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Doppelnamen-Hashtag: ?#?WERISTWAS?
?Spielchen mit Namen ?(Bank die Sparkasse heisst)?kann ich auch"http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-kritisiert-jan-boehmermann-verse-ueber-erdogan-deutlich-a-1085333.html

[1] http://66.media.tumblr.com/51edfa9787f095fd0a04ff42cf27824a/tumblr_o550p0evSg1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/f5f63643a495656253e1eef4a878f5b1/tumblr_o550p0evSg1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2016 05:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142279411398
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339071431-guten-morgen-deutschland
Das Wechselmodell was KORRUPTE RICHTERINNEN bevorzugen ist: erstaml 15½ Jahre ganz bei der Mutter die in einer gefährlichen Sekte engagiert ist (http://take-ca.re/huessner/), worüber es zur Ternnung kam,
DAMIT DIE DAS KIND DERM VATER VOLLKOMMEN ENTFREMDET ISt ubnd ihn nicht mehr sehen will, ermöglicht wird das indem RECHTSBEUGERISCH FEHLANGABEN bei der Vatershcaft zugelassen
werden. http://take-ca.re/ womit den Väter dann der Klageweg versperrt wird (die können nichtmal vor ein Gericht ziehen). ZAHLEN DÜRFEEN SIE ABER! http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf,
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf, http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf, http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf
+++
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339038367-sat1-fruehstuecksfernsehen
Immer shcön Klischees bedinen, nicht? Erstens: Männer sind meist diejenigen die - im Sinne der Kidner - nicht unversucht gealssen haben zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen bevor sie klagen. Weil der
überwiegende Teil der Kidner den Mütten zugesprochen wird bverhaltzen Sie sich vorsichtiger. Erlebe ich in fast allen Fällenso und ich kenne viele. in den meisten fällen scheitert das aber daran daß frauen versuchen
ihre ex-typen hemmungslos auszunehmen Schuld an der trennung sind fastz immer FREMDGEHENDE FRAUEN. etwa hier: http://zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf http://sch-einesystem.tumblr.com
/post/141527247458/ Und die nächste setzt gleich noch eeen obendrauf, http://take-ca.re/ja.htm - http://take-ca.re/af.htm ?MÖGLICHERWEISE? der Vater Ich hab mal Befragungen gemacht/Recherche in
Singelportalen mit vielen Alleinerziehenden. Es ist überall das selbe. Bis hienein in die Politik. FRAUEN VERSUCHEN SCIENTOLOGY PAARBERATUNG DER REIKI-SKETE ZU VERCHEKCEN. Die sichen
siechkeien hilfe. sodnern eistige dummlabeer die eienen haufen geld ahben wollen für den müll den sie labern wie der gast.
+++
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339084205-verklag-mich-doch
Irrtum: für Betreuungsunterhalt von Ex-ferundinnen aufgrund Kidnererziehung gilt der Nachweis der bedürftigkeit. Man derf etwa nicht nebenher schar Geld für pflegen von Omas einstecken. Für die Zeit vor und
nach der Geburt ist bei Beruftsätigen der Arbeitgeber verantwortlich und nicht der Lebensgefährte (Lohnfortzahlung). abgeshen ist eien Unterhaltspflicht nur dann vorhanden und das betrifft den Kidnesunterahlt
wenn die mutter nicht SCHULDHAFT verhindert daß der vater das Kidn in eigenleistung erzieht udn antelig/gänzlich zu sich nimmt., UNETRAHLT IST EINE ENTSHCÄDIGUNG FÜR DEN VERLUST DER
ERWERBSFÄHIGKEIT (durch Kindereziehung). Fällt der Unetrahlstgrund weg (vater sagt ich erzeieh das Kidn selbst bevor Du es mit deiner Sekte brainwschst) gibt es keinen. Denunziert sie den Vater udn entführt
quasi das Kidn per Umgansgentzug oder Sorgrechtsverweigerung um Unterahlt zu erpressen ist der Unetrahlt sogar verwirkt. Wäre ja nochmal schöner wennfrauen einfach nur Kidner entführen müssten um sich so
ein Einkommen zu seichern.
Da würde man Umagnsg- udn Sogrechetsverhidnerung ja sogar fördern.
VERWIRKT
DIE FRAU HAT IHN VERLEUMDET BEDRPHT UND GENÖTIG (SIW ÜRDE IHN WEGEN SCHARZARBEIT ANZIEGEN) UND NOCH DIE EINANHEMQUELLE AUS DER DER UNETRHALT ZU
ZAHLEN WÄRE ÜBER VERLUDUNG MÖGLICHERWEISE GEFÄHRDET- (Bekomtm der chef das mit verliert er möglicherweise wgeen derr stänkernden alten den Job) EIn typsicher Fall von kriegt den Hals
nicht voll.
P.P.S:
RECHT AUF ANWALT (SOZIALSATATPRINZIP wohl eher Gleichbehandlungsgrundsatz (ARM UND REICH und RECHT AU RICHTERLICHER GEHÖR BEI GERICHTEN FÜR DIE ANWALSTZNAG
HERRSCHT >= LG)
Gilt in Deutschalnd nicht für Männer auch wenn es OLG oder BGH erfordern. (RECHTWIRKLICHKEIT OLG BEZIRK FFM) Die werden ausgehungert. Und eresst von richtern die leiebr Nebeneinnahmen durch
PRIVATVERAFHREN erzeilen Dann wäre die reale Leistungsfähigket zu prüfen. Nur bei tatsächlichen Einnahmen. Ich kenn dei Fälle von Phanstasiefrderungen aufgrund angeblich erzeilbarer Einkünfte bei
Freiberuflern noch gut.
VERWIRKT DURCH ERPRESSUNG/BEDROHUNG
Er hat ja auch die Möglichkiet CETERIS PARIBUS das Kidn bei sich zu erzeihen womite ien Unerahlstanspruch nagz wegfällt
SODNERN DIESES SINGELMOMEMTERRORGESINDEL __SCHAFFEN GEHEN DARF UM DANN SEINEN UNTERHALT ZU ERWIRTTSCHAFTEN
. Bei Betruungsunterahlt (anders als ehegateenunetrahlt be Gütertrennung) muss er nur Ausfälle zahlen die sie hat und die
AUSFÄLLE MUSS SIE NACHWEISEN NICHT ER.
Bei Freiberuflern einigt man sich im übnrigen meist auf einen Paschalsatz. Abgeshen davon gefährdet sie druch anzeieg voN Scharzarbeit in diesem Falle dei Eiannhemquelle (Bemessungsgrundlage Kidnesunterahlt
falls er diesem das hier richtig angibt) des Kidnes unddas kann mit Sorgrechtsentzug geahndet werden.
~~~
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339084209-verklag-mich-doch
irrtum: ELTERN HABEBN NICHT AUTOMATISCH DAS SORGRECHT
die eltern haben nur dann gemeisnames sorgerecht wenn eien sorgerklärung abgegegebn wurde oder sie verheiratet sind und das kind in die ehe hinen geboren wurde(unabhängig von eventuell abweichender
tatsächlicher vatershcfat wird dann der ehemann als avter vermutet).
großaletern haben genausoviel umagsrectemit dem kidn wie jeder andere familienagehörige ZWOTEN ranges auch nöämlich nur dann wenn es DEM KIDNESWOHL DIENT. Vernrint ein elternteil dass es sinnvoll
fürs kidn ist wen die oma zugang zu ihm hat (SKETE=) sollte das im allegemeien für eien umGANSGVERBOT ausreichend sein.
der vater hingeegn hat ein ABSOLUTES umagsrecht (§§,1684,1685 BGB) und ist zum umagng mit dem kidn auch noch verplfichtet.
+++
wenn der unetrahltpflichtige selbst dafür sorgt da eien unterahltsverpflichtung überhaupt zustande kommt und die unterhaltsempfängerin den untrahlt ausschlägt IST DAS KINDSWOHL IN GEFAHR § 1666(a) BGB.
Daher war VON MIR AUS ANTRAG auf Entzug des Sorgrechts gestellt worden. Die Kidnesmutter ist nicht in der Lage die Belange des Kidnes zu regeln
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Ich kann nur jedem Unternehmer dzu raten sich nicht hier in Deutschland niederzulassen
Hier arbeiten Richter gar nicht, nur gegen Betsechungsgelder oder beugen das Echt daß sich die bnalken biegen. Für einen Staat der mich verarscht hat mach ich keinen Finger mehr krumm, ganz im Gegenteil:
http://take-ca.re/tumblr.com/decl-war.htm
Die deutschen haben als Nazis ja schon dei Juden dahingehend verarscht als sei sie für ihre eigene vergasung bezhalen liessen. Das ist heute nicht anders wo schon wieder SOGENANNTE Asoziale und
VERMEINTLICH psychisch Kranke in Arbeitslager weggesperrt und gefoltert werden Stichwort: ?GUSTL MOLLATH?

05.04.2016 05:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142280722278
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: ** Email: **
Frau
Dr. med. dent.
D-6 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 04. April 2016
Sehr geehrte!
ich war heute gegen etwa 11:00 Uhr bei Ihnen in der Praxis weil mich Zahnh\feh quälte, und das schon seit letzter Woche mit Unterbrech-ungen, im oberen rechten Tel des Gebißes heftig und im untern etwas
weniger. Ich habe Ihnen erzählt daß ich seit dem am 19. Februar abgesagten Termin für den 22. Februar 2016 von Prof. Dr. Dr. auf einen neuen Termin von diesem warte. Weil Sie gesagt hatten ich könne zu Ihnen
kommen wenn ich schmerzen habe war ich bei Ihnen. Sie haben mich dann sofort weiter zum Professor geschickt, ich bin von ihrer Praxis aus direkt dort hingelaufen.
Dort hatte ein Herr * (nicht zu verwechseln mit Hagbard Celine) zeit für mich. Er meinte er wolle ? und deshalb schreibe ich Ihnen - bis morgen mit Ihnen Rücksparche halten, da es hinsichtlich der Zähne die
gezogen werden müssten noch Fragen hinsichtlich deren geplanten Ersatzes gebe.
Er sagte auch etwas von ?Härtefall? den ich anmelden müsse bei der Krankenkasse um eien dopplete Kostenersattung zu bekommen. Er hat außerdem zugesagt daß er mich ? wofür er nochmal meien Rufnummer
notierte ? anrufen werde. Seine Vistenkarte habe ich Ihnen einge?scannt. Einstweilen bekomme ich jetzt ein antibitikum, Amoxi 1000 das ich (so Apothekerin drei mal) täglich nehmen muß, eine Woche lang.
Mit freundlichem Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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ANGEBLICHE HELFER = ABRECHNUNGSBTRÜGER
Wer als sogenannter ?Helfer? für die Unterbringung von (meist älteren) Personen denen man einfach unterstellt sie seien psychisch krank KOHLE VON KRANKENKASSEN haben will der sollte sich nicht nur an
vorgezeigte Patienten-ver-fügungen halten sondern damit rechnen da er, wenn er igrendetwas egegnden Willen der gegen ihren Willen ?behandelten? Person zur Rechenschaft gezogen wird. Die Verbindung von
korrupten/überforderten und nach Dienstausfsichtsverfahren rachsüchtigen Ordnungsbamten und Krankenwagenbestazung sind die einzigen ?Dienst-leister? in ganz Deutschland die wie Straßenräuber wehrlose
(alte) Menschen regelrecht überfallen und deren Kranken-kassen (UNS ALLEN) erheblichen fianziellen Schaden zufügen indem Sie selbst über die Vergabe von Aufträgen an sich entscheiden.
SELBSTBEDIENUNGSLADEN (unfreiwilliger) ?PATIENT?
~~~
notwendige ZAHNbehandlungen bekommt man nicht als rache dafür wenn man sich weigert esotreik oder psychoscheiSZe mitzufinanzieren NUr diejenigen dei Patienten gegen ihren Willen foltern bekomemn udn
quälen bekommen das geld was dann für zahnersatz fehlt.
http://mama-mares.baehring.at
http://anschlag215.tumblr.com/post/82802657343/
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05.04.2016 01:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142293653153
BULLEN sind keine Menschen - das sind TIERE!
BULLEN sind keine Menschen - das sind TIERE!
https://www.tagesschau.de/inland/gewalt-gegen-polizisten-101.html
https://www.zentral-bank.eu/downloads/burnful2.pdf
Man hat denen jahrZEHNTElang zeit gegeben was zu ändern ODER EINFACH SO IHRE ARBEIT ZUMAHCEN WIE DE BRÜGRER ES ERARTET. Was haben sie gemacht? die STAATSBÜRGER
HALBTOTGEPRÜGELT . EIn ANchbar von Mir (HartzIV) ist auch regelmäig im Jobcenter ausgerastet wenn sie ihn auseghungert ahben.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/116738315683/nochmal-f%C3%BCrs-protokoll-unter-anderem-am-12
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141801136993/oben-vandalismussch%C3%A4den-an-der-innenstadtwache
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141484716093/erst-die-firma-kaputtgeamcht-ich-habe-meine
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141227582973/die-verleumdungen-der-kindesmutter-nimmt-drogen
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
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BILINGUAL: MEN = SCHEN / SIND SCH_EINE / = ARE EVIL
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[2] http://67.media.tumblr.com/fd88b38b9f22d21914ab64e5a74969ae/tumblr_o564ec9a1y1sofvubo1_1280.jpg
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?RockerOLGa? Webcam-Chat: Das muss gar keine Reale Frau als Chat-Gegenüber gewesen sein, es gibt auch Software die ein Gegenüber immitieren kann indem es statt einer Webcam ein vorher aufgezeichnetes
Video einspielt.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141610532963/
Ansonsten bleibt nur zu sagen: STREISAND-Effekt:
(Was erst einmal im Netz war lässt sich nur schlecht löschen)
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[1] http://67.media.tumblr.com/a402122be00a79878fe9b44294f8466b/tumblr_o5654swJfq1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2016 04:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142300131153
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142149396783/wenn-du-die-zwote-einweihung-nicht-machst-kannts
Einstufung als ?extrem gefährliche Sekte? ist noch untertrieben
?WER NICHT DEN ZWOTEN REIKI-GRAD
MACHEN WILL (gegen Geldzahlung) DEM
KOMMT ALLES VOR WIE EIN SPIEGEL UND
DER EINZIGE AUSWEG IST DANN SICH
UMZUBRINGEN?
Jutta Riek Ende 1999 oder Anfang 2000
http://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-praxis-f2/magische-angriffe-mit-reiki-und-schwarze-magie-t9084.html
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[1] http://65.media.tumblr.com/ff25d34d489b729f8550696c03e85afd/tumblr_o5665eRnLY1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2016 04:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142300859808
that much political correctness is necessary (winston84, chiefcensor)
?hitler ist nicht mehr der feind, stalin ist jetzt der feind,?
https://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere
für unix-sysops;
sed s/Hitler/Stalin/ && sed s/Ntinalsocialism/Socialsim/
doctor(DOT)MUSIC;
https://www.amazon.de/gp/product/B0026SGTW2?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0

[1] http://66.media.tumblr.com/7573bbdc93e1b6fff41c64ba35d4c10f/tumblr_o56704psM61sofvubo1_400.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/2f3feca7f1d9662b4563cf336d83a65e/tumblr_o56704psM61sofvubo2_1280.jpg

05.04.2016 09:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142313433888
Ausländerhass, der: Hass des Ausländischstämmigen auf Deutsche.
etwa bei 00:02:25 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2709710/Der-Sorgenbeschleuniger?bc=saz;saz0;kua2078314
?Es ist immer NOCH EUER LAND, das darf ich nicht vergessen?
Da steckt die Pespektive des ?OUTSIDERS?, des Auenstehenden und nicht
dazugehörenden drinne, in dem ?ICH? und ?NICHT MEIN? sondern ?EUER?,
und nach dem was er da von sich gibt glaueb ich auch er ist woanders besser
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aufgehoben als hier, wenn er daran was (zukünftig gewaltsam?) ändern will.
~~~
http://www.imi-israel.com/vault/documents/125mm-mk-2_2012_s.pdf
Ich will nicht daß die israelischen Juden sich vor einer zwoten Schoah diesmal durch radikale Palästinenser schützen können. Daher will ich Ihnen verbieten Munition herzustellen mit der sie sich hätetn verteidigen
können. Kurz ich bin für die ?AUSROTTUNG DER JUDEN?!
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https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_AUCH_MENSCH?open&l=JG&ccm=200050
duden.de beweist:
POLIZISTEN SIND BULLEN
UND
BULLEN SIND RINDVIECHER
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bulle_Stier_Polizeibeamter

[1] http://67.media.tumblr.com/e5e2981306c7fecddd21a0d2327b42ad/tumblr_o56n46UbhA1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2016 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142318326273
https://de.indymedia.org/node/9018
ZigarettenFERNanzünder per mobilem Internet
Kennt ihr diese RasperryPI -Linux- Boards die so leicht sind daß sie prinzipilell samt Stromversorgung auf ner Modellbau-Drohne Platz hätten?
Wer schon immer mal aus der Ferne per Intrente jemand anderem Feuer geben wollte, das ist jetzt möglich.Voraussetzung: auf einem Internet-VPS VPN installieren (oder anbieter nutzen der statische IPs per
VPNvergibt) und statische-IP-Adresse über Internet auf USB-UMTS-Webstick weitergeben. Man benötigt einRasperryPI Board (oder Clone), ein Relais, einen Transistor und die Vorwiderstände. Zur
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autonomenStromversorgung genügt eine ?USB-Power Bank?. Sichtkontakt stellt eien USB-Webcam her.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142236912788/
Die Terrorbekämpfer regen sich über Lichschranken in Bad Homburg auf - da musste Bin Laden nochdanebenstehen aber das hier ist in jedem Elktrofachmarkt/Computerahndel frei erhältlich. Nur mal soals Demo
dessen was problemlos und mit wenig aufwand machbar ist.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/50510096736/

[1] http://66.media.tumblr.com/dd3bb4743a4cb3359359ffd82196d14a/tumblr_o56oqgLJJI1sofvubo1_1280.jpg

06.04.2016 04:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142354470408
Mal sehen was das Bundevsefassungericht sagt zum Thema Prozess-kostenhilfe biem Budnesgerichsthof. Dort läuft ja prallel Antrag auf Notanwalt.
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[2] http://66.media.tumblr.com/e03a9f590b26d0384f79097b3363c002/tumblr_o57zbsKGSg1sofvubo2_1280.jpg

06.04.2016 05:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142356873193
Da Sie aus Gründen der AUSSAGEREPRESSUNG in Sachen RELAYING/ABSENDER ?@BAD-HOMBURG.DE? sich seit über eienme Jahrzehnt RCHTSWIDRIG weigern für den Mandanten Maximilian Bähring
tätig zu werden führen Sie in der Sache künftig Korrespondenz über dessen Anwalt in der MITTEILER-ANSCHRIFT.
Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen
JUTTA RIEK
AUF DER HIRSCHHÖHE 20
61267 NEU-NASPACH wegen versuchten MORDEs doer zumindest des versuches ihr pfer in den Slebstmord zu hetzen.
Jutta Riek praktiziert als ?Reiki-Meisterin?, das ist ein esoterisches Heilverfahren. Diejnigen die sich das - durch ihre Tochter Uta Riek angelockt - ansehen und dafüre einmalig DEM 200,00 zahlen bekommen gesagt
so wörtlich: Wenn Sie nicht die zwote Enweihung nicht mitmachen wird Ihnen alles so vorkommen wie in einem Spiegel und sie werden sich umbringen müssen um dem zu entgehen. Für die neuerlichen
'Einweihungen? will sie dann 20.000 DEM.
Es handelt sich um eien Sekte. Das beschreibt auch Sekten-Info-NRW so und Frau Caberta von der Stadt Hamburg.
http://www.reiki-land.de/reiki-forum/reiki-praxis-f2/magische-angriffe-mit-reiki-und-schwarze-magie-t9084.html
Auf Sekten-Aussteiger wurden gleich mehrere Mordversuche und Brandstdiftungen an deren Häusern verübt die möglicherweise insofern in Zusammenhang stehen als vor dem ersten randnsclag ein gelber
Bekennerschreibenflyer von Fundamentalchristen im Briefkasten lag.
http://take-ca.re/downloads/1-flyer-drohung.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.3.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/wuergerjagd.4.pdf
Abgesehen davon kam es zu durch Viren- und DDOS-Attacken bedingten existenzvernichtenden wirtschaftlichen Schäden an Unternehmen (Hack auf msd managelment solutions development ltd., Loisenstraße 101,
61348 Bad Homburg)
Die Polizei Bad Homburg weigert sich zu arbeiten weil sie von Mitarbeitern der geannaten MSD versucht hat illegal Verbindunsgdaten zu erpressen als ein Kunde der msd, die Kur- ud Kongress GmbH, Burkhard
Bigalke auf den mangelhaften Relayingschutz von bad-homburg.de hinwies (Pop Before SMTP lässt Verwendung des für Windows bordeigenen Outlook Express nicht zu) indem Emails unter dem Absender
'OBERBUERGERMEISTER@BAD-HOMBURG.DE?) versendet wurden. Die Frau gefährdet ganz akut Kinder und Jugendliche ISNEBSONDERE MEINE TOCHTER und stellt eien erhebliche Gefahr für ihre
Umwelt dar.
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
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http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf

[1] http://65.media.tumblr.com/1a05c9e737dd43c05341adc2113f0eba/tumblr_o58213VB321sofvubo2_r1_1280.jpg

06.04.2016 05:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142357582398
6. April 2016 19:14 Uhr
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natürlich ZUFALL: und nicht etwa eine Einschüchterung von Anzeigeerstattern!

[1] http://66.media.tumblr.com/15128a6a32dbe21b4775377422478d60/tumblr_o582sv2Wmk1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/d5d00c1b2d768ddd8b42493390994f4a/tumblr_o582sv2Wmk1sofvubo3_r1_1280.jpg
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06.04.2016 05:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142358994763
6. April 2016 19:45 Uhr
sieh an, gegenüber versammeln sich
ANONYMISIERTe ALKOHOLoltrInKER

[1] http://67.media.tumblr.com/dbee044a457400bca4a0025a5972681f/tumblr_o584c1x4RR1sofvubo1_1280.jpg

06.04.2016 08:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142365348118
Ich ([1],[2]) bin ein großer Fan ihrer Seite. So habe ich erste Schritte mit meinen beiden Bananen gemacht.
Inzwischen fahre ich auf meinem einen PI BGP4 um via VPN (DNS-/HTTPTunnel) über (A)DSL (dynamische IP) und UMTS (Prepaid Surfstick) ganze IPv4-Netzsegmente vom D/eCIX herüberzurouten wo ich
VPN-Server betreibe und mit Upstreams peere [3]:
An meinem Router (wenn er online ist 193.109.132.25 oder http://www.router.baehring.at ) hatte ich zu Sylvester (Brot statt Böller) eine LED angeschaltet deren Ein-und-ausschalten über das netz man mittels einer
Webcam sehen kann).
Dazu habe ich ihre Anleitung http://www.bananapi-kaufen.de/gpios-steuern-mit-wiringpi/ verwendet !
Nun habe ich es auf meinem Entwicklerboard (wenn es online ist 193.109.132.14 oder http://www.elighter.zentral-bank.eu) auch geschafft ein Relais zu schalten. (leider hab ich nur Mittel für eine Webcam, das Bild
zeigt also immer ?meine erste Banane? [4], aber ich habe mit der Cam auf dem Smarphone ein Video gemacht):
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142236912788/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237260633/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142237168078/
Dafür wollte ich Ihnen ein Bau-Und Bestückungsplan senden den Sie wenn sie wollen auf ihrer Seite veröffntliche könnten. Er befindet sich auch euaf eienkm der Links in meinem Blog.
Das ganze funktioniert auch MOBIL mittels einer USB-Power-bank.
Erschreckend, oder? https://de.indymedia.org/node/9018
~~~
[1] http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
[2] http://www.maximilian.baehring.at
[3] https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=AS21158&type=aut-num
https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=193.109.132.0/23AS21158&type=route
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Zonen-Gaby
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[1] http://67.media.tumblr.com/c81a36ec32a0280fd64daaf05ea43918/tumblr_o58atkJrhY1sofvubo1_1280.jpg

07.04.2016 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142392341878
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142356873193/

[1] http://67.media.tumblr.com/d8ebade662765292fef0cfb08fbdd043/tumblr_o59229lzF01sofvubo1_1280.jpg

07.04.2016 06:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142392446748
Beispiel FREENET
Drückerkolonnen erzeugen den ?Traffic? / die ?Gesprächsminuten? auch schon mal selbst - etwa durch ?Nachbarn? die zum ?kann ich mal ?telefonieren? zum nutzen eines Anschlusses geschickt werden - um so
nachträglich fehlende Unterschriften zu erpressen.
Oder es werden telefonisch ODER IN WEBINTERFACES widerrufene Abbuchungserlaubnisse und Kündigungen von Optionen (Teilverträgen) nicht bestätigt
(FREENET/VODAFONE)
sondern man verlangt unter Beweislastumkehr nach Einschreibe-belegen und bucht trotzdem ab.oder man will für die Herausgabe von VoIP- (SIP-) Anmeldedaten für nutzung eines anderen Routers plötzlich einen
neuen Teilvertrag erpressen
(VODAFONE).
http://www.tvinfo.de/fernsehpro?/339084311-verklag-mich-doch
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT schon mal davon gehört Herr ?Rechtsanwalt? Klagge!
(standen bei meiner alten Firma immer im Vertrag waren bei uns immer Bad Homburg)
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[1] http://66.media.tumblr.com/b9e564175347a6b7ce32b732973b03c3/tumblr_o5927mywsO1sofvubo1_1280.jpg

07.04.2016 01:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142404246378
Frühstücksfernsehen: http://blog.fefe.de/?ts=a9fc6af9 (siehe auch)
https://www.youtube.com/watch?v=Vh8LqCVj8N0&nohtml5=False

[1] http://66.media.tumblr.com/b4ae81a06571bb49eafeebd27a5bf6cc/tumblr_o59n2eisr21sofvubo1_1280.jpg

07.04.2016 01:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142404674283
2/3 Mehrheit für GG-Änderung?
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
Braucht man wirklich 2/3 der Stimmen um das GG (inklusive ?Ewigkeitsklauseln?) zu ändern oder außer Kraft zu setzen?
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_146.html
Art. 146 GG
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung
- mit wie hoher Mehrheit?beschlossen worden ist.
Genügt es nicht mit mehr als der Hälfte aber weniger als 2/3 der Stimmen einfach eienalternative Verafssung in Kraft zu setzen?
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07.04.2016 03:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142408621033
#jesuisböhmi

[1] http://67.media.tumblr.com/74b08210d9a87c58209f8921fb553fd5/tumblr_o59sisNrnM1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/9d44338bb887c9a551807fe5eea7803d/tumblr_o59sisNrnM1sofvubo2_r1_1280.jpg

07.04.2016 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142411824288
nachtrag: einerseits suche ich ja noch zeugen für den vorfall vom 08. august 2015 http://40.media.tumblr.com/add6eb8a63d3123807301d8576dfcf9f/tumblr_o47cv1ItgJ1sofvubo2_r1_1280.jpg andererseits hab ich
ein wenig angst vor racheakten von freunden/kollegen des ?würgers?. (und auch der unschädlich gemachten internet-abo-mafia). die waren es nicht, die herren die am 08. august 2015 da standen waren geschätzt
allesamt älter als 50 und nicht so sportlich, wie die die jetzt das standen.
~~~
hier steht schon wieder so eine süd-osteruopäer-kolonne DIE NICHT ZUM HAUS GEHÖRT vor der tür und blockiert dieselbe. sind das eventuell diejenigen die mangels haustürschlüssel immer schellekloppe?
(klingeln und wenn man öffnen will ist keiner da?)
~~~
Nachtrag: gestern abend stand der eine nochmal vor der Wohnungstür. Ich bin dann raus und hab gefragt was er will und er enstchuldigte sich dahingehend dass er den Hausmeister suche. Wer lässt die immer ins
Haus?
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[1] http://65.media.tumblr.com/e63947fd4283b0c8e9ac9761fdd65de7/tumblr_o59w8tPpfr1sofvubo1_1280.jpg

08.04.2016 02:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142437496233
lAAAngweilig FÜHRER AUFerSTEHEN um damit sein ertse !!!1elf!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/139839313573/ SHE?S A BOY
@Vera: Anne W.s Nummer unter Pseudonym in meinem Handy!
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[1] http://67.media.tumblr.com/2c1d5dfeb204e1f177214c70d0762157/tumblr_o5ammvWcEN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://65.media.tumblr.com/bfe7d7b0c35d159d05c1d66c3d4a580c/tumblr_o5ammvWcEN1sofvubo2_1280.jpg

08.04.2016 06:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142447876413
Die haben ja immer alle so extremst gewöhnliche Namen.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339084361-verklag-mich-doch
(läuft akteull http://www.tvnow.de/vox/verklag-mich-doch/jahr/2016/04 )
(Verhältnisse wie bei den Clintons.)
Die haben ja immer alle so extremst gewöhnliche Namen.
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339084361-verklag-mich-doch (läuft akteull http://www.tvnow.de/vox/verklag-mich-doch/jahr/2016/04 )
(Verhältnisse wie bei den Clintons.)
~~~
im übrigen typisch:
1. http://intxxx.dynip.name
(http://take-ca.re/downloads/0-flyer-3zs.pdf S.5 ob.)
2. http://reiki-direkt.de/huessner/
http://reiki-direkt.de/
3. Das Kind wird (zuhälterartig - es benötige Schutz)
missbraucht um Zahlungen zu erpressen zeitgleich
mit sorgerechtsanträgen geht der ärger mit dem
?würger? los (mordversuch)

[1] http://65.media.tumblr.com/db769cc57cd4e3410ecaebe0464cef98/tumblr_o5ay29VDKu1sofvubo1_1280.jpg

08.04.2016 04:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142464749928
Evolutionäre Vernichtung von Schwächeren [?]
Alkohol- und Drogen-abhängige sollen in die Sicherungsverwahrung[?]
was bedeutet das:LAGER
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/338535539-nuhr-im-ersten
Zahl der Asylbewerber hat sich in diesem Jahr bereits wieder mehr als verdoppelt (Anstieg UM 112% http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/04/asylantraege-m%C3%A4rz-2016.html). Da
werden dei Ressourcen vor allem dei Resource Wohnraum eben knapp. Da gibt es zwo Möglichkeiten. Entweder einen Flüchtlingssoli einführen um Geld zu haben für den Bau von Sozailwohnungen.
Oder wir fangen an Wohnungen freizumachen indem wir Alte und sozial Schwache drangsalieren.
So wie das beispielswese die Süd-/Ost-europäischen Zuwanderer schon jetzt machen (abgesehn davon dass sie die Löhen dumpen durch den Arbeitspreis senkendes Zusatzangebot auf dem Arbeitsmarkt und
Schienselbständigkeit). Wie SPALTEN die Zuwanderr also am besten die Deustceh Gesellschaft? Das Argument Ossi/Wessi (saatsfeindlicehr Kommunist) das aus dem Lager kam zieht 25 Jahre nach der Einheit icht
mehr um das biodeutsche Volk auseinderzubringen. Alos muss man eien andere Form von Vortelen von Ausländern isn Fled führen als da sie übezeuget Raubtier-Kapitalisten seien (Das gilt nur für die meist keien
Wehredienst abgeleistet habenden deustch-Nato-Türken und Ex-Jugoslwischen Tito-Kommunisten die Süd-Osteuropäer waren ja selbts Kommunisten). Als fängt ma an gegen den sozialen Zuammenhalt zu hetzen.
ICH ARBEITE UND ZAHLE STEUERN UND DER BEHIDNERTE ODER ALKOHOLKRANKE KANN DAS NICHT BEDEUTET ICH ALS AUSLÄNDER BIN DER BESSERE MENSCH WEIL ICH
KEINE ?BALLASTEXISTENZ? BIN.
DESHALB HABE ICH ANSPRUCH AUF NE SOZIALWOHNUNG UND DER DEUTSCHE SOLL DIE GEFÄLLIGTS FREIMACHEN AUS BUNTLAND AUSWANDERN.
Das ist also keine Idee der AfD, der Schießbefehl ist ja auch ne Idee von
sed /PDD/DieLinke/ und nicht der AfD.
Die Idee das deuscteh Volk zu spalten, damit es reprerssiv gegen BALLASTEXISTENZEN, ARBEITSSCHEUE ASOZIALE udn BEHINDIs vorgeht
kommt definitiv von denen die WIE DIE NAZIS meinen wiel sie eien Arbeitsplatz haben könnten sie sich damit Staatsbürgerrechte als ?Volksgenossen? in einem fremden Land erkaufen.
?Ihr braucht uns um euer Sozialsystem zu sanieren ?(Rentner) zielt genau in die Richtung. Ausländer füllen (angeblich) jene Lücken die druch Überalterung frei werden ALSO DURCH
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SOZIALsystemFÄLLE die als üebrflüssiger BAllsat angesehen werden weil
?WENN DU ES NICHT (zu den Bedingungen) MACHST
HOL ICH EINEN ZUWANDERER DER ES MACHT?
Das nimmt den (vor allem gerekscftlich nicht organsierten die lieber in - eigenen - Klein oder familenbetriebn arbeiten) Deutschen die Arbeistverweigerung als letztes legitimes Druckmittel (immerhin
Einkommnsverzicht) gegen eine total DESATRÖSE Sozailpolitik.
http://mediathek.daserste.de/NUHR-im-Ersten-Der-Satiregipfel/Die-Sendung-vom-7-April-2016/Das-Erste/Video?documentId=34568708&topRessort&bcastId=1858312
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/338535539-nuhr-im-ersten

[1] http://66.media.tumblr.com/d5d27b3751fd159473477816379c76a5/tumblr_o5bp1ipCe41sofvubo1_1280.jpg

08.04.2016 04:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142465416378
SPITZENFORSCHUNG IST BUNT
Hier haben wir zuviel (Ausländische) Ärzte/Foscher und in den armen Ländern gibts dafür gar keine mehr:
Brauhen Drittweltländer weiterhin wie in den 1960ern unser Studienplätze als Entwicklungshilfe (immerhin gehen Arzte die hier studieren in den meisten fällen ja nicht nach sagen wir Afrika zurück wie das gedacht
war um dort Unis aufzubauen und westlichen Standard zu implementieren sondern blockieren den markt für deutsche Akademiker indem sie sich hier niederlassen)
wenn ich die besten aus der biodeutschen grundgesamtheit ziehe sind das andere als wenn ich die besten global/europaweit ziehe. (in der champions league gibt es weniger biodeutsche als in der bundesliga)
das steigert den leistungsdruck bei gloal gesehen gleich-beliebenden ergebnissen (denn dei ausländer könnten ja auch im ausland forschen).
gute deutsche forscher aussondern um die fördermittel an leicht bessere ausländer umzuverteilen bedeuted dass die deutschen üebrhaupt nicht mehr arbeiten und zwo gute leisten (im Inlnand) mehr als ein sehr guter
(global gesehen).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/CRTD_Spitzenforschung_ist_bunt_2048.jpg
Unter Westeuropäeren ist das Wurst weil es dort kein Lohngefälle gibt da es übermässig interessant macht von Deuscthalnd nach Frankreich oder Engalnd doer Nordiatlien zu migrieren oder umgekehrt.
Südosteuropas Eliten sind alle hier und könenn nicht am Aufbau der ärmeren EU-Länder mitwirken.
Es gibt viel internationale Zusammenarbeit und gloables teamwork derjenigen die zu Hause beliben, etwa dank Internet. Aso Teleworking.Spiteznforschung muss nicht Bunt sein indem ausländsiche Studenten die
Resourcen blockieren die für desucteh Studenten gedacht sind.

08.04.2016 04:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142466314948
Die Partei: ?Die PARTEI? die hat immer Recht!
Denn sie hat Genossen (nicht(?)) im §125 GVG Richterwahlausschuß
der obersten Gerichte!
00:38:15 - 07. April 2016 23:45 Uhr - Nuhr im Ersten
http://mediathek.daserste.de/NUHR-im-Ersten-Der-Satiregipfel/Die-Sendung-vom-7-April-2016/Das-Erste/Video?documentId=34568708&topRessort&bcastId=1858312
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/338535539-nuhr-im-ersten
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[1] http://67.media.tumblr.com/d0e787c852f1e73f73985aff2e12efc0/tumblr_o5bqugWtJk1sofvubo2_1280.jpg

08.04.2016 05:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142467233918
00:40:30 hauptsache sie schieben jan böhmermann in die türkei ab als bauernopfer für extra-3.
~~~
00:38:45 ?fresse auf und DIE (zahn(?)) ?? REIHEN FEST GESCHLOSSEN
es ?horst wesselt? mal wieder - wohl eine ausbreitungserschinung von http://blogs.faz.net - im deutschen wahrheits-fernsehen ;o)
http://mediathek.daserste.de/NUHR-im-Ersten-Der-Satiregipfel/Die-Sendung-vom-7-April-2016/Das-Erste/Video?documentId=34568708&topRessort&bcastId=1858312
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/338535539-nuhr-im-ersten
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[1] http://65.media.tumblr.com/a76a2ec4d93a0f8e11e78f4cd7bccfdd/tumblr_o5brw6hHlm1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/a9deb573af228746a6829832370922eb/tumblr_o5brw6hHlm1sofvubo2_1280.jpg

08.04.2016 05:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142468659358
MULTIKULTI: NUR VORTEILE
IDENTITÄTSVERFÄLSCHUNG PER ABKEHR VOM BLUTLINIENPRINZIP (DNA/GENE) HIN ZUR AUSLÄNDER-INTEGRATION PER AUFENTHALTS-DAUER (JOB = PASS) ERMÖGLICHT
- KINDER UND -ADOPTIONSHANDEL
- MASSENARMUTSZUWANDERUNG
- KINDESNETFÜHRUNG
- UNFREIWLLIGEN INZEST
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[1] http://67.media.tumblr.com/bb1d5c26ade2b7df608c26d69d729192/tumblr_o5bthzAtrP1sofvubo1_1280.jpg

08.04.2016 06:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142470606238
http://www.heimatforum.de/ - http://www.heimatforum.de/index_statistik.htm
Das Ergebnis: Ja, es stimmt, Migrantinnen bekommen mehr Kinder als Deutsche. Der Unterschied ist allerdings NICHT DRAMATSICH ????? Die Geburtenrate ausländischer Frauen lag im Jahr 2006 bei 1,6; bei
deutschen Frauen ergab sich ein Wert von bei 1,3. http://www.sueddeutsche.de/politik/geburtenrate-unter-migranten-die-kopftuch-legende-1.1041228
(1,6/1,3 =1,23 = +23%)
23% mehr Mihigrus per Geburtenrate -23% weniger biodeutsche
das bedeuet das biodeutsch am aussterben ist.

[1] http://66.media.tumblr.com/3be65fdc274aea1749c3196cc3e50d21/tumblr_o5bvlvPnmQ1sofvubo1_r1_1280.jpg

08.04.2016 08:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142477157063
Die Sekretärin die sich vom Chef bumsen lässt hat keine Kinder zu verheimlichen WEIL SIE AUCH GEGEN DEN WILLEN DES ERZEUGERS ABTREIBEN KANN um Fremdgehen vor ihrem
Ehemann zu verheimlichen! Womit keine Kinder und ergo kein Unterahlstanspruch entsteht.
(Den man ALLEIN laut den linken Spinnern der Rundschau verheimlichen müsste: http://www.fr-online.de/wirtschaft/-panama-papers?was-fuer-briefkastenfirmen-spricht-,1472780,34058352.html Und
SPIONAGEABWEHR ist auch ein Grund Tarnfirmen zu betreiben - etwa um den Israelis zu ermöglichen sich zu verteidgen - nicht umsonst nennt man die CIA ?the firm?)
Zurück zum thema kein Mitpracherecht des Chefs bei der Abtreibung seines mit der Sekretärin in konsensualem beischalf gezugten Kindes LEIDER leben in 90% aller Fälle die Kinder bei der Mutter.
Den Fall daß eine Frau für ein Kind aus einem Seitnsprungverhältnis Geld an aienen alleinerziehenden avter zahlt gibt es nciht. Aberes gibt Statitsiken daß Frauen die alleinerzehenden Männern
gegenübe runterahltspflichtiug sind genauso schelcht und sogra noch säumiger zahlen als Männer.
~~~
Ikea zahlt keine Steuern? Ikea zahlt die Lohnsteuer für seine Mitarbeiter in Filialen in Deutschland ans Finanzamt in Panama? Oder wie?
Das ist was anderes als ne Steurzahlung aus ZDF-Gehalt. Das sind Steurn aus Gebühren. Steuern aus Steuern. Also KEINE EINNAHMEN!
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08.04.2016 09:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142479357518
Ich gründe also nachdemich international tätig bin mit einem Kumpel der Erfahrung im Mailbox/BBS-Umfeld hat eien Firma die als Abrechnungseinheit dienen soll für einen HELPDESK/SUPPORT-Studienjob
LOLKAL VOR ORT beim Englischen Mitglied des Internationalen Verbandes für den ich damals in Deustchland und international das INTRANET bastelte/managete. Nachdem das Anfang 1999 daran scheitert daß
er das nicht mehr machen will (der kund in London ruft MICH in Bad Homburg an er könneihn nicht auffinden) zieht er sich aus der gegründeten Firma zurück.

~~~
1999 als sich Philipp aus der Firma zurückzog (R.J. und S.N. riefen an er sei nicht erreichbar) veräußerte ich später (er gab seien Anteile zurück er sei mit seinem Studium zu sehr ausgelastet) 50% der Anteile diese
Konstrukts. Ich hatte das damals aufgemacht damit er während seienm Studium in England meinen englischen Kunden bedienen konnte als Studijob auf Selbständiger/freiberuflicher Basis. Als er das zeitlich nicht
mehr konnte udnausschied hatte ich dann wieder 100%Anteile der Firma aus der ich dann der Einfachheit halber 50% veräußerte als die MR geslleshcavter bei mir einstiegen.
DAS WAR NOCH LANGE BEVOR Uta mit tabea schwanger wurde. Aus dem
VOLL VERSTEUERTEN VERKAUFSRLÖS von 30.000 DEM
zahlte ich Steurschulden! WIR WOHNTEN DAMALS AUCH NOCH NICHT ZUSAMMEN sodnern hatten e eiegen Wohnungen.
DAS ISTALLES STERULICH VOLLKOMMEN IN ORDNUNG.
DIE FOTZE WOLLTE ALSO WIEDER UDN WIEDER AN GELD RANKOMMEN AUF DAS a) NICHT MEHR EXISTEIRTE - STEURSCHULDEN - UND AUF DAS SIE
b) KEINERLEI ANSPRUCH HAT.
Das geldgeile Stück SCHEISSE.
Abegshen davon shculde nicht ich ihr eien Vrmeögensauskubnft sodnern sie mir. Da is nämlich andesrum als beimEhegattenunterajhlt so daß
a) aus allen Dokumenten von 2000 an erkennabr ist daß
ich das Kind bis zu 50% der Zeit zu mir nehmen wollte
b) bei sogenannten BETRUUNGSUNTERAHLT sie nur dann
Geld bekommt wenn sie AUFÄLLE hat. (damlige Gestzeslage)
Das bedeutet sie hätet anchweisen müssen daß sie Aufgrund der Shcnagerschaft VERDIENST/LOHNAUSFÄLLE hatte.
IHR GROSSMÄULER OHNE AHNUNG.
TRENUNNGSJAHR KINDESENTZUG! DAS KANN NUR AUF DEM MIST VON DEM SCHSISS FREUDN IHRER SCHWESTER GEWACHSEN SEIN DER SCHON EGSCHIDEN WAR.
MORALSICH IST ALSO ALLEIN U. R. NICHT NUR EIEN SHCLAMPE (VÖGELT WÄHREN DER SCHANGERSCHFT RUM) SONDERN SOGAR EIEN NUTTE (VERSUCHT GEDL DAMIT ZU AMCHEN).
~~~
Ich als Kleinuntrenhmer muß bei veräuerungen zahlenu udn bei Börsegenschäften gibt es keine Verkaufssteuer.
~~~
Natürlich gibt es sicherlich in Fällen wie Seehofers Geliebter das Konstrukt das Ehemänner sich auf irgendwelchen Wegen auszahlen lassen damit die Familie vom Kind aus einem Seitensprng nichts mitbekommt
DAS IST HIER ABER NICHT DER FALL. Es gibt auch sicher Fälle in denen Firmen gegründet werden aus Gründen der Spioangeabwehr um etwa für die Palästinenser zu verschleiern daß man als frankfurter
jüdischer Großindustrieller Israel unterstützt. DAS IST HIER ABER NICHT DER FALL. Die Idioten meien wirklich wenn sei üebrall Schnäppchen und billig kaufen dann könnten Sie denen da oben vorschriben wo
sie teuer und überhöhte Preise zu zahlen haben was Firmengründungsgebühren angeht. Schaut mal in den europäsciehn Vergleich. Spanien und England ahben wesentlich klein Untenhemerfreundlicehre
geschäftsformen. Daß es deuscteh Notaren udn Steurberatern nciht passt wenn Leute die sich informieren geld sparen ist doch klar. Das ist wie wenn man als Konsument eien ebsereiscn japnsichenFernseher als
ausländsiches eienm deusctehProdukt vorzieht.
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typisch Ausländermafia:
?KEINE-WERBUNG UND KOSTENLOSEN ZEITUNGEN? =
eindeutig Unternhemensname eiener Schwarzgeldfirma ;o)
gegen dei kostenlose ZeitungMafia diemeien keien kostenlsoe Werbung Shcild erst ignorierte und später heruntreriss habe ich mcih ert mit eienm Schil gewehrt daß ich nur solche Magazine im briefaksetn haben will
mit Eutern und/oder Melkmaschinen!
dann haben die wohl ausländsich sprechenden weiblichen täterINNEN die das nicht verstanden auch diesen ?Keine Werbung? Aufkleber entfernt. daraufhin habe ich aus Protest ?European BREASTMILK Bank?
(für jedermann erkennbar ein Phantasiename) dazugeklebt.
Weil ich Appartemnet 23/24 ganz oben (Penthouse) bewohne udn Adventsaklender wie das Haus dieselebe 24 Türchen haben hab ich als Reminseznez an die Vegangenheit (alte Tür mit Aufschrift 23/24) einen
LEEREN (Schokoförmchen geleer und sauber ausgepült) Penthouse Adventskalender an meine Türe gehängt.
Den haben die Kunstbanausen auch weggerissen. Wenn die überall ihren Weihnachtsdeko aufhängen was mich stört dann kann ich auch meien penthouse-Kalnder aufhängen.
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09.04.2016 07:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142502651843
In Brandeburg herrscht im genestza zu hessen recht und ordnung. Man bekommtTegalbatt Nummern wenn man etwas einreicht. so kann ich auch nachweisen daß ich am 06. und am 10. Juli 2012 von Polizisten die in
Opfern von Kriminalität die Anzeigen erstatten eien STÖRUNGIHRES DIENST-NICKERCHENS sehen massivst eingeschüchtert wurde.
?
From: PPPOT Internetwache01
<Internetwache01.PPPOT@polizei-internet.brandenburg.de>
Date: Fri, 6 Jul 2012 16:40:32 +0200
Subject: WG: Strafanzeige vom 06.07.2012, Az.: IW/0218555/2012
To: maximilian.baehring@googlemail.com
DAMIT IST ES NACHGEWIESEN DASS DIE HESSISCHEN BEAMTEN
UND DIE STADTPOLIZEI MICH 2013 ERST GENÖTIGT UND DANN ZUSAMMEGEPRÜGELT HABEN!
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09.04.2016 07:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142529567743
was denn das für eine schwule hemdfarbe
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/339572452-homo-faber
Das schlimmste aller Verbrechen ist die Unterdrückung / Verfälschung von Abstammung.
~~~
FABER hat Recht: sein Weltbild bei dem nichts von nichts kommt (keine ?unbefleckte Emfängnis?) ist ein anderes als das kirchlich theologische (Mütter benötigen keinen ?Erzeuger? für Kinder)!
~~~
Kontrast (Zionismus/Judentum = religiös reine Blut/Erblinie - Kosmopolitisch/Weltbürger/?Globaler Arbeitsnommade? keine Stammeszugehörigkeiten für die man sterben müsste(etwa Kriegsdienst / Alternativ für
nicht Volksgenossen: KZ) - Herkunft/Abstammung egal)
~~~
?Zufall? kann inszeniert werden (Ersatzteilermüdung berechenbar) ?zufälliges? Zusammentreffen im Louvre.
http://www.dieterwunderlich.de/Frisch_Faber.htm
Er ist unschuldig denn Hannah hat ihn im glauben gelassen er sei kinderlos. Hannah ist die eigentlich Schuldige weil Sabeth denkt Joachim (Wortspiel: der geHENKtE - ?he?s DeAD?) wäre ihr Vater (sie sagt das auch
irgendwann in griechenalnd). Nur deshalb hat sie sich mit ihm eingelassen. Weil ihre Mutter ihr ihren ?Erzeuger? verschwiegen hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_%28Roman%29
Nicht Fabers Weltbild zerbricht (er - Ingenier - rechnet den ?Empfängniszeitraum? aus) sondern das von Hannah! Er lässt sich dadruch täuschen daß Joachmim sich als Vater ausgegeben hat.Hanna meinte sie könne
durch LÜGE (sie lügt ja auch das Kidn an) der Tatsache entrinnen daß Faber Vater seiner Tochter ist.Das scheitert am (wirklich ZUFÄLLIGEN oder inszenierten?) Zusammentreffen von Henkes Bruder, von Vater
und Tochter.Der Absturz (film mit Alkohol) könnt auch einen gemeisnamen BESÄUFNIS -?ABSTURZ? von beiden bedeuten, die Bauch-Op nach Schlangenbiss eine Abtreibung oder Unfruchtbarmachung!
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09.04.2016 08:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142530464358
Nur die Elternliebe zum eigenen Nachkomemn ist genetisch bedingt.
~~~
http://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/der-elternliebe-auf-der-spur-21934-art937362.html
?Im Tierreich leben Jungtiere oft gefährlich, wenn das Muttertier einen neuen Partner hat. Männliche Löwen oder Gorillas und Schimpansen fressen den Nachwuchs ihres Vorgängers beispielsweise auf, ??
~~~
Brutpflege ist bei Vätern genetisch bedingt wer Kindesumgang verweigertoder erschwert der FOLTERT.
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Rassisten sind Personen die ? wie die Nazis ? Behinderte/Schwache aufgrund von Erb-merkmalen
(vergast wegen vererbbarer Schizophrenie:
http://www.deutschlandfunk.de/schizophrene-manisch-depressive-und-epileptiker-wurden.871.de.html?dram:article_id=253846)
aus der Gesell-schaft aussondern wollen. Neu - anders als bei Hitler - : Leistungsschwächere werden durch den ungebremsten Zuzug von ausländischen arbeitsfähigen?Eliten? entbehrlich gemacht.

[1] http://66.media.tumblr.com/9766d4f51cba36ea150c71ab01085a8c/tumblr_o5dwzcXjUd1sofvubo2_r1_1280.jpg

09.04.2016 08:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142532523473
Hätten wir einen europäischen Superstaat könnten wir nicht einmal mehr darüber entscheiden ob wir bei der Eurorettung /Griechenland mitmachen oder nicht.
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Ex-Familienministerin Merkel: das strotzt nur so vor Kompetenz!

[1] http://66.media.tumblr.com/0cb450a7cb3c1bb92340039011fad292/tumblr_o5e1zduP4I1sofvubo1_1280.jpg

09.04.2016 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142540362133
Es gibt keien Schadsoftware was malloc()-DLLs angeht.
Kein einziger Virus arbeitet so.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/340092605-terminator-2-tag-der-abrechnung
Nein, trotz dass der Elektriker alle paar Wochen neue zum crimpen anrücken muss. Niemand (Putzfrau Staubsaugerscheidet auch aus) sabotiert das Ethernet indem er die BNC-Stecker lockert.
https://www.youtube.com/watch?v=2-HQo6iDgDI
Büro Kisseleffstraße 10!

[1] http://67.media.tumblr.com/07bbbf69132f883574afde4f097ec5be/tumblr_o5e4sxamfr1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2016 08:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142561956888
4-5 dicke Leitz-Ordner und Loseblattsammlung an UNBEARBEITETEn Anzeigen/Hinweise/EINAGEBN an OStA Dr. König, StA Frankfurt /Main.
außer wohl gegen Entgelt wie VorsRiLG-Kaiser-Klan-Mediation per falschen Gutatchten Ex-Männern das Sorgercht verwehren um über Epressung von Sysops großer pensionsfonds illegale Einblicke in deren
Anlagegeschäfte zu erpressen und Opfer von Gewaltatten zusammenshclagen können die nichts.
Man kann da hingehen und erklären man hat Koksdealer auf frischer Tat ertappt - interssiert die nicht. Nehmen die nicht mal auf. § 158 StPO.
?Machen Sie es schriftlich?
Für Leute die sich als Sysop nicht epressen lassen - (für den Versuch gibt es Zeugen) Abhörschnittstellen zu Kliniken und Anwälten einzubauen (medizinsiche Unterlagen/Strafverteidigerkorrspndenz) werdne auch
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keine Einstweiligen Umgangsanordnungen durchgestzet - strafabare Kindes-entziehung?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141393711868/
?Leute wie sie die Dienstaufsichtsbeschwreden gegen Richterinnen schreiben sehen ihre Kinder nie wieder?.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141801136993/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141219131843/
Bullen sind Menschen, vermeintlich Behidnerte ?lebensunwertes Leben? ud ?Ballastexistenzen?. ggen Bullen darf man keien Dientufsichtsbeschwerden einreichen wörtlich ?weil die ?(anders als Sie Anzeigersattterpenner ) ?noch gebraucht werden?(von der Gesllschaft). Dehalb darf ein Bull prügeln wenn er beleidigt wird, wird der Vter vonm Sekten-Guru oder Mitarbeitern beleidigt oder von seienr Ex SCHRIFTLICH!)
verleumdet nehmne wir das gar nicht auf.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141369794248/
Wenn i_re Ex nur weiss wer der vater des Kidnees ist wenn sie an Geld kommen will, nicht aber wenn es um Umagngs- oder Sorgerecht geht dann ist das ken Grund sie zum GERICHTLICH ANGEORDNETEN
DNS-Vaterschaftstest zu zerren sondern dann wird der Vater psychitrisch begutchtet nach dem Motto JETZT KÖNNEN WIR BEHAUPTEN ER HATTE PSYHCIATRIEKONTAKT. Damit runieren wir seien Ruf
endgültg.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141228706378/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141227582973/
Ausgehungert und enteignet werden hier nur Männer die auch in den Instanzen wo ein Anwalt notwendig wird keinen bekommen. Gutachten werden nur erstellt vonLeuten die ein hohes Interesse daran haben sich
für Anzeigen zu rächen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141484716093/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141258614673/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93777876688/
Wer so einseitig nur gegen Männer arbeitet udn Strafanzeiegn nicht verfolgt bei dem liegt der Verdacht sehr anche er kassiere bei der bandenmäßiug organisierten Kriminalität mit.
DENN DIE SCHLAGEN EIENN ZEITLICH IMMER DANN ZUSAMMEN WENN MAN SCHRITTE IM SORGECHTSVERRFHREN UNTERNIMMT. WER SICH NOTWEHRT IST
GEWALTTÄTER.
http://anschlag215.tumblr.com/post/55509316922/
http://anschlag215.tumblr.com/post/55509044497/
Wie viel überflüssige Arbeistplätze gibt es denn in der ?Helferindusrie?! Die Väter brauchen keine paartherapie, die brauchen druchstzbare gerichtsbeschlüsse dun bullen die arbeiten statt zu schalfen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/141519776933/

~~~
?ARBEIT: MACHT FREI? ein reicher Erbe kann ohne sebst/arbeiten (= büssen) zu müssen Geldstrafen zahlen. Dneken sie mal drüber nach.
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Für den Vorfall vom 08.08.2015 werden noch diejenigen Zeugen gesucht welche die Polizei zu faul war zu ermitteln (oder ist das sogar Absicht)?
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lebenslänglich oder Sicherungsverwahrung verstößt gegen das
RECHT AUF DIE HOFFNUNG AUF EIN GLÜCKLICHES LEBEN

[1] http://67.media.tumblr.com/d21c036d55bcc228e01fab34d2d9d95d/tumblr_o5fusu0NRd1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2016 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/142596135223
§ 1592 (2) BGB
Ehe bedeutet Treue!
Daher kann die Ehe kein Institut sein um ?Kuckucks-?Kindern die aus einem Seitensprung einer Ehefrau entstammen eine falsche väterliche Abstammung vorzu-gaukeln. Schon daher muß Anfechtung einer
ehelichen rechtlichen Vaterschaft für den leiblichen tatsächlichen Vater möglich sein.Das Treueverhältnis ist durch Austragen des Kindes eines femden Mannes ja gebrochen.
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Komme gerade vom Zahnziehen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54016240880/
??? Forwarded Message ???
Subject: Absender beachten!:
Heute (11. April 2015) um 11.15 Uhr komme ich unters Messer
Date: Mon, 11 Apr 2016 07:30:31 +0200
From: oberbuergermeister
Reply-To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Organization: bad-homburg.eu
Absender beachten! Medizinerrache/
Zitat: Seite 17: Es war ein unterer Weißheitszahn. Der Zahnarzt spreizte die Beine und setzte die heiße Zange an den Backenzahn. Der Bürgermeister klammerte sich an die Armlehnen, presste seine ganze Kraft in
die Füße und fühlte eisige Leere in den Nieren, gab aber keinen Ton von sich. Der Zahnarzt bewegte lediglich das Handgelenk. Ohne Groll, eher mit bitterer Zärtlichkeit sagte er: ?Damit zahlen sie uns für 20 tote,
Leutnant.?
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Aha, Der Antrag auf ERLASS EINER EINSTWEILIGEN ANORDNUNG wurde zwar am 12. März 2016 - das ist vor zielmich genau 4 Wochen gewesen per Fax eingereicht aber ihn erst einen Monat später zu
bearbeiten stellt keine Verzögerung dar? Normalerweise kann man auf Erlass einer einstweiligen Anordnung warten und sie gleich mitnehmen. Das geht im Regelfall binne 24 Stunden. Wenn es keiens Anmwaltes
bedaf? Warum schickt mir das AG fürs OLG in Sachen Sorgercht 92 F 493/13 SO dann einen Formulare für Antrag auf Prozesskosenhilfe vom 20./21.02.2014?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
11. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben/Rückschein
Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg

92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
Soeben, 11.April 2016 erhalte ich per TNT-Briefpost Schreiben vom Amtsgericht datiert auf den ?04. 04./06.04.2106? mit Stellungnahme der Richterin Körenr zum Ablehungsantrag datiert auf den 17.03.2016.
Ablehnungsgesuch wird aufrechterhalten.
Ich gebe zu Bedenken daß der Antrag auf Erlaß einer einstweilgen Anordnung am 12. März 2016 gestellt wurde und die Reaktion erst heute, ganze vier Wochen später einrtifft. Normalerweise kann man auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung warten und sie gleich mitnehmen. Das geht im Regelfall binnen 24 Stunden.
Ich halte ses für neuerliche Hinhaltetaktik wenn es ebreits weder vier Wochen daurrt bis sich überhaupt etewas tut.
Falls es keines Anmwaltes bedarf? Warum schickt mir dieselsbe Richterin am selben AG fürs OLG in Sachen Sorgercht im Avrefahren 92 F 493/13 SO dann einen Formulare für Antrag auf Prozesskosenhilfe mit
Datum des 20./21.02.2014?
Neuerlicher illegaler Versuch von SACHFREMDen Erwägungengetragen Vermögensauskuft zu erlangen?

Gru&SZlig;
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Maximilian Bähring
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vor der EZB
http://hessen.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++9f91f6fa-ffeb-11e5-8ca1-525400438ccf
und später LAUFEN SIE dann AUF Der Hanauaer-Land- Richtung AUTOBAHN
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http://www.tvinfo.de/fernsehp?/339572514-pufpaffs-happy-hour - http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=57963 - http://www.3sat.de/page/? - Wer irgendeine Partei nicht wählen will hat wahrscheinlich
auch nur ?Angst vor der RICHTIGEN Partei? die wegtherapiert oder lobotomiert werden muss,
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?Art. 8 (1) GG Alle "KURDISCHEN TÜRKEN? haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.?
http://dejure.org/gesetze/GG/8.html
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
15. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben Einwurf
Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg

92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
Soeben, 19. erreicht mich per TNT-Briefpost, ausweislich des Frankierstempels abgesandt am 14. und versehen mit Begleitschreiben vom selben Tage Beschluss vom Amtsgericht datiert auf den 13. April 2016.
Weder gibt es eine Verfahrensordnung namens ?stopp? (Seite 1 des Beschlusses vom 13. April 2016
letzte Zeile) noch ein OLB (Seite 2 zweite Zeile).
Wenn ich in einen Antrag hinsichtlich einer Einstweiligen Anordnung direkt mit hineinschreibe wer nicht über Ihn befinden soll weil möglicherweise Befangenheitsgründe vorliegen wäre es ? wenn man das Verfahren
hätte beschleunigen wollen ? am einfachsten gewesen Sache einem Richter zur Entscheidung vorzulegen der nicht genannt war statt langwierig zunächst über Befangenheitsanträge zu befinden.
Mir, dem in 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe über das komplette erste Lebensjahr meines Kindes hinweg, der Kontakt zu diesem vereitelt worden war weil ein seniler Richter Dr. Walter
anscheinend nicht wusste daß man DNA-Vaterschaftstests minimalinvasiv mit Speichelprobe statt mittels Blutentnahme durchführen kann was keinerlei Beeinträchtigung des Kindes (das zu klein sei für eine
Blutentnahme) zur Folge hat, werfen Sie Verzögerung vor? Ein Vaterschaftstest der notwendig geworden war weil irgendjemand der Kindesmutter, die mich als Vater angab (woraufhin ich Vaterschaft anerkannte §
1592 (2) BGB) geraten hatte einfach gegenzeichnende Unterschrift nach § 1595 BGB zu verweigern damit das Kind de jure keinen Vater habe und ich keine Umgangsrechte einklagen könne. Nachdem ich das
Umgangsverfahrenshindernis dann beseitigt hatte spielte der gegnerische Winkeladvokat auf Zeit hinsichtlich Rechtsmittelfristen.
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In 9F 434/02 UG des Beschlusses reichte ich Antrag auf Erlass einstweiliger Anordnung von Umgang ein. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr ließen sich Dr. Walter und Richterin Leichthammer Zeit (in der ich
Dienst-aufsichts-beschwerde beim hessichen Minister der justiz. Dr. C. Wagner einreichte) bis sie die Sache mündlich verhandeln wollten. Hierbei überzog die Kindesmutter mich mit 15 Seiten eklehaftester
Denunziationen.
Ihr Anwalt ließ mir per OFFENEM BRIEF ins Sekretariat unserer Bürogemeinschaft zustellen ich solle mich psychiatrisch begutachten lassen, nähme Drogen, hätte Steuerprobleme, etc.Aufgrund dieses Kübels
Jauche den ,meien Ex über mich ausschüttete der mich und meine Mitarbeiter und Geschäftspartner und das Unternehmen existentiell bedrohten und eine Erpressung darstellen der Form: ?wenn Du als Vater
Umgangs ? oder Sorgerechte geltend machst zerstöre ich Deine Existenz? habe ich mich epressen lassen die Sache nicht weiter zu verfolgen.
Außerdem war damals die Rechtslage so daß noch kein gemeinsames Sorgerecht für unverheiratete Väter möglich war ohne Zustimmung der Kindesmutter.
Egal wie sich meine Ex mir gegenüber verhalten hat so hatte ich doch darauf geachtet dem Kind seinen anderen Elternteil nicht zu nehmen und daher auf Verfahren nach § 1666 BGB ff. verzichtet. Erst im Zuge der
Verfahren die später unter 92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg geführt wurden wurde ersichtlich daß die Mutter das Kind so weit entfremdet hat und auch weiterhin so unkkooperativ ist, daß ich diese
Strategie geändert habe. Dazu bewogen mich auch die Vorkommnisse um mytseriöse Todes-fälle im (BDSM) Umfeld der Kindesmutter (Mojschewitsch), der Sekte welcher Sie angehört und die Veröffentlichung eines
weiteren Sektenopfer-Berichtes in Buchform.
Das Kind leidet nicht nur am ?Stockholm Syndrom?, nein es ist auch druch das praktizeren von ?Reiki?
? die Schneeballsystem-Sekte - auf das extremste und auch akut gefährdet.
Ich habe nicht einen einzigen Tag unnötig verstreichen lassen. Sollten jemals Termine verschoben worden sein, dann von Dr. jur. Peter Finger meinem total unfähigen Anwalt und seinen Vorgängern, Agenor Perpeliz
und Dr. Stephan Wetzel. Würden Sie in den Mai 2000 zurückgehen könnten Rechts-anwalt Dr. Sieg ebenso wie das Jugendamt bezeugen daß ich mich bereits vor der Geburt des Kindes nach Möglichkeiten erkundigt
hatte ein gemeinsames Sorgerecht zu erlangen.
Ein durch und durch sexistisches Gericht (Väter sind zum Geld ranschaffen da und haben in der Erziehung die Fresse zu halten), der Gesetzgeber mit seinem langatmigen Änderungsverfahren des
§ 1626a BGB und die Polizei die keine einstweilige Anordnung des Richters Dr. Knauth durchsetzen wollte, haben mit ihrem über ein jahrlangen hinziehen der beiden Verfahren dafür gesorgt daß ich das komplette
Aufwachsen meines Kindes verpassen musste: erste Worte, erstes krabbeln , erste Schritte, ?
MIR VERSÄUMNISSE ODER VERZÖGERUNGEN VORZUWERFEN IST EIEN UNGLAUBLICHE FRECHHEIT
Die ich mir auch nicht bieten lasse. Ich ersatte Gegen Sie Richterin Schramm und Richterin Körner Strafanzeige wegen neuerlicher Rechtsbeugung. Ich werde gegen Sie Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen.
Und ich werde ihren eingangs benannten Beschluss per sofortiger Beschwerde anfechten.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
~~~
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
15. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben Einwurf
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
hiermit lege ich on vorgenannter Sache gegen ablehenden Beschluss
(umseitig in Kopie) meines Ablehungsgesuches das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde ein. Die Begründung entnehmen sie bitte meinem Schreiben an dasAmtsgericht mit heutigem Datum.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
~~~
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
15. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Polizeipräsidium Westhessen
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg v.d.Höhe
92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Richterin Körner sowie Richterin Schramm wegen Rechtsbeugung in mehreren Fällen insbesondere durch unnötige Verfahrenverzögerungen.
Durch das benennen nicht existierender Verfahrensordnungen wie
?alternative ZPO?
oder hier:
?stopp?
Und das Erfinden von Gerichtsinstanzen wie dem
?OLB?
versucht Sie aus sexistsichen, Männer = Väter dirkrimierenden Motiven heraus
Sorgerechtsantragssteller in den Wahnsinn zu treiben (Beweis: umseitig).
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
15. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
persönlich
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Frau Kühne-Hörmann
Ministerin der Justiz
des Landes Hessen
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Richterinnen Körner und Schramm
9 F 104/01 KI, 9F 434/02 UG, 9F 493/12 SO und 92 F 360/16 EA SO jeweils
Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe betreffend Vaterschaft, Umgangs- und Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000

Sehr geehrte Frau Ministerin Kühne-Hörmann!
hiermit beschwere ich mich über die rechtsbeugenden sexistischen Richterinnen und Richter des Amtsgerichtes Bad Homburg v.d. Höhe (die des 3. Familiensenates des OLG Frankfurt a.M. stehen diesen in nichts
nach) und zwar nicht das erste mal.
Ich verweise auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 10. Juli 2002 sowie vom 24. Februar 2003 (damals noch bei Herrn Minister Dr. Wagner)!
Wegen permanenter Verfahrenverschleppung sehe ich mein Kind seit 15½ (in Worte: fünfzehneinhalb) Jahren nicht mehr
Aktuell halluziniert Richterin Schramm eine neue Verfahrensordnung namens ?stopp? herbei und erfindet eine Instanz namens ?OLB?.

Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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Old and busted: PGPKEY-A9CDBAE3 New hotness: PGPKEY-AEB9ECE9
https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=PGPKEY-AEB9ECE9&type=key-cert
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Ich wurde heute operiert!
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usv/switch between to power bank
https://www.pololu.com/product/2596
http://www.exp-tech.de/pololu-tps2113a-power-multiplexer-carrier-with-usb-micro-b-connector
http://www.exp-tech.de/shields-module/schnittstellen/adafruit-usb-micro-b-breakout-board
330 Ohm Widerstand zwischen GND und ILIM
https://www.coolcomponents.co.uk/tps2113a-power-multiplexer-carrier-with-usb-micro-b-connector.html
alternative?
http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-rider-pro-p-992.html
~~~
raspberry display 320x240 qvga ili9341
https://eckstein-shop.de/22-SPI-TFT-LCD-Display-ILI9341-For-Arduino-AVR-STM32-ARM-PIC_1
http://blog.riyas.org/2014/07/quickly-test-il9341-22-inch-22-spi-tft-raspbmc-fbtft.html - http://forum.lemaker.org/thread-11852-1-1.html
raspberry lcd 16x2 (1602/HD44780)
https://eckstein-shop.de/IIC-I2C-TWI-1602-Serial-Blue-LCD-Module-5V http://eckstein-shop.de/IIC-I2C-TWI-2004-Serial-Blue-LCD-20X4-Zeichen-Module-5V
Software: http://telecnatron.com/articles/Utility-To-Control-1602-LCD-On-Raspberry-Pi-Via-A-PCF8574-I2C-Backpack-Module/index.html
~~~
30KM reichweite mit UMTS/4G - fertig ist die cruise missile
https://www.youtube.com/watch?v=EjAuPoiAmHE
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https://www.youtube.com/watch?v=1MrBYYhlfek&list=PLU0kxH74_4Axvsr3XK_haGpy04a0Gvxuy
https://www.youtube.com/results?search_query=3g%2F4g+gsm+fpv
https://community.emlid.com/t/my-next-build/551/61https://erlerobotics.com/blog/home-creative/~~~http://www.zdnet.com/article/how-to-build-a-200-smart-drone-with-the-pi-zero/http://www.hobbyking.com
/hobbyking/store/__52863__HobbyKing_Spec_FPV250_V2_Quad_Copter_ARF_Combo_Kit_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_ARF_.html

[1] http://65.media.tumblr.com/a31876fda148203063675e7acd06a10b/tumblr_o5w8uhkKsU1sofvubo1_1280.jpg

19.04.2016 06:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143070724823
Da war die Antwort schneller als der Rückschein.
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[1] http://66.media.tumblr.com/58dac28269926af85972bf5e57622f45/tumblr_o5w8v5XKTn1sofvubo1_1280.jpg

19.04.2016 06:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143070767883
Wer Scheinverhätlnisse über tatsächlich Verhältnisse stellt gehört erschossen.
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160419_1bvr330913.html
Dem Bundesverfassungericht wäre es am liebsten wenn Ehen dafür da wären daß man innerhalb von Ihnen folgenlosen Ehebruch begehen könnte. Würde das Bundesvrafssungericht die Horst Seehofers dieser Welt
davor schützen wollen daß Ihnen ihre Geliebten Kinder unterschieben dann würden man Männern das recht einräumen müssen ebenfalls über abtreibung mit zu entscheiden. Käme es dann zu einer Schwangerschaft
gegen den Willen des Erzeugers ? etwa weil dieser noch vrheiratet ist und/oder eine ?erste? Familie hat ?würde abgetreiebn satt dass eein ?zweite? Familie entsteht indem eien vorübergeehnde Geliebte ein Kind aus
dem Seitensprunge eines Mannes austrägt udn ihm sio Unterhalts, Umgangs und Erbansprüche beschwert, eein sorgrecht wird sich gegen den Willen eines Vaters der sich nicht um sein Kind kümmern will nicht
durchsetzen lassen.
Dabei ist das ein rein männliches Problem. Da schon 90% der Scheidungs/Trennungs-Kinder bei ihren Müttern leben ist auch davon auszugehen daß es keienn bis kaum Fälle gibt in denen eine Geliebteihrem
verheirateten Liebhaber das Kind gibt damit dieser es in seienr eigentlichen Familie großzieht.Gegenüber denKidnenr ist das was das Bundesverfassungericht udn Bundestag entschieden haben eien schweres
Mesnchnrechtsverbechen. Sie tellen nämlich eheliche und uneheliche Kidner nicht gleich sondern beugen das Grundgestez dahingehend den ARBEITSRECHTLICHEN Mutterschutz in der Schwangerschaft
zmuintepretieren in ein Alleinerziehungsentschidungsvorrecht der Mutter. Es wird Zeit die Verafssungsrichter die verbrecherische Regime wie das von Merkle ins Amt berufen haben endgültig zu beseitigen. Schon in
der Sache Görgülü sperrte sich das BVerfG jahrelang einfach Europarecht umzusetzen, eine Blockadepolitik GEGEN DIE MESNCHNRECHTE die es erst 2010 aufgab. von 2010 bis 2013 blockierte dann ein durch
und druch verbrecherischer Bundestag bis 2013 die §1626a BGB reform.

[1] http://67.media.tumblr.com/bf97b1876eef845444721692fdb9ee55/tumblr_o5w8wzPSJE1sofvubo1_1280.jpg
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20.04.2016 05:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143119679073
Heute einen Lötkolben erstanden und die Treiberplatine für das Relais gelötet,
Ich muß bei Gelgenheit mal für Powerpoint Halbeleitrsymbole basteln.

[1] http://65.media.tumblr.com/84eed42eb4d502f8a9cdcd9c1a0fa177/tumblr_o5xz9dhppc1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/2cb7eaf2c19bbfe162668f9153c48eb5/tumblr_o5xz9dhppc1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/7435fbcd94df8dbf039e97ba29577991/tumblr_o5xz9dhppc1sofvubo4_r1_1280.jpg

21.04.2016 04:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143170670318
case modding: geek style ?recycling?
seit heute funktionieren auch alte pppd basierte usb-umts-sticks.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: 0721 / 159 ? 2512
Einschreiben Einwurf
Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a
D-76133 Karlsruhe
Frankfurt/M., 22.April 2016
XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlsruhe
Sorgerecht Tabea-Lara Riek *19.09.2000
sofortige weitere Beschwerde
Hiermit lege ich gegen den Beschluss des BGH vom 13. April 2016 sofortige weitere Beschwerde ein. Rechtsgrundlage hierfür bildet
das mir erwachsende Beschwerderecht § 78b (2) ZPO. Der Beschluss
wurde mir soeben per Email vorab zugesendet. Wohlgemerkt von einem Anwalt der kein Mandat mehr hat.
Begründung der Beschwerde:
Überhaupt gegen das vorinstanzliche Verfahren 3 UF 167/15 Oberlandes-gericht Frankfurt /M. Beschwerde einzulegen war nicht meine Idee, nein, das Oberlandesgericht Frankfurt /M., also die Richter und
Richterinnen Reitzmann, Kummer-Sicks und Heußler haben ausdrücklich die Beschwerde beim BGH als Rechtsmittel zugelassen. Das war also deren Idee.
Jetzt wollten die wohl verhindern daß ich schon den ebenfalls möglichen Antrag nach § 1672 (2) BGB stelle indem Sie sich wieder einen Sünden-bock suchen der herhalten kann für weitere absichtlich
Verfahrensver-zögerung, denn ich führe nicht mehrere Sorgechtsverfahren mit unter-schiedlichen Zielen (einmal nach §1666 einmal nach §1672 BGB) parallel.
Ich kann nichts dafür wenn der BGH monatelang braucht um Prozesskosten-hilfe Anträge auf zu bescheiden. Eingereicht wurde der Antrag September 2015 abgelehnt im Februar 2016 da ist schon wieder ein halbes
Jahr rum.
Ich kann ebensowenig dafür wenn die Post des Rechtsanwaltes Kofler auf dem Weg zu mir verlorenzugehen wohlgemerkt scheint, ich gehe davon aus der hat das gar nicht abgeschickt. Sonst hätte dieser
Parteiverräter wieder behauptet er habe Akten per Internet/Email nicht bekommen nur um dann im Nachhinein eine EMail zu senden (aufzeigend daß es am Versandwege nicht gelegen hat) in der er die angeblich
per Post verlorengegangene Entscheidung unaufgefordert - UND DIESES VORGEHEN IST VERRÄTERISCH - nochmals per Email zustellt ganz kurz vor Fristablauf.
Außerdem merke ich an daß ich mich im Widerstandsfalle (Bürgerkrieg nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgestez) gegen die Regierung Merkel und von ihrer Gnaden ins Amt berufene Richterinnen und Richter befinde.
Ursache hierfür war das inhaltlich analog zu meinem Falle verlaufende Verfahren ?Görgülü? daß zur ?Änderung? (von ?Sorgerecht nur wenn die Mutter will? hin zu ?Sorgecht auf Antrag bei Gericht das aber nur falls
die Mutter nichts dagegen hat? ? also keiner - ) des §1626a BGB führte und die ewigen Streitereien zwischen BVerfG und EGMR über Zuständig-keiten im Vorfeld von 1 BvR 420/09 Bundesverfassungsgericht. Seit
Ende 2006 bis Mitte 2013 blockierte man so Sorgerechtsverfahren. Mein Wider-stand richtet sich gegen ihre permanenten Menschenrechtsverletzungen.
Nach Artikel 8 EMRK habe ich ein Recht auf ein Eineltern-Familienleben.
Ich werde mir diese Unverschämtheiten gegenüber Vätern die ? abgesehen davon daß sie sich im Wehrdienst erschießen lassen dürfen und Unterhalt und Steuern aus denen Kindergeld gezahlt wird erwirtschaften bei
der Erziehung der eigenen Kinder die Fresse zu halten haben - auf keinen Fall bieten lassen. Bullen die Väter die Umgangsregelungen durchsetzen wollen sind vielleicht keine Menschen, sondern wie der Duden
richtig schreibt: Rindviecher; aber Väter sind Menschen und nicht Bürger zwoter Klasse wie die Türken oder Yugoslawen die anders als die ?EU-Mitbürger? den Deutschen in den Verträgen von Lissabonn
hinsichtlich der Bürger-rechte weitgehend gleichgestellt werden.
Wenn der Weg der notfalls bewaffnete Widerstand gegen Institutionen der Bundesrepublik sein soll weil sich Behörden jahrzehntelange einfach weigern ihre Arbeit zu machen dann soll mir das nur Recht sein Artikel
20 Absatz 4 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ermächtigen mich auch zu demselben.
Ich wünsche Ihnen daß man die Verhältnisse von den Vätern unter den Richtern zu ihren Kidnern genauso staatlich - wie in der DDR - zerstört wird wie das von mir zu meinem Kinde. Da haben Sie und andere ganze
Arbeit geleistet und stehen dem Unrechtsregime von Honecker in gar nichts nach.
Sie helfen einer Kindesmutter bei dem Vater sein Kind nunmehr 15
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(IN WORTEN: FÜNFZEHN) JAHRE LANG vorzuenthalten.
So eine Riesen-Schweinerei.
Ich verfluche Sie!
Maximilian Bähring
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Video: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143222562205
http://take-ca.re/umts-camera-lighter.mp4
http://banktunnel.eu/umts-camera-lighter.mp4
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RELAIS 230V AC 10A with webcam control over MOBILE Internet!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143222562205/
Power: 5V 2A USB-Power Bank Connectivity; 3G USB UMTS Stick!
try yourself: http://www.elighter.zentral-bank.eu
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HERRHAUSEN 2.0 oder (4.0?) im Zeitalter des Internets der Dinge
Seit die Mobilfunkverbindungen schnell genug für die Übertragung von Webcam-Videos und die Computer klein wie eine Zigarettenschachteln geworden sind und nur noch so viel Strom verbrauchen wie ein
ebenfalls zigarettenschachtelgroßer Akku an Leistung über Stunden hinweg liefern kann eröffnen sich bisher ungeahnte Möglichkeiten. Auch was ?Heimautomatisierung? angeht, also die Fähigkeit mittels des Internet
Geräte am Stromnetz ein und auszuschalten. Man muss nicht immer einen auf Geräusche reagiernden ?Klatschschalter? an eine Steckdose hängen und daneben eine Handy legen das ein applaudierendes Publikum als
Klingelton hat welches (also das Handy) man dann anruft um ?die Waschmaschine? vom Afghanistanurlaub aus einzuschalten. Die ZEITEN DER Damen und Herren von der RAF (nicht Royal Air Force sondern
die ?Fraktion der RussiSchen Streitkräfte?) die neben ihren an Kinderfahrrädern befestigten Lichtschranken im Seedammweg in Bad Homburg Schmiere stehen mussten um diese ?scharf zu schalten? damit Sie nicht
das falsche Auto (etwa eine Soccer-Mom die ihre Kidner zum Schwimmtraining bringt oder dort abholt) erwischen sind definitiv vorbei. Denkt mal drüber nach. (Kontakt-EMail-Adresse: )
http://de.indymedia.org/node/9152
https://vimeo.com/163870720
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Darf ein Rechtsanwalt der kein Madat mehr hat für seinen ehmaligen Mandanten Post entgegenehmen oder ist das schon Unetsrchlagung?
Dem (Nasenscheide)-WeNDt-NASAL seine Sekretöse heißt BISCHOFF wie der prügelnde Stadtpolizist. Weitere bekannte Foren - Pseudonyme : THOMAS S. - BÄCKER KOFLER - ?DOKTOR MED.? Bout(u)rUS
(ASFOUR) - (HW) Schilling ?
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BVerfG Karlsruhe - BGH Karlsruhe = Marburg - Uni-Gießen (/Marburg)?
Erinnert sich nocjh jemand an den Typen der (Flatliners (der Film) artig) Leute tötete um sich dann damit brüsten zu könenn wie toll er sie per reanimation gerettet hatte?
So kommt mir das hier auch vor. Sie verstzen mir juritsich Schläge in der Hoffnung daß ich mich darüber umbringe und kontrollieren dann jedesmal nach ob ?die Granate auch einegschlagen ist?. besonders gute
Freund(Inn)e(n) ereknnt man dann daran daß Sie im Auftrag von wem auch immer explizit nachprüfen od der GEFOLTERTE Proband noch am Lebne ist.
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Kommt mir irgendwie bekannt vor und wie imemr fehlt der vermerk des Zustelldatums.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben Einwurf
Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg
23. April 2016
92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
Soeben, 23. erreicht mich per FÖRMLICHEr ZUSTELLUNG, WELCHSELBIGE HIER OHNE VERMERKTES ZUSTELLDATUM in meinem Briefkasten lag, versehen mit Begleitschreiben vom und dem Vermerk
ausgefertigt am 21. Beschluss vom Amtsgericht datiert auf den 13. April 2016. Darin geht es um den Befangenheistantrag gegen Amtsrichterin Körner den Richerin Schramm ablehnend bescheidet.
In dieser Angelegenheit habe ich inhaltlich bereits am 15. April 2016 Stellung bezogen. Anscheinend hat die Richterin die nicht existente Verfahrensordnung ?stopp? auf Seite 1 in einer neuerlichen Aus-fertigung des
Beschlussess mit Datum vom 21. April 2016 korrigieren lassen. Doch da ist noch mehr zu beanstanden:
Zitat: ?? da der vorgetragenen Ablehnungsgrund auch aus Sicht des Antragstellers den Vorwurf der Befangenheit nicht zu begründen vermag.?
So einen Schwachsinn (abgesehn vom sprachlich schlechten Stil ?Grund begründen?) habe ich ja noch nie gehört. Der Ablehnungs-Antragsteller bin ich und aus meiner Sicht ist der Befangenheistantrag
selbstverständlich begründet sonst würde ich denselben ja nicht stellen. Richterin Schramm selbst spricht von einem vorgetragenen Grund.
Allerdings muß ich dazu wissen an welchen Richter ich mich mit der Begründung wenden soll. Würde ich den Ablehnungsrund dem Richter der abgelehnt wird selbst vortragen könnte dieser einfach den Antrag als
unbegründete Verafhrensverzögerung verwerfen ohne daß der Antrag von einem zwoten Richter (hier Richterin Schramm) also durch jenen Richter gegen den der Befangenhistantrag zu laufen begonnen hat (hier
Richterin Körner) unabhängig geprüft worden wäre!
So lange ich seitens des Amstgerichtes keine Nachricht erhalte daß die Akte an einen Richter gegangen ist gegen den von mir kein Befangengheitsantrag läuft der diesen dann prüfen will werde ich ? um der Gefahr
der Antragsverwerfung durch den Richter gegen den Befangenheitsgesuch läuft zu begegen ? auch nicht begründen können.
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Auf Seite Zwo findet sich der nächste Fehler.
Zitat: ?bei dieser Sachlage liegt kein Grund vor .. weil selbst für den Fall? wofür aufgrund des Umstands ? dies kein Grund darstellte der zur Befangenheit führte.?
Hier müsste es lauten ?dies keinEN Grund darstellte? und ?führen würde?.
Ich stelle außerdem nicht ?pauschal? Anträge gegen FÜNF EINZELrichter ? und raten Sie mal wer von einer Verfahrensverzögerung profitiert. Ich jedenfalls nicht. Und schon deshalb ist ihr Argument Unfug.
Ich habe eben mit einer ganzen Reihe von Bad Homburger Amtsrichtern schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Richterin Leichthammer, die schlußendlich selbst zugegeben hatte in der Sache befangen gewesen zu
sein, hatte, nachdem dieselbe ihr Amts als MISSBRAUCHt hat indem sie
versuchte den Antragsteller auf Nimmerwiedersehen verschwinden und (auf ihr Geheiß hin mit Psychoterror?) foltern (?) zu lassen um ihn einzuschüchtern Dezember 2002 VOR ZEUGEN in der Verhandlung zu 9F
434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg zugegeben daß der so wörtlich
?Wirbel den ich um das Verfahren veranstaltet habe?
womit sie meine Beschwerde beim hessischen Minister der Justiz gegen den Richter Dr. Walther
WEGEN DESSEN PERMANENTEN VERFAHRENSVERZÖGERUNGEN
meinte, sei Thema einer Besprechung von ihr und diesem Richter gewesen woraus sich eindeutig herleitet daß es am Amtsgericht Bad Homburg eine Kaffeklatschrunde gibt in der man sich über Kläger die man für
Querulanten hält austauscht. Gerne benenne ich meinen Zeugen für die Äußerung über das richterliche Krähenprinzip.
Das man mit einigen Richtern die jeweils ERWIESEN haben nicht OBJEKTIV urteilen zu können kommt im Rahmen von 15 Jahren prozessierens (allein in Sachen meiner Tochter) schonmal vor.
Bei Richterin Schramm liegt die Besorgnis vor da Sie mit dem Rechtsanwalt Schramm aus dem inzestiösen (wenn Kinder keinen ?Erzeuger? haben sondern fundamentalchristlichen Wahnvortsellungen nach
?jungfräulich empfangen? werden wie 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg) Stadtteil Kirdorf verwandt ist. Im letzten Verfahren 92 F 492/13 Amtsgericht Bad Homburg hat Sie diese Vermutung meinerseits
angesichts eines Befangenheitsantrages jedenfalls nicht ausräumen wollen. Solche Familienbande sind in der Familie Schramm nicht ungewöhnlich. Der Rechtsanwalt Claus?Christoph Schramm der Stammkunde der
Kneipe HXXXXkXXXXX und Mitbewohner der Ober- Eschbacher Wohngemeinschaft von dessen Wirtin AXXXXX RXXXXXX, einer kurzzeitigen Liaison von mir während meiner Studienzeit, war erzählte mir ?
wenn ich das richtig verstand - er hätte mit den Türstehern am Musiklokal Gambrinus, der Dorfdiscothek der Bad Homburger Jugendlichen, nur deshalb strafrechtlich zu tun weil man ihm seine Zulassung ewig
verweigerte weil eine nahe Familienangehörige von ihm Richterin sei.
Dieser Anwalt Schramm vertrat die Beklagte AXXXXXX in einer Rechtstreitigkeit um eine Zahlung hinsichtlich gegen meien Eltern das Ehepaar Bernd- und Ilse-Marie Bähring. Unser Bevollmächtigter war damals
der Anwalt XXitzXX (der Vater der besten Freundin der langjährigen Lebensgefährtin meines Freundes und Schülerzeitungskollegen FXXXXX BXXXXXXXXX). Es ging damals um das bezahlen des Verlegens von
Leitungen eines geteilten Grundstückes in der Kappesgasse 2 in Ober-Erlenbach die nicht durch eine Garage überbaut werden durften. Das war ? wenn ich recht entsinne ? sein erstes Verfahren in dem er es dem
Geldsack Bähring (er verwechselte meinen Vater mit dem Chefredakteur der Börsenzeitung der ebenfalls Bernd Bähring heißt) zeigen wolle. Auch dieses Verfahren zog sich ewig.
Und genau wie im nun seit 15 Jahren geführten Verfahren um meine Tochter die ich seit 15 Jahren nicht zu Gesicht bekomme ließen Klägervertreter Termine platzen, es gab Säumnisurteile, alles was nach Parteiverrat
riecht nur nicht das was man von gewissenhaft arbeitenden Juristen erwarten würde.
Ein anderer Anwalt der meist bei ?Tillmann? im ?Luna-Y-Sol? seine Feierabenddrinks genoss, Claus-Jürgen Exner, mit dem ich zusammen mal dort Musik aufgelegt habe erzählte mir ebenfalls er habe ein Richter in
der Familie. Sein Vater sei bis zu dessen Tode Landrichter in Frankfurt gewesen wenn mich nicht alles täuscht. Der vertritt Trunkehitsfahrer mit Schwerpunkt Verkehrsrecht wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Man trifft abends viele Alkoholiker-Anwälte in Bars. Wobei ich glaube daß der Frank(?) Weber hauptsächlich eher Mietsachen macht.
Wie sie sehen empfiehlt es sich eigentlich schon deshalb, damit das Private privat bleibt, solchen Befangenheitsanträgen einfach stattzugeben.
Wie ich schon in meinem Schriftsatz vom 15. April anmerke ist nämlich der einfachste Weg ein Verfahren nicht zu verzögern indem man die Sache ? so man als Richter abgelehnt wird ? an einen Kollegen abzugeben
anstatt, und spätestens das ist ein Befangeheitsgrund der an richterlicher Objektivität zweifeln lässt; nämlich wenn jemand Ablehnungsgesuche als PERSÖNLICHEN ANGRIFF WERTET und KRAMPFHAFT
versucht; AN DER EIGENEN ZUSTÄNDIGKEIT für solch Sache FESTZUHALTEN.
Daher lehne ich jetzt auch die über das Ablehungsgesuch befindende Richternin Schramm ab.
Das Schreiben geht Ihnen auf dem Wege des Einwurfeinschreibens (ohne Rückschein) zu da ich momentan mehrere Verfahren führe und gerade gegen Monatsende das Budget meiner HartzIV Portokasse
aufgebraucht ist.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
~~~
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben Einwurf
Oberlandesgericht
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
23. April 2016 92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
meine Eingabe vom 15. April 2016
zur sofortigen Beschwerde gegen den Beschluss vom 13. ausgefertigt
am 14. (liegt vor) und den mir heute zugegangen vom 13. ausgefertigt
am 21. April 2016 (fast, wortgleich, anbei in Kopie) hinsichtlich meines
Ablehungsgesuches gegen Richterin Schramm reiche ich hiermit SachVortrag zum mir heute zugegangenen Schreiben ein, zu entnehmen
meinem Schreiben an das Amtsgericht mit heutigem Datum.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
~~~
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.

Polizeipräsidium Westhessen
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg v.d.Höhe
23. April 2016 Strafanzeige gegen die Amtsrichterinnen Körner und Schramm
meine Eingabe vom 15. April 2016
zu meiner Strafanzeige vom 15. April gebe ich Ihnen die
sich aus der beigefügten Begründung eines Befangenheitsantrages zu entnehmenden neuen Informationen.
Gru&SZlig;
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Maximilian Bähring
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[4] http://67.media.tumblr.com/a149efbe9f82aa096d9c38c3da62d773/tumblr_o63qrvSXbT1sofvubo6_1280.jpg
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23.04.2016 07:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143282269883
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vora per Fax: +49 / (0)69 / 282011
Zahnarzt Christoph Hackbarth
Praxis Prof. Dr. med. Dr. med. dent.
R. und Dr. med. F. Schmidseder
Kaiserstraße 11
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D-60311 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 23. April 2016
ABSAGE des TERMINs am 28. April 2016 um 11:00 Uhr
Sehr geehrter Herr Hackbarth!
Zwischen 2007 und 2015 habe ich versucht durchzusetzen daß gesetzliche Krankenversicherungen nur jene Behandlungen bezahlen die mit dem Patienten auch abgesprochen werden, bei Privatpatienten ist es
durchaus Usus Einzelpositionen einer Atrztrechnung anzufechten. Begonnen hat meine Skepsis damit daß ich im Zivildienst in der Klinik Dr. Baumstark (wo ich vom Hausmeitser sexuell missbraucht wurde) auf ein
Patientin traf die man gegen ihren Willen zu einer Kur zwang. Als die Dame die Klinik verlassen wollte ließ der Chefarzt sie ans Bett fixieren (fesseln) und dann wartete er darauf daß diese sich deshalb einnässte weil
sie sich aufgrund der Fesseln nicht selbst zur Toillete bewegen konnte. Dann bestellte er einen Vormundschaftsrichterin um die Dame ?entmündigen? zu lassen. Diese freiheitsberuabenden Sauereien wollte der auch
noch abrechnen. Als ich mich offen und auch öffentlich gegen dieses Vorgehen aussprach habe ich dann selbst Probleme mit genau diesem Vormundschaftsgericht bekommen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95997159908/
https://mama-mares.baehring.at
http://anschlag215.tumblr.com/post/82810741752/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96870852848/
https://www.bad-homburg.eu/downloads/korwisi.pdf
Die zwote Sache war daß ich herausbekommen habe daß Bad Homburger HAUSÄRZTE ERWACHSENER Gymnasiasten/Abiturienten illegale Drogen-tests bei Routineblutuntersuchungen druchführten und die
Ergebnisse Dritten mitteilten WOBEI SIE GEGEN IHRE SCHWEIGEPFLICHT VERSTIESSEN. Oder ?Ärzte? der Uni-Klinik Frankfurt/M. liessen sich von sachfremden Erwägungen leiten und versuchten die
Herausgabe von Besitz regelrecht zu Erpressen auch unter Androhung von Folter und schwer körperverletzender Gabe von Medikamenten (Spritzen unbekannten Inhalts ? angeblich Thrombosmittel) unter Fixierung!
Siehe hierzu: ?DISKRET ERHÖHTE?r Geldwert eines ?BILLI?gen ?RUBIN?s (Modeschmuck) den mir eine damalige Freundin Georgine B. 2000 schenkte welcher als ?Messwert? in einem Medizinsichen Gutachten
auftaucht. In den Kliniken schützen Rockerbanden-Wachschützer nicht die Patienen sondern sperren sie vielmehr ein. Es gibt in Kliniken auch Verbindungen zur Sex-Folterspiel BDSM Szene in Giessen laufen
Fremde mit ?schwarzes Marburg? T-Shirts durch von diesen ?Rockern? (die auch gerne mal brutal gegen ?Patienten? werden) ?besonders geschütze? Kliniken. ?Ärzte? leisten Beihilfe zur Folter.
Inzwischen sind Kliniken von wissenschaftlicher Medizin abgerückt und helfen lieber scientologyartigen Sekten die Patienten unter der Drohung mit willkürlicher medizinsicher Freiheitsberaubung in
Pyramiden-/Schneeballsysteme hineinzuerpressen. Gegen Aussteiger nicht Freiwillig in den Tod gibt es Brandanschläge und Mordversuche. Die Polizei macht mutmalich mit weil sie sich von ?Geistheilern? das
rechtsstaatswidrige Erfoltern von Erkenntnissen erhoffen, an die legal nicht zu gelangen wäre, der Sheriff der mit Hilfe der Wahrs-agerin ermittelt ist wohl keine filmische Fiktion sondern eher Realität.
Abgesehen davon werden einem die Kinder entführt wenn man sagt daß man diejenige einer Sekte in der Kinder auch schon mal von der Seele her das falsche Geschlecht für den Körper haben können für eine mehr
als fragwürdige Erziehung hält.
http://reiki-direkt.de /huessner/
Ab dann werden dann unter diesem regelrechten Kidnapping Zahlungen erpresst.
http://take-ca.re
Wendet man sich hilfesuchend an die Polizei wird man von der STADTPolizei ?zusammengeschlagen?.
http://anschlag215.tumblr.com/post/84717858094/
Gründet man eine Bürgerinitiative eggen die Errichtung einer Klärschlammtrocknungsanlage vor der eigenen Haustür dann sorgt die im Umlandverband sitzende hiervon betroffene Mainova dafür daß man nicht
mehr mit Wasser beliefert wird. Auch weigern sich Behörden einem Wahlbenachrichtigungspostkarten zuzustellen um einen am Wählen zu hindern oder internieren politische Gegner, fälschen Melde-register oder
weigern sich Firmen einzutragen.
https://central.banktunnel.eu/btdrucks-1802700-Seite-1-3-17-21.pdf
Insbesondere wenn sie Datenschutzaktivisten sind:
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
https://www.zentral-bank.eu/downloads/ecb-perspective-insiderinfo.pdf
Immerhin betreibt die Stadt ja jetzt selbst deses Reiki in einer der Kliniken die dem städtischen Betreib Kur- und Kongress GmbH gehören und genaus wie das Jugendamt dem Oberbürgermeister unterstehen.
Jenem Oberbürgermeister der Vätern auch schon mal Hausverbot beim Jugendamt erteilt um sie daran zu hindern ihr Sorgerecht geltend zu machen als Rache dafür wenn man die Zustände in der Kur-Klinik bei
Portalen wie klinik-bewertungen.de im Internet publiziert.
Auch aus der Angst Zahnarztpraxen mit mehr Drogen im Blut zu verlassen als ich sie betrete ? immerhin gab es hierzu ganz konkrete Drohungen (siehe Link) hatte ich mich so lange meine Schmerzen erträglich
waren einer Behandlung verweigert.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/125158574388/
In diesem Nazi/Stasi-Staat gilt das grundgesetzliche Recht auf Selbstbestimmung über den Körper (mein Bauch gehört mir) sowieso
nur für ?Mädchen?, Männer haben sich hingegegen im Wehrdienst fürs Vaterland erschießen oder verwunden zu lassen. Damit auch in Afghanistan der christliche Wert der unbefleckten Emfpängnis durchgesetzt
wird:
Wer Vater eines Kindes ist betimmt nicht die biologischen Realität sondern der Vater ist der jeweils aktuelle ?Stecher? der Mutter.
Väter haben bei der Erziehung ihrer Kinder ?die Fresse zu halten? und Unterahlt zu erwirtschaften oder Steuern aus denen Kindergeld und Sozialleistungen fianziert werden, und Gehälter einer staat-lichen
Kidnappingmafia (Familien-Juristen verdienen nichts wenn in Familien alles in Ordnung ist, dasselbe gilt für Psycho- und Soziologen, Jugendamtsmitarbeiter, Richter und jene Polizisten die meutern/also sich weigern
Umgangsrechstreglungen oder Vorladungen zu vom Vater erstrittene Vaterschaftstests gewaltsam gegen Mütter durchzusetzen aber keine Skrupel haben Väter zu fragwürdigen Begutachtungen zu schleifen wenn die
Kindesmutter einen mal wieder VERLEUMDET hat (also die Unwahrheit behauptete) man habe Drogen genommen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/54016240880/
Und deshalb habe ich eben Angst nach einem Arztbesuch mehr Drogen im Blut zu haben als vorher. Immerhin hatte man mehrfach versucht mir welche unterzuschieben. Denn für Geld tun Mediziner inzwischen
alles, ein Berufsethos ist für mich nicht mehr zu erkennen, genau wie bei den Juristen.
Ist man AUCH gegen die religiöse Genitalverstümmelung von Knaben und nicht nur von Mädchen wird man von der Staatsanwaltschaft zum Nazi erklärt.
http://anschlag215.tumblr.com/post/88313677614/
Gestern erhalte ich mal wieder POst von einEM seogenanten ?GErICHT?.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143220319188/
ES REICHT!
Das reiht sich ein in meine 17 jährige leidvolle Erfahrung mit diesen Institutionen die darin gipfelt daß die auch gerne mal behaupten Akten die man persönlich nach Strasburg bringt unter Nachfrage ob noch etwas
fehle nicht vollständig erhalten zu haben.
http://take-ca.re/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
So viel zum besseren Verständnis der Vorgeschichte, nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen:
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist eine Weiterbehandlung nicht tragbar. Ich beabsichtige nicht noch lange genug zu leben als daß es wahrscheinlich erscheint an den Zähnen die zu behandeln
wären in diesem Zeitraum noch einmal Schmerzen auftreten würden.
DAHER SAGE ICH DEN TERMIN AB.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
P.S.: Dieser Staat versucht mit allen Mitteln das, was beim KÜKEN-SCHREDDERN für einen Aufschrei sorgt aber bei Menschen niemanden zu stören scheint: Etwas was Massenmröder wie Kaiser Wilhelm oder
Adolf Hitler versucht haben. MÄNNER IHRES GESCHLECHTS wegen IN DEN TOD ZU TREIBEN und sei es nicht auf dem Wege des Kriegsdienstes dann durch gerichtliche und medizinische Willkür. Hurra
Gleichberechtigung.
P.P.S.: Hintegrundmaterial als PDF zum Download unter http://take-ca.re/tumblr.com/ und http://take-ca.re/download/ oder, alternativ: http://banktunnel.eu/tumblr.com/ oder http://banktunnel.eu/download/
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[2] http://67.media.tumblr.com/25f554e05f95c90abb6cb607f0a74f56/tumblr_o63rjpvibp1sofvubo3_1280.jpg

112 of 185

07.09.2016 16:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=30
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[5] http://67.media.tumblr.com/91e478353f5fa713811be76be74288bb/tumblr_o63rjpvibp1sofvubo1_1280.jpg

24.04.2016 08:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143311606023
http://www.heute-show.de/zdf/ vom 22. April 2016
00:13:00 : Tarnvorhaut für muslimische Saunagänger / Burka!
00:18:30 : ?Sorgerechts-Stechuhr? statt Umgangsverweigerung!
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Endlich sollen Frauen keinen Unterhalt Geld mehr erhalten wenn Männer die Erziehung ihrer Kinder lieber in Eigenleistung übernehmen (wollen (und daran gehindert werden))! Schcluss mit dem weiblichen ?Geld
verdienen? und männlichen Zwangsabgaben für NICHT ERWÜNSCHTES oder BESTELLTES Babysitten.

[1] http://66.media.tumblr.com/8baedcbf2dcc1375da2d16a6e2b0f68f/tumblr_o64qgibo0j1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/f52daa7be32a95434046f4524c8e1695/tumblr_o64qgibo0j1sofvubo3_1280.jpg

24.04.2016 08:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143311688293
Was bei Küken ?verboten gehört? muss bei Menschen erlaubt sein.
Männer zu Frauen Deutschland im Jahr
1950: 0,87 1960: 0,89 heute; 0,97
?Die bei der Volkszählung 1951 errechnete Geschlechterproportion von 866 Männern auf 1000 Frauen hat sich bis 2011 auf 950 Männer auf 1000 Frauen erhöht.
Ein Grund für den damaligen Frauenüberschuss ? die gefallenen MÄNNER beider Weltkriege?
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechterverteilung
und http://www.lexas.de/europa/deutschland/index.aspx
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[1] http://67.media.tumblr.com/daaecd0648dce8818daed5ac11b4458c/tumblr_o64qljOBFZ1sofvubo3_500.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/648787e7727f4c00d92e7bba14d003cc/tumblr_o64qljOBFZ1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://67.media.tumblr.com/21b28cccfa8143a33934965a021b71f2/tumblr_o64qljOBFZ1sofvubo1_1280.jpg

24.04.2016 11:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143316394638
KEINE WERBUNG!
Die Kinder inder drittenWlet die in Handarbeit Fußbälle nähen brauchen keien Entwicklungshilfe-Almosen, die brauchen Jobs! Da bin ich ganz der Meinung der FDP. Intellgente Parteienfianzierung dank Fan-Shop
statt Parteispenden:
Nach ?
?Am nächsten Baum aufhängen? (Grünen Christbaumkugel Göring-Eckardt):
? jetzt ?
Sie werden mit den Köpfen der Politker in den Straßen Fußball spielen.
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24.04.2016 08:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143338646498
Schulz hat Recht: Im Internet muß man sich so etwas täglich druchlesen wenn man diue Foren von etwa ?Die Welt? von vor einigen Jahren durchlas. Besteht das Böhmermann Gedicht eventuell sogar nur aus
Äußerungen die im Internet über islamische Prominente getätigt wurden?
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/342153149-anne-will
Und ich dachte imemr es sei Kemal attaTürk gewesen der dei Tükei mit Reformvorhaben gen Westen geöffnet hätte udn nciht Erdogan.
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24.04.2016 09:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143342223178
24. Oktober 2016 23:30 UHR
SOEBENE HAABEN DIE BULLEN MEINE BLOG-REDAKTIONSRÄUME GESTÜRMT UND DREI RECHNER (ZWO EIGENTUM MEINES BRUDERS, EINER AUS MEINER ALTEN FIRMA)
BESCHLAGNAHMT. TATVORWURF: BEDROHUNG DES PRÄSIDENTEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA! ICH SAGE: BEWEISMITTELVERNICHTUNG!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143282269883/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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Gestren, am 25. April 2016 gegen 23:30 Uhr (im Fernsehen lief gerade eine Menschenrechtsdebatte) stürmten zwo Kleinbusladungen Polizisten die von mir bewohnten Räumlichkeiten in der Hölderlinstraße 4, 60316
Frankfurt a.M.. Die etwa 8 bis 10 Beamten die meine Wohnung von der aus ich mein Blog SCH-EINESYSTEM.TUMBLR.COM betreibe illegal durchsuchten faselten etwas von wegen einer Anti-Terror Maßnahme
im Rahmen des Besuchs des ?Präsidenten der vereinigten Staaten? der sich dadruch provoziert gefühlt habe daß ich ihn an mittels eines Faxes sein Wahlversprechen erinnert hatte Guantanamo zu schließen und dabei
anläßlich der Eröffnung der Hannover-Messe mehrere Beiträge im Internet veröffentlich habe die sich kritisch mit der ?Internet 4.0? genannten Fern-Steuerung von Maschinen über das Netz beschäftigen. Sie
beschlagnahmten sämtliche Computer.

[1] http://65.media.tumblr.com/ce00d0b0cde94170d695911680d49873/tumblr_o66rwwfWya1sofvubo5_500.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/3269d34fcaaefb967c37feb05db0a2a3/tumblr_o66rwwfWya1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: 030/8314926
persönlich
Herrn Botschafter
John B. Emerson
Clayalle 170
D-14191 Berlin
Frankfurt/M., 26. April 2016Eure Exzellenz!In meiner Funktion als diplomatischer Vertreter des deutschen elektronischen Widerstandes bestelle ich Sie hiermit ein. Sollten
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Sie der Einladung nicht Folge leisten wird der nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz legitimierte Widerstand zur Durchsetzung von Menschenrechten den Austritt aus der Nato erklären und den Vereinigten Staaten
von Amerika den Verteidigungskrieg demo-kratischer und rechtsstaatlicher Werte wie Presse- und Meinungs-freiheit sowie Folterverbot, und Schutz von Familienbeziehungen (Fall Görgülü). Dann hätten Sie
Bürgerkrieg innerhalb Europas.Wir werden anlässlich ihrer Einbestellung eine FORMELLE PROTESTNOTE
der Bundesrepublik Deutschland zu folgendem Vorfall übergeben den wir als völkerrechtswidrigen Angriff auf eine diplomatische Vertretung ebenso werten wie als Angriff auf die Pressefreiheit aufs allerschärftse
verurteilen:
Gestern, am 25. April 2016 gegen 23:30 Uhr (im Fernsehen lief gerade eine Menschenrechtsdebatte) stürmten zwo Kleinbusladungen Polizisten die von mir bewohnten Räumlichkeiten in der Hölderlinstraße 4, 60316
Frankfurt a.M.. Die etwa 8 bis 10 Beamten die meine Wohnung von der aus ich mein Blog http://SCH-EINESYSTEM.TUMBLR.COM betreibe illegal durchsuchten faselten etwas von wegen einer Anti-Terror
Maßnahme im Rahmen des Besuchs des ?Präsidenten der vereinigten Staaten? der sich dadruch provoziert gefühlt habe daß ich ihn mittels eines Faxes an sein Wahlversprechen erinnert hatte Guantanamo zu
schließen und daß ich anläßlich der von ihm besuchten Eröffnung der Hannover-Messe mehrere Beiträge im Internet veröffentlicht habe die sich kritisch mit der ?Internet 4.0? genannten Fern-Steuerung von
Maschinen über das Netz beschäftigen. Sie beschlagnahmten sämtliche Computer.Mit freundlichem Gru&SZlig;Maximilian Bähring
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25.04.2016 03:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143380619623
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
15. April 2016
Maximilian Bähring - Hölderlinstraße 4 ? D-60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben Einwurf
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Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
61352 Bad Homburg
92 F 360/16 EA SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht für meine Tochter Tabea-Lara Riek geboren 19.09.2000
FrAuULEin RICHERTIN, (DU bist doch ein MAEDCHEN, oder?) KOERNER!
In einem Staat der Väter wegen ihre Geschlechts hinsichtlich des Sorge- oder Umgangsrechtes diskriminiert darf man sowas schreiben! Das ist nämlich schwerwiegender diskriminerend als eine einfache Beleidigung
weil der Menschenwürde- und Geschlechtergleicheitsgrundsatz in der Verfassung garantiert daß alle (bio-)deutschen (Artikel 116 GG) Staatsbürger Menschen erster und nicht Väter / Männer Bürger zwoter Klasse
sind (wobei das natürliche - also biologisch/genetische Elternrecht sogar ein Menschen- und Grundrecht ist das auch für ausländische Einwohner und Besucher an deren leiblichen eigenen Kindern gilt). Das ist wie
einen Mord verbal androhen oder ihn tatsächlich durchzuführen. Die Tat ist schwerwiegender als die Verbalinjurie. Das ich um Gleichberechtigung in Sorgerechtsfragen überhaupt kämpfen muss ist als ob man
Barack Obama nicht nur als NIGGER bezeichnen, nein
Ihn auch noch behandlen würde wie einen
Juden (deren Andenken man dank ?Stolpersteinen? als Frankfurter Deutscher im übrigen mit den Füßen treten darf) oder einen geistig Behinderten (eine Gruppe die sie bei Gericht ja auch heute gerne noch
diskrimineren, wie meine Verfahren aufzeigen) zu Zeiten des Nationalsozialismus
nämlich als
zwotrangig
und
menschenentrechtet
aufgrund einer körperlichen Eigenschaft, hier nicht des Geschlechtes sondern der Gene/Abstammung.
Eben am 26. April 2016 erhalte ich per TNT-Post ihr Schreiben vom 19.04./20.04.2016.
Jetzt reicht es mir aber mit Ihrer unverschämten nd sexistischen, strafrechtlich als Rechtsbeugung angezeigten und relevanten Verfahrensführung. Grund für ihre einseitig eine Partei begünstigende Verfahresführung
sind Dientaufsichtsbeschwerde und die Frage ob Polizei oder Staatsanwalt
jeweils aufgrund meiner Korrrepsondenz vom 15. April des Jahres gegen Sie ermitteln.
Sofortige Beschwerde richtet sich an das nächst instanzliche Gericht. Dort habe ich Sie eingereicht. Sonst würden Sie sie abfangen.Immerhin hat gestern nacht auch ein Pulk Polizsten einfach jene Computer
konfisziertauf denen in elektonsicher Form Dienstaufsichtsbeschweden und Strafanzeigen sowie Strafverteidigerkorrespondenz in Verfahren wegen Polizeibrutalität gegen diese Beamten abgelegt ist. Damit ich im
Zweifelsfall mangels eingescanntem Doppel nicht mehr nachweisen kann daß ich solche Verfahren angestrengt habe. Das ich Beschw4rde beim OLG einreichte steht auch ganz am Ende des Schreibens vom 15. auf
Seite Zwo; Zitat:
?Und ich werde ihren eingangs benannten Beschluss per sofortiger Beschwerde anfechten.?
Da Beschluss gegen Sie betreffenden Ablehnungsantrag noch nicht rechtskräftig ist, ist es für das Verfahren gar nicht erheblich ob sie, Zitat aus heutigem Brief:
?Schriftsatz vom 15.04.2016? ?nicht als Beschwerde? ?werte?n
und zwar weil bis letztinstanzlich über ihre Ablehung befunden (aktuell per Beschwerde) wurde
ES IHNEN mangels innehabens von Amstgewalt GAR NICHT OBLIEGT irgendetwas ZU WERTEN.
Abgehsen davon beweist ihr Schreiben daß Sie die Möglichkeit einräumen daß mein Brief als Beschwerde angesehen werden könnte. Und statt ? was ein neutral bis mir wohlwollend gegenübertretender Richter es
einfach getan hätte ? denselben an das OLG weiterzuleiten mit dem Vermerk: ?Beschwerde?? und dasselbe dann hierüber befinden zu lassen versuchen Sie die Beschwerde erstinstanzlich zu kassieren
(unterschlagen?) oder das Verfahren so zumindest weiter zu verzögern.
Einen besseren Beweis für ihre parteiische Verfahrensführung konnten Sie gar nicht liefern.
Ihen geht es nur darum mich so lange zu quälen und malträtieren bis sich mich am besten noch umbringe damit die Riek dann an das viele geile Geld meiner Eltern kommt.
Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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25.04.2016 05:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143385545693
Bohmermann will wissen ob es okay wäre den Präsidenten als Menschen zwoter klasse zu behandeln nicht weil er dunkelhäutig sondern weil er ein
Mann und Vater ist. ?Obama = Nigger, treat like Jew 1933-45??
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143380619623/

132 of 185

07.09.2016 16:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=30

[1] http://66.media.tumblr.com/bda3609bd9f52d6c3adfe1147d481807/tumblr_o67aujYGxS1sofvubo2_1280.jpg

26.04.2016 09:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143422122108
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Telefax: 069/1367-8506
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
60313 Frankfurt a.M.
26. April 2016
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Franfurt a.M. (5/30. Strafkammer)
sofortige Beschwerde
In vorbezeicheter Angelegenheit
telefonierte ich eben mit meinem Pflichtverteidiger, Rechtsanwalt Guthke. Dieser fagte mich ob mir Beschluss hinsichtlich des ablehnenden Beschlusses des Landgerichts zugegangen sei was meinen Ablehungsantrag
gegen Richter Kaiser-Klan angeht. Heute morgen erfuhr ich zudem durch Anruf einer Bekannten daß mein Telefon-Anschluß gestört sei. Ich verifizierte das durch eigene Tests, dem ist so.
Genau wie die Aktion von Sonntag nacht wo Computer beschlagnahmt wurden handelt es sich um gezielte Maßnahme mich an einer wirkungsvollen Verteidigung zu hindern. Immerhin haben dieselben
Beamtendiemir jetzt Probleme bereiten mich aufs schwerste bei Familiengericht denunziert in einem Verfahren in welchem ich freigesprochen wurde erster Klasse, aus materillen Gründen.
GENAU DA IST DER ZUSAMMENHANG ZU FAMILIENRECHTSMEDIATIONSNEBENTÄTIGKEIT DES RICHTERS.
Ohne den Beschluss über den mein Bevollmächtigter sprach inhaltlich zu kennen lege ich gegen diesen fristwahrend sofortige Beschwerde ein.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Bähring
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
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Einschreiben/Einwurf
Oberlandesgericht
Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 26. April 2016

5/30 KLs ? 3540 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Hohes Gericht!

Anbei sofortige Beschwerde beggünden soll sie mein Anwalt.
Sie richtet sich gegen richterliche Willkür und Voreingenommenheit.
Der Richter wiederholte bisher einfach pauschal die Anklagepunkte aus einem Verfahren in dem ich aus tatsächlichen und nicht etwa aus formalen Gründen nämlich WEGEN ERWIESENER UNSCHULD
freigesprochen wurde.

Gru&SZlig;
Maximilian Bähring
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alternative STP(Oder was?)
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Diesen Wasserkocher hat mir heute vormittag mein Besuch mitgebracht.
Daneben als Notbehelf ein total kaputtes PII-300 Mhz Notebook mit < 256 MB Ram (noch aus dem letzten Jahrtausend, das Geräct eines ehemaligen Kunden das hier noch rumgammelte) über das ich mich mittels
VNC/RDP (für ein aktuelles Windows ist es zu schwach) auf einen angemieteten Windows VPS/VServer verbinde von dem aus ich das hier schreibe.
Die Rechner meines Bruders (Dell Optiplex GX280, Arlt Eigenbau Quadcore AMD) sind seit Sonntag Nacht komplett beschlagnahmt.
Seit gestern auch noch sein T91MT-Netbook (gekauft aus der Kohle die er mir asl Notkredit als ich in UNSCHULDIG U-Haft war)!
Alle diese Geräte sind eigentlich Beweismittel in Sachen Vodafone-Cuba-Hack http://dynip.name/vodaanon/ oder im EZB Verfahrenhttp://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZBan;art675,1460709).
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TOLLE BEGRÜNDUNG. WORUM GING ES DA NOCHMAL?
Wozu sollten wir FAULES GESINDEL VOM BVERFG uns überhaupt mit Sorgrechtsverfahren beschäftigen. Jeder Lackschaden an einem Auto ist wichtiger. Und jede Nachbrashecke doer jeder Ast der in ein
fremdes Grundstück hineinragt. UND NATÜRLICH BRAUCHEN DIE MILLIONEN FLÜCHTLINGS-.ZUWANDERER DI AN DER KOSNTABLERWACHE DEALEN ALLESAMT EIN AUFENTAHLSTRECHT
DA MÜSSEN INNERDUETSCHE SCHEN HINTEANSTEHEN. Wer nicht Zangsarbeitet oder sich vergiften lässt bekommt seine Kinder nicht zu Gesicht DENN BEI EINER SEKTE (http://reiki-direkt.de
/huessner/) die mehrer menschen auf dem Gewissen hat sind sie ja besser aufgehoben.
Getsern gabe is im BR in KONKRET eien Beitrag in dem es datrum ging wie toll der Staat die Elternzeit fördern würde. BULLSHIT. Die evrsuchen nichts als Vätern so viel nich Steien sondern FEllsbrocken in den
Weg zu legen wie es nur geht.
/NUTTI darf so in der Gegend rumhuren daß Sie nicht aml mehr weiß mit wem alles (http://take-ca.re/) und Mänenr HABEN IN SACHEN DER ERZIEHUNG IHRER WOHLGEMKT EIGENEN KIDNER DIE
FRESSE ZU HALTEN UND DAS GELD HEREBEIZUSCHAFFEN.
Ich versteh warum Deustchalnds Mänenr iM Zeugungtssterik sidn und ich bin dagegen den Effekt dieses Streiks dadurch kaputtzumachen diese Lücken mit ?wenn Due es nicht machts macht es eben jemand
anderes? Streibrechern zu aufzufüllen wie auf dem Arbeitsmarkt.
15 (IN WORTEN FÜNZEHN) JAHRE LANG VERWIGERT MIR DAS DRECKSTÜCK VON KINDESMUTTER NUN SCHON MEINEN UMGANG UND KNÜPFT MEIEN ABSOLUTEN MENSCHEN UND
GRUNDRECHTE AN ZUTIEFST HERABWÜRDIGENDE, EXISTENZRUINIERENDE GESCHÄFSTSCHÄDIGENDE BEDINGUNGEN DIE SIE GAR NICHT ZU STELLEN HAT.
Da geht es nur darum Kohle zu kassieren UND DAS KIDN ERKENNBAR GEGEN DEN EIGENEN VATER AUFZUHETZEN.
ES REICHT.
WIDERSTAND!
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Polizeipraesidium Frankfurt /M.
Kriminaldirektion ? K 15 Adickesallee 70-72
60322 Frankfurt a.M.
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Frankfurt a.M., den 28. April 2016
6120 Js 217972/16 ? 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.
ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
Beschlagnhame (?Sicherstellung?) im Rahmen Hausdurchsuchungen vom
Sonntag dem 24. April 2016, 23:30 Uhr sowie dem 26. April 2016 mittags.
Gegen die Beschlagname reiche ich Rechtsmittel der Beschwerde ein. Nicht nur dass ich Redaktuer bin und ein Blog betreibe in dem ich seit vielen Jahren auf Terrorgefahren durch Fortschritt im Bereich des Internet
hinweise, nein ich war auch jahrelang beruflich im Bereich Routing/Weitverkehrsnetz tätig und auch als Chefredakteur der Schülerzeitung ExtraPlatt der Humboldtschule. Aus der Zeit weiß ich auch dass es in
Deutschland praktisch keine Pressefreiheit gibt. Insbesondere dann nicht wenn man wie ich politisch aktiv ist (etwa als Abgeordneter im Jugendparlament der Stadt Bad Homburg)
Aus meiner Zeit als Berufsgeheimnisträger könnet noch Daten meiner ehemaligen Kunden (Krankenhäuser/Rechtsanwälte) auf den Datanträgern lagern. Ganz sicher lagert darauf Strafverteidiegrkorrespondenz die
sie nichts angeht ebenso wie Dopppel von Dienstauf-sichtsbeschwerden und Strafanzeigen (eingescannt) gegen Beamte.
Ich halte es für mehr als problematisch wenn beamte die angezeigt wurden diese Papiere einsehen können.
Sie blockieren meine Verteidigung in anderer Sache. Sie blockieren meine Möglichkeit selbst Rechtsmittel einzulegen. Abgesehen davon behindern sie die Arbeit der Presse.
Mir wurde für Den 26. April 2016 18:00 Uhr abends zugesichert daß mir die kopierten Datenträger zurückgegeben würden. Das ist nicht geschehen. Ich bitte sie daher dringendst die beschlagnahmten Gegenstände
meinem Rechtsanwalt XXX XXXXXX, XXXXXXX X, XXXXX XXXXXXXXX X.X. auszuhändigen. Aus gemachter Erfahrung mit prügelnden Beamten
Wahrschinlich verschwinden bei der Gelegenheit auch jene Fotos vom 08. August 2015 die meine Unschuld beweisen. Sendet man so was per EMail an die Polizei dann kommt es als unzustellbar zurück.
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[1] http://66.media.tumblr.com/756d46a4dab61aecfeb6e1f4ed4d3695/tumblr_o6cjasEXMU1sofvubo2_r1_1280.jpg

28.04.2016 03:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143535310628
BEWEIS: KÃ¶nnen tun wir das nur fÃ¼r die ?GROSSIndustrie?
mit dem ermitteln wer das war. Auch wenn der Freiberufler der sich gerade aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstÃ¤ndig zu machen versucht existentiell bedroht ist wenn Hacker aus Guantanamo fÃ¼r 2.500 Euro
auf seiner Leitung Faxen
~~~
Die SICH BELEIDGT FÜHLENDEN Beamten des zuerst eintreffenden Streifenwagens (über zwölf Stunden nach Notruf) sich wie üblich nicht per Dienstausweis ausgewiesen.
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Gemäß der Empfehlung des Landdes/Bundesinnenmnisteriums wie in solchem Falle zu verfahren sei habe ich dann die Telefon-zelle vor dem Haus genutzt um bei einem andren Revier anzurufen. Diese Beamten
sollten ihre ?Kollegen? überprüfen. Die kamen dann auch. Aber die erste Streife wollte daß ich unbedingt bei denen mitfahre -DAMIT SIE MICH VERLETZEN KONNTEN. Hiergegen habe ich mich verbal gewehrt,
ich wollte ausserdem aussteigen und in den anderen Wagen mit den ?NICHT BEFANGENEN? neutralen Beamten.
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28.04.2016 06:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143542478708
Es ist nicht etwa Freitod wenn man von korrupten Behörden und einer Skete hinein getrieben wurde sondern MORD!
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Die behaupten: Mein Name sei ?ADOLF?!
zudem: § 73 ff. StPO - außerhalb eiens Verfahrens keine Guatchten!
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wegen TELEFONÜBERWACHUNG = Vorratdatenspeicherung!
In anderer Sache = Fax mit Guantanamo-Kritik an US-Botschaft am 24.4.2016.
http://41.media.tumblr.com/dc396fac2c12d807984a2b6c443b4034/tumblr_o66rwwfWya1sofvubo6_540.jpg
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143230195368/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143374773673/
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Es geht natürlich um Korruption - die wollen Beweismittel gegen sich beschlagnahmen damit die Richter nicht auf der Anklagebank landen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143282269883/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143281562558/
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Auch dieser Blog könnte manipuliert sein.
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[1] http://66.media.tumblr.com/be2b7072be6235deab8793a1a4410949/tumblr_o6i2c1Yd4X1sofvubo1_500.jpg

02.05.2016 03:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143741125003
WAHLMANIPULATION! Parteien die nicht dafür sind MIHIGRUs hier anzusiedeln - und zwar unabhägig ob als Armutszuwandrer aus Süd-Osteuropa oder ?Flüchtlinge? - werden einfach nicht zur Whal zugelassen.
Mit WP 88/13 hatten Sie bei der Bundestagswahl ja sogar Leute inhaftiert damit die weder Wahlkampf machen noch von ihrem passiven Wahlrecht Gebrauch machen konnten.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben/Einwurf
Herr Grochocki
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Die Gemeindewahlleiterin
Zeil 3
60313 Frankfurt am Main.
03. Mai 2016
Mein Einspruch gegen die Gültigkeitder Wahlen am 6. März 2016 eingereicht am 2. März 2016
Ihr Schreiben mit dem Zeichen 12.01 Gr datiert auf den 27. April 2016 mit TNT Postzustellurkunde
hier eingegangen am 02 Mai 2016 Aktenzeichen auf dem Couvert EB KW 2016
Sehr geehrte Frau Gemeindewahlleiterin Herr Grochocki.
Sehr geehrte LTD Magsitartsdirektorin FEHLER,
In Absatz Zwo schreiben Sie: ?da nicht die Verletzung eigener Rechte geltend geamcht wurdeN?
und Sie haben vollkommen Recht, es WURDE nicht nur ein Recht verletzt sondern es WURDEN gelich mehrere MEINER Rechte verletzt. Und auch noch MHERFACH. Schon 2013 hat man die Opposition in
Folterknäste so weggesperrt daß sie nicht an (damals Bundestags-)wahlen teilnehmen konnte.
Abgesehen davon ist die Antwort von Ihnen auch kompletter Bullshit denn ich bin a ls Frankfurter Wähler selbstverständlich betroffen und ich brauche auch keine hundert Unterstützer um mich zu beschweren.
Zudem hatte ich meien Stimme bereits per Briefwahl abgegeben als ich den Einspruch einreichte hatte die Whal für mich bereits stattgefunden.
Da Sie es nicht auf dei Reihe bekommen faire Wahlen zur oegnaisieren denke ich mal daß die außerparlamentrsiche Oppostion die ?Regierung? aus dem Amt bomben muss.
Ich verklage Sie vor dem Verwaltungsgericht.
Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Einschreiben/Einwurf
Amtsgericht
Abt. 931
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Hammelsgasse 1
60313 Frankfurt a.M.
03. Mai 2016
6120 Js 217972/16 ? 931 Gs Amtsgericht Frankfurt
Durchsuchungen/Beschlagnahmen vom 24. und 26. April 2016
gegen den Beschluss des AG vom26. April 2016 und vom (rückdatiert?) 22. April 2016 lege ich nun auch in ihrem Hause Beschwerde ein. Inhaltlich stützt sich diese aufdas beigefügte Schreiben vom
28. April 2016 in dem ich mich bereits bei der Polizei beschwere.
Wie Stauffenberg befinde ich mich nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz im Widerstand gegen das verbrecherische Regime Merkel. Da ich somit die alternative Regierung darstelle haben Sie völker-rechtlich einen
Angriff auf die im Verteidigungskrieg befindliche Bundesrepublik Deutschland unternommen. Ein kriegerischer Akt dessen Vergeltung man sich bei uns vorbehält.
Abgesehen davon haben Sie Redaktonräume gestrümkt, den ich betreibe privat ein Blog im Internet.
In diesem hatte ich bereits in der Vergangenheit mehrfach über die Gefahr von schnellem Internet per MOBILfunk UMTS und der zunehmenden Miniaturisierung gewarnt, das liegt auch alles dem Landtag, dem
europäischen Parlament und dem Bundestag vor. Aßerdem gab es Kopien an Pressevertreter und Zeitungsartikel.
Ich finde es wirklich prima. Machen Hacker/Terroristen von Kuba (Guantanamo?) her einem den Internetanschluß auf (weil man an der EZB wohnt?) und telefonieren für 2.500 Euro auf meienm VoIP, dann ist die
Reaktiond er Polizisten daß Sie das Opfer verprügeln satt Aufklärung zu betreiben.
Das hat meienrseits zu mehreren Petitionen geführt unter anderem der Eingabe Nummer 302717 beim europäsichen Parlament auf meien Fax vom 12. Februar 2012 hin.
Ich muss mich doch sehr wundern daß wie immer dei ?BULLEN? nur aktiv werden wenn sie für das Großkapital den Kleinbürger fast zu Tode prügeln dürfen mit dem Ziel das sich Dienstaufsichts-beschwerden
durch Folter-Tod des Beschwerdeführeres erledigen.
Maximilian Bähring
Übergangsregierung
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Der Trödler gegenüber hatte einen Kaputten Fujitsu PC ohne Fetsplatte für 5 Euro mich. Den ha ich ?repariert? Es lag am Arbeitsspeicher, eines der Module funtkioniert nicht.Aber ich kann jetzt wieder USB 2 Sticks
anschließen wenn ich ne Live-CD boote (mit knappem RAM eien Qual).
~~~

Nachtrag: 200 KBytes/Sek Schreibgeschwindigkeit mit -t ntfs -o sync auf linux!
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Hat aber nichts mitd er drosselung meiens Anshclusses zu tun das geht auch nicht auf einer neugekauften Class-10-SDHC Karte die ansionsten schnell ist.
~~~
Meine Ersatz-SIM-Karte ist da. Diejenige SIM die mit dem Handy in den Händen der Bullen ist ist gesperrt.
So, lade gerade Daten aus dem Cloud-Backup herunter < 100 KB/sec - die (Bullen(?)) drosseln meinen Anschluss?
Meinen ?Arbeitsplatz? habe ich ins NICHT-NATO Ausland verlagert.
Ich nutze per Raspi eine Terminal Server Session über mehrer VPNs die hintereinadergeschaltet sind. Der Terminalserver kann auf meinem Drucker drucken und der Scanner funktioniert auch.
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???
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Seit der Beschlagnahme ?meiner? PCs (gehörten meinem Bruder / alter Firma also früherem Arbeitgeber) arbeite ich wie gesagt mit ner RasPI Terminal Server Session auf ne VPS am anderen Ende der Welt. Die
können Sie schlecht beschagnahmen.
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Stichwort Industrie 4.0 = Herrhausen 2.0 -> Ein 230V/Realis 10A mit Webcam-Kontrolle geschaltet aus der Gegend irgendwo am Pazifik (siehe Traceroute) vom anderen Ende der Welt aus.
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