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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Zustellung gegen Empfangsbekenntnis
Kai Guthke
Sandweg 7
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 12. Juli 2016
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5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. - Mandatsiderlegung
Herr Guthke!
AUF MEIN DRÄNGEN AUF IHR VERSAGEN BEID ER BEFANGENITSANTRAGEBFGÜRDUNG HIN HABE SIE NUN ENDLICH NAHC MHEVFACHER AUFFAORDERUNG IHR MANDT
NIEDERGELEGT. DAS HABEN SIE MIR EBEN MITGETEILT. VIELEN DANK.
DIE IHNEN FÜR MEINE VERTEIDIGUNG ZUR VEFÜGUNG GESTELLTEN UNTERLAGEN WERDEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN POSTALISCH AN MICH SENDEN. ICH HOHLE DIESE AB.
VERINBAREN SIE EIN TERMIN.
Ich werde Strafanzeige gegen Sie erstatten und ein anwaltskammerliches satndesrechliches Verfahren einleiten lassen.
Eben ? ich füge das bei - werde ich vom Gericht erneut VERARSCHT. Obgleich ich meien Befangenheits-anträge sowohl VORAB perFax als auch per Post versend beruft man sich jetzt darauf meine Faxe würden
unlesbar im Querformat ankommen und deshalb würden der gnaze Bafenagenhetsantrag nicht gewertet.
DAS IST BLANKER PSYCHOTERROR.
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TOTALES POLIZEIVERSAGEN
NACHWEILSICH am 29. August 2014 erbitte ich bei gericht nachdem ich erolflos zig abnzeigen beim 5. rever eingericht habe GEWALTSCHUTZ gegen Frau ZAJAC und Herrn MICHALEK ?DEN WÜRGER?
wobei ich am 08. August 2015 von genau dieser Frau Zajak angegriffen werde.
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96093433170/
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DAMIT EIN FALSCHER ELTERNTEIL FAMILIE SPIELEN KANN MUSS ERSTAML EIN RICHTIGER UMGEBRACHT ODER VERLEUMDET WERDEN. EURE SCHWUCHTELPOLITIK IST TÜR- UND
TORÖFFNUNG FÜR KINDER- UND ADOPTiONSHANDEL. GENAU WIE DIESE GANZE ANTIRASSIMSUSCHEISSE DAFÜR SOGR DASS DEUSTCHE NICHT MERH SAGEN KÖNNE DASS
DEUSTCHLAND IHRE HEIMAT IST, WEIL JA JEDER ASIATE ODER AFRIKENR SAgT ABER DU DArFST MICH NICHT DIsKRIMINIEREN, DESHALB GEHÖRT DENA FRIKNERN UDN DEN ASIATEN
DEIND ESUCTHAKLDN GENAUSO WI DEN UREINWOHNERN.
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Ich hab keien Probklem damit wenn die Leute die meien eien glückliche familie zu haben GEZWUNGEN werden ihre Kidner herzugenben damit homosexuelle Kinderscänder mit deenn Familie speilen können und
selbts im Kanst landen weil sich nicht Politisch korrekt genug sind.
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EGAL WIE SEHR IHR SCHWEINE MICH FOLTERT UND UMZUBRINGEN VERSUCHT MEIN KIND BLEIBT MEIN KIND DER GENE ABSTAMMUNG WEGEN. WIE MEIN LAND MEIN LAND
BLEIBT WEIL DEUTSCHLAND IMMER NOCH DEN DEUTSCHSTÄMMIGEN GEHÖRT UND NICHT DEN ZUWANDERERN. ICH LÄME JA AUCH NICHT AUF DIE IDEEE ZU SAGEN MIR GEHÖRT
ASIEN ODER AFRIKA. GENE / ABSTAMMUNG KANN MAN NICHT WECHSE
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Adolf Hitler hat von 1933-1945 geherrscht. Das sind 12 Jahre Judenverfolgung in denen man einigen Juden ihre Kinder vorenthalten haben dürfte.
Ich hingegen bekomme mein Kind seit Ende 2000, das sind jetzt fast 16 Jahre nicht zu gesicht. Das bedeutet Merkel ist schlimmer als Hitler.
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Willkür satt Gelichberchtigung bedeute daß das Gericht eien Klage gar nicht engegenimmt je
nachdem ob der Bürger in der falschen Partei ist der klagt oder perversen homosexuellen
Kinderschändern nicht genügend seenr Kidner zur veerfügung stellt.
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147286140123/n%C3%B6tigung
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Wer Juristen beim Drogennehmen erwischt der darf nicht dafür sorgen daß die Öffentlicheit von der Erpressbarkeit dieser Leute durch Dealer erfährt. Wer sowas fotografiert wird weggespeerrt.Damit bei Gericht
weiter ?konsumiert? werden kann.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147286117458/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147280121288/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147286140123/n%C3%B6tigung
Wenn so jemadnem dann konfiszierung der Beweisbuider droht per Hausdruchsuchung zeigt sich wie wichtig es ist dei GEZ zu bezqahlen die Dir dann hilft unter Kollegen, pardon nicht zu zahlen wel sie NIHCT hiltft
wenn wirklich füür den reporter gefärliche Berichterstatung zensiert wird.
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Wenn die Homos udn adnere geslelshcftformen wie Schlampen mit wechselenden Partnern auf die Strasse gehen dann muss deie Normalfamilie zu Hause beliben.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123715524873/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124412643313/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123972630068/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124449706258/
Finden Sie die laut Email des Ordnungsamtes fehelnden Infos!
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.17.htm
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http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einscreiben Einwurf
Landgericht Frankfurt a.M.
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 13. Juli 2016

5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? heir: Ihr
Schreiben datiert auf den 07. Juli 2016 verlorengegangener Faxe betreffend
Frau Ludwig!
Gestern, am 12. Juli 2016 habe ich Ihr Schriebe erhalten daß meine letzten Faxe nicht richtig ange-kommen seien. Ich habe daraufhin bei Ihnen telefonsich ( und nicht telepathisch oder per Gebet, das muß man zu
Zeiten wieder dazsagen wo Sekten auf dem Vormarsch sind) ANgeRUFEN und geBETEN mir mitzuteilen ob die parralell versendeten Einschreibebriefe angekommen seien, denn meistens versendeich Faxe nur
vorab. Ich habe nach § 147 (7) StPO Akteneienischt beantragt wobei ich weiß daß die grundsätzlich nur gegen VIERfache Zusatz-Honrarvereinbarung zur BRAGO/RVG-Geschäftsgebühr gewährt wird udn man als
HartzIV Empfänger keine Chance hat gelichberechtigte mit eienm sagen wir reichen Erben vor Gericht behandelt zu werden, aber das ist eben so in einem Land wo der BGH keien Urteile mehr fällt sondern
Prozesskostenhilfeanträge prüft und wenn die negativ entschieden werden sagt der anwalt der ihnen vorher hoher Erfolgsuassichten eingeräumt hat es eggebe keienrlei Erfolgsausscihten selbts wenn sie Geld
auftreiben würden. IW gesagt, es gibt keien Verahren mehr sondern es geht statt um den versuch Gerechtigkeit herzustellen (interessante frage was so Gericht HERSTELLT: soll das das PRODUKT eiene Gerichtes
sein?) nur ums Geld. Das ist alles wahrschhinlich genauso grundgesetzkonform wie die Tatssache daß man Türken udn Serben die keien Eu-Bürger sind seit den veträgen von Lissabonn plötzlich gegenüber
neuzugezogenen Sü- udn Osteuropäern am arbitsmarkt zu bevorzuegnhat, denn das sind midnertwerige emsnchen aus Sicht der EU, gelichwertig mit eienm Desucthen ist nur jeamdn der eien Eu-Mitgleidland-Pass
hat. In eienr Zeit in der Sozial ist was arbeit schafft und Rollstuhfahrer nicht ge- sondern abegschoben werden wenn sie aus eien Kriegsgebiet kommen weil Sie der deuscteh Wirtschft nicht dinene asl Lohdumper in
eienr zeit in der mit Behindreten ähnlich umgesprungen wird (wir baruchen ein Gutachten das Wasser nass ist, denn ein vermeintlich psychisch Kranker ist immer automatsich der Täter um die Tatbestandserfüllung
kümmern wir uns später) wie von 1933-1945 wundert mich sowieso gar nichts mehr. Ich bae Ihnen auch mitgeteilt daß ich Opfer eien Hackerattacke geworden bin die schon eienmla meine VoIP Faxe in
mitleidenschaft gezogen hat. Nicht meine paranoide Wahnvorstellung sondern mein damaliger Provider vodafone machte mich darauf aufmerksam. Satt zu ermitteln wurde ich alelrdings von den Polizisten in Eisen
gelegt und veltezt weil ich darauf bestanden hatte daß Sie ml nachschauen ob andere DECT-teelphone in meienr Basisstation eingeloggt sind und nach unerwüsnchten WLAN-teilnehemrn in der Nahcbrashcft
scannen was sie sich weigerten zu tun. Ich hatte iene mehr als zwoseitige Strafanzeige an die Polizei geschickt mit Logfiles udns ogr schon die Provider/Anschlußteilnehmer herausgescuht in Amerikaudn Israel. Man
sendete mir kommetarlos ein leeres Formular das ich gefälligts auszufüllen hätte, nicht einmal meien Namen hatten die polizsiten dorthinein übertragen, was mich doch daran erinnert wie mir egsgt wurde als ich in
andere Sache mal Strafnzeige erstetten wollte: Machen Sie es schrfitlich ich bin hier nicht ihre Tippse von beamten, Das ist ja im § 158 StPO zso vernakrt daß man nicht Niederschrift eienr Anzeige auf einer
Polzeiwwche verlangen kann. Ich habe mir extra mehrere unterschidliche auflagen STPOs besorgt und von mehrern Orten im Internet aus Ausdrzucke der onlinegsetzbücher geamcht das steht das genauso drinne. Ich
bin damals dann noch zum Amstgericht eggangen udn hab mich zur Rechtsantragsstelledruchgefagt. Ich sollte ein Nummer ziehn un 10 Euo zahlen weil ich eien Zeigen dabeihaben w ollte. Iderschirften würde man
das stehe weder irgendwo angeschrieben noch im Intrenet das seischon richtig nru zu betimmten Uhrzeiten entgegenhemen. Dann hat man ich rausgeschmissen. Ich habe mich damals noch bei der
Gerichtspröäsidnetenvorzimmerdame beschwert. Selbstvertsändlich haben die Beamten peinlichst darauf geachtet möglichts keien Spuren zu hinteralssen. Auf ihren Überwachungstapes wäre sicher etwas zu sehen,
aber an die komem ich nicht ran. Da müsste ich shcon ne Schieb einschlagen oder so damit es dann zum verafhren kommt udn man anhand der gesichretn Bänder nahcweisen kann daß die Polizisten willkürlich
operieren außerhalb jeglichen LEGALEN RAHEMNS als eien Arte mit Polizeipanzern bewaffnete Putschisten
WIE EINNE BEWAFENTE TERROMILIZ.
Ich hab da auch mal bei NATO, im US-State Department udn bei Braack Obama nagerufen udn egsagt wir brauchen hier truppen um diese Terrormilizen zu entwaffnen. Es gibt auch faxe an den generalbudnesanwalt
von mir deisbezüglich. Nun. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, meinn Fax lief zwar immer langsam, wie es der Faxtsandard erlaubt, weil es auf VoIP Basis lief aber dafür zuverlässig. Ds BKA das sowas untersuchen
soll denkt das alles was aus rüdnen eines VoIP seitig nicht implementierten T38-fax Codecs auf 9,6 Kbps heruntergebremst wird satt der ?normalen? 14,4 Kbps für gruppe 3 Faxtransmissionensei irgendwie ILLEGAL
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oder so WIEL DIEKEIEN AHNUNG HABEN. Aber das sidn auch Leute die bei Dienstaufsichtsbeschwerden, wenn man denVorgestzten verlagt einfach schnell den Hörer aufknallen oder wennSie auf eienm
eingehenden fax Diestaufsichtsbeschwrde lesen die stopptaste drücken. So viel mal zu ihren Spezalisten udn zu Fehlern im fax.
Ich verstehe ja daß mankeien Lust hat eien Oma die meint Das internetsei gehackt wenn sie iregndwas an ihrem Compuer verstellt nicht helfen will. Das ist der Horror jeder Provider-Hotline aber ichlasse durchsieen
daß ich auf eienr ebene mit denProvidern telekom und Arcor route. Mit deren besten Leuten also. Von den 7,4 Mrd Menshcne auf der wlet bin ich eienr der 54.410 leute
die fähig sind per BGP4 Routen auszutauschen ? ume es mal anders zu formulieren deutschland hat mit seien 80 Mio Eiwnohnern eien Anteil von Ungefähr 1% an der Weltbevölkerung und daebi etwa 2.100 Städte.
Wenn wir 1% der BGP4-ASse hätten wären das ganze 544 Stück. Statistisch gesehen für Deustchland wäre ich also einer von etwa 550 Spezalisten von denen statistisch auf jede vierte Stadt einer entfällt.
(Deutchland ist allerdings überversorgt). Nicht als Hobby sondern zur privaten beruflichen Weiterbildung betreibe ich vom Mnde abgespart ein Netz das ein drittel er größe dessen hat was die gesamte EZB
vorzuweisen hat . Erst vor eieniger Zeit habe ich den kollegen von COLT bei der EZB Faslcheinträgenachgewiesen die ein RFC6996 AS announcten. Ich füge Ihnen ein enstprechenden Zeitungsartikel bei. Vouloir
Dire: (Ich) will (damit) sagen. Meist weiß ich was ich da tue. Und MICH wollten die verraschen. Das fing an als ich zum Blumfeld konzert nach Dramstadt fahren wollte und ?meine? Standleitungen zusammenbrachen 1998 weil, Im Internet ist das wie an der Autobahn, es gibt feldwege, Landtsraßen udn autobahnen, jemand meinte sich beim Resvershclußprinzip-einfädeln am Autobahnzubringer vordrängeln zu können.
Was in dem artikel drinnesteht, der ANONYMOUS Proxy von mir ist meien Reaktion auf Beamte die allen ernstes erzählen wollten SSL sei nicht angreifbar. Wir enen sowas eien PROFF OF CONCEPT es ist ein
technsicher Amchbrakeitsnachweise.
Ich abe mich als o NACHWEISLICH und Zue Recht geärgert. Wenn die Oizsietn von mir widerrum Vorrstadtenspeichrunghaben wollen ? ich hbs sie aml aus dem serevrraum egschmissen ? weilw wieder
irgendjeamnd illegal Filme oder musik getauscht hat dann kann ich nur darauf verweisen daß ein Netz in dem Krnknehäuser rechtsanwälte und Perosnalbateilungen operieren von den Journal-isten vom ZDF und dem
hr etwa mal abgeshen GOTTVERDAMMT NOCHMAL NICHT ÜBERWACHT WERDEN DARF. Fragen Sie mal Burkhard Bigalke vom Verkehrsamt ind Bad Homburg v.d. Höhe.
Deswegen bin ich mit den Polizsitena neindergeraten. Und die lassen es bei keienr gelegenheit daran mageln mir zu demonstrieren daß ich bei der auseinderstzng mit eienr willkürlich agierenden staatmacht schon
deshalb den kürzeren ziehe wielman in Desucthalnd alanders ind en USA wo sich COPS sowas ncihttrauen würden weilIhnen die NRA die National Rifle Assiciation mit automtsichen Waffen das Polizeirevier zrlegen
würde wenn sie szuviel schiesse bauen keine Waffen tragen darf.
Ich hab auchLuet unter meienene EHAMLIGEN kudnen die als bergaubetreibe gewaltige Mengen Sprengstoff im Lager haben und ich bin im elektronikbasteln besser als die Jungs die vor dem Schwimmbad in dem
mein Verein mich zwomal wöchentlich trainierte Herrhausen in die Luft gejagt haben. https://vimeo.com/163870720 Meien Ärger mit Barack Obama der anders als er bei seiner Wahl versprochen hat Guantanamo
nicht shcließen will haben Sie ja sicher mitbekommen. Aber ich bin nicht die Antifa. Ich betreibe BLOGs in denen ich die Bevölkerung vor dem waren was sie in jedem elktronikladen kaufen können. Nachweislich.
Ich warne auch die Bevölkerung wenn das ordnunsgamt mal weder verseeen hat daß die SCHWULENPARADE mit dem ramadan fest zusammenfällt daß sich religiöse da möglicherweise etwas fashcl behandelt
fühen könnten beim stzen der Prioritäten es gibt galube ich mehr Moslems als Homosexuelle in Frankfurta.M udn die könntnen sich auf den shclips egtreten fühlen bei sowas. Brüssel ist überall, haben wir erst
neulich in Akara gesehen.
Um es mal im versmaß von Jörg Fausers SOLOPOEM zu formulieren dessen Footprint für
mich ne nummer zu groß ist (abgedruckt bei ?B. V. Stuckrad-Barre? im ?Soloalbum?):
Ich könnte wenn ich wollte und wenn ichwollte dann würden Sie das hire nicht mehr lebend lesen.
Das hat aber was mit den Fähigkeitenzu tun, nur weil sie körperlich prinzipiell fähig wären jemanden zu umzubringen weils ie tauglich gemustert wurden sind sie ja auch nicht gleich ein Mörder!
Nun, ich bae Ihnen eien Screeshot meiner Emails beigefügt. Sie weisen für den zeitpunkt zu dem sie Faxe empfangen haben wollen keinen Faxversand aus. Das mir zugeleitete Fax trägt den Eingangs-faxstempel des
6. Juli 2016 um 17:17 Uhr, infragekomemnde Transmissionen sind aber erst um 17:23:49 Uhr (GMT + 02:00) als versendet vermerkt. Sie betreffen ihre Nebenstelle -8506 und 17:24:53 Uhr (GMT + 02:00) -6841.
Nuer eiens der afxe schient angekommen zu sein. Ich füge das als Ausdruck bei. Das zwote zugeleitete Fax trägt den Eingangs-faxstempel des 7. Juli 2016 um 02:57 Uhr, infragekomemnde Transmissionen ist um
03:05:11 Uhr (GMT + 02:00) als versendet vermerkt.
Beide sende ich Ihnen nochmals zu.
ABER: WO IST DAS VERSCHWUNDENE DRITTE FAX HIN? UND. SIND DIE FAXE ANS OLG AUS DEMSLEBEN ZEITRAUM DEMSELBEN ZUGEGANGEN? ODER WOLLTEN SIE DIESE
UNTERSCHLAGEN?
WARUMBEKOMME ICH KEINE MELDUNG DASS EIN UNVOLLSTÄNDIGES FAX EIGANGEN SEI VOM OLG.
Ich finde da sollte man mal ?nachdem die schon gestern problem gemacht haben bei der annahme von Dietsuafsichtsbeschwerde-Eingaben die ich sciherhitshalbe persönlich vorbeigebarcht hattee ? nachdem mein
Anwalt onn ähnlichen Transmissionsproblemen per Fax berichtete mal nachhaken.
Wo wir gerade bei Herrn Guthke sind: Endlich hat zudem Anwalt Guthke auf mein betreiben hin sein Mandat niedergelegt, zumindest hat er mir das so gesagt, ich hoffe er wird entpflichtet. Immerhin hat er mich
nicht imgeringsten Verteidigt.
Aiuch das hattenw ir telefonsch so besprochen. Unter http://take-ca.re/downloads/guthke-wuerger/
habe ich die Korrespondenz onlien gestellt aus der hervorgeht daß er nichts, wirklich nichts getan hat um mich zu verteidigen udn die geannten Zeugen, das bringt das afss zum übrlaufen, nicht hat laden lassen.
Ich hatte Ihnen ja schon auf der Ankündigungd er befangenheistantragsbegründung bei der ich ihm nicht vrogreifen wollte einige Namen geannt. Da hätte das Gericht, wenn es dennw ikrlich so unparteiieshc ist,
stutzig wreden müssen. Ich habe auch sehr vorsichtig folrmuleirt durchsienenlassen daß ich mit der Arbeitd es Herrnuthke nicht zufriende bin udn daß mir eienerlei Nachweis seienr Tätigkeit vorliegt, etwa ein
Schriebn was er zu meienr verteidigung an das gericht gesedet hätte.
Was die beiden Dokument angeht die ich sicherheithalber nochmal nachliefere. Diese sind Ihnen per Einwurfeinschreiben zugegangen. Die Sendungsnummern
RB 4492 3330 7DE (kopie Landgericht) und RB 4492 3329 8DE (oberlandesgericht)
sollte sie erreicht haben (wenn ?Hölder_instraße? an Herr (Nazi_mann) Göring ankommt wie die Staatsanwaltschaft mich provoziert dann auch ?Hamme_sgasse?).
Das andere fax wr eien GEZIELTE INDISKRETION, sowas wie ein BCC (blidCarbonCopy) bei der Email. Es war eine Formulierungshilfe für die Befangenheitsbegründung gegen Richterin Butz, gerichtet an
meinen Anwlat Guthke, den elenden Sexist (den intersssiert nur ob jemand ?gut aussieht?). Ich hatte ja angedeutet daß ich die Frage klären lassen will warum wenn Männer kein Sorgerecht bekommen wie im
Mittelater warum frauen dann trotzdem Autofahren dürfen. Wenn man vätern wiel sie männlich sidn 16 Jahre ihr sorgecht vornthalten kann weil sie auf faschennharung oder ABGEPUMPTE MUTTERMILHC
zurpückgreifen müssen wie bei Eisbär Knut statt stillen zu können (zum thema gibt es ne nette zeichnung eiens steillenden herren von Loriot von der ich nicht verstehe warum sie milupa nicht längts für Werbung
verwendet hat) wie kann es dann bei der Glecihebrchtigung erlaubt seind aß eien faru die wegen des Riskios zums chngerschftsbedingten ausfall weniger zum Richteramt geeignet ist als ein Mann trotzdem Richterin
ist. In beiden fällen gibt es eien objektiven Unetsrchied. Das will ich vom BGH oder BverfG geklärt wissen. Das ist zwar synisch / ironsich frmuliert aber nicht rechtsmissbräuchlich was das befangenheitsgesuch
angeht.
Die Nazi zeit dauerte 12 jahre von 933-145. In der Zeit wurde einigen Juden ihre kidner weggenommen. Bei mir dauert die kidnewnstführung nun schon 15 ajhre an was nur den shcluß zulässt das unser System
MENSCHNEVERACHTENDER (?? Männer sind auch Menschne ??) ist als das der Nazis.

07.09.2016 16:09

15 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[1] http://66.media.tumblr.com/8ef3e1bba88714a0f0eb388039ad2c0c/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo2_1280.jpg

07.09.2016 16:09

16 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[2] http://66.media.tumblr.com/eeee8b7fc698720848c10511744ccb87/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

17 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[3] http://67.media.tumblr.com/cc618eea7be7a188b949437ccc853134/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo3_r1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

18 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[4] http://66.media.tumblr.com/c067ee5992bd33a8fa40fb6aa2fa92de/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo5_r1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

19 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[5] http://65.media.tumblr.com/2e2b1a5a0eaaeb5bbd13dc18c6deceff/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo6_r1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

20 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[6] http://67.media.tumblr.com/3af506e86325dca820c628ea52e8dfee/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo7_r1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

21 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[7] http://67.media.tumblr.com/a72575a3d282417f358b53a572c3217c/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo4_r1_1280.jpg

07.09.2016 16:09

22 of 148

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[8] http://65.media.tumblr.com/3e12b535cf60fe06be3edffa620adae2/tumblr_oa8xo7vGTY1sofvubo8_r1_1280.jpg

13.07.2016 12:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147339522698
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
persönliche Zustellung
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 13. Juli 2016
2 WS 47/16 OLG FFM
Fräulein Pfeifer!
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Sie durch und druch kriminelle S tück Männer in den Selbtmord hetzende Scheisse?.
TYPISCH FOTZE eben. Es gibt nicht nur ein sondern gleich mehrere Beschwerdeverfahren.
Auch wnen man in sich an der Pforte evhement weigret Dienstaufsichtsbeschwerden Post
für den Präsidenten des OLG entgegenzunhemen um den eigenen Kopf aus der Schclinge
zu bekommen: Ich werde gegen Sie Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen.
Neben dem Antrag gegen den Senat gibt es nochmal einen gegen den Gutachter!
Der wurde übersehen. Se wie man auch Prozesskostenhifleaträge übersieht.
Abgesehn davon Befangenheistanträge gegen Richter Kaiser-Klaan einzeln und dann
nochmal gegen Richterin Butz einzeln letzterer unbegründet.
Die Sache 2 WS 47/16 datiert bei mir auf Mitte Mai 2016 udn nicht auf Juni. Abgeshen davon haben sie auch den Antrag inhaltlich überhaupt nicht gewürdigt.
Mein Anwalt der untätig geblieben ist wurde deshlab von mir gedrängt sein Mandat niederzulegen. Er hat das esrts gestern getan.
Wenn der DRUCH NICHTSTUN Fehler macht darf mir das nicht zum nachteil gereichen. Insebsondere da ich das Gericht gelich mehrfach nachweislich shcriftlich darauf aufmerksam gemacht habe. Ich werde
gegegn RA Guthke auch Strafazeige erstatten! Also eine neue (in den slebstmord hetzen) denn ich hatte bereits PARTEIVERRAT strafangezeigt.
Was Sie hier machen ist ein einziger RECHTSBRUCH nämlich konsequente RECHTSVERWEIGERUNG! Icuh habe gestern erst ein fax aus den akten gesucht mit denen ich gegen das angebliche Opfer eine attacke
von mir die LÜGENDE Frau Zajac Gewltschutz beantragt hattee. Von egnau der afreu werde ich angegriffen. Und dann evratsucht man Täter und Opfer. Frechheit. Ich füge das bei.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax: + 49/(0)69/1367-2340
Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M.
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Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den
13. Juli 2016
Wiederaufnahme der Dienstaufscihtsbeschwerede 313/1-I/2-51/15
2 WS 47/16 OLG FFM und 5/30 Kls ? 3540 Js 233115/15 (3/16) LG FFM
ich lege Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Fräulein Pfeiffer wegen ihres
Schreibensd atiert auf den 08.07.-2016 heute hier einaggegangen per
normale briefpost ein. Ich habe drei unterschiedliche
Befangen-heitsanträge in letztgenanter Sache eingelegt die noch nicht
enstchieden sind. Mindestens einer betrifft zwar das - das ist richtig selbe Verafhren aber einen ganz andere Verafhrensbeteiligten.
Dennoch werden sämtliche meirn Eingaben pauschal und ssotenpflichtig
verworfen wobei man dann seites der Gerichtskasse peinlichst genau
darauf achtet hohe Gebühren von Sozialhilfemepfänergn ohen die
möglichkeit auf ratenzhalung einztreiben als würde es nicht genügen
mich mit dem permanenten Psychoterror in den Selbts mord zu hetzen.
Daß sie nicht in Gefrichtsverfahren eingreifen dürfen der Unabhägigkeitd
er Justiz wegeen ist mir klar. Aber DISZIPLINARRECHTLICH finde ich daß
langsam mal Maßnahmen angebracht wären. Ich hatte schon mit
psychologinenn zu tun von dneen ich gesagt habe daß sie ja als
Psychologinnen nunmal kein psychiatrsiches Guatchten erstatten könnten
weil Ihennd azu dei Komptenz fehel. Daraufhin wurde ich tagelang nackt
in Isolationshaft gesteckt, man werde mir schon Repekt beibringen.
Respkt der auf Terror beruht den hatten Sadam Hussein, Joseph Stalin udn
Adolf Hilter ebenfalls. Letzterer herschte auch nur 12 Jahre udn konnte
Judne daher ihre kinder maxial 12 jahre und nicht wie bei mir fast 16
Jahre vornthalten, meienr meinung nach ein nie weider geutzumachendes
Menshcnrechtverbrechen. Vor allemw enn man weiß das richterin
Leichthammer vom AG Bad Homburg irh mütchne kühlenwollte, Fragen Sie mal
Richterin Lodzik vom LG Frankfurt a.M..
Warum Dispiplinarrechtich druchgreifen. Nun, die Polizei wartet bei
Notrufen so lange bis sich alle potentellen zeugen die auf Fotos vom
tataszeitpunkt noch zu sehen sind sich verdünnisiert haben. Dafür gibt
es fotobeweise Internet und Faxprotokolle. Man hat den beamten nöämlich
nicht nur genügend vorlauf gegeben aufzutauchen, nein ich hatet auch
fast geanu ein Jahr bevor ich von meiern anchbarin angegriffen worden
bin eien antrag auf egwalstchutz gestellt. NACHWEISLICH! udnd annw erde
ich von genau dr Faru verrügelt wogegen ich mich notwehren muss. Und für
die notwehr die normalerweise straffrei sein sollte versucht mich der in
gewalstchutzssachen untätige staatsnawlt König nun reglecht
fertigzuamchen. Um meien Glaubwürdigkeit zu zertören lässt er mich jetzt
erstmal psyhcitrisch begutachten. HadnelnSie. Diese Scheienrein müssen
aufhören.
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13.07.2016 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147356553483
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
fax: 069 /1367- 2924
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.Zeil 42D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 13. Juli 2016
2 WS 47/16 OLG FFMFräulein Pfeifer!
Rechereche ergibt: Beschluss mit dem von Ihnenangegegebene Datum 16. Juni 2016 existiert nicht. Ich führe peinlichst genau Buch über meine eingehende Post.
Udn zwar seit einmal Wahlbenach-richtigungspostkarten verlorenegegangen waren und ich deshlab mit dem Bundesinnenministerium und der Bundespost korrespondiert hatte. Der Anwalt den ich gestern gefeuert
habe hat druchscheien assen das er den sündenbock für irgendetwas schwerts illeagles für sie spielen solle (er murmelte etwas von ?jeand wolle die schuld auf den Anwalt schieben?) er sagte wörtlich Ziatat:
?RECHTSTAATLICH PROBLEMATISCH? ZITATENDE sei es was das Gericht mache. Denn was ich mache kann er nicht gemeint haben. Meine Eingaben ans Gericht emaile ich eien großen Empfängerkreis in
Kopie daher kann ich nichts manipulieren es wäre nicht Dekcungsgelcih mit den versandtenKopien. Ich ahbe aber in mehrern Schreiben das Gericht auf die untätigkeit des Anwltes hingewiesen der anders als er
verprach Antzräge nicht begründete. Das ist sogar in meinem Blog nachzulesen. Daß er nichts gemacht hat und damit seien Mandanten in mehrer slebtsmordversuche getrieben hat ist FELSENFEST nach-weisbar.
Ungefähr so wie daß der Würger michalek und frau Zaja schon jahre strafabngeuzeigtwaren bevor diese auf mcih einprügelte woegegn ich mich nitwheen musste. Ich kann auch felsenfest beweisen daß ich die
Polizei angeemailt, per Starafanzeigend er Onlinewache verständigt und per Fax Ange-schriebe nhatte. Udn daß ich sowohl beid er Polizei als auch bei Staatsnwalt Dr. König persönlich gewaltschutz vor Michaelk
und seienr Untervermeiteruin zajac beantragt hatte. Das lässts ich hieb und stichfets ebweisen weile s etwwa 200 Leute in Kopie erhalten haben jeweilsd aran wird niemand rütteln können. Wegen abscihtlicher
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Falschaussage zwekc feiheistberaubung zur ablenkung der eiegenn scheren schuld, Körperverltzung druch Psychoterror, Mordversuch werde ichallerdings Strafanzeige gegen frau zajac erstatten. Verlassen Sie sich
drauf. Ich gehe davon aus daß Sie fräulen Pfeiffer das gerichtsverfahren auf das allermassivste mainpuliert haben. Mehrfach hatet ich Manipulationen von gerichtsverfahren strafanzeigen müssen zultezt war ein
prozesskostenhilfenatrag desen exitenz sogar die Gegenseite bestätigte verloren gegangenagen, und gerichte halten sich an keirnlei fristen sei es § 118 (5) StPO oder § 155 FamFG. Sie arbeitens chion lange nicht
merh rechtsstaatlich! Scahuen Sie sich die Fernehbilder der Rigaer 94 in berlin an und gehen Sie davon aus daß es in Frankfurt bald wieder aussieht wie am 18. März 2015 asugesehen hat. Ich abe Sie gewarnt gehabt.
Verarschen sie den Büregr weiter gibt es Bürgerkrieg.Dazu muss man kein hellseher sein.
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13.07.2016 08:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147356808443
SOS ALARM MAYDAY. Ich hatte eben beid er Polizei angerufen um eine hausdruchscuhung bei meienm Alten Anwlat zuveranlassenob der Post unterschlägt. Er darf üer eien mandatsende hiansu nichts annehmen.
Als die beiend der stiomme anch älteren Damen am Telefon einafch den Hörer aufkanllten bin ich shcnell ins Intenetcafe am Zoo hoch bevor es um 22:00 Uhr schließt udn habe das fax einen Beitrag weiter unten
abgesendet. Sowohl an den Präsidenten des OLG - die dienstaufsicht - als auch an die Adressatin.
Ungefähr zeitlgeich mit meienm versenden des Faxes läft das Fax nun bei mir auf und nicht beid en Nummer für die ich Senberichte habe, das OLG (Pröäsindetn) und die angebliche Richterin Pfeifer.
Also wird mein Anshcluß manipluiert. Wer kennt die Rufnummer 069/48006504.
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GEKLÄRT: WENN MAN DENEN IM INTERNETFCE SAGT DIE NUMMER STEHE AUF DEM FAX UND AUSSER-DEM NOCH AN DIE NEBENSTELLE -2340, EBENFALLS 069/1367- (DAS SEI DIE
NUMMER DES GERICHTES) DANN NEHMEN DIE NICHT DIE AUS DEM DIN-5008-ANSCHRIFTENFELD SONDERN DEN ABSENDER.
https://www.deutschepost.de/de/b/briefvorlagen/normbrief-din-5008-vorlage.html
bevor ich auf dei Bürpwelt losgelassen wurde konnte ich 10 Finger System udn wusset wie man eien gesdchäftsbrief schreibt. Udn wzar sowahl auf deustch wie auch in US.amerikansich.
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http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/maischberger/index.html
?Ma ?isch-berger Reanimation? Erstmal mobben sie die Leute in den Suizidversuch um sich nachher als die grosse Helden feiern zu lassen die jemadnen vom Selbtsmord abgehalten hätten wobei der Versuch erst
druch ihre sdaitischste Quälerei ausgelöst wird. Der Bericht im Wletspiegel aoder auslandjounral der über dei Haftbedingungenin China barchte es aucf den Punkt. Der wäerter habe gesagt: ? Wir alssensie ncihts
terben weil wir sie dadruch dass wirs sie amLeben erhalten schlimmeren Qualen aussetzen können als wenns ei sich einfach druchTiod ihrere folterentziehen.? (Lieber ein Ende mitShcreckenalsein Schreckenohne
Ende. ) Deneknsie an Alkohol-Suchtärzte die Angehörigen allen ernstes raten der Suchtbetroffen müsse ersr in Krisen hinein manövriert werden wie mir das Stefan V. Erzählt hat man habe ihm was seien trinkende
Frau B*ba V. angehe erzählt diese müsse erst vollkommen zusammenbrechen. Damits ei eientherapiefähigkeit einsehe und einen Entzug mache Dann fange die Angehörigen an und lösen druch diesen blödsinnigen
Ratschlag schwere Krisen erst aus die sonst gar nicht stattfinden würden. Strafbar nach 226 (I) 3 STGB
https://dejure.org/gesetze/StGB/226.html
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Wenn 1+1 = 2 sich auch als 2 = 1+1 schreiben lässt, darf man dann anstatt von
Ausländerfreundlich auch Deutschenfeindlich schreiben?
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Wir sind hier, wir sind laut
weil ihr unsere Kinder klaut.
Wo sollen denn die Kinder für homosexuelle Paare denn bitetschön herkommen? Selbst erzeugen sie ja keine.
Die Stadt Frankfurt a.M verbietet uns mit dieser Frage an die Öfftlichkeit
zu gehen. Schon letztes jahr wurde die Gegendemo zum Christopher Street Day abgelehnt. Kinder können sich selbst nicht wehren. Aber die darf
man anders als Schwule trotzdem diskriminieren. Weil sie NOCH kein Wahlrecht haben.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147300777998/
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Ich wurde von Ausländern fast erwürgt,
verleumdet, ?meine? Computer nachweislich
vom Ausland aus gehackt um mich
wirtschaftlich zugrunde zu richten.
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Als ich Gewaltschutz beantragt habe wurde ich zusmmengeschlagen (diesmal von deutscher Polizei) man hat mich ausgehungert und monatelang verschwinden lassen wo ich von ganz üblen Sexistinnen
GEFOLTERT wurde nachdem ich mich über Unregelmäßigkeiten bei den WAHLEN beschwert habe. Ich soll die Fresse halten und gefälligst Zwangsarbeiten für ein Kind das ich seit fast 16 Jahren nicht zu Gesicht
bekomme wiel es egegen meien Willenin eein art Sekte hineinerzogen wird. Die einzigen Probleme eei Deustcland laut denMendin hat sind die phösen Deutschen die so unfair gegenüber Ausländern sind. Macht
gefühlte 30% der sendezeit aus. Erleben tue ich hier in Frankfurt a.M das krasse Gegenteil. Polen die Deutsche absichtlich falsch beschuldigen.
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Kinder für Behidnerte
bedeutet selbstverständlich daß Eltern die behindert werden ihre Kidner behalten sollen. Es bedeutet ganz sicher nicht daß man etwa querschnittsgelähmten die noch keine Kidner hatten und aufgrund der Lähmung
auch keien bekommen können die Erlaubnis gibt heterosexuellen Paaren ihre Kinder wegzunehmen, ?liebe? Frau Grohamnn vom Jugendamt
Bad Homburg. Wir könnten solche Stellen mitd em gelciehn resultat mit dem wir sie Lobbyistinnen der Sozialverbände katholischer Frauen vergeebn auch an homoxeulle Adoptionsvermittelr vergeben die ein paar
Kidner zum vergewaltigen für die nächste Schwulenparade suchen. Denn die Kirche hat eines eingeführt. Die EHE ein Sück Paper gibt das Recht fremde Kider zu adoptieren und nicht, was natürlich wäre, die Kinder
gehören zu denen von denen Sie genetisch abstammen. Grund: FremdegehrInnen schützen.
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[1] http://66.media.tumblr.com/8107ff8276125eb2dda0698e1429029a/tumblr_oaae8coNHB1sofvubo1_1280.jpg

14.07.2016 04:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147378397873
http://www.pi-news.net/2016/07/bka-bundesweite-razzia-gegen-hass-im-netz/
Vorsicht. Dieser Screenshot aus dem Weisse Rose/Sophie Scholl Film verbreitet verfassungfeindliche Symbole. Da sit sich die statwnalstcfat Frankfurt a.m. anz sischer. Damit auch unbedingt etwas haften bleibt stellt
man mit eienm Gutachten dem das Gericht nicht folgt seitens der staatsnwalstchaft die ja eigene Gutachten anfertigen (allsen) darf ausser prozessual shculdunfähigkeit fest und stellt das verafhrne ien. So wird aus
eienm Anti-bnazi Bericht über die O-Ton Flugbaltt ?Braune Fresiler Justiz? Vosskverhetzung.Ich gehe mal daon aus daß dieht hier nicht anders aus. meiencomputer ahbensie ach alle beschlagnahemt, allerdiensgw eik
barack Obama sich darüber bwesehrthat daß ich zu viel kitik über Menhcnrechtsverletzungen inGuanatanamo und Abu Graib blogge.
http://67.media.tumblr.com/1047cff299c716528cdf08382b73d41f/tumblr_o9wm5hG87v1tdumhao1_1280.jpg
Solche Staatbwältinnen (ist eien mit MihiGru wenn ich den Familiennamen riochtig verstanden udn einterpretiert habe) sidn übelste rassistinnen. DEUSCTHENFEINDLCIH Rassistinenn.
Deren Midnerwtigekitskompexe ethnsich nicht zumdesucthen volke zu gehören sodnern nru per PAss leben sie in regerechten gewaltexzesseneggenalles aus was sie für rechtsahlten. Es wurden Wahlkampfbürps der
AfD angegriffen, nicht von die Linke.
Hätte man die CDU oder SPD angegriffen dann hat das whsrcheinlich nichts mit rechtsradiaklen zu tun sodnern ist Racche für hartzIV.
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[1] http://67.media.tumblr.com/c9416c1a50fd8ce68e0c24b9dad56d7b/tumblr_oaag42w2Lu1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/f7b1d96dcbfa325e12af38636cf718dd/tumblr_oaag42w2Lu1sofvubo2_1280.jpg

14.07.2016 05:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147380396628
ALARM mein Blog wurde erneut gesäubert Hier handelt es sich um das fex dessetntwegen meien Wohnungestürmt wurde. Der Inahlt ist eindeutig: ?CLOSE GUANTANAMO!? Und es ist auchlesbar angekommen.
Im gegensatz zu __AU _ERKEL sagt der deustche Widerstand nämlcih was zum teham Menshcnrechte und ist nicht nur an Wirtschaft interessiert. Abgeshen davon waren ich NACHWEILICH seit Jahren vor den
Gefahren von Smart-Bombs udn Drohnen als Modellbau-Cruise-Missile. Das http://iDrone.urlto.anme wurde von zig redaktionen aufgegriffen.
Wegen Nachfrage: ?mon_yburns? = ?mon_ydotburns? -> ist der selbe Account erkennbar am grossgeschriebenen ?mon_yburns? das andere wurde in der zeit zwsichen den screenshots geändert. tatsächlich ist die
Zahl der Posts plötzlich rückläufig gewesen. Das zwote ist ein Fake Account. Ich vermute die Böhmermann-Redaktion dahinter. http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.17_files
/tumblr_nriwxvXKj91sofvubo2_r1_1280.jpg
Als ich tumblr ist nicht mehr sicher schreibe handelte es sich um selstame zustätzliche Sicherheitsbfragen die aufpoppten, etwa erschien Bildschirm mit der Farge wie alst ich wäre. http://sch-einesystem.tumblr.com
/post/147238617898/sos-dieser-blog
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Getsren versendet ER es an die Falsche nummer wil er nicht weiß das in deustchladn immer zuesrt der absendr kommt und dann nach DIN5008 der Empfänger. heute will er für die Korrkteir des ehler nochmal 0,70
Cent.

[1] http://66.media.tumblr.com/5dec6860c506653cf35776a49f8fa57f/tumblr_oaawjtqtt21sofvubo1_1280.jpg

14.07.2016 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147389264638
>Gegen Vorschuss v 500 und einem eingehenden Gespräch um
>mich auf den Stand der Dinge ge zu bringen ja. Sonst muss ich
>passen. 1.sind Sie ein heisses Eisen aber der Staat mag mich eh
>nicht und 2. Sind Ihre Fälle erfahrungsgemäß nicht ganz ohne und
>ich derzeit überlastet.
>
>Sry aber ich denke Klartext ist hilfreicher als Wischi waschi
?
Ohne BARGELDVORSCHUSS keine anwaltliche Vertretung. die funtkioniert wenn man von Ausländern absichtlich fasch beschuldigt wird. Deshalb gibt es auch so viel soziale Gerichtigkeit in deisem Land. Weil die
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Armen kein geld haben würden um zu klagen wenn das recht es denn hergeben würde.

[1] http://66.media.tumblr.com/b25633da4fd5dd7ea76508378ea7dd8b/tumblr_oaawmnaSoP1sofvubo2_r1_1280.jpg

14.07.2016 11:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147389930893
Mitten in der Bundesrepublik Deutschland.
Wahlen wiederholt linkslastig manipuliert.
Blog-Redaktion auf Veranlassung ausländsicher Dienste hin geplündert. Veranstaltungserlaubnis (gegen sexuellen Missbrauch und Kindesentührungen /Homo-adoptionen ) abgelehnt. Kein Anspruch auf einen
Anwalt für Deutsche Staatsbürger bei Wahlanfechtung.
Nicht ein enziger Deutscher aber jeder von den zu 70-75% abgelehnten Asylanten (zahlen von pro Asyl und Migazin) bekommt einen Anwalt bezahlt. Da geht die Kohle hin die hier für das totale Zusammebrechen
des Gemeinwesens und die Zertörung deutscher Familien sorgt. Harte Realität: Deutschland den Ausländern Deutsche raus. Nur Deustchenfeindlichkeit bedeuet Ausländerfreundlichkeit. Von Ausländern verpügelt
und falsch beschuldigt. (Zur Entlastung: Polizei prügelt auch)
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[7] http://66.media.tumblr.com/6714af99ea7de318fc8a90fbf38bf02c/tumblr_oaaxwu9L401sofvubo2_1280.jpg

14.07.2016 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147390112173
Ich ahb die schnauze voll von leuten die Verwaltungericht derartig bliockieren daß die Deustchen ihre Rechte nicht mehr druchsetzen können. Nicht die Höhe der Hecke zum nachbarsgrundstück sindern so
elemantare Sachen wie demonstartionsrecht, Walhlrecht, Pressefreiheit. Vor erin paar tagen war ein bericht ind er Tagsschau jeder der zu 70-75% ILLEGAL im Ladn efidnlichen ?FLÜCHTLINGE? bejkommt eien
Wanlt gestellt. Das geld hierfür wird bei den deustchen Staatsbürgern eingespart. Zum dank wird amn dann auch noch von dem Auskländergesindeel fast zu tide gewürgt, sie verkaufen usnern Kindern illeagle Drogen
(einfach mal Konstablerwache FFM anschauen) und wenn amns ie dann erwichtudn eien foobeweis amcht wird man verprügelt udn wnn man sich dagegen nowtehr VON DEN ROTZFRECHEN TÄTERN
strafabgezeigt die hoffen durch Die falschaussagen den Kopf aus der shclinge des Erwürgeversuchsverfhrens zu bekommen. Wer ist der diot der das alles zahlt?
Der deustche Handwereker dem die polnsiche Scheinslebständgenfirma die Preise kaputtmacht.
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14.07.2016 12:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147391409733
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)611/32761-8535
Verwaltungsgericht
Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 48
D-60486Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Juli 2016
7 K 1585/16.F(3) Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. - SOZIALER
SPRENGSTOFF
Ich muß mir nicht nur das zwote Jahre in Folge gefallen lassen daß man mich nicht gegen Homo-adoptionen protestieren lässt (es ist ja nicht so daß ?treue? Homosexuelle Kidner erzeugen würden
und es deshalb es unnötig wäre ein Kind vorher seinen heterosexuellen leiblichen Eltren zu entreissen
damit ein paar Homos Familie spielen können ? ich wurde zudem im Zivildienst als Schutzbefohlener Opfer sexuellen Missbrauchs durch einen homosexuellen Klinikhausmeister) indem man mir
Ver-waltunsgtechnsich EINEN STEIN nach dem anderen IN DEN WEG LEGT, nein vor wenigen Tagen muß
ich mir zudem anhören daß jeder der ? so sagt es die Statsstik nicht der NPD sondern von Pro-Asyl
70-75% abgelehnten Asylbewerber einen Anwalt gestellt bekommt auf Staatsknete währen ich Ihnen
einen Vorschuß zahlen soll, genau demselben Gericht das dessen Gerichtkosten man den Ausländern in
den Arsch schiebt.Ich wurde von Ausländern gewürgt und als ich ein Beweisfoto schoß daß die Täter sich immer noch hier rumtreiben, außerdem noch verpürgelt wobei man dann falsch behauptet hat ich hätte diese
angegriffen, natrülich um den Kopf aus der schlinge zu ziehen was die von mir vorher gegen die Beteiligten eingebrachte Strafanzeige anging und den Gewaltschutzantrag den ich vorher gestellt hatte. Als ich mich
bei unserem Nato-Partner (weshalb ich mich für Folter) mitverantwortlich fühlen muss Obama anlässlich dessen Hannover Besuches beschwerte daß Guantanamo Bay immer noch nicht geschlossen worden sei, das
ganze per Fax, ließ der Secret Service sämtliche Rechner die mein bruder mir zur Verfügung getsellt hatte für das betreiben meines Internet-Blogs konfiszieren. Über Menschenrechts-verletzung/ Folter darf man in
Deutschland nicht schreiben. IRONIE: Es ist vollkommen klar das folgende Rechte deutscher Staatsbürger und Einheimsicher gegen die der Zuwadeere zurückstehen müssen
Demonstrationsfreiheit
Wahlbeschwerden
Pressefreiheit
(= ?die Demokatie?) ENDE IRONIE! Das alles lassen Sie für die Armutszuwanderung den Bach runter gehen. Deutsche werden WIRKLICH von Ausländern aus der Stadt geprügelt damit die sich hier breitmachen können. Der soziale Sprengstoff an den sie mit ihrer Prozesskostenhilfe nur für Ausländer die Lunte geelgt haben wir Ihnen ganz persönlich noch fürchterlich weh tun, Ich lege heirmit das Rechtsmittel der Beschwerde ein. Was sie betreiben ist ein Deustchland den Ausländern Deutsche raus.
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14.07.2016 09:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147412260948
Zitat des Einschreibens an den Richter - ?anbei eine VORLÄUFIGE Liste der zu ladenden Zeugen ? nicht einen einzigen hat der gealden der PENNER. Dem geht es nämlich nicht um Wahrheitsfindung sondern
um Daiffamierunfg.
anbei eine VORLÄUFIGE Liste der zu ladenden Zeugen NA WO SIND DIE DENN AUF EINMAL ALLE HIN. VON DENEN IST JA KEIN EINZIGER geladen.
(Nebengeschäft ?Familienrechtsmediation? gegen ?Zusatzhonorar? = Bestechungsgeld, wenn dei Finazen stimmen und jetzt wird es Kidnesentführung/Kidnapping (kind gegen Geld) vermietet er mir auch mein eigens
Kind diese Zuhältertype = Kidnerhandel)
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15.07.2016 09:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147439531198
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Bundesgerichtshof
D-76125 Karslruhe
Frankfurt a.M., den 15. Juli 2016
XII ZB 307/16 BGH Karlsruhe
Herr Dose.
Man kann eien Beshcluss ja in zweierlei Hinischt anfechten . Was die Materie angeht etwa wenn
man der Meinung ist das gericht würdige in keinster art und weise daß die Frau das Kind in eine schneeallsystemartige Sekte hineinerzogen hat obglecih ich eindringlischt gewarnt habe. Es kam 2000 über die Frage
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zur Ternnung da0 ich explizit nicht wollte daß ihre mutter das Kind dadurch schon bei der Gebrt gefährde daß Sie Handauflehen betreibt satt dem Kind eien normale ärztliche Versorgung zu emöglichen. Genau das ist
geschehen. Wegen des Reikis kanm das Kind in der Notaufnahme eines Krankenhauses zur Welt weil Jutta Riek allen ernstes gemeint hatte sie als von Gott gesandte heilerin könne alles besser als die Ärzte. Ich
slebst wäre, das muß man dazu sagen, bei miener Geburt fast umgekommen. Ich habe daher etwas gegen soclhen ESOTERISCHEN PFUSCH.
Dem Jugendamt ist das alles scheißegal wirklich scheißegal gewesen. Die sind nur an eienm interssiert das Väter Geld dafür ebzahlen daß dritte ihre Kidne erziehen statt sie selber zu erziehen wiel es da dann kein
geiles Geld für gibt auf das die s scharf sind. Ers stellt schon eeo eien überflüssigen Jugemdälter ih der frien Witshcaft ein? Alles Jibs die es nur gibt dankparteibucht.
Was nun die Rechtsmittel angeht gibt es aj auch noch die Möglichkeit eienen beshcluss in formajuristsicher hinsicht anzufechten. Etwa wenn er dem faslchen oder eienm falsch bestzten Gericht zur enstchidung
vorgelegt worden ist wie es hier der Fall ist. Dheer muß ich mir der sache ger nicht zum BGH. Noch bevor der BGH zuständig ist ist znächts mal ein andere als der Skandalsenat von Reitzmann, Kummer-sicks udn
shcmidt zuständig was die ablhenungd er richterin Shcramm nageht, der direkten Verwandten von Anwalt Scramm, eies Freudnes/bekannten von Fruz Riek. Daß die gaze Sache schon wieder weit über die gestzlich
erlaubten firten hinaus hingezigen wird § 155 FamFG wie das schon Richterin Leichthammer gemacht hat weil sie der meinung ist eienm Kläger der veraschtw ird stüdne keien Diestaufsichtbeschwerde gegen eien
richter zu. Es gibt dann auch noch Gerichts-diener im AG Bad homburg die monatelang Akten verschidnen assen wenn sie dafür genügend Geld bekommen.
Am OLG Frankfurt a.m tauchen gerade auf magische Art und Weise drei Leitzordner an Strafnzeiegn gegen Beamte auf die dadurch allesamt weder befördert werden wenn nicht gar strafversetzt die waren in
BEAMTENGEWERKSCHAFtsssolidarität (grossedructesein widersprüchlci) allenicht berabitetw orden.
Die Anfechtung die ichbetreieb ist rechtlicher Hinsichtund betrifft Gerichte die mindestens einen Rechtszug unter Ihnen setehen. Nach § 155 FamFG hätte die Eintwielige anordnungs ebsno wie das sich dem
anshcließende Hauptsacheverfahrne längst abgschlossen sein müssen. Duch Schreiben wie ihres datiert auf den 04. Juli 2016 zögern sie die Sachen nur weiter unnötig heraus.
Soe wie sie dei Schen nun das 16. Jar hianuzögern, denn hey, wazu sollte der avter eiens Kindes das Ercht bahen diese Großzuiziehn das steht nichti m grunzgesetz.
Ein Männerleben zählt nichts in Deutschalnd,d enn Mänenr müssen sich ja im Wehrdienst fürs Vaterland erschießene oder verwunden lassen, daher ist die Gesundheit von Mänern immer nachrangig zu der von
Frauen. Versuchen Sie mal ihren Befehlhaber mitzuteilen daß Sie ein Recht auf körperlich Ubverhehrthaeit hätten udn daß ihr Körper ihr Eigentum ist ?MEIN BAUCH GEHÖRT MIR? und nicht zu einemm
militärsichen Corp(U)s ls dessen Kopf sich ein Offizier ebgreift und über den ein Befehlhabe r um in diesem Bilde zu bleibend selbstverletzend verfügen kann wie er will. Männer sollen für die Menschenrechte der
Frauen den Kopf hinhalten müssen udn was sie dafür bekomemnist sechzehn Jahre ihre Kind nicht zu sehen und dafür Unterahlstforderungen eobei amn Sie auch noch diffamiert, in den Selbtsmord treibt, ihre
unternehmersche Existenz ruiniert udnd afür sorgt daß Sie arbeitslos werden, ihen arbeistlsoegled monatlang vorenthält so daß sie afst verhungenr und bdachlos zu werden drohen, und
man MUSS sich im Zuvildiints von Homosexuellen sexuell Missbrauchen lassen. Befehlshierarchie.
Man wird von der polizei zsuammegschalgen. Wer Anträge auf Gewaltschutz stellt wird von genau den Keuten gegen die er diese Anträge gestellt hat verprügelt. Durch die Denuntaiationen der Frau Riek wurde ich
mit falschenMedikamenten vergiftet woebi belibende schäden zurückblieben.
Ausländer die trotz dass sich ihr hiesiges Niederlassungsgebiete darauf beschcränkt daß sie zu dritt bis siebt einzimemr-wihnungen fehlbelegen lassen ihren Frust an den ?Biodeustchen? aus indme sie sie
halbtotwügrn wenn sie erstaml ordentlich vollgesofffen sind wie jeden abend. Dafür finden keine ordentlichen Wahlen mehr statt. Die ganzen Inhaber fremdländsicher Namen fäsclhen die Melderegister auch aus
politischen Gründen, damit die biodeusctehn keine whalberchtigungspostkarten erhalten ? ?wir dürfrne hier ja auch nicht wählen?.
medleregister. Das sitd ich nichtd as was Utar Riek verfälcht hat bscihcltihc, oum eien anonyme vatershcft vorzutäsuchen, oder? Schon wieder Winkeladvokatie. Wie bei den Fristen. Aber die herrn vom BGH haben
ja keien Eier aml druchzugreifen.
Seit d er Sra schröder herrscht hier eien stimmung vor nach der wie bei den Faschisten nur die wirtschaftlcihe Verwertbarkeit des Einzelnen zählt. Wer Arbeit hat kann zuwandern. Wer als Flüchtling kriegsinvalide ist
und usn Geld kostet soll draußen bleiben. Diejenigen die heir ssl Ausländer Steuern zahlen meien an diese Zahlungen seien als Gegenleistung Bürgerrechte gekoppelt wiel eien solche Kopplung von Geld und Recht ja
dafür sorgt daß ? wie im NS-Regime von 1933-45 ? einheimsiche behidnerte tatola netrechtet werden dürfen. Endstation GASKAMMER. Siehe Gedenkstätte Hadamar.
Wer wie ich für Bürgerrchte Demos plakate klebt(?freiheit statt Angst? gegen berwachung) der soll dafür zahlen statt dass der Staat poluitsches enaggement fördert, imemrhin gehte s ja nichtd arum gegen
?Kindermörder Israel? zu demonstrieren oder für die ?Verletzung der territorialen integrität von Nato-partenr Türkei durch Schaffung eines Kurdenstaates?.
Adolf hat den USA nicht den Krieg erkärt, denn da hätte die whermacht ja auf Asuwanderer mit den guten deuscthen Genen wie er meinte schießen müssen, bei 50 Mio deustchstämmigen amerikanern.
Vielleicht sit das der grund der Deutschland vor seinem Untergang bewehrthat. Vielleciht war die Stimmunsgalge unter den afrikansichstämmiegn (erwatungsgemäß neutral) oder sagen wir irischstämmigen (gegen dei
Deustchen die imLufkrieg England bombardierten) Einwanderren anders.
Deustchstämmige sollten auf ihre eiegen Verwandten schießen. Würd das die amerikansiche Milde gegenüber den besiegten Desuctehn erklären? Oder darf man das nich schreiben wiel Obama durch eien Kireg nach
dem nächsten das ethnsich inhomogene ?Volk? gegen eien äußeren feidn zu een sucht? Ich kommegelich darauf zurück mit der Pressefreiheit. Wir erleben gerade wieder massive Rassenuruhen. Wobei für die einzigen
die Amrika LEGTIMERWESE besiedeln, die ?NATIVIE INDIANS? gilt, gesten waren wir zu Zuwanderern Tolerant, heute (sind wir bis auf unsere reservate) Fremd im eignen Land. So lange dei amerikaner nicht
ethnsich druchtmsicht sind, also weiße, Afrikaner unAasiaten miteinander gemsicht-ethnsichen Nachwuchs haben wird ihnen der Staat um die Ohrenfliegen. Warum schreibe ichd as?
Nun, in deustchland darf jeder,die Öcalan Speratisten dem das Grundegsetz das nicht erlaubt wiel er keien duestcher ist und das gestz keien anstachelung zu Angrifsfkriegen erlaubt auf die Strassse gehen. In Gruppen
von mehr als zwei Leuten.
Das Ausländer in Gruppen auf die Strasse gehen führt dann dazu daß Deutsche verprügelt werden. Wenn
d iese Leute deutsche Passinhaber sind dann fühlen Sie sich trotzdem wie dei deuscthstämmigen Amerikaner ihren Wurzeln verbunden. Stattals Deustch mit über eiben polenwitz zu lachen wie sie Harald Schmidt in
seienr Late Nicgt Show so gerne erzählte fühlen sich diese ?Deutschen? permanent anggriffen.
Udn eshalb prügeln sie los
wiel sie meien nicht ?richtig? dazugehören.
Aus MINDER_WERTIGKEISTKOMPLEXEN heraus
prügeln die in MIHIGRU-Gruppen auf BIODestche Landsleute ein. Udn sunere Polizei ist rassistsich genug daß sie weiß gegen Mihirus nichtvorgehen zu fürfen weil sonst die sprichwörtlich NAZI-KEULE
ausgepackt wird (wie die die ich nutze wenn meien benakberaterin mich Göring nennt).
Ich wurde also sexuell missrbacuht. Dneken sie man erlaubt mir das auf eienr Demo zu artikulieren? Nein. Demonstrieren drüfen nur Homosexuelle die vor der Schule ihren Schwengel rausholen. Von Polizisten muss
man sich dann noch anhören: ?Ich kann dich auch mal in Uniform vegrewaltigen?.
Wenn ich darauf hinweise daß das Listenkreuz bei eienr kurzen Liste nicht genauso viel Stimmen hat wie bei eiere langen Liste von Kandidaten dann ist beim Verwaltunsgericht kein Geld da mir eiben Anwalt zu
Seite zu stellen der mir mit dem kommualen Wahlrecht hilft, nein das geld wir d komplett dafür benötigt die hier zu 70-75% abgelehent Aslbwerber anzusiedelndie allesamt eien Anwalt gestellt und bezahlt
bekommen. Zuwanderung wie immer zu Lasten der Rechte der Ureinwohner.
Alas ich neulich al testenwollte ob wenigstens US-Präsidneten ihre Wahlverpechen einhalten und ein Fax mit ?Close Guantanamo? nach Hannover sendete als Obama dort wanwesend war stürmten zwo
Mann-schaftswagenladungen Polizistinnen ind polizisten meine Wohnung und beschlganahmten jene Computer von denn aus ich mein politisches Internetblogbetreibe. Nebenbei erfhre ich daß man meien telefonanschluß abhört weil ich politisch unbequem bin. (Demo ?Freiheit statat Angst?, sie ereinnern sich).
Aus meienr Sichte ist die Demokratie vollständig abgeschafft.
Wahlrecht, Pressefreiheuit, Versammlungsfreiheit
Alles was Demokratier ausmacht nicht mehr vorhanden. Und wenn man mal eien einstweilige Verfügung für Umgang mit dem Kidn bekomtm dann weigert sich ein Waffenträger der Polizist ist diese in Amtshilfe zu
vollstrecken. ?Das nache ich nicht?. Ich hab ihm dnn erklärt daß sich ein Verweigerunsgrecht aus Gewissengrüden bei Männern die ja so wuderabr gleichberchtigt sind darauf beschränkt die Art des Dienstes
auszuwählen, nicht aber im Deinst Befehle zu verweigern. Sonst hätte ich mich nicht vergewaltigen lasse müssen.
Als ich noch Internetserver betrieben habe konnte ich der Stasi 2.0/egdstapo/Polizei die herausgabe von Vorratsdaten verweigern weil ich der Chef dieses Unternehemns bin. Da müssen Sie sich Dumme suchen die
Musik-Filesharer unter ihren Kunden ans Messer der Verwerterindustrie liefern. Denen es nicht so wichtig ist daß patientendaten und Anwalstkorrespondenz im netz ebenso unanstatsbar sind wie
Journalistenmailboxen. Das kann ich weil ich eben nicht Beamter bin sondern frei.
Aber ein Beamter muss sich an Gestze in jedem Falle halten.Wo kämen wir denn hin wenn jeder Beamte sagt ?das hier mache ich und das nicht?. Das sind ja auch keien zum beamtenzwangsdienst verpflichteten wie
Wehrdienstleisetnde sondern Leute die sich den Beruf freiwillig so ausgesucht haben.
Und wenn die mit automtsichen Waffen und Panzern vershene Polizei (Kriegswaffenkontrollgesetz) plötzlich meint Sie müsse sich nicht merh an das halten was Gerichte und Gestze ihr vorschrieben was habenwir
dann? ?THIS IS A COUP? würde NIGEL FARAG sagen. EIN bewaffneter PUTSCH. Dann werden kriegsfähige Waffensysteme wei Maschienpistlen OHNE RECHTSGRUNDLAGE gegen die Bevölkerung
eingesetzt. Sie werden verstehen wenn ich gegen solch eine Terrormiliz Nato-Unterützung anfordern muss. Und wo die ausbleibt mache ich dann vom Recht zum Widerstand gegen die Verräter an den Grundrechten
Presse- udn Versammlungsfreit Artikle 20 Absatz 4 Grundgesetz Gebrauch.
Wie georg Elser der Adolf Hitler zu ermorden versuchte mit sprengstoff, wie stauffenberg udn cih drucke Flugblätter dgegen die Fresilser Justiz wie die geschsiter Scholl und führe meinen ?Anne Frank 2.0 Blog?
(wenn hier nicht weitergeschrieben bin haben Sie mcih vrhaftet udn ich bin tot). Schön wenn solche aufzeichnungen dehsalb nicht verloren egehn wei die Srevre eien Safe hrbor dort haben wo die Regierung nicht
drannkommt. Das hier schreieb ich von eienm Mietserver in Ruissland aus damit meien Korres-pondenz nicht wieder beschlagnahmt wird.Bei hausdurchsuchungen die dann dem Durchschunggrund fremd ausgewerte
werden. (Motto: Da kamene erst ein paar Terroffahnder und nachher augrund de ausgewerteten Datn Post vom Finanzamt) Seit der RAF weiß man was man von der deutschen Justiz zu halten hat. Immerhin wurden
Bader udn Meinhof (starfrechtlich Attentäter wie Staufefnerg, Elser) mitten im hochshcihertheisttrakt HINGERICHTET denn von so einem komischen Slebstmord habe ich noch nie gelesen. Das ist auch besser als
dort ein Leben lang fgefoltert zuwerden, so wie ich i Giesen/Haina wo
ich unschuldig in U?haft saß und gefoltert worden bin. Die Entschädigung hat der Anwalt eingesteckt.
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Dieselgate, zwoter Akt.
Stellt euch mal vor eien deutsches Bundesland hätte aus Zeiten des KDF-Wagens Aktienpakete geerbt eines großen Automobilkonzerns von ?Onkel Adolf?. Würde die Politik dann möglicher-weise Gesetze machen
die diesen Konzern bevorzugen? Man könnte als Politiker ja dank Aktienpaket lukrative Aufsichtsratsposten besetzen.
Rechtlose Arbeitssklaven für
die Produktion dank Peter Hartz?
Oder eine ASU die genauso im chadstofffausstoss von den Werten abweicht wie die Verbrauchsangaben im Herstellerprospekt von derm Testergbisssen der Automobilpresse?
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So kommen meien Faxe bem anderen Folteropfer des Guatchters an das ich eigentlich mit zur verhandlung vorladen wollte.
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http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article117324293/Bezirke-verlangen-Pfand-auf-Wahlplakate.html
Nicht nur bei den Piraten/AK VDS/Freiheit statt Angst. (https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit_statt_Angst#2007) Jede neue Partei / Bürgerinititive wird anscheinend fianziell daran gehindert zu plakatieren. Die
Parteien finazieren sich aus ihrer Wahlkampfkostenerstattung.
Das ist ganz offene SCHUTZGEDLERPRESSUNG. Rocker fahren hier auch wieder durch die gegend und grüßen.
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Das ist kein Putsch das ist ein BÜRGERKRIEG
ZUSTÄNDE WIE BEI DER HESSISCHEN POLIZEI IN BAD HOMBURG UND FRANKFURT AM MAIN!Bewaffnete machen unter Missbrauch Kriegfähiger Waffen wie polizeimashcinenpistolen ihre eigenen
Regeln und halten
sich nicht an Gesetze.
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(Kann mir als ehemaligem Zuvidelienstleistendem nicht passieren wiel ich keine Waffen im Dienst benutze die ich gegen die Bevölkerung richten könnte).DAS MERKMAL MUSS FÜR EIEN PUTSCH ERFÜLLT
SEIN. MISSBRAUCH DER STAATLICHEN GEWALT ZWECKS BRECHEN VON REGELN DIE MIT GESTEZEN NICHTS ZU TUN HABEN
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> EIN KÖNIGREICH FÜR EIN PFERD!
CUM CUM ?
Die ahben alle nicht die geringste ahnung was Aussenhandel beduete. Es beduete daß eien Ware zu eienm bestimmten zeitpunkt an eienm vetsimmten ort verfügbar ist. Wenn ich 100 euro überweise von bnk a nach
bank b dann wird dafür nicht von tresor der Bank A zu Tresor der Bank B ein Goldbarren im Wert eiens Hudnerters vershcoben sondern dann wird einmal am Tag geschaut wie viel die Baken sich gegenseitig
shcudlen doer gsucthreiebn müssen. Nur die Diefferenz wird dann evrchoben. Alles andere wäre ineffizient bis zum geht nicht mehr. Nciht daß eien aktie zu einem Betimmten Moment in einem betsimmten tresor
liegt. Siehcer eknne vile di Formuilierung het mit vollständiger Bezahlung in den Besitz über. aus AGBs. Das ebdutet daß mirt eien Ware gehört noch evor sie im versandhandel bei mir angekommen ist. Wiel der
eigtnliche Kauf abgeshclossen ist. Es liegt noch nicht mal eien paierene rehcnung vor. Die klebt ja meist am Pakte mit der lieferung. DAS GEH AUCH. ES GIBT AUCH REHCNUNSGPRFÜER DENEN ETWA
AUFFÄLLT DASS EIEN RECHNUNG FEHERHAFT AUSGESTELLT WURDE (tochtergeselslchaft/Mutttergeselslchaft) AUCH DAS KANN MAN REKLAMIEREN. Am besten ausgetsellte Rechnungen
unterschriben udn Seriennumemrn vergeben um sich vor Manpipluation zus chützen. Da eght im Supermarkt schelcht beid er Frequenz sollte man rehcnungen unetrschrieben die man austellt. Wir eben im Zeitalter
von Photoshop. Einen briefbogen vom Lieferanten produiert jeder Scanner in Sekunden.ei eienr unetsrchrieben rechnung würden zwo Deckungsgleiche Unterrschriften auffallen. beie einer mashciniserten
ausgetsellten Rechnung wie eine Kassenobn nur wenn der Betrag abweicht. Dehalb war auf eien Liquidationen ganz zu nafnag ne Unetsrchrift.Von eienr supermaktkassiererin kann man das nicht vrlagen. Da felt
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einfach dei zeit und diejenigen die es besodner eilig haben sind ja nicht an eienr KASSE FÜR DRÄNGLER" bereit 25% mehr zu zahlen damit mann jemanden einstellt.
Ein ahndel kommt druch beidseitige Wilesnerklärung zusatnde. Etwa beim friseur. der kassiert ja auche rst ab nachdem er die Leistung erbringt. Es gibts ciher Luete die sich weiegrn zu zahlen wenn er sie verunstaltet
hat. Aber der Vertrag ensteht hier dadruch daß INIGKEIT herrscht über den Kudnenwunsch. Das ist banders wenn der ein Kenipier nicht das liefreet was due bestllst sondern ewtas was er sich so aussucht. Denken
wir etwa an den Singapore Sling der mit anderen zutaten als in der Barkeeperbibel steht zubereitet wird. Vielleicht zahlt ein Kudne das aber den siehst Du dann zum etzten mal. Plus Multiplikatoreffekt. Nur
monopolisten wie dei Jobbcenter, Polizei ud gerichte könenns ich erlauben unvershcämt zu sein.
Wenn jemand vor Jahresende noch schnell geld vor dem fianzamt retten will dann evrgibt er eien auftrag und zahlt bei betsellung damit es noch im alten fiskalischen Jahr in den Büchern steht. So läuft das. Müßte
man normalerweise abgrenzungsposten für machen das bedeutet Lieferanten müssten weniger Steuern zahlen,Kunden mehr. Es gab da auch noch leute die sich ihre atos deshalb inEinzelteilen bestellt ahben weil sie
so unter die ich galube 800 D-Mark GWG Grenze fielen udns ofort absetzbar waren.
Eine betsimmte Ware/Dienstleitung an eien bestimmten Ort zu eienm betsimmten Zeitpunkt. Warum kosstet das farbband daß ich im Ktaalog aus vom anderen Ende der Wlet mit 4 wochen lieferfrist bestelle nur die
Hälfte? WEIL ES NICHT DANNN VERFÜGBAR IST WENN ES GEBRAUCHT WIRD. Sodnern der agnze betreibe 4 Wochen lang steht udn die Mitarbeiter däumchen drehen wenn sie das amchen. Wenn ich mich
ins Auto setzen und zu eienm Liferanten dürsen muss der genau das vorrätig hat weil sie evrgessen haben rehctszeitig zu bestellen dann kostet es die arbeistzeit, dei Kosten fürs auto plus den sehr kleien Anteil am
rehcnungebtrag den das afrbband beim grosshandel ausmacht. EINE BESTIMMTE WARE ZU IENEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT LIEGFERN KÖNNEN. Das ist auch was cih den Leuten mit ihrer verdammten
garantie immer gsagt habe. Wir könen das dem Hersteller einsenden aber dann haben sie die kaputet Fetsplatte in der zeit nicht. Das ist dem sein gutes recht Zeit für dei reparatur zue besnpruchem. In de zeit könenn
sie mit dem gesamten System ncht arbeiten. Nehemn wir also eien um <5% lansgameres laufwerk zj atsuchen dann könen sie sofort weitrabeiten ansonsten sehen wir usn in ein paar Monaten wieder wenn es zum
herstelelr egsendet wurde udn der eersatz oder ein raperiertes zurücksendet. udn beis dahin steht der betrieb.
Das sind imemr die luete die im supermarkt eien Pc kaufen udn in nachher beim Schriuebr repariren lassen müssen weild ie Kassierein nicht nebenher auch noch schauen kann warum das ding seien dienst nicht so tut
wie es sollte. Meist sind es Bedienerfehler und keine gerätefehler.
ZUGEGEBEN (Standeltiungs)FEHLER TERTEN AUF - ABER WIR FIDNEN IRGENDEIEN LÖSUNG DASS SIE ERSTMAL WEITER ARBEITSFÄHIG SIND. Das war meine kampagne. Nicht Feierabnd
machen müssen weil dei EDV streikt sodnern die eiegen Kuden weiterbedienen können denn socleh Produktions-staus/Staockungen in der Zulieferung kommen JUST IN TIME irgendwann auch in der grossindsutrie
an. -> INVESTITIONS-GÜTERBESCHAFFUNG!
Und das setzte voruas dass die kudnen ihre Setups an gewisse Standrsds anpassen damit von diesem standrad überall genügend Esrattezile vorrätig gehalten werden können. Für einen normalen Fiat bekomme ich
imemr und überall ein Erstzteil für eien ferrari wird das fernab der fomel 1 rennstrecke wesentlich schwieriger.
Handel eduetet etwas an einem Ort zu eienm zeitpunkt zur vefügung zu stellen. Ud nciht für 10 kaufenudn für 20 veerkaufen. Dennd er aufschlag erbibts ich miest dadurchdass Transporte nöog werden die
organisiertw erden müssen. Daher emist: ich nehme die palttee mit dem Obst udnd as gemüse könnt eich auch noch mitnhmen, der LKW ist noch nict voll - DANN msut Du mir aber eien seh ehr guten Preis amchne
Grosshändelr. Das hängt davon ab wie sich die Transportekapzität verändert. Wei vile unnötiges CO2 ausgestossenw ird wennd er LKW nicht voll bealden ist.
Wenn cih diee afreg warum ksotet das bei deir merh als direkt in chian nochmal hötre bestell ich ihm ein Fligt-Ticket fürs cargo der Air China dann kann er es ja abholen. zu dme Preis aus dem Internet. Die mutter
emeinr tocjhter wollte macl Möbel aus Asien bestellen weil das so billig ist. WENN MAN EIEN SCHIFFSCONTAINER VOLLBEKOMMT udn farcht und Zölle bazhlt. Da ist Ikea SLEBST TRANSPORTEIREN
wesentlich günstger. Aber das ist antrülcih nicht FENG SHUI KOnfomes Wohnen dann.
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AUSBEUTUNG DER DRITTEN WELT - wer bedeutet hier wen aus - das ist arabsiche Hetze gegen die Juden! Dahinter steckt wirtschaftliches Kalkül. Die Araber wollen (siehe OPEC) den globalen Rohstoffmarkt
selbst dominieren. Und der Börsenmakler will die Börsenzeitung nutzne um marktbewegungen zu generiren an dene er Provisionen einstreicht.
?
?JOINT-VENTURE? die vokabel fiel mir eben nicht ein.
eben unterhile mich mit einem tunesier. Im Supermarkt hatte mich die kassierein die dort privat einkaufte angelächelt udn ich fragte ob wir usn kennen worauf sie entgegenete sie würde (normalerweise) dort areiten.
ich ahbe dann etgegenet dass ich das als sie fragte wie geht es ihnen auf die deutlich sichtbren narben vom selbst-mordversuch an meinem hals bezogen hätte. ich habe dann noch gefragt ob es nues vom putsch in der
türkei geeb - imemrhin seien das ja unsere nato-apertern weshalb usn als decthe ja auch beträfe. sie ientgegente darauf sie hätet von eienm putsch icht mitbekommen. als ich wieder imw ashcsalon war habe ich
daraufjineien junegn mann gefargt der sein samrtphone in der hand hielt udn irgendetwas zu lese scien ob er auch ewtas von einem putsch in der türkei gehört habe. r sagte er habe davon gehröt. wir haben uns dann
angergt unterahlten. er käme aus tunesien udn arbeite in einem restaurant. es sei schwiereig in frankfurt wohnaum zu finden weil sie keinerlei refrenezen hätten als nichtdeuscthe. ich fragte ihm zur polistciehn
situation anch dem arbsichen frühling wo er mir zu vestehen gabe die "nomlen leute" wären auch mit der vorherigen regierung vor 2010 nicht wirklich unzufrieden gewesen, das seien alles eher erfindungen der
wesltichen medien udn konzerne. die würden sich aber hauptsächlich auf regioen stüren wo es bodenshcätze geben. cih neteggente ihm daß es in farnkfurt a.m große bergbaukonzerne gegeben habe (nicht degussa,
eine andere http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13515682.html) nach deren grüdner ganze viertel benannt sind denen ?die halbe? inennstadt gehörte und die international tatsächlich im rohstoffmakt aktiv sind. ich
sgate ihm aber auch daß es nichts it ausbeutung zu tun habe wenn westliche konzenre das know-how und geld mitbrächten anders als terrormilizen immer bahupten - sodnern erst so die erste stufe der
industrialisierung eiens landes der rohstoffabbau erfolgen kann. (seht euch mal das ruhrgebiet an, die disuchen haben ihren wohlstand nicht vom rumsitzen resolvution machen und ansionsten ncihtsttun wie che
geuvara da ahbe generationen ewtas erwirstcahftet). er eminte dier westen unterdrücke die ureinwohner (iche ergänzte selbstironsich ?wir meien wir ? briten, spanier, deustche" sind die gentsiche üebrlegene rasse,
wir bauen eisenbahnen und kultivierne die WILD_nis".) daher gebe es überall diese konfilkte. womit wir wieder bei thema wären: türkei. kaum jemandem scheint wirklich aufuzufallen daß erdogan vorher 180
abgeordnete verhaftet hat und redaktionen unter druck gesetzt. gerade erdogan hat gestern nacht davon profitiert das es nicht staaatliches privates fersnehen gabe denn trt war in der ahnd der auftsändsichen.

[1] http://67.media.tumblr.com/422b60f14de4234f7f0e2d718d7377b4/tumblr_oaet5npN6K1sofvubo2_r1_1280.jpg
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16.07.2016 04:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147498445203
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax +49/(0)69/7391475-7030
DAK Gesundheit
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 16. Juli 2016
352 897 102 000-750400-91100
Fahrtkosten - Fotobeweis
Der Einsatz war nicht nötig. cIh hab das üebrprüft. Ich hab mir: Zeugin ist die ANFÜHRUNGSZEICHEN Mitarbeiterin ANFÜHRUNGSZEICHEN eiens Anwaltes Guthke und bin hüchstpersönlich einmal am
riederwald lang bis zur aminkure und als Duestchland dann verloren hat naschts nochmals bis zum Riverside (hinter der Osteria) gelaufen. Am Bahonhof standen leider zu viele Gleisarbeiter rum.
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Zum Beweis kann ich gerendas blutverschmieret T-Shirt zusenden das ich getragen habe. Auf weitere Fotos habe ich diesmal verzichtet. Abgeshen davon daß es meeirn patienteverfügung zwiderläuft an mir
irgendwelche lebensverlängerenden oder erhaltenden Maßnahmen durchzuführen wäre der Einsatz also nicht mal gerechtfertigt gewesen weil dei zugefügtenverletzungen zu meienm, Leidwesen nicht schwer genug
waren. Daher nochmal: Ich zahle das nicht.Für die kosten die sie mit unnötogen krankentransporten evrdienen könnten sie leiebr gedl ausgeben um Wege behidnertengrecht zu gestalten dann könnten viel der
Tranport deshalb unnötogw erden weil gehbehinderte sich wieder selbst feri bewegen könnten. Ich denke da an diesen setilen Fußweg am Hang vom eingang der Klinik Dr. Baumstark Bad homburg zum Kurpark
hinunter. Beid er geelegenheit könnetn sie auch gleich noch ne breitere Tür in den Aufzug im Altbau einbauen damit die Rollstuhfahrer von der Multiplen Sklerose Gruppe nicht immer mit ihren Gfährten anecken
weshalb die türen nicht richtig schließen. Zum Glück ist das Ding seit jeher breit genug notaflls ein ganzes Krankenhausbett in Richtung Ärztettrakt hineinzuschieben. Ausbau lohnt sich. Denn immerhin ist die
baumstrak die Klinik di am nähsetn zu den Kureinrichtunegn in der Brunnenalle liegt. Für gebrechliche ältere Menschen NUR eine halbe Tagesreise. Glüclklicherweise blibt ja der ausweg mit den Liegstühlen auf den
ablkons.
Ich verstehe im wahrsten Wortsinne UMS VERRECKEN nicht warum die Krankenkasse kosten trägt für Maßnahmen über die sich die Patienten beklagen. Wollen Sie denn mit absicht ihren Beitrag in astronomsiche
höhen schrauben?
Foto: Balkons für die Ärzteschaft zum herabwinken zum gemeinen Fußvolk
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[2] http://66.media.tumblr.com/815c1db4854de0aec05845aa249ee65e/tumblr_oaf0u6oT3X1sofvubo2_r1_1280.jpg

16.07.2016 05:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147502328648
Türkei Putsch. Bundeswehr schickt Kontingent unter dem erfahrenen Befehlshaber Cem Özdemir: ?Beeindruckende Vita?! Er hat fast so viel
Erfahrung wie Trump und Clinton zusammen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147020616668/mein-anwalt-l%C3%BCgt-ich-habe-mir-extra-im-intrenet
Statstik beweist: Frauen für Richter- oder Strafverfolgeramt weniger geeignet. 2500 RICHTREinnen und STAATSANWÄLTinnEn haben im Mutterschutz VOM DIENST befreit ENTBUNDEN anstatt ihre Arbeit zu
machen.
PS: Mediationsverfahren steuerlich abzugsfähig
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[2] http://67.media.tumblr.com/848b87338959e4ee740280be8be2cd2a/tumblr_oaf5vvpZJp1sofvubo1_1280.jpg
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16.07.2016 07:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147506167828
Klassiker:Mutter versucht den Ex, den Vater ihres Kindes aus dem Weg zu schaffen damit der neue Stecher Familie spielen kann. Am leibesten hätte sie daß der das noch finanziert. Es ist doch einfach lächerlich ein
Kind (bie mir fast 16) jahre-lang vorzuenthalten und zu beeinflussen und dann zu meinen den Vater mit Fotos oder ein paar Stunden Gespräch abspeisen zu können für das er am besten einen fünf- bis schsstelligen
Betrag als Gegenleistung an den Entführer überweisen soll. Ich bezahle keine Entführer. Und Sekteneheinis gleich gar nicht.

~~~~
Bei mir läuft im TV gerade wohl wieder eine Wiederholung?
Fernsehbild: http://www.presseportal.de/pm/6952/3379896
Programminfo: http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/362281228-mord-a-la-carte-ein-guter-tropfen-gift
Villeicht hat die Kassiererin vom Supermakt doch recht daß es ekein putsch gibt. Piraten+Störsender Michei braun erählt mir mal si hätten kriminelle versicht so übers ohr zu hauen, indem sie ein falsches
fernsehsignal genutz hätten eien Drahtlos-Übertragunsgbox für Videosignale. Sowas ind er recihtung:
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-492ft-AV-Wireless-Transmitter-Receiver-Sender-Audio-Video-w-IR-Remote-TV-/221438564799?hash=item338ec459bf:g:j-EAAOSwepJXbUH8
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[1] http://66.media.tumblr.com/dc4dd83670b866606cd722560a33ff42/tumblr_oafb0stf6D1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2016 08:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147507252448
Türkei-Putsch: Angela Merkel
spricht allenfalls für ein paar fremdstämmige Lohndumper die Schröder, sie und die Arbeitsmarkt-?reformer? um Peter Hartz ins Land geholt haben. Sie hat Verrat geübt an deutschen Rentnern Behinderten und
Schwachen wie Hitler/Mengele beim Krankevergasen. Sie spricht nicht für das deutsche Volk allenfalls für ?Passdeutsche?. Weder hat es in Deutschland eine Volksabstimmung zu den Verträgen von Lissabonn
gegeben wie in Norwegen oder jetzt in England, noch waren die Wahlen frei oder fair. Oppostionelle wurden regelrecht verschleppt, Presse mundtot gemacht.
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Landgerichtsrichter hat Nebeneinkünfte: http://kaiser-klan-mediation.de/
http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-eierwerfer-verurteilt,1472798,11156170.html
arbeitet er in dem verfahren ?GEGEN GELD? oder ?FÜR DAS GESETZ?
?Sind Sie üebrhaupt gesetzlicher Richter? http://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-09-06-2016/wie-gefaehrlich-sind-die-reichsbuerger.html
?Richterin? Kummer-Sicks (heißt die wirklich so - Sie verweigerte ihren Ausweis vorzuzeigen Art 101 GG?) meint Männer dürften deshalb nicht automatisch das Sorgerecht haben weil sie die Kinder ja gar nicht
sehen würden. (Den Rechtsanspruch nicht nutzen = ?verwirklichen?)! Wenn das in irgendeiner Form ein logisches Argument wäre dürften Frauen auch kein generelles Abtreibungsrecht haben die Kinder
austragen (oder gar keien bekommen). Aber das ist natürlich wie Andreas H. (?Hätte ich als meien Frau mir eröffnete sie eginge fremd die Pfanne genommen und Sie erschlagen hätte ich nach sechs Jahren für Mord
das alleinige Sorgerecht für meine Kidner gehabt ohne finanzielle Verpflichtungen?) sagen würde:
FOTZENLogik.

[1] http://67.media.tumblr.com/c0304781f88ca6105d2478f3034570fe/tumblr_oafdhpF5nM1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2016 08:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147508584983
Richter Jastroch der nicht untersuchte welche Schweinereien sich die Frankfurter Sparkasse und die Polizei die Veruntreuungsstrafatten auf Anzeige hin nicht verfolgen wollte erlaubt hatte war so unfähig bei der
ersten Handlung die in einem Prozess erfolgt, der Personalienfeststellung, das der nichteinmal merkte wie ein Staatsanwalt Schreiben an mich mit an ?Herrn Göring? adressierte. Ich habe dann mit im nächsten Brief
?Heil Hitler!? gegrüßt!

[1] http://66.media.tumblr.com/73d63e541ff529f15f7a866007a6b160/tumblr_oafe3oobVg1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 17. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. 5/30 Qs 16/16, 6120 Js 21792/16 931 Gs Landgericht Frankfurt a.M.
gegen Leute wie den parteiischen vorgeingeniommenen Kaiser-Klaan Senat kommtm man nur an wenn man Presseaufmerksamkeit erzeugt wie bei den Kaufhausattentaten von Baader -Meinhof Wir erinnern uns:
Meinhof und Baaader starben im deutschen Nachkriegsstrafvollzug unter anderem weil sie sich im hoschischerheisttrakt angeblich mit eineshcmuggelten Pistolenerschossen! HalloHochshciherheistrakt
enegshcmuggelte Pistole ? was sagt das über dendeustchen Strafvollzug aus?
Diese schriebn richtet insbesondere an die zwo Schöffen die das von der Politik einegstezte Gericht selbst wennsie wollten nicht überstimmern könnten.
Wenn jemand dei ihm seitens des staates zur Verfügung gestellten (auch Schweren) Waffen nicht mehr im Sinne des Volkes sondern ohne irgendeien legitimation gegen das Volk einsetzt ist das ein Putsch. Ich hatte
RiAG Dr. Knnauth soweit daß er mir zsucicherte ich bekäme eienvollterckbare Umgansanordunugn. Immehrin ist das Kind damlas noch ganz klein Gewesenund hätte von eienr anwendung von unmittelabren
Zwanges, Gewalt gegen die mutter, nichts mitbekommen. Die polizei Bad Homburg, ein herr Buss-Hull sagte mir selbstw enn ich eien einstweilieg anordnung hätte würde er das nichtmachen. Er weigere sich einfach.
Ich habe gebrüllt er solle sofort seen veroegstztten holen. Der Aufforderung kam er nicht nach. Ich habe das Mobitelefon getzückt und mehrre Stellen angerufen die sich mit wildgewordenen Polizisten ebschäftigen,
Mintseriuen und weil ich das als eein putschähnliceh situation anahe, sogar Budneswehr, Pentagon, State Department udn präsidnet Bush udn gebrüllt wir hätte ihier ausftsändsiche Männer mit Mashcinpistolen und
er solle ein paar jets schicken die diesen Laden dem Erdboden gelich amchen. Die Nato hat da tatsächlich eien Tiefflug drüber geamcght. Ich abe dann die öfeftnlichkeit gesucht, Ich erzählte das Enzo Ruggiero udn
fuhr sogra persönlich nach Wiesbdaen. Dort wollten sich die Polizisten rächen. Als cih Ihnen egsgt habe wenn ihnen unser Detnschutzpolitik von Personla, Patienten udn Rechtsanwlstdaten nicht passe sollen Sie sich
doch jemanden suchen der sie herumschnüffeln ließe um Provisionen der Industrie für Musik-Tauschbörsennutzer einzustreichen bei mir gäbe es das nicht. Der Provider TGC hatte mehrfach gewarnt der Betriebsrat
der Kur UndKongressGmbH würd Tauschbörsen nutzen wiel er denTraffic der drchIhn als Upstream geleitet wurde ansah udn bestimmte Ports die von Diensten wie emule,edonkey,bittrorent,napster genutzt wurden
überwachte um Nutzer die deise verwendeten zu sperren weil ihm das zu viel teuren Traffic (eien art Gesrpächsminutenabrechnung für Stand-leitungen) verursachte und im Äther seienr Funkzelle die Bandbreite
kanpp war. Der Betreibsratsvoritzende wird sich draan erinenrn daß ich mal in sein Büro stürmte (giger konnte alut seinen AGB die gesamtbandbreite = Das Kraneknhaus abschalten doer drosslen wenn Filesharing
betrebeen wurde ? das Trafficabrchnungsmodell nicht ?ALT? sondern ?FAIR USE? fidnet sich bei vielen Providern udn es zeigt in jedem Fall an daß diese ihren oder druch sie als Upsteram weitgergegebenen Traffic
inhaltlich druchsehen) udn sagte die extrene Fetsplatte sole sofrt vom Rehcner un d er solled as Filesharing sienstellen. Mir ist das Wurst aber ich kann die Versorgung der restlichen Nutzer nicht aus Spiel setzen wenn
gedrosselt wird oder Nun, einmal kamen auch die Bullen das war als ich der stadt ihre Realyingprobleme nachgeiweisen hatte, Burkhard Bigalke kann das bezeugen. Da kamen dann mit hochrotem Kopf
strefenbeamte rein udn wollten Passwörtherausganeb erpressen udn Rehcner konfistzieren. Ich hab erstaml gefargt ob Sie dazu überhaupt ne richterliche anordnung hätten. Als Sie die nicht vorweisne konnten habe
ich die Herren mit sonfter Gewalt aus dem Bür befördert udn Ihnen die Tür auch zum Rehcnzentrum vor der Nase zugeschlagen. Ich habe wie bereits erwähnt den Staz gesgat ?SUCHEN SIE SICH EIEN
KOOPERATIVEN PROVIDER? das ist ein fereise Land mit eienmf reien Markt villeicht lassen sich ja Luete wie TGC die Pistole auf dei Brust setzen und Stasi 2.0/gestapo mitspielen solange ich da arbeite jedenfalls
nicht. Es gibt genügend Lädr in dene es überhaupt keien Strafverfolgung gibt udn wir würden druch ein repressives Überwachungsgestz im Wettbewerb benachteiligt. Niemand, wirklich niemand stellt frewillig in
eienm Stasi Staat Server auf. Was eben damals wörtlich geafllen war war der Satz ?KOOPERATIVEN PROVDER?. Freier amrkt, Konkurrenz , gehen sie doch zu denen die Sie beaftragt haben, Assmann, Jungherr,
Korwisi und sagen Sie denen sie sollen veträge mit providern machne die alle Patientendaten der Klinik Baumstark oder des Kaser-wilhelm-bades an die Polizei weitegreben. jetzt kommt es also so weit daß ich
beschließe in Wiesbaden beim Inneministerium selbts vortsellig zu werden. Dort rfa ich auf eienfrau Lehenrt die mich nicht vorlassen wollte und mir sagt ?SUCHEN SIE SICH DEOCH EIN KOOPERATIVE
POLIZEI?. Das ist ein wenig anders bei Ihnen als bei Uns. Wir sidn kein Monopolist. Si können ja gerne werbung damit machen daß sie mit der polizei kooperiren udn alle Meails von der Stasi und wherschilich vor
allem dem Fianzamt mitgleesen werden aber usner Kerngeschäft sind PERSONALDAten. Das bedeute unter anderem bewerbungen von Personen bei ienem anderenBetreib die noch in eienm Fetsten
arbeistverhältnis beim vorherigen arbeitgeber sidn. Druschnittlich kommen mindestens 50 Bewerber auf eien Stelle. Das bedeutet der eien der den Managmentposten bkommt hat 49 Leute vondenen die misten beid
er kOnkurrenz beshcöftigt sind. Wennd eren Daten öfftnlcih werden fliegen sie bei ihren bisherigen Arbeitgebern raus. Sie erinnern isch an IGANCCIOLOPEZ, wo Opelud Volkswagen gegeneinder klagetn wiel der
angeblich alle Einkusfpreislisten des vorherhigen arbeitgebers auswenifg gelrnt hatte und sein wissen mit von Konzern a zu Konzern B nahm? Um genau solche Sachen geht es da,. Ich organisierte das für eine
Ausgründung, eien outgesourcte agentur eines riesigen italienischen Automobilkonzeren bei dem etwa Michael Schumachre angestellt war und zwar weltweit. Das ist das Vertrauen das man mir entgegenbringt in der
Branche. Und jetzt kommt da so ein poepliger sterifenbulle udn meint aus der BRD wieder eien Shcnüffelstatat machen zu können. Ich hätte gute Lust denganzen Vorgang ml an Joachim gauck zu senden. Die
kollegen von WEB:De udn GMX werben ja auch mit mehr sicherhiet dadruch daß jede Polizeidienststelle ihre Emails mitliest oder etwa nicht. Daß sie mich dann auch noch über das nichtvollstrecken von
Umagnsganordnungen mit meienm Kind zur aussge eprerssenwollen was imho Strafbar ist nach § 343 StGB spricht ebenso Bände wie die bestens dokiumenteirte Folter als sie mich in eienm Bundetsgaswahlkamof in
dem Datenschutz Thema war haben ein par Monate in U-Haft verschwinden lassen. ?Bestrafe eien erziehe Hunderte?. Ich bin whasrcheinlich eienr der wneigen denen aufgefalle ist daß die Industrie
arbeistamrktgesetze amcht, was war peter Hartz nochmal bevor es die hartz gestzgebung gab? Da undern mich die laschen ASU-Prüfungen abensowenig wie die tatsache daß dei ferei Autoprese stest mit eigenen
testfahrern höhere verbrauchswerte ermittelt als von den Hesrtelelrn angegeben. (SaßChristian Wulff mal im Aufsichstrat eines Automobilkonzerens?) Daß die ameriknaer deren Jeeeps jetzt wenigerals 5 Liter
verbrauchen dne Duestchen mit soclhen europäern freihandel treiben wollen ist für mich ja kum vortsellbar. Sie wissen diejenigen mit diesen Gerichten die RWE udn EON gigantscihe
Schadensratzsummenzsuprechen wiel sie ihre Atomkraftwerke abschalten mussten. ?DRECKS-NORDKOREANER? würde ?Hagen-Rether? da sagen, googlen Sie es mal auf ?youtube? lohnt sich.Wäre es aus dem
Grunde da nicht mitmachen zu wollen daß siche eien Beamter weigert seinen Dienst zu tun (die gewerkschaft der polizei hat ja ds sterikrcht für beamte druchgestzt -> als nächstes folgt wohl eien Gewerkschft von
Budneswehrangehörigen dei im Veretidgunsgfalle von ihrem Streikrecht gebruch macht, webliche SoldatInnen lassen sich im Kriesgfall einfach Schwängern und beantragen Mutterschutz wenn es ans sterben geht, mir
geht es hier eher um die Männer) daß er sich verweigert würde ich ja sagne, das ist akzeptable da dient nach Vorschrift zu mahcen. Oder wenn er druch möglichst schlchtes Ableisten von Wher-o oder Zeivildient
darauf hinweist daß es Zwangsarbeit ist. Aber die wollten a sozusagen im Auftrag des terrorregimes Sytskritiker mundtot machen wie zu zeiten der Geschiser scholl. Ob man mit Spregstoffattentätern wie Elser,
Bader, Staffenberg und Meinhoff sympathien haben darf weiß ich nicht. Das wegsprengen eienr Regierung ist aber durchaus legitim wenn wir etwa an den Sturz Saddam Husseins dneken der nicht gefundeen
Massenvernichtungswaffenw egen. Ich erinnere mich noch ganz geanu wie der Kiregstreiber eine Scud Rakete nach der anderen auf die IEGEN Bvölkerug abfeuerte bevor er von Bush hingerichtet wurde. Ltezte mir
im Gedächtnis gebliebene worte vor der MEDIALEN HINRICHTUNG ? Ich bin der LEGITIME Präsidnet des Irak?. ?DRECKS-NORDKOREANER? ebene. Fidel catsro ließ in Guantanamo foltern udn Abu Graib
war der Name einer irkaische Giftgasküche, oder? Auf die Gefahr hin daß Barack Obama nochmal seien Scerte service anweist die souveräen duestche Befehlsempfänger dazuzu vernalssen die Computer der
Redaktion meiens Intrenteblogs zu beshclagnahmen kann ich nur sagen: ?DRECKS-NORDKOREANER?. Ich erinenre mich noch genau wie Kim Il Sun Nagasaki und Hiroshima dem Erdboden gleichgemacht hat.
Daß ete die die Wahrheit über dei NORD_KOREANER so ungefiltert vervreiten wie ich probleme mit der Staatsmacht bekommen ist klar. Daß gerichte geld dfür haben wollen zu untersuchen obe eienListe mit
weniger als 31 Kandidaten trotzdem 93 stimmen bekommen kann ist absolut logsiche, dafür bezahlenwir ja steurn, damit der abgelehnte Asylant einen Anwalt bekommt während der deustche Staatsbürger sehen
muss wie er zus eienm Recht kommt. Peter Hartz wrde das Gefallen. Der Asylant ist nämlich eien belibige ausbeutbare _WEIL ABCHIEBBARE ? Arbeitskraft (kiregsversherte Flüchtlinge woleln wir ja nciht ? nur
wer arbeit hat kann beluiben) udn eien solche ist uzu andern ?TARIFABSCHLÜSSEN? bereit als ein Statabürger den man nicht so enfach loswird. Warum erzähle ich eien Geshcite massiver statalicheer Rpepression?
?Edward Snwoden? ist doch ein ?DRECKS NordKOREANER? oder? Was hat das mit der deustchen Polizei zu rtun, diesem verafhren?
nun, zunöächst mal gab es da letzets Wochenede eiene fernsehbeitrag in dem die Chinesen berichtet haben daß sie ihren Sträflingen keien Gnadenschuß egben damit sie sie ein Leben lang foltern können ohne ihnene
DAS STREBEN nach eienm GLÜCKLichen Leben zu erfüllen. Das waß wir mit Sicherungsverwahrung grade nahcmachen. Es ist ja nichtso daß breivik einen Megen-Rabatt an Höchststrafe bekommen würde be
seinem 77x lebenslänglich, da wird eien Strafe nach der anderen abgesessen ? bis in den tod. Ohne Perspektive in einer Zelle das geht bei Murat Kurnaz den man ILLEGAL ENTFÜHRTE um ihn vor einGericht zu
stelklebn natürlich nicht. Der istja Taliban und ein Linker. Bei Leuten wie Adolf Eichmann ist war Ausnahmejustiz aber selbstvertändlich legitim.Ich meien nur dass sich Breivik der swoeit ich sein Manifest gelesen
habe überzeugt war was wir im Westen seit 9/11 machen würden wäre ein Moderner Kreuzzug gegen den Islam nicht dauf den imbus eienr Rudolf Hess beriufenkönens ollte für denenamn ein Artikel 101
Grundgestzkoformes Sondergfängnis in Spandau errichtete. Diese DRECKS-NoRDKOREANER. Das ist bene wie mit den Juden. Ein Nazi kann sich deshalb nicht auf Menschrecht berufen weil er ein midnewretiger
Un-mensch ist
Und in eienm sicherungsverfahren an dessen ausgang die Verurteilung fpr lebesnlänglcihes Folter-Kz steht sit das ja nicht anders. Der andersdenkende ist ja kein vollwertiger Mensch, das hirnareal mit dem er nicht
die SPD der Genossen der Bosse wählt die einn Beispilllosen Sozialstaatsabbau mit ihren Hartz Reformen durchsetzte, die Jobcneter allen ernetses angeiweisen zu haben scheinen Menschen auszuhungern
(soagennate 100% Sanktion) und in die Obdachlosigkeit zu treiben die dem System kritisch gegenüber standen muß chemsich weglobotomiert werden. Übrigbeleiben woll ein bürgerentrechteter Arebistsklave der zu
allem ja und amen zu sgane hat ? etwa wie deise bejammernswerten zahväter die ihre Kidner nicht miterziehen drpfen aber imemr eien deicken scheck austetlen dürfen damit fremdgehende /Nutti udnd er enue
stecher das gemeinsame heim schneller abbezahen können in dem sie dem zahlvatersein Kidn vornthalten und systematscihe entfremden.
Wozu sollte ein Frau die das Kind ja gar nicht kennt es batreiben dürfen fragt richterin Kummer-sicks. Es sit vollkommen logsich daß man wenn man Umgangsrechte nicht in Anspruch nehmen kann wiel die Polizei
sich weigertd as druchzusetzen in eienm Kidnesalter wo das problemlos noch gegangen wäre das Sorgercht verlieren velrieren muß. Wenn der vater etwa nicht will daß sein Kind zu einr bestimmten religion erzigen
wird oder er liber eine wisschnaftlich medizinsiche Versorgung einer evetuellen Blindddramentündung wünscht als esoterisches gesundbeten dann sind das nicht etwa ERZEIHUNGSGRUNDSÄTZE die sich nicht
ändern ob er das Kind nunn regelmäßig sieht oder nicht.Wer nicht permanent abtreibt darf das kein Recht zum abtreiben haben falls er das möchte.Wi beim pilotenschein. Wer nicht genügend Flusgtudnen anchweist
verliert die zZulassung. Was galueb sie was Ihnen duthclands autofahrer erzählen wenn sie denen mt so ner Argumentation kommen. Das ist logsich. Vor allem da es ja nachweilich das Verchulden eiens vaters ist der
hir deicke aktenordner sethen hat anhand dere er nachweisn kann sich zumindets juritsich ud politisch un-unterbrochen um sein Kidnd beüht zu haben. Weissen sie welche fomruleirung ich besodner gerne höre. Die
mutterERLAUBE dem Avter keien Umagng. Ist dei Mutter den Richterin (in eigener Sache) daß sie dem Vater vorsheieben kann wie seien rechte auszulegen sind?
Wieso jetzt die Geschihte mit dem Kind? Nun, wenn die justiz MAL WIEDER NCHWEILICH Scheisse gebaut ha dann muß das Opfer beseitgt werden. Sie wssendoch in denTeppich einwicklen,, ind en Koffrrraum
in irgenden Kiesgrube verbuuddeln damit es möglichts niemand merkt.
Wenn druch eien druch und druch unfaier Vrafhrenführung verucht wird hier jamdnen mundtot zu amchen dann dienst das isnebsoder dem Ablenken oneeienm der größten Jutizskandalee der die republik he
erschüttert hat. Ich ahbe da skann cih Ihnen erne anchweisen zwo Bundespräsindeten aus ihrem Amt gejgt, Köhler udn Wulf. Köhler meinte im Ibnteiew allen ernstes mMILUTRÄSICHE SANKTIONEN würdens ich
nicht auf WELTMARKTPREISE ausweiken und die NORTHSTREAM Pipeline fr die Gerahr Schröder verntworlich ist sei keien Konzession an eien Russlandbindung was fossile Brennstoffe wie erdgas angeht
sondern solle den Arbern weiterhin signaliseirend as Deustchand seien Erdgasuatos betankt mit Produkten die aus iranischem öl rffinertw erden. Sie wissen doch: Der VERAGSER ist die Sache im
Evrbrennunsgmotor die das Flüssogkraftstoffgemsich zuer explosion bringt. Wenn dei arabsiche Opec kein Monopolist mehr ist wie die desucteh Polizei oder man mit pellets heizt statt mit Erdöl hat das keinerlei
Auwrikungen auf dei Golf-Region? ?Roh-/Hilfs und Betriebsstoffe heißt die Position einr Konzernbilanz unter der gelder für SCHMIERmittel ausgeweisen werden. Richter Kaiser Klan macht nebenbei
Familienrechtsmediation nciht auszudenken wie viel Scheidungsopfe große Wohnungen oder Häuser auf den amrket werfen müssen wennsei die Trennung von Tisch und Bett elben. Ein Glück dass er keien Vermiter
oder Mmakler ist wei vile Anwälte die vom Elend ihre Mandntschaft ehrunterleben. Wenn man eienm Vater der noch eien große wohnung hat im klaren darüber lässt ob das Kidnezimmer nun gentzt wird oder nicht
kann er nicht unter- doer weitervemieten. Wer zahlt den Scheidungsopfern diese schäden die druch eien lahme Justiz enstehene? Shconn ein paar Tage nachder Ternnungmeinr Ex habe ich Besichtigungen gehabt um
den Kostenblock Wohnung lsozuwerden. Asl shcmakerln hab ich einer Dame sogar angeboten sie könne für den Umzug emein firmenwagen nutzen auch wenn dei Vericherung das nicht gerne hört. DEN
LEERERSTAND DEND ANN MEIEN ELTERN FINZIEREN MUSSTEN verdanken wir allein der Frau Amstrichterin Leichthammer UND IHREM MANN DEN ICH ÜBER EINE ZEITUNGSANNONCE
KENNGELERNT HABE.
Aber was hat das jetzt mit unserem Ffll zu tun?
Nun. Die BULLEN (die ausweislcihd es Wörterbuches der Deuscthen Sparche, des DUDEN? RINDVIEHCER sind und keine Menshcen wie man dem Bürger per Werbung oder Serien wie Das Metropolenrevier zu
vermitteln versucht um davon abzuleneken was deuscthe Polizisten 1933-45 oder in Ostdeuistchland alles evrbrochen haben DRECKS NORDKOREANischE Propaganda eben aber ich muß zugebn auch noch keien
Voranendrogrammarztserie mit dem Titel ?der Kunstfehelr? geshen zu haben) habe etwas eggen mich. Das lässt man auch gerne duechsienen ?Wenns ie anch Frankfurt a.M. zeiehen dann kommen si in den
veratwortungsbereich des 1. Reviers meinte etwa Polizist Schmidt aus Abd Homburg, die knnenich, mit cdneen werden sie ihre Freude haben). Dann haute er indie atsten und amrkerte meine Compzeakte mit eienm
?QUERULANT?d as ist wennsie im POLAS Informationssystem der polzei eingeben ?MISSBRUACH DES NOTRUFES? = ?hat ? (nachdeme r Opfer eiens Überfalls wurde denwir nicht aufgenommen ahben)
?genervt?. Guatchter üebrnehmensowws geren und enen das QUERULATORENWAHN. Shclißlich bezahlt der Staanwalt den ?UNAGHÄNGIGEN? Guatchter und nicht das Gericht da darf man dann auch erwarten
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das was dabei herauskommt.
Das ist wei wenndie Werkstatt den Vegaser auf mager stellt, dann die ASU-prüfung auf dem Rollenprüfstand macht, weild er amger eingetsllte vergaser nicht straßentauglich ist weil er so ständig ausgeht und nachdem
die Prüflakette erteilt wurde das gemsich wieder straßentauglich einstellt. Studenten dei aus Kostengründen auf KFZ-s mit H-Zualssung angweisen sind etwa weil sie so weit im Hintertaunus wohnen daß der
Zwnags-ÖPNV sie nicht erricht wiesen wovon ich rede.Das sind auch UNABHÄGIGE Guatchten. Den TÜV zahlt das Kraftfahrtbundesamt nicht der Eigentümer des KFZ. Geut eine Wekrstatt die an der
Mängelbeseitigung vile Geld verdient schaut natürllich geanu hin, da muss ich Ihnen recht geben, wenn fr dei prüfende werksatt Geld zu verdienen ist bleibt sicher kein Mangel unbehoben.
So ist das mit Guatchten. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Daher war ja auch klar daß das UANBHÄNGIGE Gutachten des Jobcenters anders ausfällt als das des Dr Müllr-isberner. Da ist das Ziel ja keien
Leiztungen bezahen zu müssen deshalb muss man mich da gesnundignaostizieren.Gegen den (Müller-Siebrenr) und sein Personal liefen ja gleich mehrerre statanwaltlichen Ermittlungsverfahren die nur deshalb nicht
zu Ende geführt werdne konten weil die statasnlwstchaft mir im gegenzug für emein zeugenaussage nicht zusichern wollte ihm nach eienr ausssage nicht zwecks erneuter folter ausgeliefrt zu wedren. Der bekommt
von seienem arbeitgeber nur dann ei gehalt wenn er möglichts viele Leute einsperrt. Wenn er alle für gesund disgansotizeirt sit er sofort Wäre er Politiker der den Wählern steueruehöhungen dafür verkuafe müsset
dasss mehr leute einegsperrt werden würde ich ihn für vertrauenswürdig hatlte. Aber hey, Wahlkampf, da werden Dissidentendoch weggesperrt.udn lakat kleben geht nur gegen shcutzgebühr und für flugblätter mit
dem photo von Sophie Scholl bei ihrer aussage vpr Richter Freisler (lezteter unter Hakenkreuzfahne)? vorndrauf kassiert man sofort vom Statswalt ein avrfaheren wegen VERAFSSUNGSFINDLICHER SYMBOLE
auchw enn deusthlich drunter steht daß es sich um einen Flugbaltt gegen BRAUNE GESINNUNGSJUTIZ handelt. Gerne such ich ihnen das verafhren raus. Das war wie richter jstroch de nciht vertehen wollte daß
ich zuiefst egkränkt bin wenn mich der statasnwlant GRÖING schirebt udnd ehsalb mit einem ironsichen heil Hitler zurückgegrüßt ahbe.
Wo wir gerade bei VON EIENR PARTEI bezahten Guatchtern sind.
Es gibt nur einmal Möglichkeit eien unabhägiger guatchter zu sein. Nämlich BEVOR man eien Auftrag aufrgudn seien eigenen Gutachtens bekommt. Fahre ich meien Klapperkiste in ne TÜV-Werkstatt und sage sie
bekommen von mir nur eiben Prüfunsgazftrag,, keinen Folgeauftrag zur fehlerbehebung dann ist das auch dann uanbhängig wenne r anchher dennoch den auftrag zur permanentn inspektion/Wartung des Wagens
erhält. Weise ich in der EDV etwa auf die Probleme ausgefallener standleitungen nach USA im Bad Homburger Gewerbegebiet Atzelnest hin und empfehle eine Zwowegeführeung dann aknn ich solche ien
Guatchten nur schieben bevor ich eien auftrag bekomme die redundante anbindung zu betreiben. Das geht aber nur ein einziges mal. Nämlich bevor daraufs ein Wartunsgvertrag oder eine ähnlcihe
Geschäftsbeziehung erwächst dun es setzt voraus daßf ür eien beseitigung der ebgutachtete Mängel ein Konkurrent herangezogenw erdenkann.
Die bei Vitos sind wzar privatisiert haben aber keine nennenswerte Kokurrenz. Ich will auich nicht wissen wie viele Aktien/eschäftsanteile von denen Rockerbanden und die organsierte Kriminalität hält um bessere
Haftbedinungen für Berufskriminelle zu erreichen.
Glücklicherwise erhofft sich Müller-Isberner ja keie folgeauftrag durch sien Guatchten, oder?
Und gegen die Ärzte der Uni-klinik gibt es Strafanträge die meineb trotdzem sie gingen was das mundtot diagnostizieren ihre Probanden ageht da unebfangen ran. Ich hab schon die sclüsselgewalt über kganz Kliniken
innegahbt aber die geben eienm keien Spintschlüssel damit man dushcne kann udn beschwersdne sich dann darüber dasss man nciht duscht etc. Das Guatchten schreibt dei Ärztin gegen dei ein Verfahren wegen
Körperverltzung läuft. Weil sie nitmal fähig ist rcihtig Blut abzunehmen. Aber das nur am radne.
Wri ahttena slo gesagt daß die polizei mich auf dem Kieker hat. Das haben mir sogra einige ärtzte von der Goethe uni Klinik bestätigt wo ih war weil mich Polizisten mitd em Kopf egegnd ei wnad geshclagen hatten
bis das Bult kam nachdem ich sie angezeigt udn mich dientaufsichstebschwert ahtte. Der eien Typ sah dem herrn Siegrfie aus Ahna sehr ähnlich der eisnchüchterte: Wenns ei nochmal eien strafanziegeg eggen usn
schreiben sorgen wird afür daß Sie mal für midnestnes ein ajhr in einrp syhciatrie verschidnen. Ich abb das sofort weiter angeigt, nur dei Polize Brandenburg bestäigte alelrdings den Erhalt der strafanzeige die an jede
meneg Poliezien ?eben nicht nur die Korrupten hessen ? gesendetw urdes chriftlich und verab eien beraneitungsnummer. Nach dieser neuerlichen Anzeige rsateten die dann wie gsagt vollkomemn aus. Eine
krnakneschwester traute sich von meien vereltzungen Fotos zu machen.auf den mir zugesichreten arztbrief der deiselben dokumenirt warteich bis heute.
Nun, die BULLEN hassen mich. Udn deshalb ahben sie auch am 08. August 2015 alles daran egstztt einseitig zu ermitteln. Nur so erköären sich die plötzlich unauffindbaren Zeugen die auf den fotos von tatatag
deutliche rkennabr sind.
Wenn ich eien Liste einriche mit zwichen 10 udn zwnazig zeigen isngesamt bei nmeienm anwalt (sie ahben nru eien tail davon in Kopie, es gibt auch ncoh andere Aträge auf zeugenbwese, dann ist mir wirklich
shcleierhaft wie sie nur Be- abr ekeien eienziegn Entasltunsgzegn ladn können).
So hatte sich etwa der kioskbesitzer mir eggenüber egemldet und ebreitlerklärt auszusagen.
Ich egehdavona su daß dei Polzei diese Leute möglicherweise ehr eiscnhüchtert darüber was sie mitbekomemn ahben, was uich auch unabhängig anchweisne ann nämlcihd a0 ich die Polizei rief udn die sich weigerte
zu kommen ? ich habe das handy etar laustegstellt damit dei umsethenden das mithörenkomnnnetn, zu scheigen. möglicherwesie droght amn mit ausländerrchtlichen Maßnahmen oder maßnahmen gegen
Kleingewerbeitreibende aus demEU-Ausland.Langer rede kurzer Sinn.
Die Polizei hat was egegn mich.Der Staat hat was gegen mich.
Mein wanlt läft die zeugen nciht vor di cih ihm nachweilich nenne, verucht mich vor Geericht auflaufen zu alssen in dem er mir ankündigt er werden Befangenheistanträge begrüdnen was er dann nciht tut. Auch das
haben sie schriftlich. Ich habe dem anwlat bekinien müssen druch Mndatsniederlegung Platz für eien verteidger zu amchen der ewtas tut. Auch wenn das für mich doppelte arbeit bedeutte.Das stinkt ganz gewaltig
anch eien illagelan Absprache, einen ?Deal? den statasbnwalstchaft Gerricht udn verteidger geacht haben ohen meindafür notwendiges eniverstädnis einzuholenw as dfie Vertdigung angeht.
cih werde so gezwungen mich an dei Medienöffntlichkeit zu wenden. Das sit in ewta sow ei mit den Luetne die vom riansichen Wächterrat gezwungenw erden sich selbst zu denunzieren. Neulich ahtetn wir so eie fall
eiens deustchen statsbürgers in Asien der gerzungenw urde postives üerb seine shaftbedinugend zu sagen als wäre er ahns Martin ?Scheyer persönlich.
So sidt das auch her. Sie wzingen mich die medien über dei AHLTLOSEN EBSHCULDIGUNGEN eiens total druchgekanllten nur einsitig ermittelenden Staatsnwaltes Dr. König zu infomeiren. Denn nru dei Presse
kann mich vor Wikllkür der Justiz schützen. Ihr vorgehen ist von dem des irnscihen Wächterrates der seien opfer zur öffntlichen selbstdenunzaiation zwingt absolut deckunsgeliche.
Diese DRECKS-NORDKOREANER.
Es spricht Bände daß sei alle grundsätze rchststaalicher Verafhren über Bord egworfen ahben und eiensitige zeugenadungen vornehmen, nur dieZeugend er anklage aber nicht eien ezigen Zeugen de Verteidigung. Es
spricht Bände daß eien von mir orgsamst vorbereitet verteidigung mita llen erforderlichen Unteralgen darans cheitert daß mein vertidiger damit droht mir emein Unetralgen zurckszusendn falls ich in U-haft komem
damit Sie als nicht abgeholt in ienr Postfiliale verroten während sie vor gericht als aunnaffeindbar eglten drüfen. Auch sowas ist Psychoterror.
cih habe Rechtsnwalt Olaf haussmann gebeten das Amndat zu üebrnehemn udn ihn aufegfordet dei Unetralgen an sich zu nehemn. Es gibt eien Satz Kopien meienr angebane bei hern Krolow vomudnd en Pförtenrn
des OLG. Ich wllte mit diesen Doppekln nachweisen daß Strafanzeiegn verschwinden doer gar nicht berabeitet werdenw enn amn Sie auf den nromlen Dienstweg gibt. Shcon RichterinS tilp weigerte sich dei 300
meter von ihrem gerichtssaaal algenrden unetralgen beizuziehen. Kopien die ich am Köprer trug nahm man mir ab. An die anchweise meeirn Unschukld käme ich nicht darnn die ahbe man bereits für die die
U-Haftastanstalt versiegelt. Sie könenn die Beweismitetl nciht brbringen weil die Justiz sie unetsrchlägt wiel es sosnt extrem überl für eienieg richter udn beamte asugeht. Aus deiser Erfahrung heruas habe ich meien
Eingben bei Gericht dann veröffntlicht, für jedermann esbar im inetrent, dnn: sollte ich in haft geraten ind eisem Willkürstaat kann ich nachträglich für anwälte keien Zugangsberichtigunge einrichten acuh nciht über
Anwälte dei nciht mir sodnern pateivverrätersiche der gegenpartei dienen ohne Presizuegen wo üebrall Kopien der dokumente lagern.
Es ist alles sosrgsamst dikumenitiert.
Sie zwiongen mich zur Offenlgung sämtlicher Unteralgen also aicch ihrer an den hararne herbeigezogenen Anklageschriftena lso Soebsdenunziation unter Erpressung/Folter.
Sie alden nciht eien einziegnd er von mir ebannten zeugen woebei eien Reihe dieser zeuegenbeweisanträge dem gericht vorliegen.
Deises Verafhren sit eien absolute Farce. Richter Fresiler war ein Freund der Meshcnrechte gegen das was hier abgeht. Ich habe neue Befangenheistanträge gegen diesen sjkandalsenat gestellt. Ich abe
dienstaufsichstbeschwerden eigreicht.
UDN MIT DIESME Ein-SCHREIBEN BESCHWERE ICH MICH OFFIZIELL BEIM SENAT DARÜBERDASS DIE VERFAHRENSFÜHRUNG ABSOlut EISNEITIG iST WAS ICH ANHAND DERFEHELDNEN
ZEUGENLADUNGEN beWEiSEN LäSST.
Es eght Ihennd arum mih mit ihrem Psyhcoterror in den Wahnsisnn oder Selsbtord zu treiben.
Ic wollte dass das in deser Kalrehit cohmals festgehalten udn dokumeiteirt wird.
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Abgesehen davon dass ich keinerlei Schnellhefter versende ? was ein verdammter selstamer Zufall aber auch der Prozesskostheilfenatrag den es angeblich nicht gibt - obgelich auch die gegenseite in Schriftsätzen
auf Ihn verwiesen hat weshalb die Richtrein agelhent wure - ist urplötzlich aufgetaucht.
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Den Osmanen die noch um etwa 1850 mit Sklaven aus Afrika handelten (?DRECKS-EUROPÄER? würde Hagen Rether sagen https://de.wikipedia.org
/wiki/Sklaverei_im_Islam#Abschaffung_der_Sklaverei_ab_dem_19._Jahrhundert) muss man das mal klarmachen:
MenschenWÜRDE wie die königsWÜRDE des absolutistischen Herrschers
in diesem Schaubild: http://st-willi.rp.lo-net2.de/mittelalter/.ws_gen/?36 und nicht die VERLETZTE EHRE von Erdogan.
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Der beste indische Athlet hat sich gegen 1.252 Mio. inländische Konkurenten durchsetzen müssen um sein Land zu vertreten, der Olympiateilnehmr aus der Schweiz gegen 8 Mio., ein Wettkampf der Nationen ist also
Unfug. Das einzige was Olmypia beweist ist daß Fraeun nicht an die Leistungen von Männern heranreichen.
Trotz Professionalisierung und Fortschritt bei der Ausrüstung. 10,5 Sek. Für 100m 1912 (Messung mangels erfundener Elektronik ungenau) gegen 9,6 Sek. heute sind etwa 10% Schwankungsbreite.
Eisenbahnen/Flugzeuge schafften im vergleichbarenen Zeitraum eien Zuwachs von 200km/h auf 7.200km/h das sind 3.500% mehr!

Bedeutet: Der beste Ingenier ist 350 x bessser als der beste Sportler Wer sich das steigerungspotential ansieht weiß in was er investuiert (Maschinen) und in wa nicht (Faktro menschliche arbiet). Luiet wie ich die
den technichen Fortschritt vornatreiben machne ohne mühe grössere Fortschritte als der areiter/sportler Maschineelr Vercheliß tut niemandem weh. Wenn ein bolzen bricht ist das allenfalls ärgerlich. Wenn ein
mesnhlicher Knochen bricht eien Kastatsrophe. Die Jobs die durch Mashcien wegfallen will und sollte niemad machen. Wenn wir uns jetzt überlgen daß die desucthe die huten Jibs gerne sleber mchen würden und
für Zuanderer folglichnur geringqualifizert stellen beliben dankensie darüber nach daß dei Arbeiter mit den Scheißgeräten an Fließbändern längst von Roboern agelöst wurden. Ein Tüle mit Abitur ist schlauer
als ein Desucther mit abitur wieler die sprachbarreire als zusätzliche Schwierigkeit zu überwinden hatte. Deshalb ist er am desucthen Abreitsamrkt abr nicht bessser geeignet faslles nicht gerade um Geschäfte
mit der Tükei geht. Das ist wie mit frauen. Selbst wenn dei nach eienr schangerschaft sofort iweder ariten fallsn sie über die letten Schangerschaftswochen aus. im gegensatz zummann. Wenn Frauen sich jezt alle
sterilisiern lassen stirbt die Menschheit oder de Nation aus.
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19.07.2016 10:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147639671463
MÖRDERHELFER = Erwürgeversuch. NAZiPACK/BARUNES GESINDEL = Behinderte Untermenschen haben kein Recht auf Strafanzeigen!
Ich habe diesen PENNERN von Knorr, Baaden, Burkhard und Heil bereits 2011/2012 nachgewiesen daß die nur EINSEITIG ermitteln.
?
2006: Ich war explizit in eien Cafe gegangen um zu tlefonieren damit ZEUGEN mithören konnten daß die Polizei sich weigert meine Strafanzeige entgegenzunehmen. TONI V. (der schwindelige Franzose wie
Gunnar Hansen - der mit der ?Arschloch?-Geschihtlesung im Luna/Cento imemr sagte).etwa.
Nicht ich hatte aufgelegt sondern der Betreiber ?Star?-coffee? des Telefonanschlußsses den ich benutzt hatte. Das war ein Cafe. Ich habe aus der Zeitung erfahren warum. Es gab angeblich ein illegales
Beschäftigunsg-verhältnis deshalb wollten die nicht dass die Polizei dort auftaucht. Kann ja auch sein daß da ne Mafia dahintersteckt. Immerhin hat mir eienr der diese veranstaltungs-zeitschriften verlegt udn
daher vel mitGatsronomen zu tun hat mal erzählt es egeb leuet die Hätten ebstimmte deko (fiktives Besipiel etwa ein aquarium mit een Goldfisch) im Schaufenster von Restaurants um zu zeigen dass an ?einen
SICHERHEITSDIENST? gezahlt werde.
Wennich jemand weigrt um Sicherzugehen nicht erenut überfallen zu werden habe ich meien Weg zur Polizei gescihert. (cih ahtet aj kein handy dabei). Dann habe ich mir ncohmal überlegt, es hätte ja auch sein
können daß die Bullend as Problem sind, udn mcih enstchieden den Tätern vom Überfallam Vorabend noch ne Chance zugeeben, (acuh aufgrund der bisherigenverweigerung der polizei anziege
entgegenzunahemn) etwa mit eienr Einladung zum Essen. Als der aber das Diebesgut nicht frewillig herausrückte und sattdessen versuchte ein Prügelei mit mir anzufangen ich wurde TOTAL UNNÖTOG die
Treppenstufen hinabgestossen bis ich hinfiel, dann deutet er einen Kick an. all das nur wiel ich den Communicator zurückholenw ollte der mir ncht gehörte seodnerneienm meienr ehamligen Kunden.
Das ist wie in der Bamustark. Hätte der Chefarzt die Nörgler AUF KULANZ 1. Klasse untergberacht hätte er die eien oder andere Klage sicher abwenden können. Lernt doch jeder: Die Reklamation ist DAS
instrument der Kudnenbindung.
Ich weiß aus Recherche das in Hamburg ?sicherheitsidenste? Zuhälterei betreiben.
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19.07.2016 03:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147647296323
Bundesverband der Lach- und Schiessegesellschaften Schwedenpfad Bad Homburg
Ich perönlich galueb ja daß diese rocker daß ?moskau inkasso? der frankfurter Sparkasse 1822 sind. also jende die in den lototoladen-kiosk einbrechen! Jener Sparkasse die den Provider Hansenet Alice jeden Monat
5 Euro zu viel hat abbuchen lassen trotz widerrufener Einzugsemrächtigung. Wie bei Miles überhöhter Gas-Rechnung. WIer terrorisieren so lange driette Unbeteiligte Nachbarn doer Miter bis Luete Geldzahlen daß
Sie nicht zahlen müssten. = ERPRESSUNG! http://dynip.name/voadanon/
?
Ich fertige an dieser Stelle für die Presse eine weitere Aktennotiz was die hessichen Haftsanstalten angeht in den gefoltert wird.
Daß Anälte die Vertedigung unteralssen it nichts neues. Es gibrt regelrechte seilschaften am LG und OLG Frankfurt a.M die sich gegeneitig vor Strafverfolgung und wirklsamer Überürfung von Urteilen schützten,
BGH und BVerfG sowie der EGMR nehmen einfach keienreli Verfahren zur Entscheidung an. Die machen faktisch gar nichts. Mir wurde mitgeteilt mein angeblicher Anwalt sei kein Anwalt sondern in Wahrheit ein
Ansgestellter von dort. Deshalb mache er keine Eingaben.Neben Denis Pascal Stephan haben mir auch andere Insassen berichtet daß die Verfahren mit Rechtssatlichkeit nichts zu tun haben. Ein Teil des
Prograrmmes der jahrelangen Hirnwäsche sei, daß sie einem anfangs noch Hoffnungmachen würden. Tatsächlich ginge es aber nur darum die Menschen zu brechen. Es werde seelisch unglaublich gequält. Es handle
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sich nicht um Therapie sondern um regelrechte Folter. Es wrde gezielt provoziert um die Opfer zum ausrasten zu bringen, dann werde willkürlich Gewalt angewendet. Wennsie den Film eienr flog über das
Kukcukucsnest kennen, in etwa so, nur schlimmer. ollten die Opfer sich an die öffetlichkeit wenden würden dei unglaublichtsen Faslchbeschuldigugen über sieverbreitet. Aus Scham über die ungeheuerlichen
Faslchvorwürfe und omslebstzweifeln zernagt wendeten sich viele nicht an die Öffentlichkeit. Ein anderer Patientenfür-sprecher des Regionalparalamenets der das unterscuhen wollte legte frustriert die arbeit nierder
nachdem man dem Parlamentarier verweigerte Akteiensicht zu nehmen. Die berichte aus der Regionalspresse (HNA war es galub ich) können Sie ebenfalls im Internet finden. Als ich damals strafanzeiegn an die
staatsanwaltschaften Marburg und Giessen schrieb ? monatelang verweigrete man mir ein Gestzbuch damit ich - wenn schon der Anwalt steafn Bonn nichts tat - mich selbst verteidigen konnte ? irgendwann nach
mehreren Wohen bekam ich dann eine Ausgabe die zuletzt in den 1970ern aktualisert worden war ? wollte man mir dort nicht zusichern mich nach erfolgter Aussage wenigstens woanders hin zu verlegen um dem
driekten Einfluss meiner Foltreknechte nicht weiter ausgelifert zu sein. Ich habe mich dann enstchiende nicht auszusgen. Als ich freikam habe ich dei statanwalstchaft udn Polizei Giessen nochmals angeschrieben.
Bis heute habe ich nichts mher gehört. Zu meiner Zeit hat es einen Selbtsmord dort gegeben. Mherre leute waren mit Psychopharamka vollgestopft wordn bis sie schwerste Nebenwirkungen hatten und organsich
krank wurden. Bei mir rikierte man mein ableben druch Durkst-/Trinkstreiks. Absichtliche schwere Körperverltzung. Aussagen werdenalso gezielt verhindert indem man Opfer vor empfindliche Repressionen nicht
zu schützen bereit ist. Das passt ganz prima zur nicht arbeitenden Polizei.
Es Passt in Gaucks/Merkels Versändnis eines Gottesstaates auch orima hienein daß ein testweise angeforderter Koran mich ncht erreichte. Ich htte ? als Atheist dem es egal sein kann ? nach einem islamsichen
Geistlichen verlangt den ich als Verbindung zur aussenwelt nutzen wollte. Es sollte ein Guatchten eiens Dr. Bübner erstellt wreden. Dieser war in der gesamtenzet drei mal für jeweils weniger als 1 Stunde bei mir.
VERHÄLTNiSMÄSSIG wurde ich hierfür mehere Moante lang inU-haft fetsgehalten. Eien Untersuchung fand fktsich übehaupt nichtsatt. Ich gehe davon aus daß die kriminellen Partei-Seilschaften die MüllerIsberner ins Amt befördert haben im Kultus-minisetrium auch d afür sogren dass eine Schwachsinnsgutachten als Wissenschftlich angesehn werden.
?
O-Ton der Presekonferenz zuma angeblicher Axt-mörder: der Ermitler hät es BEVOR unabhängig ERMITTLUNGEN ANGESTELLT eienr anderenPolizei WURDEN BEREITS für GERECHTFERTIGT daß die
Beamten geschossen haben aber er wolle nicht daß leute aus der ferne die irgendwo im Sessel sitzen den Ermittlungen vorgreifen. Wir könne ihn wiel er tot ist nichtmher fragen ?Wenn der hätte mit uns sprechen
wollen? ?.
?ANGREIFEN? = ?BERÜHREN? -> ?AXT? -> Gibt es nicht in einigen alten IC Bahnwagons so ?Rettungs-Äxte? da wo die Feurlöscher oder so stehen, in so nem Glaskasten (?bei gefahr Scheibe einschlagen?) an
den Einstiegstüren?
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-07/wuerzburg-angriff-regionalzug-verletzte-waffe ?wenn die Feuerwehr mit Gewalt in Bens Wohnung eindringt, der im Halbschlaf von der aufgerissenen Tür eins auf die Nase
bekommt und sich mehr ruhig als erstaunt fragt, was um alles in der Welt die Feuerwehr eigentlich will. ? http://www.follow-me-now.de/html/body_soloalbum.html
der wurde wahrscheinlich merhfach des hause der Staatwnalstchaft wor er nach Dienstaufsicht fragte verwiesen wenn er sich beschwert hat wie ich. Das ganze wurde vond er BR Sendung quer nachgestellt. es gibt
sogra fotos der prügelbullen,. Di haben denjenigend er die otos gamcht hat mitverahftet udn eingeschüchtert. Der BR ist Zuständig für Bad Homburg, das sieht man an Beiträgenzumthema abswasser an den
Minutelangen einbeldungend es Kurhauses abd Homburg in hessen.
?
jetzt mal zum thema: Boba V. . Der Aldo ein Fruend vom M. (den ich damasl über den Danie S. kenengelrent habe aus meienm Jahrgang - in Anlehnung an Roalnd Barthes: ?die? http://de.pons.com
/%C3%BCbersetzung?q=deesse&l=defr&in=&lf=de https://www.desordre.net/textes/bibliotheque/barthes_citroen.htm ) hatte mir ja mal im Suff angedroht mich boxen zu wollen. (daraufhin
Kunstperformance ?Tomate? beim ehemaligen Kofler das war kurz bevor der Opitz vercuhte mri die rogen unterzuschieben). irgendwann isnebsodner als Boba V. mir ezhählte ihr Mann sei gewalttätig und da ich
weiß daß die Homburger Polizei nicht unternimmt holte ich HCW aus RP hinzu. Ob er mir sagen könne - wenn man mich schon in dereb Scheiße involviere was da los sei.
Immerhin hatte ja auch A. ?Ressi? R. damsl ähnlichen Unfug über den Uli erzählt. Er sagt dann es gebe die Anzeigen wegen häulciehr Gewalt nicht von dene Sie egsprochen hatte. Zu ihrer NEtlsatung muß icha
llerdings agen daß die Polizei auch ekien entegegen/aufnimmt das hab ich recherchiert. Voller wut - WAS ERZÄHLT DIE DENN FÜR EIENN MÜLL UDn VOR ALLEM WARUM MIR - hab ich damals als dei
rchercheergebnisse kame das telefon aufeknallt, es shclitterte versehentlich über den Thresen udn flog in eine Stapel Biertulpen. Ich habe auch die Lokalität gewecheselt weil ich den Eindruck ahtte dass die die mir
regelrecht folgten. Ich hatte HCW daamsl mitgetilt das kmäme mri alles vor wie damals mirt der Andrea R.. Villeicht suchte man auch nicht umsonst die Nähe zum H.K..
~~~
2006: Ich war explizit in eien Cafe gegangen um zu tlefonieren damit ZEUGEN mithören konnten daß die Polizei sich weigert meine Strafanzeige entgegenzunehmen. TONI V. (der schwindelige Franzose wie Gunnar
Hansen - der mit der ?Arschloch?-Geschihtlesung im Luna/Cento).etwa. Nicht ich hatte aufgelegt sondern der Betreiber ?Star?-coffee? des Telefonanschlußsses den ich benutzt hatte. Das war ein Cafe. Ich habe aus
der Zeitung erfahren warum. Es gab angeblich ein illegales Beschäftigunsgverhältnis deshalb wollten die nicht dass die Polizei dort auftaucht. Kann ja auch sein daß da ne Mafia dahintersteckt. Immerhin hat mir eienr
der diese veranstaltungs-zeitschriften verlegt udn daher vel mitGatsronomen zu tun hat mal erzählt es egeb leuet die Hätten ebstimmte deko (fiktives Besipiel etwa ein aquarium mit een Goldfisch) im Schaufenster
von Restaurants um zu zeigen dass an ?einen SICHERHEITSDIENST? gezahlt werde. Wennich jemand weigrt um Sicherzugehen nicht erenut überfallen zu werden habe ich meien Weg zur Polizei gescihert. (cih
ahtet aj kein handy dabei). Dann habe ich mir ncohmal überlegt, es hätte ja auch sein können daß die Bullend as Problem sind, udn mcih enstchieden den Tätern vom Überfallam Vorabend noch ne Chance zugeeben,
(acuh aufgrund der bisherigenverweigerung der polizei anziege entgegenzunahemn) etwa mit eienr Einladung zum Essen. Als der aber das Diebesgut nicht frewillig herausrückte und sattdessen versuchte ein Prügelei
mit mir anzufangen ich wurde TOTAL UNNÖTOG die Treppenstufen hinabgestossen bis ich hinfiel, dann deutet er einen Kick an. all das nur wiel ich den Communicator zurückholenw ollte der mir ncht gehörte
seodnerneienm meienr ehamligen Kunden. Das ist wie in der Bamustark. Hätte der Chefarzt die Nörgler AUF KULANZ 1. Klasse untergberacht hätte er die eien oder andere Klage sicher abwenden können. Lernt
doch jeder: Die Reklamation ist DAS instrument der Kudnenbindung. P.S..: Ich weiß aus Recherche das in Hamburg ?sicherheitsidenste? Zuhälterei betreiben.
?
Seitd er vierten Klasse gibt es eien auseinderstzung wegen Schulkiosks (zusatverdients hausmisterfrau) die süßigkeiten verkaufen wobei die schüler gemobbt werden dei sich ihr Essen mitbringen wiel es keinen
Webreaufdruck hat. Ist das ?Verkaufs-förderung??

19.07.2016 03:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147647999898
Täter: neu zugereiste Süd-Osteuropäische meiste Scheinselbstänige Lohndumper die Wohnungen GEGEN DEN WILLEN DES VERMIETRES als Arbeiterhotel zweckentfremden geben sich als alteingesessene
Opfer aus die aus ihrem Viertel vertrieben würden. Alles GELOGEN. Die Polen sind die Vertreiber nicht die Vertriebenen. Nicht der Vermieter wollte Luxussanieren sondern das Jobcenter wollte für die HartzIV
Empfänger die Mieten nicht überweisen. Durch den un-gehemmten Zuzug der Süd-/Osteruopeäer entsteht erhöhte Nachfrage und deretwegen steigen die Mieten. Zu siebt oder dritte in der Eenzkimmer Wohnung
zahlen die je Mann 100 Euro im Monat. Und damit mehr als der deutsche Sozail-hilfempfänger der den Wohnraum allein oder als Pärchen richtig (nicht überbelegt) nutzt. Das ist ein Problem ausländ-sicher
Lohndumper. Nicht zuziehender EZB-Angestellter.
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[1] http://66.media.tumblr.com/215ae9f4f0dafd5543af3c3fa63d423f/tumblr_oakj3pN3Qj1sofvubo1_1280.jpg
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Datenschutz Recherche
VIRENSCANNER-Zwangsabo = Alice (WTFis?) nicht Freenet /facebok oder sonstwer)
Datenschutztipp: Wenn sie sagen wir AOL als Provider nutzen, dann nutzensie das soziale Netzwerk eines andern Providers wenn Sie Wert auf anonymität legen. Denn Aol kann nicht sehen hinter welchem Freenet
asnchluß wer eingewählt ist, aber der eigene Provider kann Sie sehr wohl am eigen einwahlknoten identifizieren. Freenet Nutzer sidn also im Freenet Netz total überwachbar gnenau wie Aol Nutzer im Netz von Aol.
Von außen kann ich nicht sehen wem eine IP im netz eienes anderen Providers gehört! mit IPv6 werden Recner endgültig transparent nach außen weil mangels adressknappheit NAT wegfällt.

19.07.2016 04:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147651168953
UNBETEILIGTE OPFER?
Immer diese unbeteiligten Opfer.
Kein einziger von denen hat Angela Merkel gewählt damit die Soldaten nach Afghanistan schickt welche die muslimsichen Glaubensbrüder und -Schwestern des Attentäters dort umbringen wofür der sich hier rächt.
Unbeteiligt sind allenfalls die Hongkong-Chinesen (oder Briten?).
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[1] http://66.media.tumblr.com/e518b0ab337aef7180c786bd9960fbf0/tumblr_oako8cMtJj1sofvubo1_1280.jpg
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Wozu ein so früher Gnadentod?
Erst 77 mal lebenslänglich auf das sadistischste martern, quälen und foltern bevor wir ihn sterben lassen
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-04/anders-behring-breivik-norwegen-isolationshaft-menschenrechte-prozessurteil http://www.aljazeera.com/news/2016/07/president-erdogan-ready-reinstate-death-penalty-160719015923935.html - https://dejure.org/gesetze/StGB/54.html - http://www.focus.de/politik/ausland/terror-in-norwegen
/die-wichtigsten-fragen-zum-breivik-prozess-warum-traegt-der-massenmoerder-keine-handschellen_aid_739455.html
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?Drecks Australische Verbrechergene!? (hagen rether)
Realität in Deutschland 2015:Eine lockige braunhaarige Typ Christina St***l wollte HartzIV Empfänger KASTRIEREN!
Das sidn die gelichenFaruen die so sexuell gestört sind aß sie ihre treibleben nicht hinreichend unter Kontrolle haben, ihre Verhütung noch weniger udn dann abtreiben müssen.

[1] http://66.media.tumblr.com/7f72c68e2d5eaf1ddd993d8d5e31ccc6/tumblr_oakprjlL0l1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2016 03:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147677802973
Realitätsverzerrung a la ?Nickname? Still Schweiger:
Der Kidnapper (=neuer Freund der Mutter) verlangt
vom realen Vater Geld fürs unerwünschte Kidnapping.
Da frag ich mich doch wer hier wessen Vater/Kind
Beziehung kaputtgemacht hat (Mutter die jahrelang das
Kind vornethalten hat und dafür in den Knast gehört).
~~~
Hallo Daniel P. weil ihr ekeien Pyjamas finanzieren könnt
in eurer Gartenfeld-Luxuswohnung heisst das nicht daß
Pysjamas auf Klassenfahrten für uncool erklärt werden.
genausowenig wie letren die keine zeit für ihre Kinder
haben um ihnen ein Pasuenbrot zu amchen diejenigen
deren Etern ihnen was zu essen mitgeben konsumterrorisieren können sollten ihrem Vorbild nach etwas am
Schulkiosk zu kaufen damit die Hausmeistergattin etwas
hinzuverdienen kann!
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Bei Identitätsbetrug soll härter druchgegriffen werden: http://take-ca.re/ja.htm
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20.07.2016 09:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147689592153
https://de.wikipedia.org/wiki/La_Belle_(Diskothek)
Es gibt keinen islamischen Terrorismus. Es hat ihn auch nie gegeben. Und dem Schülerzeitungsrechecheurs B. K. war es ganz einfach möglich die Sichereheitskontrollen am frankfurter Flughafen zu umgehen.
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(?Nivea Dose? - Flug von der schule nach London)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/844901.stm
~~~
Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Mojo_(Hoodoo)
BRAND (Sprich BRENNT) - die Marke! von BRANDING dem Einbrennen von Besitzerzeichen ins Fleisch von Vieh (DEIN BAUCH GEHÖRT vielleicht DIR aber mein Arsch gehört dem Marineflieger-Corps des
Staates). Im Musikgeschäft auch ?LA BEL?! Mode-Wortspiele: ?DieseL?! Diese Edeka WWF geschichte - so wollen wir das haben nicht DLG sodnern auch DGB prämiert für faire Arbeitsbedinungen der
RumänISCHen PFERDEMETZGER *zwinker* die für 1,99 Euro drei Pizzen herstellen und ins deustche Tiefkühlregal liefern können.

[1] http://67.media.tumblr.com/cbbe3337276b8936dfdde749576110f7/tumblr_oalw4aIIUf1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/6326b366377fcd826685fe81b9c77369/tumblr_oalw4aIIUf1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://65.media.tumblr.com/030b7a5a887b723d0a4d7f8be6b978e0/tumblr_oalw4aIIUf1sofvubo4_r1_500.jpg

20.07.2016 09:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147690356073
Erdogans Terror-Regime?Ich wurde für eine Äusserung die in etwa IN ANDEREN LÄNDERN HÄNGTMAN KORRUPTE POLIZSITEN AUF, DIE PAKISTANIS MACHEN ES RICHTIG,kautete auf Geheiss der
Frankfurter Polizei ? des K15 ? mehrre Wochen interniert.
Lieber Tod als von denen gefoltert zu werden!Ich forderte Maximalstrafen forderte für korrupte Deutsche Polizisten, etwa
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solche die lieber gemeinsame Sache mit Schlüsseldiensten und Schlossernmachen (Aufrüsten gegen Einbrüche) als Einbrüche zu bekämpfen. In einem funktionerenden Staat kann man die Türen offenstehen lassen
ohne daß irgendwas wegkommt.Aber wenn die Werbeindustrie den Neid schürt (Mein Auto / Flatscreenmuss grösser sein als der vom Nachbarn / Kollegen) dann steigen dadruchauch die Ladendiebstähle von
Jugendlichen. Eigentlich ist der Konsumterrorschuld. Shcon im Kindergarten wussten wir: blaue Sandkasten Schippen sind uncooler als Schippen.
Mehr Geld für gelbe Schcippen für sozail schache
weniger geld für die Bullen-Rindviecher.

[1] http://67.media.tumblr.com/73af2e3f4199c644c5df36afd2e74e78/tumblr_oalxn4kIhO1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2016 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147690783733
Die attachments auf ihrem Computer benennen sie gefälligst so wie ich das will. Ein anderes mal schreiben die daß es ihre ?Motivation zur arbeiten? herabsetzen würde wenn der Bürger sie als die gehörnten
Erfüllungsgehilfen der Satansanealtschaft bezeichnet wie er das in fernsehsendungen wie ?Das RINDVIECH von Tölz? lernt. Ich habe dann eien teeebeutel mit polnsichem Staatswappen gebastelt udnihm heschcikt.
POLEN-TEE!
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[1] http://66.media.tumblr.com/f9e2fe6f2cacd0215a01a17b91e1d3f7/tumblr_oalyhbGBbM1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/dbfe9ae6246b601660a313a0fa330b11/tumblr_oalyhbGBbM1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://65.media.tumblr.com/ac2449cff1e29df126c2067df76517c7/tumblr_oalyhbGBbM1sofvubo2_1280.jpg

20.07.2016 10:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147691239848
Hinweis: aA = Abk. f.
Kinderkacke A(mts)A(nwaltschaft) od. a(lte)A(uffassung)
http://www.juraforum.de/lexikon/versammlungsfreiheit
Wenn sich mehr als zwo Ausländer an einem Kiosk treffen (nicht am UMFRIEDETEN STAMMTISCH ? IM INNENRAUM GILT HAUSRECHT - WIE die DEUTSCHEn) um durch Tratsch dafür zu sorgen dem

107 of 148

07.09.2016 16:09

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

Deutschen als Ausländerfeind zu brand-marken um so eigenes fehlverhalten zu kaschieren dann ist dieses Mobbing ganz klar öffentliche Meinungsbildung!
http://www.wirsinddieneuen.x-verleih.de/
Wichtiges von unwichtigem trennen: Erbschaftsrecht Zugewinnausgeliche UNWICHTIG Kindshcaftsrecht, Sorgercht, Umagsnrecht EXTREM WICHTIG und BINNEN EINES MONATS ZU ERLEDIGEN § 155(a)
FamFG - (sonst strafbar).
Das ist wie mit den Anchbrschafststreitigkeiten über die Höhe von Hecken oder Äste nachbarlicher Bäume die aufs Grundstück reichen oder in Nachbargärten Schatten werfen, nichts wie vorübergehender Party
oder Kinderlärm. WAHLRECHT udn das anbringen von PLAKATEN -> ebenfalls extrem wichtig.
Unverhältnismässige Grudnrechtseingriffe (für drei studnen Begutachten dem das Gericht seienr amangelhaten ualität wegen nicht folgt vier Monate U-haft)
Ihr sollte auch auch nicht weiter als die verteibene Opfer ausgeben. Denn mein Mietvertrag hier läuft seit Mai 2006 ich lebe über 10 jahre hier,. und die wuzelbn meiner Familie im hessich-thüringischenudn bdaen
würrtembergsichen raum lassen sich seit mehrern Hundert Jahren nachweisen. Der Vorfahre der den fmiliennamen prägte war ein starker kämpfer (ringen wie ein Bär siehe Blog-logo). 14 Millioen Deutsche wurden
vertrieben dei ahhttten wie Höcke eine Zeile Grönemeyer zitiert KEINE HEIMAT MEHR. dann kamen doi Polen udn wirtschateten das EROBERTE Land bis zm totalen Zusammenbruch des Kommunismus herunter
Unsre abgeordnete Steinbach kann ihnen das gerne mal erklären. Das war eine ETHNSICHE SÄUBERUNG denn Sie wurden allein
deshalb Vertreiben weil sie DEUsTCHES BLUT hatten. Heute Lebne dennoch schon wieder 2 Mio Polen in deustchalnd. Das ist dei bevölkerunsgzahl des Budneslandes McPom. Obwohl Sie so viel Land
dazubekommen haben.Es spricht Bänder für das vetrauen in den eiegnen staat. Mankann ja auf Erdogan schimpfen wie man will aber in welchem Land das bereits EEU ist wurde denn dei Presse gelichgeschaltet udn
das verafssunsgericht quasi abgeschafft? Doch nicht etwa inPolen, oder?

[1] http://65.media.tumblr.com/5a624e76800b0b7b7d5a7536b737959c/tumblr_oalze3wtBQ1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2016 10:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147692142883
Die Frau welche sich als Intersssetnin für einen Wohnungskauf ausgabund später nochmal am Internetcafe telezoo aufztauchte erinnert mich vom Aussehen frappierend an eine Frau G**r*sheim die für die Firma
meines ehemaligen Mitegeselschafters M. G. tätig war als Schreibkraft.

[1] http://65.media.tumblr.com/06412e411fc715645ce652ee754b01b4/tumblr_oam14rztrE1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2016 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147693102133
Globalsiertes Nomadentum und Entwurzelung!
Nicht Europa sondern die USA müssen besser ethnisch
homogen = ?DRUCHRASST? werden wenn die Amerikaner
langfristig ein VolksSTAMM sein wollen das ohne äußeren
Feind auskommt der die verschiedenen Ethnien als Kampf-
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Zweckverbund (GeFOLGe eines Kriegsfürsten) eint.
Globalsiertes Nomadentum und Entwurzelung!
Nicht Europa sondern die USA müssen besser ethnischhomogen = ?DRUCHRASST? werden wenn die Amerikanerlangfristig ein VolksSTAMM sein wollen das ohne äußerenFeind auskommt der die verschiedenen
Ethnien als Kampf-Zweckverbund (GeFOLGe eines Kriegsfürsten) eint.
Es musß schluß damit sein daß Amerika über die Natoversucht Europa Rezepte udn Meidzzin zu verschreibendie gut für die USA sidn aber eine Katastrophe für Europa.Dass ebe gilt für die armutspolitk die aus
Afrika kommt.
Sandalen aus alten LKW-Reifen oder Handarbeiten sind einModell für die dritte Welt wie sie ein kirchliches Hilfswerkerfinden würde auch wir haben nach dem Krieg mit Bruch-steinen angefangen bevor anch dem
Wiederaufbau die Nordamerikansich-indiansichen Zuwnadreer Gulagsinsassendie Eisenbahn nach Nürnebrg brachten.
Trumpp ist der mann der genau das verpricht. Nämlcih ein auf das eigne Volk konzentreirets innerlich geeintes Amerika hervorzubringen wenn er dem Großmachantegament ind er außenpolitik zugunsten dem
Kümmern um die innenpolitsichen Problemed enKampf ansagt. Die Arbarer udn russen werden ihn dafür lieben daß er den kritikpunkt des Imperailismus verinenrlicht hat.
Sein faible für osteruopäsiceh Models dürfte zudem dafür sorgen daß russisch geprägte Sichtweisen vermehrt Gehör finden.

[1] http://67.media.tumblr.com/b91e9e85067adb88a9126b1b51e0d8ae/tumblr_oam2w4qndr1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2016 06:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147708639258
Putschisten damals und heute hier und in der Türkei. Achten sie auf die Geste des deutschen Nato-Kamerden im Bild rechts. Eine deutsche Redensart ?

[1] http://66.media.tumblr.com/57bc8d7cac0b3e98478a6468e23688e6/tumblr_oamnejm1Fz1sofvubo1_400.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/d3e46d71acbbe9ebe14e6f7a66c4bec6/tumblr_oamnejm1Fz1sofvubo2_1280.jpg

21.07.2016 08:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147741133843
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Polizei
Hauptstraße 124
D-78343 Gaienhofen
Frankfurt a.M., den 21. Juli 2016
Es wundert mich sehr dass meien Mutter immern noch auf freiem Fuss ist obgleich man ihr Nötigung, Freiheitsberaubung und Vergiftung, Beihilfe zum sexuellen Missbrauch und Kindesentführung und den Versuch
mich in den Slebstmord zu treiben damit ich nicht mehr aussagen kann hieb- und stichfest nachweisen kann. Sie nervt wieder (siehe unten). Ich ersatte daher Strafnzeige wegen Stalkings. Ich habe bereits mehrfach
Anzeige gegen die ?Dame? ersattet, eien rechtliche Betreuung angeregt und Anträge nach dem Gewaltschutuzgeset gegen meien ?Eltern? gestellt. Aber, hey, deustche Justiz, die reagieren nachweislich erst wenn das
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Opfer tot ist. Ich habe die 18 jahre bis zum Erwachsensein als Kidn bei meien Eltren voll durch-leiden müssen ich weiß also im Gegenzug zu Kidnern die ihren angebliche Anonymen Samenspender Bater nicht zu
Gesicht bekomen ganz genau wovon ich rede wenn ich sage mit denen will ich keinen Kontakt. Richten sie ihnen noch aus daß ich sie im religiösen Sinne auf alle Zeit verfluche und hoffe daß sie in der Hölle
schmoren wenn sies chon kein weltliches Gericht erwischt. Zu den Gründen hatte ich mich in mehreren Schreiben an die Polzei Gaienhofen und Konstanz sowie die Kanzlei Uricher (Krankenkassen ? Geldwäsche?)
bereits ausgelassen. Das heißt, bei der deustchen Prügel-Polizei die Opfer verprügelt, quält und Männer sexistsich demütigt - weil sie sagen wenn Tussis bei Thema Abtreibung ihr bauch gehört dann gehört mein
Körper auch nicht zum Corp(u)s der Budneswehr sondern mir selbst in whrdienstrfagen - wundert mich gar nichts mehr. Was aktuellen Tatvorwurf des angeht:
hier der Beweis:
Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.176.5.131 with SMTP id e3csp178475uae;
Thu, 21 Jul 2016 00:20:33 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.200.52.193 with SMTP id x1mr78657484qtb.65.1469085633338;
Thu, 21 Jul 2016 00:20:33 -0700 (PDT)
Return-Path:
Received: from newyork.dynip.name (newyork.dynip.name. [108.61.158.228])
by mx.google.com with ESMTPS id b194si4180983qkg.230.2016.07.21.00.20.33
for
(version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
Thu, 21 Jul 2016 00:20:33 -0700 (PDT)
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning b.baehring@hotmail.de does not designate 108.61.158.228 as permitted sender) client-ip=108.61.158.228;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=softfail (google.com: domain of transitioning b.baehring@hotmail.de does not designate 108.61.158.228 as permitted sender) smtp.mailfrom=b.baehring@hotmail.de
Received: from BAY004-OMC4S10.hotmail.com (bay004-omc4s10.hotmail.com [65.54.190.212])
by newyork.dynip.name (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id u6L7KpQd018392
for ; Thu, 21 Jul 2016 07:20:52 GMT
Received: from EUR01-DB5-obe.outbound.protection.outlook.com ([65.54.190.201]) by BAY004-OMC4S10.hotmail.com over TLS secured channel with Microsoft SMTPSVC(7.5.7601.23008);
Thu, 21 Jul 2016 00:20:26 -0700
Received: from DB5EUR01FT012.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(10.152.4.51) by DB5EUR01HT005.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(10.152.4.94) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.1.539.16; Thu, 21 Jul
2016 07:20:24 +0000
Received: from AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com (10.152.4.53) by
DB5EUR01FT012.mail.protection.outlook.com (10.152.4.235) with Microsoft SMTP
Server (TLS) id 15.1.539.16 via Frontend Transport; Thu, 21 Jul 2016 07:20:23
+0000
Received: from AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com
([fe80::b9f6:79d3:4531:929b]) by AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com
([fe80::b9f6:79d3:4531:929b%14]) with mapi id 15.01.0544.014; Thu, 21 Jul
2016 07:20:17 +0000
From: Bernd Baehring
To: Maximilian Baehring
Subject: 21. Juli 1975
Thread-Topic: 21. Juli 1975
Thread-Index: AQHR4ma09W4DMnK6oUu2EgH4GDkehA==
Date: Thu, 21 Jul 2016 07:20:16 +0000
Message-ID:
Accept-Language: de-DE, en-US
Content-Language: de-DE
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
authentication-results: spf=softfail (sender IP is 10.152.4.53)
smtp.mailfrom=hotmail.de; baehring.at; dkim=none (message not signed)
header.d=none;baehring.at; dmarc=none action=none header.from=hotmail.de;
received-spf: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning
hotmail.de discourages use of 10.152.4.53 as permitted sender)
x-ms-exchange-messagesentrepresentingtype: 1
x-tmn: [KiHQZ1Oz/5Tj2qn5rnA2qsvW/YRBig9J]
x-eopattributedmessage: 0
x-forefront-antispam-report: CIP:10.152.4.53;IPV:NLI;CTRY:;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(10019020)
(98900003);DIR:OUT;SFP:1102;SCL:1;SRVR:DB5EUR01HT005;H:AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com;FPR:;SPF:None;LANG:de;
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 2f613f74-acb0-4689-3197-08d3b1377748
x-microsoft-exchange-diagnostics: 1;DB5EUR01HT005;7:vTTljrtaw0uDySK5hp/HLypwvPwIB8g1Q4bWyOxlqFIof87sMpNkcDayKXqnqB2+JJbAGgg63rrtbP8m8Fe6T17YB5PuJUL6UOq8GiNQU
/am3kgSpzSqeLGmI2DnJ+FLpni1bnUOFSKUdVKQI9Zfk2I0pbRmsjThbmFGbMjOTfvNDmp4H+eZOHbM+QxubGOXsMuLRJNdsmojQjKw/xmMbES1Wui0VyOMNx6LEv6P9NeBbEcZdOBQhZpiP54c8jLD
x-microsoft-antispam: UriScan:;BCL:0;PCL:0;RULEID:(1601124038)(5061506196)(5061507196)(1603103041)(1601125047);SRVR:DB5EUR01HT005;
x-exchange-antispam-report-cfa-test: BCL:0;PCL:0;RULEID:(432015012)(82015046);SRVR:DB5EUR01HT005;BCL:0;PCL:0;RULEID:;SRVR:DB5EUR01HT005;
x-forefront-prvs: 0010D93EFE
spamdiagnosticoutput: 1:99
spamdiagnosticmetadata: NSPM
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=?_000_AM3PR08MB05784A75660BBD6028517C38FF080AM3PR08MB0578eurp_?
MIME-Version: 1.0
X-OriginatorOrg: outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 21 Jul 2016 07:20:16.9957
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Internet
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DB5EUR01HT005
X-OriginalArrivalTime: 21 Jul 2016 07:20:26.0032 (UTC) FILETIME=[5A163B00:01D1E320]
?_000_AM3PR08MB05784A75660BBD6028517C38FF080AM3PR08MB0578eurp_
Content-Type: text/plain; charset=?iso-8859-1?
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Ich bin mutig und denk? an Dich. Ma.
?_000_AM3PR08MB05784A75660BBD6028517C38FF080AM3PR08MB0578eurp_
Content-Type: text/html; charset=?iso-8859-1?
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

1">

ckground-color:?#?FFFFFF?; font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif">
Ich bin mutig und denk? an Dich. Ma.

?_000_AM3PR08MB05784A75660BBD6028517C38FF080AM3PR08MB0578eurp_?

110 of 148

07.09.2016 16:09

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=33

[1] http://67.media.tumblr.com/77400963531ba2f2a53b58f687cb63bf/tumblr_oanq3hkyW81sofvubo1_1280.jpg

21.07.2016 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147741793838
Wie kommt es 2003 plötzlich zum beschuss von allen Seiten?
Verdacht:H.-D. H., Schwager von M. G. und Mitge-sell-schafter der M./M. hat im Rahmen eines angeblichen Programmes ?studierte Zeit-offiziere? Geld vom Staat dafür angenommen den sexuellen Missbrauch an
mir während des Zivilidienstes zu vertuschen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/daea41cb408afb58db33fd501cc06fc5/tumblr_oanrgekGcn1sofvubo1_r1_1280.jpg

21.07.2016 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147742096523
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 21. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
5/30 Qs 16/16, 6120 Js 21792/16 931 Gs Landgericht Frankfurt a.M.
Ich zeige hiermit an: Rechtsanwalt Kai Guthke der zu meinem Pflichtveretidiger bestellt wurde glänzt vor allem durch gar nichts tun oder kontraproduktiv sein. Das betrifft auch seine ENTPFLICHTUNG.
Ers cheint seien befugnisse vor allem dazu zu missbrauchen seiner Mandantsachft zu Schaden. Mir wurde von geliche mehreren Opfern des Gutachters Müller-Isberner berichtete daß sie auf diese Art und weise von
ihren anwälten verarscht würden, die ansatt Sie zu verteidgen, ?Deals? hinter ihrem Rücken und gegen ihren erklärten Willen mit der Staatsanwaltschaft machen würden Manzwingt die Leute unter Androhung
massivster Repressionen Siolationhsfolter nötigen Dinge zu unterschrieben die sie nicht unterschreiben wollten. Die negativen Erfahrungen die ich mit RA Stefan Bonn machen musste wiederholen sich. Abgesehen
davob versucht eine Richterin Schramm, die Tante des Rechtsnwaltes Schramm der versuchte meine Eltern um ein ganzes Haus zu betrügen mal wieder ein parallel ver-laufendes Sorgerchtsverahren
RECHTSWIDRIG (§ 155 FamFG) zu blockiern.
Beweis der totalen Untätgkeit des RA Guthke: Trotz einer Liste von Zeugen die dem Gericht in Kopie mit Datum des 06. März 2016 per Einschreiben übermittelt wurde hat er keinen einzigen von denen laden
lassen. Abgesehen von dieser Liste hatte ich noch eien Reihe weiter Zeugen benannt. Das kann anhand von Korrespondenz nachgewiesen werden.
Ich habe daher Rechtswalt Olaf Haussmann gebeten mich von nun an zu vertreten.
Des weiterne bringe ich dem Gericht och folgendes zur Kenntnis:
Zahlreiche Angestellte und auch die Guatchter in Giessen/Haina waren zum zeitpunkt der Gutachtenerstellung nachweislich Beschuldigte in strafverfahren die von der Staatsanwalstchaft Marburg und der
Staatsanwaltschaft Giessen geführt wurden. Die Aktenzeichen lagen RA Guthke
vor. Seitens der Polizei war man so unfähig eien herrn den man als ?Reza Borghi? bezeichnet hat satt des Erwürgevrsuschs_täters Mciahlek einzusperrren. Auh das war pure Absicht. Ich habe von der Polizei
schriftlich daß sie keien Motivation hätten mordevrsuche an mir aufzuklärenw eil sie sich dadruch beleidigt fühlenw enn es untera anderem Dienstaufsichstebschwerden hagelt und Strafabeziegn gegen dei korrupten
scheine die nur an geld interessiert sind aber ncit daran ihren Job zu achen.
Ich fertige an dieser Stelle eine weitere Aktennotiz an was die hessichen Haftsanstalten angeht in den gefoltert wird.
Daß Anälte die Vertedigung unteralssen it nichts neues. Es gibrt regelrechte seilschaften am LG und OLG Frankfurt a.M die sich gegeneitig vor Strafverfolgung und wirklsamer Überürfung von Urteilen schützten,
BGH und BVerfG sowie der EGMR nehmen einfach keienreli Verfahren zur Entscheidung an. Die machen faktisch gar nichts. Mir wurde mitgeteilt mein angeblicher Anwalt sei kein Anwalt sondern in Wahrheit ein
Ansgestellter von dort. Deshalb mache er keine Eingaben. Neben Denis Pascal Stephan haben mir auch andere Insassen berichtet daß die Verfahren mit Rechtssatlichkeit nichts zu tun haben. Ein Teil des
Prograrmmes der jahrelangen Hirnwäsche sei, daß sie einem anfangs noch Hoffnungmachen würden. Tatsächlich ginge es aber nur darum die Menschen zu brechen. Es werde seelisch unglaublich gequält. Es handle
sich nicht um Therapie sondern um regelrechte Folter. Es werde gezielt provoziert um die Opfer zum ausrasten zu bringen, dann werde willkürlich Gewalt angewendet. Wennsie den Film eienr flog über das
Kukcukucsnest kennen, in etwa so, nur noch vile schlimmerS. ollten die Opfer sich an die öffetlichkeit wenden würden dei unglaublichtsen Faslchbeschuldigugen über sieverbreitet. Aus Scham über die
ungeheuerlichen Faslchvorwürfe wendeten sich viele nicht an die Öffentlichkeit. Ein anderer Patientenfür-sprecher des Regionalparalamenets der das unterscuhen wollte legte frustriert die arbeit nierder nachdem
man dem Parlamentarier verweigerte Akteiensicht zu nehmen. Die berichte aus der Regionalspresse (HNA war es glaub ich) können Sie ebenfalls im Internet finden. Als ich damals strafanzeiegn an die
staatsanwaltschaften Marburg und Giessen schrieb ? monatelang verweigrete man mir ein Gestzbuch damit ich - wenn schon der Anwalt steafn Bonn nichts tat - mich selbst verteidigen konnte ? irgendwann nach
mehreren Wochen bekam ich dann eine Ausgabe die zuletzt in den 1970ern aktualisert worden war ? wollte man mir dort nicht zusichern mich nach erfolgter Aussage wenigstens woanders hin zu verlegen um dem
driekten Einfluss meiner Foltreknechte nicht weiter ausgelifert zu sein. Ich habe mich dann enstchiende nicht auszusgen. Als ich freikam habe ich dei statanwalstchaft udn Polizei Giessen nochmals angeschrieben.
Bis heute habe ich nichts mher gehört. Zu meiner Zeit hat es einen Selbtsmord dort gegeben. Mherre leute waren mit Psychopharamka vollgestopft wordn bis sie schwerste Nebenwirkungen hatten und organsich
krank wurden. Bei mir rikierte man mein ableben druch Durkst-/Trinkstreiks. Absichtliche schwere Körperverltzung. Aussagen werdenalso gezielt verhindert indem man Opfer vor empfindliche Repressionen nicht
zu schützen bereit ist. Das passt ganz prima zur nicht arbeitenden Polizei.
Es Passt in Gaucks/Merkels Versändnis eines Gottesstaates auch orima hienein daß ein testweise angeforderter Koran mich ncht erreichte. Ich htte ? als Atheist dem es egal sein kann ? nach einem islamsichen
Geistlichen verlangt den ich als Verbindung zur aussenwelt nutzen wollte. Es sollte ein Guatchten eiens Dr. Bübner erstellt wreden. Dieser war in der gesamtenzet drei mal für jeweils weniger als 1 Stunde bei mir.
VERHÄLTNiSMÄSSIG wurde ich hierfür mehere Moante lang inU-haft fetsgehalten. Eien Untersuchung fand faktsich übehaupt nichtsatt. Ich gehe davon aus daß die kriminellen Partei-Seilschaften die Müller-
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Isberner ins Amt befördert haben im Kultus-minisetrium auch d afür sogren dass eine Schwachsinnsgutachten als Wissenschftlich angesehn werden.

[1] http://66.media.tumblr.com/b38e79c190454ccc067cce1d3f79f8ca/tumblr_oans2vLPLh1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/20bff1ed3ec6c7ff0b4e08f76943e0f7/tumblr_oans2vLPLh1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/1fcad864a33003da0a614129bee173b6/tumblr_oans2vLPLh1sofvubo3_r1_1280.jpg

21.07.2016 09:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147742256723
Joachim Herrmann will gegen Identitätsbetrug vorgehen:
Aslybetrug ist genauso ein IDENTITÄTSBETRUG
wie die Falschangabe des Vaters
damit dieser sein Kind nicht zu Gesicht bekommt und Vater Staat finanziell einspringt bis man den Erzeuger mit dem Schwachsinns-argument zu Zahlungen erpressen kann er könne deshalb sein Kind nicht selbst
erziehen weil er es gar nicht kenne. Man sollte die dummen Deutschen alle kastrieren und ageblich fehlenden Nachwuchs durch Zuwandrerkinder ersetzen.
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[1] http://67.media.tumblr.com/a3b861125d7c89d76ff79f103cce7384/tumblr_oansf4kKAL1sofvubo1_1280.jpg

21.07.2016 09:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147742410403
Opfer werden zu Tätern - Selbstjustiz - Weil die Justiz sich nach mehr als 15 Jahren immer noch nicht herabgelassen hat tätig zu werden.

[1] http://66.media.tumblr.com/214a12f828a63d3dea7abccb71308c17/tumblr_oansqz5HJc1sofvubo1_1280.jpg

21.07.2016 10:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147742792268
Nixtun ist auch was tun: STRAFVEREITELUNG!
Bullen/AA/StAWir sagen einfach die Anzeigeerstatter seien paranoid, dann müssen wir nichts tun und können früher Feierabend machen.
Duiese Leitzornder sind von der statanwlstchaft unberabeittet Eingaben. Mitals psyhcisch krank fiffmierten ?vogelfreien? behinis kannn man es ja machen. Da sind die Sorgerechtssachen gar nicht bei. Ein leitzrdner
ebshcäftigt sich allein Mit anziegen gewaltschutzanträgen gegen die Leute die mich am 08 Ausgst 2015 angegriffen haben.
STA König ist nicht nur faul. Das ist KRIMINELL (s.o.)

[1] http://66.media.tumblr.com/349e45d2f089ca8e3fa8efeaae8d333b/tumblr_oantkcUNlM1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/302990c552393295d4de76fe4c113ec0/tumblr_oantkcUNlM1sofvubo2_1280.jpg

21.07.2016 11:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147744374423
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[1] http://67.media.tumblr.com/06994cf88132ff6e674ae02f49b530cb/tumblr_oanwuyuW9Z1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/386d53463c8f971a363b1987f32722ae/tumblr_oanwuyuW9Z1sofvubo2_r1_1280.jpg

21.07.2016 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147749459598
http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/maischberger/sendung/anschlag-in-wuerzburg-sind-wir-dem-neuen-terror-100.html

Sehr gt. Damit die in 10 Jahren wenn der Kirweg vorbei ist wieder gehen KÖNEN müsen die schüler in HEIMATSPRACHE unterrichtet werden. Die barucen keien pensionierten deustschen Ober-Lehrer sodnern
unter den Flüchtlingen sollten Lehrer normalverteilt verterten sein.
Wenn wir jetzt sagen prima, dann alssen wir dei türksichen GASTARBEITER Kidner jetzt auch in internetaionale Shculen gehen dann ist dei Frage wer das zahlt. Wotzu sollen dei Deuscthen zustätzliche Schulen
zahlen. Die sollte von den Unternehemn gezahlt wrden die Türken herholen oder von den Türken selbst. Das verteuerten dann den faktor trükscieh arbeit und sorgtdamit dafür daß kein Lohndmping enteht. mann ist
das prktisch. Wenn ein türke dann das gelcihe verdient wie in deustcher dann ist er teuer weil für seien Kidner die besodnere Shcule zusätzliche steurn/abgaben kostet. Unternehmen die tüksihe Spezailisten brauchen
(turkish Ariklines, Türkishe Reisevernatsalter, tükische Hndelsunternehemn werden egrne bereit sein diesen Aufschlag zu bezahlen, der schienselbständige Maler udn Handwerskdiestleiter aller Art nicht).

[1] http://67.media.tumblr.com/fa1d2963a2b71ec17898a31d8ff16a3a/tumblr_oao5mb6TYg1sofvubo1_1280.jpg

21.07.2016 03:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147750956998
Ich versichere hiermit daß die eingescannten Dokumente die zur Montage des IRONISCH ZYNSICHEN ?heil hitler? dienten ECHT SIND und daß mich StA Dr. Wagner Göhring genannt hat um zu provouzieren
nachdem ich STA Wegerich als kLEINES ARSCHLOCH bezeichnet hatte udn zwar schriftlich auf diesem Deckbaltt einer Eingabe.
Das Vokalbular habe ich so bei Jutta Riek gelernt wehalb die für den verqualmten Sekten-Dunstkreis in dem Kinder Erziehung sattfindet besodnes gut geeignet ist.
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[1] http://67.media.tumblr.com/24fd4523ea0d9b4d54947022a9499e40/tumblr_oao7qxaJIq1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://65.media.tumblr.com/c299fbed47ef32b23712fd4445aa07ab/tumblr_oao7qxaJIq1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://65.media.tumblr.com/642f9f965aba0798fbe9d3d927b953e3/tumblr_oao7qxaJIq1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://66.media.tumblr.com/b6fe85d51cbcc66175483ec06a3cd89f/tumblr_oao7qxaJIq1sofvubo4_r1_1280.jpg

21.07.2016 03:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147751700863
http://www.pi-news.net/2016/07/wie-viele-aussenseiter-sprengen-sich-in-die-luft/#more-523995
Das hat mich doch mal interessiert diese Hetze zu widerlegne. Das liefert google als IQ-vergleichstabelle nach Staaten!
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https://www.quora.com/What-is-the-average-IQ-of-people-by-country
http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Warum-Afrikaner-in-IQTests-schlechter-abschneiden/story/13177168
http://de.metapedia.org/wiki/IQ_der_V%C3%B6lker#Literatur
Mai/Juni 2003 gab es bei stern.de einen Online-IQ-Test. Funktioniert natürlich nur so lange bis man vergiftet wird (vgl. Attentat auf Monica Seles) oder bis zum Hirnarealverlust gewürgt doer mitd em kopp gegen dei
wand gehauen.
Ich finde es daher imemr wieder spannende dn Vergleich zu haben von 2012 und vorher zu heute wie eien vergelich der sich aus alten Schirftsätzen an Gerichte eindeutig ud manipuationssichre nachweisen lässt.
Ich kann anhand von brieefn die ich geschrieben habe nachweisen daß ich keinerlei Beeinträchtigungen druch eien angeblichen Autounfall 2003 hatte. genau wie ich nachweisne kann anhand meiner
Musterungsunteralgen daß ich kerngesund isn berufsleebn startete.
~~~
Es stimmt: Wikipedia schreibt auch: ?STUPID WHITE MEN!?
(Men, nicht Wo-men -> Der Mann ist immer der Dumme: http://www.welt.de/wissenschaft/article2107405/Maenner-sind-intelligenter-als-Frauen.html)
IQ misst afaik nicht die Bildung sondern die Auffassungsgabe, die Bildbarkeit, somit das Potential etwas zu lernen unabhägg davon ob man etwas weiß oder nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenz#IQ-Unterschiede_zwischen_ethnischen_Gruppen
Die haupt- und Sonderschüler demonstrieren vollkommenn zu recht daß sie nicht studieren dürfen. Diskirminierung ist das.nur wiel die weißen druchscnittlich 10 bis 15 Punkte shclechter abschneiden solelns ei nict
an diegelichen Schulen gehen dürfen.
https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
Das muß eindeutige gefälscht/Propaganda sien oder habt ihr schonmal eimen Asiaten Mikroelektronik designen sehen? Das kommt alles von der Westküste wo die Afrikner in die USA eingewandet sind.

[1] http://67.media.tumblr.com/513fe3f4297b9c60465a637b15ce4f66/tumblr_oao8qbHdtC1sofvubo1_r1_1280.jpg

[2] http://65.media.tumblr.com/8f66b2c628290224cd6991750e98d7cb/tumblr_oao8qbHdtC1sofvubo5_r1_540.jpg

[3] http://65.media.tumblr.com/3c65024bade8560df1bc60d93170610b/tumblr_oao8qbHdtC1sofvubo2_r1_500.jpg

[4] http://67.media.tumblr.com/e6b251cc1e2c4e681651ce872c86c822/tumblr_oao8qbHdtC1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[5] http://66.media.tumblr.com/4ff77c61a1270bd589bc7f71f3339495/tumblr_oao8qbHdtC1sofvubo3_r1_1280.jpg

21.07.2016 04:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147754457158
Es gibt unter den ganz dummen mehr Männer, wahrscheinlich sind die hochintelligenten allesamt Frauen. (Sicherlich haben sie die Opfer von Kopfverletzungen im Krieg und druch Arbeitsunfälle
herausgerechnet http://www.wininbiz.com/nach-dem-crash-ein-genauerer-blick-auf-die-steigende-inzidenz-von-hirnverletzung/#)
more males than females in the [?] bottom of the IQ distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_intelligence
?Intelligent Mrs. Black?
Frauen die den akademischen Bildungsweg beschreitne sind wegen Schwanger
schaften (und ganz selten auch mal Erziehungszeit) was die Lebensarbeitszeit
angeht wirtshcaftlich weniger produktiv
als Männer da ist es doch logisch daß Sie
bevorzugt gefördert, ausgebildet und eingestellt werden müssen.

[1] http://67.media.tumblr.com/5f39eb3a1118176a9dd1355a3369193f/tumblr_oaoc9dz2XZ1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 07:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147788564103
US-Rassekonflikte langfristig beenden
Wenn Trump schlau ist führt er Steuerer-leichterungen und andere Vergünstigungen für Paare mit gemischtethnischem Nachwuchs ein.
Damit es irgendwann ?ethnische Amerikaner? gibt die durch gemeinsame Abstammung ein Volk bilden. Daß er kein Rassist sein kann
zeigen seine Ehen mit Ausländerinnen! SEINE FRAU STEHT HINTER IHM WIE FRAUEN WIE MICHELE OBAMA HINTER DEM ERFOLG IHRER MÄNNER ZURÜCKSTEHEN oder uin UK Prinz Philipp
hinter der Queen. Nur nicht Clinton. Die muß seit ihrer Menopause plötzlich in den Vordergrund.
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[1] http://67.media.tumblr.com/7627e3b58e05b4b778a2683818235298/tumblr_oaphn5JIDL1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 08:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147789022653
Clinton ist die typische Mittelklassefrau die nachdem die Kinder aus dem gröbsten raus sind ihre Unzufriedenheit mit ihrer Mutterrolle bemerkt. Typ: ?Vom Leben habe ich mehr erwartet? Die Art Frauen die nach
10-20 Jahren Auszeit für Kindereziehung meinen der Arbeitsmarkt würde ihre dadruch fehlende Erfahrung nicht bemerken und die meinen genauso leistungsfähig zu sein wie die Jüngeren Bewerber wofür jede
Sportveranstaltung den Gegenbeweis gibt. Sie hätte gut daran getan als die Frau in die Geschichte einzugehen die hinter ihrem Mann gestanden hat als es schwierig war ? familiäre Integrität ist was die Hausfrauen der
Mittelschicht an ihr bewundern dürften (?Eine von uns die ihre kidner nicht in Betreuungsangebote abschiebt um ihr feminitscihe emanzipatorisches Ego in Karrieredingen zu stählen?).

[1] http://66.media.tumblr.com/3a52b11630267715aaa9cd3f5650711c/tumblr_oapiehjp051sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 08:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147789427738
Auch der ?schwarzen? Arbeiterklasse wird klar sein daß wenn es Arbeit für 5 Mann gibt wofür 5.000 US$bezahlt werden wenn plötzlich 5 ARMUTS-Einwanderer dazukommen nicht mher 1.000 US$ pro Nase
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rausspringen! Die Unterschicht in Amerika ist nicht die Zuwanderer Unterschicht in Deutchland. Die Migranten in deusthclan d haben alle
ein Land wo sie eigentlich hingehören wohin man sie schlimmstenfalls abschieben könnte. Die ameriknaische Unterschicht ist gemsichtethnisch aber ee dürften meist US-Bürger deren Familien seit Generationen in
den USA siedeln, die zum teil noch stolz darauf sein können familiär am Freiheitskampf gegen die Südstaaten-Sklaverei beteiligt gewesen zu sein. Die sind zwar ethnisch irgendwie ?Ausländer? wenn ein Europäer das
betrachtet aber sie gehören zum amerikansichen Volk wie ein Biodeutscher zu Deutschland. Und die Pfründe des US-Amrikaners
werden druch Armutszuwanderrung aus Mexico bedroht. Der Euro-päische irrtum: Ein Amerikaner kann auch sagen wir asiatischstämmig sein, das ist nicht immer der weiße Mann mit dem Cowboyhut.

[1] http://66.media.tumblr.com/95b0560fc0c13a09d6147416da46050c/tumblr_oapj576YPl1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 08:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147789694943
Wenn ich trump wäre würde ich den indianischen Ureinwohnern ein eigenes Gremium schaffen vielleicht mit eienm Veto ausgestattet denn es ist
ihr Land das Zuwanderer regieren, so wie Einwandererpräsident de Klerk Südafrika fremdregierte . Ähnlich wie das prinzip der doppelten mehrheit bei der EU sollte dem rechnung getragen werden. Schon allein um
den Feinden Amerikas den Kolonialsmus- und Imperialismusvorwurf zu entkräften.

[1] http://66.media.tumblr.com/5944cc3b694de34a8107cfa6dbffdd2b/tumblr_oapjnh9hYO1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147790082863
England ist ein wichtiger verbübndeter für die USA. Denn
Europa würde heute - wie vor dem Brexit ;o) - von Adolf
regiert hätten die USA ihre Landungsoperation am D-day
nicht über England durchführen können. Dabei feierne
gerade die Amerikaner doch jährlich daß sie das englischen
Königshaus verjagt haben weil sie es für selbstverständlich
halten daß jeder NormalBÜRGER genausoviel WÜRDE besitzt
wie der ADEL in England. Die USA spielen in Europa ungern Krieg.
Denn sie haben aus allen europäsichen Völkern Eiwnaderer,
die Franzosen in St. Louis etwa, die Iren wie kennedy, Hi-Spanier,
die Millionen an Deutschen. Ein feldzug in europa bedeutet
imemr daß ein Teil der Bevölkerung aufgegen seien eigenen
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Ahnen kämpfen muss. Man stellt ich damit gegen die deustchstämmigen Amerikanr wenn man ihre Familien umbringt
weil sie auf Adolf reingefallen sind. Sowas spaltet die Nation.
Sie brauchen England strategsich, das England gegen dessen
Regierung sie ihren befriungskrieg geführt haben.

[1] http://66.media.tumblr.com/86add012d20e1d138339c5a0f88a5265/tumblr_oapkfr8zqn1sofvubo1_r1_1280.jpg

22.07.2016 09:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147790698043
Wäre ich Pole gewesen nach dem Krieg - Ich hätte diese
deutsche Minderheit aus dem Land gejagt / VERTRIEBEN!
Warum? Weil es Scheiss Deutsche = ?Nazis? sind!
Auch Willy Brandt war ja so ein Deutsch-Nazi oder Bonnhoefer.
Überhaupt hatten 100% aller deutschen Adolf gewählt ohne daß
auch nur einer eine einzige andere Wahlstimme abgegeben hätte.
Alle Briten sind Feinde Europas 52% haben für den Brexit gestimmt.
Alle Schweizer sind zuwandrerfreundlich und kriminalitätstolerant,
nur etwa 50% haben für ?kriminelle Ausländer raus? gestimmt.
Wo Polen hausen ist ?NAZI freie Zone!? Alteingesessen Deutsche
siedeln wir im Rahmen von ETHNSICHEN SÄUBERUNGEN um.
Was sagt @SteinbachErika dazu? Heute gehört uns Ostpreussen,
morgen (2 Mio polnsiche Zuwanderer) auch noch ganz McPom?
Den Scheisse-Nazi-Deustchen muss mal wieder gezeigt werden
wer hier den Krieg gewonnen hat.
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[1] http://65.media.tumblr.com/8d9f87a6639e67199f28fada8e7d151e/tumblr_oaplnzKzYI1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 09:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147790925238
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/TQYEO5YLBLNLAUSJ4H3JQXIVNOY6MJYN
Ob bei Auswanderung oder Inklusion ?A league of theyr own? ?
http://www.imdb.com/title/tt0104694/mediaviewer/rm531765248
https://www.google.ru/search?q=israel+paralympics&tbm=isch
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[1] http://66.media.tumblr.com/baf2a780a60156caa25c65215cc7933b/tumblr_oapm4xEDos1sofvubo1_1280.jpg

22.07.2016 10:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147791766173
http://www.radio.cz/de/rubrik/geschichte/die-stimmung-war-aufgeheizt-historiker-wiedemann-ueber-wilde-vertreibung-und-massaker

[1] http://66.media.tumblr.com/a5090ef9d516aba41ae84751591b01df/tumblr_oapnx8BDHO1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/db4bc645e638c512e7dc750f49b8f88c/tumblr_oapnx8BDHO1sofvubo2_1280.jpg

22.07.2016 01:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147796882218
HERR GÖhRING! Einen Staatsanwalt der mich Göhring schreibt denn grüße ich auch mit HEIL HITLER! Eine BankSparkasse die trotz wiederufener Abbuchungserlaubnis einen Drückerkolonne weiter
abbuchen lässt darf auch gerne so aussehen wie am 18. März 2015.Da haben die ganzen atiFa Hooligans meien volle Sympathie. Denn auf Strafanzeigen bei der polize wegen der Strafatt Untreue hin geschicht
ebenswoenig wei der damals eingestellten Wasserversorgung wegen (weild er vermiter udn Der versorger sich über Teilbeträge der rehcnung uneinig waren: 30 Parteien ohen Wassevrsorgung)..
http://buvriek.baehring.at

[1] http://67.media.tumblr.com/b6fe85d51cbcc66175483ec06a3cd89f/tumblr_oapxh8WiIN1sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://67.media.tumblr.com/b4f6251f6c9e42883f603a0464dc39ea/tumblr_oapxh8WiIN1sofvubo4_r1_1280.jpg

22.07.2016 02:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147798920748
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.15.htm
(und http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.14.htm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_hab_Polizei
https://dejure.org/gesetze/StGB/89a.html (Tatbestandsmerkmal: Kriegswaffen)
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Rezepte aus einem Land die für das andere nicht gut sind :
diesesmal: die Schweizer Ausschaffungsintiative
https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A4flingskolonie_Australien
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Die Verletzungen sind SPUREN EXZESSIVER POLIZEIGEWALT.
neben der Polizeigewalt gibt es auch noch die durch Mediziner.
Das StaatsTV bringt Leute zur (angeblichen: eigene Stimme?) ?Selbtsdenuntiation? als wäre es der iransiche Wächterrat persönlich. Es sind immer Gruppen von angeblich psychisch kranken einzeltätern wegen
§20,21 StGB das ist ne belibet Diagnose unter Anwälten. Ein Ostedeustcher der einen andern Typen auf einem Parkhausdach oder so als Wichser beschimpft. Der anwtortet er sei in stationärer (meint er
psychiatrischer) behandlung. Schön daß senseible meidzindaten in den tagethemn verlesen werden. ich leiede auch unter einerlei psychsichen Störung. Wennd ei evrsucht haben woswas zudiagnostizieren dann waren
de Ärzte bereits Wochen vorher strafangezeigt udn rächten sich. (siehe Links unten).
http://www.pi-news.net/2016/07/muenchen-schusswaffenattenat-der-dialog-zwischen-balkon-und-parkhausdach/#more-524432
Ich leide nicht unter Prostatakrebs. Ich bin ja auch nicht 1963 geboren sondern 1975. Aber jemand der in meiner Abwesenheit in meienr Wohnung war, ein Einbrecher, was sich dank des verlorenen Zettels hieb und
stichfest zweifelsfrei beweisen lässt.
http://www.pi-news.net/2016/06/oesterreich-demenz-geruechte-um-van-der-bellen/
Mindestens ein Einbruch der von der Polizei nicht aufgenommen wurde ist also nachweisbar trotz daß diepolizei ihn nicht aufnahm. Genauso nachweisbar: am 13. Mai beschwere ich mich mal wieder über
Stalking/Mobbing und untrelasssen Hilfelitung gazne zehn Tage später werde ich von den Bullen zussamgeschlagen (genauer: merhfach mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen) wobei als Folge dessen Men
Hirnareal das für das tippen von texten zuständig ist IREVERSIEBEL geschädigt wurde. Wennwir usn beisher dahingehende getäucht ahtetn und er ekien Krüppel ist (Guatchten Hasselebck, guatchten nowotny)
dann müssenw ir jetzt nachheelfen. Damals wurde mir auch irgendwas geegen meien erklärten Willen udn trotz meienr zur Kennis gebrachteb patientenverfügung gespritzt. Täter war Typ namens Ergeschwil.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/72978416391
Der Anwalt meiner Ex, ?Asfour? ließ mich unter dem FALSCHVORWURF der Doregnnnhame in eine Psychiatrie prügeln, gab dann vor Gericht an aufgrund des gehabten psychiatriekontaktes sei ich
gemeingefährlich und könne daher kein Sorgerecht haben, ruinierte durch Faxe an meine Geschäfts-partenr mit seien haltlosen Anschuldigungen meien meien Exustenz und brüllte dann meien Eltern solten gefälligst
zahlen da ich ja nun kein Sorgercht bekäme.
Abgeshen davon wollte mich der Zentralrat der Juden ANCHWEILICH verschwinden lassen weil ich mich gegen Genitalverstümmelungen auch bei Knaben und gegen Sketen eingesetzt hatte.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/56071968871
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49755620243
Da soclhe scheinereien möglich sidn habe ich mir dann egsagt das machei ich jetzt auch mal mit GAUCK udn dem Staatsnwlat . Mal sehen ob da keien gegenwehr möglich ist.
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Die Budneswehr darf urprünglich nur zu Zwecken der Landesverteidigung ergo/folglich im Landesinneren eingesetzt werden! Wenn die von diesen bezahlten und massiv aufgerüsteten (Polizei setzt Panzer gegen
Butteflymessser ein, Polizei hat sieben Leute umgebracht http://genius.com/Jan-bohmermann-ich-hab-polizei-lyrics ) ?Söldner? der landefürsen a.k.a. ?Polizei? die Bevölkerung auszunhemen drohen etwa. Wenn eien
?ARMEE Fraktion? ?einmarschiert? darf sie auch damit rechnen von einer Armee bekämpft zu werden.
http://www.sueddeutsche.de/politik/terror-in-muenchen-die-angst-ist-angekommen-in-deutschland-1.3091841
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Der Einsatz der Budneswehr gegen eine zivil putschende Polizei ist deshalb erforderlich weil die restliche Bevölkerung dummerweise auf ihr Recht verzichtet hat Schusswaffen zu tragen. Würde jeder Bürger eine
Waffe tragen wäre er der Gewalt von Polizisten nicht schutzlos ausgeliefert.So können nur noch Waffenbesitzer helfen das gewaltmonopol wieder in die Hände der Bürgerz urückzugeben Art. 20 (2) GG. Einziger
Ausweg: Bundeswehr GEGEN putschende Polizei einsetzen.
Möglicherweise noch ferikoprs aus Schützenvereinen abeer die haben keine automtsichen Waffen wie dei Polizei die PANZER hat udn MASCHINENPISTOLEN de sei GEGEN die Bevölkerung einsetzt.Die würden
aufgrund der bewaffung den kürzeren zeihen.
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Smells like ?CORPSGEIST? - WAHRHEIT: Zuerst eröffnete eine Zivilstreife das Feuer auf den Mann erst dann und in Folge dessen rastete der aus und schoß für jedermannnachvollziehbarerweise in Todesangstum
sich.
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Geheimdieste fremder Länder führen keine Operationen im Ausland durch. Denn: Sonst hätten sie ja beweisen können daß es im Irak Giftgas gab.
DRECKS ?KGB? (Hagen Rether). Für NAZIS gelten keine Meschenrechte !
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menstruation härter bestrafen
DIe Religiösen spinner habene in problem mit Sexualität. Packt das gedindel droche infach mal eien lebensspanne in ihre Klöster und dann werdet ihr sehen daß sie in100 ahren augsrottet sind, wenn ihr e
Kidnerdiesbstahl per adoptionen und kidnerheimen nicht merh funktioniert mitd em sie ihre Geld evrdienen. Nur relgiöse vollidioten glauben an eien zusammhang zischen Papierenund abstammung. Der erst kann
seine appiere auch verbrenenen ud sich per DNA Analyse zuordnen lassen. DIE WAHRHEIT OBSIEGT IMMER. RELIGION der inebflecjten Empfängnsi IST DIE LÜGE. Die ?Wichse? welche dei religiösen den
Sexualkundeuntrrricht verPenner dem Opfer von München verächtlich machen ist die wissenschaftliche Wahrheit worasui ihr allesamt und ohne eine einzige aunahme gemacht seit. Es ist vollkommen logsiche daß
Lügner dieneigen bedohen die mitd r Wahrheit ankommen. Mögenihre Kirchenlügengebäude in sich zusemmfallen weil neimdn mehr kirchensrteur zahlt. Nicht ?Wichse? ist Midnerwertig sondern dei Religiösn sind
Schwerstverbrecher nämlich Kidner- / Adoptionshändler / Abstammungsfälscher. Die gehören eien Kof kürzer gemacht. Nicht derjenige der sagt ich entstehe aus genau zwei Elternetilen nämlcih dem ?Erezuegr? udn
der ?genetischen Mutter?. Man hätte den Leuten vond er Kidnerwunshcindsurite schon viel früher dei Köpfe einschlgen sollen. ihr lasst euch von Lügnern tyrannisieren udn zahlt enne auch noch Krichensteur dafür
daß sie Kidner verschleppen. Es ist ja nicht etwa so daß die irgendeienn sitz im rundfunkrat haben die Religiösen, doer? Warum beschimpft ihr nicht faruen einmal im Monat als abfällig als MENSTRUIERENDE
wenn es um verlorene Möglichkeiten der Erezugung menshclichen Lebns eghen würde weil ne TussiKEINE Lust hat? Nach eurer Logik müsste jede Frau sobald sie im Teenageralter Geshclechtsreif ist alle Neun
monate einKidn wefen. Das ist religiöse Logik. Was beim eienn geshclcht als verwerflich gilt soll beima nderen rlaubts ein. Wenn frauen druch abtreibung töten ist das gut, wenn Männer im krieg töten ist das
scheisse. Fotzenlogik.
Wer seine ausländsiche Abstammung loswerden will braucht dafür mindestens zwo Generationen und die ausländsichen Gene müssen rezessiv vererbt sein. Das hat der Mönch Mendel heraus-gefunden - das ist keine
Erfindung von Nürnberger-Nazi-Rassisten.
die Afrikaner haben vollkommen recht dass ich als weisser keienreli rcht habe afrika zu besideln (ausgenommen ic hätte ein afriknsiche Partnerin). Das schützt die davor daß man Ihnen ihre Land wegnimmt so wie
das den Indinaern passiert ist. Die Gstfreundlich waren gegen Fremde was dazu geführt hat daß Sie selbt im eigeneb land nichts mehr zu sgane haben. Aber daß was denI ndinaern passiert ist kann in städten wo bald
50% Zunwadrerer leben nciht passieren, oder? Ein Stamm ist wie ein Baum. Irgendwo verwurzelt. Oder tot. In Ausnahmefällen kann die stelle die irgendwo verwurzelt bezechnet auch eine gedachte grenze zwischen
zwo grundstücken sein. aber niemals zwischen mehr als zwo. Und niemals auf eienm fremden grundstück.

23.07.2016 12:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147842909263
Erblinien und Erstgeborene
Ein Seitensprung-kind (das ist jedes das in eine einmal begonnene Erblinie ? also der Beziehung aus der das erste Kidn hervorgeht hineingeboren wird - soll die erste Erblinie nicht zerstören dürfen). Das bedeutet am
Beispiel Seehofer daß Bastarde (Seitsnpriung-Familien) rechtlich zu benachteiligen sind. Die Ursprungsfamilie aus der das erste Kind einer Frau hervorgeht hat immer Vorrang. Die Mütter von Bastarden wissen ja
daß bereits ein anderes von ihnen lebend geboren wurde. Sie könnten das ersdte Kind einem neuen Partner verheimlichen der dann für den Seitensprung nicht ver-antwortlich zu machen wäre. Der Mann hingegen
weiß nicht unbedingt ob er Nachkommen hat. Im allgemeien weiß er aber worauf er sich einlässt (oder könnte ich kundig machen) und darf sich nicht bekalgen wein eien Zwotehe oder Beziehung unter der ausübung
von Umgangs- und Sorgerchten früherer Partner leidet.
tötet die Fremdegehrinnen wo ihr sie findet (Sure, der dele Quran)~~
Homo Faber kann man nur genießne wenn man dazu sexy motherrfucker von t.a.f.k.a.p. hört was glaube ich thematisieren soll daß die 50%ige gefahr besteht daß diejenigen die mütter dews aussehends wegen
pimpern späer auch die jügeren töchter mitd em identscihen ausseh n die diese mit anderen vätern haben pimpern.
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Ursprungsfamilie nicht die Familie aus der jemand kommt (großeltern) sondern die Familie aus der das erste kind hervorgeht.
Der zwot-partner einer frau ist immer der gelackmeierte weil er wissen muss worauf er sich einlässt. Der mit dem das erste Kind zustandekommt hingegen konnte ja von einer späteren trennung ebensowenig wissen
wie von einem späteren Zwotpartner. Nur der ist daher privilegiert. Deshalb wollen
die Araber ja auch alle ?Jungfrauen?.
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Ist Hillary wirklich die beste Wahl? Fragen wir jemanden der es wissen muss: Jounalismus vor der Wahlw/richtige Fragen stellen:?Monika Lewinsky, was glauben Sie als enge Vertraute, würde Bill Clinton Hillary
wählen??
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Adoptionskinder tendieren vielleicht dazu ihre familiäre lage für ?normal? zu halten. Das ist für Ewiggestrige auch in Ordnung. Denken sie allerdings an ihre eigen Zukunft dann dürften sie es für nicht so prickelnd
halten was die Zeit betrifft in der sie mal eigene Kinder haben wenn man ihr Verhältnis zu diesen dann deshalb als minderwertig betrachtet nur weil si nur leiblicher Elternteil sind und ein Adoptionselternteil ihnen das
danneiegne Kind jederzeit streitig machen drüfte, weil nicht genetischeVerhältnisse gleichgestellt wären. Wer auch nur eien funken Verstand hat wird also tatsächliche den soziofamiliären Verhältnissen immer
vorziehen. Was die Kidner angeht.
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18. Juli - Würzburg
22. Juli - München
?
? ?. - Frankfurt a.M.
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Abgesehen davon dass man als Halbiraner auch im Iran leben kann:
Immer diese Scheisz Psychos.
Unter Adolf hätten sie solche wie den lebenslänglich ins KZ gesperrt oder vergast da hätte so einer wie der gar nicht Amok laufen können.
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http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln
Wie hieß nochmal diese Shopping Mall wo dieser ?MONOLITH BURGER? ist?
http://www.welovedosgames.net/resizeimagereal.php?PLAATJE=images/games/sq3_15.png&w=640&h=480
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Opfer wird zu angeblichem Täter!
Wer Mobbingopfer ist bekommt keine Hilfe von der Polizei sondern wird ?nach Griesing(?)? in psychiatrische Behandlung geschickt nach dem
Motto ?selbst schuld?. Ist doch klar daß die Opfer sich irgendwann bewaffnen und der Gerechtigkeit druch Selbstjustiz zum Sieg verhelfen.
Die Polizei hat nicht, wie die peinliche stundenlage Lobhudelei der ?heruasragend guten? Polizeiarbeit ?auf Twitter? und ?so tollen couragierten-Bevölkerung? im BR gestern vortäsuchte, auch nur irgdneetwas gut
gemacht sondern im Gegensatz TOTAL versagt. Daß der Mann in den Amoklauf hinein gequält worden ist ist anhand des Videos nachweisbar wie im Fall der provozierenden Säuferin Tugce anhand von
Zeugenaussagen nachweisbar war daß sie denTäter provozierte.
~~~
Aus der Heldin Tu?çe A. wurde in ihren übereinstimmenden Schilderungen eine junge Frau, die angetrunken mit wüsten Beleidigungen um sich warf und die Eskalation des Streits am Ende mit den Worten
provozierte: ?Komm doch her, du kleiner Hurensohn.?
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-06/tugce-urteil-prozess-kommentar
Erfahrungsgemäß hätte die keine Strafe bekommen selbst wenn es aufgezeichnet worden wäre.
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#OpenDoor #Noteingang
Wenn einen die Bank nervt und vor derselben Obdachlose campieren.
Einfach die Tür zur Automatenhalle mit EC karte öffenen und ne Kiste
Bier hinstellen und weil es unmenschliche wäre sie erfrieren zu lassen!
Schließliche verfügen die über sanitäre Einrichtungen!
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