gehen kommts dann auch so. / In der Werbepause spielte in #berlINueKölln02407
die wohl von Krätze schwangere Emmi nochmal mit Frazi sie sei im Real Life ein Single wegen der ganzen jugendlich geblieben Fans Mitte 40 der
Kern-zielgruppe, weil die doch ihren Scharm als Pärchen lieber haben denn als Single. Da verkaufen sic hdanndie tvnow abos besser so wie bei den Boy Bands.
Ich hab gehört bei der K-Pop Badn BTS kommen die langen Mähnen (Haare) ab wiel die in Korea zum Bund müssen. / Teil zwo der #Simpsons Begann damit
das Lisa Karten für rumänische Filme im Kino sah. Bei Ned Flanders zogenzwostudetinen ein udn mchten das WG – Zimer zum Big Brothel Container und
Niemand wollte ihm sagen daß es eienevrtrcket kamera für eienPr0n Wesbiteineisnem Haus gibt. Weil er sauer

War zog er in eine andere Gemeinde wo alle gnaz nett zueiender waren er aber keinen Bartragen sollen durfte. Daher kehrte er mit seiner Familie am Ende
wieder von Humbletown woman so ne art Porzellfiguren hesrtellte nach Springfiled zurück. / In #berlinNueKölln02407 fand Peggy heraus daß ihr neuer Freund
Rene eien romant-ische Kutsch-fahrt für sie vorbereitet hatte, er log die Telfonate die er geführt haben mit Pauls Bruder Knast-T(heo) seien für dieses Elektro
Kraftdroschken-”T”(axi) gewesen als auf dem Smsrphone Anrufer “T” angezeigt wurde was Peggy mitbekam. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit es ging um
Kurdistan,d as ist wohls owas wie bei uns Tirol, ein Land dessen Territorium auf mehreren anderen Staaten liegt. Es ging um die Städte rotunden Freiheistkampf
um Autonomie, etwa die Sprache, der PKK Führer Öcalan scheint für eige so etwas zu sein wie dieser Tiroler Volksheld “Hofer” wo die ALDIvents-kalender
verkauft werden von dem Supermarkt mit der günstign GSM/UMTS/LTE/5G Flat-Rate. Viellicht auch bald “Starbucks”gutscheine für Teeohre Rum die man an
obdachlosen Junies guten gewissens verschenken kann? Wenn Erdogan Wahlmapf mche gebe es voehr überall immer Anschläge (solche mit Plakaten nehme
ich an?) und dann würde er per whln erächtigt Kireg zuführen gegn die Speratisten Kuredne. Schondas füfte mal in Folge nun. Dann ging es umden
Korrutionsskdel im EU Parlament wo man allen ersnets Koffer voller Geld von

Qatar annahm seitens ner vize Präsdetenetn bevor man dann russiches Erdgas zu sanktioneren begann. Dazu gab es einItreview mit Noco Semsrott von der
Partei von dem Satire Magazin Titanic, bekannt aus der zdf “heute show” Dann kam eine Beitrag über Kulturveranstaltungen die versuchswise verkauft werden
wie Sondebreimarken zu Weihnchten: wer mehr zaheln will kann auch Spenden und das “pay waht you can” funktioniere auch ganz gut hieß es. Dnach gab es
einen Film “ein Triumph” der so- was wie “warten auf Godot” mit Kstshcuspielrn drehte. Micherinenrte das an dne “noch x mal singen” TV Spot der
Musikuditrie gegen Taushcbörsen Raibkopierer den esmalgab irgendwie. Dann Fotos “The Art of Seeing” und afrikansicher Tanz imHumboldtforum
“Vinyouco”. / Zwischendrinn kurz mal #berlINueKölln02407 Krätze der Selfies mit Emmi tweetet auf insta-tok um stalkende Fans udn Shcmidti und sien Franzi
bei Laune zu halten. / ein Super-8 Film von LiatrueNobelproesträgerin Arnaux. All die Jahre bevor mit dem Ehemann nei der Scheidung zusmmen die Kamere
wohl mit wegzog. Dann ein euro-päischer Filmpreis in Rejkjayik wo “Triangle of Sadness” gewann und “Margarete von Trotta” und Schauspielerin (?) “Fries”.
Dann ein auf demiprofessionell genchter Film mit Laiendarstellern über einen Mann indenBergen der wegen eines Tumors immer mehr von sieenr Persön-
lichkeit einbüßt, in etwa #besserGehtsNicht nur umge-kehrt wo sich jemand durch Medkamente verändert.

“Drei Winter” hieß die Tragödiemit Alpen- Chormusik, eine Zumutung sie deimite die Rektuerein. Dannwurde mitegteilt daß der kiderbuchatr der da Buch
gschrieben hat wo der Mualwrf hersfiden will wer ihm auf den Kopf gemacht hat (meien Ex, die erzehrin in einer Kita war hat das mal erwähnt) sei gestorben.
Danach kam Musik von Girl in red october : passed me by oder so ähnlich. / Die #berlinNueKölln02407 Damenbiden Foodtruck Franzi die es weildie die
Betroffenenperspektive lennt gar nicht lustig fand wie diese TV–Show Leute verkuppelt werden sagte die Emmi sei n Wahhrheit eine Gewitter-Hexe. / Was
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“Drei Winter” angeht, es git da aja uchnoch deisen Lieblingsfilm von meienm Psycho – Doc mit De Niro wo sie Versuchs-Pillen schlucken und dadurch
verändern.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621161592-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621161614-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574174-kulturzeit

werbung? mit lesbaren schildern auf einkaufsstraße (ratEhaus)?
https://sdgalerie.piwigo.com/index?/categories/flat/start-4110

14.12.2022 05:30

[0] 20221214-0530-0-1.jpg

[1] 20221214-0530-0-2.jpg

[2] 20221214-0530-0-3.jpg

14.12.2022 05:45

[0] 20221214-0545-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

75 of 252 31/12/2022 13:11



[1] 20221214-0545-0-2.jpg

[2] 20221214-0545-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

76 of 252 31/12/2022 13:11



[3] 20221214-0545-0-4.jpg

[4] 20221214-0545-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

77 of 252 31/12/2022 13:11



[5] 20221214-0545-0-6.jpg

[6] 20221214-0545-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

78 of 252 31/12/2022 13:11



[7] 20221214-0545-0-8.jpg

Was das TV Programm vom gestrigen Vorabend angeht: Lisa wurde in London auf das übelste verarscht, Untreue, Vielleicht sowas wie diese Metallgesellschaft
Immobilien Juden Rächer, ich mein von der sozialistiscgen Diktatur enteigneter jüdische Häuser in Frankfurt a.M., was stand denn davon noch nach dem Krieg?
Wie viel von der Bau-substanz hat denn die allieretn Bombardements über-standen? Wie viele der Immobilien wurden denn erst nach 1945 gebaut die heuet in
Frankfurt a.M. stehen.? Wobei ja jeder sin Grundstücksalteigentum einklagen konnte in der Nachkriegs BRD. Anders als in den andren sozialistischen
Diktaturen im Osten wo Grundstücke und Firmen des Bürgertums enteignet wurden. Ich baue auf einem Grundtsück was mir nicht gehört ist Kommunis-mus im
Osten und nicht etwa Kapitalismus im Westen. Wo sind wir denn? Bei nem öffentlich rechtlichen Rund-funk der vor lauter Unterwanderung durch Fremd-
stämmigen Iterssen den Hals nicht vollkriegt und da streiken muß w o HartzIV/ALG2ler die sich nicht über Streiks wehren können hungern? Totalversklavung
sozial schwacher zu-gunsten einer durch “nehme jede Arbeit an” enteignen-den Armutszuwandererkaste? Indische Stahlbarone leben lieber in London.
Villeichtahben sie mit korruten deutschen Polizsten udn Gerichten ähnliche Erfahrugen gemacht wie ich. Vor allem woe s doch jetzt fremdtsämmige
Amstanwätinen gibt aus meiner alten Schule die gezilt Jag dauf deutscgtsämmieg machen um

sie per NS Schuldkult auszuplündern, ihre Firen kaputt-amchen damit Ausnäder Augfgträge/Jobs bekommen. Der eihimsichstämmige Deutsche muss erst mit
drogen wehr- in der Psychiatrie arbeitsunfähig vergiftet werden, Damitdei süd/ostruopsceh udnBlakan Armutszuwandrer ihn enteignen und ausplündern,
danach euthanasieren können fürs sozialveträglich Frühableben? Wie sehr die das alles vorgeplant haben der rentenr was man mir an-getan hat konnte man ja
gestern in #Passagier23 sehen. Da kann sich der hausmeister der Klinik Dr. Baumstark der die schwarze Schwimmbad-Kasse betrieb vom Kur-direktorssohn
und OB-Sohn ja mal fragen was “blaues Regal” bedeutet im Fall Armee–Gruppenvergewaltigung. Ob man das beim Staatsbesuch Schulschiff A59 lernt? Wo
verscharrte man eigentlich Osama Bin Laden? Wo die NS – Führungs Kinder opfer erweiterten Suizids wurden? War es nicht ilmehr so daß es da mal eine Kita
gab wo für zusätzlichen Musikutrrercht Geld eingeworben werden sollte? So wie dals in #BerliNueKölln02407 dieser “A&O” OhneKohleOle dem Andre sein
Kind abspenstig machen wollte das ihm Mandy anvergewaltigt hat fremdeghend als die noch mit Uganda-Basti zusammen war? Und gab es da nicht diesen
Schnulzensänger Engel***t der sich ein wenig schrieb wie mein Luftwaffen-Patenonkel? Der AbsapnnMusik zum Film ConsirycyTheory beisteuerte?
Amadeus/Soudn of Music Liederabende in Botschaften? Controller Hetze wegen Schulgeld an schweizer shculen?

Das unter 10 Jährieg Jungs Opfer einer S*xual-Straftat werden halte ich für plausibel. Das die in dem Alter Täter sein sollen für genauso Absurd wie wenn man
einem noch nichtmal Kita-Kind alter Kind eine Kerze umstößt am Haletr am Weih-nachtsbaum eine Absicht zur Brand-stiftung unterstellt. Ich lad mich auch
nicht selbst auf irgendwelche Partys an Pools von Leuten im Ausland ein. Ich halet es aber fürplausbibel das Kidner die den ganzen tag nichst anderes machen
ales geehn ander zu hetzen mal eine aufs Maul bekommen von gelcihtrigem Kidn zu gelcihaltrigem Kind. Shculhoragelreinagb es zahlreich. Man kommt sich ja
vor wie Bill Clinto bei Lewinsky oder Schäuble/Lafontaine bei Adelheid Streidel oder Scholz bei der (Trump/StrmyDaniels?) PussyRiot attacke neulich. Und
dann siebenstellige summen erpressen wollen um sich damit stimmen zu kaufen (Sponsor Schul EDV PCs). Ich hab mal rusgerucht wie lange der länsgte
Netzwerk- fähige Rehcner ohenUtebrchung lief, das ist der interlink auf der Nasa Sonde Voyger. Uptime > 45 Jahre! Das ist merh als einDeCIX dasnur Traffic
kriegt wenn es imPfad seinen eigenen AS Nummern Hop unterdrückt. Das Stich-wort dabei lautet “unzulässig” verkürzt. Nur wie ich ein Smarpthoen von
sgenwir arcor/D2 habe und dazu einen Fest-netzasnchluß der DTAG heißt das nicht daß ich nicht hausintern telefonieren darf auf eigener Telefonanlage Doenr
imemr vom Smtphoen aus denKollegenim neben-zimmer anrufen muß. Außerhalb der Firma sieht das

hingegen anders aus. Deshab gibt es ja kein Porto auf die Email was Spammer abhält: Monopole. Nur weil wir das Thema Sonderbriefmarkn hatten: wer agrtiert
mir daß die Email die mich zum öffnen einer ePostkarten Website auffordert die mir jemand geschickt hat keinerlei Viren enthält? Bei #berlinNeuKölln0207
gings um Lichterketten und um Lisa diemitbekommt daß der Type der für sie da War währnd ihre fmilie evrheimlichte daß Carlo ihr avter ist udn dieser Carlo
sich überhaupt nicht leiden können. Wobei ich nichtevrhste wie carlo oder Roobärt an Figren wie Sam hängen können oder meike die sie jahre wenn nicht
jahrzehntelang belogen oder von ihren leiblcihen iegen Kindern entfremdet haben. Die Sam hat Roobäärt gegen seinen Willen einkidn anghängt, sie dachte der
sei reich, hat er keingeld will sie dessen Kindliebr an jemand andern “verkaufen”. Nicht er hat sie vergewaltigt sie hat ihn gegen seinen Willen zur reproduktion
gebracht. Bie Madny sah das nichta nders aus, da wollte andre auch kein Kind, oder bei Lynn und Denny. Swohl Lisa als auch Amlie wurdne nchd er geburt
weggegeben.Bide ohendas Wissen ihrer Väter. Wiegsat, herisnd ei Männr die verge-waltigungsopfer, nichtdie Frauen die sich daneben be-nehmen. Udnjetztd
eneknw ir nochmal an die Frau in #Passagier23 egstern die asu Sorge um ihr kind in den Rehner chattet. § 343 StGB Aussageerfolterung ist das wenn
satlichestellendas tun. Den Umkehrfall gibt es ja auch. Erpressung des Schweigens. Wie bei Meike und

Der Zehmutte von Lisa die nichtwollte da Meike ihr sagt daß sie nur eine Pflege/Stiefmuter ist. Ganz besoders negatv fällt mir Jan auf der eien Keil zwischen
Sam udn Roobäärt treibt. Aufrgeug sie nichtgut fürs Kind. Das mag ja richtig sein abe es ist inertser Linie ihr kirnrpekt vor Fmilie habender Freundeskreis der
den Stress macht, weniger ihr Roobärt. Ärger gebe es im Paradies weil Lisas vate und ihre Mutter noch etwas füreinaner empfinden. So wie das zwischen Eltren
sein sollte. Auf ntrüliche und nicht auf pharmakologisch erzwungenem Wege. So wie in #besserGehtsNicht wo man Melvin Udall seien freien Willen chemisch
wegkastriert/otbotomeirt damit er dem Homo Galleristen Hudelahter ne Ausstellung finanzeirt und dabei ein GarhartPolts #herrOber #trinkgeldgesicht macht
oder so ähnlich? Der Kunde dient dem Lieferant? Nur wiel #berlINueKölln02407 so Gastro branchen lastig ist: hier steht der Wirt imMittelpunkt, nicht sein
Gast ? Da wir gerade beim Thema “Host” waren: Uptime: das Ist nichtdie “zeit des erwachens” die man bei mir meist/ oft am werktäglichen Sat1 FrühstücksTV
Screenshot sehen kann den ich wennich beim öffentlich rrchtlichen geblieben wärenicht gehabt hätte gestern wiel die wie gesagt streiken. So wie auch die
Telfonbrabchen streikt? Die Seit Ende 2002 plötzlich spiclsucht gamerfreundlcihe Dumpingpreise hat fürs Ferschach zwischen Sydney und Rom (Figur von
koridnate auf Koordinate, ausgangsauf-tellung beidete man wieß welche es war: alles 0 Euro)?

Spielgeld – In Asien spsosrt die Indsutrie Netzwerkspiele um die Verkäufe von High End Gamer PCs mit immer besseren Sound-/Grafikfähigkeiten anzukurbeln,
ganz wie im normalen Sport auch Stars den Anfängern über-großes Equipment andrehen sollen: Anstatt dem “A1” lieber ein “F(ormel)1” fähiges Fahrzeug für
den “Bauer”. (ist der Weihnachtsmann Kutsche TV Spot von “Horch”?) Ich selbst war ja dagegen kInder computerspeilsüchtig zu machen um am verkauf von
sagenwir siulator harrware zu verdienen die eher ins Inventar ner Spilothek gehört, einer Fahr- oder Flugschule. Cihwill nicht das quengel regal an der
supermektkasse eininder EDV wo Kinder Ihren Eltren das Geld aus der Tasche leiern. Ich will Nicht evrtwortlichsien dafür daß jemdn abhägig wird. Mir rchte
das shcon imr wenn mal einMailserevr hing und diekudne am teleofnd es Hepdesikdetlichmchten wie abhängig sie meist vom Funktionieren ihrer Büro EDV
sind, des “Internets” das izschen ja auch vielerorts für Bestellungen und Aufträge verantwortlich zeichnet. / Woomt wir bei den Simpsons sind. Da hat sich
Homer bei der Wettmafia Geld geliehen um zu zocken, und die wollen jetzt in seiner Bude Pornos drehenweshlabermit den Kids auf sone art wiehsnchtsmrkt
geht. Die Kollegen Lenny und Karl aus dem AKW sind von #Fahrenheit9auf1 begeistert und damit die Tatoos auf den VHS raubkopien die sie ziehenwollen
nicht als digitale Wasserzeichen ver- wendgn finde könne bimwideruffidne in tauschbörsen

für DVD ISO-Image Downloads könne man Tatoos ja mit Pflastern abkleben beim Dreh finden sie. Marge ist antrülich auser udn evrlässtdie fmilie und endet
dabi mit dem Fmilien-Kombi auf demaprkplatz wo sie nen Seekuh Beschützer trifft. Wo doch gestern die Delphin-Therapie mit Plätzchenbacken wie bei Böhmi
damals Thema war. Am Ende muß Homer mit dem Tretbot Tiere vor Jetskis Verletzgen retten./ In Teil zwo ging es dann in das Brief-markenmuseum als Ausflug
von dem Homer nicht ge-wollt hatte daß es neben dem Haus gebaut wird. Statt- dessen verlegte man den örtlichen Friedhof dorthin. Imbrfemkrnemuseum gab
es neben dem Foto von A.G. Bell noch ein Foto eines andern Erfidners des Telefons. Wegen des Friedhofs hatte Lisa Angst und musste zur Psychiaterin. Um
die Angst zu bekämpfen übernachtete sie auf dem Friedhof. Udn träumte von den Figuren aus “wo die wilden Kerle wohnen”. / #berlINuekölln02407
Werbeunterbrechung: Fib und Sina machen Früchstück, ersterer will die Küche reprieren. Shcmidte eht Emmi “hardly” auf den Sack. Und wiel Krätze feuchtes
Klo-paoier hben will gibt es in der kita überschwemmung? Will die schwangere emmi Fuchttücher bunkern für ihr Kind mit Krätze die dritte wie Franzi ihr aus
dem haus-halt von Ben Daniels Mom besorgen sollen? Ich mein wie werden die das regeln mit Krätezs alter/bisheriger Familie, der hat doch schon ein Kind aus
erster Ehe, ich glaub mit diesem Straßenkind damals, Zoe doer so.
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Emmi und Franzi sind frustriert weil man am gewölbten bauch von sehen kann daß in enr Bezihung noch Feuer drinne sei. Emmi dinet shcmidti undKrätze
lanegwielig oder so. Shcmidti will zum Budn oder so, um für Franzi zu kämpfen? Udn Rick hat Angst daß Noah wieder von seinen Mitschülern erpresst wird. /
Dann beganndie 3sat #Kulturzeit mit dem teuersten Kinofilm aller Zeiten, Avatar 2, Tel 3 ist ebristgedrcht abr manwird noch Teil 2 entscheiden ob man bei Teil
4 die Schuspielr einsparen kann und ein Multiplayer Comouterspeil abfilmt in dem man Figuren bewegt nhem ich an. “Avatar 2” würde das eintauchen in eine
andere Welt wörtlich nehemn wie man es von Balthasar Bux aus unendlichen Geschichte kennt. Kino könne auch Oper sein, lang wie 3 Studnen Bayreuth, aber
ein Subventionsenpfäger seien privaten “theater” nicht, so wie städtsiche Bühnen die amTRopf des Steuerzahlesr hängen. Man freut sich auf die Ein-fühung des
“kulturpass”, dasman sich vilelchtaml einen abend GEZ zangsberieselungs-fernsehene spart und dafür ein mp3 Audio oder ne Zetung bekommt. Pop Musik
verkufe sich auch oft wie filme gewinbringend. ImBurgtehater iWIn rgeierte man daraf idnem man das Polonium Vergiftunsgdrma um Litwinenko in einem
stückmit schnllen Szenerwiechseln, fast so wie im TV Zeigte. EinPolitmord aus Rche. Dann kam ein Kinofilm über Balzascs Medinerzhähung “verlorene
Illusion”. Dann von Tschaikoswki “Zauberin” über eine Wirtin.

Ich finde das ja immer prima wie Leut wie Trigema Chef Grupp (der mit den “_Affen”) ihre eigenen Häuser be-leighen um Arbeitsplätze zu retten und wzar wie
bei Shclcker nichtdeneiegen sodnenr den iher Mitarbeiter am Ende als Dank wie bei den Schlecker Drogerien? Das fällt mir gerade beim Thema “Immobilien”
ein und Luten die von der Substanz ANDERER herunterleben. Dannkametwas zum Feuilletonerfidner Heinrich Heine. Und über Fußball. Wobei ichmich ja
Frage ob die Kutur nicht der bessre Botschafter für ein Land ist wenn es darum geht die Völkerverständigung zu fördern. Dann kam daß der “Bar-Unterhalter”
der Lynchs Twin Peaks Musikalisch begeleit hat wie da früher inKinos üblichwar als esnoch Stummfilem geb udn eien Pianist den Ton dazumchte
getsreobensie, man las ihm das Flugwetter für seinen Ausftieg in den Himmel vor. Und verwies da-rauf das Moby ihn gesampelt hatte. Ih frag mich beim Thema
Unterhaltszahlugen an Kidnapper gerde ob der Aliment-i Wortwitz auch in andren Sprachn als deutsch funktioniert. Icgh bin a nämlich ehr ein Fan von Proof of
Life / Netführusgfilemn inden Der Avter des gekidpppten KidnesdieKopltetlösegedlsumme alsKOPFGELD auf den oder diejenigen aussetzt die die Kidnapper
erledigen. Manstelel sichmal vor #ebrLiNueKölln20407 Andre der gegen seinen Willen alsemsnpender missbrucht wurde würde von OhneKohleOle auch noch
fizeull eprsst für die Fianzerung von dessen A & O Musikprojekt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162034-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162043-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574258-kulturzeit

https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/streiks-bei-ard-und-zdf-morgenmagazin-faellt-aus-82236042.bild.html
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arvo.info streikt, es gibt keine neun Nachrichten üebr das Baby von Emmi aber ich hab mal geschaut und man könnte durchaus die Überzeugung dieses
Postenden auf facebook teilen das Emmi ein Kind bekommt. Soweit ich gelesen habe nehmen sie und Krätze sowie Schmidti und Fritten Tanzi (wiso muß ich
nur gerade an Bridget Jones und “Herbert” denken?) an so ner Ausschreibung Teil für eien Neuauflage deises “Tina was kosten die Kondome?” Spots der
HartzIV aufklärung an der Supermarktkasse. Und dann hab ich mal bei aRTiLswei nachgeschaut auf der Seite und da war ein Video weo Krätze Verdauungs-
probleme hat und die Emmi genz neidsch geckt wiel eben der Schmidti und seine Kollgein so ein hübsches Pärchen abgeben vor der Kamera sie ist total
eifersüchtig und hat die Faust schon so geballt irgdnwie als wolle sie ihm gleich eine reinhauen als sie da “am Fenster” steht (warum muß ich nur gerade an
dieses Pet Shop Boys Video denken, irgendwas wie “Rollos” das zum Thema Verdauung passt, ein Paar in einem Restaurant). Das mit der Faust mir vielleicht
nur aufgefallen weil ich vorher Propagdafotos von Klistchkos in eienm Frühchenstation gesehen ahbe, wir erinnern uns: “die Soldaten haben babys aus den
Inkuabtoren gerissen” damals im Irak. Und dann im Hintergrund eins dieser Ring-l-ichter auf demAhusboot ganz passend zum “Weihnchten Du bist angzählt”
Advent ... weil eine der nächsten Folgen doch den Titel ... “der Countdonwn läuft” ... trägt ...

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101047-das-spiel-geht-weiter
https://www.tvnow.de/serien/berlin-tag-nacht-1660/2022-12/episode-2841-paarkampf-5275113
https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/a.261756690515075/6094212070602812/
https://www.youtube.com/watch?v=g1EtCcb2NOI
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Was dieses Pet Shop Boys Video angeht: da hat mir mal jemdn im Redktionsbüro erklärt das habe etwas mit wie man in Bad homburg sagt “Blickachsen” zu
tun, der Text spricht von einem Mann der wach liegt und auf dei Rück-kehr von seiner Frau/Freundin wartet die wohl ohne ihn augegangen ist und ewig
wegbleibt und er versucht das wie er sagt alles von ihrem Standpunkt her zu verstehen und das Video dazu zeigt, wenn es mit Audiodiskreption Laufe würde,
genau diesen von ihm begherten Blick, die Kamera fängt das Fredegehn seiner Frau in einem edlen Restaurant ein wo ein Barpianist dramatsch mit seinen
Tasten klimpert. Das fiel mir wieder ein als ich gestern diese Eifersuchts-Szene sah wo Emmi doch shcon meinte bei ihr und Krätze sei die Luft raus aber bei
Schmidt und bei Fritten Tanzi die an diesem Wettbewerb teilnehmen würde man das sehen wie er sie begehrt. Etwa so wie im Lämmerschweigen Film Dr.
Lecter Calrice erklärt das der Serien-Täter etwas begehre das er täglich vor Augen habe, der Blick des Begehren den die Band ABC mit dem Song “Look of
Love” ein musikalsiches Denkmal setzte. Das war als wir usn üerb shcidunsgevfahren unterhielten Wo hiter den sghcossen Türen die Öffentlichkeit bei den
bnicht öffltichen Gerichterminen selten so viel einblick erhält in Deutschland wie bei sagen wir mal Johnny Depp und Amber Hard, wo man sich so vorkommt
wie bei der BabySchimmerlos berichtesrattung aus Hemlut Dietels KurRoyal, am Roten Teppic endet der Erkenntnishorizont.

Das Thema war wie gesgat Ehekrise und Scheidung,die Sache mit den Kindern unseres #Kappesgasse Mieters. Ich wollt ewissen was das heiße wenn Betroffen
vor ein Gericht gehen m,ssen für sie vonder emtionalen Ebene. Ich fand das war ein Schülerzeitunsgthema, zerbrechen von Familienaus der Perpspektive der
Kinder. Als gestern am Schluß von #berliNeuKölln02407 gestern sah wie Joe Seien ate Flamme Peggy wieder anhimmelte nachdem ihm und seinem Personal
“die Schweizer” wie er sagte Aufgrund von Flugwettervorhersagen (Force Majuere?) eine Weihnachtsfeier bescherten wo er doch glaub ich offizille noch mit
Paula verheiratet ist diejetzt mit Basti Un ihrem shculen Freund Pflegkidner großzeiht. Das ist schwierig mit dem “Follies” Moment wenn dieser Flügel mit dem
man nicht fliegen kann nicht durch Türen passt. Gestren abend auf 3sat eine recht anrührende Doku die #weihnachten1989 zeigte, auch ein Bernstein Konzert
oder Musik von Carat (dieses Instrumental von Maffay). Weil doch am Tag der Einheit neulich diese Sendung lief üebr die gazen Ost Bands die mir sogut
gefallen hat. Von Bernstein kursierte im Netz ja ein Vidoe Moment wo er Beethovens “... alle Menschn werden Brüder ...” erklärt dieses “aus Ruinen
auferstanden” Thema das am Tag der Einheit Feier in der zerbombten alten Oper gezielt ausgespart worden war so diese mal wieder an der üb-lichen Stelle
abgpinselt worden ist von der Idee her. Wo steht daß Westernhagen der 1990 hei rwar gefehlt hat.

Der hat ja 1990 ein Gratis Konzert gegeben hier. Weil er doch nulich Portaiert wurde in der 3sat Kulturzeit, dieser Fotograf von Rammstein. Und dann gab es ja
auch den Film Tschick mit den Spätaussidelern und dem Lada und Claydermann. Wel es bei Sting/thepolice ja heißt es gebe keinen historischen Präzendezfall
jemdem Worte inden Mudn zulage wie da die “stren “ Redktion in ihrem Foto Comic tut udn man mir sagte, diese Sache mit Bernstien, der seinem Publikum
den Beethoven erklärt das sei ein Synhronsprecher - Fake diese Video damsl in der Sitzung. Für die Frankfurter Bürger ist ihr Musentempel der im Krieg so
schwer zerstört wurde ja Objekt großen privaten bürgerlichen Engagements gewesen vile jahre lang. Wen wollen wir da fragen? Bernstein? Das wird doch viel
zu teuer. Mit den enormen Telfonrechnungen damals.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574353-weihnachten-89
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Ich hab mal irgendwo gelsen im Film müsse nicht alles chronologscih afgezehcnetwredenw as dann nachher hintereinander geschnitten wird. Was 18:00 Uhr am
TV Vorabend gestren angeht: ich mein Joko feilt ja immer noch an seinem großen “Schlumpfkette” Auftritt bei Klaas in der LateNight Show: Nun
#berlinNeukölln02407 in WEST: Ben hat mit Olis Freundin gepimpert und Oli “sprang” daraufhin “aus dem Fenster”(und verschwand). Und OST: Krätze ist
voll Happy das sein Kumpel Schmidti auch teilnimmt beim Traumpaar-Fotoshooting das Ein-sende schluß hat bis zum Valentinstag? Alle beide haben sich
qualifiziert. Statt no Time for Loosers, the winner takes it all wie bei Olympia Friends will be friends eben. So wie die DDR Pioniere glaube ich grüßen. Ich habe
ja was zum Thema “miksalisch Grüße” ins Ausland gesagt. / Bei den #Sims_sons : Maggie hat die Windpocken und man ent-schließt sich zu einer Impfparty
oder so. Die Letzren vonMilhose kommensich wider näher aben aber weil sie nicht merh um die Gunst des Jugen konkurieren plötzlich keine Zeit mehr für ihn.
Inder Soap Opera “OC” Orange County (seihe #waverlyHills90210)s ehn sie wie eine Beziehung ausdergeht wiel ein Mädchen einen BH einer anderen Frau
findet imShclfzimmer udndas spielns sie nach, so wie #berlinNeeKölln02407 wo auch irgend-wer einen fremden BH gefunden hat das habe ich erst gestren bei
RTL2 gesehen: “NOAH KLAUT SINAS BH” so heißt der Clip, denich fand als ich nach Schmidti und

seiner Fritten Tanzi geshcut habe, den Wettbewerbsein-sendungsfotos deretwegen Emmi Angt hat daß die eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen
könnten. Das Wäschestück vonLou-anne, Milhose Mom, sei gefunden worden bei Homer im schlafzimmer und deshalb kommt es fast zur Ehekrise bei der
Fmilie Simpsons, der Plan der Kinder den sei aus dem Privat-TV haben das ihen vor-macht, sie anleitet wie man Leute gezielt auseiderbringt um davon zu
profitieren geht fast auf, Bart anndie Ehe seiner Eltern am Ende nur wieder kitten indem er einen Szuiversuch vrotüscht zusmmenmit Milhouse, das
vor-täuschen geht aber shcief, er stüzzt wirklich von einem Felsvorsprung ineien reißenden Fluß. / In Teil woz spingt Bart wie zovor BerliNueKölln02407 Oli
aus dem Fenster. Er liegt im Koma. SeinEltrenerstzenihnduch nen Roboter So ei im Film A.I. Atrificial Intelliegence woes darum geht daß Kinder aus erster Ehe
udndern andere Eltrnteil ein lästges anhägsel sidn wenn geshciden Partenr sich neu verlieben. Es geht da auch um “greeen PCs” wie den im 20 jahre alten
Vollmetll-Gehäuse wo ich ein neues ge-bruchtes Board den die Polizei beshclagnahmt hat. So von wegen Eekltronikschrott. Ein Kozerntyp hat mir mal Egst er
würde nur dann neu kaufen wenn er seine teure guet alte IBM(keytronic) Tastatur mitnehmen kann zum neuen Gerät, DIN zu PS/2 Adapter oder später dann
dem fürs PS/2 zu USB Keyboard. Claviature nennt sich das in Frankreich am Ordinateur mit Octeurgroßen DisqueDure.

Wo eien Datei Fichicier heißt udndas Itrenet bessre aus-gebaut war asl bei uns als ich das letzet mal da war um Zus hcuen ob man von der Cote D'Azur aus
Teleworken könnte in Deutschland. Die Sache mit dem Euro Symbol das in Keyboards für ASCII/EBCDIC nicht vorhanden war. Weshalb reihenwiese die
Notebook(?) Tasturen unter fest verbauten Displays weggeworfen werden mußten. Rack moaunt mania hat man mir usterstell als ich alles modular in19”
Technik haben wollte damals. 1HE(/U) Server sidn zar Patzspernd aber da passt anders als indie 3HE kein ATX-Stadrdnetzteil rein das sich hertsellerun-
abhäbgig tauschen lässt. Ich hab gehört die EU hat neue Gestze erlasen was die Aufrüst/Reparierbarkeit und das kstliche altren per ressourcnverhscndernder
Software-updates ohen Fuktionlitäszugewnn angeht? 20 Jahre alte PCs immer noch nutzen, Großrechner-Hosts welche ohne ***touch Cahsing exprimente
Uptime Rekorde aufstellen Verfügbarekeit ist die Sichehrit die ich gerne habe. Aus-fallsicherheit wo es “mission Critical” für die Firma ist. Weniger Sicherheit
vor digitaler schutugeldepressung. Etwa poer mit Biowaffen vergleichbarer Virenpademien die Unsummen an Service-Kosten produzieren global. Weniger
Elektroschrott als beim alle paar Jahre ausge-tauschten Tablet/Notebook wiel man Gehäse, Keyboard und Montro von Rhcnergenerttion z rechnerenrtion
mit-nimmt sattsie vorzetg auszusondern. Standarbauteile da-mit auch Fetsplattenachrüstung und Speicheewiterung

oder Baordwechsel auf CPUs des Konkurrenzherstellers passt. Ichmag mein 20 Jahre altes Gehäuse das mit die Firma geleihen hat damit ich Bewerbungen
udnmeien Grichtsost schreiben kann damals! Das hatte ich liebe-voll gehegt und gepflegt udnes Windows 10 fähig ge- macht per vom due absprten
Nachrüstungen die ich teils auf ebay gebrucht erstanden habe. So wenig wie ich am Comuter sitze um Email zu chekcn udn anch dem Blog zusehen fällt der
Stromverbruch kaum ins Gewicht der für koplttuatsuch zu neuere Baureihen hin spräche. All der Elektroschrott, elle paar jahre nes Palstik und metall auf
Schrottplatz und Deponie weil amn sich nicht an stards wie atx hält. “Träumen jene Computer die malloc statt calloc nutzen von elektronischen schaafen?” Bei
bart ging es darumdaß er sich aus dem Schrott den andere wegwrafen sich selbst ewtas zusammenbaute. Udn das hatte eine solche Power daß er damit den
“a.i.” Film-Typen besiegt bekam. Wer auf ebay Erstzteile säht Die es nicht emrh zu kauifen gibt der wird umgekehrt auch reich erntenw enn er selbst mal eines
brucht. Wie hießen diese Serien mit dem schrottplatz? #Ludolfs oder so, oder diese DMAX Serie mit alten Miltärfahrzeugen auf den Schrotthalden wie den
BONE-YARDS der Luft- Fahrtindustrie (wie erinnern usn an den Bolzenbrch beim EL AL Frachtjumbo indenniderlanden der in eine Wohn-analge krachte
wegen vor lauter Materialüberaletrung). Ich glaube EDV-Recycling war deismal suiposn Thema.

Ein Opera Browser um sein u2-tube Konzert auf einem Sempr-on bard aus Dresden zu hören. Das hat meine Ossi Kita Freundin damals galueb ich nicht
verstanden als ich mit ihr in den Elektromarkt einkaufen ging. Belibt beim Suspend to Infinion(?) Ram Powrsving die DRM Musik im Swap File für digital
Freibeutrei wie in Tausch-börsen? / Es gibt uNtrenehmn wie Banken udnBörsn da lagert im “TPM” Speicher viel mehr geld als nur ein paar Lizenzn sich digtial
nen Film anzsehen oder ei Musikstück anzuhören. Dann ging es noch umeien Jagd-einladung zu Burns der dazu wie Sprengstofffischer und Flugzeuge !!!
verwendete. Marge besiegte ihn idem sie ihn gleich mit in die Pfanne haute. Am Ende gab es dann noch ne Folge mit einer Kostümparty wo jeder das wurde als
was er verkleidet war wei eien echte Hexe im Publikum war und den Kostümwettebwereb-Preis gewann. Dies empfand man als unfairen Wettbewerb. Aus
Rache für die Ab-er- Kennung des Gutscheins verfluchet sie alle Mitbewerber. Da Maggie aber auch als Hexe verkleidet war konnte sie alle zurückverwandeln,
evrdelte sie aber in Lutscher. Ich hab die Tage so eien Asien/Japan Eispielt gesehen über Lolli Hersteller die Drachen aus Zuckerguß formten. Das hat V*r*s
Tochtee auch bekommen als sie mit uns mal hier im Zoo war am Kiosk. Eis(?)kalte Rache, in Form von einem süßer Dinosaurier-Fruch-Kaugummis. Cih
jeden-falsl nehme an öftlichen Ausshcirbungen des Sattes ja absichtlich nicht teil wegen Vorteilsnahme Möglichkeit .

Tipps woriuaf sie chten müssen egbe ich Leuten die ich mag umsonst, kaufen müssen sie dann woanders. Aber ich seh es ungenr wie in Fachverkäfer in
Geschäft wenn sichd ei Luet drot bertnelssen udn ann beim Discounter der sich die Löhn sparte Fachverküfer zu beshcäftigen zu kaufen. Dei betrügen nämlich
meine Kollegn die vom verkauf leben um ihren Lohn. Guet Rat ist uer sagt man. Wer afchzetschriften Liest, oder sich im Internet indem er dort Dinge
rechchiert fortbildet wo nur ein Experte der enug Erfahrung und Fachwissen uterscheiden kann Welche info gut ist und welcher Tipp Unfug oder gar Kurse
besucht oder hobbymäßig Freizeit opfert, der wird durch das beim Discounter/Elektromarkt das einkaufen wofür man sich die Fachverkäufer Beraterlöhne
gespart hat reicher. Ich hab hier Small Form Factor PCs von ebay zum herumexperimiteren mit meiner Linux Hobby-Distro stehen gehabt (für stestn vorn toung
braucht man mehr als nur einen pc, dafür laufen distros wie leaf/fli4l auch auf asugedieter hardware, das nchrüsten von Spciehr euf nem x86 softarroue ksote
einpaar amrk, denrs als be ner cisco 36xx wo der imx86berich sprung von 64 auf 128MB Ram schnell mal soviel kostet wie kleinere mittelklasse wagen so die
hlioabel IPv4-BGP4 routng tabelle solche barirren reißt, auich die updatefähigkeit der firmware auf AS Numemrn gößer al 65.535 ist so ein Thema wo Shcll
vifüstfstelliegEurobeträge fällig werdne können so man die falsche herstelelrbidungs stragei einsetzet)

Udn ich mein fügfstellieg Kosten PRO ROUTER. Hat man heigen eine Softwrae einmal geschrieben kannmansi porteiren, ichhab etwa einKidnsytsem mal
wohlohla us Acitve server apegs als auch auf PHP escierben um Port-abel zu sein zschnder Unix und der Wintel welt, hab mit Routing das ich auf X86 Software
betrieb auf der arm Palttrom amCeDX erpximetert, hab die zentral-bank.eu mal über einen BananaPI geroutet mit meheren TB an motlichem Traffic (Websiten,
nicht Videos). Oder eBGP Mit ner vollen Rotingtablle per UMST Tscik udn Tunneln realisert,allemachbarksisteudien, “proof of concept”. Da steht oft was im
Blog dazu. ARM-Risc ist noch strom-sparenderm, “grüner” im Softwarerouteing Embedded einsatzbereich. Früher scheitert das mangels USB
Netz-werkadaptern die zer US 1.X weniger als 1GBit/s Druch-satz hatten noch an zur soft- passender hardware. / Da wir gerade bei Spar-samkeit bei
Rerossurcen sind: in der schweiz sollen die Museen bis 2030 so Klimaneutral sein (Anfahrt um Kataloge / Gemälde in Archiven eizusehen?) wie eine “click and
collect” Bestellung vom Büro aus die manper sowaswie paypla zahlt und dann am Supermarkt abholt. So ählich wie beim schedischen Möbelhaus. Im Shoromm
aussuchen (qusi aufder Messe wo man suchen konn wie die attsur vomItrenetfoto sich hatsich anfühlt) udn später am parkplatznahen Lager selber abholen. Das
K20 Musem in NRW zeigte Tunnelasl wäre es eien art nur mit Anmedung zugänglicher berien eins Dark Iternet das
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Suchamshcien wie google die sichnicht an Kosten für die Bertstellung beteiligen wollen/können versperrt bleibt. Auch heir: Wir haben ein Ausststellunsgraum
qusis als Ewrbeflcähe ineieger sche umBesucher azulpcken und einen Fundus der noch viel, viel reicher ist aebr nur dem zugänglich gemacht wird der sich auch
anmeldet. Ich hab ja schonvor Jrhen von der barriere /Datenschtz-Porblem eines Unifid logos gesprochen. “Dit eiegscnnet Utsrcft des Cfes zum vetreäge
unterschrieben darf der Raum-föegerin nicht zugäglich sein”. Das problem der beur-kundug online geschlsossener Verträge, “betrunken” oder auf andren
Drogen (pschophramak imaltenhiem?) oder mit vrgehtener waffe online einkaufen. Es ging da auch um bahnhöfe in Hamburg die Anreisen ersparen wollten
wenn man nur ein Ticket kaufen/reservieren will. Die zrheichen Flugreise- udn Hotel-plattformen, ver-zeichnisse wie sie früher der Hapag-Llloyd Firmenreise-
dienst auf 1,44 MB Diskette herausgab (als ich mit 15 die erste ICE fahrt Gshcäfstreise zur EDV-LAN Wartung in die Firmenzentrale machte) kann man of
bequem on-Line erledigen ode rzudmest sich Prospekte ansehen. “Rückkehr nach Pandora” lohnt sich ein Kampf um die Rückeroebrung etiegneten
“Alteigentum”s? Oder hat das lägst jemdn “instandbesetzt” wie man Donald Trump wohl die hamburger Hafenstraße koflikte erklärt hat. Gibt es bed and
Berkafts imS tudenetnwohnheim in Luzern wenn man als Flüchtling asu der Ukarien anreist?

Gibt es WLAn um meit den Freunden in der alten Heimat oder der fmilie in Verbindnug zu bleiben? Dann bachte die 3sat Klurrezeit offe Brife zu
Waffenlieferungen, ein pro und ein contra, udn amn ekrlärt daß die Ukarienr schon einmal mit dem westen, damsl dem NS Staat paktiert hatten um den
Kommunismus zu verhindern. Danach wurde gesagt daß ein Film über Filkomponsit Enrico Moricone ins Kino käme, die Leute lieben ihre SEIFEN-Oper (arum
heißt die iegetlichso?).Dannezigetdas jüdsche Musem wien en aussttelung üerb Vorteile über Juden. Udndie winer staatsoper Wagners Meistersinger. Sozusgen
DSDS am Originalschauplatz. Dann kam ein Bericht über zwo Bücher von McCarthy “der passagier” und “Stella Maris” es ging um Rechnugen zum Bau der
Atombombe oder so, Abbruchuternehemsn-Kosten Wahnsinn wenn man an die Schäden denkt. Und um liebe zu ner kranken schwester deren “medikamenten”
(wie sgt man da nochmal uaf Egslich zu?) Kosten untrag-bar wurden. Zuguter letzt MOSERteN noch die EXPAT Wiener mit ihrem berühmten “Schmäh” des
Komikers nch welchem die Wortschöpfung verwandt ist. Siet dem streikvon arvo.info weiß man ja nie wie es wieter geht, stimmt es daß Ugadna-Bastis Freund
Dubai-Tom nach #berliNueKölln02407 zurückkehrt? Um ein Haar hätte er (wra das letzets Jahr) die Emmi mitgenommen. Die steht in der Lebenswirklcihkeiten
juger Mnshcne in West/Ost Soap ja aber für den keine Reisefreiheit osten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162399-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162409-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574349-kulturzeit

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101048-noah-klaut-sinas-bh
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Frankfurt/M., 15. Dezember 2022

mutmaßlich falsche Rechnung „Rg. Nr. 22809702“ datiert 14. Dezember 2022 (Kd. Nr. 30805) IK-Nr: 600600142 betreffend eines unnötogen Eisatz am 04. November 2022

Am 15. Dezember 2022, fakrierstempelk erhalte ich scheinbar per einfacher Briefpost von ihnen(?) eine Rechnung mitd en oben faufegürhetn Dtan für ein Krankentrasport die nicht mt der kasse begrchte wurde weil ich das aus gutem Grunde nicht will. Der Ei
den die dasd bzrhcne evruchen der da abgerchte wrde war mir als nämlich als total UNNÖTGE FREIHEITSBERAUBUNG wegen eiens vermitlichen suizid-vrsuchs ghiterd em sich aber tatäschlich eine schere Strafate, EPRESSRESICHER MENSCHENRAUB
verbirgt bekannt. Das wieß auch der korrute Polizist der wohl verucht hat den Transport zu veranlassen udnegen den ebrist strafzeieg eirehct wurde. Unter dem Datum des 04. August 2022 finden sie in meinem Blog http://blog.sch-einesystem.de (PDF-Datei
zusmmenfssug abrufbar unter http://banktunnel.eu/pdf.php ) im Netz nähere Infor-mationen. Seit ichvon krrupetnPolisztetn mit dem Kopf gegen die Wand und in Hand-schellen aufs Trottoir egshcludert (23. mai 2013) sowie wochenlag erwiesenermaßen Unschuldig
(4 Str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.) in U-Haft gesteckt wurde um mcih in meiner frühren Arbeit als Journalist zu Falschaussagen zu nötigen habe ich genau wie wegen beschlag-nahmter Redaktionscomputer mitdern Esratz ich shclht karkomme mit dem tippen.
Man versucht seitesn des K15 Informationen zu epressen oder die Uterlassung von Verlfflichungen die das Attenat der RAF auf Vorstands-chef der ductehn Bank Herrhause im Seedemmwg betreffen. Ich war damsl in einer Zeitung tätig. Die bematen haben evruch
mich auszuhungern udnmit Flshcguachten per Pschiatrie zum Shcigenzu brigen, meienGlubwürdgkiet als zeueg vor Gericht sollt ershcütetrt werden, ich wurd mit Psychopharka vergiftet und vergewaltigt, aus der Vegrltigung ging das Kidn Tabe Lara Riek
*19.09.2000 hervor mit dessen En Entführung man mich erpresst. Dei Tatscälciehn Hitegrüden des Spregstoff-anschlags auf den Vorstandschef der dutschen Bank in den zahlreiche Beamte involviert sindleigen in Aktienkursmanipuatioen wei besipsilweise dem F
Metallegsellscfat öl oder später den DotCom Pleiten. Als ich das öffntlichen amchen wollte zerschnitt man mien Telfondrähte mit Drahtscheren, leget im Haus feur, shclug mich mehrfch zusmmen, auchwennich mit Post zur sttastslcaft uterwegs war. Es lieg a
druchaus eienNotlage vor abe rkeien pschiatrisch3e oder meidzische sodnern eien korruter Polisztendie icht zugeebnw ollendaß sie shcieß gebaut haben. So auch im Falle ihrer beauftargung am 04. August 2022. Cih evrlabneg von ihen die herusgbe der namend
erjenigen die das vernlasst haben damit icjhs ei Strafrchtlich zur rhcscft ziehen kann. Die post vonohen shcin gefächt zu sein, sie trägt auf der Vorder wie der Rückseite des Umshclags wsowhl Farnkeir als auch Poststempel. Sch inder avegngeheit kamn hi
angelich vonRettunsgdinsten haisierien um angelich sepdne zusmllem. Aus meirn arbiet als Journalsit weiß ich asuKriesn des DRK (von W**g*nh**m, Banzer) daß die uzulässig ist.Ich gehe voneienm Betgsvrcuh aus und welsb wenn nichtw re ichd ie Rechnug nich
zaheln sodnern sie wgen Betruge strafzeiegn. Der Einsatz war indieser Form mehr als unnötig. Er diente lediglich dazu mich als Reporter eizushcüchtren. Ich werde das scheiben als Vorbainfo für ein betrugsstrafanteige an die Behrödenweiterleiten. Den Na
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Stalkers der deneistz evrrchte werden sie mir mitteilen, andernflls erzwinge ich das egrichtlich gegene sie. Ihr Forderung ist wegen Widerspruchs null und nichtig. Gere kläre ich ihre Betrgsvercuh vor swohel einem Strafgericht als auch dem Zivlgericht. Das DRK
Personal verstieß gegen meien ihm gmachte Partintverfügung.
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Als ich eben aus dem Haus ging drohte mir der komische Balkan Kller-Hausmeister C**kovic der den gestirgen Winterdienst mal wieder nicht gemcht hat als es
gshcnit hatte daß ich fast stüzte beim Müllrausbringen Einkaufen gehen zischend mit “SCHADEN” genau wie das derver-wirrte alte gruhaarige Typ gemcht
hatte der laut Polizei wohl der Inaksso Mafia zuzurchnene ist. Vonhemeligen Mitshcülern weiß ic daß “SCHANDE” Coder dafrü sein soll daß man
Metllgesellschaft/Herraahsuen Gelder ein-treiben will. Ichmeiensowas mal erzählt bekommen zu haben als ich noch inSHcülereztung/Jugdeprlement war.
Damitd rüfte erwisen sien daß der zur Inkasso Zuhälterfai gehörtw ie ich evrmeuet hatet, sicheien Job erpresst hat als erdachte dasmir oder derfirme gehördne
Haus käem unter den Hammer. AufdemRückweg vonder post wo ich eine lang egshclge bidlete wiel anch 14:00 Uhr ja keine Hauptmittagessenzeit vorbei ist
udndemsupermekt kam ich an dr Ampelwo die Cariats ist an eienm Mannvorbei der Shcttenboxen ebtreb wie mit eienm nicht vorhnden Punchingball vor dem
Hasue der Obdachlosenspeung. Etwa wieter rochtung auf mein Zuahuse zu, in höhe der straßebhanhaltestelle etwa reif hitr mir ein verwirrte Typ (so ich die
Stimme richtig erknnen wars der afrikanisch-stämmiger der sonst iemmr mit einem Eikausfwagen am Delterfeffalleheilgetur rumrennt) irgendwas wie “Ich will
das sämtliche grünen Männer umgebracht werden” wo ich mich frage wiel eich da keinerlei grüe Mänenr sah ob

er feindliche Truppen meint (das was Jan Böhemrmann reptiloide ennt) oder Aliens wie inm Film MarsAttacks. Das gibt die nächste Strafzeieg wegen
Abrhcnunsgbetrug was da im Briefkasten lag von der DRK jedenfalls. Ich erinenrmich noch gut daß es da Probeleme gab wegen Obdchlosen für die Krnknegen
gerufne worden waren Wo man auf denKosten istzenbleibt, da warnetn mich die Pförtenr meirn Zivistelle vor als ich damsl abends am Empfangdienst tat und
dann war da auch noch etwas von irgendwelchen Übungen die unnötg Rettunsgmittel Banden woe mir Leute die bei der freilligen Feuerwehr Waren und beim
DRK als Ehrenamtliche Infos zu gaben. Das könnt umdie herrahsuen Gshcichte gegegn sein. Da hatte es bei den Rettusgdisnten Ärger egeben irgendwie. Ich
frag mich ja ob diese alten Armutszuwanderer von denen ich ja auch mal “Schuldkult”-technsich bedroht wurde war Richtung Rentenausfälle für ehemalige NS
- KirgefegangenLager-Insassen welche deutsche Politker ihnen als Repartion zahlen sollten allesamt kyrillsicher Buchstben wegen Dylexie Psychopharmaka
schlucken Mit dnen die danndritte evrgiften wennsei sich Zugang zur wohnug veshcffen um mitbvorgtsäöchten Bauar-bieten am Wasserkasten die Klospülung
beschädigen. Es gefällt mir ich nicht dasß die polizei den Einbauneur Türen vernalsst udn dsich deboe möglicherise Dritt-schlüssel besorgt. Ich fidne aufmeiem
Fax volgenglas immer wieder unerklärlichen Shcmitz, Punkte wie als

hätte man sie absichtlich mit nem Kuli dort angebracht Heuet waren es TIPP-EX Spuren wobei ich keinerlei Tipp EX verwende. Soals würde jemdn sich Zugan
verschaffen zur owhnung möglicherwise mit eienm Nachschlüssel. Ich wieß auch daß amn die riubkopierende Balkanmafia (siehe das #Herbstlaub - Virus im
Film #Matrix) mal mit Compuzterviren zur strecke bringen wollte, es gibt auf heise(?) ein forenmitgild das sich buchstabenverwechselr Nennt, villecht kann der
da was zu sagen. Ich nutze ja im Moment opensoruce Textverabeitung aus dem netz auf dem Erstzegrät da der rcihge PC noch beschlagnahmt ist. Ich meine nur
so wegen der “Schaden” und “Schande” Drohungen von schertmiminellen Inakssoamfia Stalkern Die hab ich auch allengezieg aber die polize kassiert ja liebr
mit ab satt was gene die Mfia zu unetrenehemn wiel soe billige wohnugen für beamte abfallen sollen. Da Gab es auch so bullendie für die eigene Beschffung (so
ich recht etsinns hat der vater vonder furndin vom Kurdireotrssohn udn ihre shcetsre die mit dem Kinder kanal Scnhrosprechre zusmmen war) minderwertige
Softwarelösung anstatt des premiumprdukts deshalb beshcffen wollen wiel die nicht umshcclen wollten. Zeug Das imnetz verchnkt werdne musste wiel es sich
amMarkt nicht verkaufte (wordpfercte/Sun Java-office). Doe Dabtte zum herstlelreigen alufelgen/Autorradios doer drittanbieter Zubehör., Da gabe es im heise
Forum nen Typen der nannte sich wie einprgramm #_ordperfect

jednfalls hat doch Marco s vondr andern shcülereztung Porgramm geshciben für die Feuerwehr wo es im die erfssung vonSicherhistdatblättern für die
Chieindsutrie geing und sienMitshcüler eisgepannt das eizutippen. Und der der avter dvonder fundin vom Kurdirektorssohn hat das hab ich zufällig mal
mitbekommen Behscffungen für die Feuerwehr gemacht. Ich wurde von einer mit-Schülerin angesprochen die beim roten kreuz den Blut-spende-dienst
orgiserte (#thereWillBeBlood) die wohl “sco” einsetzen sagte sie weshalb ich extra ein sco-linux besorgte um mich da gegebenenfalls drinn einarbeiten zu
können. Ich hab das aber nicht gemacht anchher weil die Bullen ja den Internetknoten Louisenstraße stürmen wollten und ich das Datschutzrisiko das sich
ergabe für nicht (weiter) verantwortbar gehalten habe. Im Blog was Meientochter aneght fuidne sich ja Shcribender gegner-ischenr Anwälte die Freigabe von
Medzinunterlagen er-pressen wollten, ußerm veruchte man ja Eitgigungen mit der “Demenz-klausel” nach § 53GmbHG zu riskieren. Als ehemiger
Zivldisntlistender hab ich denMidzinbetreib ja vonInnen kennrgelrnt udnich kann nur soviel sagen daß ich seitdem Ärzte und Eirichtungender Pflegamafia
meide wo immer es irgdnwie geht. Iche rinenr nur mal anden Räger den ich bekomemn habeals Zivi wielichdie alte Oma voreotegnung bewhrt ahbe mit der
vormund-schaftsrichetrin zusmmen gegenmeien Dinstvorgstezten. Der ich ductlichmchte da gehe es nur ums Geld.

Es gab da ja auch noch diese wohl auch von einer mlti-nationalen Shcidungbertoffne Arztkidner die druchdas abfagen von Kareknwagenrchnugen
vetrsuchenwollten daß sie eienvollruch hatten am Weinfest iklusive dogren woe sie kein taxifahremerh nach Haus bringen wollte. Die rgeläßig marihuana
konsumierten. Genu wie diese balkanstämmige Krankenschwester/Arztheflerin Aleks R.. Wegen der Suchtberichterstatung bei der Schülerzeitung hatte die
jemand angschleift glaube ich, da wo es darum ging daß eine Mutter ein massives alkoholprobelm hatte. Mein Kieferchirrug ist derjenige der die lobenswert
aus-nahme beidletnur bezahlt meine kasse (08/2018) nicht.
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Die Penner vom DRK haben schon beider Berwältigung der coronER pandemie-Lage nur Scheiße gebaut. Laß die einmal ans Ruder danach ist die ganze
Republik im Arsch. Statt sich maldamit zu sbchäfrigen dei “unbestätigten” Informationen zur “Migrationswaffe” zu chekcen, also daß sojet-russen und
nazi-ukrainer (die Luet die Putin bekämpft) das was man bei uns Verigigugskriminelle enntn getrant als Kiregflüchlignge eine Invasion machen um den Satt
zudestabiliseren die sei vorher anegküdigt haben zur wendezetit, mir wurde angerdoht usn umzu-bringen fargen sie mal die Autoren von #marsAttacks, und es
gab Autobomben.Wnnirh die anze Zeit die RTWs dazu missbrucht hilflose Perosnen / Omas auszuplüdern, Krietiekr udnJournalsiten vergifte udnevrgeltigen
alsst udnihre Kidnerentführt, Luet druch Minpualtion beid er kanrversicherung massiv Gesundheitsschädigt bis indie invalidität hineine und regelrcht tatgeplant
vergewaltigt unetr Pschopharaka inuer Psyhiatrischen aprallejustiz dannmuß ihc sagendie Richbürger die irhe verhfte haben das waren wohl eher jene “Guten”
die euer Terroregime beseitigen wollten. Olaf shcolz freut sich auf 90 Mio Ein-wohner aber keine Deutschstämmigen schrebtd ie Bild. Eure Mediindustrei estht
aus nerbande von verbrecher- baden die Zeitungsausträgern keine Krankenversicherung zuteil werden lassen.Üebrwigend Osblock/Bklan/Araber/ Nafri udn
liskextremen Lügenpropaganda. Das deutsche Rote kreuz ist für mich keien neutrale Kriegspartei mehr.

Ihr bezihet regelmäßig Prügel vonLuetn wiel ihr siegeen deren vorgezeiget Patienetverfügung zwangsbehandelt. Die wollen schon lange lieber jämmerlich
verrcken als euch Dilettantenbande zum Opfer in die Händ zu fallen. Das sidnkeien Junkies udnObdschlsoen die da auf den Straßen bettelnd as sidn brüerg die
von kriminellen Immobilenkratellen in Obdchlosigkeit gedrägt wurden, von einer verfhelten Fminusmus udnZuderunsgpolitik. Rückzug aus dem abenteur
Kolonilaismus bedeutet das Deutschrussen die Gebite die man zu germanisieren ver-sucht hatte in der Ukraine mit Armutszuwanderern ver- Assne und nicht
etwa zurückerobern wie im Ukrien Kireg. Ptuin hat recht daß die shconmal versucht haben eien Westbindung dieser Geiet zu errichen, territroial expan-
sionKontinatleruopas indem sie sich dennazis snchlsosen udn sie gegen die dorhende Enteignug druch den Stalin- ismus zur Hilfe baten. Der drite wltkrieg wird
nur ver-hidert udn der zwoten ur endgültg enden wenn jene Propagandalügen des System Scholz/Merkel/Schröder endlich benannt werden, der krIeg begann
damit das Ropgandalügenidneiwelt egstezt wurden er soll damit enden daß man eurer Lügepresse endlcih mal das maul stopft. Di Fake RhcnugendesDRK dien
Terorfinazeirung! Genu wie die shcrzenKasen daer Abdemister ohen DLRG Rettunggsschwimmschien denshcrezen Kassne des OB Sohns und Kurdreotossohns
via KlinikDr. Bausmatrk in Bad homburg v.d.Höhe. Hilflose Oas plüdert ihr aus!
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Vor lauter Psychoterror der einem Schlaflose Nächte bereitet wie Kindern jene in der Gegend herumvögelei ihrer Mütter die auch ihre zuhause - das der Kinder
– bedroht hatte, hatte ich kaum Zeit für das TV Vorabend- Programm, die #Simpsons entsrpingen ja de Feder von Matt Groening sien aber eine deutsche
Erfindung, das hab ich schonmal gesagt genau wie zahlreiche Holly-wood Streifen. Es lohnt daher reinzschauen was an Infos dei Satirkier da eibgebaut haben
über die Politik. Das Spaßbad das finzeirt wird idnemder shclglochzemtn fehlt ist etwa ne Bad Homburg/Ober-Erlenbacher Geschichte. Wo zwo Schwimmbäder
nebeneinander gebaut wurden Und dafür das Geld fhelt dei Straßean dei Itergativen Kita Uaszubessern. Ich hab gestern wgendem Streß den das DRK amchtnur
noch soviel mitbekommen das Bart mit seinr mom Tandem fuhr und Karaoke sang woeit ich estinne sitdas die Foleg woe sie ich vernclkssgt fühlte. InTeil zwo
ging es dann um den Vatertag woes Discount für Böse stifväteragb die sich nur als Vätera ausgeben. Homer bekam ein schweizer Taschenmesser. Lisa malte
ihrem Vater Bilder, ob Kühlschrankmagenten in jeder Küche haften? Wo sich Kühschränke wenn amnGeldhat meist iegbaut hiter Jolzveträfelugen erberen?
Siehe die Kühlschrnakmagenten fürs Wihtebrad aus der “Friends” Episode mit “JFK Junior” (Rosselini). Was ichdamits sagen will ist eure Isnezenierung, eurer
mieses Schauspiel ist Druchshcut, es aght ja nicht darum wie beidem azt in

#berlinneuKölln02407 dem ihrsienKidnwegnhemnwolltet daßder sich aus Symptahie/Mitleid aucheinverbdn macht mit demKidndas villeicht auch ansgt vor
nem Gips hat. Oder denkenwir an den flugzeug-löffelbeim Kderfüttern. WenneinMännlociher alleireziehdner arzt kaum Zet für seinKidn hat ist das shciße,
wenn eien weblcieh allein-erziehende Ärtzin keine Zet hat ihre kinder großzuziehen Dannfidnet die gesllcaft das okay. Gensuo wie daß Fraun die den Arztberuf
ergreifen öfter etlrezit und schwanger-schaftsbedingt feheln beider abeite als Männer. Es ist jendflls so daß Barkjeeper Mo der es aufMArge abge-sehen hat – er
zertört Hoemrs ehe nicht nur dadurch daß er ihn zum Aklkoholikr alsoJunkie mcht - Homer bIlder schonmal aus demfmilienlabum das er geklaut hat (wo ist
eigentlich meines, obgelcih cihden wegzug meienr ex damalsmit argusausgen erfolgt ahbe hat sie mein kinderfoto album mitegehen lassen) fakt. Albensollte
man nicht isn Intrenet hochaldenohenNot, Fotogallerein dien Idittätsdieben nälichancher dazu Bewegunsgprofile ertsellen zu können, ichhabe for der
Digitalfotografie in Vebridnung mit dem Netz immer gewarnt, angefangen mit #forrestGump oder #wagTheDog. Als jemdnder en Shcüerleztung gesetzt/layoutet
hat wießich beiden Mög-lichkeiten digitaler Bildbarbeitung wovon ich spreche. Der vesoffe Barekeper der aus neid Homers Platz ein-nehmen will in der
Familie, fällt das fakenvon Fotos unter Fakreise-Gastropoesie wie in GerhartPolts #herrOber ?

Homer bewarb sich angeblichals Sicherhistsalmender beidenwhalen und irgdnelche scuspielr halfen ihm dabie. Trump meckert aj die ganze Zeit irgndelche
shcrez Kassen bei Whlkmapkosten an, ich auch, die Afd soll aus russldn fianzeirt werden heißt es. Man erhalte qusi spenden für Plakate vonden man nichst
wisse. Das ist eien angriff auf die Dmokratie wie die Arbeit der “Putin-Trolle”. Sollten die nicht eher “Selenskyi Trolle” heißen der “#Inkubator Lügen” aus
dem Boxepmilieu wegen? Thema #fightClub und #pulpFiciton! Idetitätsdibstahl ist jedenflls das was ich da herauslese aus dem Fake Album. Es gibt Whalen
udn trotzdas Hmer aslsichrhistsalemnder auftritt Quimby belibt imamt wiel keiner der Kandidaten die erforder-lichen Mehrheiten orgiseren kann man spricht in
solchen Fällen von “Weimarer Verhältnissen”. Das Hoemr sich als Sicherhistsalemnder betätogt hat was damit zu tun daß der Polzeichef Wiggum mal wieder
total versagt hat, er willirgdnwo in einen Riesencrash (Cra$h Ca$h wie die Kniep von #berlINueKölln03407 Shcmidi udnKrätze) keine “versicherungen” mit
reiziehen. Das wär doch mal ein Fall für die nachrichtendienstliche Auswertung ob die serie scih eventuell vorbilder in der realität sucht an Er- Eignssen. / da
wir egder bei #berliNueKölln02407 waren: Franzi soll Shoppingbegeleitung werden wohl um den Leuten vorzuchen daß ihre bier-lieferkette solarstrom grün ist
oder so als eine unebazhlte schleichwerbung für “duff” bier? Und a propos “uff” (Comic-Ausruf): Joe

Bekommt eien eiladung inden Puff, “GOLDEN dolls”, da wo seine Ex jetzt jobt. An wenisgetsn keinermit Verge-wltigung oder für miderjärieg wie beim
“Präsidenten” Staatsbesuch in Bgakoka oder aus “#american???Dad”. Jednfalls rofiliert sich Joe als der größre Prostituierten Be-FREIER seit dem Film
#prettyWoman (das war der andere Film mit den Nutten und der Limousine aus der Zeit der Wiedervereinigung, neben #marsAttacks). Ich hab ja shconmalegst
daß das Rotlichtmilieu jede Meg Kohle für die ausbau von”Video on Demand” Glasfaser-netzen frü seien Pr0n Content lockermachen will. Für Dei Zet der
sexullen ausbuetung nch demtotaln Zu-sammenbruch der Wirtchfat. Daß das Rotlichgewrbe verucht Eilfuß indie Politik zu erhalten wissen wir seit #billClinton.
Oder #stormyDaniels. #whoSNailinPailin ? Womit wir bei Satsbescuhen der 3sat #Kulturzeit sind: Der namengebr der berühmtne potemkischen dörfer – “alles
nur Fassade” - ein kleiner Thronfolger der die Poltik Katharin der Großen beeinflußt haben soll, Prinz Potjemkin, (ob der Militämmärche vom Schnulzensänger
Engelbart mochte?), also dessn Grab haben scheinbar Diebe ausgeraubt,passend zur Romanfigur-Geschichte Vervarg sich auch in seienm Grab keinLichnahm,
nichts dahinter/daruter beider grabplatein einr Kirche. Putin will jetzt Kustschätze vor Plünderern im Auslnd sichern, Hoftlich nichtallzuvielentartet Kunst
sodnenr nur echte Weltkutruerbe vielleicht kommt ja #monumentsMen

mal ins TV, der film wo sie die Engelsfiguren mit den hubschraubern inder gend erumfligedoer war das nicht #godBuysLenin? (es gab da ein tolles foto wie
deutsche bankiers in Moskau Figuren von Lenin[?] kaufen so wie ich galub auch #donCamillo ein Souvenir mitnimmet als er Kommunisten die aus der Kirche
zu Weihnachten eine Art saustall gemcht haben beim ausmisten hilft). Kunst udn Grabraub ist ja ne ganzgroße Geschichte in der Historie, die Plünderung der
Pyramiden durch Indianer Jones weist ja nch daß RA M_ses (moses?) die gründung des satstes Irsael befahl zubiblishcnZetend und die damit vveruden
Vertreibung palästinenssicher Ureinwohner? Was man beim Gräberplüdnern alles arusfidne kann. Ist das nicht auch eien Form von ERBSCHLEICHEREI so
wie bei der Alteiegtumsfagre im Osten (der Ukraine?). Ob Sigmund Jähn in den westen abghauen wäre damals wenn manihn als Prominicht privilgeirt behdelt
hätte sie wie Nina Hagen und andere? Ich frag mich ja immer wo so Leute dann enden wiel etwa doch erst die atge gesagt wurde daß Regimkritker Heinrich
Heine im Exil Verstarb. WenndieLuet alle inden golenden Westn flüchten zur Zet vor Putin, dannwandern ja auchdiegazen IntellektuellenudKüstler ab was sich
irgendwann mal in Geschichtsbüchern/Biografien ndierlschalgen wird. Dann kam ein Bulle(?) der angab nur nazi zu sein weil er angelich im rchtsrdikalen
Milieu undercover ermittle. Weshab glauben wir leuetn die ihre Biografie faken?

Fürmichdsah das eher nach so ienm Umdreh-, pardon Wende-hals, aus. Jemandem ohen ebrezugung der ver-sucht seine zet als Reichsbürger schönzureden udn
wenndie widererten doch noch andei amcht kommen sich dann da wieder anflanscht um zu behautepn er wollte nur die Lügepresse infiltrieren
udnausspioneren? AufSpzgelgebe ich nichts. Dashaten r´wirmit Gastapo-Blockwartenudn der stais lange genug. Oder Netz gegen Nazi Hackern für die
Grudnrchte wie post und telefon-gheimnis nur für (linientreu) Angehöroge bestimmter politische Spektren gelten. Ichkann auch den Verfass-ungsschutz
üerhauptnicht abhaben, anihmshciterte das NPDverbostevrfhren, wir erinner uns warum. Dieganzen anzsi warenalle nur Poliszten die angeblcih Undervoer
unterwegs waren. Manunetwrdnerte die Piratenpartei MitderkommusitschenPlattform udndie AfD ist unwähl-bar seit da eii neonazi “flügel” mitmsicht der
ANTIZIGAN-ISMUS predigt (siehe meien anregung NOMAD-LAND zu drehen dem Frici McOdmand folgte). Nichein “Je t'aime non plus” - Spitzel sodnr eien
“ich hab sowas wie spitzel udnspione noch nie gemocht”! Daß unsree BRD ein im prinzip völkerrichtswidriges Konstrukt gewsne sie prdite man uns im
Geishcaftskude-Listugskurs udn zwar NACH DER WENDE und im Westen, dieallierten gründeten eifrig einen Satta um denebstrebugen der
Kimmustschenaprte im Osten iewhalen abzuhalten zuvorzukommen die da-für die SED gegrüdet hatten. Udn auch Bundesgerichte

Hier teltenmehcfahc di Richbürgeruaffssung daß las Hitler starb es keinen legitimen Nachfolegr gab weil sichdie Dikature auf lebszeit eben nicht vererbt wie
beim wetlichen Adel. Es gaba also niemanden mehr der hätte legitim kapituliren können, Dönitz war durch das deutsche volk herizu gar nicht legitimeirt. Aber
viel, vile Iterssanter ist eben daß die drei west-allierten inihren Bestzungszonen um denKommuismus, Enteignugen die auch verdscft des britichen adels
betrafen, zu evrhidern As genbegung zu denabsichten der gepalnten Ostzonen- Wahl dieBRD ausrifen. Die suchte Teilung war dern Idee. Damit Stalinnicht
wietr vorrücken konnte. SO habich das im Abutir beigbarchtbekommen, imLeistgskurs der ein paar Wochen-Studnenmehrhat als ein Grundkurs, also mit
Schwerpukt auf Politik. Der bulesagte aj dassind nichtnur dummeLeute sodnrn daß esda völkerrechtliche Rechtfertigungskontrukte gebe. Meins wissen nch hat
ebenauchder Bghoder wra es daBVerfG mehrfch in den frühen Jahrn der Republik auf demokratiemägel bei der Staatsgründung verwiesen. Die Russn haben
mir mal egsgt Dustcheudndemokartie daswürde nicht funktio-nieren, das Ergebnis hättenwir bei Adolfs whal gesehen. Dann kam ein bricht üerb das atteat iauf
JFK in Dallas. 16.000 Seiten Akten seien neu freigegeben worden. Dann irgdnwas über das Casting der Schauspielers von “tod in venedig”. Ein Stück “Bestien,
wir sind Bestien” überr unfreillige Reproduktion/vergewaltigung, Theater.

Wer wissen will wie der Rassimus zustandekommt, die Erbhygiene und Euthansie bis hin zumorgsierten Völker-mord der uterhaltesich mal mit Züchtern und
Reitern von Rassetieren wie Hunden und Pferden. “Geboren um zu sterben” heißt es ja in der Massentierhaltung. “Lämmer die auf den schlachter warten”
heißt es ja bei depeche modewo es ums sterben wie die fleigen geht. An der britischen Nationaloper ginbt es jetzt ein LevellingUp Programm wo Migranten aus
Jugendclubs mehr geld für die Traditionspflege von gangstar-Rape und Hip-hop bekommen sollen. Die Jugendin Leicster bekalget daß deiKurföderung fast nur
indie ahustatdt ginge udnauf den Döfern nicht mal ein Kino vorhanden sei. Für die disco mußmanweit fahren udndann heißt es wieder “nrndbeurg sitweder
jmednin eienalle gegurkt”. Zum shcluß ging es um Fahrräder aus 3D Druckern die ganz neue Rahmen Struktren zu bauen ermöglichen, wohl um Pulvermetal-
LURGI-e . Obe ausgediente Sportstars inRente schneller wären als Rekordbrcher von heute so siedas slebe Matrial zuer Vefügunggehabt hätten damsl? Das
Auto weicht deme Roller und dem Fahrradschnell-weg, auch bei Regen und Schnee und Hagel im Winter? Immerhin gibst esjetzt Lastenräder wie im alten
Asien. Jede Meg Chonesensteieg gerde vom Fahrzeug auf das Fahrrad um,egnwu eiBürger der dritten Welt. lastenräder sind für schüler unter 18 keine ÖPNV
bedingte Notlösung Sondern die Zukunft der Güterverkehrs – Mobilität !!!

Copenahgen sei vorbildlcih wasRadfahren angehe. In Bad homburg habesie ganze bachlüfe umverlegt in ober-shcbach für radwege die kamumjemnd nutzt.
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Dann ging es noch um die Verherung des Muttergottes in form von Marienbildchen. / Dann das #berliNueKölln02407 Ende: Damenbindenwerbungs Fooodtruck
Utrenehmerin Fritten Tanzi gönnt emid en Triumph nich beim Fotowett-bewereb. Sieht sich eine neue Leopardenmuster Jacke geholt aus dem Nato Second
Hand Shop. Joe betätigt sich derweil als Prostituirten wie sagte man fürher zu befreiung ,eroberung, ...also freimacher (nicht im sinne von anzüglichkeiten was
deren klamotten angeht) ... . Er bieter den Mädhcenshcutz an und sicher wieder kredite aus seiner ikassaomfai- rocker werksatt. / mir ieg gerde noch was zum
tehma jemdenmetwasniht gönnen eingefallen, so ost/west lategetum erbe-technisch und der daßes poltikerkider gab diesogr laut brüllten siw
olltenbaugbehemigungen zürckuziehenum ander kdienr im whalkampf damit zui eprsenirh eleterhaus abreissen zu lassend amitdei obdchlos werden (so #H2G2
artig).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162712-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621162720-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574437-kulturzeit
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Ansonsten noch ein Film über eine Frau die Kozertkarten kaufte undevrchnekte damit die Vorstellungen von ihrem Sohn wie ausverkauft aussahen. Das ist wie
beim Leasing wo die Autoindsuttrie selbst ihr größter Kunde wird. Wir haben ja geshenwieBuhhalter das beim thema Bad Bank machen: Da wird ne Firma
ausgesucht der alle verlust- Reichen Aktivitäten deinr firmenrguippe zugeschrieben werden buchateriche und die wird dann dichtgemacht. Modell alls
Immobilien der #neueHeimat für nur 1 Euro ersteigern beim Dof-Metzger und andere hochkriminelle Gwwerkschaftsappartschickamchenshcften. Shcondne
rcihskritsllancht wähnte sichdie plüdenrde gefühlte mehrheit im Reht die später menshcexprimente an Gefangenen durchführte we dieserforenikr aus der
Kneipemeiner Ex Dezmeber 1998, wennich miene amts-gewlt als medizine rnichtmisbruchen darf für ne illegale parallejustiz dannordne ich ne (CORONa?)
Pandemie an. Schlciwherbung muß nichtiemrmnr für Turnschuhe sein, die gibt es auch im Kulturbereich (wasjemdn für Kultur hält ist von Revolution zu
revoltion unterschiedlich, die Lebsweise der Kelten udn germen ist nch derNS Zeit aus dem öfflichenGeschichtsvesträdnis getitgt worden wiel das deutsche
Volk nicht mit der Nase aufs “1000 jährge Reich” eiens Europas inden Grenzen “karls des Großen” gestoßen werden sollte. Auchwennsich sogr bei den
lateineren noch hiweise auf Germanen deo Cäsr nich besiegen konnte finden. DieBduerpublik Deutschland

sei ein Phantasie-konstrukt daß nch dem zwoet Wltrkige sntdnen sei wurdeichvonYugsowalinen belehrt im Krieg sebreingeenKration. Daß eine Budesreublik so
von außen her aufoktruiert wurde undhitrsich nicht veruzrelt si stimmt aber eher für den nach der Wende zerfallen seienden Balkan Staat. Shconidn den Timudn
struppi Comics vonHerge fidnen sich Koloniale Gehschenaus der berishcne wlet udnHiwese aufdenKireg im Balkan. Den Namen derstadt Split habe ich das
erste mal gelesen als es um Inetpol spione ging die reporeter Tim besitzetlen. Da ging es um die Zershclagung des habsburger-Reiches.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1610375129-lara

Second version, 1947: "The story was redrawn and colourised in 1947. For this edition, Hergé was assisted by Edgar P. Jacobs. Jacobs oversaw changes to the
costumes and background of the story; in the 1938 version, the Syldavian Royal Guards are dressed like British Beefeaters, while the 1947 version has them
dressed in a Balkanised uniform similar to the National Guards Unit of Bulgaria."

https://en.wikipedia.org/wiki/King_Ottokar%27s_Sceptre#Background
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Heute geht es aber richtig ab in den Medien, “Häuptling volle Hose” inder bil d Zeitung udn ich hab ne Sekundär-literatur Website gefudne die den Streik bricht
den das ZDF Moma beagnnt was aktuelle Nachrichten angeht. So erfahre ich daß was #berliNeuKölln02407 angeht die West Soap Kölln 50667 bald nicht mehr
aus Kölln 50667 kommt und daß der kranke Joe angeküdigt hat es gehe jetzt richtug brutal zur sche, so wie er mir das seinalter Ego der H*x*nk*ss*l Wirt
Ulrich R*ssm*nn ja vor Zeugen shcon Ende 1998 angedroht hatte in der Kneipe meiner Komillitonin als ich erstmalig den Vrchdt äußerte es gehe um Balkan-
Immobilien-Geldwäsche (Metallgesellschaft Öl) bei der ganzen Erpressung den Ermittlern gegenüber. Das fidnet sich wohl mal wieder als original Formulierung
so in irgendwelchen Protokollen/Akten. Die hatten schon damals gesgat daß sie mit “brutalst möglichen kämpfen “ zwischen der Internen Ermittlergruppe und
den von der verfolkgtten korrupten Beamten rehcne würden. Udnes heiß auchd aß man eien Tile vollstrcvken wolle gegen eien korrupten Arzt der die Mafia
miT Strafreitlug imAt Guchtchten §20,21 STGB ersorgt habe mit Gerichts-voll-zieher der sein Approbation verliere. Da wir egdre beim Thema DRK waren. Da
war dieser Anwalt B**rw**h von diesem Satlker M*ch*l B*ck auch wnesend zuder Zet als diese Drohungen fielen. Udnie besiclage gegen dei be-trügertruppe
aus dem Schülerzetunsgevrteugsumfeld ist auch wrikolcuh mehr als erdückend. Das Fax funzt also.

https://viewnewspost.com/ http://arvo.info/hasse-es-ehrliche-worte-von-berlin-tag-nacht-star-lutz-schweigel/
https://www.bild.de/video/clip/news-ausland/pipi-panne-im-live-tv-praesident-des-suedsudans-macht-sich-in-die-hose-82269200.bild.html

17.12.2022 06:00
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Wenn ich meine Blog Inhalte richtig in Erinnerung habe dann war Avatar der Film der Terminator (Kapf gegen die Maschinen wie am 17. Juni oder auf dem
Platz des himmlischen Friedens) dahigehenden ergänzt daß er fragt wenn wir Msnchen keien kütlichen Hüpfgleneke merh einbauen dürfen weil das quasi einem
Exoskelett sehr nahe kommt das von von Miltär oder Industrie ver-wendet werden kann wie bei den Borg in Star Trek die nur noch aus Organspende Erstzteilen
bestehen die besser sind als das menschliche Orginal, die Brillen, die Implante wie Gebisse all das überlebt den Menschen, das wir Verunfallten/Erb-
Behinderten deshalb nicht Lauf- appaarte auendrüfenwieldie medizindannaus einem Ver-wundeten/egafllenauf dem Schlachtgeld einen wieder-auferstehnenden
Zombie-Soldaten macht “I'll be back” Oder die Industrie abristkräfte die nie ien Rente dürfen weil man ihre Knochenjawennsie kaptte geehn aufgrund der
natrülcihen Abnutzung durch künstliche Hüftgelenke erstzen kann, dann müssen wir den Behinderten eine Perspektive geben mit einer Köeprbehiderung zu
leben. Die eben in einer virtuellen Community bestehen kann So wie wir ja Leuten die Schemrzen haben auch Drogen anbieten damit in ihre Empfindenswelt
der objektv vor-handen und anchvollzieabre Schmerz abgechaltet wird Gehts ja in “Rückkehr nach Pandora” um Alteigentümer. Den Postkolonialismus. Die
Ureinwohner machen Ver-treibung rückgägig. Das großes Thema der Wendezeit.

James Cameron hatte damals die Titanic gedreht wo es um Auswanderer ging nach Amerika. Und ich hatte vor-geschlagen das er doch mal die Flüchtlingschiffe
in der Danziger Bucht verfilmen sollte. Weil es doch da nicht um Leute geht die auf ein Dampfshciff steigen weil sie in der neuen Welt, derehlmigen
Kronkolonie ein bessres leben haben wollen sondern wiel sie vertrieben werden. “Cap Arcona” (mein Großonkel Georg war Bordingenieur auf dem
Schwesterschiff der Hamburg Süd) und die Boat People aus Vietnam “Cap Anamur”. Die Folgen des West und Ost Blockdenkens in Asien woe sich die Russen
und Sowjetunion/China aktiv udn nicht nur kalt bekriegten. Gespannte Bögen von der Danziger Bucht nach Hanoi. Der kommustisch stalinistischer Sowjet
Imperialismus. Enteignugen, Vertreibungen Derjenigen die Kapitalisten belben wollen udnnicht bei den Sozailsiten mitmachen. Denjenigen die sich etwas
aufgspart und hart erarbeitet haben (oft genug) im Leben udn mit Gewalt gezwungen werden sollen das aufzugeben an drittee umzverteilen. Wie im alten Mann
und das Meer (#SchiffbruchMitTiger) wo der Mensch sich neuen Lebensraum eroebrt auf dem wasser, sagn wir mal beim Deichbau in Norrdscthland
(Schimmelreiter) oder der Aufegshcütteetn Palmen-Inseln in den Golf Staaten. Und dann kommt die Flut, der Tsunami der sich jene Fläche zurückholt welche
die Menschen zuvvr der Natur abtrotzen/den Tieren stahlen. Druch Druck zerberstende Aquarien Berliner LuxusHotels

Das Vordringen der DDR-Grundstücks-Enteigner in den Lebensraum der Familie F. (zuvor R., Speditiosn-Unter- nehemr) udn dermeeinrgroßmutter
väterlicherseits. Eine Alien-Autobahn für die der Planet Erde gesprengt wird in #H2G2. Das DDR- Alteigentum Ackergrundstück das nach der Wende in der
Rückübertragung statt Ent- schädigung Debatte im Schülereztings-Redaktionsbüro Gegenstand der Unterhaltung war. Wenn das vor 40 Jahrn entigentwurde bei
DDR Grüdung dann ist wie bei den Vertreibungen vonJuden die nicht sofrt nch demkire ihr Eigtumzurückfoderten der Alt-Eigentumsansruch wohl verjährt
argumteiren lasst mich mal raten die DDR und Ostblock Juristen? Und was hat das jetzt mit der Soap #berlinNeuKölln02407 zu tun? Wo hier doch das TV
Programm von 18:00 Uhr am Vorabend diskutiert Wird? Nun: wir erinnern uns: Es gibt Räer im Paradies weil Paco nichtzlasn draf daß Oli sich erfolgrich
verliebt Heterosexuell wie in Ava die deshalb mit sienm Bruder Ben anbandelt wiel sonst seine homosexulle Scheinehe auffliegt und er anch südmerkia
abgeschoben wird. Auch Meike die von ihrem Zuwanderer Freund George über-redet wurde ihr ganzes Geld in sein laut Insvetor Roobärt vom Konzept her
Pleite Hostel zu stecken, dem super-reichen Roobärt der irgendwie davon lebt ganz billig mit faulen tricks wie Regenrinnenwasserchdensbaotage an Immobilien
zu kommen um die er die echten/Vorbesitzer prellt und betrügt, er ist ein (Ab-)Zocker, also die Meike

die hat ja auch ihrem Freund George Paoer besorgen müsse wiel er vonder pOlizei evrhfte wurdench eiener shclägeri mit dem richtgen Vater ihres Kindes,
Carlo. Die Lisa wurde irgendwie ganz massiv um Geld geprellt von Betrüger-Engländern. Hofflichginges dabinicht um widge Immobiloengeschäfte nach Model
Roobäärt baut ein Einkaufszetrum im von dort aus deutschen Ausland. Möglicheriwse auf Grund und Boden der ihm nicht ge-hört wie diese Ostdeutsche die
intergalaktisch super-highways bauen auf Äckern die sie nicht besitzen. Das Alteigentüemr problem wie in der DDR. Nicht daß sich am Ende herusstellt daß ich
er keienJudne vertrieben hat von meienm HartzIV/Alg2 Essengeld ewta adelige Vorkriegs Alteigentümer mit durchfüttre oder Raubtier-kapitalismus Indsutrielle
deren Besitz auf leibeigenscahft udn brutalster ausbeutung meiner vorfahrn basieren. Wir erinenr uns diese ganz dubios Mieterhöhung per zunächst EZB ß%
Zins Rentenr-Sparkonten-Enteignungen und dann per Repartionszahlungne umegelegt auf den Preis für Gas aus der ehemaligen UdSSR. Diese wahn- sinnig
steigende Energiekosten Erpressung mit welcher der Vermiter oder Keller hausmeister heir verucht hats selsbprodzierten Solarstorm an die Mieter zwangszuver-
kaufen. In dem er ei nMonopol auf die Zuleitungen von Strom udn Telefon von der Straße her pochte per heraus- eißen der Stromleitungen dundruchteren der
Internet- Und Telfonevrkabelung zurm DTAG/Satdwereke Netz.

Wo er zusammen mit der bis aufd ie Knochen korrupten Polizei und der kindesentführenden Drogen-Rocker- udn amrustzdnerer Inkasso-Mafia dieHeizung
abzudrehen. Wo ich imr sagte, baut noch nen Kamofen ein damit ihr Flls die zetenma egsz shclcht werden im Winter Feuer-holz sammeln gehen könnt im Wald
sinngemäß als ich meienNtez so ausfbaute dßa sie immer üerb mehrere Wege geführt waren um weder vonder DTAG noch vom Richtfink/Sat
/Mobilfunkbetreiber epressbar zu sein. Und dien den Datennetzen Mehrwert geschaffen habe durch atraktive Inhalte, zgtausende Seiten “Drehbuch”-autoren
anrgeungungen Ideen in meinem Blog. Sowas Wie das womitChefredakteure geldevrdiene, anderen Mitteilen wo der grße Zusmmenhag einr Publikation ist.
Also in #berliNeukölln02407 gibt es seit dem dei Blogger Gewerkschaft aufgehört hat zustreiken ja widerinfos wie es weitergeht und da stand daß es so richtig
brutal wird, gewalttätig wiebei den “wir holen uns unser land zurück” reichsbürgern dei sich bewaffnen wahrscheinlich, und daß George und Meike sich wegen
Carlo trennen. Meike Sagt ja das was beide täten wäre Kindergarten, gerade si dermandaskIdnwegegnommen ahtet müsste wissen wie sich Carlo als jahrelang
entrechteter Vater fühlt für den ganz sicher ohen daß er das wollte George Lisas Ersatz- papa speilte, Zeit ddie lber er, der chte avter mit seinem kind verbracht
hätte. Auch bei Cleonie die die lblcieh fmilie vom Aleitzehnden Arzt-Vater Kaspar und seinem

eiblcihn Kidn zerstört durh aggression die sie selbst erst shcürt idnems ie versuch tihm sein Kind wegzunehmen. Der Kaspar wehrt sich soweit ichd as
mitbekomme nur gegen “Kolleginnen” die ihm nicht auchnur im geringsten das Wasser reichen können die ihn erprssen und ein mit Leonies Bekanntenkreis
zusätlich in sein Leben tretendes kommendes Asy-lBetrüger, Homoscheinehen, Wedding-planermafia und Scharzabeits-Baukorrutions – Umfeld. Was ist
eigenlich mit der leiblichen Mutter zu dem Kind von ihm? Findet die das gut daß er mit dieser Cleonie anbandelt? Totgesagte oder totgeschwiegene Elternteile
leben oft länger weiß der Volksmund. Ich bae einsoclhe wut imBAuch erbdas was Luet wie Paco/Cloenie mit mir gemcht haben daß ichfidne eifch nur
indenBoxclub zu gehen um zutraierne wie man ihr am besten so aufs maul hat daß es richtig, rochtig weh tu ist vile zu wenig. Die hben im Rahmen einer
Vendetta wegen angelciehr NS Verbrechen die es gar nicht gab sühnegemordet und vergewaltigt umaneglcieh Vegrleitguneg zu rächen die niemasl stattgefunden
hatten,ganz alttestament-arisch. Leute hingrichtet wo sich ancher raustellte der angeblich ermordete für dessen Tötung die Todesstrafe vollstreckt wurde lebt
noch. (Abgtaucht wegen nem Millionen Trick-betrug?) Und darum geht es jetzt wohl auch im nächsten Teil: NchdemLisamitebkomt daß sich Grorge und Carlo
Üerbahupt nichtelidenkönen muß Carlo das Fldrümen, so wie in Ram Dama als der togelgbalueb Ehemann aus

Der Kirgegsfangenshcft heimkehrt in #RAMADAMA, der leibliche Vater zurückkehrt in “wenn der Vater mit dem Sohne” mit (im Übrigen seit “quAX DER
BRUCHPILOT”) Heinz Rühmanns berühtem Gutenachtlied “LA-LE-LU”! Was ist denn wenn leibliche Väter wie Carlo doerDenny oder Andre sich ihre
Kidner von den Georges dieser Welt gar nicht wegnehemn lassen wollen? Nur wiel die Lynns dieser Welt vollegedrogt und besoffen dergerssierenden weiblchen
jugendemenz wegen ihre (Anti-Baby-)Pillen zu nehmen “vergessen”? Andersals Frauen können männer nicht unbemerkt verhüten oder später noch abtreiben.
Woher sollte Carlo verdammt nochmal wissend daß er eine Tochter hat wennMiek izhm nicht Bescheid gibt. Ist es ligitm daß Rooobärt sobald er kein Gel dmehr
hat Sam Teure gshcke zu klaiefn als leuilhcneavter denKotakt zudemkidn zu verheren das er anfnag ja gar nicht wollte, Da manihmanvegreltigt hat. Oder soll
Andre wirklich Mandys neuen Kumpel druchfüttern indem er als Zucht-bulle der nicht nur sien Körper verkauft als Trüsteher und stripper sondern auchals
unfrilligr Samenspender dient Auchnoch der spendemfängrin den Unterricht für ein Kind bezahlt das er usrprünglich nie haben wollte damit deren neuer
Freund, der frühkindliche Musik-erzieher OHNEKOHLEole endlich mal einen Job hat? Schon vor Moaten hätte der sein “La Le Lu” singen und sich aus
Mandys und Andres leben mit dmegeminsamen Kind demStansbraten verpissen können. Kindergarten,Meike!
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Wie kam Meieke eitlgich ans Geld Cafes zu eröffnen das sie für den Einstieg in Geerges Pleite hostel verkauft hat? Hat das was damit zu tun daß sie ihr kind zur
Adoption freigeben mussteuer Zwang? Ds ihe Fmilie dachte wenn wir sie nicht finanziell ruhigstellen geht sie sonst zur polizei oder dem Jugendamt oder Vater
Carlo? Wie fin-den wir es dann daß Sam für die es ein Fraunhaus gibt versucht jenen Kindsvater Roobärt vordie tü zuseten dermit seienmGeld evrucht hat das
Hostel zu sanieren? Da haben abgrundtief böswillige Sadisten ihr Unwesen getrieben die wielice ncht dazugehörten Kidner groß-ziehen wollten in dem
bewußtsein Sparen/scih etwas aufabuen und Erblinie seien “aristkratische” “nazieh” Erfindungen. In nen betreib de rmir slesbt gehört udn tielmeier
alstrvorsorgepalnug ist stecke ich gern unbe-zahlte Überstunden ohen Ende. Für emein besitz prügle ich mich auch notaflls wenne s gar nichtandes eght, aber
doch nicht für das geld Dritter die meeinmich kaufe zu könen wie der Wettmipualor Boxer in #pulpFiction . Und ich bin sehr für Gelicheberechtigung: Faruen
die männer als unfreiwillige Samenspenderbenutzwen wie Mandy habn das rcht eien aufs Maul zubekommen bei der Justiz aber so richtig. 10 Jahre KZ dann
Gaskammer. Das Modell Lynn, ich laß mir en Kidnamchen udn dann muß mir Zahlvbater Staat mir wegen Vater anonym einen Lebenstandard ermöglcihen wie
eienr haus-/ ehe-frau die ncj jahrn ehe für ne jügeres modell weich muss.

WermeinKideralbum ausfchalgtder fidnet al ertses eien Karte de evrsden wurd auf der steht das meine beiden zudem miteinander verheiratet gewesen seinden
Eltren mit grosser FREUDE die Geburt ihres Sohnes bekannt-geben. Bei dermir anvegreltigten Tochetr stünde da wohl VOLLER (alleiniger) SORGE ... das
muste mannatrülcgh trpodieren daß der vatrench § 1626 a BGB mit über die Erziehung seines eignen ihm unter einer Pschophar-makavergiftung
udnFreihesiebrubung anvegreltihgten Kidnes bestimmt. Sihe meine Petitionen an den Bundes-tag, die zalllosen evruche derpOlize und Anälte mich
anderduchsetzungmeienr rhcte zu hindern mit brutalster Gewalt und allerüblster ERPRESSUNG aus denwieklich allerniederten Beweggrüdene heraus,
Neid/Habgier und (nur vermeintlich berechtiger) übler Rachefeldzug. Ihr seid keine best Friends ihr seid vilemehr Bestien, Feinde! Rape-Musik Wahlkmapf
Sprtturnscihhmafia-Rufmörder! Absichtlich habt irh üerb jahrzehte hiweg wissentlich und willentlich auf das allersadistischste gefoltert. Udn dnnn
nochirgdnwlcehBullen die unetrdem Vorgshcoben dckmäntlchensie würdne intern Ermitteln versicht haben Geld in ihree eigene Tasche umzuleiten udnsie es
durch verbillgten Wohnraum. Warum im Osten nicht die selben Löhne udn Renten gezahlt werden? Hat das vilelcgt was damit zu tun daß zahlreiche fühere
Kommusten in Immo-bilien wohne die sie sich ohen in DDR - Enteiegnungs Unrecht begrüdte Billigpreise gar nicht leisten könnten?

https://www.bild.de/regional/berlin/news/aquadom-berlin-hotel-aquarium-geplatzt-alle-fische-tot-82272046.bild.html
http://arvo.info/koln-50667-dom-adieu-serie-zieht-2023-komplett-um/
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Was 18:00 Uhr angeht gestren: Homer #sim_son prügelt sich mit Kanrickelkostüm Schiri - Richter Q.bimY. Und Lisa lernt iltaleinesich für Mafiosi. Marge tritt
einem Verien tote Tomaten beider Burns um Millionen ausrauben will. Die KaZe-Frau zegt Hoemr irgendwas wie _auswerfen. Und Milhouse wird Lisas
iltalienisch Privat-Lehrer . So schafft sie es von Burns den Auftrag zu bekommen einen TesalRostig LackierrBlau der er gakuft hat abzuholen in Italien. Es gibt
nen Käse–Unfall und auf der Suche nach ner Werkstatt landet man in einer Gemeinde wo scih Tingeltangel Bob versteckt hat, gesuchtwoh wegen NS –
Kriegsverbrechen vom Typ “als Air force Pilot zivlsten in Frankfurt, Haburg und Dresden bombardiert die nach dem Urtiel gegen Oberst klein beim
Tanklastwagen im Afghanistan Eisnatz doer war es Jugsowalien auch alle pro kop 5.000 US$ Reparationszahlungen haben wollen” gant us amerikanisch
kulturinvasiv zeigt man anahnd von McDonalds Becher mit Chianti, Lambrsuco oder Barbera auch für zwojährige Kinder daß etwas FUDNAMENTal nicht
stimmt am schiefen Turm. Möglicherweise ist ja der GRUND auf dem das Gebäude steht dersbige für die Schieflage? Jedfealls will Lisa eien Vendatta anzettlen
und dann wieder umgekehrtTinegltangel Bobs Familie. Cristy derClown macht ne Show im Colossuem aber Side-kick Bob ist noch um einiges besser als er. Am
Ende muß Crusty die Familie die beid er showmitchte irgendwie retten indem er mit derselben nach Amerika flieht.

/ #berlinNeuKölln02407 Werbpause: die Chiara ist krank, “HERZELEnD”, toxisches. Joe besucht erneut gogo-Dolls, er fidnet daß Zuhälter Rene die Frauen
nicht so gut schützt wie siene Truppe will mit seinem Rocker-Gang Kumple mit dem folterwerkzegkoffer ein Konkurrenz-angebot machen was “Schutz” inder
Prostituion angeht./ Dann begann die 3sat #Kulturzeit: ein Torschützenkönig wolle urteilen, sei unter die Dichter gegangen was Mafia Morde im Jahre 1975 an
“passolini” angeht. UM todes-utrile ginges auch imIran, in Knaästen egebn manFrauen Bgerihgunsgtabletten um sie gefüg zusmchen für spätere
Vergewltigungen. Homosexuelle werden aufgehängt. Es gab auch irgendwas wegen Haaren die man nicht zeigen dürfe. Villeichts owas religises dasmansich
bessre inder syngoge einPaläsineserkopftuch aufsetezt wenn man sie besucht. Dann folgten Comic-Buchtipps: Einer von wohl mehrern Teilen einer Chaplin
Biografie. Wie er indie USA emigriertudnrfolglso ist bis er polistchwird, gegen Groß-industrielle und Faschisten, das wird den Gewerkschaft-lern und Kriegs -
Propagandisten in die Hände gespielt haben. Hat da mal jemand geschaut wers fianzert hat? Dann ein Comic über die Ansgstörugen udn Musikder Beatles . In
der Schweiz gibt es eine Klage gegen eine Aufklärungsbroschüre, die Fchleuet udn Elterns sähen das aber anders, Sapß ander S*xualität zu habn werde nicht als
Sünde angeshen die zu vemehrter unerüschtre reproduktion und erbrechtproblematiken führe. hier

Gehe es dem besitzlosen Pöbel ja anders als dem Bürger-tum nicht um Erbfolgen ud Besitz seiodnernur um Spaß. Mankomme wennmanmit derichtgen /fashcn
personen pimpere auch nicht an per Abstammung vergebene Mit-gliedschaften mit Ebrämztren wie Karnevalskönig oder Man drücfe auchdei Zugehörogjeit
zueienm sozialsaats- system das einen defitiv Versorgen muß wiel man in diesem und keinem andern Land Bürger sit nicht darüber bestimmen wo man
herkomme sodner weo mansic aufhalte, bin uchzufällig als frdlädsicher Austsusschüler bei einer SV Whal einr frmdnshcule dar ich da ja auch mitwählen wenn
ich da regulär gar nicht hihehöre an diese Schule. Dann gab es noch ein Gerichtsschreiben aus dem Brecht-Haus das sei besser als Pr0n. Das er- Inenrtmich an
Luet die so Typen dernPolistche Umfeld NAZIS RASU Grafittis an Häuserwände sprühen wollte in Ostpreußen und so, so wie das “Z” in der Ukraine, also daß
man denen mal BERCHT zitiert hat vom Widerstand Gegen Gewalt per Grafiit. Das fälltmir z Poseis aus dem Osten ein wo es ja bekanntlich kein Urhebrrechts
Privat- eigentum gibt in der Berliner, Chaussestraße wo man anschreibt gegen Iranisches Aptrairscht für Frauenrrchte. Die Straße sah fast so aus aus wie jene
Straße auf der die Oligarchen-Fake-Manikürte Emmi neulich mit ihrem kumple Krätz36 fots schoß. Da gebe es eien hohe dichte an rotern Richtern. Die Pösie
drehe sich ihaltlich um eine (dank otblck-Zudnerung) aussterbende mittelschicht.

Ich finde das Leut die mit “Nazis Raus” in die eine oder andere Richtung hetzen, als Heimatvertriebenn Mahn-mal oder um genu so weiter zu machen udnleuet
die eienm polisch nicht passen aus dem Land zu jagen wie das eben die Nazis jaauch getan haben, dasind sich di szailsiten wie heimtvertriebenen präsidentin
und die hiesige bundestagsabgeordnete steinbach mal anmerkte ziemlich ähnlich “sozialismus = vertreiben/enteignen” Und zwar egal ob der nationaler der NS
oder der inter-nationaler real existerender Kommunsimus der DDR/SED Diktatur. Und ich fidne daß Brecht Zatte an hauswänden die scihe gegen Gewalt /
Unruhen / rpvokatioenn richten da eher moderat ja fst schon poltsch neutral sind aber unmissverständlich in richtung beider politischer lager.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621163019-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1621163028-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1608574534-kulturzeit
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Der bAldiventskalnder sagt es sind nur noch 112 Tage bis Ostern. Eigentlich wollte ich ja KaTrin Göring Eckhardt am nächsten Baum aufhängen. Aber die kam
ja nicht in die grüne Regierung und ist daher keine Kugel wert. Anstatt-dessen wolltte ich eher an die Reichsbürger - Putschisten um Prinz Reuß oder
Kriegsdienstverweigerer mit einer Kugel bedenken und dann hab ich nach Bildern geschaut von jungen Ukrainern die sich dagegen wehren zur Ver- Teidgung
ihres Landes eingezgen zu werden aber davon hat die dortige Propagnda-Zensur keine übriggelassen, Daher dachte ich AM NÄCHSTEN BAUM
AUFGEHÄNGT werden am besten KRIEGSDIENSTVERWEIGERER aus der Stadt unsrer russischen Austausch-Schule vielleicht von denen es im Netz
Protest und Verhaftungs-Bilder gibt. Das wird der wegen siens Lagjährigen Aufthalts in der DDR wo er für den Auslandsanchrichtedienst KGB gear- beitete hat
perfekt deutschsprechende Vladimir Putin Ganz sicher gut vestehen als die diesjährige politische möglichst diplomatisch fomrulerte/egstalte Jahresend-Gruß
-Geste falls jemand aus Russland hier mitliest.
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Ich musste da wir uns der Zeit Nähern wo das Programm im TV voller Jahresrückblicke ist an die Szene mit Merkel und dem Taktstock von Kent Nagano
erinnern wo sie das wellenförmieg Opernhaus Gebäude eingeweiht haben. Und wie Leonard Bernstein das habich auf diesem 1989 Weihnachtsfilm geshen
Insignien des Bergbaus, Hammer und Schlageisen benutzt um die Berliner Mauer damit zu bearbeiten. Weshalb senden die das ausgrechnet jetzt? Wegen dieses
#berlinNueKölln02407 Fotowettbewerbs? Also Ich hab ja was das Foto des Jahres 2022 angeht in der soap–OPERA so nichts dramatsiches mehr geschieht
einen eindeutigen Favoriten aus der Hausboot – Küche. Ich weiß aber nicht was das mit einem sch-L-ießenden Stand auf einem Markt in Bangkok, Thailand zu
tun hat. Oder einem Endlager für eingeschläferte bissiger Tiere .

19.12.2022 00:00
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Ich hab dengültog die shcnuze voll. Korrupte dämliche Psychoterrorscheiße die ganze Zeit im TV. Die angeb-lichen Richter/Sattswälte sind gar nicht daran
interessiert irgendwas aufzuklären sodnenr nur wie sei Zeugen und Opfer weiterhin erpressen können. Diejenige die wei ciha ussagen öfftlich denen stezet man
ne Koks-Nutte in den Zeugenstand die Scheiße erzählt. Parall dazu er-presstman Opfer homseuxllen Missbruch mit Homo-sexuellen Sexzenene Psychoterror
inder richtuing wir bekomemndie ijederuzet wieder unetr Drogen/ pschopharmak gestzt um dich erneut zu evrgeltigen. So enstdn aj auchmien Kidn, nur beenbei
enr Freiheits-braubung und heterosexuellen Vergewaltigung udnseither eprsst manmich mit dme mir entdührten Midn. Shcon 15 or Jahrenw ies sich daraf hin
daß es dochs ehr slestam seitd aß der angeblcieh Staatsanwalt FarbY gelicheztig auch noch Folter- Vormdushcftsrichter Farbry sie und sien fmilei shcinbar
reinzufällig Klinik-EDV betreibt um medizinzuetraleg siehen zu können illegal. Schiensie mal nech nem Foto mit zwo Typen mit den Richtfunkmasten auf eienm
Klikdachim Blog, so um das Jahr 2007 oder 2009 herum, der (arbsichtsämmige Type) leiß mich 2012/13 auhsugenr zusmmeshcalgen/foltern. Das istalels siet
Ajhrne nageziegt aberman bemüht sich lieber damälichste Dorgeustchiebenveruche zu machen Oder nichte existente Vergehen aufäwndigst falsch zu
konstruieren(Sieeh Herrahsuen Mord Totenschiene)-

Es geht hir nur darumZuiegen zusmchieegn zubrigen wielder üebrwidgende Teild er shcne miderer aufklär-ungdie sich indenMedin brüsten vondenBullenslebts
inszeriert odermitegabgengenw ird dudn dsi shciß haben daß das Systm derKrrutopn irgednwann mal auffliehgt. Wenn ich ttt bin liegt das nicht daran daß ich
mich umgebrhcthabe sodnern daran daß es zeugenmord ist. ICH SHE MIR EUREE SCHISEE NICHT MERH AN!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1612489780-tatort
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Ich der Opfer homsexuellen Missbrauchs wurde während seines Zivildienstes bin stinksauer über den #Tatort Krimi von gestern. Ich kann aufzeiegn wie die Bad
homburger und Frankfurter Polizei zielgerichte Beweise gezielt mani-puliert und Verfahren absichtlich verschleppt hat um der Afrikaner, Araber,
Süd-/Oseturopa Ostblock/Balkan Mafia dabei in die Hände zu spielen. Spregtsoffagtetat Terror-ismus, milliardenschwere Aktienkursmanipuationen und
Baukorruption/Immobilienenteignungen, Drogen- und Menschenhandel (moderne Sklaverei) und Prostitution. Es geht um den Zusmmenhang zwischen
“Welcome in Hell” was Trump und Merkel in der Elbphilharmonie mit Nagano (von dem Merkel vonder aprtei den Taktstok geschenkt bekam) in Hamburg
angeht und deisem an- gelich aus Dezemebr 1989 stammenden Bernstein Foto. Wir erinnern usn daß die Oder/Neiße Linie nur unter der Auflage Grenze ist daß
es eien gesteruopäscieh Lösung für die Heimatvertriebenen-Fragen der Ostgebiete gibt. Daran rütteln die momentan wenn sie die EU wegen ver-meimtlicher
Korruoption auseinandernehmen und den Euro destablisieren in direkter Kriegs-Vorbereitung einer russischen Inavsion in Osteuropa für welche die Waffen-
liferungen an die Ukraine als Rechtfertigung dienen . Die Ukrainer wollen uns (genau wie dei Serben) zwingen sie in Nato/EU aufzunehmen um so Russland auf
Distanz zu halten. Indem Selenskyi die rote Armee provozeirt hatte was der wahre Grudn für den Ukarine - Kriegsbeginn ist.
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Allesamt Angriffe der Ostblock Nicht-Eurozone Staaten auf die westeuropäische Wirtschaft. Da gibt es Wende- verlierer die wollen das Rad der Zeit
zurückdrehen. Und das Fluten Westeruopas mit vermeintlichen Flüchtlingen das plante Gadhafi bei Berlsuconi der den “Lampedusa” Flüchtligen EU Visa
ausstellen wollte schon vor dem Zu- sammenbruch nach dem arabsichen Frühling in Lybien. dahiter stecken Oligarchie Diktaturen im Süden der ehe-maliger
Sowjetunion. Quasi westlich von Afghanistan so ich da richtig gebrieft wurde bis zur Ukraine / EU Grenze. Udn die schüren auch die ganzen Unruhe, sie
verüben Sabotageakte und betreiben Desinformtionskmapganen.

19.12.2022 05:42
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In der 3sat #Kulturzeit mit dem “Torschützenkönig der unter die Richter ging” kam eien szene vor da lag dein Mann verletzt auf dem Platz und es wurd rumgebrüllt der wolle doch nur sein
Rcht auf einen Vrteidger/Anwalt Drucshten. Da hba ich in andem Zusmmenhang schon mal gehört. Ich hab ja darauf higheisen daß einer meiner Abitur-Jahrgangskameraden “Chirstian
M*tz” bei eben dieser 3sat Kulturzeit als “Literaturkritiker” auftritt. Udn es wasr eienr derAabende in der Kneipe meiner Ex und Kommilltionin aus dem H*x*nk*ss*l Andrea R*ssl*r als
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Mir da ein Typ im Zusmmehagn Budwehr Foltersagte die hätten ja auch kein Recht auf jemanden der sie auf dem Schlachtfled verteidige da wäre es nur fair wenn Männer die
denKiregsidnstvergeigern ohen Anwalt blieben. Das Rcht etwa auf körperliche uNversherthitit doer nicht uschludig erhcossnezu werdne gilt ja auchnur für Fraune.´die kein Wheprlficht
haben (Alles drüfen, nicht müssen). Eindnere Type vondem ich laueb daß er mit dem “Whal-leiter” von der OB-Abwahl Referendums Abstimmung neulich identische ist (der handschriftlich
seine Adresse als Zeuge aufschrieb) verneite ja Recht auf Akteiensicht Udn wollte ebenfalsl im H*x*nk*ss*l absichtlich Foltren lassen. Udn dannhab ich ja noch diese Zitat daß es brutal
werde der #verliNueKölln02407 Figur auf arvo.info als identifizeiret das defitiv im Rahmen amtsmissbräuch-licher Folterandrohugen damals gefallen ist. Der Zeuge erinenrte sich auch: “sie
wollten wissen ob wir foltern”.

Und dann gab es eben noch diese Geshcichte aus dem H*x*k*ss*l die im gestrigen Tatort wieder auftacuhte wo der korrupte Bulle meinte er wolle Methoden anwnden wie ein
Schutzgelderpresser, dieses “ich rette ihn vor seien eigenen Lueten ann muß er mir eien Job geben”.Nachdem mir letztes Jahr shcon der kragen platzte bei von Schirachs “Rettungsfolter”,
die Szene mit dem ent-führten Bakiersfamilien-Kinf “von METZ-ler” bei dem es Diesn angelcihen Fall Daschner/Gäfgen gibt (1. Revier in Frankfurt a..M., genau das egen das ich seit 2007
vor-gehe, wegen Foter veruteilt aber straffrei geblieben). Eiena spekt habendie penner nälichvergssen: Daß die Bankiers auch Entführtung vortäuschen könnten um die Journalsiten foltern
zu lassen BEI GLEICHZEITIEGER VER- HÄGTER NACHRICHTENSPERRE für die presse über die Folter zu berichten wenn sie etwas nicht in der Zeitung stehen haben wollen. Genau
das habenwir im Fall Herr-hausen woe osblock Diplamten shcülrr mit Ermordung bedrohten (die szene mit dem schrumpfenden General Der zerten wird wie ien Kakerlake in #marsAttacks
wo die Widerständler die durch die höHlen gehe dem Alien am ende sein Gehirn zertreten wie er die Kakerlake – diese Szene mitdem üebtribenTirschutz komt auch nochmal in
#menInBlack vor). Auch homsexuelle Vergewaltigungen waren ja auch Thema egstren, wer sein Dienstvorge-setzten anziegt wen seuxller Üebrgiffe wie ich dem wird nich geholfen,d er wier
kalblütg gpelant erneut evrgeltigt

es geht da um diese Szene in #marsAttacks wo der kleine General sagt daß die Mschen sich nie ergeben würden Diemcihd aran erinenrtwier man das Porblem mit der
#wehrmachtausstellung besietgt hat, man hat die NVA Einfach in die Rchtnachfolge der Wehmachtsteile gesetzt Die shciße gebuathaben udn gsat die budwehr wäre ja kein Nachfolgearmee
weil nch dem Krieg Deustchland ja jahrelang ganz ohen eine eigene Armee dastand. So wie mitden Bad Banks wo man alles negative imKozern ein-fach an eine Gesellschaft verkauft
hatdieman plietgehen ließ absicthlich damit die andern Frimen saniert waren De sleben firmengruppe. Üerballwoe der BRD Regierung etwas nicht passte setzet die einfch die
DDR/Treuhand als Rechtsnachfolger ein die nicht mehr zu belangen war. Das ichdie shcon zu Wendezeiten anziegte, sie damals Ende 1998 nochmals anziegte und dann 2002/03, 2005,
2005, udnab da perment imemrwider interssierte die Penner obwohls ie sshciftlich hatt auch nicht. Die beleg daß die strafaziegn abgebenwordne wraen, einngangs-stempel udnsowilltendie
dannbei Hausruchschungen bei mir nem Redakturer einer Zeitung bei Hausdurchsuch-ungen verschwinden lassen. Dahr hab ich da vieles ins Internet Blog udauf Websit teils im Ausland
gestellt. Im #Tatort egtsren gab es die szene von dem Bullen der im Archiv fehlende Aktenteile vorfindet udnebgint akten selbst vor eien Kollegn zu unetsrchlagen idnemer siemit nach
Hause nimmt pbwohler suspendiert ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1612489780-tatort
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Wie war das denn mit deisem Milliardär aus Kanada der 25 Mio Belohung aussetzte für diejenigen Soldaten die anmder der Soldaten herusfidnen die – in seinen
Augen - seine Eltern getötet hatten? Ich erinenrmichauch noch wie Golden-Gate Kuksnutten Wahlmanipuations Michel Friedmann darfauf bestand daß er
wennes zur Anklage komme explizit ”der Jude Friedmann” genannt werde. Oder wo Russen Anwälte vor Gericht schicken wollten die magesl Zulassung usner
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Rechtssystm nicht kannten. Das ist ein wir Ausländsichtsämmigen die aus rassischen abstammungs Fründen keien Nazi Erben sind wie sagen wir ein Hunger
zugenderter vom Balkan oder aus der atbasichen welt der für sagen wir die Flugmutorenwekre der Nazis in in Müchen arbeitet und so druch ein Gehalt davon
profieten würde das die 1933-45 mit Zagsrabeit möglicherwise Wehrmachts Luftwaffe beliefert haben. Zudnerer die enteignetem Besitz leben und daher viel zu
wenig Miete zahlen lassne sich sicherlich auch fidnen. Die sind nicht etwa an Auferbietung von vergangenheit inter-essiert sodnern amprofitiern von
Ausplünderung. Das sind auch keinGErichstverfhren die die führn wollen Sch-a-uprozesse stalinitschen Zuschnitts die Apartschicks und Bonzen was shcondarn
shcietert daß die zahllsoen erwiesenen Folterungen derjenigen die sie dabei haben anklagen wollen jeglichen rchtsattlcihen Prozess platzen lassen. Das ist
üerbslter Revanchismus udn wielsie damit nicht durchommen Hyperinflation / 0% EZB Enteignung.

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/wer-findet-die-moerder-seiner-eltern-kanada-milliardaer-bietet-25mio-euro-belohn-82289848.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/wegen-enteignung-vor-219-jahren-kirche-fordert-11-milliarden-schadenersatz-82270336.bild.html
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Wir eirnnern uns: irgendeine zwo K-l-assnegeslslcaft Kita wo brotlose küsntelr versuchten sich gegen organisierte Elternproteste Musikalische
Früherziehungsjobs zu ver-schaffen, Aufmrksamkiet/Gelderpressungen für Stadion-Musiker/Casting-Shows / Beethoven s “warme Brüder” zwischen Berlin und
New York 1989 als die RAF Terror Anshcläge auf Duetche Bank Vorstdn Herrhausen in BAD HOMBURG sattfanden und Treuhand Chef Rohweder wo Es
umvrigunsgkirmilitäöe/eteignugen ging, irgendein “deutscher Liederband” mit Staatsbesuch in Bangkok, nicht zu vergessen dabei die “Clockwerk Orange” Film
Perpsketive Beethovens Gehörgang Vergewaltigung und die Neubau-Eröffnugn des H_mburger Opernhauses “die Welle” Da gibt es also keinereli
Zusammenhang? Sehr wohl gibt es den verdammt nochmal. Bis hin zum Bruch- pilot–Musik-Clown Rühman und dem weichen müssen / von /Nuttis
Miltärgefangenschaft affäre in “Rama Dama” als der richtige Vater/Ehemann unerwartet überlebt hat. Ich als OpferhomsexullenMissbruchs imZivildinst, aals
Opfer sxuellenMisbruchs als Kidn udn orgndierter ver-geltigung unterPshcopharka beider ein Kidn enstnden ist mit dem man mich erpresst nicht auszusgen
doer falsch Fand das der egstge Tatort endgültig die Greze des ver-hörfolterTV erträglcihen überschritten hat. So wie die Richter die Verfahrne verzögern und
Akten manipuleirn. Und assiv Foltern. Und das obwohl sie im Fall “supreme Court“ “Höchst” 2 mal wegen § 343 StGB agezeigt sind.

präsidiales Welcome "clockwerk orange" to Hell "Schaffen sie mir das strahlen aus den Augen"!

http://bad-homburg.eu/download/

Berlin Tag & Nacht (RTL2): "A & O" erPRESSEn Musik-Zusatz-unterricht Job in Kita

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100092442-andre-und-ole-streiten-sich
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)6172/405-235

Amtsgericht
Bad Homburg vor der Höhe
Auf der Steinkaut 10 - 12

D-61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 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. Dezember 2022

Aktenzeichen SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt am Main, Fax AG Bad Homburg +49/(0)6172/405-235 asu (kaum/schrwer entzifferbar ??/09(?)/2020) 10:55 Uhr ungeklärter Mordfall: Herrhausen -Sprengstoffattentat Seedamweg, Bad Homburg polizeilche
Erimttlungen gegen terroristischenen Schutzgelderpesser Bande um

M*ch**l „B*ck (?)“, D***r S***e ***, 6***8 B*d H***g *.*. H**e und
V*r* D*r*th** Z**n*r (geb. B*rg*r), Z***s*gw*g *, B*d H***g *.*. H**e

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. VI ZB
67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid) 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

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.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

126 of 252 31/12/2022 13:11



Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 14. Januar 2022 erhalte ich per förmlicher Zustellung mit Begleischreiben vom 05. Januar 2022 Klageschrift in Sachen 380 C 478/21 (14) des örtlich auf jeden Fall unzustädigen Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst und einem Beshcluß der mich auffodert zu
Klagschrift binnen 3 Wochen Stellung zu nehmen (was ich umgehend erledigt habe) ebenfalls datiert auf den 05. Januar 2022, ohne dessen Unterscrift eines angelich dort tätigen Richters **. Tr********g mit angeblicher Beglaubigung einer Frau E*****c dati
den 12. Januar 2022, die Klagschrift selbst trägt das Datum des 31. Dezember 2022 und umfasst, die vor-genannetn Schreiben nebst zahlreicher Anlagen, Gesamtumfag 11 Seiten DI A4.

Mit Klage begehrt der M*ch**l B*ck Rückerstattung eines Anwaltskosten-Vorschuß mitdeme r akteesich genommen hat in ein Strafeverfahren das gegen ihn weiterhin läuft denn mir, demanziegerstterliget kein Einstllungsbescheid der Polizei vor. Er will von m
em Opfer das er telfosncih am fürhen abend des 12. Februr 2020 massivst beedroht hat vorpozessual Geld für seine Verteidigung erpressen.

Er hat mich aiuch in der Folgezeit mehrfach allermassivst genötogt udngehört wohl zu ienr Gruppe korrupter Ermittler die Informtion utsrclagen haben im Mordverfahrne das Sprengstoffanttenat gegen Deutscche Bank Vorstnd-Chef Alfred Herrhausen das muß zu
Zet der deutschen Wiedervereinigung gewesen seien,ich war damals als schüelr eisn Bad homburger Gmynasium Redakteur einer Schülerezeitung, zudem im Jugeprlrmentder meienr Geburtsstadt Bad Homburg aktiv.

Als ich drohte üer shclampige Ermittlugen/Rechrechen und eine damit eihergehende milliardenschwere Aktienkursmanipulationserpessung auszusagen mittel gezieltem lancierne von Falschmeddungne druch Ostblock Saboteure welche unter anderem den Konzern
Metallgesellschaf AG, damals eines der Top 20 DAX Unterenehmen betrafen - das ging groß durch die Presse damals - die meiner Ansicht nach die wahre Ursache des zu Unrecht einer RAF angelasteten Sprengtsoffanschlags unweitdes Gerichts-gebäude in dem sie
sitzen (ic hab da früher zw maldie wohc im Schwimm-verein trainiert) war, zu veröffentlichen begann manmichals Zuegn amssiv einzu-schüchtern, das ging mit Rufmordkampagnen los, später kamen Freiheistebraubung, pschopharaka Vegriftungenummich für
Vegrletigugen gefügig zucmhen und aus deisn egreltigugen enstnden Kidner hinzu mit deren Entführung manmichsiet jahrzehnten tatnhaltend erpresst. Im amenderPliet des Metllegsellscft AG Kozerns hatteman es auf die Innenstadtgrunstücke abgesehen das mehr
Häserblocks Frakfuerer Westend-lage umfassende Kozernzetralegrudtsück sollte beider Veteigerung weit unter dem Verkehswret uterden Hammer kommen und dann (dieses Areal hiter der Frankfurter aten Oper ehißt heiet „die Welle“) neu bebaut werden. Das war
zu der Zeit als auch „Peanuts die Bank zahlt alles“ der Kronberger Immobilienuterneher Schneider in den Ruin geschriebn wurde vongeu diesmm Kursmanipulationskartell der Presse.

Ich binin der shce wichtiger Zeuge und auch der Kläger läßt ducblicken daß er mit dienslicher VS-NfD Geheimhaltungsstufe arbeitet entweder bei ihm oder bei mir inDer Rdakrion handelt es sich umjene Verfassungsschutz Informanten die inMaterialn der Buds
fürpolistchebildung zum Attenzat erwähnt werden. Den Ärger von Greenwehsing/Linksterroristen hatte der Metallgesellschaft Konzern unter adnerm auf sich gezogen im rahmndes satsbsuchs des dsucten Bundspräsdneten in Bangkok Thailandzusmmen mitdem
Budsmarin Shculschiff Deutschland A59 als mein Vater dort für den Kozern die KEMCO Kanhaburi esploratio & Mining Corp leitete und wir dortfümeher jahre im Auslandseinsatz waren aber das nur am Rande.

Obgelichichimemr wider evruche Akteischt zue erhaten evreigert amn mir jede Aus-kunft, akteukll ercuhe ich epr Eisteliger Verfügung 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. zu erreichen Einblick in den Ermittlungsstand zu erhaten. Der Kläger dermic
egst eprsst udnevrucht zuvrthidern daß ich in der Sache aussage, wozu im haus wo och wohenTelfolietung druchtrentwurden, Fuer ge-legt, ich auf offenr Straße aufdem weg von meiner in nähe de Gricht gelegenn wohnung zur Post / Staatsanwaltschaft überfall
und afst zu Tode gewürgt wurde, ichwurd vonPolizeibeaten die Mist gebaut haben udndaher vonmir ange-zeigt wordne waren, ich sprach ja bereits von den Ermittlungspannen, die man unter Vorwand Nchrichtepressrw egen laufender Emrttlugen zu kaschieren
ver-sucht quasi zusammengeschlagen. Min Telfonashcluß als Ex-Jornalist und im Dtshcutz aktivem poltschem Internet-Blogger wird per gerictlicher anordnung „ausgwertet“ um anmeinRchrcherknninisse zu gelangen. Min Itrenet Blog umfast izschen mehr asl
23.000 Seiten und kann unter http://banktunnel.eu/pdf.php oder http://blog.sch-einesystem.de eigeshen werden. Die polizei verweigert jegliche Auskunft oder evrucht mich (kindesentführung) zu erprsssen falsch oder gar nicht auszusagen. Enn ich versuche eienalt
eizsuchlten fägtman prozsskostehflanträge ab, manruineirte meinUternehemn, meien Job, moatlang hugrte man mich per Sozoaleistugsveriegrung laus per Jobcneter Einflußnahme. Man ebsitzt soger die deitgkeit Porzesskostehifenträge abzufangen die ich stelle
trau mich seit dem Zusgshcloagnwordnseinam 23. Mai 2013 druch die korruoten von mir mit Diemstaufsicht und Dizpilanerverfahren bedrohten

Beamten nicht mher ohen Zeugen auszuagen, der zahllosen Netagtverfhrungen die ich gemchtahe wegen. Ichwurd exzsssivst gefoltert,wie egst soagr zu unrecht eingesperrt inU Haft wofür ich entschädigt werden mußte,aufd as mir vonderjustiz zugesprochen Geld
Str 18/14 GStA Frankfurt a.M.) warte ich bis heute.

Zu den Leuten die mich da bedrohen gehört eben auch dieser Michael Beck aus der Klagschrift vom 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst . Von den Bedohugendenenermichausgesgtzt hat gibt es Audiomitschnitte, wie gesagt, mein Telfon wird
überwacht. Di Besilast gegenin ist wirklich erdrückend.

Dennoch behauptet er es gebe gar kein Verfahren gegen ihn. Als ich ihnbat entsprechende Verfahreneinstllugsbshcideevorzulegen konnte er diese nicht liefern. Erst am 04. November 2022 stellt man mir irgendwelche dubiosen Schreiben von der Amtsanwaltscha
an dessen Analt zu diedas egricht wohl seit Anfang Februar 2002 utrchlagen at was Grund für Befangenheitsanträge gegen den Richter warder iRahemnderantärge nachwilich gelogen hat, er ver-suchte uter fsclhemNamen über eigne Befangenheit zu befinden. Da
passt alles sehr, sehr gut in die Immobilienrpessungen und Kursmipuationen aus der Ezit der Wiedervereinigung as der abd hombrger OB Asssmann (dessen sohn bei mri in der Redaktion und mit mir im Jugdparlkement war) seinen Stuhl räumen hatte müssen
deshalb. Jedfalls ebehute der käger das vefrhengeen ihn das gebe es nicht wobei er aj slesbt polizeicheErmittlugaksten aktezchen ein-reicht.

Und da die Polizei jeglich auskuft verwehrt ob da Ermttlusgverfahren laufen oder nicht dachte ich, wiel , siehe einmonteirter Scan,ihr Faxabsender-rufnumemr da auftashct ich frage bei ihnen mal nach ob die zur Klärung meienr siet mon verglichen Nchfarg
hichlich des varfahrnsatndes beitragen können. Denn nur wenn das vefhren (ohenmeinwissen) absgckssen worden wäre könnte der von mir stragzeigte Anstlkosten Schadenrstz geltend machen.

Ich erbitte möglichst zeitnah, gern auch vrab per Telefax, Mittelung/Auskunft.
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Erinenrt sich jemand an das UPTIME Ding und das touch um Datine in den Filesystem-Cache zu bekommen? Und daran daß SMARTDRIVE nicht nur Speicher
in den ersten 640 KB wegfraß (Memory Limits und Paging) sondern auch den Cahe Cpeiche nicht dynamisch vergrößern oder verekleiner konnre im
Haupsspeicher je nachdem welche Programme geladen waren weil DOS darüebr bestimmte was für Programme und TSRs liefen, Dos, nicht Windows 3.1x ! Ers
Windows NT/2000 beseitigte diesen Mangel genau wie das system des nachladen von USB Treibern ohne reboot. Das ganze liegt im Startup, dem uter Linux
sogenannten INIT begrüdet. Priinzipell kan ich von einem Datenträger von dem ich boote, Diskette, CD/DVD-Rom, USB-Stick, Festplatte meher utsrchidliche
System booten. Ich kann also die gleiche MS DOS Diskette die ich zum starten des PCs auf der Arbeit nutze auch zu hause für eien PC nutzen. “PARTABLE
APP” sozsuagen. Alleridngs hciret das meistens an sogenannten Treiberprogramen die mitgeladen werden, denken wir mal an das System zu hause daß sagenwir
Adlib/Soundblaster Treiber nutzt während im Büro keine Soundkarte verbaut ist im Zeit-alter vor den digtialn Diktiergeräten mit ihren “the kings speech”
Text2speehc Sample Api Datschutzproblemen. Da geb es dannals wrkaround später ab DOS 6.X war es glaub ich (MENUTITEM usw) auch noch Möglichkietn
für sogr die Config.Sys für “Multiboots” anzupassen sowie es unzter windwos Hardwreprofile gibt. Wer das inder prxis

nutzt der wiß daß es daran shciret daß viele Treiber zu-sätzlich Anwedusnprogramme und Services installieren deren Startup man weitaus weniger gut
granuliren kann. Udndarans hcirte es im allegemein die 2,5” wechsel-platte au dem Büro-Thin Client PC mit dem installerten Textverabeitunbsgprogramm im 5
1/4 zoll HDD Wechsel-rahmen am PC zu hause zu betreiben. Das funktioneirt nur dann wenn Peripherie und Hardware im Büro und zu Hause nahezu baugleich
sind. Die glücklseeligen Zeiten wo man wenisgtesn Anwendungsprogramm aus dem Büro mitnehmen konnte auch von DOS Version 5.x zu DOS Version 3.x uaf
disktte umd amit zu arbeiten wenn sie nicht gebrucht wurden sidn ja vorbei seit Windows. Das bedeztet vilerorts die anshcaffung vonNoetbooks als Portbler
Festplatte mit notbehelfes Dispaly udn ner ver-krüppllten Tastatur drann, die meisten Profis nutzen ja Docking Stations weil die Notebook Keyboards nicht
ergonomisch sind, genauswi wie die Notebook Dsplays die man anders als nen Montor oder einTFT Dispaly nicht auf Augenhöhe bringen kann indem man
etwas darunterstellt oder si an der wand aufhägt. Notebooks haben zudem das Problem des Datenschutzes, da sie unabhägig von LANs fuktioneren sollen
kopirne die Leute meist Firmen-Daten darauf, das lolake Offline POP3 Email Postfach anstatt der IMAP4 Mail-Server Anbindung die nur fuktionert wenn das
Internet verfügbar ist. Und ge-nau wegen der “NON” ! - “PORTABLE APPS” die man auf

Festplatte isnatlleiren muß braucht man ja anstatt einer Lizenz plötzlich zwei. Wien wordfür Dos läuf als “Portable App” es benötigt dann aber auch
entsprchende eigene Treiber für Drucker weil es von den windows Treibern nicht profiteiren kann, günstuige Widows Printing System Laserducker die für die
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Trommelbelichtung die CPU des Rechner satt eigener Drucker Mikrcotroller CPUs mit ner sitnebshcirbusgsprche nutzen bleieben da außen vor. (das PCmag hat
da nen artikel “host based printing” zu) Die Dos Programme bringen für alles eigene Treiber mit. Und logischerweise haben alte Dos Programme keine für erst
später entwicklte WPS (EMF in GDI) treiber dabei. Das Porbelm ist also daß ich ein Dos Porgramm auf ner diskette das ich aus demBüro am Wiochende mit
nach Hause neheme den extrem bililgen Windwos Printing System Drucker nicht ansteuren kann den ich möglicher-weise zu Hause habew iel ich für ausdrucke
an der Uni das bestmögliche Schriftbild haben wollte und das liefern eben imshcerzweiß ebrich vor allem die Laserdrucker. Dasbediet wer ausf Budget chten
muß beid er hardware der zahlt nachher per Windows-Software weiler das do programm aus dem Büro anch fierbadne nicht mher mit-nutzen kann umdie
semsterabeit zu schrreben unter um-ständen teuer wieler widnwos sofwtare nachkaufen muß die nicht portable istw eilsie nciht von disktte läft sodenr von
Ferstplatte. Weshalb man eine Lizent Pro rechner braucht auch wenn man die am Büro PC logischerweise

Icht gelichezig nitzt wenn man zu Hause arbeitet. Aebr dennoch ammelt da aufd er apltet danneien iúnegutzte bezahlet Lizenz rum. Einfchwielsch word nicht
wirklich ordntlich auf nen USB Stick oder so isnatlelrne läßt (den es zuder Zeit noch gar nicht gab) udndie Zugriffzeitender CD_Roms die dmals
gebrächlcihwaren nicht ausreichten Uprogramme ovn ihenaus laufen z alssen zuverlässig. CD-Rom produzirtenauch oft Lesefhelr. Das ist ja auch der grudn
warum man Feptlatten erfand, wiel kein Haus-Staub mehr ins Laufwerk kam. Der Hausstaub udn ihm ählicher shcutz der sich in Wechsldatetägerlaufwerken
balgaert ist also ein großer Porblem. Da erst die USB Stickslösten. Di hattenanafang im Berich lien datien katastrophale Zugriffszeiten,vor allemshcribend. Udn
damit sidn wir dann schon beim Thema Cache, ob der Cache im “Smartdrive” Ram den “Userspace” Ram mit- Nutzen kann dernicht genutzt wird wie ein
moderner linux “ramdisk.sys” artiger kerneltreiber der gerde nicht genutzte ramdisk kapzität dem userpsce hauptspeicher zur verfügung stellen kann. Bei
fetsptte versus cd-rom geht es um zugriffszeiten beim wahlfreien also dem nicht lienearne /squenteillen zugriffw iebeim kontinuerlichen absspeilen eiens films,
um fragmetierung im CD/DVD/iso dateisystem wenn man so will die es unmöglich macht programm vernünftig driekt von dvd/cd-rom aus laufen zu lassen.
Darasu Kapitalzus schlagen durch ein mehr an liznezverläfen ist aus usersicht ne ziemliche schweinerei.

https://portableapps.com/de/about/what_is_a_portable_app
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselplattenlaufwerk#Festplatte_mit_und_ohne_Wechselrahmen
https://www.pcwelt.de/article/1116533/config-sys-menue-booten-mit-multikonfig.html
https://www.oreilly.com/library/view/windows-2000-administration/1565927133/re159.html
https://de.wikipedia.org/wiki/SysVinit
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/introduction-to-printing
https://www.lifewire.com/what-does-seek-time-mean-2626007
https://www.enterprisestorageforum.com/management/fragmentation/
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As cihe sgetrnd en Rhcner ausmchenwoltle sah ich auf fakebook daß irgendwer auf nen kommentar antwortete udnhab mich dher eigelogt wiel ich doch
eigentlich alles gesperrt hatte und das nochmal eingehnder untersucht. Ich weiß nicht ob jeamdn diesen “früchte euch, fürchtet euch nicht” zeile in Rammsteins
Song “Sonne” kennt. Der Song ist ja “und die welt zählt laut bis zehn” so eine Art bAldivents – Countdown hab ich mir mal sagen lassen. Udn dann mußte ich
an Jaques Palminger und Erobiques “Wann strahlst Du” denken, ich glaub aus einem #Tatort. “Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen” War das
nicht Kneef? Weil ich mich daran erinnert hab daß #berliNueKöllln02407 Emmi doch beim Besuch in Frankfurt keinen soclhen Airtag Kofferfinder hatte wie
mit dem sie Donald Trumps “Handgepäck” verzweifelt gesucht haben anchem Biden ihn (seiner lesart nach) um die Wahl betrogen hatte. Weil ich hab um
rauszufinden ob das nur das #berlinTagUndNacht profil betrifft oder auch andere udnwwehlab daßdieBlockerlistenichtgeht nochmal kurz #berliNueKölln02407
Emmis Profil genutzt zur Gegenprobe. Da fiel mir das ein gestren mit diesem Koffer der verloren gegangen ist und gesucht wird. Und es hat mich an
tarantinos#pulpFiction erinenrt, wegen dieses “wann strahslt du” koffers den die gangster haben mitgehen lassen als rein versehentlich in nem auto jemand zu
tode kommt und es ein ziemliche sauerei gibt welche die beiden gansgter aufwischen müssen.
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Ich vesthe eh nicht wie #berlinNueKölln02407 Peggy sich über die blauen Flecke aufregen kann von Joes neuer Flamme die nach Frankfurt transportiert wird
von berlin aus wo man Dinge nicht so pfleglich handhabt wie Rot-licht – abrbeitreiber und Zuhälter aus Berlin heißt es von Rene, während die Emmi die ja
üerbnall zerstochen ist und auch setlenweise fast so blaue Haut hat wie diese Figuren in Avatar oder diese “Action Barbie”s die Joko Winterscheidt an seiner
Schlumpfkette trug als er bei Kollge Klassauftsuchte (wardas als er den Schwwpp das Spaßbad TV Werbespot “ichkennnru advent” zeigte oder diesen
Champions League Stadion – Gesang aufführte?) Ich hab gehört in Deutschland herrsche Dorgenotstand in den Apotheken manche Nachbarscfaten decken sich
am Neu entstanden Schwarzmakt mit Meidkamenten ein. Das muß dr vrpochen Sieg des kaitlistschen sytems über die sattlcihe Planwirtschaft sein. So von
wegen der zer-stochen Arme der Drogenerfahrenen Junkie kranken-schwester (nicht zu verwechseln mit “Psycho-Lea”). / Ich bin ja getsren kaum zum 18:00
Uhr TV Vorabend-programm gekommen aber so viel hab ich dann doch mitbekommen: Bei den Siposn flüchtet Burns mit Lisa Vor einm Bock aufde suche nach
dem #panicRoom, es gibt irgendeine Milliardärs Schnitzeljagd wo Burns mal wieder das gesamte AKW auf nen Wett-Sieg gesetzt hat, er muß das Foto eiens
lachenden Kindes besorgen, falls verliert muß er in Moes Tavrene putzen der wiederum

gerde dei nu zegzoegen Ätna Kr...äppel (wohl benannt nach gebäck) kennengelernt hat. Snak ist ein Ersciehr Grabräuber udn hat irgendeinen Sack voll Geld
beiMoe gelassen vonjemdenm der ohl kürzlichvertroebnist. Das ganze wurde erzählt vonHoemr der in einer Höhle fest-steckt udnanLisa dnekt diemit Burns
aufdem dachboden pber dem panikraum festsitzt. ( In Teil zwo gab es irgend-eien Jahrmarkt mit einer Spendenaktion mit der Kirche wo Marge aus Paptellren
Tortenmasken abstelte). / Die 3sat #Kulturzeit hat Winterpause, auf MTV werdnedie ganze Zet wihanchslider ruf udn rutergdeuldet als wolle man EXPATS
wiemeien fühernShculkamerden aus süd-ostasien die Wok-WM für den Heimat-urlaub in der Schweiz oder österich shckhaft amchen, Clips von
Fröh-lichenMsnchen die am Ski-Seilabhn Lift “Last Christmas“ Tällern oder Mariah Carey die auf enr WOK - änhlichen schüssel druch den tiefen schnee
rodelt. Ab und an von Clips unterbrochen woe Jugedlicehzegenwie sie auf so ne art Surf-Boards mit Rollen unten drann Bewegugen von Surfer an einem
Sandstrand mit Palmen immiteren. Diese Sängerin von deisem “wildberry Lillet” (ist das die mit dem “ganz dünnen eisbahn ei” aus den mtv #top10)
dauerwerbesot erinnert mich irgdnwie ein wenig an die olivia dieser Ex - Freundin von #berlinNuekölln02407 Dean der neulich diesen “St. Martin” Laternen
Abschied bekam als er nen AuslandsJob annahm wie “Dubai Tom” Dem öserricher damasl wo Emmi fast mitgegangen wäre.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625401549-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625401559-die-simpsons
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Alos am meisten mochte ich ja diese Stelle gestren wo #berliNueKölln02407 Denny zu petShopBoy-Schließung, pardon tiershutz-Terror-Toni meinte deren
Freund Djean nach London abgehauen ist sagte sie solle doch einfach mal an den Beschützerinstinkt appelieren. Oder wo der Freund von Peggy an so einem
Dummy im Wohnzimmer vormacht wie Joe der wiell das das Angebot im Schutz-geldbusiness wo er seinen Konkurrenten Rene mit aus- stechen will
angenommen wird der darufhin Peggy im Wohnzimmer demonstriert wie genau Joe damals mit dem Folterwerkzeugkofer und seinem Rocker Kumpel ein
Geständnis aus Emmis Ex Freund Jannes Vater Theo herausgeprügelt hat jenem Bruder von Paula mit der Joe ja noch verheirtet ist die jetzt abert Uganda-Basti
die Pflegekinder hat die Unmengen an Geld gefunden haben, versteckt in von irhen Eigentümern verlassnen Immobilien. “Escape Rooms” und “Lost Palaces”
sind ja mehrfach in der Soap vorgekommen und “was passeirt wenn die alle ihr in Immobilien gebunkerts Geld zurück haben wollen”. Istd as nicjht “Rückkehr
nach Pandora” Thema. Wo es zur Film-Party “Canapes” und “wildberry Lillet” gibt vom “Buffet”(?) für Eislauf Weichnachts-song-Stern-chen Chuba (nimm
das, merkauMussWeg-Marlene von der 2DF neo magazin royale Weihnachtsbäckerei) es gibt analog zu der nach Frankfurt versendeten Dame mit diesen blauen
stellen anden Armen auch ein Foto wie sie in diesem Trspoerter, irgendsoeinem Blumen-LKW steht.
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Frankfurt/M., 21. Dezember 2022

Strafanzeige gegen RiAG Dr. Tr*nd*l*nb*rg/L***n*r und M*ch**l B*ck Verfahren

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. 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 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!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.

Am 12. Februar 2020 abens wurde ich telefonsich von ieem Herrend er später als M*ch**l B*ck ermittelt werdne konnte am Telefon einer Bekannten mehrfch massivst bedroht. Unter anderem mit Vergewaltigung wie ich shcon vermehr vor Zeugen. Es ist eine
Drohung in einer langen Reihe, der Täter gehört jener kirminellen Ver-einugung an die für das Sprengstiffattet auf den Vortsndchef der dustchen Bank, Alfred Herrhausen, laut Matrel der bundeszentrale für politische bildung war das 1989, in Bad Hommbrg 
höhe wo er wohnt und ich früher zur Schule ging inien schwimm-verien wo cih für eien Zeutung und politisch sweoie unetrenehrmsich tätig war. Erstmalig hat man mich damsl erpresst daslels kann ich belegen, inzwischcne hat man mich anch vorheriger androh
1995/96 im Zivildist als Suchtzebfolheln Befehls-pfänger sexulel misbrucht, 1999 unetr Freiherbriubung und Psychopharmaka-vergiftung vergewaltigt, aus der Vergewaltigung deren Opfer ichwurde ging am 19.09.2000 das kidn Tabea-Lara Riek hervor mit dme ma
mich stitdem erpesst, zuvor hatte es die Schwangerschaft der *ndr** R*ssl*r egegen, meien Komillitonin und zwo Monate lang Liason mit dermanmich erpesst hat. Ich war dasml in der EDV für milliardenschwere bayrisch/Bad Homburger Pensionsfonds
verwaltubgen tätig habe damals Teils Zugang zu Systemen gehabt üerb die zig Milliarden an Euro bewegt wurden,auch heir in Frankfurt a.M., aufgrudndermssiven Bedrohungen udn des Kidappingsudner zalhrichenÜberfälle die Arbeit aufgeben müssen. Der Kläger
bedrohte mich mit Sabotge meinr Telfone, tatsächlich wurden hier im 30 Partein Mietswohnhaus mit Darhschren das Haupkabel für Telfon Iternet im Klelr druchtrennt, alle Mietwohnugen aren wochenlang ohen Festnetz/Interent es gab ganz ähliche Sabotageakte
der Elektrik, Frhrtuhl und Heizungsanlage. Mehrfch sidn aufgrudn der Sabotageakte Bräde ausgebrchen, es gab große Fewer-wehreinsätze, nur druchein Wudner gab nur jhohe shchschäden, keine Peronschäden. Derletzet Brand wurde am 06. Oktober 2020 gelegt,
wie immer hatte

man das vor-her mit von der Polizie igneorierten Beknnerhsciben angeküdigt. Zu der Gruppe der Teroristen zuder derKläge rgehört gehören auch -d as istd er wahre Hinter-grund der angelichen RAF Attentate, da habe ich als für die PResse recherchiert -
schutzgedlerpressnde kirrupet Polizisten die jahrlnag erfolgriche Emrittlugen unterbundne haben. Der Anrufer/ Kläger der mich am 12. Februar 2020 Abends nu zwo mal telfonisch bedrohte räumt in den mitgeschcnittenen Telefonaten (aufgrund gerichtlicher
anrodnug wid meinTelfonevrkehrr ausgwerte, das K15 erhoft sich duch as Abhöhrne von mir als ehemaliger mit Rechrchen im MrdfallHerrahsen invol-vierten Redkteur Erkenntnisse,a ch die der presse üerbdiekorrution inenrhalb des Poliezapparts) ein daß er fü
sbaotageakte ander Telfoni verantortlich sie. DiePolizei hilft scherkirminellen prvaten Shcutzgeldeprsser Sexurity-Diensten bei Jobs zu ahben idnem sie slebstnicht ermittelt, so kassinr die bei Richen Leuten wie mein Finzsektor Kudnen als EDV Uternehem
hab ich anch der Shcule gmcht) bei. Zahriche Beate hoffenslsbt abkassiern zu köenn, si meiensie evrdien beid er pOlizei zuwenig. Ich wrde etwa mehfch bedorht, man drohte an und ahckte dann IPSec Tunnel wiel die shcutzgeldeprssr-öSecuriyt Slebstd als ED
Gehscäft ferilcihüernhemen wollte, man flute Email Postfächer mit Viren und DDOS. Gegendie Gerskcaftslich organsiertenLeute ermittelt die Plizei aus Prinzip nicht. Schon um 2011 herum als amn mich auf poffenr straße rneuzt üerbfiel und fast zu Tode gew
hatte habe ichmich mit Egaben an den Landtag, Bdustag udndas EU Prlement gewndet und michüebr die Stikend fuale Polizei bschwert, auch 2002 shcon bei den ZsutädigenMisterien, imemr wider, sogre bei der EU inStraßburg binich vortsllig geworden akteulle
gehe ich mit derGrerlbudsnlscat gegen die Korruten Strukturn vor. Hierbei haldet es sich umeinKartell daß den per Flschmdlugenidn en Medin lcnierten NS Schudlkuöt nutzt um angeblich während der NS Zet entigents jüdsiches Immobilien Alteiegtum zurückzu-
fordern, die Grund-stücke sollen dann von isn land geshclsten Armutszuwanderern der Balkan- und Sü-Osteruopa Mafia neu bebaut werden, anhand der so erschlichenn Einmal-Jobs komen diein sizalsystem rei udndrägendannindenwohnugsmarktwo sie zum teilzu
siebt ein Zimemr appremens fehlbelegen. Die Kinder von Fuktiosntägern werden mit Drogen die arabsische odrnrodafrikasncieh Dealer-Gangs Beisterun etwa erpesst sowei von Junkie Frauen die als Nutten mit Sex-Fachvowurf Rufmordkampagen drohen. Man
nötigt Wirstcfat und Poltik, ich war slebst jarelang Utrenhemr und Abgeordneter, Gelder bereitzustellen. Etwa in Form unnötoger „Planstellen“ und Bauvorhaben. Man eprsst Wirtchstkorzenremit Flschvorwürfen, wollte etwa dem (daml 14. größten) DAX Konzern
Metllegsllscfat wo meinavter imManagment tätg war Öltermingeshcäfte anhägen weildie anglcih für wffeliferungen verteotlichwären doer behauote die Bdwehrwoe mein Patonkle ein Jagdbomberhscder elitee bomabrdier aus Spaß an der Freude Belgrad mit
deutschen Tornado Kampfjets. Als man den Kozern mit lancietrten Falschmeldunggen zu agbelcihen Öl Gshcäften in die Pliet getriebn hatte wo-rubter zgtausnde abrtnehemr welt wil früchertlichlitten veruchte man die Grubdtsücke der Konzernzentrale hinter d
alten Oper, mehre häserblocks, als manhofftedese kämen uter den hammer bei eienr isvlbenz neu zu bebauebn. Die Betroffenn soclher Kursmnipuatioen sprcgten denn -das wäre meine Verisonder egshcichte – aus Rache die Herrhausen Limusine weilsie hiter den
Zockerien die duchte abnk Invetsmntbbkiers als täter evrmeut haben. Die Metallesellscft war nur ein Kurmnipulation ineinr gaz lagen Reihe diebis zu den NewEconomy(DtoCom Pliten under Eruo/Subprime Krise wegen fuler Immibilifinzeireungen reicht,
Immobilen die anchdemrieg auf lautd er mfia etgenetem jüdsche Altiegtum gebaut wurden. Äheliche vorwürfe gibt es fü vonder SED/DDR Disaktir imOsten vonoalsuet enteigenete Firmen und Immobilien, manbehautet es gebe unmgen an Krditendie auf falschen
Eigentumsverhältnisen beruhen und das timmttielwise sogar. MeienFmilei wollte man etwa Zigen slteigtum inder DDR aufzugeben gensuwo wie man erbschlei-cherisch und mit Eprssugen udnKdpapping versucht hat Immobilenmeir Fmilie, ein Haus inder
kappesgasse in Bad Homburg, au dem Ebre meinr großmuttre, zu ent-eignen was sich sehr gut beweisen lässt. Allein da ist der Schaden sechsstellig. Da ich journalistisch tätig gewesen bin hatte ich sehr viele mit medin zutun und deshalb weilsie michuter 
währnde eisn Redktionsmeetings wo auchander meidnanwesend warenzu epressn evruchten gibt es von denMdienrchrhciert sehr gute Bewislage gegendie Schutgeld undImmobilenerpresser, der #Tatort Kirmi vom ver-gangene Wochende etwa zeigt das man ishc
auch dnernorst, uter denTV Autoren mit den ich öfter zsumemsnaß, sehr grut an des Schutzgldeprssugsversuch des Klägers erinnert der owlltre daß ich ihm eienJob inder millidrshceren vemrögsvereltung ebsorge. DieKinepemeirn Komilltonin aus dr Gteh Uni
udnKurrezet Liaison war Treff-pukt für

medienleute. Udn eganu drot hat er seien Eepressungen vorZeegnd ruchgeführt zusammen mit korruten Bullen dem OB SohnudnKuridreotrsohndie beide in meiner Schüler-zeutung waren. Der OB musst wgender Immobilskandal zurücktreten. Die städsichen
Kurkliniken (da hab ich meienZivldinst gemcht) dienten uter denrem mit Dienstwohnungszweck-ent-fremdung und Bau-tätigkeit ebefalls dem Ein-schleusen von Jugoslawen, man bewahrte Schulabgäger mit käuflichen Falschgut-achten davor von der
sertbsichenoderkroatschen Armee eingzogen zu werden. So schaffte man sich ganze Heere von Osblock ewta Bau-Hilfsbriter Arbeitsskalven. Ich vermute nurn daß der M*ch**l B*ck der mich wie egst am 12. Februar 2020 und in der Folgezeit mehrfach
anchwislich bedrohte, alse Zegen gein ihn in den Tod zu hetzen versuchte perosnidtscich ist mit inemder Korruten Sexurity Schutzgeld-Erpresser asu der Kneipe für die meine Ex aufd dem Paier den Koof hinhielt, derwahre besitezr stammtwohl aus dem Berisc
Rorlicht-Rocker-Krimilität, er hatte ihr damals eienJob als Kellnerin angboten. Dieser typ hate mcihende 199 massiv mit dem Leben bedroht alssie (möglciherises vonmir) shcgerwurde wiel er dachtew ennsie aus sienr gelsäche Speluke aushcidet brächte ihn 
Vortfenw geenkeienKozession mehrbejkommt das um seine Existenz. Da geht es um die Rocker-gang Gr*m**mMC die als Türzuhalter in Discos im Rhein-Main gebiet aktiv ist. Udnaus dem Umfled da unden korruten Bullen sowie nch der wnde abrietslso gewrden
Miltärs suchen zahlreiche Leute Jobs im Bankensicherheitsbereich,meienMutetrw ar Sketretärin des Bdusveabdnsder Wchudnshclißgesllscften, das ist die Geld- und Werttransportefahrer-Lobby. Ich war ja zudem im Finbberichinder EDV tätig. Fuhr ab udnan in d
gepanzertnVostndlimosuine indie shcule. So kamn die auf mich. Jeden-falls drohte der Mann mir und wurde dafür von mir sofort strafgezeigt, und nach weiteren Drohungen erneut. Es kamzuienm Polielichen Ermittlusgevrfhren das immer nocha ndauert. Nchdem
manmich am 23. Mai 2013 sietsn korruetPolisten gegn die ich aussagte verifcht egst zusammenschlug weiß ich nicht mehr wem im Polizei-appart, bei amts/Staatsanwalt-schftenudngerichten ich trauen kann damslbegann ichmeinmarytium in ienm Uintrent Blog
Öffltich zumchen der inszchenausgrduckt mehr als 23.000 Sietn DIN A4 Mterial umfasst, http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de . Indisesn verfahrn hat dr Kläger einblcik ge-nommenudnwollte für die Rhcnug die sein anwalt ihm gehscikt hat
Geld onmir zurück haben. Sienr FALSCHINFO nach wäre das Verfahrn izsciehn eingestellt. Er ollte also mich eien zugen dessen Firma kauttegcht wurde der sein Jb evrlor und von HartzIV/Alg2 lebt als zeuge schüchetr auchnch sein Anwlksoten zu üerbhemen im
gegen ihn noch laufenden Strafverfahren. Denn ich habe michsoft an die amts- udnsttanslcfta gewndt und gschirben daß ich für den afll daß ddas Vefhren tatsächlcih ohne meinwissn egstellt wurde ich dagegn eipuch/Wirdrpuch eige bvs hin zur Jlgerzeigung u
notaflls auch Wiederaufnahme. In dem Verfahren hat nun richter Dr. t*rnd*l*nb*rg zusmmen mir sinem Kollegn Leutenr alles getan um mir Steine in den Weg zu legen, Küppel zschendie bein zu werfen, und zwar so massiv daß es bafnagheistantäge kam udnzwra
wiel er Utrelagen vrschlampt hat und dadruch unnötog hohe dreistlleieg Summenan Kosten evrurcht hat und ere hduerts eitenapirkrem bsi hoch zum BGH/BVerfG. Auch Portesskostehiflanträge die ch stellt hat man nachwilich abfeganfen, ansu wie post, ebflls
cnhwiwlcihe. Der kLäger ahtte sorgr meienVermiter abgerufen und mich da bdroeht, der brdtsiftugen wegen zahle ichmomentn üebr 70,00 Euro imMoant zusätzlich, eien Mieterhöhug die auf Kosten zurückgeht die durch den Brandaschlag am 06.Oktober 2020
verursacht wurden. Siet mOathn muß ich als HartzIV/Alg2 emfäger ca. 30-50 Euro imMonat in das Verfahrn stecken das der Rciher unnötgerwise indei Läge zieht. Stt eifch anczufragen ob eitrhin ermittlwt wird udnd as Zitnah mitzetlen aht der Richter dem Kä
geholfen mich zu erpressn – Beis ist das erst am 04. November 2022 zugtellte verschlampte Amstwlscafts Dokument vom 27./31. Janur 2022 und daher zeigte ich ihn schlußendlich an zu Protolkoll des AG nach § 158 StPO. Das weigr er sich zu bearbeiten. Das 
Strafewvritlug im Amte in eigner Sache, Beihilfe und Begünstigung iNSchen der Terrorverfhren. Der richert konte cuhnie plausbielchen warum ausgerechne sie Gericht in Frankfurt a.M. Höchst zsutändigs ein soll satt dem hier inder innenstadt in dessn Nähe
damals extra gezogen bin um Amts/-Staatwanltschaft udndei interroschen ersitanstlich zuständige Geratsatslschaft inder Zeil 42 fußläufig errichn zu können. Dennmri ist im gegstaz zuden korrutenPoiszetn sehr drangelegndaß Dineg aufgeklärt werden. Zudme
betreiben sowohl der Richter als auch Leute in den Ermittlungsbehörden Trickserein mit Akten-zeichen, manersteilt twas auskufte zu Verfahren 332 Js 63920/20 A (mit eienm A wi Anton am Ende) anstatt dem agefagten 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft Frankfu
wohl um Geld/Jobs von meinen Eltern oder dem Utrenehrfeld zu erpressen als Gegen-leistung für die Unterlassung von Rufmordim „Showproezss“ stalistschen Ausmaßes den der Richter hier schienabr profilurotsche betreibe will. Sorgen sie für Klärung!
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Was das 18:00 Uhr TV Programm anging, Meike sollte in #berlinNueKölln02407 für Georges Schwester Pudding-teile besorgen und traf dabei auf Vater Carlo
der ja die Stadt verlassen will. / Homer #Simpson mchte es sich inLenny appatrement bequem mit dem Paslma TV. Wiel Marge auch einwollte mchtesie bei
nem Gewinnspiel mit und sie gewannen eienBsichtigung bei den Fox Studios. Dort entdecket/castete man sie für eine Frauentausch Show. Siemchte dannin ner
Soap Opera mit die dazu gedcht war sich in die armzu fallen im Reality TV mit irgdnsoeinem Chips-Tüten Helicopter. Homer berichtete derweil über das
Programm. / InTeil wzo bekam spring-field ne Fußball Liga udndiestraßenw urdne umenabnnt anch sprterignissen dadruch fand der Typ der das ein-wiehn
wollte vonder football Liga die Straße nicht und landete bei Gradpa simposn der inaktezechenXY sah wie Manalte Luet abszpckt und ihn für ein Eibrcher hielt
udn evrpühglete. Alle waren saure aufGradpa udn er slbst war deshlab nidergeshclgendunwollte Euthanasie haben, vor ohm war einvierirretrTyp darnn der das
sicher elsbtenshcidenkonnte. Ählichwie bei deisem Soilent Green Film drufte ersich für das oszailvträgliche Frühab-leben etwas auf demdiePod wüschen,
erwollte sehnwie die Bullendie Hippiesverpügeln. Im letzten Moment verhfteten die poliszetn den Strebhfer wegen einer gesetzesäderung Gradpac
erchteudndchte er sei tot/im Himmel udnwurde steirkäfer im Stadion. Er hielt so lange

das rote tich/die KOMMUNISTEFAHEN hoch was die BULLEN PROVOZIREN provzirensollte bis der Bull er-schöpft zusammenbrch. Lis abt ihn die
Bullenüereben zu alssen eund erließdie Herde frei. Am den agb es noch ein Szen wo er udnLisa auf Klapppstühen an Gasballons im Himmel herumflogen. /
Dann kam #berlIneuKölln02407 wo Finnsiene blun Koffer im Starhlen Lichtkegel einer Lamapepackte, es stellet sich ehrus daß er umoperiert ist wie
Bradley/Chelsea Manning, das hatt ich genau so chon auf afkebook vermutet gehabt. Dor verhcidnet wie 'berliNueKölln02407 Seite iemrnochnicht obglichichs
ieblockert habe dasleigt sicher an der Balkan Mafia die Genau das so Ende 1998 anegküdigthate im h*x*nk*ss*l Umdie abshciebung vonirgndnem Yugo zu
verhindern der imn FightClub in eienmCamoe auftritt zushen ist und die Leute hier alle kommustsche volksverhetzte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625401925-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625401931-die-simpsons
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101077-finn-will-wieder-ausziehen

FightClub - Ostblock Kommunsiten Gewerkschafts / Appartschicks ruiniern Finanzsystem
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42 / D-60313 Frankfurt a.M.
über die gemeismae Postselle der
Justiz-behörden 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 23.000 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., 21. Dezember 2022

2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. / Klagerzwingung Akteneinsichtsantrag Beschluss des Landgerichtes Frankfurt a.M. vom 14. versehen mit Begleitschreiben vom 15. und laut Vermerk des unzuverlässigen Postzustellers der förmliche Zustellungen auch
gerne mal 2 Tage vordatiert im Briefkasten zusgtellt am 20. Dezemebr 2022 per oslcher, als ich egstrn um ca. 11:00 Uhr nachsah war lag dort jedoch noch nichts vor

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. 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!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.

Am 20./21 Dezember 2022 erhalte ich per förmliche Zustellung mit Begleischreiben vom 15. Dezember 2022 Beschluß in Sachen 2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M. datiert auf 14. Dezemebr 2022. Das Schreiben umfasst isgatm 5 Blatt, jeweils – vonder
letztensiet abegsehn - nur auf der VorderSeite bedruckt, das Blatt 1 lag lose bei, Blatt 2 bis 5 waren zusammengetackret und auf der letzten Seite war nur ein Stempel am linken oberen Rand so wei die ganze Siete 5 nur einen leeren Beglaubigungs-Stempel
oben jedoch so geknickt als habe man es beim Zu-sammenheften vergessen. Zudem ist wie üblich der Rcükseitge knick an dem die Heftung efolgt mit eienm Stempe überstempelt. Das ganze könensie sich wie üblich zeitnah eigscnnt in dem von mir geführten Blog
im Internet ansehen wo cih di Skandlae der Justitz smmale unter http://banktunnel.eu/pdf.php inder täglichen Zusammenfassung als eine von mehr als inder sche 23.000 ausdruckbaren DIN A4 Seiten oder inder onlineverion http://blog.sch-einesystem.de .Inhaltlich
umfasst Seite 1 Begleit-schreiben Seite 2 bis 4 den Beschcluss DER NICHT UNTERSCHRIEBEN IST und von dem die Seiten 3 bis 5 zusätzlich verwirrend uten inder Mitte mit den Ziffern 2,3 und 4 beschriftet sind woebi wie egsta, die Seite 4 nur eine leere von
Jutzcfhagstellte* R**k beglaubigte Seite enthält aus welcher nicht ersichtlich ist ob sie irttünlich zum Bshcluss gelangt ist. Die Gesantazahl derSeiten oder ob es eine jewislise Folgeseite geben soll ist nicht ersichtlich. Ordentliche udnsorgfäöltig arbeitende verwenden
Sietezahlen wie 1/5 (1 von 5) oder weisen am Seinden auf eien Folgesiet

hin wie auf diesm Blatt -2- oben inder Mitte und dannn als Verwis darf daß es wietregeht die .../-3- am Ende der Seite. Von Laien kann man das nicht verlangen, von der Justiz shcon, genau wie daß die Richter ihre Uterscfift nicht verigeren wie Budpräsidnet Köhler
als ausdruck des Protests gen das was ihmda vorgelget wrden ist auf dem Luftsicherhistegesetz damals anch „9/11“. So vile zur äuoerlichen Form,dem formalen was ich heirmit in aller forme bemängele. Ich bitte um erneute Duchsciht und Korrektur des als e
Behscluss bezeichneten Schreibens udneien dienstliche Erklärung der Richterin warum sie das als bshcluss bezeichnete Schreiben nicht unterzeichent hat. Formaluhristrsich ist ebenfalls auszuführen daßd aslandgericht malwider fälsch-licherweise unterstel
ahndle sich bei dem von mir formuliretn Schreiben um eine im juristischen Sinne „Rechtsbeschwerde“ und nicht um ein dem allgemeinen umgangssprachlichen Gebrauch stammendes Beschweren. Das ist falsch. Und genau darum daß das Landgerichtdies bereits
einmal eigenmächtg falsch behaute hat geht es unter adnerem in den Eingaben an die gerichte höhere Rechtzüge bis hin zum BGH und BverfG, beim EUGMr sidn ebnflsl verhren wegender skanklösen Arbeitsweise der dsucten und OLG Bezirk Frankfurt a.M.
geangehörenden Gerichte anhängig die sie im Netz unter http://banktunnel.eu/download/ vorfinden wobei die europäscieh Gerichte stets bemägeln daß die scteh Geichte mir nichts Beschwerdefähiges indie Hand drücken und mich somit daran hindenr efolgrich
Rehctmittel einzulegen anch-dem sie monate-lang verbummeln Porzesskostehilfenträge die ich stelle zu bear-beiten die sie widerum Missbruchen iumfür die Inkasso Diensleister Mafia Aus-künfte zu erpressen im Nebenjob, jend dinstlsiet die als „Moskau Inka
in den Medien bekannt sind und von nicht nchder Wiederverigung entgegen bilateraler Abkommen nicht abgezogen seienden Ostblock Soldaten dieihre Jobs evrloren be-trieben werden so journlsitsch rcherce korrket ist. Zudem ist eien fehlerhafte
Rechtsbehelfsbelehrung aus Seite 4 von 5 (Sute 3 des als „Beschluss“ bezechten Shcirettels) aufgedruckt die besagt man könne suschließlich dnekostetshcid getrennt anfechten, das gegntil ist der Fall, vor allem kann ein gericht eins neidrigeren Verfahrenszuges
slbstvertädlich dem nächsthöheren Gericht nicht vorschreiben ob dieses sich der Sache erneut annimmt, heirzu genügt eine kurze Lektüre der Bundsdeutschen Gesetze. Einzge ausnahem sten mir Jursten sei der unanfechtbare Unzuständigkeitsbeschluß von
Istitutuionen den Antragsteller Dokumente in die Hand drücken mitderbitte sie trotz daß sie kein öffetliches Richteramt innehaben zu beschließen die sagen gehnsie damit nicht zu mir sondern vor ein Gericht. So hatte ienjugslowsicher Sportlher unsre Sch
C***kovic, evrucht sich unetrwveris auf sein Schiedsrichterlichen Befugnisse im Sportunter-richt versucht zwekcs Zansgespnden epr Enteignen von Immobilien selbst zum allerobesretn Gericht zuamchen woeb ihm die amstanältin F***z half. Wir dsucthe sein
sowieso alle Nazis dundei jugslarschen Ladnmann-Kidner hätetn die Häser nötroger als wir wiel dort Bürgerjirg herrscht udnsi sonst eigezoegnwürden sgate er damals, nahm auf Häser die ihm Nicht ghörten bei der Rotlicht-Inaksso.Mafia Gelder auf. Ich habe
meinr Fuktin als Chfredatuer dershcülerzetungs hcondamsl gesgt daß seien veruche sich ein FGG Schlicher oder Richetramt zu er-pressn unzulässig seien, wurde bedorht udnpersst vonder balkan Mafia, es gab sprgstpffatteta auf gapzerte Limusine in Bad Homb
mit dne ich zur shcule gefahrne werden mussted er bedrohusglage der Balkan-mfia gegen die freie Presse wegen. Der Obebrrügermsiter- und der Kurdirketorssohndiebeide in meirn shcüler-zeitugsredaktio n aren und die ich vom CVJM her auch üerb meine
Politische arbiet im Jugepprlemnt her kannte soei der dmalige shculdirektor könen da sicher erhellendes zu den Grustüskskdelane sagen. Damit daß neben dem fehelrhaft und eigenmächtg falschen Rechtsmittel dessen Einlegung da attschwiderige behauptet wir
der bshcluß formal also im Punkten falscher Rhctbehelfbelehrung unzu-lässig udnauch die angeofchten fhlerhafte Vefstetzungdes streiwertes, der betrug nämlich eine § 147 StPO eicfhe Aktenein-sichtsgebühr an betroffene in Strafrecht-liche emrittlugender 
nebts Postgebürhen. Fashcangstezter Streitwert! Auch den habe ich bemägelt. Udn zar beideisem Anwalt der mich udnmeien vermilich richen Idtsrielleneltren um millarden-shcer Aktienpakte eressn wollet bereits erts- malig zduer wndezet, Anfang der 1990er 
späternochmals Ende 1998. asl er mich zsmmen mit korrupetndratigeprsste daß die mit am Thresne der Kneipe meiner Komilltonin mit der ich Referate besprach sitzenden TV-Autoren ich genötogt shane die Epressung zuMVorbilder attort folge vom wochende
zuenhmensowie des „von Schirch“ Fershepsiels mit der Aussgerfolterung druch Polisten die dich die medien ging als Foltersakndal (von Gäfgen/jacob von METZler). Ich habe damals für eien millardshceren byrisch Ab dhomburger vemrögsverwltung Pensiosnfonds

inder EDV geaabeite als Freiberufler nebndem abgebochen BWL und dann nagfangen Gemristik studium her. Damsl war mein Humbduschulen aburjahrgang Mit-shcüler C****n M*TZ, *** ***, *** *** *** Relevant für deiPesudoniywahl des „v*n M*TZ**“, das
von Schirach autoren-kollektiv orien-tiert sich am Prädidnetnahmen Chirac. Udndas wielmein Mutrtteg gegen den Bundes-präsidenten gekalgt hat wegen misetsn sexueller belästigung uaf einem Staats-besuch mitdem Mrishclschif Dsucthaldn in Bangkok, Thailand
Anfang/Mitte der 1908er ajhre als mein Vater dort im Auslndseistaz für den metallgesellscgaft AG Kozern imAulsndseisnatz ein Bergwerk leitete. Da die Klag-eirichung zum 200sten Jubiläum der 1789 Revolution stattfand udnwir frzösiche autauschschüler da 
der name des frestäsochen Präsdten,das war etw zuder Zet des RFA Sprgetsoffnslchags auf das vonm ersten grüen Justzmister neu erbaute Gefängnis in Darmstadt Weiterstadt. Der c****n M*tz arbeitals litatrukirikerr für den ZDF Mainz sneder 3sat. Der wollt
Schulferhsen machen für dsuctsprchige Kidner wie die der shcizer shcule bagkok auf die ich in Thalan gegangen war. Es gintg da uteradnerm um die Farnkfurter Klaiveribauer Familie su dem Steinweg und die Stfitung eines „Flügels“ fr die Ruamrudee Interna
School beim Staatsbesuch durch die damals das 25 jährige linienjubiläumfidernde Lufthansa und ich glaube es gab auch igdnwas mit einem neuen Botschafter doer so. Ich hatte nun agegert daß die frazössichen Austsuchhüler vielleicht mal etwas zu Airbus al
europsich gesmcifalticherm Konzern mchenkönnt für die shcüelrzetung. So ebrih etwa die beinex/Philippe Djian Verfilmung „Betty Blue“ auf dem Rollout eines Flügels, meien Onkel in Frankreich baut Flugzeuge der in München arbeiete bei der Lfusgciehrung
nchdem er im Kirg als Pilot eienn Asturz üerbelebt hatte. Daher hat mich das gemeischaftsprojekt Airbus für das ich Fraz Josef Strauß seitens starkmachte interssiert, vor allem der Historie Frankfurter Luftbrücke wegen die A-400M Beschaffung, wie Europ
gerzüebgrifend zusammenarbietet, wiel mein Patenokel eine Jagdbobergeschwder leiete war ich da „erBlich vorbelastet“. Nun ist es so daß ich ranghöchsten Dipolaten in Bagkok mein Wort gegeben habe über bestimmte Vorgänge zu schweigen, mich mit zimlcih
mächigenLeut eigelssen udnagelegt habe. Es geht da auch um den ahlcg auf den Deutsche Bank Vortsndchef Alfred Herrhausen im Seedammweg in Bad homburg als ich der Chef-Redakteur unsrer Schülerzeitung war eta zuder zet alsdie mauer fiel. Udnaus der zet
gibtes, udnd darauf weist der kläger hin ebeflls Geheimhaltungsflichestn „VS – NfD“ vonMiltär udnPoiei zu beahten. Dher habe ich das egrichte riucht mir ein Anwalt zu geben udnadruf higeiwns daß meinProzesskostehuiflenträge ubglich richtig adressiert a
uzstellebar zurückkkommen, man mirnchweilcih Post unterschlägt. Ich habe mitgeteilt daß ich inder shce gerne ausgen will aber nur mit Anwalt/Zegen und am 10., frankertsepel des 08. und Datum des 07. Dezember 2022 erhilt ich von der Frau R***k
ebsiuagnstegätgungeine Schreibens dateirt am 06. aus Gedlamcgel gefaxt am 07. Dezember 2022 umdas ich telfosch am slebt Tag gebeten hatte und zwar aus-nahmesweise auch mal telefonisch wobei ich die schriftform wegen Negativ-erfahrng mit mündlicher
Absprachen aus der Vragnheite eindeutig präferiere. Unter gründe steht auf Seite 3 von 5, der zstesiete von dem Zusammengetackrten Beschluss: „Aus glcihm Grund war auch dem Antrag des Natragstellers auf anbe-raumung eines Termins nicht nachzugehen“.
Diesr ntrag wurde am 07.Dezber 2022 um12:59 hr telfosch bei Frau r***k sgtellt, verdune mit bitte den Fax-Eingang zu bestätigen. Dabi waren mit Fax vom 07. Dezer 2022 auch Beweismittel für Post-manipulationen. Ich verweise auf mein Schreiben vom 11.
Dzemebr 2022 an denBGH. Aus drakte ist ersichtlich daß schriftlich keine Terminsnaberaumung odr eigang-sebestätigen-des afxes beantragt wordne somit Beist shciben vom 07 Dezember 2022 das mit Frau R***k geführte Telfonat. Darin ahbe ich gebeten mit
damit ich Form-erfordernis des Kalgerzigusvrfahren erfülen könne Porzesskostehfiel zu gewähren, auf die aufdemPoswtege abgefangen anträge hingweisen. Ich gee zudem davonaus daß die Miltärzensur des Bundespräsdialmates bei Gericht die Akte beschlagnahmt
hat und nur deshalb behauptet wird es fehle an substantillen bergüdeter Strafanzeige oder Akteneinsichtseruchen. Sowiet ich hörte wurden Vergewaltoger hingerichtet. Udn mane versucht diese doplomstch genrdenten Exekutionen zu vertuschen, Akte zu
„schreddern“ daRussenmiltärs nen Saltistchen Schaprozess draus machen wollten. Soviel zum Grund warum ich „Beschluss“ hiermit auch INHTALICH/materiell anfechte man täuschst zwecks Skandal-Vertsuchung Interssen nationler Sicherheit vor.

21.12.2022 17:05

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

151 of 252 31/12/2022 13:11



[0] 20221221-1705-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

152 of 252 31/12/2022 13:11



[1] 20221221-1705-0-2.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/32761-9072

Amtsanwalstchaft Frankfurt a.M.
Blecistraße 60-62/D-60313 Frankfurt a.M. über die gemeismae Poststelle der Justizbehörden Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

m Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 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., 21. Dezember 2022

332 Js 63920/20 oder332 Js 63920/20 A (mit A wie aNto) Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. Screiben de* Justiztansgtellte* K***r vom 05. fankiert am 08. und hier mit normaler Post eingegangen am 08. Dezember 2022 wegen gerichlich erzwungener Akteneinsicht

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 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!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.

Sehr geehrte *** K***r! Endlich! Nchdem ich üebr meher Istanzen für Usummen an Verafhrnksotendie ich mir als HartzIV/Alg2 empfäger eigtlich gar nichtslietna knn gerichtlich erzwungen habe daß sie mir swohl Akteneischt ala such auskuft ertieln erhalt ic
vor-bezeichnet schreiben vom 05. Dezember 2022 2 indem sie mir mitteilem daß Aken-eisicht genommen werden könne. Wie sie wissen traue ich mich seitdem ich von Polizuisten !!! krankenhausreif zusgshclagen und dort vergiftet wurde nicht ohen Beglitung
vonPresse und Analt freillieg zu den Behörden. Man hat mich auch schon auf dem Weg zur Post abgefangen und an dr Wohnustüer sft zu Tode gewürgt. Daher aheb ich ja Zesgchutzz beatragt, RiLG K***k oder der OSta **. K***g wirdsich möglicherise an den
vorfall des „Ostend Würger“ und sienr Unetrevrietrin Z***c erinnern. Soll das mitd em neun Akten-zeichen mit A am ende zynishc sein? Wollen sie mich ver-arschen udnwiethin bandn,äßig korrupt korminellorgansiert erperssen? Es wird nicht etwa mitegteilt
worum es indem Vrafhrne gehen soll odsnend unter einem veränderten Aktenzeichen pasuchal die auskufts erteilt die ich aus jeder gedruckten SrtPO drBudproblik Dustchaldn enetnhemn kann. Daß sie mri das rcht auf Akteneinsicht nicht ver-weherne können udn
aß ichdiese akteischt auch selbst nehemn kanne normlerwise ohen einen exrem teuren Anlt herbeizuziehen der heir-für Gbeürhen abrchnet weit oerbahlb von BRAGO/RVG soe wie es dr kläger im Varehren amcht was verfahrens-gegsntädlich ist. Ich hab ihne
mehrfch mitgetilt daß ich druch abegfanegn Poriesskostehifenträge die mir eien anwalt zur siet stellen und Meidneglitung us gutem Grudn nicht mehr inihr ahuse kommen werde. Das sollte „Hol du das Ladio“ orga-nisiert wreden. Zig Monate Kampf dafür daß s
mir das ge-währen was für jedermann sonst selbst verständlich ist. Entsprchede ausküdfe von Staats und Generalstaats-anwatlschaft sowie der generalbundsanwaltschaft (es geht um Sprgestofferror der RAF und Interssen nationaler Sicherheit) fehlen weiterh
Sattdesn ist nachgewiesen daß der Postweg bei mir sowohl eibgehend wie sugehdn amnipuert wird. Sobld ich per prozesskostehilfe anwltlichen vetrter habe melde ich mich ernuet bei Ihnen.
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Staatsanwalstchaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20/D-60313 Frankfurt a.M. über die gemeismae Poststelle der Justizbehörden Frankfurt a.M. Gerichtsstraße 2
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Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 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., 21. Dezember 2022

332 Js 63920/20 oder332 Js 63920/20 A (mit A wie aNto) Amtsanwaltschaft 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 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!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.

Ich habe heute Strafzieg gen den Richte **. t***n*l*nb*rg bei der Polize Höchst eigricht. Dieser hilft dem Schutzgeld-Erprsser M*ch*lB*ck bei und dem Anwalt H**st B**rw**th bie geldzueprswsen. Mn Veucht mir Borshcußbetrügerishc übehher Gebrhen für
Akteneinsicht zu ebrhcnen die aufdas Konto der eprsser eghen die acuh ohne unnötoge Gbeürhen zu evrischsne Nch § 147(7) StOO hätten slebsta kteischt nehmen können. Man evrucht micheiszchcühetrn und in shconabre Suizdversuch zuehtzendie in whhriet
oargaiserter Pschtarrror und Zeuegenmord sind. Zudme epresst man mich mit meinem entführten Kidn das man mir unter Veritungtmit Psychpharmaka explizt zudiesme Zwecken angegreltigt ahte zu erpressen falsc auszsagen oder Aussagen udnaziegn zu unterlassen
Häser und Fimen (cuh aus dem Ebr meien Großmuzetr) an die presser zu üsbchriebn, ihenin Fimen derFinzdisureifürdie ich inder EVD tätg warfüher Jobs zu schaffen, zudem wll man mit Eprssungen Wohnraum etignen und verbillget Mieten für Osblock zudner
abnötogen Mint Idngen die man mir angetan hat udnmeienr fmilie als Opfer versucht man das Budnpräsdialamt um Geld – udnwa dfie Moskau Inaksso Batrüger-bande angeht die da auch mit involviert sit – poltsche Zugeständnisse zu erpressen. Üebr mein
matrrytirum fühere ich siet ich nchdem ich orher am 13. Mi 2013 Krrution strafgezeigt ahtet am 23. Mai 2013 von Polizisten kanrkehausreif geprügelt wurde ein Blog, zum Glc, dennmit uzahllosen Hausduchsuchugen verucht die korrute Justiz-behördenimemr
widerbeidmittel evrshcidne zu alssen oder zu manipualeren. Mien Post-weg wird übeewacht und ERISENRMASSEN Manipuleirt, man evrucht zu evrhdienrdaß ich mir ein anlwt nehem der was tut und nicht parteverräterishc fürdie gegnseit tätg ist.Es geht umvile,
vile Geld, Kursmanipulationen und Immobilen im Millionen und Milliardenbereich (Eiro, keine türkische Lira)!Nchdemich nach eienmtelfonat am 07. Dzemebr 2022 kur Hopffnug shcöpfte das Langerichtwerde endlcihdafür sorgendaß cih Prozesskostehifle erhalte
hat heute genau die Frau der ich ekrlärte daß´man aus-gehende Pozesskostehilfeanträge als unzistellbar zurückgabe obgelcihdei Adresse stimmte mich nun ebfenflls verarscht. Siehe Blog uter obe angebgenbeen Itrnet URLs. Oben Diese Frau „R***k“ zeige ich
heirmit wegen beihilfe und Begünstigung von Straf-taten, Starfevretlug im Amte und uteralssner Hilfeleistung wieRiLG „K***s*l“ an.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeismae Poststelle der Justizbehörden 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 23.000 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., 21. Dezember 2022

2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. / Klagerzwingung Akteneinsichtsantrag Beschluss des Landgerichtes Frankfurt a.M. vom 14. versehen mit Begleitschreiben vom 15. und laut Vermerk des unzuverlässigen Postzustellers der förmliche Zustellungen auch
gerne mal 2 Tage vordatiert im Briefkasten zusgtellt am 20. Dezemebr 2022 per oslcher, als ich egstrn um ca. 11:00 Uhr nachsah war lag dort jedoch noch nichts vor

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 VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

332 Js 63920/20 oder332 Js 63920/20 A (mit A wie aNto) Amtsanwaltschaft 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.

In vorbezeichneter Angelegenheit ürbsende ich Ihnen anbei folgende drei Schreiben die sie andie jewieliegnadressnten die frudlichkeit haben werdne weiterzuleiten:

Ein 3 (in Worten drei-) seitiges Schreiben an das Oberlndegricht Frankfurt a.M. datiert auf den heutgen 21. Dezember 2022 zsuemgehsftet nd ihen vorab zugegangen per Telefax an die +49/(0)69/1367-2097 am 21. Dezembr 2022 um 15:56 Uhr zugestellt da eht e
umeieneircuh zu 2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M.

Ein 1 (in worten: ein-) seitges Schreiben an die Amstanwaltschaft Frankfurt a.M. datiert auf den heutgen 21. Dezembr 2022 hen vorab zugegangen per Telefax an die +49/(0)611/32761-9072 am 21. Dezembr 2022 um 1706: Uhr da gehts um Akteneisicht in 332 Js
63920/20 oder332 Js 63920/20 A (mit A wie aNto) Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.

Ein 1 (in worten: ein-) seitges Schreiben an die Staatsanwaltschat Frankfurt a.M. datiert auf den heutgen 21. Dezembr 2022 hen vorab zugegangen per Telefax an die +49/(0)69/1367-9946 am 21. Dezembr 2022 um 17:09 Uhr, eien neue Strafanzeige gegen die Ju
fachangsetellte Rink und die Richtrein amLandgericht Klöse wegen unter-lassenr Hilfelsitung, strafvertelung imAmte und Beuhilfe und begüstigung von aller- schwersten Straftaten (Terrosimus, [zeugen-]Mord, Kusmrniplation, Enteignugen).
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Als ich egstren um ca. 13:00 Uhr erstmalig bei der Post war um das Einschreiben mit der Strafanzeige gegen den Richter **. Tr*nd*l*nb*rg dort abzugeben file
mir auf daß dieee Frau am Schalter esgat hatte, sie solle die papier-Rolle des Therotransfer(?) Bondruckers wechseln (der diese Kassen-zettel ählichenb audruce
mchet) und “ich muß das jetzt machen” stöhnte so als würde sie von jemandem gegen ihren Willen gezwungen. In der Ver-gangheit war mirimemr wieder der
alte verirret Mann dort aufgefallen der öfetr mal von der Polizei aufgehalten wird weiler immer die Leute laut beschimpft, der treibt sich meist zwischen der
Apotheke am Zoo, der Eisdiele an diesem internationlen Familienzebtrum heruzm, täg meist shcrze schen und ge- ghört möglicherweise zur Moskau Inkasso
Mafia, vor ein-igen Tagen Wochen hatte ich den auch inderpostfilial idner sonnemannstraße ggenüerbderEZB Kafftreinken Sehen wo er imemr ehurmsteht
udndieluet beobachtet/ bespitzelt/belästigt. Als ichden Ladn evrließ kam er gerde aus der Ichtung dieses italienischen Restuarants direkt neben der
Post-filiale,diesmal habeich zurückgeshcimpft Und ihn mit Stzrafanziege bedroht worfhiner reiusauß genommen hat. Die Bullen haben mir mal als sie ihenmal
wieder eifigen erzählen wollen das ein ein tragsicher Fall. Ichgalubd enen nicht, ich glaubdas ist orgnierte Mafia. Der Al*xnd*r B*rgm**n,der medizistduent
Ärzetehe-paarsohn mit dem ich im H*x*nk*ss*l Platten aufgelegt

habe war es galub ichder mir amlirgdneas von”schzern Männern” ertzählet deifür die Moskau-Inkassmafia Geld eintreiben würden, möglichwerise steht das in
einem Zu-sammenhang mit den dubiisen Filmöferungen imWhal-kampf der shcükerzetunsgerterungsmafia. Der whlleiter hir bgegndenIch whalsbcherde eirichte
erinenrte michja auch an ein Typen von v*r* Z*nn*r (geb B*g**r)s SV Bande aus der Kries-SV der sich als “Regierunsgevrtert” als illegaler richter betätigen
wollte üder Whaleninner-halbgremien deer “freie Presse”,d er shcülerzetung die ihn zu kotrollrien hat udn nicht umegkehrt. Auchdas würde apssen: Es ar der
Typdermeinte er halet wahlen einfch aufdem shculgeläde ab udnda könne er sich auf Hausrcht berufen. Das war zu der Zet als der “der Gong tick nict richtg”
artikelershcien, der Job des Hausmister N*k*c aufder kippe stand und die Trükenamfia umden Gemüsenehläder B*sl* (?) vom Eltrenierat die sich eben-falls
zum Zensur-Gerichtshof für die schüler, nicht Eltren presse eifach mals lebst erkären wollten, das wo Fotos eiens gpalnetn Intreiews mi dme andern, dem neuen
deutschen Hausmeister Kn*pp*c feheltne wiel die aus-ldsichen Gewerkschaftsapparstchicks die druckerei in Fridirchdrft TS wie mitr der Kurdreotssohn ebricht
hat stüremn ließen um kritishc Berichtersattung zu ver-hindern üerb die Buamfai udnarmustzderermafia. Wie bei den vil zu zahlreichen Versndsoldaten Armuts-
zuwanderern im Postbereich die möglicherise aufden

Joba gwiesnesind und nciht nicht gegen Erpressungen wehrne könen wiel sie bei Jobverslust anders als Dsucthe abgeshcoben werden könnten sofort.Damit
sows nich vorlkomme müste manihen dsuctehPässe geben rgumnteirten die, ich habe erst dieseoche idnerbild gelsen daß die 2/3 der Bevölkerung die
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dsuctstämmig sind allesamtderminug sidnd aß dei 20% fremdstämm-igen mit Mihigru udnteils deutschem Pass nicht die möglichkeit haben sollten
dsuctehpaässe zu bekomen oder zuzuwderen. Damlas wollten zur Zte der wider-veriegungwoltlen die Gewerkscftsappasrtchicks nicht Daß die Auländer Jobs
evrliren wenn die nch der Wende massenarbeietlosen DDR-Bürger (das atte mit der um-stellungauf D-Mark zu tun, die epxortkudnern der Ost indsztire
kontendieOs.-Betreieb nihtmehr bezahlenin devisen, daher gibtes ja die iNNaturalien der Erdgas- lieferungen bezhal Dealsmitden Russen) sich im Westen um
Stellen bewerben. Also, die Frau am Shclter hatt esgat daß dsie GEZUGEN WERDE, Rollen zuschesln, das tun MÜSSE asl sie das eine Art Befehl der nichts
mit der Technischen Notwndigkeit egenPaiertsua odermegel zu tun habe. Zetgelcihs hcih der “schrze Mann” mti Lderjcke da wieder herum. Udn als
ichdenalden evrliß ebrmekrt ich daß auf dem Bon Angaben fehlen, Sendungsnummer. Ich war zeitglich Geld 10 Euroabheben und habe daher noch nader Blege
auf den auch erkennabr ist daßdei Bon-Nummern nicht simmen: auf 3740 folget 3743/3744

Ich gehen dvon aus ens haldt ich umPschoterro aus demPolizei udn egskscftsmilieu, die owllenmir zeiegn daß sie ganz belibige Strafzeiegn gegen korrupet
Beamte abfangen können. Möglichrises idndie gazen Justizbe-diensteten oft mit blak udn Süd-osetruopa Mihgur die imer darauf hiweisen daß sie
“TRAFIANGESTELLST” sind Ode rnicht dsPorbelm die einBematenstatus und damit merh Geld für sich epressnewollen auf Kosten in flls das filinerhcbtrifft
zerchender fmilein udn um zig-/hundert-tausende/Millionen an Euro geshcädigter Eigenheim-besitzer, Aktionäre vermiter udn Aktionäre. In meienr Redaktion
sagte man mir mir damals als ich gegen den est Klurtzeit türken “THYRAN WHITE” O***n der im Platen-ring gewoht natte und der andr ohen Kranken-
vericherung schuften ließ und im tükeiurlaub währnd amns ichier die Haädeabfro deren Lohn durchbrachte Die Zeutusgaustrger würden die Prospkte ja ummer
in deise Spam-Box werfen anstatt sie in Briefkästen einzu-Werfen, das kam von miener inder SV aktiven Kita Stalk-eirn Chritina Kreutzer, der “ehefaur” die
Liber Yugos wiellte udndafür Polen shbcihebneildie bessre arbrietn als ausgebeuet Ernethelfer aufd em Hof udnso dinge, rchtrdikla bis zumgeht nicht mehr
udnern Vatr gen ichgalueb Veras Vater antrat wiemir einJuge aus dem dorf sahte woebi die Kidner zusgeshclagenwurdn damit dei whalregbenisse stimmten.
(kreuz-(bei) berger macht – song der kicker presse vomehemann fußballermafia)

Jedenfalls sagten dei Polisten die wir mal eigeladen hatten ich solle aufpassnediegerkschaftmafios sein brutal, würden Utrenehemr Kidner entführen, Autos
anzuüden usw. (EZB Krawalle?) Sie shcufedenRuamfür di shctzgeldeprssermfaia auspriatnSicheristdisnten,die exurity wie ich sie nenen. Aus dem EDV berich
kannich zahllose Digen beennen woe esncht effizient läuft damit hilfsarbeiter inderbrchen nicht ihre Jobs verlieren. Damslw ar es so daß ich aj das Verafhrn
noch abwarten wollte ob – udn so kam es ja auch – Microsoft von der kartellbhörde gezwungen wird den Ntezkrstack nicht mit windows zu bundeln. Da ginges
umdie LAN Sorfwtare vondrottabnbietrn. Qusi erstkleriegen aluflgen udn autordios gen die privilgeirten aus dem eignen Zubehör-katalog. So wie sie damls
Netscape vom Makrt verjagt haben indem sie kostenlos ein eignen Browser anboten. Mal #Broweserkrieg bei wikipedia nachschlagen.heden-falsl wardamsl die
Frage ob amnvonwondws 3.10 auf windwos 3.11 plötzlich das verglcihen mit kommerzeillen Konkurrenzprodukt miderwrteg LAN-magare Netzwerk mit
bundeln dürfe. Oder “Ms Works” “verschenken” um Drittanbieter Office Produkte zu benachteiligen. Udn da ginges umbetsllugen die damsl absichlich beim
Groß-hadel zrückgehlten wurdne bis die Prozessergebnisse vorliegen. Udnda bekamn irgdnwelche Portermiter mit udn wollten Luet die gerde irhe
postbotenrüpfung machen dafür evrtowrtlichmchen daß nicht bestellte

Pakrte aufdemPostweg evrloren egehnwürden währnd dich shget da wartewir den Wettberbsrchts-Porzess ab Bevor wir etwas istallerne was wir nchher wider
runetr-werden müssenwie Windows fpr workgrousp 3.11. Siehe dazudas Broersekrieg Urteilder EU wochen windows nich mehr mitNewzrksofterwa gebudelt
ausgelfiert werden darf. So als aob manHerslelr die die Drittanbietr Auto-radio udn Aliflegenidsrtei shcluckenwollen gerichtlich zsigt perKartellbehörde das
nicht zu tun. Eienr aus derbrchen fhelt mich an ob ichdas shcrben könnten udnich sgte daswar uchmeienidee aber ich draf nicht wielich idner EVD abriet
udndann habensie sich irgend-jemdnegesucht dr sichwohlvonder undstrie hat kaufen lassen mit milloben is Millardshcäden fürdei Nurer die vond
ermonopolbildung druch Micorsft udn Intel die ab da die priese diktierten nichts mitbekamen. Wie einnern usn an die Themn von so Filem wie #castWaway und
#philadelphia. Damsl evruchtendie Ostblpc armustzu-zdnerer dsucteh shcüler zu evrdängen von ihren stellen Inder EVD, rüters prgte das päter das geflügtelte
wort/ bonmot “Kidner statt inder” also leier Ausbildung eignen nachwuchses ansatt Zuwanderung. Di haben wie ichbei derekrtiker rüfeer fvomDorfanuzie
rkärthabe auch gezeilt leute aufgurnd oltscher Gesinng druch profungen fllen lassen wollen , sei es an deberuf-schule den Elektriker oder ebnd er postbote dem
amn uterstellte Pakte nicht riochtg auszulifenr damit die Gerscjfstappstchickmafia

Jobsbekäme die auch auslädenr satt massenrbeistlsoer DDR Bürger beshcäftgen wollte. Diegshcihte mit dem Hausmietr der gefeuert werdnesollte. Als ichmich
neu-lich wiel deine föflich Zsutellung fehldatiert war (28. satt 26. Noverber 2022) aufgrete beimPostoten erzählte der mri dochirgdwas von einer dubiosenfirma
die satt ihmda Post ablegen würde aufden Briefkästen. DA hab ich damsl auch shconal gehört. Udncih erinenre mal an die Junsg von userm säumigen Mieter
aus der Kapppesgasse diegerinegr mitenerpessnewolltenund aufträge woes igendwas gab mit gekluatenBriefusmchlägendie laut Kurdretorssohn danninder gend
herumlagen. Die Solar-strom Mafia mit der ichheir uch zu tun habe. Udn die Gasanbietreprssung udnds bagdrhte wasser damals. Das waredie Osblock udn
balkan Handwerer galube ich die sich Jobs erpressne wollten. Die bei der in Shcidung lebeden Frau uetrkrochen oben am fld im Platenring die mit nem Yugo
verheirate wra dermit mirimhargang war. Wo der gshciden Mann zurkcnch Jugsolien zog alsda krieg war und de an handewrker untervermietet haben. Der
Jugen der bei den Pfadfindern war vondem wir verucht haben shcdene abzuhalten nchem ich bei an-dren Fmilienider nachbarscft (nebean) mitbekam wie die
ehe-scheidungen ihrerleternsie aus derbahnwarfen. Was ichsegnwollte ist:es gibt da definutiv banden udngerbsmäßig organisuerte Manipulationen udnder
pfüfusgsabotae wegen ehcslet ich auchdamsl die Uni.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-53109 (durchgestrichen, ebenso 80808)

Kriminalpolizei Frankfurt a.M.
Dienstaufsicht/interne Ermittlung
Adickesalle 70

D-60322 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 23.000 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. Dezember 2022

Strafzeige gegen gleich mehrere offensichtlich korrupte (Justiz-)beamte und Richter wegen Manipuation voN gerichsverfhren 2 T 15 46/22 Landgericht Frankfurt am Main

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. 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!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.

Ich sah mich am gestrigen 21. Dezember 2022 mal wider genötgt mehr Strafanzeigen gegen die korrupte prügeldne Polize und Justiz einzureichen weilman sich siet nunmehr üerb zwo Jahrn weigert mir eien Veteidiger zur Seite zu stellen der als zueg fungeire
wennich bei derpolizei diepolisztenshcer belastende aussgen mache in den oebn aufgeführten Strafvefrhen, auch die presse hätte ich asu sicher-heistgrüden gerne dabei. Und zwar da man mich siehe die vorgänge um den 13. und 23.Mai 2013 als ich von Beamte
brutalst zusammengeschlagen wurde, mit demKofp egendie wand und in Hsdcvlenn gefssest aufs Trottoir groerfn mit dme gsicht voran, danch iMkrnkehaus veruchte manmich zu vergfiten ich habe wochen-lang Hugerterriket u michzuw egrehn, schwere
gesuudheitsschäden davongetragen, auch nchdem mich betae mit Vergeltigung bedoht udnei dorhunegndann whrmecht hatten,meinKidnentühtren um mcih ander aussgae imterroverafhren Herrahsuen zu hindern dessn Hitegrüde Immobilieietgenugen und
Kurmsipaution sind, da geht es auhc umzgtausen Arbeitsplätze der vondenr Maniualtioen betoffen DAX Konzerne. Unter dem Aktezeichen ST/0082472/2021 sehen sie mal wieder daß seitens der Korruten polizei-gewerkschaflich (widersprichtsich das nicht, Staats
udnverfssugs-Treue-Eid des beamten und gewerkschaft?) veruchtwird die annhamevon Post zu verweigern druch organi-sierten Kartelle innerhalb Frankfurter Polizei-reviere und Justiz da ich journlistisch kritishc tätig werde füher mit der eztung heute mit 
Intrenet Blog wenn ich Infos an sagen wir C***n M***z und die 3sat Kulturzeit / ARD Tatort Atoren durchreiche. Man veriegret mir siet Jahrenanwlt oder zeuegndie für mich das protokolliren können was die Polizei wieder fslch amcht, sogar Amstgerichtsric
hatten sich erdreistet mir in gerichtssäälen falsche worte in den Mund legen zu wollen was zu lautstaraken protestn eienr ganzen shculkasse führte die im Saal saß „DASHATE ER NCIHT EGSAGT“, mein Nachbar

der nach Bochum gezogen ist, D***s Ob*rm*nn, war damsl anwesned und kann das bestätgen! Sattdem zog aja ihr Polizespitzel C***kovic hier ein doer ebeite der fürdei Blaknamfai beim Brände legen wie am 06.Pktober 2022 aktezeichen ST/0397167/2021?
Jedflss hab ich mehrfch umProezsskostzengilenaträge rsucht und festelltenmüssen am 07. Dezember 2022 daßdiese aufdemPoswege aefaneg werdne vonkorrupetn Beanmten. Dazu gab es im Verfahren 2 T 15 46/22 Landgericht Frankfurt am Main Telefonat mit der
Frau R**k die mir den Eigang voneine von zwo Faxen schritlich bestätigt hat. Am 07. Dzebre 2022 um 13:17 Uhr versendete ich von meinem Fax +49/(0)69/67831634 aus zwo siebseiteg Faxe an die Polizei,5. Reveir +49/(0)69/755-1050.9 und das Landgericht
+49/(0)611/327618163 und wazr um 13:17 Uhr und 13:22 Uhr wo ich Beweie evorlege daß mein Postweg eiegehnd wie ausgehden manipulert wird. So gaht mir am Samstag dem 26. November 2022 eien förm-liche Zustellung zu aufelcher derpostbote abr den
28.Nvebre 2022 vermerkt als den zustelltag. Zum zsce der beisssicherung habe ich das sofort isn Intretfcef gtrgen udnvondort aus an die ebenfalsl iMvefhrne uvolbeirte Polizei Oberursel gefaxt, Fax-rufnumemr +49/(0)6171/624049 und zar vom telefax des It
aus, 26. November 2022 um 17:15 Uhr angeblich, bei dem am ebefalls im gleichen Interntecafe mit Pist-stelle eingereichten Einschrieben R 2608 8175 3De bewist ein Zeitstempel 17:01 Uhr daß ich dort vor Ort war. Am 06. Dezember 2022 erhalte ich Einschrei
mit einer erneuten Prozesskostenhilfenantrags als unzutsellabr zurück obgleich die Adresse stimmt. Es geht da um das Einschreiben RT 26 088 230 3DE 200 vom 30. Nveber 2022. Bide Vogänge hatte ich nundr Frau r***k vom Landgerichtudnedem 5. rveir gefaxt.
Auch in 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M schitert die venehmung daran daß man sich vehement weihert mir Akteisicht zugeben, dann akteischt unter fschen akten-zeichen gewährt, man manpuert atendundenPostweg, ich habe mich herfch beim
Ladgericht beschwrt bensow ei beim K15 darüebr daß manmir keinAnlt stellt. Die kate wo ochdas alles belegnann umfsst nschen merher hert seiten, sämtlich Schreiben sidn im Intrenet einseh-bar, nchdemBeiemittel mnipuilert wurdne von korruten bematen
wranhabe ich angefangen extrem kostenaufwändig Dokunet einzuscannebn und nanoymiserrtfür jedermann lesbar ins netz zu stellen. Siehe http://blog.sch-einesystem.de und http://banktunnel.eu/pdf.php .Acuhg beim K15 habe ich mehrch datumersuchtmir eien
Anwalt/Zeugen zur Verfügung zsut tellen bekam aber heus daß die im nebenjob für die Moskau Ikasso Mafia „SOS Ikansso Drogenfahndungschef D***T aus abd Homburg = EOS DI* INKASSO Hamburg?“ aktiv sind, vberichen Bürger zueitegen um Schmeir- und
Beetechugsgelder zu kasieren. Dabi verctamn mit Rufmordkampagnen und Flschmdleungen die man unter nderm oer Schüklrezeitung lanciert wo sowehlderkorrute OB Sohn,der kirdoretorssohnausl auch derdogefahdungssohn mitmachten ganze hüserblock
zuentegene. Die relasollendann neu bebaut wrden wielsieangelcih nch dem Krieg illegal vondenallieretn rquiriertwurden dudne jdüschenaltegetüer zurück gegeben-werden. Dabi werden die bsiherigen Miter „ENTMIET“ mit Spchoaterro, man legt Brände und
sabtiuert Zuleitungen, die Gersjcafts und Balkan Mfia soll Hausmsietrjosb übernehmen. Kurmsniuatione wie idei iMfalelmstllgesllcaftÖl dien gezilt dazu Immobilien uterden hammer eiens Insvolbezverletr zu ebkommenumsi dnnevbrillegt aufkauefn zu können w
esmit der nagelcihen NS-Entigung jüdshcn alteiegtusm nicht hinhaut. Die shcäden sidn imfall meinr eltren schstsellig, der Metllegselscfr Grudtsücke im dreitliiegn Mill9ionebrich und as diegshcädigten Aktionäre angeht geht es um Millaidren. Die Jobs bei
Neubebaunng sollenan amutrzgenderte Osteruopäer egehn di in den vile zuviel gebautensozailwohnugen eigemiet werdendie dann sobaldsie wileskein Bauarbeiter-Jobs für Hilfsrabietr mehr gibtabristlso werden vomStta bezahlt werden, Geld vondersttakasse ind 
Tschen der Sü-osteruopa und Balkan-Buamfia. Da die pOlize nichstmcht artikuiert sich der Widerstand in Sprengstoffanshclägen wie dem fslchderRAF zuegshcieben Spregstoff-Attentat auf Deutsche Bank Vorsatndschef Alfer Herrahsue 1989 laut Bpb inbad
homburg. Zudm sind auch die Blockupy Portest gegen Gteifieirung und Gloablsierung und dieportest inder hamburger Hafstraße diesem Milieu exzessiver abukorrution zuzuornden. Es gab mehre zeugemorde. Ich wrde unetr Drogen egstretu nd verwegwltigt und
einKidnwurde ntührt as ichdrphet zue ver-öffltichen inderzetung. Da di Polize liebr an der kIminalitätmitverdiet als siezu bekäpfe aht sich zudem ein Branche von Sexutriyt schuztzgelderpessern gebildet vonder ichzu 100% sicher wieß daß Richter am AG Hö
udner Oberusrel anwlat B***r***th dazugehören.Au sidens Rihen binich shconende 1998 bedroht woirdneudn indenfühen 1990ern imShcüekrztugsbüro. Getsre hab ich nundhlab ernut ei shcirbenan die Polizei in Höchst schicken wollen und beimverlssens der
psotfilaie inder sonnemannstraße sejhe ich daß man zar die 3,20 Euro kassiert mir abnereinBeleg ohensudngnumemr geeben hat. Man will wohlr Post verschwindnen lassen udm mich zu erprssen ohne Beustand/Anwalt in ein Verfarhen zugehendas man zweckzu-
entfremdnvorhat wirmir mitegetilt wurde. Shcondie ve verganegheit hatte man falsche Ge-ständnisse oder id auteralssung des eirichens vonsrafzeiegn erpresst. Dafür gibtes Zuegn dieih aber aktuell noch nicht gefährden will durch ihr Nennung wielsie Angst
aß es ihendannegreht wie mir: Kidnapping, Folter. Ich heriche daher Anzeg bei ihnen erneut ein mit Bitte um Weiterleitung und Bearbeitung. Ichweußncih wme ich noch trauen kann. Es be-sthet verdcht daß korrute Polizei/Justizmiatbeiter Gesäche per schwar
kassen betreben
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Weil ich beis gestern abend umc a. 21:30 Uhr beschäftigt war mit der Post, ich bein egstern mittn in der nacht auf-gestanden, hab das schreiben an die Polizei
Höchst ge-tippt, dann hab ich als das versendet war bis 13:00 kurz einen “PowerNap” genommen, eine Mütze vo Schaf, dann war ja auch shcon das andere im
Briefkasten was Ich am Vortage da noch nicht geshen hatte. Und heute morgen bin ich auch seit 06:00 Uhr wieder am rotieren. Deshalb schaffe ich es ja kaum
um 18:00 noch irgdnwie nchzusehen was das Fersheen zu evrmdlen hat, analog zu imener Bgakok Schulschiff geshcihet sagh ich bei den siposn kurz vor 19:00
Uhr gabe es eine paryt auf ein em schiff das koplettauf den Kopf egstellt und am ende auch noch versenkt wurde. Gaz dubios. Jede Menge Tote hieß es. Der
“Frying Dutchman” und irgdnwas mit Ballspielen. Ansonsten hab ich ganz kurz gesehen daß Shcmidti und Fritten Tanbzi eine rmtsches Date in seiner Bar
hatten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402181-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402187-die-simpsons
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Hir sieth man mal eien Auszug dessn was bei mir so täglich druchs Fax geht. Ldier sind die Faxrufummern +49/(0)69/1367-2100 [Zentrale Staatsanwaltschaft LG] und +49/(0)69/1367-2025 nicht mher erreichbar von meienm Anshluß aus. Das selbe gilt für
Rufnummern der Intrene Ermittlusgabteilung mir wurde gesagt das sei V6, im Internet steht V4 und als asnchrift wird inder Misroft Suchamshcine bing alfsch nagegebn die Adresse sei Turmstraße wie bei der Ermittlusgbehörd Berlin statt Adickesallee 70 und
Konrad Adenauer Straße 20. Die satdt Frankfurt a.M. gibtdie auskift herus daß die polizei per Fax unter der +49/(0)69/755-53109 aber die ist bensowenigerichbar wie die Numemr die man indr Ztrale herausgibt und im Intrenet für die Kripo Frankfurt a.M.: 
+49/(0)69/755-80808sei der KDD / Kirminaldauer-dienstder 24/7 bestzt sei. Ruft manbeid er Zetnrale der Poizei an +49/(0)69/755-0 wird manmist nicht evrudnen pder cuhegstelt wiel cih diende Vreganheit Mitarebietr dort wgen uteralssen Hifleistunganeiez h
die shcinabr trotz rufummernuntrdückung sehen können wer ich bin,Sie bgrüßen mich trotz udnrtrückter Numemr nämlich mit dem nicht eganntenNamen, ebhaupten wennich nichtdenrichtigenNamen ennen würdewürden sie mich nichtd ruchstellenwas extrem
gefährlich ist bei anoynme Hiwnsgebern in Korruptiosn Mfai udnTerroevrfahren wie mir. Dieiezige Möglichkeit diese Luet zur strecke zu brigen sit sie zu beleidigen oder drohne und zu hoffen dß

sie sich daduchr stösh zur strecke brigen daß sie mich wegen beamtenebelidigung /drohugen aneziegn. Siehe Vorgehen aus 4/04 Qs 11/07 Langericht Frankfurt a.M.. Egstren habe ich ewta nchgefagt ob wennshciondas sechs seitige Fax scho wenn man die

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

172 of 252 31/12/2022 13:11



gScindigkeit auf 9.600 bps drosselt wiel sonst üerbDRERN voIP Leitung ncihstdrücbereght (anbiter mit fslchem Codec gewählt?) nichtd ruchgeht wenisgtens das 3 seituge durchgeht was Die fhelden Sendungsnumemr aufdem Eishciebn und die abgefangene Post
angeht. Da heißt es dann man ich bekomme ausnahmsweise mal eine Betsätigung vonder gshcäfstelle, ghoftlichstehtd a auchdrinen worums ging. Anosntewüschte manmir noch Truman-Show artig nen Schön Tga, das sit ein evrbredter Code aus meinr Zte beid er
Press an dem ich erkenne kannd aß ich mir eienr afru geredet habe die dmaslmit involviertwar indei Vorgäge imshcüeklrztungbüro. Das lsbe gilt für ein Intren emrittlerin die eien Fachbgfirff aus der Mathenathik als Psudonym verwedent mit dem man auf meh
mit iender zsmem auftretende eirgnisse die ienenzsumenhag haben hiweist. Das man mir imem rnoh nicht schreiben willworum es in dem Verfahrne geht habe ich gestren bei eienm Anrf bei der Amtsanwaltschaft bemängelt habe was Aktezeihen 332 Js 63920/20 [A]
(ob mit oder ohne A am Ende Wollten die trik- udn Porzssbtrpger man mir nicht sagen) Amstanwaltschaft Frankfurt a.M. aneght worum es da ginge. Obgelcih ich darau hiwnesi das man

meine Post nachwislich abfängt/mitliest wollteman mir das shciftlich zukomenalssan aufdie Gefahr hind aß es abgfangenwird, das geht dnn shcon in den strafbaren Bereich unertlaubtee Mitteung über strafverfahren an Die Öfftlichkeit dem “leaken” von
Porzess-Infos daß der Amst/Statsnwlstcfat grundsätzlich nicht erlaubt ist. Das ich sagte man bearbeiet udndas seindas Hauptorblem meienPorzesskostehiflenträge nicht, lasse sie liegen,s iehe BGH aus 2016 wo ichdas zuStrafazeg gebracht hab, All das iters
Auch daß mir auf Antrag keien ehrusgegeb werdendoer ich zsumegrügelt wurde von vorhr gen Korrution agezegten Bulle udn zar nchweislich. Ebndoswneigw ie daß man das Bog nutzt umzu shcuen wann ich zur post gehe (Dher alleSchnevorab per Fax) Um mcihd
annaufdem weg abzufangen. Stele ich nicht zeitnah isnBlogwas ich rssuendesvcheeidnen die Briefe Sicherhisthalkebr schicke ich es nochal per Email auch weil mein Stalker M*ch**l B*ck ja sagte mein Telfonie werde abghörtt und in dem Lagd4richstevrfhren j
auch Abgjhörtetelfcx (asuwgereter Telfonevrkehr) auftauchen wegen dem “Ostend-Würger” damals.
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Was #berlinNeuKölln02407 aus dem 18:00 Uhr TV Vor-abendprogramm angeht: Die arme Meike : ihre Familie hat dieser ein Kind zugemutet daß ihr jahrelang
vorent-halten wurde udn jetzt zerbricht daran daß der One nIght Stnd von damsl der der ezriger ist ihre tife und innige Beziehung zu George zetört ohen den sie
ja gar keien vverüftgen Job häte wiel irh Cafe doch Plietw ar und George sie rettete indem er sie und Roobäärt udn Mike zu Investoren im Hostel machte. Dem
Roobäärt der irgendwelche Enteigungspläne shcmidet mit Dach-rinnen-manipuationen so wie Piet damsl der and er Heizungsanlage der WG von Basti
rummanipliert hat. Vor der “Area51”-Bar von den UFOs jenen geheimen Miltärflugzeugpojketen in enticklung die niemand zu sehen bekommt (siehe dazu auch
Janes Testpiloten-Bar der Edwards Air force am Muroc Dry Lane asu der Star- fighet Folge der #Simpons,der bar mit den härtesten Türstehern der Welt
sozsugen wiel man ins weiträumig militärische Sperrgebiet erst gar nicht hineinkommen dürfte, mitten in der ausgetrockneten Salzsee Wüste) Gaben die
#ebrliNueKölln02407 West Deutscher Teil der Soap Protagonsiten Parfümproben auf Weihnachts-bäumen asl Geschenke aus, Difrteifen wie sie früher oft
Frauenzeitungen beilagen. #EAUdeKÖLN4667 als neues deinzigartges Pordukt wie das #waverlyHills Parfüm das die SOAP opera Daerwerebsidnung
finanzeirt? Eshiß ja man zihe in die PLZ/hausnummer 4711 Region um.

(“... die Welt zählt laut bis 10, dann kommt der Sohn” ... Advent, Advent die Hütte brennt. “Fürchter euch nicht” “Du riechst so gut”. Ein Schwupp daß
Spaßbad - Event? Ich kenne nur Advent! -mir wurde gesagt bei dem Song “Sonne” von Rammstein handle es sich von der Textidee Inspiration her um
Advenstmusik einer Kita (die Quelle wäre da Michael S., Shcülerzetung der Humbodlstchule). Miek hat es Musikalishc eher so mit Chris Isacs Htl song. Zum
Glck wirtf Goerge vater carlo raus zu Weihnachten da er lieber selber Papa spielen wollte bei Selbstmitleid- Meike. Sam hat ganz über Gfeühle bei Roobärt, berl
wei sie wie beim Meike/Goerge/Carlo Konfilkt ebenfalls ihre beziehung zum Rest der Hostel Mannshcaft stören. Der Schmidti und seine Fritten Tanzi wollen
edlich nicht weiter lügen dahingehend daß die Emmi von Krätze36 geschwängert worden sei udnenclich der Welt sagen daß Kärze udn emmi auch privat
einapaar sind, vielleicht bekomnt sie dann ja endlich diese “BetterOv” Platte die 3sat #Kulturteit mit dem Fakepreis Literarukritiker aus meinem Abi Jahrgan
Ch**st**n M*tz so beworben hat die sich die Anwältin vom wegn der Mitwrikung am RAF SprgsroffAttentat Herrhauen aus dem Dienst gefolgenne (VS-NfD)
Schutzgelderpesser Ex-beamten der sich ne Job in der S*xurit Brache eprssenwolte beid er EZB oder dem Konzren Metallgesellschaft AG samt korruten
Kumpels vom K15 – hieß er etwa so wie mein AG Höchst – Stalker Egüschthat die mir unebdigtmal ihr beiden Boxer zeigen

und vorstellen wollte. Familie Klatsch-KO aus der Ukraine läßt grüßen. Siehe #pulpFiction, #millionDollarBarbie und antrülch #fightClub - dem
“prophetsichen” Film zumangriff auf das westliche und IWF-weltwährungs-ystem den ein scharz-haargier serbischer Mistschüler ausdachte der sich in einem
Cameo Auftritt im David Fincher Film aoztet sagte mir der kurdirektorssohn falls ihr jemds ucht demihr für die Hohe Inflation danken könnt. Einfach mal die
R*tt*r v*n M*rx Brücke Kneipe H*x*nk*ss*l udn die Schläger udn Handy Raüebr von dem Gewerschaft aus dem Fidel Catsro schuppen neben-drann
aushorchen. Da war auch der Komische “docktor” PR0N “müller” unterwegs der laut Anwalt C.C. S***m aus Kirdorf Pscho-Fakegutachten mchte und
(COROer?) Pandemien ausrufen wolt wenn manihgh nicht unfrei-willige “Patienten” Probanden foltern und vergewaltigen alsse die er zuvor uter Drogen
gesetzt hatte mitdem “FOLTERKZEUGKOFFER” um sich für dineg zurächendi ihmpolistch nicht apssten an unschuldigen Enkeln, Familien die nach dem krieg
entegnte bei nullwierder angefanegnahttemn, derjenigen die er imEtignugs-wahn verantwortlich machen wollte für seine regerchte Kreuz-zug Revanchimus
Vendetta. Da ging es um DDR Alt-eigentum das man achderwnde nicht zurückgeben wollte glcub ich. Kurs-Maniplationen/Propaganda faek News: So macht
man im Ostblock egshcäfte, da haut man dem Konkurrenet so lange aufs maul bsi er tot ist.

Passt doch zu “BetterOV Olympia”s Enteignugs-Geist. Jedenflls fidne cihe s gut daß die Luet aus der Kneipe Nicht merh Lügenwollen wie bei der #rossini
verfilmung oder #besserGehtsNicht oder #matrix . Geposert von OdeO 50667 dem Mundwasser für agschlagen Zähne Ich weiß schon warum ich Eis-Hockey-
spiele die man it pressausweis kostenals sehn darfanegblcih meide. Es ging um Krankenversicherung in #besserGehtsNicht für die türksiche Nuttenazeigen
Zeitungsausträgermafia? Jednflls hat Emmi als Reaktion auf dei #Simpsons Folge wo er kommteir und es hieß “ich mag dein BILD IM BILD” getsren, die mit
dem Scited Relity Sopa Frauenvertausch noch Fotosa aus ihrer neuen wohnung mit den braunen wänden gezeigt, “MIT MÖPSEN, SPIELEND AUF COUCH”
also zumindest der eine hat einen Ball oder sowas in den Pfoten swit ichdas erkenen kann, das könnten aber auch Boxer sein ich kennm ich mit
RASSENKUNDE nicht so aus. Wär die bezeichnung Boxer nicht passend für nen Mops mit platter Nase? Jedenfalls wollten Schmidti und Franzi noch “süße
Fotos” machen aus der Kniep dei mögliher-weise quersubvntionert wird aus “in ...burg ist wieder jemand in die allee gegurkt (die anchder wnde abgeholzt
werden sollte wegn neur gesteze) ” alkohol-disco-unfall präventions steuer-geldern der nachwuchs-politik. Siehe dazu auch die behindertengerechte inklusions
Discothek. Soviel zu der herzblatt-theDome trauhochzeits Kuppel-und weddingplanermafia Show #berliNueKölln02407
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Von der #lonelyNessOfTheLongDistanceRunner (wie war dieser betterOV Album Titel nochmal den sich diese Star-Anwältin von dsiem Fabrizio
LookalikeDuble wünschte) und ihren Urlaubsfotos dei mich an diese chill out musik aus spanien erinnern und mit der Dampfdüse meiner Lieblingscocktailbar-
kaffemaschine heiß gemchten Apfel-wein mit einer Zimtange drinne zur wiehnchsteit wenn mand ruchden shcee vom Büro aus abdens rüberstapfte
Indesmejrhwoe die Brif-tasche, die hostsche mit den 4 Seiten auf 1 Blatt A4 Kleinkoperte Gerichtsutralgen die ich für den Fall wikllkürlicher verhftungen mit
mir rum-trage um jederute meine unschculd beweisen zu können so dick ist daß die Hosentasche gerissen ist, indemjahr wo vor lauter gerichgebühren woe s
wiebei fmilien-rechtsssche darum geht daß man durchaus Recht haben kann aber trotzdem zaheln muß weil die ex kein geld für den anwalt hat den sie
schlimmsteflls aus dem für das Kind gedchten geld finanzeirt und aher, also wegn der gerichtsgebürhen die meine ex verurscht kein geld für den waschsalon
oder drogerie-marktartikel da ist, vielleicht bekomt ich ja vom jobcnetre eien lebensmittel-guscthen für persolweiße wäsched en man nicht in alko-hol
umwandelnaknn wie nicht trink-baren aluminiulsaze im deospray-zerträuber satt alkohol als lösungsmittel, also von diesen urlaubsfotos welche franzi udn
shcmidti emmi schickn wollten asu dereihncdtdok knipe weshalb ich da auf fakebook nochmal nachgeschaut habe udn

wozu ich wie gesagt dieses cafe del mar artgen “by the sea”(?) trip hop stück dort im Kopf hatte wo ander Metal Schall-Platten haben das wo es drumgeht daß
jemand seine seele ans meer verloren hat für ein “frei leben können” – ich hab ja mal daraf hegwiesen daß diese wer stiehlt mir die show katapult bei mir
assoziationen mit Flugzeugträgern wecke wie dem auf dem George Bush seine Trueman Show zu 9/11 machte (diese “Operation” wo es Bildergibt wie Obama
live im TV mit dabei ist wie Osama zur aufgebracht wurde) nun zu den gestrigen “Yvan Eht Nioj” #simpons. Irgdnwas mit einem Musical das Rekror Skinhead
besuchte udn wo er eie dnksered hielt zum thema Gleichberechtigung die dzu führte daß dn dr Gudshcule die Geschlechterterrung eingeführt wurde. Lisa
verkleidete sich als Juge um am uterricht in MINT Fächtern teilnehemn zu dürfen, ebr es war dann Am Ende vor ammlle auch die Rauferie Schlägrei beider si
gelcihzog was mich an mein Kita ehefrau erinert dei durchstezte daß Jungs den Handbarbeits Unterricht gehen sollten wieldie Frauqute beid en Straneköchenso
gering ist udn beid en HandwerkerInnen auf Baustellen. Ich bin zu einr et Großgewordne wo “Homo” noch ein herbürdigendes shcimpfwort war und “Du
Weib” wenn es im miltärsichen Sinne ausgesprochen wurde bedeutet hat daß man hebrgeerte wurde wie Bradley zu Chelsea Manning. Nicht daß der sovile
“hormonon” schlucken musste in Haft daß die eshcidug sich zuoperien gar nicht

freiwillige rfolgte. Es gab aj auch Piloten die beim Terrain Following Radarstarheln in der Kmapfjet - Flugzeugnase mit ienr strahlenquelle zwischen den Beinen
Anstg ahtten Protate doer hdoenrkebs zu ebkommen file mir egstren einals ichd en neuen Krakenkassne TVSpot sah. Ich meindas war ja nuelichbie
#berlINueKölln02407 das thema wo TerschutzTerro Toni sich bei Finn mit diesem verlornen Trolley-Hartschalen-Koffer aus dem es strahlte entschuldigt hat cih
erinenr mich noch gut wie sie am flughafen eien von einr jorunlsiten verloren hatten oder so die bei usn umrdktiosnbüro war damals. “den hab Ich
ebenertsgelaut ineien zwilichtegn laden,sie haben mir vertraut, und jetzt ahbensie den schaden” sang da später ne hamburger schul-band drüber zu der Zeit wo
#qutin tarantino versehentlich AutoTötungen filmte. wir erinnern uns: #berliNueKällln02407 die Emmi wollte kein appel-Flug-Kofferfinder-Airtag als Souvenir
haben. Da wie gerde beu etwas nicht fidnen: in Teil zwo der Simpsons bekam Homer fsche Post weil er den Kidnern kein Geld zahlen wollte die auf der straße
rumsprayten: Weingerten / Evergreen Terrace (lezteres hört sich nach begrünter Garage an die im Bauplan mal als zum Fußball spielen geigenete Grünfläche
ausgweisen war aber dann mit Hecken unterteilt wurde um ungebetnen Gästen auf dem “Nachbarn Only ” Bolzplatz auszsperren woe i man in guarded
Communitys zog in Bangakok mit privatem Pool nur für dei Eiegtüemr/Mieter da ich gerade aus

irgendeinem Grund an user “Spaßbad” im Seedamm-weg denken mußte November 1989, dem ersten Advent im Wiedervereinigungs Dustchland, wohl egen der
3sat Doku die am 14. lief doer so, der bAldiventscountdown). Marge hatte eine professionelle Putzkraft gewonnen bei einem Preisausschreiben, als sie
bemekrte daß sie die “Million Dollar Putze” war kaippt sie Putzmittel dämpfe bedibgt um und musst isn Krnekhaus wo man ihr eine amnesie disgsoriezriet hat.
Ich meinwir hatetn ja im Schwellenland Thailand eienMaid als haus-Personal wie fast alle Europäer, anfabgs auch einen Fahrer (Da war bevormein vater sich
auf der dsucte “botschaft” aution nen psotgelb vw-käfer erstegerte) und einen wachmann aber die schule bekam eien neuenflügelund einen schul-bus und es
soll je kidn gegeben haben die es trotzdem geshcfft haben über die ich erinnre nicht ob mit glas-scherben aufdem rand befestiget mauer zu klettern weshalb man
dann umschreiben deutscher handfeuer- waffenschiene beantragt hat glaub ich so von wegen der gefährdung von sprengstoff wegen bergbau her. Ich war ja als
keliens kidn auch auf dem sportscgützestand üben. Undmeinr mutter ging das egnauso wie amrge,diewollt eiorhen Hasuhaltliebr sleber mchen damit es irh nicht
geht wie den Royals dern Perosnl agnze Enthüllusbücher über sie evröfftlicht mitder Yellow press zusmmen. An den Homer Ehemann der ihr im Krankenhaus
räsetiert wurde konnte sie sich nicht erinnern. Frauentausch war

doch erst gestern Thema beim ich mag d ein “BILD” in (der) BILD Zeitung Kommentar. Villiht habendie srcitede reality Leute vonder Terroabwehr da ja was
verwechselt. Jednafsllmußets ie irhe ganze fmilieneuKnnerlern und als sie Homer immer noch nicht identifizieren konnte Shciftenihre shcsreter siezum Speede-
dating bissie sich erinenrte daß ihr mann immer betrunken auto fahren würde wiedieserberühte Scitederlaity trifft auf Realität Satz beimMusiksender
#inYourFaceTV in #realityBites. Die im Kriegsmodus befindliche Yugoslawische Presse und versuch über experminetalen Flugzeugbau sowei Repartionen für
Bombardements zu berichten, ob das nichtd en Miltäscihe abschirmdienst aufden Plan rief? Es gibt doch in #wagTheDog den F177a Abschuß damals.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402494-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402507-die-simpsons
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a propos “flieendes Person”al das Belben will(11. Dezember 2022) In gelberTonne entsorgter Trolley: Da sollen HartzIV/Alg2 - Invaliden den Gürtel eben enger
schnallen?

Was brauchen bedrohte Zuegnin Spergstoff-Atten-tat -Mord misldernscheren Kursmanipulations und Immobilien Enteignungsverfahren schon Geld für Porto,
Frsör oder Waschsalon den TARIFbeschäftigt fachange-stellten STREIKENder Justiz oder GewerkschaftsPOLIZEI zahlt man deren vollkommenalleiger
Meinung anch noch nicht genug Schutz/Schmier/Bestechungsgeld. “Das prügelnwir aus HartIV/Alg2 Inavliden heraus! Die können sich wenigstens als
Unbewaffnete nicht wehern”

23.12.2022 15:45
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

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

D-65929 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 23.000 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. Dezember 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!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.

Sehr geehrte über die Ablehnungsanträge gegen die bisherigen mit der Sache be-fassten abgelehnten Richter L***r und **. T***g befindenden Richter!

Ich beantrage in der Sache die sich hinter dem Pseudonym „M*ch**l **ck“ ver-bergende Person die mich am 12. Februar 2020 telfonisch bedroht hat anch den Möglichekiet der Privatklage anch § 374 StPO zu einer Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren
ohenBewährung verurteilen, (Sachbeschädigung ,Haufriedensbruch, Körperverletzung, Drohung)sowei bis zur Verteilung wegen der Haftgründe Flucht-, Verdunklungs-und Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft anzuordnen (verthandlt werden soll das gaze im
Gerichtsgebäudekomplex Zeil 42, D-60313 Frankfur a.M.)
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Am 12. Februar 2020 behauptet der Epresser der sich des Smartphones einer bekannten von mir der zu durch das Gericht ladenden Zeugin und Komplizin

V*r* D***t***a Z***n*r (geb. B*r**r **.**.19***), Z**s**w** *, 6**** *** H***g, vormals O***r S***e 4*b, 6***0 N****u, davor wohnhaft Weingart***, *** *** H***g, Mobiltelefon: +49/(0)/1**/1***8

ebso zu laden sowie seinem Komplizen U***h R**s***nn, Ende 1998 Wirt der Kneipe H*x*n-k*ss*l, R*tt*r v** M*** ***, 6***8 B*** H***g sowei meiner Komillitonin A*d**a R**s**r als ich unter Matrikel Nummer 1***1 im Sonnersemester 1998 an der
Goethe Universität Germanistiks/Litarrwissscft studierte, der Frau die nebn dem Studuium für ihn der offiziell keine Konzession bekam wegen einer Vorstrafe auf dem Papier den Kopf hinhielt seine Koplizen dem Homsexuellen Missbruch Schutzbefohlener
straftäter P*t*r H***t, Hausmsietr der K***k **. B**ms***k, V**t**i***g ***, 6***8 B*d H***g

der zduem im vercht der Geldwäsche steht, seienm Klizien dem Kurdirektors- sohn F***n B****r, letzte mir bekannt Anschrift ***r-W***s-B** im Kurpark, 6****8 B*** H***g *** *** und dem Sohn des Bad Homburger Ober-bürgermeisters W***g A***n,
C***s, zu ermitteln über Stadtverwaltung, Rathausplatz/(Alter Bahnhof), 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, inzwischen wohl ladungsfähig (info-Quelle wikipdeia) als Chef der (BMW) Quandt Stiftung, sein Komplizin U*** B***a R***k letzte mir zuverlässig
bekannte Anschrift L***e *, 6***0 B*d H****g (es gibt noch eine Anschrift im Hinter-Taunus die mir aber nicht zuverlässig erscheint) soviel zu den zu ladneden Zeugen, weiter werdenwir später laden, nun von der zu ladenden Tatverdächtigengruppe zurück a
jemden Telfonder Zeugin V*r* Z*n**r da er an diesem Nachmittag und abend angeblich zur Reperatur hatte und dessene rich bediente um mich z bedohen, er wolle mich vergewaltigen, wie er sich ausdrückte „f*cken gehen“, er habe sich in meien VoIP Telefonie
gehackt und den GSM/UMTS/LTE/5G Mobilfunkmasten heir ein paar Häuser weiter, mal behaute er stehe im Rechenzentrum des Providers am VoIP „Sip-Trunk“ dann wieder er stünde unten in dem ahus wo ich wohneudn wo mehrfch nachdem zuvor
Drohschreiben eingeworfen worden waren Fudrer eglegtwurde, zuletzt war das am 06. Oktober 2020 udnwoe, siehe Rperturvorgangdes anbiteres e***l vom 18. Okotber 2017 Nummer EBT#201710180500427 mit einr Drhtscre die telefon-kabel/drähte Zleitung von
der Straße ins haus mit hilfe einer Drahtschere eiem Bolzshcider oder einer ähnlichen Vorrichtung durchtrennt worden war. Er bedrohte mich – von dem er aus dem Itrenet hatte daß er ein vergewalt-tigungsopfer ist und das auch ausdemHexkesselw issen dürf
das mal an-gesprochen worden war massivst mit neurlicher mit Homo-Vergewaltigung. In den folgenden Wochen sdner er mir mich pschterroiserend zahlreiche SMS, Briefe und Emails und zwar nachdem ich in der bedrohuen wgen strafangezeigt hatte udnd as ganze
anonymisiert online stellte iklusive Linsk auf zwo Audiodateien, Geprcäshmistschnite sienr Dorhungen. Seine Briefe und Emails beinhalteten nun Drohungne, ichsolle die Inhaletaus dem Netz nehmen. Mehrfch versuchte er mich damit er nicht evrtilt wird als
zjm Schweigen zu brignen, bis inden selbstmord zu hetzen. Zdem zegter er mich bei der Polizei an das verfahrn wegen angeblicher Erletzung des Fergsprchgehimisses wurd zsichen von der Amtsanwaltschaft wegen eriwsenrUshculd eingestellt, das hat man mir
shciftlich bestätgt. Anders als die gegn ihn wietrhin laufen Stra-rechtlichen polizelichen Ermittlungen. Explarisch fürseien Drohungen und Er-pressungen ist etwa der Blogeitrag vom 02. November 2020 um ca 08:00 Uhr. Er versucht sich hier als Erpresser 
Rächer von druch V*r* Z*n**r Gbe B****r in unserer Kindheit erhoben Flschbeshcudligungen mit welchen diese wiederum meien Letrn um geld zu erpressen versucht hat, ach de Firm wo mein vatr tätigw ar,d die Metallgesllschft AG. Ichwar mit dem Zuegen
B***r und a***n zsmemn inder shcülerztungder Humboldtschule tätig in etwa zu der Zeit der deutschen Wiedervereinigung und des laut meiden tödlichen Sprengstoffattentats auf die Limousine von Deutsche Bank Chef Herrhausen, ebros war ich daml
abgeordneter des Bad Homburger Jugendparlaments. Die shcülerztung plante damsl Bericht-ersttattung zum Thema DDR Alteigentumsrückübereignugen wobei noch erlassende Gesetze auhg ds druchdie nder szilsistche Diktatur von 1933-45 auf deutschem Boden
umfassen sollte. Hierzu wurden recherchen angestoßen. Es ging drumd aß vile gelcihaltrger drum bangen mussten im Rhmender rücküerbeignug von Alt-eigentum ihr Obdach zu verlieren. Als die sehr hohen Summen umdie es da ging erkennbar wurden anhand der
Verkehrswerte anhdn der sich Gebürhen für akten-einsichten in Grundbücher berchnetn doer sowas kemn die iaf der idee die Altegetümer für ihren Jugeprrlement/schülerzeitungs/-vertretungs-swahlkampf anzupumpen, zugleich beiden betoffen firmen nachzufarge
obnsie an Inseraten interssiert seien iumdie Rhchchenr zu subventonieren. Damsl brach im Osten weil die Osertuuopa kudner der DDR-Betrieb ihr Import/Export Gshcäftenicht mehr bazhelnkonntn nchdem man von Oset/DDR-Mark auf D-Mark umegstellt hatte die
große abritslosigkeit aus und azhreiche flücten inden wetsn, es kamn neu shcüler andie Schule, tiel sogra noch gefolhe vor der mueröffnugn über die Botschaft/Ungarn hab ich mal gehört. Jezt kamman polistch auf die Idee auch den Juden ihr Alteiegtum
zurückzuersatten so daß dies kräfig in dessen Sanierung

investieren mit ausländischem Geld asu den Lädenr indei sie geflüchet waren. So sollten Bau-Hilsfabriterjosb egenriertw rden um die Flüchlinge isneboder auhc die der balkan Krise miT Srachbrrire zu bechäftigen. Undumdiesn Wahl-kmapf zu finanzeiren hab 
sich igrndwie Geld gelihen für Medinarbeit, amn ollt eper Lobybisumus stimmungshcffen für das vohban politisch. Zudem gab es versuche die Kozren imWetsn zu erpessen damit sie den Blakn Kroeg der usner Yugoswlaisch-stämmigen Mitshcüler betraf die teils
indenKirg eiegzogenzu werden rophten nicht weiter unterstützen. Hier gab es sbaotageakte gegen Rüstunsgkozern (Rheinmetall dDefense etwa) und Miltärangehörige, Schüler aus dem blkan ogrierten domos udnkapgan, uter denrm Wolte man die Frankfurter
Metllegsellscft AG die man seiten Ostblock Mitschülern (Russland autsich) mit Rheinmetall verwechselte dazu iwgen nicht den Krieg gen Belgard/Serbien zu unterstützen, zetlcih wollte man die Grudtsücke der jüdischen Alteigen-tümerfamilie zurückgeben die
den Balkan Flüchtligen Jobs gebenwollte wieldie rote armee doch de KZ Insassen befeeit habe asu Solidaität. Um nun das vorhaben politisch zu unterstützen sollte eine Mediekampagne finanzeirt werden. Dabei lanciert man Flschmdelugen üerbdem Tallgesllsft
Konzern soweit ich das nchvollizehen kannudnebahutetd ie kämen vom Investmentbanking der deutchen Bank, durch solche liskrdikalen Angaben über den im linksrdikalen udnliskxtremn Sprkum sogennetn militörsich industrie-ellen Block wollt emn die NATO
zumeilneken brigen was die Ladnsleute der serbischen Mitschüler anging Und swoeit ich weiß ist das ein derangeblciehn Kurmipuationdie als Reaktion dann dassprgstiffantten aufden Bankier Herrhausen auslöäsetn als Reaktion. Undheir kommt der Kläger B***k
ins Spiel der möglicher-weise schon damals in-volveirt gewesen ist als Sicherheitsdienstmitarbeiter in die Vorgägen die auch wir als Presse zu sehenbekamen die das Spegrsoffattentat ebtrafen. Wie allegmeinebakktist geibtes da mehr als nur das eine Beke
schreiben. Und asumeinr Zet als loalker shcüelr-Zeitungsredaktuer vor ort weiß ich noch mehr, kenne etwa bisher zurückgehlten Informzieon üerb Ermittlungs-pannen. Darüber wurd inNoveber 1998 in der Kneipe meiner Komilltonin mit der ichein Liasiosn hatt
udnie möglichersie vonmri shcger war bei einem ehemaligen-treffen zu dem ich gelden hatte umihr eiengefalln zu tun, ich legte platten auf, auch damit sie neue Kunden suemein Fruideskirei gewinnen konnte, also darüebr wurd gesprochen. Undich mein daß ic
dem Kläger b**ck und dessen Anwalt B***rw**th begegnet bin. Shcon anfagn der 1990er gatte mich seien Komplizin Vera Zanner zu eprssn verucht weil sie an meienr stelle im Wahl-kapf von Scüerzetunsg/evtrunsg Ämter anstrebte zsumen mit dem
Kurdirektors-sohn. Es gab da meer politsich Intrigen und Erprssungsversuche. Man hatte sich wohl wie den Whalwerbespot Kosten üerbomemn und schte nun Geldquellen. Man berohte meie schwangere Freundin A*dr** R*ssl*r udnireib eienKeil szchenusn,
drohetmir demKidnwerde etwas pssieren, dannkam eien fuendie der Andere an, U**a R*** und fineg unterdem vorwnd aufmeienr site zu sein ein Bezihung mitmir an nchdem die zu andrea ander perssugs gescheitert war. Hierbei üerrdte sich mich mien furend
würdenmich belügen meienfudeskries aufzugeb, gab mir (sie war esoterisch/ naturlheilkundlich angchaucht) „bachblüten“ berughgstropfen vondenich heuet weiß daß sie michdamit evrgifte hat, alsich vergiftusngerchenugenzegte bekam ich Meidkament und uterd
eisen anglse drogen aht sie mir ann ein Kind agderhtw as ich nicht ahebnwollte. Ihr ging es darum andas hausmeirnletren zu koemmen um damit die Schulden der gruppe aud den Wahlwerbspot-Film-Abenteuren zu decken. Udndafür mußen die ans ebr meier Eltern
ran, das sieebtrchetlich üerbshcätzen. da ich manchmal mit der geapnzerten Limousine eines Bankvorstnds, ein Nachbar udnmitshcüler bildte Fahrgemeinschften zur shcule kam und spter inder EDV jobt neben schule udnstium uterdenrem freiberufliche
fürmillaidrshcere bayrisch/Bad Homburger Vermögens/Fondsverwalter denen man NS/KZ Isnassen Zangsarbeitsprpfite aus der vergangenheit usterstllet wurd eich zumZie von allerlei afidnugen. Di täter ginbgen davonaus daßwennsie mir ein Kkind idn die Erblie
hievrgeltigen nachdem sie mich mit drogen/PSchopharaka und psychoterror (deiner schwangeren Freundin wird wa szustpoßen) gefügig gemcht hatten kämen sie ans milliarden-schwere Quandt Erbe. Ud damit ich ds nicht aussage entühte man mein Kind und
bedrohte mich und ander Zeugen die man möglichersiwse mordete wofür ich den sündbock geben sollte zu Fscghesgtsädnissen erpresst per enfühtem Kind. Udn die Doheugen heirtzu warenuter anderm die aus Drohlefonat vom 12. Februar 2020.
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Weihnachten 2022 ohne Queen? Un-denkbar! Wußte gar nicht daß Karaoke Videos Zu-schauen so schön ist.

https://www.youtube.com/watch?v=qw2TD91Nytg
https://de.wikipedia.org/wiki/Lost_in_Translation
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Hatte ich im Blog nicht irgendwo erwähnt daß wir uns als Cameron damsl die Titanic betaucht und verfilmt hatte dazu ein Foto-Band-Schbuch erschienen war
für das es in der Schulbücherei eine lange Warteliste gab, man kam sogar imRedkitonsbüro vorbei um zu fgragen ob ich die ausleihe um weietere Tage
verlängern würde oder ob ich es noch in der Woche zurückgäbe. Da wurde ja die Frage aufgeworfen ob die Eisberge die im Nordatlabtik trieben sich wegn des
“global Warming” gelöst hatten, ich glaub eher wiel so ein Vodka Brenner das letzte von Tscherobyl unversuchetwasser für seien Produktion haben will. Das
Woillt ich mit Okle Wolfgageruiren der ja beim Wetter-dienst am Müchncner Flughafen arbeitete, die jugs die damsl die leistunsgsträksten ercher hatten idn
sucthaldn hoerßes amKlimrhczetrum hei rin Offenbach, nach dem späetern DeCIX Internetkonten. Diese Frage hat mich da- mals doch interessiert weil mein
Groß-Onkel aufdem Schwersterschiff der mit Flüchtligen Gesunknen (ver-senjten?) Cap Arcona Bordingeieur gewesen war. Die Titanic ist einThema wiel sei
die Auswanderug von meist armutsflüchtlingen also üebr das starek familiäer band erzählt das sich über den Atlantik spannt. So Deutsch amerikansiche
Freundschaft udnihre wirzeln wegen und so. Wobei sich ja wikinger rühmen Amerikas Ostküste schon vor Columbus entdeckt zu haben und man davona usgeht
daß Columbus Einordnun der Uriwhner dortals indiner insofernirchtg gewesen war als Amerika mög-

licherweise üerb die Beringstraße besiedelt wurde,die “Ice-Road” wo es ich galub auf DMAX oder so mal diese Dokus gab wie in “Whos Nailin Pialin” Alaska
oder war es Kanda diese großen trucks auf Straßen aus Eis fahren, also daßAmeriak von von Russland aus ebsidelt wurde. Völkerwnderunsgbewegeungen, so
wie die Angelsachsen ja vom Hunnenstrum oder so Vertriebene Deutsche sind. Womit wir bei Weihnchten in der wiederauagebauten Frauenkirche in Dresden
sidnd as Engläder udn deutsche teils gemeisnam begehen. Den Englädnern die dank des Markerchts-Streist ob es sich bei thePolice um eine Band handelt die
nur schwer ans Telefon bekommt (hier hängt übrigens ein Sting Plakat neben der Schulturnhalle) ja noch ein wenig trost finden dürften daß sie ein Queen
Album mit Pandemieopfer Mercury als sänger in ihrer Plattensammlung haben. Ich mußte gestern an diese Redaktiosnmeetings damals denken. Es gab ja diesen
Wettbewerb um den Koffer beim Händler am Waisen-hausplatz. Udn dann der ehemligetrefff vor Weihnachten 1998 wo ein halb-britischer Mitschüler sagte
daß das besondere an dem #LostInTranslation scirpt sei daß es sich um ne Firmen-wihnchstefier am endern Ende der Welt handel wehclab ich ja igrndwo im
Blog mal ange-merk hatte daß dieses “words don't come easy” oder was auch immer murray da zum ebsten gibt “kakaphonie für millione “ ist wie altkazeler
schröder sagen würde. Jedenfalsl in deisem titanic betauhugsbildband endet das

ja damit daß die risnden beim üerbstzen von”coast to coast” (wie es der butler in deisem dank bezinmagel ligengeliebn bei der fahr zum Ehemaligen-Treffen
Film “WasVomTageÜbrigBlieb” formulieren würde) “verloren gegangen sind”. Und dieses #LostInTrasnaltion das sollte ganz unbedingt mit rein. Udn dann
denken wir an das FitzCaraldo Thema Kulturinvasion udn ochmal ans Queen “Do they know it's Chistmas” CGI – Karakoe-Video und den Film von copola und
daran daß es so Sinn ergibt. (Es ist galub ich übigens “More than this” nicht “Words don't come easy” was in der Karaoke-Bar zm ebsten gegeben wird). Wir
erinenrn usn:es gab da ja unsere Olympia Reiter wo ch im Whalkampf damsl darf hinge-wiesen daß meine Patentaet da auch mal beim Langlauf dabi war für
finnland. Bevor sie in einer “die TROLLe”-Kindertagessattäte und im miltärsichen sperrgebiet von einem Luftwaffen Airpotr voller straigher/tpornado ihr Kidn
großzog “All that she want's ...” witzelte man in der Schule und Redaktion als vor dem Hintergrund human-itärer Hilfe bei Kirgsvergewaltigugs das Thema
“Frauen in die Bundeswehr” (zum Mdeizistiudm) beackert wurde. Und man uns Roaldn Reagnas SDI “star wars” Patriot Flugabwehrraketen-System zeigte
ählich der ukraisnsiche Abwehrrakete die neulich auf polnischem Nato Gebiet einschlug an der grenze zur Ukarine udndamit fslt den Verteidugsfall auslöste
(gab es woasnichta uch mal in Isreal währdn DesertStorm? Oder denkn wir an den per

verirrter CruisMissile? abgechossnen iranischen Airbus). Erinenrt sich noch jamdnd aran daß ich sgte man bruche alsSypathieträger ein Dustch-Asiaten in der
Bundswerhr oder pOlizei rekruteir kampagne? Und lieber Boat People aus Vietname in “Laboe” gehabt hätte als Foto? Wgend er afrge ob man auf Flchtlige
schießen darf? Und, udn damit waren wir wieder bei Fragen an Balsitik/Forensik ob Kugeln druch Meerwasser gebremst werden. Wir erinnern uns, Danziger
bucht, die Wilhelm Gustlof und Cap Arcona. Menschen die wie bei #SchiffbruchMitTiger Vorlage OldManAndTheSea inden Lebensrauam anderer Vordringen
im puren Existenz-kampf. Ob “Rückkher nach Pandora” wirklich nur zeigt wie die Evolution dei Fische auf land zwang oder eher wie @SteinbachErika1
Ost-gebiete wie Ostpreusßen heimsucht um Lösngen umdie alteiegtumsfgrag ringend auf eioner EU subvtionriten “Autobahn” (heir Synonym für das
vermeintliches Nazieh Vokabular einestzen, sons gehte s mir wie Eva Hermann). Diese Redaktiosnkfernezen wo man angedroht bekam wie der auf
Kakerlakenrgröße gschrumpfet US General im FIlm MarsAttacks zerqutescht zu werden wenn man Das Thema Meinungspluralsimus ansprach den UdSSR
Besuchern gegenüber, war dasnicht kurz bevor man Herrhausens Auto vor unsrem Spaßbad in die Luft jagte? Ach Ende 1998 binich ja mit einem späetren zitat
aus #dieBlumenVonGesteren verbal attackeirt worden, da wo das #berlIneuKälln02407 Fabrizio Lookalike Double

mit am Thresen saß und diese eine blonde anwältin oder so ja meite,wiel ichd och Smalltalk imer ganzgerne mit der Frage nch dem Lieblingsmusiktitel beginne
– wie bei der gestohlenen Musikgeschmack der HUS-lehrer Um-frage Fragbögen damals dic ich fmrulerit ahte udn andre gegen meinen Willen auswerteten die
mir eifach so die Post/Rechreche klauten – und da auf das 3sat Kulturzeit Album von BetterOv hiwgeisen wurde, da wo der Kritiker Praktikant Chr*st**n M*tz
auch bei war dieser Rettungs-folter-Gschichte der Jurtsen Autoren um vonSchirach die später als Gäfgen/vonMETZler/Daschner in den Medien Kuriserte. Wir
erinenr usn, ich hab da diese “sag mir was du hörst udnich sg dir wie deu drufbist” Theorie aus dem “7. Sinn: klassiche musik schläfert beim Autiofahren eher
ein, Rpckmusik mchther aggresiv” evfienern wollen, das was ich bei dem #tatort wo ich mich üerbden #walkman der nicht teru udnhifi genugs ein konnt
ausgelassen habe im Schulbus sagte, #Konsumterror . #MampfIstKampf ein Klassenkampf wie in Kästners fliegendem klassenzimmer Das die Ossis damals in
#flightPlan U-Bahn Winter-Optik verfilmen wollten? A Porpos tiunnel udnTtaort: hatten wir damslnicht auch getsriotten mit der feuerwehr bei der GSM/
E+D-Netz Einführung das Noturfausleiten vom fukmasten an die per tirangualtion(?) der Funkmasten ermittelte nächstgelegen Leitstelle leut lokalsierbar
macht? Haben die das Datschutzprblem WLAN im Auto nichta uch mal für nen Taprt folge benutzt vor kurzem?

Das Dsthshcutz Thea das wenn amnsagenwir bei o2/ ePlus ist alles nach Müchen ausgeleiet wird und wieder Nch Frakfurt tzurpck wenn man inenrorts in
Frankfurt surft eben um nicht erknnebar zuamchen von wo sich mobilfukteilnehmer aufhältvonwgen Bewegusgprfile wiebei demGPS Shcip inder Siposn Folge?
Stichwort Bewegunsgprofile udn anonmiserung. Weil das Them Notruf undTunnel mich daran erinenrt daß ich egstern asl ich bei Drogen Rossmann einkaufte
ein Riesenauf-gebot Feuerwehr sah, Slbsmördersaisonam S-Bahnhof osetndstraße? Udn aslich späterbei facebook schauen wollte ob bidlfrankfurt doer so schon
näheres weiß üerb eien Pst von #ebrlIneuKälln0207 Emmi stolperte der an-gelichaus Frankfurt a.M.kams tichwort flscher Standort. Wensigstsen
spendesammler shciken einem weihnachts-grüße file mr egstre auf als ich inden Brifkasten sah und eine Weihcnsgrüße Karte mitFridstaube und Gandhi Zitat
erhieltdas man wenn man wolle das sich was verädnert schon slebst tätig werden muß oder so, udnuetn idner ecks stand die Absendanschrift berliner straße in
Kölln oder Köller straß in berlin da mußt ich an den typen aus der potschen U-Haft denken der statt den #Simpsons Immer so gern die RTL2 Soap
#ernleiNueKölln02407 sah das was bei #boJackHorsmann verewigt ist. Warum heißt es eiegtlich SOAP und OPERA? Ancjua, ichwollt ja uch mal daß nach der
Weihnachstbäckerei Folge mit Amrlene Lufen und 2DF Neo Migazin Royale Jan Böhme-rman-n

Mal die kaltshtante de vorbeischut im Ineteiw, Vanessa Bieneck oder so am besten dort vorfahrend an rotem teppich im #babySchimerlos Sportwagen mit
Ralley-Scheinwerfern. Aber dies #WeihnachtenMiTtrixieDörfel die mal bei der SüdringKlinik mitspielte schiterte ja daran daß die Dame wie in Oliver Stones
Film “#talkRadio” den § 238 StGB Stalker Großalaram auslöste, dann Tanzte die Cleonie von #ebrlINueKölln02407 den “Stop, stop, Stop, ich fühle mich
gemobt” Tanz asl diese Ketchup-Expertin #WoLaufenSieDenn Akte Sondersendung kam wo die Sich bitterst beklagt hat die Frau vom #Sat1FrühstücksTV. Das
war zu der Zeit als auch Endlichfeierabnd abegesetzt wurde wie wir doch vorhin bei Supermarktprospekt-Spam waren der nie gelsenwird und sie daher tollen
Silvercrest Produkte aus dem Aldiventskalender per VorabendTV bewreben müssen von wegen “dann geh doch zu netto” (Warum muß ich gerade an die ich
will supermakt verkäuferin werden Tochter meienr Paten-tante denken udn ihren Spiel-Kaufladen aus Holz?). Nub, jedenflls ist das so gewesen mit diesem
Cameron Film Avatar (2), un dieser Schlumpfkette die Joko Wintre-holze trug hat als er bei #LateNightBerlin einmarschierte. Stehat allesher imBlog,oder
foreposts oder mail und so. Ich wollte doch auichnoch diese “friends will be Friends statt champiosn of the world musical” Queen Muscal. Aus Portest wegndes
Pustches Imredktionsbüro damals Die Sache mit der Trikotsüposrwerbung für den Reitstall.
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Die Sache mit den magtan-Pinken-Pferdekopf Steckern ander TAE Telefodndose und der Musik die seit dem Streamingdistemafia Smartphoneverkäufer
#paulPotts auf den integrierten iPad MP3 playern (hat die nicht die Verona “die mit dem Plupp” Pots Mann Franjo erfuden) der Smartphones lähft. Endlich
eMule/eDonkey als App. Und dieser #wildberry Lillet Buffet Filresverleihung auf ganz dünnem Eis. “Nur vom Feinsten” Rewe Produkte zu Weihnachten vom
TV und Rundfunksposor an der supermarktkasse der anobyme spender der alldas shcöne Fim udnTV prgramm möglichachte, der end-verbraucher der die
beeroben produkte mitden kostne für das tv dann auch kauft,wagshlbd as ja auch alles so teur gewordn ist, und eer wie im “tina was kosetn noch-mal die
kondome” Spot nicht genannt werden will wie in der #Southpark #SodaSopa Folge woe die Kuden an der supermarktkasse zum spenden gezwungen werden.
Was Wenajmdnder slebernicht viel veridnet sieht wie einr denJobcneter Gutschien rusholt udn kostelose inden Waschalalon geht mit einem Persislchein für Deo
ohne alumiumssasalze den Name und adresse da ausgerufen werden zm prüfen ober er auch der berechtigte ist den das jocbenetr begünstigen will und er den
sozalhifle gutschein nicht auf ebay evrckt hat odr gegen bitcoins bargeld in ner illegalen tauschbörse gewechselt hat? Anonymisierte Zuwedungen für
Sozualschmarotzer,was sagte denn der Sterzahlerbund Spenden Tüv dazu?

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20130420.htm oder
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Womit wir irgendwie beim Thema TV programm sind schon wieder von egstren abend 18:00 Uhr dem soge- annten “Vorabend”, warum heißt das eigentlich so?
bAldivent? Ich kenn nur event. (hieß es bei Rammstein und die Welt zählt laut -von- 10 –herunter- oder so). Also stelleretrend für zahllsoe anonyme bleibende
Väter hat die cleonie hat den caspar arsgeworfner an weih-nachten eine super szene wie sie an der tür steht und es eine Rangeleie gibt wo ihr der
frenchBullDog, pardon – werLesenKannIstKlarImVorteil - Boxer Chico bei zur Hand geht, nächstes jahr villeicht einen professionellen Türzuhalter engagieren
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wie Rotlicht – Peggy s Freund Rene: das muß der vielberühmte Fmialienstress vor Wihnchtensien vondem imemr die reder ist zur Slebst-mörderhochsaison.
“DAS KIND BRAUCHT ABSTAND !!!” Wie soll es sich denn sosnt von eienm vater weiter ent-wöhnen? An Abstand denkt in #berlINueKölln02407 auch
Meike die einen Haftesuch bei Ausbrcher Becker in London amchen wollte zu Weihnachten, wir erinenr uns sozialhilfe und anonymität im zahlungsverkehr,
wer Polizelich gesucht wird soll wie ghandi hungern müssen Im zetlater der ditigaliserung von sozialleistungen. Zjm glück wird ja niemand politisch verfolgt von
dem dann nur sein Blog ürbigbelibt wie bei Anne Frank damals, sagen wir mal dr russische Kriegsdiensteverwigerer von den Demo Bidlern oder villeicht aus
usre austsauscshule in Leningrad/St.Petersburg den ich statt Gröing eckhardt

mit einer kugel bedenken wollte udn am nächsten baum aufhägen , so wei der meisenknödel am ezb-vogelbaum. Die feiern schienabr Wihnactparty ohen Ende
das ganze ajhr üerb. Wenn amn so dem Fester schaut, qausi diese Autocad - comuttergenerierte filerblasen umgebung wie in diesem queen weihnchst-video.
Und weil jede Menge Leute der großen Depression wegen im Moment (und das ist eins der ganz wenigen worte auf japansich die ich kenne) witschaftlichen
(achtung: HARAKIRI ) begehen hat Jules Frund Marc vom Rettungsdienst Urlusbsperre. Das ist auch oklay so wiel er ja selbst keine Familie hat, vielleicht
kann der DJ Stevieh ja die kolrina Noelding be-spaßen inseien abwesenhiet, so wie Meiles Freund George sich ja eigetlichumdie Lisa kümmern wollte bis der
blöde leiblcihe Vater Carlo doch noch egdundenwurd und alles kaputt machte bei der dustch amerikansichen Freundshcft wie Regenrinnen-Roobäärt der dafür
sorg getragen hat das Meike imAdvent abegbrannt ist was da finzeille anget udn es daher nicht nach England schafft. Und das in eienm Zeitalter von VPN
Tunneln dei VoIP Segen wir vom Verassugsschztz/BND abghörte Faxserver zwischen Rchtsag Berlin und zwotem regierungsitz Budstag KölnBonn in eienm
Tempo ebwegen das man aus dieser “admin#Spotting” Stellenanzeieg techno-Musik kennen “choose no life, chos no carreer, .CHOSE NO FAMILY ..” aber
“ich seh die Zukunft rosa”. Hat nicht eine WG in #ebrlINueKölln02407 ein Tunnelwandbild?

Ich mein wo das Webcam-abgefilmte Schaufester zwar Kundschaft anzihet aus Neuzseeland aber auch gangster aus kanada. Wo die welt näher zusmmenrückt
wie im Koreansichen hadyhersteller Spot. Korea das Land wo die glücklichsten Menschene der Welt leben Michael Moore artigen Dokumentarfilmen zufolge.
Place Doppel B für sagen wir #berlinNeuKölln02407 Chiara (die mich immer ein wenig erinnert an eRoller-Ape-Cafebar Sofia) der man ihr Handydisplay
kaputtgemcht hat weshalb ihr die 3er-Sina ein neues sponsorn will vondem die Chiars asgt das wenn man sie mit solch eienem arroganetn Ton beschenken
würde si das auch annhmenudn behalten werde statt wie rprülicg gepalnt zurückgeben das Geld. Aus proets. Diese Szene kommt bei mir ganz oben auf die
shortlist von den XMAX-UNBOXING Videos 2022. Genau wie ich Olivia irhe Eismkiet gönne jetzt wo Milla eine ganz neu bestie hat die sich fiserweise auch
noch genauso shcminken lässt wie Olivia umsi besser ersetzen zu können. Soll sie Olivia doch allein lassne mit diesem Dealer der will daß sie 10 Tage lan
pausenlos 4.000 Eruo pro Tag r-anschafft wegnder Mdiekamentedeals ihes Bruders Miquel in Südamerika. Das Grün von Millas Kleid ist klasse. Ein par braune
Hosen dazu und sie geht im Wald als Stamm/Baum durch. Das stand noch auf meiner diese #berliNeuKölln02407 Saison ins Blog schreiben To-Do List für
bevor “Das ist die 'Kölner' Atmos-phäre” Wunder-baum Soap näher zu #waverlyHills4711 zieht.

Waru muß ich bei Emmi und ihren Freunden gerde an den Saint Entinne Album Klappetxt von Douglas Coup- ladn denken, mit der Frau die einen “du riechst
so gut” Parfümflacin mit sich führt, im gleichen Bild ein Jet in der Luft,dazu Claydermann artiges Easy Listening geklimpre. Flügel! Ein bild das Weihnachten
1989 ardikal zertört hat seit es kein Regionalgeld mit zangaustausch mehr gibt in großen Teilen West-Europas und auch keine Duty Free Shops mehr. Jetzt zu
den #simpsons wo bart so ne art einkaufs/check-liste abarbeitet vondigen die er diesen urlaub noch erledigen will. Zsummen mit lis eght die familie in einmusem
für waffen die ausgediete haben. Wir erinnern uns “Schiffbruc mit Thai -Girl und Rückkehr nach Pandora”, wie der vonder evoltion asu demMeer an Land
gespülte Mensch den Raubfichenkonkurrez macht bei der Nahrungssuche. Dazu vielleicht einpaar Fernweh weckend anfangtakte auf em steiway zu
hemingsways “wenn du nicht mitwillst mußt du nicht” fischerei - nachwuchs werk vom “beutiful south” “dann stech ich allein in se”. War das nicht so daß die
Jugend sich nicht mehr für den fischfang interessiert hat im alten mann vom Meer? Ich muß gerde an diese Piet szene denken aus diesem LordhAssvon udn
Annecronwall Servantlisten Ehemlligen Treffen Film der mit dieser Versteigerung auf einem adelige Gusthof beginnt so “ich ahtteein farm in ...” Ostpreußen(?)
artig. Wo sie sagt daß sei nach der Elternzit nich wieder zurückkehren will in den Job.

Deise ebsicden Pension die sie hat irgenwo auf der insel will sie ich auch nach ner scheidung und auch wenn ihre kinder erwachsen sind nicht aufgeben so wie
deise herz- losen moderatorinnen die nach der traumhochzeit quasi mit homerazi kiss-cam ihre zuschaur ism tich lassen weil ihnen die fmile wichtger ist als ihre
Tv/medien-karriere, anders als der Spielerfrau bei den Simpsons, teil zwo . Ich mein wer denkt schon an Luet wie Barny Gumble wenn Moes atverne Feierabnd
macht. In diesem Sinne. Mit Markwort zitat endend, immer “An die Leser ...”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402947-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625402956-die-simpsons
https://adminspotting.org/
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Frankfurt/M., 24. Dezember 2022

490 Js 51169/22 StA Karlsruhe Schreiben datiert auf den 22., Datum des Frankier-stempels 22hier mit normale Post im Briefkasten eigegangen 24. Dzemeber 2022

Folge Strafanzeige wegen der Untershclagung von Prozesskostehilfe - Postsachen

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. 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!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.

Beweis: Post transportiert Strafanzeige und Prozss-kosten-hilfe-anträge nicht

Am 24. Dezember 2022 erhalte ich per normler Briefpost zwoseitiges Schreiben, 1 Blatt auf Vorder und Rückseite bedruckt und nicht unterschrieben daterit auf den 22. Dezmberber 2022 der usmchalkg trägtFrankeirstemepl des selben Tages. Darin geht es um e
von mir angstrengets Strafrhcliches Ermittlusgevrhren gegn eine misen trickbetrüger „***“ namens „*** **n“ das aus der Feder von Fäsclern der Kreisschülervetretung an der Kaiserin Friedrich Schule oder der Schülerzeutunsgver-teungmafia im Hchatunuskris
stammen dürfte die hietr zahllsoen mipualtione im Presse-auswesen steckt die als Reaktion geprellte anlegr zu Unruhene udnsprgstoffnshclägen, darunetr das attat auf Dustche Bank Vortsnd Herrahsuns Limouseina gelichdruchdie Raf im Seedemmwge zur Zet der
Wiederver-einugung BRD/DDR führte. Hiter den Strafaten stecken Blaknstämmige und Süd-/ osteuropäiscstämmige Armustzuwanderer und Sbaoteruer welche sowwohl das west-liche Währungssysteme uter ihre Kontrolle bringen wollten als auch Zuliefer-
konzerne der Rüstungsindustrie sowie im Land verbliebene Truppenteil der ehe-maligen roten Ud SSR Sowjet Armee welche die wesuopsche Bevölkerung entigen, den Kommunsiums einführen wollen. Ich erhcrchier inmeinr Fuktion als füherer chfredakteru eienr
Bad Homburger Zeitung in der Sache, bin auf unregelmäßig-keietnd der Terrorer-mittlungen imFall Herhausen im Seedammweg damals gestoßen. Als ichdas evröfftliche wollte begann man mich zu bedrohen, ich werde um es kurzz zu machen eprsst mit ienm
entührten Kidndas man mir unter Freiheits-baraubung navegreltigt hat nach evrgfitung mit pschopharamka uter missbruch von medizni-ischen Befuignossen, die Folter zur eprssung von Fschaussgen und zur aussge-uteralssung geht federführend auf Ärzet der Kl
Dr. Baumstrak zurück wo ich Zivlidnst leistete die zow Väter von plistceh Konkurrnetenvonmir aus meeinr zet im Jugedpalrment Leitezt wovoneirn der füher Bad Homburger Bürgermsiter und Chfe der Quadt Stiftung a****n ist der wegndes Skandasl zurückeztren
musste, man evruchte Immobilienzu entioegne. Asl OB Saß er im evrgetungart der Kurklinik. Ich bindmasl auch vom Balak Sportleher C***kovic bedrohtw rde der Humbodstchule, sogra mit shclägen, eienge meinr mitshcüer abeiten für des Fesrnehen, die 3sat
Kulutrzeit eta hat eien Parktikanten/Redakteur namens C****n M*tz, der laut abi-Buch Adresslist Wohten inder L****e *** in 6***8 B*d H****g, soeben lif aufdem ZDF infokanal eine Doku namens „Kampf im Klassenzimmer – Shculzet inOst und west“ wo ich
eien hemlaige Shcülerinw iderekannt habe (die über flsch C64 anstatt Apple2/XT 8086 Rchner im EDV Raum der Schule spricht in der Doku https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1616054184-kampf-im-klassenzimmer-schulzeit-in-ost-und-west vom 24.
Dzember 2022, 12:20 Uhr) zeitnah veruchen Luet Infomationaus aus mir infos auszuquet-shcne und/oder mich zum schweigen zu bringen die sich nicht zuerkenn geben als Anghöroge ordliche ebrichtender Prssse oderEmrittelr. Als ich gestern einkaufen ging etw
nachdem ich beid er Post gewen war hat es ein Risen fuerwehreinsatz gegebn,eien reaktiin darfuf daß cih Mitshcülerndie Mist gebaut hatten udndie ihre Ämter bei der frei-williegn Feuerwehr (Voder-/ und Hinter-taunus) missbrucht haben atsrafgezegt hatte 
in einm kartell dafür egrogt hatte das politische Gegner bei der polizei nicht ebditen wurde was Korrutionstrafazieg anging, das Zgen vergiftet wurden, man tavorsärtzlich Telfondrähte udnHusznsganlgen soi sabotierte das Bräden ausgelköst wrden, hiet er
steckt die „Schutzgeld/Moskau Inkasso Mafia“) Shcüler die perment fern gehen musten udndabei Drogen konsumierten haben Amts und Fuktiosntäger inder eltershcft heirduch korumpiert.Ind er sche müsste Ermittlungsver-fahren laufen, und da es Verafhrn sind
inden es darum gaht daß wie bei der angelichen „Reichsbürger“ Truppe die verhaftet wurde, mehrere Polizsten, Armeeange-hörige/Offizerie, Richter und Bundestagsabgeordnete shcerts Straften gen denBetsnd de Rechtsstaates BuderprublikDsucthald begangen
haben ist woeiseo die Budnsnwlscfat oder General-staats-anwaltschaft zuständig. Um dort aber erfolgerich Eigaben machen zu könenoder bei Gerichten vom verafhrnsztug der Land-egrichtae an aufwärt benöge ich aus formalen Gründen eien Volljuristen mitbeid
statsxmane al anwlt und entrchen Proezsskostehiflnaträge blockiert manwobei der euopäsiche gerichof für Menschenrechte genwiu wie der BG bemägeln daß ich qusi kein Behscerdefähigen Ensthcidugen vorgelegt bekomme auf die ich mich berufen oder dern
revion ich einfodern kann. Es ist evident daß der Postweg zu ir ein und ausgehend manipuleirt wird, Er-mitelr des Frankfrter K15 hören meine Telefon ab, das habe ich in Land-gerichts-bshclüssen schriftlich, korrupet parteiverräterische Anwälte helfn de
geldepresskartelll das ich aufge-deckt habe bei. Es geht hohe Schmier-geld-/Bestechungssummen. Blakn TerroBandn versuchen Duscte Statsbürgher hirichtenzu lassen als Spione an ihre slebst att zu ihen gehrötwohl auch der Hasetr hi er inder Hölderlinstraß
B****o C***kovic der beim abfnagen der post hilft. Daher warendie emrttlugen im Mordfll Herrruasenattenat nie erfolgreich. Wie sie am einmotierten scn sehen fägt man meinPist an die Polizei inLrsurhe etwa ab, genu wie proezsskostehifntärger und sobiert
sddas verfehren. Ich lege daher meine Beschwerde ein per Tele-Fax.Sie begrüden nälich ihr eistchidung tortz das ich ihne Onlien inwzschn mehr als 23.00 Seitn Martil zur evrfügungstelle nicht. Das leigt wohl daran daß sie sich uaf den Show-Prozess salti
Zuschnitts den die Balkan Mafia in Frnakfurt qa.M. höchst abziehen will zsumen mit Roter amree SowjetMiltär die die Kontrole im Staat ud Meidne an sich reiessn wollen. Dennsie bgrüdneihre ensthciung nicht. Das Schreibns schicke ich nach den Feiertagen 
nochmal per Eishcirben. Wi egsatt, ichwirde ers getsrenw ieder aufdem Rückweg vonder Post. Ich werde von einem schwarzhaarigen Erprsser auf das lllarmsssivste bedroht der auch veruschte mein facebook profil zu kapern.
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Wenn ich darandenke wie in Bangkok- ich glaube damasl beobachtet zu haben in zunehmnder Tendenz – die Malls und Waren-häuser für Europäsichen und
Amerikansichen Expats Plastikweihcnchtbäume rausstellen dann erfreit man sich auch an Season Greetings Bäumen aus schwar-zem Plastik aus dem es
Kotstchnee rieselt auf einen Auf- fangschirm dessen Lichtrekette man mit Bluetooth auch Pink einfärben kann vom Frebdinigns-Smarpthone aus. Jedes jahr
gibst eienue Frabeper Update oder so sagten die vom fershen die das ding stetsten (war das pro7 taff). Ich hab getsren mtv geshcut und die weihnachstversion
vom anfg der 2003r sommerhit “ketchup song” ist als er-halte man eienwichnckrate vom andern Ende der Welt. Oder diese sensationellen Tier Kostüme in
Astleys “love this Christmas”. Hartschalen McCartney erinnerte mich mit dem Weichnachtsvideo vom Strand an diesen Süd-afrika film wo die Wafnn haben
die wenn man sie klaut Von den regulären Armee-Truppen als aufständischer Rebell aus den Townships nicht losgehen, was unser wwetliche Porblem anght in
Ahgansiatn Rütungsgüter wieder eizusmmeln die wir den Rebellen für den Kpf gegn die Russen gelifert hatten die sie dann in “Endurig Freedom” plötzlich
gegen Nato Truppen wie die Bundes-wehr einsetzen weil es da analog zu usner Moschceebau Ggenrn eben Luzet gibt die was gegendas aufstellenvon Plastik
Weihnachtsbäumen die Verdrängung vom analog zum Damen vom Grill Bratwurststand ebn dort regional

traditionell verwurzelten “Döner und Falafel” Imbiss durch Fastfood Burger und Cokes haben. Deshalb weil die Beatles-band als Tiere so eine Art “Schrimp”
sind und als solche werden die “(im Sting/thePolice English-man in New York) legal” Alien Soldaten ja der Panzerung wegen dargestellt im Film #District9 .
Wir leifern waffea n die Ukrine udnwas wenndie stimmung da irgendwann mal ins pro russiche Umshclägt? Ichd enk da nur an die aus bestädnen der NVA
Luftwaffe geerbten #Mig29 Kampfjets für die usnereLuftwaffe jetzt möglicherwise keien erstatzteile merh kriegt. Ob Angriffe auf Flüchtlinge ein “once upona
a log ago” märchen der Porpagnda Goebbels oder grund sind gelbe nach-forschungs- u-boote mit aneinander gekettet #navyCIS ermittlern in hafebecken
udndie bcuht dazig zu schicken, ein was die verfilmabrkeit für hooywood angeht guter anfang wie tomHanks im Aufug seines Pandemie Opfer-Films am Ende
im Fahrtuhl anmerkt. Das erinnert mch ein wenig an diese sagenumwobene legendäre EXCALIBUR Waffe die nur ihr rechtmäßger besitzer eisetzen kann die
jenem TVP/IP fähigen BBS/Mailbnox Syytem den Namen gab das ich zummen mit Datenbank als Verzechnissen wie google mal dfür nutzen wollte Exposes für
Immobilen zu erfassne als Widows Helf Ilfe hypertexte für Makler udn zar eta zuder zet die Jungs vom CERN das WWW und den SprAy-Mosaic
Internet-Bower erfanden weiles ein Patent auf Hyperlinsk gab auf Basis vonopen sourceLaTex Code?

Ichwollte sowas wie ein Immonblenportal schaffen für den Branchenverband Ring der Makler wiel wir einen im Haus hattenwo meinerste Büro war kam ich
auf die idee, um de Frhrschule/meinen Füherschein zu finanzieren. Das apsst mit dem Thema druchs ozilsicteh Dikaturen eitegenets Alteigentum und den
Usummen an Geld das Kidner in #berliNueKölln02407 in immobilen steckend finden natürlich überhaupt nicht zusmmen in Zeiten von
#peanutsDeieBankZahltAlles Recherchen und 0% EZB Leitzisnsätzen udnhoehr inflation mit denen Sparkonten von Omas enteignet werden. Ich hab egstern
auch mal kurz den pastoral angehauchten Oli Shculz insienrm Pfdifidner Outfit in #werStiehltMirDieShow reingesehen wo sie mit chili gewürzet orientalisches
Essen probeirt haben und er als der ausschied vor dem katapultstart Da wo er trickreich druch die kontrolle was mitgeführte waffen angeht umging “FIRE”
speite weil ihm der Mund “brannte”. Der ein Buchstab unrerschied “Fire”/”Feier” auf den der Üerstzunsgcoputer in marsAttacks anspielt. Wir erinnr usn die
frage Legstheniker udn Shcüerzeitung. Ralf Königs atombomeb in Kölnr Innenstadt Radiowecker erwachen, ist das ne Auftragsarit der “4711”-Katholiken die
dermeinugs idn Konmdome töten (noch ugeborne) Menschen , die man zwingen beichtgeheimnisbrechend Archive zu öffnen im tomHanks Vatikan Verfilmung?
Wer wo seine Moschee bauen darf ist nicht nur in Israel ein Kflikt Thema sondrn auch bei der tüksichen hagia Sophia.
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Aml historisch betrachtet. In zeiten wo wenn man Musik im Zug googelt die Marschkapelle an Ppulriät gefährlich zunimmt was das sichmschinernking
potsionstechnisch angeht vor Märklins Modelleisenbahn – Party – Wagon. Der Kirge rückt näher, un MTVs “The Killers” heben eine Grube imSand aus
vilelicht Drückberger i nder “Desert”. Ich frag mich ja soweis was das Produkt ist vom Privat TV Teleshoppingkanal MTV mit dessen Verkauf der sich
finanziert. Sieht mir wie gsagt nch Platsik Weichnachts-bäume aus dem China - Wholesale aus. Dies lustgen rentier Kostüm-gewihe für haustiere Hunde mit
denen man seine “french Bulldogs” Hude dekorieren kann. Von der Mig29 Estratzteil-frage aus #lordOfWar und DMAX/Steel Buddies Shalharet Geschäfte.
Manchmal wünsche ich mir von Schnitzlers schwarzen Kanal au sem Ost Fenshen zurück. Nahc dem Journalist Fleischauer seine Kolumne benannt hat.Auch
weil im ZDFInfokaln gestern Verbrehen aus Stasi Archiv-Akten nau aufgerollt wurden, Schüße an der innerdeutschen Grenze der Fall der “Corghi”s. Oder ein
West-Autohandels Ehepaar das Tot au der Saale gefischt wurde nchem es Pordukte aus dem Wstrpdukte-“Intershop” weiterveräuert hatte bei Ziss(Jenoptik?).
Ein Wartburg für 50.000, handsctflcih erhöht für 80.000 D-Mark von Westen Verwandten an die Fmilienmitgeoldier verschenkt. Grenübergreifende
wunschtzettel was man den ansatt Ladnhütern vonder rtestrampe gerne drinne hätte im “Ost Paket”! Dann

Blder aus Müchen, Hofbrähaus inder tgesschua, wo die Gewerkschaft der bedinstet der Katholiken daraf giweist daß sie an Weihanchten arbeieten müssen
Stichwort feiertagstarifsuchlag und sie liebrs ins Wirtshaus gehen als diekriche um sich mit den Obdachlosen der Groß-stadt soldarisch zu erklären. Was
Frankfurt am Main angeht irgndne atmospärsich an Betriebsweihnachsfeier erinenrnde Aufzeichung wo jemden hessisch babbelnd Zeitenwenden zwischen 33
und 45 rpm auf dem Platten-teller die gegenüber diesm Faith Hill Spieluhren-video auf MTV shcontechnsir fortshcitt ist erklärt was Abnd-salat haben mit Stften
zu tun hat und einstück von Udo Jürgens Intoneirt üebr Dankbarkeit die man emfodne solle als jemand der das mit der Zeit von 33 bis 45 nicht mehr kenne das
man wisse wo man inder nahcts sein Haupt zur Ruhe bettet. Da war auch noch irgendein Appel mit Zetteln die er wüschte man wegsetcken solle. Mal an die
Kulturbanausen die nicht wissen das David Bowie vonder Lookalike doppplegägeragetur möglicher-weise im richt-gen leben Hei-n-z Schenk heißen könnte.
“erbarme wesche dem zu spät zum Esse komme” oder so ähnlisch. Ich hab mir mal erklärem lassen das mit “mit jemande Schlitte-fahren” ne
Auseinandersetzung habe bedeuten kann, ob das der babylon Übersetzer auf dem Anhalter-Galaxy wikipedia Smartphone vesteht? Googlen sie mal “gericht” im
Internet was da ganz oben auftaucht, “AG Essen” Kantinen-kulinarisch oder Justiz?

Wihacnhstakroke ist am schönsten wenn man andern beim Singen zuschaut, am besten welchen die das auch noch können, wo man das Programm ein
stückweit mit bestimmt und be dein “spinatwachteln in öl” nur dann blut fließt wenn sie nicht wegens eines schokoriegels asu dem shculkio-atomaten
unverzehrt auf dem teller liegen bleiben. So wie man ja zunhemend dazüebrgeht geflügel zu begnadigen an Thanksgiving . Die letzte Feire mit der eigen Firma,
das muß ca. 2000 gewesen sein bevor man meite man Ikidn bräuchte Abstand von mir wie in der RTL2 waverlyHills Soap . Das istz wei wenn man “driving
home for christmas” hört nchdemamn erfhren hat daß die eiegn frudnin liebr mit bei irhen eltern feiert als zu-sammen in neuer gemeisam genommener
wohnung. “ich gehe, und du bleibst hier” im “summer moved on” sinne das zur Jahrtsausndwende im Radio dudelte. Las manmir meinKidn erveigert aht hatte
ich dann kein Lust mehr auf das “Familienfest” Weihnachten, daher denke ich gerade an den Dezember 2000, dieZet der klagevor-bereitung im
Kindschaftsrecht wo wir den Mythos von der vatelrosen Empfängnis ad absurdum führten. Ich glaub wir waren in eienm ferszösciehn Bistro oder so irgendwas
mit “Oper”, kannich italienisch gewsen sein.
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Gestern hab ich mal ZDFinfoknal gschaut wo ich erfuhre daß BARZELbei Missbruchvorum gegen Willy Brandt am Ende 2 Stimmen fehlten von denen sich
herausstellte daß die DDR sie – und damit eien Ostpolitik nach ihren Vorstellugen - gekauft hatte. Das hat mich daran erinnert Das Marco S, der
Schülrzeitungskollege der an Leukämie verstorben ist dundamsl dan Wrtikel üerden Autsuch mit leningrad/StPetsrburg ablieferte wo “Angefragt/Gejegt
Spinatwachteln drinn Standneb”mir mal genau das er-klärt hat alsich ihn mal zu Hause besuchte wegen der fehlenden Infos zum Thema
(Ab?)Rüstung/Waffenkauf aus den Gesprächen. Die Nachbesserung sind nachher ersichtlich geworden wiel sie nch dem Lektorat noch eiligsteigefügt wurden
aufdemw eg zur Druckerei, er ein MS Word evrndet hat und ich nen Nomrln ASCII Editor der seien Text nucht oderntlich extraheirt hat. Im Abi Buch finden
sich noch Spuren der hgeplanet Berichte über Alteigetum, der “Rachhaus Song” von “König von Deutschland” “Rio Reisers” Band “Ton Steine Scherben” der
benflls zu Sprche kam als es um Ostgeiete ging die Willy Brandt angeblich an die Polen abtrat. Auch sein Warschu Kniefall wurde thematisirt, wieso sollte er –
der Exilant und Widerstänlder – sich Ent-schuldigen, gerade er hatte ja nichts getan. Das ZDF teilt hei rdie Meinug di ich m Blo evtereten habe daß das Luet
mit in eien “Kollketivshculd” genommen werden die zu den 56% der Deusuchten eghören die

Adolf gar nicht gewählt haben per Gene/Abstammung also Rasse, Kurzum Rassismuss. Das erinenrt mich andie Anfeidnug die eicherhilt als ich denne rklärt
habe daß es etwas gibt was man unter “Wiederbewaffnung” nach- Schalgen kann, daß die whermcht aufglöstwordne war undie Budwehr anch demKirge keine
direkte Nachfolge-organistion der Wehrmacht ist. Die Budneswehr hat, anders als erbahute hat gegen die UdSSRRote Armee nicht kpaituleirt sondern was
Zetraleruopa angeht den kaltenKrieg GEWONNEN . Das ist die Szene mit dem auf Blechtromme Grße gshcrumpfte Nato Generals aus dem Film #marsArtacks
. Als der Russe daraufhin meinte er Wolle usn zequetshcne wie ein Karklake (auchdas findet sich im Film) wohlwegn des Volks-Shcädlings begriffs der NS
Propagada, meiente ienandere er wolle jemandem den Kopf kaputtmachen (sieh die sntellung am Ende wo Aufständsiche einem Marsianer sei gehirn
zerquetschen mizt eien Tritt), war nicht dann das Herrhausen Attentat? Ich hab je gesagt die haben Zeiten manipuliert. Sogar die Warnung nichst zu
unterschreiben an die Regierung ist im Film. Al habe man den entweder nch den dmaligen Ereig-nissen gedreht oder als Anleitung nchder man vorggegangen
ist, ic abrapch verwendet (Tatort #meta). In den zdfinfo - Kanal Dokus erzählte eine scheinbar vonder ethie her afrikanischtsämmige Frau etwas die unterhalb
des Halses imer wißer wurde on der Haut-farbe her. Als wäre das ein Hinweis darauf daß wie die

Musiker sagten sich da ein korrupte Clique als Volksver-treter ausgab die von eiem fremden (feindlich gesinnten) Stamm kamen undPoltik gegn die iterssen
derjenigen betrieben die sie angelich vertreten haben? Wie anälte die aprteverrat begehen, also ihren Mandanten Schaden zufügen? Cihdenk da daran daß
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“Tirol” und “Hofer” nicht thema isnd wennes daru geht die “EU” ebshciebn, wohl aber Konsumismus nach dem “jder kann eindenr und sein Glück versuchen,
die Tapfern werden es überleben” Modell der USA. Ichmeien wem auße rmir kommt es kmosich vor daß die Türken usnein zwotes Parlaments-gebäde gebaut
haben für die EU nahe dem Europarat Sitza als wollten sie die Bonn/Berlin Frage karikiren. Warumdominiert die Kurdistan berichtersattung statt der Tirol
berichtestattung. Siehe Nato: die wollten un-bedingt beider EU mitmachen aber die West-Europäer wollten das nicht. Udndas war auch bei den Jugoswalen
genauso. Man ekrlärte den das Jugswalien ein Kunst-konstrukt sei als Vilevökersatt das mit dem Zusammen-bruch der UdSSR deshalbaueidnerbct wieldeirote
Armee es nicht länger mit Wffegewlt zusammenhalten konnte, ganz genau wie die die süflnake russlnds von der Ukrine bis nch afghanista heruaf. Die Sache die
ich per Staats- bpürgeshcft Light für Tüken udnserbn ösen wollte, ner Wahlberechtgung für heir lebende Gastrabeitr im EU Parlament ohen whlrcht im
Bundestagd mait mit den huzukommenden Süd-/Otseurppern keien chteil haben.

Qusi einen EU-Gatsrabeiter-Minderheit Sonderstatus. Und die haben ja mit aller Macht versucht – auch mit inWhrhiet nur vorgespielter Ausläderkriminalität –
dahigehnde stimmung zu amchen daß sie deustche Bundesbürger werden ohen Kidnermit Dsucthen zu haben oder zu heiraten. Der Ob Sohn Claus A**mann
sagte nählich dase r snagt ahbe daß dei seien blodne frundinsost vegreligen würdne um an ne Sattbürger-schaft zu kommen weshalb die auch das
Abtreibungs-recht änderten. Sow ei man mich uter Pschopharka gestzt hat udn mir dann einKidnavegreltigt was ich nicht wollte. Udn es gab damal militante
Tirchützer- inen die karnicklblut von der Kastration das in ihrem #tehrWillBeBlood Waschbecken war zum alaß zu nhmengen Gebrutektorlle etwa per anti
Baby Pille auf-zubegehren. Soie wolltne daß Mänenr unwidrbringlich vaktomirt/kastriert werden, der “WE DON'T NEED NO ... BIRTH COLOTROL ..
EDUCATON” Baustein zum thema die gebrurtpaenden Frau als Üebrveölkerungs-Kriegs-treiberin wile üebrvölkerngzu Rossurcenkanppheit udn Huger führt
udnder ideerum zum Kirge. Es gab ja auch das Kondome des Garuens und die katholische Kirche. Die Mitteruopäre eroebrtten bevor die Chemiendustrie mit
pestiziden/Dügemitten die Ernährug der Bevölkerung halbewegs in den Griff bekam Land per Kolonialismus. Di kahtlikenwollten ein üble show bei den Medien
ab-ziehen mit eienr angeblcieh Vergeltigung wo dann die

vergewaltigte das Kind austragne sollte das mn ihr an-vergewaltigt hat. Genu das was sie dann mit mir gemcht haben. § 128 StGB Protest. Was ein Zufall aber
auch! Erinnert sich noch jemand an Sarrazins “ .. so wie die kosovaren den Kosovo erobert haben, per Geurtarate ...” Zitat? Das kannt ichauch shcon veoher.
Als mich, den Chef-Redakteur Diplomtische Vertreterde Ost-blocks Wirklich aktiv bedroht haben, weil ich wissen wollte warum die in meinem
Schülerzeitungsbüro die Frech- eiat ahtten besprechungen abzuhalten (ich galub der SV Raum war belegt udn daraufhin dem türkicchen hausmeiter klarmachte
daß das ein Angriff auf die Prsse-freiheit sei per Redationsbüro.Schloss-austsch), das war zu der Zet als das Sperstoffattentat auf eine baugleiche gepanezrte
Limousine imSeedammweg erfolgte wie dei inder ich ab udn an zur Shcule fuhr. Die hatten damals mitbekommen daß ich iMShcimmverien war am Rande. Und
siw eollten das Sarajevo Attanat Nachinszenireren wo die Verweigerung den Attentäter auszuliefern an eien Dritatsta Kirgehadlugen zur folge haben kann wie
bei dne afghan die sich wehrten BinLaden an die USA zu über-stellen anch 9/11(slestmerdieeuropweit Notrufnummer dern Einführung druch GSM D-/E-netz
“EU - Roaming” Einführug notwendig wurde was ich als Datenschutz-problem erkannte wenn deutsche Handy im Ausland Standorte ihreNutzer bekannt
geben, die farge nach dem ertsllen von Bewegugrprofilen, Proxy/VPN-Anyonmität).

Auch dei UdSSR ist ja ien vonaußen mit Miltärgewalt den Büdnsirepubliken aufkotruierte Struktr, darum geht es im Ukraine Konflikt. Genau wie beim Zerfall
des damaligen Jugoslawiens. Es ging irdgwei darum daß ein Ostblock Nachfolger irgendein Amt überehmen sollte damals udn “die Russn” sagten “Demkratie in
Deutschland” das sei dank der istablien Weimarer Merjeistverältnisse als löse man das berühte “Bahn-Ticket in Richtung NS-Diktatur” daher brauche man
”Siegermacht gelenkte Demkatrie”. Im wsten waren es Adle udn kriche die evrhdienr wollten daß die Kommnisten die ihre erklärten Todfeinde sind an die
amcht kommen (sihe etwa “Radikalenerlass”). Ich habe ja mitgeteilt daß ich adlige/Royal inder Redaktion hatte auf der Durchreise über den Flughafen
Frankfurt . Wir haben uns da auch mal über frazösisch/deutsche gemeinschafts-prjkte uterhalten ”europäisches Metall-unionen” (jene Wurzel welcher dei EG
und später EU entstammt unterahlten und ein auch paar worte über gemeisnamen euro-päschen Flugzeugbau, Schallmauer) und auch Knast und -Revolten – mit
Franzosen – wie der RAF-Sache im “vonPlotnitz” Vorzeigprojekt Weiterstadt. Ich wollte damsl den Focus auf binationale europäsche Ehen richten EU-Europa
als “Familien-Projekt”. Im Film #MenInBlack gibt es ja genauso die Szene wo die Alien Pflanze in territsrrischen Boden gesetzt wird wie im Ersten teil von
Avatar die Wesen nabschunetsrchnich mit dem Territium des stmme evrbuden sind. Da wir

vorhin bei den “true Colors” der auf afrikanischstämmig gschminkten Ezählerinwaren (siehe dazu auch Körper-weltenhautab-Expo von Hagen) esgabda auch
mal die Farge nach flsichfarben dunklen Dessous die beantragt worden waren bei der Gmeinde, udn zerwa in schwarz statt schweinchen-rosa. Wo die
Neo-Nazi/Rassisten auf-beghrten das dürffe esnicht geben das man Leibwäsche für fremdstämmieg mit dnern ahtfabern beschaffe im Sozialstaat. Was dazu
fühtre daß die Dessous Läden Aktive Kontrastfbren bewarben: schwarez Wäsche für “weiße Frauen”als einatrissrisstshces Statement. Das Ist auch eien wneig
in die Matrix Filme eingeflossen ich hab imBlog ja auchmals dem Film zu Attanat auf den Verleger von Pr0n-Magazinen #LarryFlint dahigehnd ebrpcohen daß
nicht nur “freie Liebe” imsinensich sien Partenr selbst aussichen drüfen statt Heisratkdiaten von der Familie bestimmt zu bekommen wegen des Erbes Thema
war in seiner allerdeutlichsten Provokation als sogemnannter “interracial” Pr0n der NeoNazi – Atten- Täter aufden Planrief vermuten Einige. Da geht es um
Erblinie und die Bündnsivertdeigung ererbten Besitzes. Die “Reisefreiheit” und die “Wehrüberwachung” der Reservisten, Abschirmdienst des Miltärs gegen
Spionage. Schondamsl ging es umdie Frage wie man das mit den Osbegieten regelnw olle, Gebiete die der adel irgend-wann mal “erobere” hatte und mit seinen
untertanen besiedeln ließ. So wie der Sonnekönig RA(h)M(o)SES

Dn Juden Israel zuscherte so kamen ja auch die Russland-deutscgen auf Einladung Adeliger an die Wolga. Weil die Sogenannten Spätaussiedler bei der
Wiedervereinigung vor allem von Gastarbeitern die um ihre Jobs fürchteten argwösnich beägt wurden, würdne sie ihre Dustchen gen wgen als Migranten
bevorteilt genüebr den sagen wir Vietnamesen, Türken und Jusowalne di schon da waren? Shclägreien zschen Hooligans zwer antionen könen auch mal zu intre-
nationale Koflikten werden wennjemdn die antilanismuskarte zieht vor gericht. Das gilt auch für den Koflikt im grnzüebgrifendenshcüeraustscuh. Im Prinzip
geht es umd ei #berlINueKölln02407 Frage ob George weichen muß als “Vater”-ERSATZ für Lisa weil sie ihren tatsächlichen “Erzeuger” Carlo
wiedergefunden hat. IM ZDFINFOKANAL BEITRAG KAM ZUTIEFST VERLETZEND Ien juge frau vor die meinte das beim Systemvergelich Ost und West
der Beitarg der leiblichen Eltrennicht so wichitg sei wie Adoptiv- und Pfegeletren die Kinder ja immerhin finanzierne udn Ezrihen würden. Das ebnet den weg
zum UNFREIWILLIGEN samenspender und zur Gebrämschine wie in sagenwir dem #rportDerMagd. Licht währned Verdunkelung bedeutet auch das man
gegnerischen Fliegerbomben ein Ziel bietet. Das haben diejenigen die ihre langes haar zu Markenzeichn dazu machten nicht mit denen Bundeswehr-
Helm-Frisur, dem Kurzhaarschnitt nicht bedcht, daß sie damit diejenigen die ihren Whrdisnt ableisten outen, “zum Ziel” machen.

Der langhaarige ungepflget zeigte einme Find damls ja klar von mir geht keiner Gefahr für inavsoren aus, ich bin kien Stahlhelm – Träger. Der stzet damit den
gesmten Rest der männlichen Bevölkerung bei einer Inavsion dem genralverdchta usw as mitd er armee zu tun zu haben. Das selbe gilt für offenen
Drogenkosum, ode dessn Hero-isierung, verdeckte Emittler dürften da nicht mitmachen. Im westn gibt es Provateiegtum das bedet daß man auch einstückweit
den (teils erbten) Wohlstand verteidigt. Man muß auch mal ein Lanze für die vetrieben unddie sopätaussideler brechen die sagen ihre habt usn bei der
Verteidigung unserer Siedlungsgebiete im Stich gelassen BeimPrinzip (Ostgebiete-)“LAND GEGEN FRIEDEN” udnals wir 1989/1990 zurückkamen saßen
Agstarbeiter auf den Abrtsplätezndundin dne wohnugen die wir gebraucht hätten. Ich wollte (siehe #minorityReport der die findung der Websietne-zeitung auf
dem Tablet vorwegnimmt) unbedingte Rassen-Unruhen Spätassudieler die Gast-arbeiter verdängen im Keim ersticken. Darauf hinwirken daß man eien
GEMEISAMKEIT herusstellt. Zu denjenigen zu gehören die auf der suche nach dem individuellen Lebensglück udnebsicdem Wohstand von ihren Volks-
wirtschaften und Armeen/Regierungen geopfert werden etwa wenn ehemalige Ostblock-Staaten ihr Arbistlosen- Problem inden weste “outsourcen”. Daher der
Begriff des MiHiGru/Migrationshintergrunds der die wnderungs-bewigung inde Vrodegrudn stellt vor der Abstammung.
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“Wandern” wie ein Ägypter anch Israel um es mit den Bangels in der Übersetzung der Ärzte zu formulieren. Peter Maffay hat sich ja gestren als Fan
ostdeutschen Schlagers geoutet mit diesem ”zurückbleibenden Rest” der sich dem “Dshciges Kahn” Hunnensturm der Neu- zeit, Armutsmigration drejenigen in
den Weg stellt die denken Aufkärung habe nur was mit HIV/AIDS Prävntion zu tun. Abstammung und Bevölkerungsexplosion, usner westliches Verstännis von
Europa aalseienart Budsgebiet udnnicht als Zuderungsland drunebrgenzten Möglich-keiten da prallen was Ost udn wet angeht noch weltem aufeinander. Was ist
denn mit der Hippie genrtaion die üerbd enaufbau der EU aus dem Rudfunk und Zeitungen erfuhren und nicht aus geschichts-/schulbüchern. Da wolte ich
darauf hinweisen damsl: man kann geschichte schreiben als klausur/arbeit oder indem man wiefdie französische Bevölkerung 1789 angeht zum Akteur wird.
Jahresende bald liegt wider Pulverdampf in der Luft. Ich mag ja diese Spice Girls mit der ganzen Femizide denen sie ausgsetzt sind an den Auslandsfronten wo
es wie in Afghanistan das schafes Essen gibt. Die Bausparfüchse drüfen keine Hasenfüße sein was die Landesverteidigung angeht so Plüschtierbildlich
egsprochen. Wohlstand vert-eidigen, wieso sollete da besitz-lose bei mitmachen hieß es was Konfilkt zwischen reichen europäischstämmigen dun meist armen
Afro-Amerikanern anging. Plünderung und Gewaltherrschaft. Wer mich nichgt mit Wehrpflicht

Landerveteidigt weshlb sollte der vor im juristischen Kleinkrieg,d er audnderstzung vor vor Gericht verteidigt werden ordentlich? Archivare die “Tim und
Struppi”s “König Otokars Zepter” verkaufen ob beiden Grund-bücher über Besitzverhätnisse sicher aufgehoben sind, Abstammusgukrunden? Die Ukariner
spiegeln gerde ihre komplett EDV indei Cloud damit inenr Zet nch der Kim Annexion fetsgestellt werden kann wem was gehört hat. Als das Recht noch der
Logik folgte udn nicht der Faust. Wer hat eine “Wand” vom Lebkuchenhaus gefuttert? Die Eigentümer/Sparer sollen vonder substanz leben währnd besitzlose
alles geschenkt bekommen? Ein prinzip unterschiedlichen Vetsädnisse von Teling das zu derselbigen zschen Kpaisten udnKommusten führte. Dnek eifch an die
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Siegriche Mannshcft liber Grorge im Fußballspiel: sie ist diejenige die amlägsten aufdem Platzbeliebn muß wärhnd dieandrn lägst nach hause fahren durften.
Nur Spielen oder Familie. Da muste ich drann denken als Oli Schulz per Katapultstart seinen Rückzug antrat nicht ohne vorher nochmal Werbung für Klaas 9/11
Regionalflughafen Security Show zu machen. So ist das wenn man mit einem Ukraine MH17 abhebt in den Himmel ohne wieder zurückzukehren das ist wie
beim erweiterten Suizid im Führerbunker damals: Orte die nicht zu kirgtreibr-wallfahrstorten werden drüfen. Karrierbedigt Geld verlierne und Zeit für
Familie/Freunde gewinnen, das thema Musical-weihnahcten mit Queen.

https://www.tvinfo.de/tv-programm/zdfinfokanal/25.12.2022
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Hatte irgendjemand M*CH* B*CK zur Hö*le gewünscht? Gab es gestern auf MTV, dem Sender der mit “Video killed the Radiostar” aufgemacht hatte und im
#Tatort Wurde einem der Anachornismus eines Musikzimmers das druch Grammophone, Stereonanlagen und den Muishörenindivdualsierenen Walkman der
druch Mp3 Player und Smartphone wo Musikindustrie und GEZ/ Streaming Mafia gleich noch per Onlinebanking Zugrif aufs Konto hat schlußendlich ersetzt
wurde erklärt. Was hat das wohl mit Pr0n-Bildchen/Vidoes zu tun wenn man wie mit dem TV Gerät allein “fernsieht” anstatt mit der Familie? Das Radio
verdrängt das Konzerthaus. Genau wie das Kino das Musiktheater. Und ein Synthesizer das traditionelle Musikinstrument. Wer seinsmrtphoen nicht mit
Solarstom auflädt wird vom e-Wwerkr abhängig die Fmiie nuetrhält sich nichtmerh untereinander sondern man sourctdieUterahltung an “Demagogie Profis”
aus. Rufundunk ist immer noch besser als weclher mit Rück-kanald ennda kannmanLuet Orten, auch ganz ohne GPS. Idealerweise würde qusi im Radio diegaze
Zet ne stimme durchsagen: der Anshcluß mit der anonymen nummer 0123/456789 soll mal bitte den soudnsvoilten kotakt auf sienr telefonliste zurückrufen
woebi etwa die 1 z u hause wäre, die 2 das büro usw.. sagenwir mal üerb das knappe e-Netz Badn und nur wenn man dranngehen will wählt sich das telefon in
nen funkmasten ein um zurückzurufen auf dem d1 kanl ausgehde, dem d2 eigehnde sprche.

Wie bei SIP VoiP wo Sprachpakete auf vom steuerkanal getrennetn UDP Kanälen transporteirt werdendie von außen hinter MAWQ/NAT routern oft nicht
erreichbar Wenn man Rudnfunk verwndet für den Kanl uaf dem jemdem mitgetilt wird er soll zurückrfen danngibt man seinen Standort nicht Preis als
Empfänger. Das Horchen anstatt sprechen macht selbst keinerlei Lärm. Um zu vermeiden daß man geortet werden kann istes ja not-wenig wenn zwo
Teilnehmer von sagen wir Telekom D1 und Mannesmann D2 mteidner telfoneirne udn die telekom speist alle gespräche in Bonn ins Netz ein und Mannsemann
alles in Düsseldorfd aß wenn jamdn inner-orts inFrankfurt vonD1 nach D2 telefonert er sich bis bonn verbidnet die Daten von dort nach Düsseldorf gehen udn
vondrot zurück nch Frankfurt tersporteirt werden. Ein gigantischer Umweg der notwendig wird damit D nicht weiß wo sich Kidne von D2 aufhalten wiel Amn
sonst Beweugusnprfile aufbauen aknn. Und die Bewegunsgprofile bedueten Üebwachungsstaat. Das dieGEZ doe rmuiskidnsutire wieß wo der Tauschbörsen
nutzer sich befidnet oder wer gerade welchen Heimat-Musikvideos “inderlederhose wird gejdodelt” anschaut. Das macht erprssbar wie ein Videothekenausweis
oder einer der liehbücherie bei dem man sehen kann wer regierungskritische inhalte liest. Wennich budesweit alles leuet diemiteidertelfoneirne wollen
druchsage im rundfunk (ich wieß ja nicht wer wo ist) bich cih ne band-

breite wie im e-Kanal als Session Ititation Ssteurkanal Zr sogaserung Multiband sozusagen: weil cih ja auch zwei Datnkanäle für Hörne udnsprhcn brauche die
ich bei Datenverbindungen bündeln kann wiel sich bei up-/downaods meist die bandriete nicht so sprunghaft ändert wie bei spontanem sprechen wo man
up/down ratio permanent neu aushaldneln müsste satt spordsich. Rein Wirtscfatlich geshen ist wenn die sprchqulität nicht so etshcidend ist Kopression und
Silence Detection aber Effizeinter in Halbduplex. Imer eienFragdr Endgeräte - Kompatibilität etwa “Multiband”, wenn man sich jetzt mal ISDN/ATM mit
seinen Signal/Steuer und Nutzkanälen ansieht, bei Standleitungen kann man sich ja den ganzen Verbindungs-Overhead sparen ählich wie bei MPLS. Je effiziter
ich bandbrite ntzenkann desto mehr Geld kann ich aufder gelciehn Kapzität evrtsbeiten, wiel heißen anstatt eiem Nutzr der eien Mitenpreis zahlt kann ich zwo
oder drei auf de “der gleichen Leitung” bedienen. E-Netz und D-Netz Sprch-Qualität, VoIP/Analog udn ISDN. Da geht es um Geld. UMST Abshcaltung
udnUmstellung auf Lte/5G ist wie wenn man alle habduplexen 10Mbit/s Betzwerkkarten nicht merh isn Netz läßt weil man das 10/100 Mit/s switch auf reinen
200 Mbit/s Gebrauch festlegt, der traktor der das fahrrad hat dann auf der autobahn nichts mehr zu suchen was im Notfall, beim langsamen Schneepflug
denniemdn erwartet im Rennsportwagen hite ner Kruche etwa gefähr-lich wird.

Je ökonomsicher / effiziter Bdberiet geutzt wird desto billier wird dermobifunk das bedeuter obiltelfonie ide für dermannershcinglich istz satt wie frherd as
Autotelefon mit Datenverbidung für den Laptop nur für Superreiche. Aebr man sollte danndie Bvölkerung ebenauch aufklären was die nchteile von Netzensind
woe manerment eine Verbidung zum Funkmasten aufgebaut hält. Daß das Streaming von Musik im Auto eröglicht das man Nutzer ortet und seitens der
GEZ/Abofallenmafia abkassiert. Ein miteiegbautes Fm radio im Samtrphone ist für Durch-sagen im katastiophenfall prima, aber esmchta uch GEZ Pflichtig.
Wie die ietnetr Mediathek von ARD und ZDF. Anemldung beduete daß man sehen knn wer sich etwa Ershcseninhate, keinerlei anmeldung bedeuet daß man
Kinder aus dem Netz aussperren muß, kein handyvertrag für jugendliche, keine WLAN-adapter, kein DSL. Wiel einNetzdas Gloab ist anders als ein
geostationäre Satellit keine “Ausleuchtungskegel”/Zeitzonen kennt in denen nur das ausgtrahlt wird was Jugedshcutzetechnisch für die jeweilige Tageszet
erlaubt ist. Will ssgen “Streaming” udnMedthatenken “killed the” globale “freedom of press /speech zensurfreiheit” im Intrenet per “geoblocking”. “M*ch*
B*ck schenkt uns die ganze Zeit Texte” bedeutet daß “programmbegleitende” Daten wie das der Rudfunk-staatsvertrag udnEU Rgeulierungbhrödne
ursprünglich mal vorsahen kostenlos downlaodbar sind in der “public domain” parlle zur tonspur wi dei rdio senderkennung.

wüde das nicht für ne grudevrorgung mit staumeldungen reichen? Diemüssen ja auch üerb eienwiets sndegebiet ausgtsrahlt werden denn wenn man sie
zielgerichtet abruft dort wo man sich egrde befindet,d ann gibt ma nja wieder den eigenen standort preis. Bei der sql daten-bank weiß der srverbretiebr was ich
abrufe, downlaode ich eien gaze budweite telonnumern-cd dann wieß er nicht mit wem ich gelcih telfeniere. Das shcöne beim stremingist, der Musiordiuzent
sieht gelich wofür dei die leute gerst ind gedlsuzugeben oder das hären vonflicht-werbe”jingles” zu erdulden ohne wegczudrücken. Das Wegdrücken triggert
übrgens im im ungünstgsten Falle ein “logout” satt auf einen “timout” zu warten daten-schutztechnscih, “ChargHUP” im ISDN4Linux googlen. wegdrücken
zeigt daß jemand beim Telefonappparat ist, ein klingeln lassne und nicht drannegehn nicht, hat die Sim ne PIN dieman eigebne muß umdi Ttaur zu ent-sperren
dienur der anshluß inahebr kennt dann ist das gleichbedeutend mit ner anwsensihstkotrolle so wie Am Pc der eltze eigeben Usernman eider anmeldung zegt wer
ihn außer mir noch benutzt oder zulezt nutzte. Alels bedegunsgrpfildatn udnmir wird himerlangst und bange bei den agnzen Verbuten Kameras udn Mikros in
den ganez “Always On “ Gerätenwir Strphoens, wenn die mal jemand zu hacken hinbekommt gibts 24/7/365 “Big brother is watching you”. Logdateien
überwachtes On demand Streaming killed the Video Store oder so eben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1615961193-tatort
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Ich erinenre ich noch an een Friedrichsdorfer Kind das immer auf einem farbig markierten Xylophon in Form eines Flügels herum klimpern musste, üben,
musikal-ische Früherziehung udndann vorpsieln, ein italienisch-stämmoger glaub ich, und der hatte Prüfungsangst weil er ei irgdnwem vorspielen sollte, ob er
Knöpfe in der gewüschten Reihenfolge zur geüschten Zeit drücken konnte. Der wollte das nicht, diese pemrenet üben ob er im Takt eines Herny-
Ford-Prduktions-Fließbandes arbeiten kann oder rudern im Takt der Galrentrommel. Ich erinenre mich an einen Hasen der hatte Eissstiele als Löffel in den
Ohren. Und als wir abfuhren nach Thailand mußte ich mich entscheiden welche spilschen ich mit-nehme und welche ich zurücklasse udn hab den einem
Nachbarskind gegeben asl es Richtung Schweizer Schule ging. Und das Kind das zum Auto gekommen warum zu schauen sagte das sei kein Hase sondern ein
Fuchs oder umgekehrt. Dann ginges ins auto Ricchtung Flughafen iund Schweizer shcule. Ich erinner mich an Leute die Übersetzer werden wollten nach dem
Abi, die Ausländr deren Gerichtsdolmetshcer de Staat zaheln müsse die seien ein sichere Einnamequelle. Und es gab da diese gruppe die sich Kusular
Nachwuchs heranzüchten wollte. Inden Zetne als Yugoswalien auseinanderbrach. Und eine neue Genation von allierter (sowjetischer?) Stadt-kommandeure
oder so. Ensgcli hta den vorteil daß es gleich von zwo Siegermächten auf eienmal gesprochen

Werde, den US_amrikanrn udnden Glädern heßes udn amn lernte frazöscihnicht nru wegen der Fmilie sondenr auch um mit der ditten Besatzunsgamcht
klarzukommen die damals noch im Lande war. Bei usn hieß es seitsn der beamten sie wollten kein Englsich lernen, dabei ging es wohl um die vereidigten
Üerbsetzer. Und als damals die Botschaftflüchtlinge kam über Ungarnd a gab es an der shcule Russichunterricht, damit die ihr Abitur zu Ende machen konnten
aus dem Osten. Und da ging es um irgendwelche Utsrcfitendie gelsite werden mussten und deshalb waren die damals an der Schule sagten sie. Da Ginge s
unetrdenrem darum ob man sich als Yugoslawe ImWetsn fri bewegan kann für Schulausflüge hieß es! Wir eirnnern usn: was mchtd er in im Redktions-Büro?
Und es ging um so eine Art Manöver, mit Afgnahsitan, Lampedusa Flüchtligen, dort wo Pro7-Reporter “Thilo Mischke” mit Budwehr Leuten eine Schule zeiget
die er finanzeirt habe ws mich ein wenig an diese Nordkorea “die glücklichsten Msnchn der Welt” Doku erinenrt hat. Und es ging um diese Glocke in
Beordeaux die mein Großvater derd a iNKreggefangshcft war gemalt hatte Dessn Octer späternch Frakreich heiratete udn Flug- zeuge baute mit meinem Onkel
als Hausfrau ohen Ahnung von technik. Die Glocke geläute hat am tag als der Krieg zu Ende war dundei selhab als gemälde bei Oma im Ess-zimmer hing soweit
ich entsinne. Und um den Plan Abshciebekandidaten zu Kirgsdisnt an die

Balkan Fornt zu bewahren indem man deren Identitäten tauschte in einem System wechselseitger Eepressungen. Irgendwer wollte was die Frage des NS/DDR-
Atleigen-tums anging Schlzum -i-chter/Mediator werden in den binationalen Ausidertzungen und dafür hatte man die totn ausgebulddelt die manindie wgshcle
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werfen wollte die Bombenopfer der Deutschen für die Reparations-forderugen aus dem Ostblock. Auch im Westen war ja vieles demontiert worden nach dem
Krieg, man munket Es hab deutsche Physiker in Los alamos gegeben die atomwaffen bauten mitden der evrbüdete Japan in die Knie zu zwingen,
Bomben-grüße von dem vor Hitler ge-flüchteten Albert Einstein udn sieen Kollegne - war der nicht aus religiösen Gründen verfolgt worden? Bekam Chaplin
nicht Geld für inen Anti Hitler Film vom Miltär? Weil es doch immr diese Verschwörungstheorie gab das Hollywood vom feilichen Ausland finanzeirt worden
sei um Deutschland zu zerschlagen? Ahte der RFA Terror nichtwas damit zu tun daß die Wgerpflichtigen hier in ost wie west Angst ahtetndaß wenn in Vietnam
und in Korea Krieg ausbricht der Büdnisfall eintritt? Unnchtsmrh ist mit Friedebssglocke und P-e-ng P-e-ng am Mini-Court der tischstenniplatte spielen und
diese Verwundung wo Es in forrestGump heißt “dann war der krieg plötzlich zu ende ubd ich kam nch ahuse” als er verwundet ausge-flogen wird. Und dieses
kaputte Bein das findet sich auch im gestrigen #Tatort wieder dramaturgisch. Und die

Schlachtbank - Hammelherde in dem Rückkehr an die shcule in Afghanistan Bild. Wiel wir (Documenta 15, #werkOhneAutor) Auslandserfaharenen Schcüler
sagten Wir ädenr das jetztmit der weltoffneheit Dustchland, statt “Neuer Deutscher Welle” da kam “modern talking” (das gemeinsam ein herz und eine seele
sein etwa) ins Radio. Udn dann wollteman mit jenen oberst klein bombentoten welche die deutschen auf dem balkan zu verantworten hatten ein präzedenzfall
schaffen im Völkerrecht vomosblock her um die West-allierten in Dei pflichtnehmn zu könendenndie usaerikaner hatten slebst ja auf eigenem Territorium keine
Kirgschäden zu beklagen wiel die richweite derbomerb nicht üerb den Atlabtik richte. Fast üerball gab es Zerstörungen die USA blieben glaub ich bis 9/11 ohne
invasions-Kriegsschäden, der Krieg fnd auf Schlachtfeldern im Ausland statt. Das ist dei Gsichechte hinter dem Pstfliger Lindbergh Mythos welche die Miliräs
interessiert. Luftschlacht um England und damit das Sprungbrett von/nach Nordmerika? Das war jeden-alls so daß dieMilträs betruebe enteigneten So wie sie
nach dem Krieg ganze Fabriken demontierten und die Rüstudgsindustrie der Nazis(?) enteigneten(?). Und wennmanjemdne von eienr Inhabegführten Unter-
nehemsleitung beseitgen wollte wie mich schickte man ihn eiafch auf ein Himmelfahrtskommando udnciherte sich trickreich das Erbe per küftrgen
Krigerwitwen die man in der hand hatte erprssungstechnisch?
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Für 90% dr duscthen is weihcnhten eher ein regionaler brauch denn ein Religiöser. Als ich damals vorschlug mit meinr alten Schcule in Bangkok Kontakt
aufzunehmen der”long distance rates may apply” ambesten per Telex “Chat” im Prinzip das was ein ”Wahsapp/messenger” ist da viele Väter doirt
führugpostione in Auslandnieder- lassunge deutcher groß-Konzern hatten und die Faxe im damals noch oft analogen internationalen Netz eher Schgkeiten
hatten mit 14.400 BPS auch vollständig anzukommen am anderne Ende, langsmer bedeutet auch mehr “Minutengebühren” für die DTAG denn Fax ist kein
paktvermittelendes was nach Bytes, dr zahld er übrtaenBuchstbn abgerhcnet werdne kann per Holrith Lochsrtrifen sondern das normle Fern-sprech-Netz. Als
ich das vorshclug wollten wir ja dieses “Sound of Music” was damsl in Thailnd eine Schulaufführug ge-habt hatte losschicken wofür wir dann im Schlosspark
fotografiert wurden ählich dieser Picnic Szene “in den Bergen” mit der Gitarre wo es dieses Merkel/Obama Alpenpanorama Foto auf der Bank gibt. Ich
denkmal so entstand die #berklinNeuKölln02407 Schul Musical ArGe Damsl wurde ich gefragt wie denn in Thailabnd gefeiert worden wäre woman eher
LoyKrathong feiert denn das alstikbaum Oberhcichte Shopping Mall Weihnachten. So wie wir in Bad homburg ne Orthdoxe Kirche haben (wir eirnnern uns an
das “JUGEND OHEN GOTT”, wer den kommusten paroli bieten wolle bei Jugendweihe und

Jahresendfeier Religionsersatz der müse bald handeln) so gibt es da auch einen siamesischen Tempel. Ich bin damals Sightseeingtechnisch viel druchs Lande
gereist. Will sagen ich weiß wie Budhistische Tempel und Klöster Aussehen. Und daß es ein Politkum werden kann wenn man etwa christliche Gemeinden miz
hrenMissioneren im Ausland unterstützt mit “wir wollen keinen islamische Mosche Neubau” artigen Unruhen gegen traditionelle religiöse Mibderhieetn haben
wir ja so unsre Negativen Erfahrungen hier. Es geht da um die Kulturinvasion. Udn darum wie man sichsien iegn Kutr erhält im religiös und kulturell anders
geprägten Ausland. Genau so wie eben die russich/orthdoxe Gemeinde. Dnwie wir im Westn die Coca Cola und hmaburger fastfodde Kultur haben so hattendie
im Osten die Jugedweihe die Konfirmation und Kommunion ablöste. Der sozialistisch kommuistche Staat wollte selbst Religion sein. Udnwie widerveigung
begann mit der (imostndominaten evaglsichen) Kirche. Di Iraner die dasbebochte haben sagten ihr werdent ienmullah Regime in dem pastoren wie Rau oder
Guck Bundes- Päsidnetenisnd. Stichwort Revoltion imIran udn Frauen-rechte und Kondomverbot in der katholsichen Kirche. Die CDU Blockpartei Ost sit mit
derCDU Wets nicht ver-gleichbar gewsen wiel die sich mit dem Kommunismus arrangiert haben allesamt der die Religion verdrängen wollte. Udn jetzt denken
nochmal nach was mit Familien-werten, Abtreibung und Massenkirchaustritten abgeht.

Daß auch im Westen zunehmend die Singelhaushalte dominieren, die frau ausgebet wird und nicht mehr hausfrau udn Mutter ist sodnernich in Lohnkonkurrenz
um abrmsutzdnerer bai Gelehistjobs asubeiten lässt. Mab braucht eine Generation, etwa 15- 30 Jahre an Idktrination an sattlichenshculen mit andern,neune
werten bis es gefährlich wird was den rtuellen Fort-bestand des christlichenabendlandes angeht. Da tickt die biologische Uhr im Osten das hab ich dem Russen -
Priester berichtet vom DDR Besuch, daß die istutuion Kich quasi um ihre Existenz kämpft was Nchuchs angeht. Wenn Konsum (Dei esratzrelgion Geld) und
derr staat die Relgionerstmal ersetzt haben wir die an kommende Generatione nicht mehr weitregegebn und verloren gehen wie Utergagenge Kult etwa Mayas
in Südamerika. Religionsfeiheit als Wahlfreiheit zwischen oder Freit von Religion ist auch so ein Feiheitd er Übersetzug – Thema. Und Religion legtimeirt
wiederum den weltlichen Adel. Dieses WEL_ICH_ höchste Wesen Wappentier Vogel mit dem sich Donald trump ablichten ließ. Falscher “Kopf” von der Farbe
her: wieße federn auf dunklem Körper. Da wir bei Thema Solariumbräune abschminken waren bei dieser Frau die für den ZDFinfokanal berichtet hat. Das
“Trailer-Mom” Mobile “home for Christmas”, diese “nach hause telefoniern” Taste auf dem iPhone und die richtige tastaturbelegung . “Heimatfront”Urlaub
CO2 effizient: der kleine Familienteil besucht den Größeren.

Es ist viel effitzietr die klein Klase aus dem Auslnd ein-zufligen oder die etwa 10-15 Schüelr eines jahrgangs Kalsse 100 Shcüler anstatt die weit über 1.000
Scüler aus Deutscland und etwa 100 eien Jahrgangs auf Lustreise in die Südsee zu transportieren. Udn jene die auf Besuch kommen könnebid er egelgheit
gelcihaich noch alle ihre hiergebliebenem Verwandten treffen. Wenn Brüegr zwier Nationen einherz udnein slee weren idnemsie gemsiam Kidnerhaben dann
reibst ci die Reisuditrie die Hände, die Bahn oder die Tankstelle oder Airline. Wie kommt man imVilelfigebrprogramm auf”20.000” Vile-flieger “Meilen über
dem Meer”. Wo Eltern wie sie behauten aus erzihugstschnsichen Grüden kein Video rekorder habenwollen für den heimatsprachlichen Geschichtsunterricht der
Dschungel-Camp kinder. Dei brauchen die kamreausrüstung für den bewegtbildgruß Per pst evdenter Filrolle nach hause imzetalter wo das Telefoneiren
isnausland noch wechwieneteuer ist. Die bruchendie shcllplatte fürs heimat Volkmusik lernen.Udn auchd as Itrentw ar dazuegcht daß entfrent lebende
Verwandte etwa per Fotversnd näher zusmmenrücken. Videorekrder erlauben wie eine Internet-Mediathek Den die nicht mal eben schnell einen Shculausflug
auf eine Ritterburg machen können diese wenigstens im Film ansehen zu könen damit sie zuhause nch einem auslandsufethalt nicht “den Anschluß verlieren”
was Uterrichtinahte aus der heimat angeht, fieser schieler.

rekorderVideos und FarbTV sind für Exil-Schüler oftmals alles as sie von der Heimat zu sehen bekommen. Udnes gibt nictnur schenden Bundesländern
unterschiede was den Unterricht angeht sodnern an deutschsprachigen Iterantional shcoool sitzen auch schizer udn östericher kinder. Das ebgintn damit daß
“SS” udn “scharfes S”, das “eSZett” je anch Land asu dem man kommt mal verboten sind, ma nicht. Wie will man den Kidnern die terwelt dralplen wo sie
hrkomemninbayenr vermittln gelciheztig währnd di Hessn das Rehgau scherpunkt ist? Die Schallplatte soll ja gerde ermöglichen daß amn kein Konzerthaus
bauen muß und Orchster druch die Geged jetten. Ich meine mich zu erinenrn daß erste spiel-uhren die man baute gend as Hiemweh efudnenwurden von
Adeligen die ins Ausland zansgverhearet wurden oder so ählich irgendsowas in der Richtung siehe dieses die Spieluhr aus diesem Palast Musikvideo. Oder diese
Klavierautomaten mit den Spieluhr – Walzens att Noten.
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Frankfurt/M., 28. Dezember 2022

Strafantrag wegen Bestechlichket gegen RiAG L***r und Dr. T****g 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. 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 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!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.

Gegen Dichter ***, t***g sowei sein Kollegen L***r laufen noch Strafanzeigen und Befangenheitanträg, bei Amstegricht Staatsanwaltschaft und der Polizei. Es ist wichtig diese auf eventuelle kolldierende Vorwürfe in Strafverfahren mt späteren anklagen hi
abzugleichen.

Da das Amstegricht in Höchst sich geweigert hat Eingang von Strafanzeigen zu bescheinigen was es nach § 158 StPO tun muß udnzudme nchgewisenwurd das der Postweg ein.- wie sugehdn amnipauert wird am 26. Noveber / 7. Dezember 2022 nutze ich nun,
vorbehaltlich der Rücknahme so eine Staatsanwaltschaft sich nich doch noch entschließt ihrerseits Ermittlugen einzuleiten, die Möglich-keit des strafrechtliche nPrivatklageverfahrens nach § 374 StPO umden dort explizit vorgesehnen Tatvorwurfder Bestech
als Strafantrag vorzu- bringen. Ich kann nälich nchweisen daß die sich hinter Dr. t***g und L***r verbegenden Personen alsGegtlsitung für Straffreiheit und Verhclppung von Verfahren üebrden Verjährungszeitpunkt hinaus Immobilienentgente haben mit
sexhssteloige Eurobträgen als Schadensumme dundaß sie um ihre Bestech-lichkeit zu vertsuchen udndei Ttaschedaß sie ein miese Schmierentheater auf-führen sogar Beigehilfen haben Vegreltigungen von Zeugen asu den Kindr her-vorgingen zu vertsuchen und daß
sie cnhwislich einen Zeugen-Mord planten In die Erblinie hineinvergewaltige Kidnr sollten nach Ermordung des Erblassers dafür sorgen daß Immobilien und wohl auch Fimren den Besitzer wechseln vom Vergewaltigten Opfer hin zu den Vergewaltigern/Tätrinnen
die ihr Opfer mit

Psychopharmaka Vergiftungen wehrlos machten. Es handelt sichum eine in Zuhälterkreisen nicht unüblichemehtode hab ichwärnd meinr Zet als Redkteur gesagt bekommen, man nimmet Frau die Kider wge um sie so zur OProstitution zu zwingen wobei üerb
vermitliche ansürpche des Kidnes gegnden Eltrteil dem esentfremdt wrd dann abkassiert wird. Hie rmit verteilten Gshclichetrrolen. Ich hate das Gericht letztes Jahr bereits um biigrafisch Auskünfte gebeten was den Sexurut Miarbiet M***l b***c angeht. Ic
vermute daß er – da er den apparta von Zeugin V**a Z***r (geb. B***r) nutzte um mich am Abend des 12. Februar 2020 zu bedrohen entweder aus dem Umfeld jende korruten Polizisten stammt die die öfflichkeit in Sache des Teorsnhcag auf Deutsche Bank Chef
Alfred Herrhausen im Seedmmeg in Bad Homburg täscuen, zu der Zeit war ich für eine Zeitung tätig. Oder das er versucht hatte Rufmord zu betreiben mit Managern des Frankfurter Dax Koezrns Metallegesellschaft AG als Ziel. Frau V***a Z***r hat für
Kozetrvestalter S*t*s *n* F* gearbietet als Prktaktin der unter anderem Ssportresse / banken- und Börsenball in der Frankfertre Alten Oper direkt an der Konzernzetrale ausrichtete woes milliardenschwere kusrmipiation Eprssungen agb um an die immobilen 
Firma zu kommen im Rahmen eines afgrudn lcierter Fschmdingen einsetzender Börsenpanik einzu-leitenden Insolvenzvrefahrens we mandann verbillgt andie „Filtstück“ grund-stück im bankveritel, zwo ganzHüserblocks, kommen wollte. Ich weiß das wiel mein
Vater Manager imBegbaukozern Metallgesllcaft AG war. Mit V*r* Z*nn*r von deren appart aus M*ch**l B*ck mich bedrohte arbeitet die Frau die mir unetr Pschopharamka und Feirhistebrubung einKidn avegreltigte, Uta Rieks Ex-Freund „M*kk*“ mit für diesen
Bühetcnik/licht-Konzertveranstalter. Daher frage ichaich nochnal nach ob es möglicherise die Namensgleichheit mit jedenm „Michi Beck“ der Stuttgarter Hip Hop Band „fantatische vier“ gegeben ist mit der üebr den Kozertvetsalter das ebsteht was man zu me
grund-schulziet ein schnittmenge genannt hätte, eine Überschneidung. Es geht da umdie Gesungen sexuellenBlästiogusnvrwürfe imSong „einfach sein“ die sich etxtsulle auf eien Perssung druch die Bundesmarine bem Staatsbesuch des schulschiffes Deutschland
A59 in Bangkok, Thailand späteranfag der 1980er ajhre zugtragen haben zusmmen mit dem Bundespräsidenten als mien avter frü die Metllegsslcaft dort die Kacnhaburi Epxloartionand Minig copany leitete. Wenn sie in die Akte schaien werdne siesftellten daß
meine Mutter damals Opfer zumindest sexueller belästigugen druch betrukene Matrosen wurde als ich undmein Shculkamerden von der dsuctsprchigenauslndschule im Hafen wo auch Rotlicht etablissements waren daraf warteten daß der Budpräsident die Soldaten
besucht, wir Kinder der shcule ware als so eien art „Jubelperser“ dorthin bstellt worden. Es gab auch Gerüchte über wegen übergriffen hinge-richtet worden seiender männer aus der Zeit möglciherise Exkutionen als Rcheakt für Übergriffe welche das dipolt
Corps zu vertuschen versucht. Jedenfalls rühmt sihc im Verfahrne das dem Ärger mit dem AG Höchst, den Richtern ***. T***db***g und L***r zugrudn liegt „M***l B*ck“ ja der Geheimnisträger was VS-Nfd Anght zu sein. Siet üerb eienmajrh blockeirt ma
erfolgreich daß ich die Akte einsehen kann deren Seitenzahlen beträchtlich schwanken, so als würde sie manipuliert. Wie ein elementar wichtige Seite moantlag vechuden war zschen dem 2. Febraur 2022 und dem 04. November 2022 lüftwie gesgt gerde erneuter
abhungatrag gegndie richter udnes ebsthtdr dirgende Tatverdcht daß im gegnzu für die Verfahrens-Manipulationen dem M***l B*ck Immobilein aus dr buet vrprchensienwordn könnten die man üerb ermordung der Opfer und des hinevrgetligens von Kidnernindie
Erblinie man zurzilenervsucht hat. Bstchugsgelder könnte in Form sfcher „weihcsteier“ Rechnungen üerbden Kozetrvetsrltergefossen sin anenKozern oder bei der versuchten Enteigung der Kappesagsse Bad Homburg Immobile meienr Eltern und de Grudtücke der
Mtsllsgesllcaft AG wo mein vater tätog war. Alszeuge benne ich Th***s D**t, densohnder frankfurter dogefahndugs Vizechfs N***t

D*tt. Der mit mir in der Shcüleztung und im Jugendparlament war. Dort wo auch jene Zeugin V***a Z***r im Redaktionsbüro war ich glaube wegen Schüler-zeitungs-/vertretungsangelegeheiten woe uchder poistensohnudnich waren. Ichvermute daß man fidlich
evrucht hat das Utrenhmen Mtellegssaft AG zu übernehmen damals odr meinen Vater aus riehndes Invtmanbanking der dutschen Bank per lancierter Kursmanipulations Meldungen und daß Anshcläge auf leute wie Herrhausen, Ponto oder Rohweder Rachakte au s
dem gerscftmilue waren von zahtausneden die ihre Jobs verloren wegn der Manipulationen. Mit aler Gewlt verucht auch der bennte Zuege B****r vom K15 weiterhin die Veröffntlichung von skandalösen Ernittlungspannen damsl zu vertuschen. Es gab da rigdnelch
absrche mit dem Kurdretossohn und dem OB_sohnaus abd homburgdie ebeflss in jugendparlament/Schülerzeitung waren. Mögciherise auch Geldsäche bei Wahl-kampfspenden über die Stadteigene Kur udnKogerss Gmeb h der jen Kurklink gehrt wo man mich
später im Zivildinst sexullemissbruchte untre Missbrauch der militärischen Befehlsgewalt. Ich weiß aus Journlsietnkogenkreisne daß man nicht nur zu vergewaltigen plante somern auch als Einsatz verdeckter Ermittler getarnte Mafia Bandenmitglider, korrut
Polizisten als Doppel-gähger der opfer eisntzte umInformaion abgzuafgen, die presse anlügen zu können, imer iuer dem Vorwand die Presseöffentlichkeit des Skandals gefärde den Ermitlugserfolgweshalbseisten der Presse Fukstilelzu ahltensie imItersse anti
sichehriet, es gehz shclißlich um vorwürf gegen das Bundepräsi-dialamt. Esgeht also nicht nr um kleingeld wie Mietmiderungen für Mittäter sondern Milliardenschäden. Mir hat man explizt anegdroht mich ineien U-aft ast iNhöcts gegenein yugsowlsichn
absichebhftlicg ustshcne zuwollen und mich iN Ygowlaien pe r ermdorung „entsorgen“ zu wollen chdem manmich mittesl eienm entührtenKidn anderussge zu hdenr suchte da man mir anvergeltigt hat.

Ichhabe auf di enorme Brisanz des Thema hingeweisen und darauf daß permanent Saboateakte und Attentatre auf mic verübt werden als Zeugen. In meinem Blog habe ich neben täglcien Lebszeichen an die Plitiker/Medien/Pressekollegen ca. 23.000SietnDINA4
anmateil zudenvorprfne zusetzutarge versucht.

Ich beantrage den Richter ** t***g und den richter L***r zu verur-teilen sichper Immibilentegnugen bestechn zu lassen, da imemr wieder die Akte sabotiert und manipuliert wird, man verucht mich eizsuchäüchtren und mir anltliheBistand zu verigern, ich
bzsugeshclagenudn dann im krankenhaus vergiftet werde, wielmein Stalkerin V*r* Z*nn*r amssnmidlan Rufmord betreibt zusmmen mit serbsichen Ärzten/Rechtsanwälten die mich zu foltren halfen udnich nicht weiß obdieser stratrag unetwges zu demjenigen
unabhägigen Richter der üer ihm entscheiden soll abgafnagn wird wobei es für die Mani-pulation desPostwegs ja deutliche hiwnsie gibt beantrage ich, um sicherzu-stellen daß diebshculdigetn **. t***gd un L***r nicht mehr n dr akte herummnipaleirne könen 
diese U-Haft udnerinere andieberist vor fast eienmJahr eirgichten anträge dda vefahrn isn gerichtgebäeheridne Isnetd zu evrlagern damitd ie fürTerroakte zustädieg gernerlastaatsanwaltschaft es eicfher hat das vehrenz ebrochten. Aurdme beatreg ichden Te
**. ****r 2023 aufzuebn bis üebr die teisl wüebr ein Ajre alten Anträge was Verlegung des Verhdlunsgortes aneght udnletztisatzlich üerbdie Mitättershcft der beiden richtre befundeen worden ist. Zudem warte ichnoch auf zusicherung daß man nicht wie mir 
wurde veruchte per „überrrumpleungstaktik“ verushct das Verafhrn zu etwas nderm zsckzunftrmden als der abzsuwiden lage was di Genehmigung von Proezsskostenvorschuß-Gebühren im noch laufenden Verfahren zahlensolle obgelcihwie man anhande des letzten
Schreibens der Amstawnwaltscaft Frankfurt a.M. in 332 Js 63920/20 (A) sehen kannd aß akten-einsichtsgebühren nicht anch RVG/BRGAO Koformer an die Gegenseite erstattet werden müssen was die iensicht in das asu der Klgscrift in 380 C 478/21 (14)
Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst erichlich polizelich Ermttlugsverfahten SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. angeht.
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Gestern Abend, 27. Dezember 2022 zur Prime Time um 20:15 Uhr liefen zwo Schen diemich Itesseirethaben, das eine war die Soap Sisi, weil nälich der
Yugsowsiche Folter Psychiatrie Mediziner angeküdigt hattenlassen er wolle das Metall asu der Kugel mit dem österrichsiche Thron-folger ermordet worden
seien wieder einschmelzen um damit bei der Exkustion anchMiötrrrchtd ie er plant auf mich odermeein Verdten zus hcißen, diese Kumpel vom Sportleher
C*v*kovic udn vom Hausmster C*s*kovic, wobei der sprtlher jha auch vor Zegenangerdohtahte er wolle Leute verprügeln odervon ukarinsiche Profi Boxern
verprügelnalssen damit man seinen Balkan Flüchtligen Immobilien asu angelbicher NS/DDR-Eitgung üerblässt. Ich werde als genau von der Jutz Shclägerbande
aus dem für michunzuständigen AG Bericht Höchst erpresst die Michdamsl bdroht hat udnich wette die mnipaution die beid enMiterhöhgengegenüebrdem
Jobcnter dafür sidndie auchvertewortliuch. Damit ch wietehrin 77,50 Euro zu vile zahlen muß wielich aufgrudndestorztz zgafchennahmahne imemrnoch
nichterfolgten Korrktur der flchenangaben im Mietrhöhugsschirben epressbar werde dahigehnd daß ich beim ebstenw illen dm amt keinrichtigen Zahlen lifen
kann. Das widerum ist ein Racheakte dafür daß asl die Balkan Freundin vom neun Miter inder kapppesgasse eizhenwolte udnedie kien Geld hattendie Miet zu
bezahlen zu Amt gingen um Wohngeld zubenatragen udnd ie fragten wie hoch die letzte neben-

Kosteabrechnung gewesen sie und dabei gab er wahr-heitsgemäß an daß das Hau ein Neubau Esrtbezug sei Für dnekien Vegrlichwerte vorlägen. Es ar aber von
An-fang an sonneklar daß von HartzIV/Alg2 das Amt kein ganzes Eifmilienhasue für vierperosnen fianzerenwürde das größer war mit ich galib kanpp 140qm
als die 120qm Die wir bewohnten, als Litnderanstlletr/managresohn und SektDopplevrdienr, meinMuter arbeiet halbtags als Sekretärin) udn nchdemwir geerbt
hatten von Oma die Ein Shcidnergschäft gehabt hatte währnd mien Groß-vater in franszösicher Krgegefangschft war um die kidner druchzubrigen und Wirtwe
eins Gmnasial-Kunstlehres war der drucheisernes sparen ein dreifamilienhaus ge-baut hatte wiel erwollte daß jedes Kidneinwohnug erbt. Da gabes
dannzumRulab ebennur Zelten udn ein fahrrad stett eienmauto. Udn deie late dame wurde dann von einem Ahndwerker dens ie als Miter genommen hatte
Überlevrscht der egst hatte er üerbehme gegen eine grigere mItee Hausistertätogkeit wobei er dann bei Glatteis nicht streute aufden wegenaufdem Grudtsück
was daru führte das sie strüte aufdem weg zu Super-markt und sich schwere Knochbrüche zuzog so ich rcht entisnne. So wie der typ imKller heir der sien
Winter-dienst nicht gemacht hat. Ich erinenrmich noch wie man inderkLinik Dr.Bamsutark imzivlidist udns zur x-fach shcihtherziehenwollt shnceeshippen was
die Gewerk-scaft nicht wolte um auf perosnlmangl hizuweisen.

Wir Zivis waren wiewir im Haus wohten damls Mädhcn für alels ohen anspruch auf geregelte arbeitszeiten. Mit Dem argument bei der Bundeswehr haätten sie
auchkein Fierband darsgalierte amn uns und zeigte usn auf daß unsere nur aufgrund der Geschlechterdiskirmierung Zwangs-Arbeitverhältnisse ja nur ein
Altertive kenen würden: den Ershcißungs-Tod an der Front in Serbien oder Yugoslawien. Udn ebvor der eitrat wolltte manusn shcnll nocht mit Fraenverkuppeln
die dann dei Renetn als Kriegerwitwen bekämen udndas Erbe per unter Psychopharamka indie Erbline vergewltigten Kidnern. Ich hab mich abe rnicht um den
Film mit Kaiserin “Sissi” entschieden gestren abend sodnern für den auf 3sat wo es umeien Journlsiet ging der übr eine Anhörung vor dem Parlament die sien
Frund,einAgteordeter hatte, verichtenwollte. Alleridng starben da plötzlichdie Zeugen wie die Fliegen. Eine Frau kam bei einme scheinbaren selbtsmrod in
einem Bahn-Tunnel zushcden, komsich, ich in da auhcmal üerbfllenworden und am Tag vor wihnachten gab es da nen suizdbedigten(?) Feuer-wehr Eiestaz, das
war garantiert wieder wie die schemit der DAK Rhnug ein Zeugenein-schüchterunsg Theater. Dem Journalsit wurde klar daßdas gar keinslebstmrd war sodnenr
da jamdn Zuegn inden Todhetzenwollte. Beider anhörung ging es umangeliche Rüstungdeslas udn darum daß ehemlige Mitrs iMSecurity Bereich anfingen. Das
thema kenne ich von der balkan-mafia aus dem Bad

Homburger Jugedparlamenrt wehcel die Matllegssllcaft AG erpressn wollten weil sie angelich dasMetall geliefrt habe für Bombendie auf Yugoswlien
gefallenwaren wie dieses Oberst Klienszenriao inder Pro7 Reporter Thilo Msichke eine Schule in Afghanistan besucht wo die Taliban für das Ztankalstzug
bomabrdement Rpetione fodern vonObertKlien 5.000 US$ pro Kopf genau wie die Yugo-Drogen-Mafia damsl die bei usn im Redaktions-büro waren, was in
den Strak-Biertest Artikle vom OB - Sohn udn vom Kurudroetortssohn (sich besaufen auf Redkationskosten?) vorkam. Diese Gürtel aus dem
“MastersOfMemory” Kampfsport für dne sie werbung chenwoltlen wofür sie evrgeltigungen vortäuschten, ein aus dem Ostblock zugenderter hatte iene
Box-Club in Kirdorf aufgemacht. Da wo der kurdreortossohn irgend-wie die Klitschko BrüderfüreinItervei gewinnen wollte. Siehe #fightClub, #pulpFiction,
#millionDollarBaby wo sie shcutgeldepressned asl Bodygaurds arbitenwollten. Und in dem Boxclub tranierten sie die dorgenmfia, da waren zahlreiche
Amrihana Kosument druntre, allein mir sind mindestens zwo von bekannt. Das was sich auch die Rtl2 sopa #berlINueKölln02407 zum Hanlugsstrang nahm
neben der werbung für die Zuwanderer Tanzsschule di asl geelistung für Anzgen berichte drinen haben wollte über ihre turnirererfolge was ich inder form
ablehnte weil das anchbeazhlterBerichtestattung aussieht, sagte die sollen das dann der anderen Schülrezeitung geben.

Der journalist epresste sien Studinefrund Iformanetn auf das übelste, hörte sein Hotelzimmer ab in diesem Film gestren. Das kam mir alles sehr, sehr bekannt
vor. Zudem kam ehrus daß eienNute für angeblich 26.000 US$ im Monat eien bezihung zu ihm aufegbaut hatte. Auch denvorwurf habe eich ebrist ende der
1990er gegen über derpolizei erhoben. Es ging da um Arbeistplatz-abbau beim Miltär udn Sicherhistdienst Jobs. Hallo? Meien mtter arebeit beim Budsvernd der
Wach udn shclißgesllscften, die Geldudn Wertransport Brhcne. Udn diese angebliche Pointcorp dei in Rüstunsgeschäfte-ercikelt ist,d as drüften die
Yugo-Mafia-Eprssung gendie Metllgeslslcft AG betreffen. Udnd ann sgte er noch er WOLLE KEINE NAGST HABEN MORGNS DEN AUTO-SCHLÜSSEL
UMZUDREHEN UND DANN PASSIERT WAS. Genu die foimuleirung file sietsn der balkan Mfia imExptraplatt Shcülerztugsbrüo. Udndann kamdas
Herrahsuen attanta. Das ita lelseien eizieg Isnzeireung der sebren die dreteirt sind. Udnzu den gehört der typ imKlelr derhier telfonleitunge soabierte, udn
Heizungen so daß Brädn snethen. ImVercht steht meienPost abzu-fangen. Whrcielich indei Enführung emeinskIdnes involviert sit um Flshce Aussgenzu
erpressen vor geicht. Soahr der verschwunden/geklaute Beweismittel Koffer tauchte auf udndie zahlreichen Jourlsiten die hier vor dem haus
lauern/herumlungern : Blakn Mafia Method Action Koks und Nutten Impro -Wahlkmpaf-Theater !

Bis hinzu Morden, Kidpapping, Vegreltigung uter dorgen und ausspionieren von Flugzeugbauplänen. Udn das iMKrisgtzustand was die KFOR/EurLex Mission
angeht. Gestrn farg die Bild Zetung Online Offen:provozieren die Serben ganz gezielt eine Eskaltion um Krieg anzufangen? WennemeinIfos stimmen vomK15
von Jahresende 1998 stimmen dann ja, das tun sie. Genui wie dei Ukriner die Purtin jagt, die Klistchko brüder die Lvi/Lemberg wieder ans ahbsburger rich
anshcließn wollen in der ukraine. Auch das derbegistevrzichtmit anrkenntung der grenz zu Polen an der oder/neiße Linie gendie Eugrüdung war damals Them
im Schcülerzeitungsbüro zur wendezeit. Die woltenmich jetz umrbigenudnwie ne shcffigur er-setzendruchirgdnwlche Trrorbaewher leute oder balkan Mafiosi.
Allein dazu dient diese angelcihe Anhörung. Udndr sichinabre suizide zu Wiehnchten,d as drüfte eien Joruurnlasiten-Kollegin gewsen sein die die Osblock mafia
genau wie die Korruten Terrormeitter aus dem weg räumenwoltlen. Und ich sollte dann in zu urecht erlitener U-haf umge-bracht werden wei schon 2013. Egnau
wie bei den selsatmen RFA Selbstmorden damals. Dei serben udn Russen habenanegküdiget damsl (SIEHE #MARSATTACKS) daß sie dei Bduwehr angriefne
wollen Weildie kien Rpetione leisten will für wehrmachtsver-brchen iele sieenein erstnchdemkrig gegründet armee ist (Stichwort “WIEDERBEWAFFNUG”
unter Adenauer/Nato Beitritt unter Strauß(?), Whalmanipuation Brandt).

Ptin ist nicht das Problem, die Nonzis inDsuctland die in Lemberg aslteiegtm zurüchfodernw oltlenuch icht. Aber die Ukrainer die das nutzen wollten
möglicherweise umeien EU/Anto beritt zu erpessen, es gbit da wirlich er-schreckende paralleln zwischen dem vorgtäschten F117a Abshcuß im
Kososvo/Ablbanienaus #geTheDog und dem Niederlande “MH17” (Passierflugzeug-Flugnummer oder russicher Helikopter) Abschcuß? Das sit todernst
udnkich evsteckenwenigr die Jornlsiten als das K15 das unebdinbt meien Aussage braucht im Blkan-terrorverfahren wozu dann auch das angelich von der
ROTE ARMEE F. verübte herrhausen Attentat gehören dürfte. Diewollten das so hindrehen daß dermuefall solch ein “unfall”war wie das Rammstein Flugshow
– Unglück. Umdier in Ostrupa ein-marschiern zu können. Und wenn die hier gezilt dei EZB sabotierenStom, agst udnTelfoleitunegn udnbröde legendunKider
entühren umzuegenzepressne dannsind das llesmiltrsiche Kirgesvorebeitugen,midnetsn Terror. Putin ist aus meienr sicht nichtd as Porblem, eher deiser
TV-Schsupieler Clown Selenskyi . Das ist wie bei “9/11” : Das geht von klien und Mittelasien, von abtürnnigen republiken im zerfallnden UdSSR Territorium
aus die putins Öl-Snaktionen umgen udndirekt mit dmewetsn geschcäfte machen wollen wofürsie einen Eu-beitritt anstreben so wie etwa Georgien. Das damit
Putins nach- folger dan ebahutenaknn man habe das terrium der ex- UdSSR verletzt, auch die Ukraine ist so eine ”Falle”.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

227 of 252 31/12/2022 13:11



Das sidnalles evruiche ehemigerWsrhauer apkt staaten usn zu erpressen.Etwa Serbien mit in die EU und/oder Nato aufzunehmen. Auchdr sogennnte
“konvertible Euro” in Kroatien, deren Ticket für den Außenhandel mit dem Westen. Da geht es umKohle für korrute “oli-garchen” bei isn wrde mandas
Iderverigusgkrimlität nenene,dienct dem Zerafll desWrschur apkes an die Macht gekommen sind. Nehem wir etwa die Ukarine in die Euund anto auf liernwir
denrusen einen Kriegsgrudn wegen der Terirtrialen vertzung von UdSSR territorium. Das Thema “konvrtibler Euro” bedeutet für kroatische Ex Jugoslawen wie
dem Herkuftsort der Sat1 FrühstsücksTV Truppe Einnahmen aus dem Westeuropa Tourismus? Ich glaub da sinddie zu einem ortlichen teil wirtschaftlich von
abhägigwas Export udnden Außenhandel angeht. Stichwort der Euro Beitritt von Kroatiens der angeblich bevrostehe und Unruhe auslöst wie damals die
D-mark einführung “Kommt die D-Mark bleiben wir, kommt sie nicht gehenwir zu ihr” in der (darafhinbald ehemligen) DDR Anfang des Jahres 1990 (wo wir
doch damals wegen eingescannter unterschriften was Fax-Server an Bank-luet in der Redaktion hatten wo schlußendlich die eiführung von Email
emfohlewordne war diese Sache, als es mit dem Onlinbanking nicht nu rim BTX losging Udnwo wir dannauchnochmal diese DDR-Aleteigentum Debatte hatten
wo wir dgten da apcken wir das von der ander sozi Daktr enteignete Judeg egtum mit isn Gestz ).

Womit sch der kreis zu dneMtellegsellscft Immobilien an der Alten Oper schließt di erpsst werdn sollt um auf das Grundstück eienNeubau stellen zu können
“die Welle”. Diese qusi ABM Maßnahme wo sie ich Jobs imBausketor epressnwollten, siehe “#peanuts - Die Bank zahlt alles” Und die Immobilien
Schneider,Kronberg Geschichte mit den ganzen Ost-Immobilien damals. Wi eptuin richtig sagte: alles wiedervereinigungskrimiltät der”oligarchen”. Bsi hin zur
damslebenflls stattgefunden habenden stadt-werke Bad Homburg Rusllnd Gas Erprssung bei unsrer Liegenschaft in der Kappesgasse. Dem “neuen Forum” im
Internetbereich als zur wendezeit das Itrenta auf-gebaut wurde damit betriebe im Osten ihr Produkte einfch in den westen verkaufen können.wo ichdaraf hiwise
daß ich intershop statt amzone empfhelen wolle aber nicht drüfe wiel man mir dann korrution uterstellt, daß sie jemand anderen bräuchten der da den Kopf für
hinhält der nichts damit tz tunhatte damals. Di haben damsl anegküdigt wennsie aiffligen wioltlen sie es krchenalssne udnegstern gin tatsächlich ne größere
Sprengladung in Frankfurt hoch dem dtoniatiosnlärm Anch zu urteilen den man hei ridnerwohnug hörte, dazu parallel gab es berichterstattung zu Böller
importen aus dem Ostblock wo die Sylvesterknaller größer sind als in der BRD erlaubt wo es Razzien gegeben habe und zahl-reiche Sprengsstoff-Funde. Passt
zum Thema an Adolfs Sudtenland Krise erinnernde Provokation siehe Sissi film

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614307976-state-of-play-der-stand-der-dinge
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Nun zum 18:00 Uhr Vorbandprogramm vom gestrigen abend: es gab ja nur die #simpsons . Da ging es um den Busfahrer des Schulbusses der in einer Drogen-
d-rache “rooms ar my relaity” Wallman “filterblase” fest-hing. “Metal” Music wie fanta4 Mcihi Beck im Bergwerk an Weihnchten mit den Blech-bläsern. FED
Tony,d er mfia Boss wollte eine Fahrgemsichaf anbieten (so wie jene die die ich und die Bankostsnd-cauffeure hatten,stchwort Herrhausen attentat). Die Mafia
war wgenirgdnwas sauer,vilecit wielchief wiggum ihendas Dorgengeschäfts streitig macht wiele r ans vor der perssbrkeitder schüler per PASSIV-RAUCHEN hat
per Marihuana-Legalsierung? Die war ja zuletzt imer wider Thema. Ichhab doch egsat daß die die Sportler wie mein späöeren Klinik Dr. Baum-strak mit-Tvii
der Rugbuy budliga spielte und Sportlehrer studierte später, da manger udn Pitikerkidner per passiv rauchen auF Partys “kinamisert “ werden solltnshcibar
vondenJnkies die die Mfias usn zum Dogen an der shcule udn ebi Letren Iterveiew isn redaktiosnbür gesetzt ahtte. Die wollten positive Dogetets erzegen, daher
cuh zeit-nah eine Schul-Impfkampagne wo ich gleich fragte was Das sole mit der riehenfolge in der mann Eiwge-Nadken asu dem Paierkorb wieder rausfischen
und dann foren-sich untersuchen kann. Ich hab gelcih geiter dasß das Fellnder dogefahndung sind um die Schüelrtzetung udn Judgeprlemnstabgeordneten zu
erpressen was drinne- steh soll udnwa snicht inder Zeiutung, genau wie beim

“TicTacToe Ich find dish shciße Presse-Konferenz Putsch” Fat Toni wird erschossen, druchs Festerseisn hause, ganz ähmlich wie beim RAF-Treuhandchef
Rohwedder Mord. Daraufhin soll Homer für dessn Sohn der dieGehscäfte üerbehmenwille degeleitribr spielen. Dabei wird er be-trogen, denn der Kneipenwirt
Moe kalut ihm die Hälfte seines Geldes. Hate dernciht auch iN Hoemr familien-album üerball sienenkofp aufdesn Bilder fotomontiert? Passt doch alles ganz
prima zur H*x*nk*ss*l Eprssung Am unetrtor, der Rirter von Marx Brücke, diseser kneipe meiner gerahartPolt HerrOber Gastropoesie Komilltonin. Der
Italiener will jedenfalls neuer Mafia - Pate werden. Es gibt da irgendwas mit dessert/-ieren? oder essen kochen, diese Paddington-Bär Schulbrot versus Schoko-
Riegel aus dem Automat Geschichtew eshalbdanndas ganz essen zu hause weggworfen werden muß weilder ahsusietr zusatzeinahmen bruch aus dem shculmich
und Kiosk verkauf? Spinatwachteln aus #thereWillBeBlood znd das Sandwich in der Biblithek aus #philadelphia nebst Loriots Bananen-
Wegwerf-(Konsum?)-Terror . Teil zwiebagnn dan apssendz dem rammstein Song “angst vor dem schwarzemn mann” oder so mit der “(im sting/thePolice versus
die ärzte sinne “legal”) “aliens” haben mein mädchen entführt saga “King kong”. Bart stört ein Trauerfeier. (war das zu der zeit als SS-Anghörigen Grabsteine
“geschändet” wurden und Franzosen [Kohl am gbar]/Amis [ronald Reagan in

bitburg] demonstrierten trauer um nazis sei erlaubt) Die potsche Linkenw ran da gnaz nder mienung. Jeden-falls bekomt er ein Schlagzeug geschenkt damit er
seine Eltren damit nervt. So “die Blechtrommel” artig. Lisa nimmt ihn mit zum Jazzbrunch? Es gibt Irgendeine spendensammel Veranstaltung (für
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Kriegsversehrte?). Ich galubehr da gings um türkische/yugo-Drückeberger die rvshctenduscteh Zetung unterihr Kotrollezu bringen. Diese Koselsoe Zeitungen
Paperboy-mafia wo türkische Shcüler jobs asl uetusverteiler annahmen und das Geld Iher nicht krnevrsicherunsggemeldetnUrlusberteungen
daniMHeiamtrlaubdruchrbchten. Da wo ich mir i, Witer a finger/hände Frotshcäden zuzog und die mir eiligst das “roth hädle” rauchen beibringen wollten um
dann zu behaupten das käme daher damit sie bei der Zeitung Turschuhwerbung machen können kostenlos? Illegale schleichwerbung die ich zu verhindern
versuche. Sieh auch das Reiter-trikot dermagtapferrdkopf telekom? Das woher qusi der schoroegel-konsumterror kommt. “Der Molch machts” “mobil bei arbist
sprt und spiel”? W ich profi Jronalkset daraf ansgetz aheb vom fernshen udne dannen dioku gedreht ahebn üerbdnePlnsichen präsidenten “Miller” inder
“behidnd the scenes” Doku über den Kuh-handel die plnsich Milchquote betreffend? W diebaurn dann Dmeostriert haben? Jene Nazi-Miclh baurn die dafür
sorgen wollten das Rperoter esrt arbeits-los und dann gezilet ausgehungert/obdchlsoe werden?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095597-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095604-die-simpsons

28.12.2022 12:30

[0] 20221228-1230-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

230 of 252 31/12/2022 13:11



[1] 20221228-1230-0-2.jpg

28.12.2022 13:00

[0] 20221228-1300-0-1.jpg

[1] 20221228-1300-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.132.htm

231 of 252 31/12/2022 13:11



[2] 20221228-1300-0-3.jpg

Wie war das? Info für mich, Info für euch: was das Kenn-zeichen X angeht das ab udn an bei uns im Platanenring stand das euchsoitersseirt hat das ihr mich
indie Lufg sprenegwoltlet: Das ist Nato hauptquarteir/Generalstab! Das macht sich überhaupt nicht gut von so jemandem atenoshn und die Frau dern Trezuuege
er ist sexuell zu bllaästgen. Das kennzeichen Y ihr miesen Osblock Spione steht wie bekannt für die weit geöffnten Arme der seit 1955 existierenden
Bundeswehr, dei bedeutung ergibt Kann man sich am ebsetn it dem “depeche mode” Song “it's no good” Regfrauin merken: “running in my open arms” beduet
“ (#lostintranslation) übersetzt jemanden ins offene messer laufen lassen, “eine gestellte falle”

Redaktionssitzung im Shcülerztungsbüro, ich mein “ich erinner mich noch als wäre es gestern gewesen”, da kam jemand an und meite er könne uns Fotos
anbieten von jemand mit einem “X – Kennzeichen” wo es dann heiß mit Sicherheit einpparazi wegen der gutassehenden Prominenten – Sportlerin auf dem
Beifahrersitz: danach Gabesberichte üerb eien fets motiert radrfalle diemit nem scrtgewehr beshcosne worden war weil irgendwer wohl dienst nach Vorschrift
gemacht hatte die von der Nato reagieren wie Prinz Ernst August von Hannover so sie jemand ohne ausdrücllcihe Genehigung fotografiert. Es soll schon so
einife Fotgrafen geben haben auf die Schrf egscossenw urde udndie das nict üerblebt haben.

28.12.2022 14:30
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Reichsapfel und Pfeil aus Wilhelm Tell sind das glaub ich. / Reichsapfel und Pfeil aus Wilhlem Tell sind das glaub ich. (Apple iPhone Foto-Shooting einnert
mich an Schiller / “Verreck drann” Schwiegermutter “Reich” Apfel “4 gift”) So deine Hälfte der Welt zerbricht so darfst du die s-CH-erben / Zacken behalten
oder so ähnlich. Wie komm ich da drauf? Weil gestern der Druck von einer Zeitung aufgehalten wurde in diesem Film auf 3sat.

29.12.2022 05:32
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Was getsren 18:00 Uhr angeht, das TV Vorandprogramm: Bei den #Simpsons wurde der OB ermordet und alles geht den Bach runtre, in der Shopping mall
verkaufen Einwandrer Zahnschmerz Creme und die CDs vom Boss.Marge kauft in einem Anitquariat ein Heimwerker Buch Udnbegint shcierebriten anzubeiten
aber niemand will Eienr fau Uafträgegeben. Homr geht daher Aufträge für sie an Landziehen und am Ende überschätzt sie ihre Fähigketn bei der Wartuung
einer alten Achterbahn die ihretwegen endgültig zusammenbricht. Es gibt auch noch eien Nebnahdlungstrang der mich daran erinnert daß man meine Bruder
mag-nus(s) mobbte mit “ich mag keine Peanuts”. / Dann kam inTeil zwo ein eTreehouse of Horror Halooween Folge: Krieg der Welten. Wie im sehr beaknnten
Orson Wells Fall galubten die Radiohörer eine im Stile einer RAdio-Reportage gechten Hörspiel es egbe eien echte Alien Invasion und als es aufkklärt wurde
das man sich umsonstgeägstigt hatte und dann die Aliens wirklichen kamen dachten alles das ei wieder nur Fiktion. Dnn gab es eien Folge woeHomr wie die
klien Raupe nimmersatt nicht merh aufhören konntezu fressen weil er irgendwelchen Alien-Schleim gegessen hatte. So als habe er einen Marihuankosum
bedigten “Fress-Flash”. Er wollte sich die ganze Mshchiet einverleiben als ein Kanibale der Blob genannt wurde. Dann gines um einen Trerracota Krieger den
man zum Lebn erwcken konnte. Und es gab noch Szenen aus der “grossen Depression”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095898-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095911-die-simpsons
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In eienr Diktatur ebstimmen die Mächtgen über Zensur das was in der Presse steht, auf den sulbetreib üerstzt istd as wenndie SV oder shculeitung/lehrer
/Elternschaft versucht sich in die Redaktionarbeit der Schülerzeitung eizumischen. Siehe der “Milchbar Terror” Schulmilch Verkauf. Monpole und
Zwangseinkauf von Schulessen. Das Verbot Automaten der Nachbarschule damit dort Nichtd ie Einnahmen entstehen die manliebr slebre hat sddn
Kommunistscher Prortektionismus und Embargo. Werdieluet wie bei der kostlsoen Kita statt Herdprämie Zsinget etwas mitzufizeiren das sie nicht wollen der
ver-schjftt eienr Grußppe saatlcih evrodte Nachfrage also Einnahemn druch Zwangsverkauf. Das ist ei Verlust vo individueller frieihet wie wenn amn
bimDsocuntre nur ausbeuterprodukte finden würde aber keine Premium-Marken die aufetshciehr Herstellungsbedigungen achten. Oder uMgekehrt nur
Premiummakren satt Vollsotrimnte etwa an Kiosk oder Tanskstelle um zu hohe Preise mit dem Argumentzu rchtfertge ess ei aj auch Qulitätsware. Wer eien
Tield er Bvölkerung der das nicjht will zwingt bei ienmandern eizukaufen (etwa bei GEZ gebühren für Den öfftlich rchlicen Rudnuk satt etschdiunsgfriehit
esrtweise auch Opernkaten doer eien Zetung zu kaufen) Der begünstigte ein “Klientel” die davon finazilelprfitier, das sind an “gekaufte Stimmen” weidie Luet
nur Löhne erhalten dei ansosten arbitlsoe wären wenn sie irgned-wen oder Orgas die subventionen versprechen wählen.
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Im Kosovo (da wo dieser US Tarkpanenbomber F117a abgestürzt sein soll angeblich) gibts massiven Ärger, zetglcih arssen Chian udn Nordorea mitden säbeln
und Putin hat die partenr siens vetidgunsgbüdnisse nach Moskau geladen um hietr veshclossen türen Meetings abzuhalten. Sieth mir so auis wals würden die
Wider-veigugskriminaltäs Oligarchen an Eifluß gewinnen. Wie bei Papst Bendikt gibt es beim seiner bundetagsrede auf exzellentem Deutsch nach damals demw
esten freund-lich gesonnen Putin Gerüchte er sei schwer krank. Auch Grobstchow ist gestorben falls es niemdn mitbekam der Queen wegen. In Georgien udn
andrn Republiken im süden der ehmligen UdSSR verucht man der EU und der Nato beizutreten, provoziert so Spannugne in Moskau. Parale werden in Ost wie
west Abrüstunsgabkommen gekündigt oder man lässt sie uneverlängert auslaufen. Hat die dritte Welt (etwa Olgarchen aus Kleinasien/ afghanisata) versucht mit
dem Coronavirs als Biowaffe den sieg üerb den kpiatslistchen westen herbeizuführen? Es gibt zahlriche stimmen in nahcrichtentdienstkreisen wenn die Infos
der Zetungen stimmen die behaupten das sei keine Pandemie aus natrülichen Grüden gewesen sondern Biowaffen-Angriff der nachdem ich 12/1998 bedroht
wurde mit dem missbruch von Midezinischen Befugnissen zur Folter man diese Drohugen mehrfach wahr machte. Dafür gibt es Zeugen. “im Knaste” unter
drogensetzen und dann “beim Fregang” vergewaltigen!

Siehe Mitte 1999 als man mir unetr Pschopharaka Ver-giftung und Friheistebrubung eien Bezihung und einKidn andreht das ich nüchtren, ohne Psycho-Droge
partout Nicht wolte. Ich hab vona nafng an, das ist auch in den Gerichtsakten des Umsgsrchtevrfrhens festgehalten ge-sagt da gehe es nur ums Geld. Die
Immobilieneneinung. Die Muuetr eirn tochter hat mal bei nem Makler gejobt. Wenndie Medizina ls waffe eisetzen dusncihdas mit den fake Totenscheinen
zwcke Erbschleicherei zugustend er Blakan Flüchtlige bei Herrhasuen als wahr herausstellt dann hat das zumdistes Deutsce Rote Kreuz Medizin als Waffe (=
Biowaffe?) esgtezt wie dmasl die Nazis beim szilaveträglciehn fürhableben. Hat irgdnwer außer mir desien Sta gehört inder atgsschu oder woeswar daß dei
Pensionskassen sprürbar entalstet wurden weil so viele Rentner hops gingen, Hardl shcmit hat im Gesräch mit Gregor Gysi erklärt was mit altersschwachen /
lahmen Tiere in der Wildnis geschieht. Die Mikrorganismen die wie bei Dvid geen Goliath Ganze Riesen auffressen das Ist galub ich einThem der pfmzen die
sich vom Blut der Beerdigten ernähren im “litte Shop of Horror” den ich mal mit in Hamburg im Open Air Kino sah auf Geschäfts-reise. Wo das Geld für
Badreiniger und Waschsalon fehlt poder spülmittel gewinnen irgdnwann die Mikorgnismen den Kampf. Mich würd mal interssieren ob ajems ceron rausfidne
kann was geshciht wenn “Stealth-Schiffen”, die U-Boote Passagierdmpfer evrsknt haben, nehmen die

dann Shciffbrüchige auf udn verraten so ihre position was sie nicht merh einsetzbar macht oder machen die sich still und heimlich aus dem Staub um nicht slebst
gejagt zu werden? Vor allem find ich die Frage umde wracks in der danzige bucht interssanter wie die Unfälle von Fähren die rein zufällig ein paar
armutsarbeits-migarnetn sagen von Frankreich nch England bringen. Diese Flüchtlinge die “nicht aufgenomen werden” in den 30er Jahrne die vor dem
hernnahendem Krieg und religöser evrfolgung Schutz (in Südamerika?) suchen? Meint das jetzt nicht “fotografiert” oder “verzeichnet”? Oder ist das nur NS
Propagnda Angst- und Panikmache wie diese (russen)Soldatenvergewaltigungen (hetze)? Wennd ie behördne das mit den Jahrzahlen nicht so ge-nau
nhemen,was egshc in Bangkok beim staatsbesuch? Wer profitiert von “Inkubatorlügen” und amerikafeind-licehr Propagdna? Dijenigen die 1989/1990 in
Scharen Indenwetsn fliehen und in Motagsgebeten die Wende herbeiführen wobei die Kirche den Kommunismus des- halb bekämpft weil der staat dort zur
einer Ersatzrelgion hochtsilsiert wird? Ne Art von Mullahs Gnaden Regime? Oder sindd as die Hlden der rotne armee die plötzlich in Kasenr beliben müssen ind
nich merh ausgehen können weil ihmen moskau ihren sold nicht Wesltgeld auszahlt? Alldie verkauften Unoformen und odern beid en fliegen-den
Schwarzhäldern in der Wendezeit: erinnert das nicht an dieDovitonaliehdel Anfangszen aus #Schtonk (Film)?

Das sind Leut die das Kriegshandwerk beherrshcn, so gut daß sie 1945 die Wehrmacht (die vorfolgeorgisation der NVA der DDR, nicht zu verwechslen mit der
Bundeswehr) besiegten. Das “no time for loosers because we are the “ Wideervereingungsgewinnler. Das könnte sich irgdnwann naochmal auf das allerübelste
rächen. Da gibt es eine Generation die im Kommunismus großgewordne ist. Und die ihn “früher war alles ebsser” romantisch verklären dürfte, diese berühmte
“Ostalgie”, wiel es einzelenen die etwa idner parte waren damsl wirkli esser ging als später. Die haben seit der Oktoberrevolution Kommunismus ge-habr udn
nicht nur zwischen 1945 und 1989. Ein mut-maßlich hoher Bevölkrungsanteil in Ex-UdSSR Ländern . Leute die das Rad der Gschichte zurückdrehen wollen.
Udndanndneken wir nochmal an dei Ghadafi Treffen mit Brlsuconi zurück als es hieß man wolle die LampeDUSA Migranten per EU Visa Riesefreiheit gen
Norden senden. Das was politisch Konservative die “Migartionswaffe” nannten. Wie wirkst sich da eiegtlcih auf dei Arbeits-losgkeit in Süd-Osteruopa aus diese
neue wir nehmen nur noch soclhe migranten die wir wollen auf Arbeits-marktgesetzgebung? Beantragen die Jowunder West Rückkehrer in Süd-Osteuropa
massenhaft Sozailhilfe?

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/bundesregierung-sehr-besorgt-droht-ein-neuer-kosovo-krieg-82378904.bild.html
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In #forrestGump gibt es diese Stelle mit dem Ping Pong Platten Zubehör Marketing und wo er diese Bewegung startet mit dem lange Distanzen laufen, ich glaub
die Schießpulverrfinder, die Chinesen nennen ihre Raketen “langer Marsch”, ob “Kuturrevoltion” Bodenreformen meint kann ich nicht sagen oder “ein Kind
Poltik” die Übersetzung für sowas wie die Fmilienpalnung oder die Fillenknick und Abtreibungsdebatte ist. Ich verstehe zu wenig Mandarin um den “Mann”
darin, den Menschen einschätzen zu können. Jedenfalls gibts im #forrstGump Film nach laufen, laufen und einen Erfolg nach dem andren haben eine Art
Champagnerfeten – Kater eher wie in diesem “the winner takes it all” Olympia(?) Song.

https://www.universal-music.de/sportfreundestiller/videos/spektakulaer-557694
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Einer der besten Weihnachts TV Momente war für mich wie pastoral Pfadinder Oli Shculz dieser ababischen Frau mit dem scharfen essen in dieser Wonderwall
– Duell-arena mit Heidi-Cartoon Würfel, #werStiehltMirDieShow Sendung das Feld hat überlassen müssen wie in Vietnam diese Menschentraube an dem
letzten Heli der das Land Verlässt bei Rückzug der US Streitkräfte. Die Taliban in Afghanistan haben tolle neue Fraurechte eingeführt hab ich gehört. Die Szene
wie er die Sicherheitsschleuse vom Flughafen passiert dam in Lebensgefahr schwebendem Bombenspürhund der dann an Bord diesen Sprengtsoff - Koffer mit
dem Aufkleber “Nagasaki” entschärft stammt aus, so habe ich heut gelernt “die unglubliche Reise in einem verrückten Raumschiff”. Der Mach 0,5 Testpilot . “i
don't want to talk” / “and now it's history” von Abba (rück-/ab-)zug atomarzeitlich winterlichen langstrecken Bewegung. Was TV - TOTAL-itär AUTO
-matenfuss- BALL angeht: robocup 2022 war, hab ich gelesen, in Bangkok.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1616055812-die-unglaubliche-reise-in-einem-verrckten-raumschiff
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Bei den #simpsons vom Donnerstag den 29. Dezember 2022 um ca. 18:00 Uhr im Vorbandprogramm gings um den “Sole Provider” Turnschuhladen der mich
ein wenig an diesen Store auf der Zeil erinenrt wo Rowdys jobben mit Schiedsrichter Shirts (und Trillerpfeife?). Jedenfalls wird Bart irgendwie aus Grüden
miltärsicherRkruiterung von denen verprügelt. Dann erschienen Jungs von der Armeee in der GRUNDschule (älter Kinder durchschauen sofort das amnsi
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anwrbenwill) und versuchten ihn mit Erfolg zu rekrutieren, er unterschrieb nachdem si einen tollen Gwalt Aciton-Film geshen haben. Marge war sauer udn
Hoemrsollte da widr rückgägigmchen aber er ver-pflcihtete sich dann selsbt um den öl-preis wie er sagte unter 100 US$ zu halten. Er wurde nch kurzer
Schulung samt Fußmassage vom Drill Srgeant udn Bettle Baily (ine CartoonFigur asu dr abgkok Post?) Teamlader in einer “Simulation”,das was Putin
“Spezialoperation” nennt. Er landete nicht auf dem “toten Platz” dank megre die ein telfeon-ketten-Lainsystem nutzte um das Trinkwasser der Soldaten wie in
“J. Christophers Dreibeigen Herrschern” / (Tripoden) zu vergiften. Manmchte sich fielüerbden miträsciehn Jargon lustgwie “Länder die “befreit” satt
er-obert/bestzte werdne oder Kriege die jetzt “globaler Konfilkt” heißen den man “löst”. Ich will mal nicht wissen was Russlands Tombomber “Friedenstauben”
vom Flug-hafen “Engel” in soclhen “Manövern” für Signalwirkung haben, Stichwort Kosovo/Serbien/KFOR - Verhaftungen.

Aber von Langtrecken-bombern die “nuklearen Winter” verebiten zurück zu Ski-“Langlauf und Langen Läufen von Gewehren” bei Olympia was ja teilweise
an die “James Bond” Filme mit bewaffenten Skifahren erinnert. Wie ging dieser scherz über Auto-“kennzeichen X” Paparazi nochmal, Herr Komissar? Jednflls
gehendie simpsons auf eine Olympide von Sport-rentnern üebrdie lIsa für dihe shcülerzuetungshcirbenosll. Dabei vergssensie daß Moe Geburtstag hat dem
Hoemr verprochen ahte mit ihm Angeld zu eghen. Dr sit sauer udn lis willihn trötsten, entdeckt Sprüche an Kühlschrankmagneten, Zettel die Moe da
haängenaht und arrgaiert sie zueiem Artikle doer gedicht doer so. Da shcickt sie der zetung und es wird gedruckt. Es kommt zu eienr dichetr Lsung beid er eienr
der Intreveiwer im Saaamich andeisen Literatur-kritiker Pakrtikant aus meienm Germistuik.Sztuium und von meirn abi jahrgang erinnert der beim Fershen, der
3sat Kutrzeit Prktikant ist oder ch*st*n M*tz, der vom Namen ein wenig an diesen vonSchirach Folterkrimi des enführten vonMETZler-Bankierfalles
Gäfegn/Daschner erinnert. Jedfalls betrügt Moe als er Erfolg hat Lisa um Ihre Erwähnung bei der Autorenschaft, ich eriner mich noch gut darn daß gesagt
wurde dann reiche doch ein-fach Aufzugs- und anderer Schilderungen als “Marker” ein mitd en er sich überführt. Es gab dann auchnoch ein Ahornsirup-Tasting
das zum #GastroPoesie -Show-Erst-ausstarhlug exotisch genug für Eindeutgkeit sein dürfte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095898-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629095911-die-simpsons

"Serbien... hat ... Abbau der Barrikaden im ... kosovo angekündigt. Zuvor ... Freilassung eines serbischen Polizisten angeordnet"

https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100102410/russland-meldet-drei-tote-drohne-attackiert-luftwaffenbasis-engels-.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spannungen-serbien-kosovo-103.html
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Lügenhaben kurze/verlägerte Beine: Anekdote am Rande die aktholiken meitne doch man könne Anreden binär Codieren wenn man alle Fräuleins (das dritte
Geschlecht) zur Frau macht wobei die dann ja auch endlcih die Ehe- Scheidung laglsieren weil “Beziehungs-Status” wie “es ist kompliziert” oder
“GSCHIEDEN” wegfällt womt dann eine Widervehrierate Ehefrau gleichberechtigt wäre. Ich Knamm mir gut vorstellen warum es Papst Bendikt ganz schlcht
geht wenn er da nur drann denkt. Sieh dazu auch die Frage mit “neben weclhem ihrer mehren Ehemänner wird eien frau die mehrch evrheiarte war begraben?”.
Da würd ich dann doch lieber wie deise erterten suizid Kidner aus dem führebunker anoym irgndwo verscharrt oder bin Laden Futter für die fische vom
US-Schiff aus Als die Ewigkeit neben dem neuen Stecher meiner Ex begraben zu liegen der sichdie Frecheit erlaubt ohen meien eivertsänis Ersatvater für mein
Kidn zu spielen. Das Kind aus der beziehung die ich ohen die einnahme von Psychopharamka nieiegangen wäre wie verbrieft ist. Das räumt in ) F 434/02 UG
Amstericht Bad Homburg in ihrem 15 Seiten Hass-Pamphlet meine Ex ja sogar ein. Dank Anti Baby Pille udn § 218 StGB ensthen nur noch wunschkinder
zumindest AUS REIN WEIBLCIHER SICHT. Weilwir doch neulich den “wenndr vater mt dem sohne” “La Le Lu” Musikclown Moment mit Goerge und Cater
Carlo aus #berlINueKölln02407 (siehe auch #Ramdama) hatten. Die “Reproduktion” gewollt oder ungewollt?

Da wir gerade bei Tierschutz-Terror Toni sind un dieser Frau die neben Schmidti auf diesem Dschengis Kahn Wandbild so prima aussieht: gab es da mit diesem
Fin und dem Strahlen-Koffer/Trolley wo “DANN GEH DOCH ZUr NAtTO” Toni nich eien Geschlechtsumwamdlungs-diskussoin woe sie isch entschuldigen
wollte da sei ihn so verhörpetrtriert hatte – wie der journlsit neulich indem 3sat film mit dem u-bahtunnel-selbstmord indeisem journlsuetfilm der seinen
frundund interview-partenr so lange unter druck setzen wollte bis der “AUS-PACKT” weil wir eben doch bei “m/w” - B-inär waren? Heut stnd inder
bidlzetungdas chelsea bradley manning Oder irgdnwojemdnsich zurückoperien alssenwoll auf Mann. Das ist fast so eifach wie bei der konervteirung vom islam
oder judentum zu ienr andern relfgion das riteull vertümmelte genoitalwieder herzustellen. Es gab da eien #tatort folge wo Professor Börne was dazu sagt. Als
ich das gelesen habe musste ich an dieses gephoto-shopte lookalike Double von der #berlinNeuKölln02407 Emmi denken mit ihren iPhone apple shooting fotos
auf Fakebook. Wieso mußte ich da an Wilhelm Tell denken?

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/sparfochs/bild-kaempft-fuer-sie/transsexualitaet-mein-busen-soll-weg-wenn-das-neue-geschlecht-doch-nicht-passt-
82360504.bild.html
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101075-finn-erzaehlt-toni-sein-geheimnis
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101077-finn-will-wieder-ausziehen
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Waschsalon gestern, dort ausligend die Ausgabe der FAZ vom 29. Dezember 2022, der Konflikt der kosovarsichen Separatisten mit den Serben, es ging darum
igrndwelche Richter hatten einen Polizisten verhaftet. Als habe sich jemand ein Geschichtsbuch zur Vorlage genommen. / Dann gestern #Tilt, der 3sat
Jahrerückblick mit Satiriker Urban Priol er hat ein Foto ausgewählt von AltkanZlEr Schröders Ehefrau in Moskau mit Blick auf den Kreml, betend. “Am
Fenster”. Vor einem dieser (es sei denn man gehört imBüro zurgruppe der Raucher) nutzlosen Innenstadt Balkon auf den sie gleich tritt? Der Zar ist tot, hoch
lebe Genosse Diktator? Da kommt echtes König der Löwen “Feeling” auf wie “Modern Talking” das genannt hätten. / Dann dieser Eisköniginnen “Let it go”
Moment mit dem das kleine ukrainische Mädchen Putin darum bittet aus Sowjetunion udn wrshcuer pakt austreten zu dürfen. Man fühlt sich ein wenig an diese
Carla Bruni Geschichte erinnert wo die Yellow Press sich darüber lustig macht daß in der guten alten Zeit das Liebesleben des Staatoberhauptes
Grenzziehungen von König- und Kaiserreichen verschoben hat. Genau wie der Tod von oder #tatortDallas Morde an Staatsoberhäuptern. Bei 9/11 musste es
schon symbolsich der angriff aus das gesamte aus sichtder dirtten Welt aunfire Welthandels- udn Wirtschaftssystem sein. Und nicht zu vergessen das
Bomardement von (militär) Tank-lastzügen “I'm walking” Marschmusik der Feds Domino Gitarren Kulturinvasion.

Und der winter olyimpiadische Langstrecken Abzug mit dem beim Skifahren geschulterten Gewehr. Keinerlei AKWs mehr dank Tschernobyl / Abrüstung und
ein Eis- Königen “let it snow” auf das Solarpanel am Dach damit die e-Heizung und der e-Boiler nicht warm werden. / Beiden AGspresien kann man sich das
Eisblumen-Spray fürs einfach-verglast Fenster im Altbu mit hohen Decken sparen. / Habe gelesen daß aRTiLswei plant bis Anfang 2023 keinerlei neue
#berlinNeuKölln02407 Folgen mehr auszustrahlen aber es geht wohl so weiter daß Schmidti und seine Scheinehefrau / Geliebte Kollegin Franzi sich streiten
beim “Tina was kosten die Kondome” Pärchen Fotowettbewerb weshalb endlich rauskommt daß Emmi von Krätze geschwängert wude, das die auch außerhalb
des Studios ein Paar sind darf aber nicht bekannt werden weil man beim Musik-Star-Managment von Boy Bands herausgefudne hat daß die alle in ihren Star
verliebten Teenager Mädchen dann keien Fans mehr sein wollen wenn sie herausfinden daß ihr Star in den sie sich ver-knallt haben vergeben ist. Und die
aRTiLswei soap Opra Zielgruppe sind eben nunmal nicht die über 40 jährigen wo es genau umgekehrt ist, die nicht mehr ins Kino gehn wollen wennsie
herausfinden daß die heile Familie ihres #Heintje oder #royBlack nur ein Marketing Lüge war. / Die tage habe ich gelsen Putin finanziert seinen soldaten das
eifrieren von Samenspenden und Krigerwitwen die Kstliche berfuchtung. Wäre das nicht was für Leifs Leni?

Habe ich eigentlich mal die Geschichte erzählt mit dem Foto der Mikrowelle mit Adels- Markennamen die der Thronfolger trug daß wir nicht veröffentlichen
konnten wegen Schleichwerbung? Das war in der Zeit bevor es diesen (ist das nicht Mikrowellenspektrum, wo die Händerl einem gebraten in den Mund flattern
wie im Schlaraffanland oder im Film #marsAttacks wenn man die Senderenergie falsch einstellt was Elektrosensiblen 5G [das ist 2G plus 3G] Gegner Spinner
angeht?) UMTS Frequenzversteigerungs Zoff gab mit Chris Gent der das Geld umdas ihn der deuschte Staat geprellt hatte ange-rechnet haben wollte auf
künftige Steuerzahlungen? Als mannesmann/arcor mit dem D2-Netz zu vodafone wurde? War doch kalr daß das ein Verlsutegshcäftw ird, Onlin Videotheken
auf dem Land woe niemndd Galsfser verbuddelt und das Mobilfunknetz anders als inder satdt nur ganz wenige Nutzer hat von denen jeder um so mehr
Bandbreite abbekommt die dann dort eben vielleicht auch mal zum Musik/Filme “streamen” ausreicht. Auch wenndas ne Umwelstauere ist verglicen mit einer
Auto-faht indie stadt um ins Kino zu gegen oder dort in der Videothek einen Film oder inder bücjherei ein Buch aus-zu leihen wiel ja auf dem Land kein
Kutrleben stattfindet, anders als idner stdt mit Opern und Theatern. Dort sei quasi das ganze jahr lang Corona-Lockdown auf dem Land dort gebe ja gar keine
Läden die geshclossen werden könnten der pandemiewegen hieß es gestern.

Nja, jedenfalls haben diese ganzen neuen eye-Phones mit diesem Home-button fürs “nach hause telefonieren” im Sinne des Films “E.T.” jetzt mehrere Linsen
damit man den #werkOhenAutor Krankenwagen Abhol-Moment aus dem alten Schul-Sozialkundebuch mit der “Zwangsjacke” aus mehreren Perspektven
fotogrfaich “einfangen” kann. Björnd Hoecker, der Poltiker vom Flügel der AfD hat ja mal gesgt die Merkel müsse in "der Zwangsjacke" aus dem Kanzleramt
abgeführt werden (da gab es auch so Memes, Social-Media-Bildchen, zum Posten auf twitter zu). So ein ding wie man es am ebsten mit zur Oscar-verleihung
nimmt für den Moment in dem Will Smith Ohrfeigen verteilt wegen irgendwelcher (Vietnamkrieg Musicalflimen entstammender?) Frisurkritik an seiner Frau.
Und dann wollte ich nochmal zeigen warum es von den mehreren Wochliebling Fotogeshcnken das eine gewordne ist udnicht das ander:man sieht noch die Ver-
Packung von der Mikrowlle neben der Couch und den (um es mit Simply Red zu formulkiren) “Unemployment Extension” Schuhkarton von da wo es
Infltiosnbedingt Diese 200 Euro Eimalzhalung vom Jobcenter gab. Alo bei Oma auf der Kommode wurde immer derjenige Liebling der Woche der in der
Familie als nächstes Geburstag hat. Jetzt ist Weihnchten natürlich kein Kindergeburtstag mit MTV-karaoke,s gen wir T.A.F.K.A.P., dem Typen der den
Rechtsstreit verlor “royale” Namen für Musik nutzen zu dürfen (wegen stephanie von monaco, 3 Könige oder so)

Die Ärzte aus dem Telefonbuch sind Musiker aus Berlin oder wie heiß diese Band von “sTing“ nochmal? Wir Erienr usn daß ich da noch desen Kofliket
ausfchte ob ZENTRAL-BANK eine lage/ortsbezeichnung ist und welches der dsuchtsprchigen Lädenr den namen be-kommen wird uter .EU im Netz. österreich
vieles mehr einwohner hat als die schweiz oder wiel deutsch dort die einzige amts-sprache ist und nicht eine von mehrern. Da wo ich den SSL - Proxy betreibe
mit dem ich auf das Problem der anonymität im Zahlunsgverkehr im Zeit-aler digitaler Zahlugen hinweise. Tunnel/VPN/Proxy Weiter-leitungs und Hacking
Problematiken. Und das man nie so sicher sein kann wer am andern Ende ner Leitung ist. Stimmimmitatoren und Doppelgäneger von versteckte Kamera
Telefonstreich Shows. Naja, auf jedne Fall dachte ich ich zeig mal so ein wenig das “behind the scenes” “making of” foto zum weihnachts – wochenliebling.
Weil doch ich von #berlInNeuKölln02407 dieses Foto gefudnen habe wo sie wegen der Zwiebeln auf dem Küchentisch möglicherweise zu weinen vortäuscht.
Das ist ja das Problem wenn man mit jemand zu tun hat der in der Schul Theater AG ist, Schauspiel ist Täuschung, die Messer haben etwa meist gar keine
echten Klingen. Jedenflls ist es der andere Foto Bildauschnitt geworden Der “product Palcement” Kartons wegen, Stichwort die berühmte “Dougals” Schleife
die vor dem “Unboxing” Paketverfolgugs-Videodreh verrät was innendrinn war.

Am ersten ist ja acih erstmal Neujahrsfeiertag und ich könnte die ebsilliche Zet zwischen den Feiertagen noch kurez nutzen um Badreiniger besorgen zu gehen.
Von Reinegunsgmitteln kann man ie genug haben. Als ich gestern im Waschsalon war wo die Luft morgens leicht alkoholschwanger ist wegen der
übernachtungsgäste die wollten die daß ich ihnen erkläre wie sie mit dem Sachleistugen Lebenmittelgutschein vom Jobcneter ihre Sachen gewaschen
bekommen, wo man den in den Automaten reinstecken kann. Nicht jeder will ja die alten Sachen von Oma tragen welche die Caritas Kleiderkammer
hiflebedrüftgen anbietet. Seltsame Second-Hand Hüte von anno dazumals und sowas. Es gibt von depeche mode ja diesen “new dress” Song der sich mit der
“Slow Fashion” Bewegung auseinadersetzt Aus diesen “der Teufel trägt Prada” Magazinen denen ab und an parfümerte Duftstreifen beilegen, so eine Art
Tankstellen – Wunderbaum wie man sie zu Weihnchten ins Auto hängt wenn man Großletren mit laterbdigter Blasenschwäche nach Haus holt. Wie kam ich da
jetzt daruf? Ach ja, langanhaltende Wäscheparfümierung Füpr diejjenigendie sich noch mehrer Waschladungen Oder shcsolnbesuchim Monatlesiten können mit
dem Persilschein für alkoholläsliche doeroants vom Jobcenter. Das geht esh bal alles digital er Bitcoin, dannsieht die bank Personalabtelung imKotuaszug ob
man gewaschen/ raseirt ist wenn man sich dort um eien Job bewribt.

Wo war ich stehengebeliben? Ach ja, Neujahrsfeiertag. Voehr kien neu #berliNueKölln02407 Folgen so daß ich mich endlcih mal etwas anderem widmen kann.
Etwa den #Simpsons von gestren, Freitag 30. Dezmeber 2022, ca. 18:00 uhr im Vorabendprogramm. Es ging darum was man mit alten Eis-Löfflen alles machen
kann (und darum warum die geknickten ohren vom rosa Karnickel aus Plüsch das eher ein Bausparfuchs ist so heißen?). Also Homr wollte Eisevrkäfer Max
alten Laden erben oder übernhemen. Man hab sich auf dei Ausbeutung Zerrütteter Familen/Treunnugsväter spezialsiert hieß es. Eissklupturen aus Holz, das ist
mal ganz was neues. Ich erinner mich noch an Skulpturen aus Eis in Hotels. In meiner Kindheit hattenwir noch echte eiszapfen, solche wie man sie wegndem
Global Warming aufgfrund der Langstreckenjet-Trouristen flüge in die Südsee und nach Asien jetzt im Eistedeko Zubehörhandel kaufen muß. Ich frag mich was
besser is: keinerlei Klimaerwärmung Und russsich/ukasiche agsrise udn amn hat Eiskritsalle in den Fenstern oder liebr keien Eiszapfne an den Dächern Und
dafür Klimakriese? Auch egal, ist eh alles kInder-geburtstag. Wie bei Nelson. Der klaute den Kidnern ihr Essensgeld (ist sein Vater Finanzbeamter) und als
Rache sorgte Bart dafür daß niednzu sein Party kam. Er bakm aber eine Westes geschenkt wie die damals zur Zeit der wiederver-einigung modisch waren als
“Part-ei-Uniform” unter satirischen Grebvrocher tageblatt Zeitugsrdktruen.

Also bei den #Simpsons und homer wurde der Vorleser für Lisa beim Zubettgehn irgendeine Zauber – Drachen Geschichte die ihn so in den Bann zog daß er
schluchzte und weinte bei Moe in der Kneipe bloß wiel irgndeine erundene rein fiktive Roman Figur ihr Leben aushauchte. Er “spoilerte” ein unerwünschtes
Ereignis stünde bevor. Jedenfalls gab es noch noch irgendwas mit Milchtüten und irgendein EIFERSUCHTS DRAMA FOTOHSOOTING . Und das wars dann
ertmal. Mit dem 18:00 Uhr Werktags Vorbanprogramm, bis vilelicht irgndwnn die Weihnachts- bis Neujahrsfeiertagspause 2022/2023 zu Ende geht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1614308120-urban-priol-tilt-2022-der-jahresrckblick

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629097437-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1629097497-die-simpsons
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Frankfurt/M., 31. Dezember 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!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.

Am 31. Dezember 2022 erhalte ich per förmliche Zustellung mit Begleitschreiben vom 28. Dezember 2022 zu Beshcluß hinsichtlich Ablehnugsgesuch vom 17. November 2022 datiert auf den 28. Dezember 2022 . Das Shciebn umfasst 2 (in Worten zwo) Blatt,3 (in
Worten drei) Seiten, das esrte baltt ist das begleitschreiben, nicht unterzeichnet, das zwote Blatt enthgaält aufder vordesite ohne aufgdruckte Seitenamzahl den Beschluss zuMAlbhelungsagtrag, esrte von zwo Seiten, die Rück-seite untren rechts bedruckt 
Seitenanagbe „Seite 2/2“ die zwote Seite. Gegen diesen lege ich Rechtsmittel ein, ds Gericht sagt zulässig sei hier die „sofrtge Beschwerde“. Es ist nälich so dßa gegen den Richetr **. T**d***g ein eiter abslnusgtragsverfahren läuft. Udn zwar nicht deshalb weil er
sich in der Vergangenheit fälschlicherweise als Rcihtre L***r ausgegeben hatte und dabei slesbt üerb Abnlhnuganträge seine eigene Person betrffend befand, sodner auch wil ich bereist mitegteilt hate daß der Kläger eien soclehs Täscusnmnöber bereits im 
1998 inder Gatswirscft H*x*nk*ss*l angeküdgt hatte vor Zeugen, das erb ahutet ahtte ich, der Beklagete, sei im Auslnd/abwdend um Veräumnis-urteile in Arsietrchstevfahren Abwesnheit zu erwirken usw.,d as zudem Vollmchten missbraucht wurden udnich mt
eienm Kidn daepresst wurde. Daher hatt ich umweiter Ausküfte zur Biografie/perosn des Klägers gebeten. Aurundessn massiver dohugen um eine Verlegeung des Porzesses inden Gerichtbädekoplex anm Endeder Zeil. Auch hatte vor Zgen man shcon dmasl und
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acuhe einem Redaktiosnmeeting meiner schüler-zeitung etwa zum Zetoukt dr dsuchen Widervereinigung Epresserisch versucht ganze Immobilien meienr Eltern zu enteigenen. Hiebrui wollt man ch mit nchträglich in die Akten gschmuggelter Unterlagen tricksen.
Dafür gibtes Zuegen/Beweise. Ich evrmuet nun daß der kLäger zu der Trickberugs-tätegruppe von damals gehört. Udn ichhate ausgeführt daßer vor een ganzbetsimmets Geicht eghen wollte wo er jemdn kenne. Daher war ich beim ötlich unzustädige AG Höcht
„hellhörig“ geworden. Di Manipuatioen im Verfahren (schwankende Seitzahl) haben System daher Rchstmittel.
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