1 of 163

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=42

09.02.2017 05:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157025088683
Meien Ex wollte liber daß das Kind druch eien Blutenetnahem für eien DNA-Vatershcaftstest (Darauf sttt Speichelprobe bestand der Richter) körperverltzt wird als daß sie frerwillig zgibt daß ich Vater meiesn Kidnes
bin. Gelet ich nä,mmlich nicht alsVatermeiens Kidnes bin ich nicht aktiv-legitimer ? kann nicht klagen. Das war ja auch alles Tatvorsätzlich und von langer hand geplanmt daß hatsie in ihrer Dummheit ja in ihren 14 ½
Sieten Hasstriaden eingeräumtBEWISEN: UTA RIEK IST EIEN KINDERSCHÄNDERIN, SIE VERLTZT ABSICHTLICH UDN UNNÖTIG KINDER UM SICH SLEBST VORTEIL DARAUS ZU VERSCHAFFEN!
SIE IST GEIL DARAUF WENN DAS BLUT NUR SO SPRITZT!
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Lieber Tod als mich von den?Angetsellten? der Polizei udn krrupten Richtern weiter quälenudn foltern zu lassen. Ichmuß ja nichtmal hungerstreiken, denn wenn ich Geld fürs essen hätte daß ich nicht zur Abwehr
von gerichtswillkür zweckendtfre,dnd muß oder um die Beweismittel (Scans) so zu sichern daß Sie vor der Polizei sicher sind, auf mehrern Mietservern weltweit,die Kosten für die Gegnwehr gegen staatliche udn
polizeilich Willkür ferssen ja inzwichen mein kompltte Sozialhilfe auf. Das it kein Slebstmord. Das ist jemanden in den Tod hetzen, um DER KLASSIKER den Weg frei zu ahben für ne neue Beziehung bei der über
das Kidn das ershclichene Erbe von mir, dem Ex ? also der Druchgriff auf das eleterliche Vermögen ? erbuete wird. Geld und freie Bahn für nen neuen Stecher der nicht mehr durch Umgangsrechtemit deme
iegenenKidn vom realenvater gestört wird.DAS IST KLTBLÜTIGER MORD AUS NEIDEREN BEWEGGRÜNDEN KEIN SELBSTMORDIch weiß auchnicht wie ichdei medien dazu bekomme darüber z berichten,
da muß manwohl schon eien islamistsiches Slesbtmordattenatt vortäsuchen damit irgendjeamnd mit ner Kamera vorbikommt, damit das interssant für die wird. SOnst hat man vr gericht ekein Chance auf ein faires
verafhren wenn dieMeiden nicht drüber wachen, das sehenwir ja. Die beshclagnahme emeirnRehcner diente nur dazu daß die korrupten Bullen d0ie Straanzeigen wegerfren / unetsrchalgen konnten. bei eienr ?
sogenannten Mordfermittlung ? wird man wohl weier Beweise fr das mssive Satatliche Verschulden udn Willkür verschwinden lassen, Dann beliben nur die srever im Ausland, ich habe nur noch 1 mal am Tag
Tpütensuppe gegesenn um möglicht Langelaufende GVerträge im vorasu bezahlen zu können damitwenigstens das AMterial an das die desucteh Jutiz nicht drannkommt weile s im Ausland liegt noch ein parr Monat
verfüpgbar ist wenn ichnicht mehr bin. ich komme mit diesem ?SUIZID(?)? nur weiter Folter duch den statt, eienm Leben in Folter udn Quälerei ohne Ende zuvor.
Ich habe V udn M angerufen damit Sienochmal Backups ziehen. auch dem anderen M hab ich egsagt was zu tun ist.
V.s Teelfonanshcluß ist nicht mehr erreichbar, da gibt es eine Störungsbandansage, soein Zufall aber auch wieder.
Das iost derletzte Post dieses ?NANNEFRANK 2.0? Tagebuchs. Satt Holocautrs gedenkensolltet ihre euch leiebr mal darum kümmern was mt potisch evrfplgten heutzutage geshcieht, an der Vergangenheit kann man
SIEHE DIE !& JAHRE KIDNENTZUG NICHSTS MEHR ÄNDERN. DIE TATEN DER UTA RIEK LASSEN SICH NICHT RÜCKGÄNGIG MACHEN; DAS EVRHÄLTNIS ZUMEIENM IND HAT SIE ZESTÖRT,
JOB UDN UNTERNHEMEN RUNIERT. MCIH RUFGEMORDET. DIESES STück Schieß. Ichversteh nicht wie das gericht ersnthaft VON MIR EVRLANGEN KANN - EINIGNE SIE SICH DOCH MIT DER
DANN BEEKOMMENS IEJA VILLEICHT AUCH DIE KIDNER. ICH Will doch mit der die mich so bösartigudn sdaistich gequältz hat nichts mehrzu tun haben. Mir geht es doch -IM GENSATZ
ZUALLENANDRENE DENEN ES NUR UM GELD GEHT - NURUMSKIDN.
EIN KIDN WAS VON SEIENM VATER SO SEHR IDNORKTRINEIREDN ENFRE;DETWURDE DA? ES IHN ANGEBLICHNCIHT SEHE WILL, SCLIESSLICHSEI DER NEEU SETCHER JA SOWA WIE EIN
AVTER.
SO ÜBERKL SIDN FRAUN. ENDE DES BLOGS.
?ANNE FRANK 2.0?
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Amtsgericht
Auf der Steinkaut 10-12
D-61352 Bad Homburg v.d.Höhe
Frankfurt a.M., den 10. Februar 2017
92 F 360/16 AG Bad Homburg v.d.Höhe - 3 UF 36/17? OLG Frankfurt a.M.
gezeiltes Aktives MORDEN durch Unterlassen der gerichtlichen Tätigkeit udn Strafverfolgung
WAHNSINN! Nach mehr als 16 in WORTEN SECHZEHN Jahren Kidnesenetführung und mehreren fast erfolgreichen vercuehn mich in den Suzizid zu hetzen kommt das Gericht in Bad Homburg (oder doch das in
Frankfurt, Rechtswalt Finger evrwechselte da immer die anschriften, siehe 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg las ich mich von Uta Riek nicht epressen lasse) jetzt plötzlich auf die Idee da etwas fehintepretiert
haben zu können, genau wie RiAG Leichhammer erst auf die Idee kommt sich selbst für befangen zu erklären (glcklicherweise befindet in Deustchland ja kein zwoter UNABHÄGIGER Richter über
Befangengietsanträge sodner der Abgelehnte slebst) nachdem sie mich zu eienm ZUTIEFTS HERABWÜRDIGENDEN UNDBELEIDIGENDEN Guatchetn hatte nötogen wollen, sie erklärt sich erst für befabgen
nachdem sie mich in eien forenssiche Psychiatrie hat sperren lassen wo ich unter massiver FOLTER udn nichtenprechens meiens Wunshces nach anwltlicher Gertrtung/Verteidigung gezwungen werden sollte nach
tagelangen Durts udn Hungerstreiksd agegen daß man mir sogar ein telfonatmit dem anwalt verwehrte zu unterschreiben daß ich dort freiwillig bleiben möchte was überhaupt nicht meien Willen enstrpicht. Gaz im
gegenteil. Das ist ein verhöhen eines Opfers sexuellen missbrauch an Schutzbefohlenen im Wehr-/Zivildiesnt udn zwar in der klinik Dr. Baumstark und durch den Täter Hausmeister Petre hett. Leider war der
Obebrrügeremister Verwaltunsgratschef der klinik und der wollte seien Namen nicht im Zsuammenahng mit sexuellem Missbrauch ans Shcutzbefohlen in derZeitung sehen. Da het er in Wesbaedn seien ganzen
Einfluß geltende geamcht daß man das Umgsangs/Sorgerchtsverafhren dazu missbraucht mich mundtot zu amchen. Sie wissen shcon, die Parte, dieOArzei die aht immer Recht weil sie Rihcter ernentn, Sattwälte und
wenn sie nicht das richtige Parteibuch in der Hand ahben dann bekomemnsie auch kein Recht. Vor allem wenn man für dei Gründungder Konkurrenzapreti FHW Freie Homburger Wähler verntwortlich zechnet die
mangels Landtagsengagemnt keien Planstellen von Polizeichefsn, Richren, Kultiusminsitern die über die Staatexemian von Anwälten entscheiden und einer Staatwnlstchaft de für Parteifreunde schon mal die
Ermittlunen unterlässt besteet. Jaja, die richterliche Unabhägigkiet. Meiens Wissens nahc war RiAg Dr. Walther nichtmehr zuständig. Nachem mir Minister Dr. Wganer bestätigte er werde sich darum kümmern
warum eien einfaches Vetraschftsftestellungverfahren so in die Länge gezogen werden können daß ich dabei die ersten Shcritte udn Worte meiens Kidnes verpasse weil ich kein Umgansgrecht einklagen könne wenn
ich nur de facto Vater bin, nicht aber de Jure als Vater gelte. Ich bin dann nicht aktiv legitimiert. Winkeladvokatie bene. Jeder Richter mit eien wenig Grips in der Birne hätte wenn die von Ita Riek nicht
gegengezeichnete Atershcaftsnerkungurkunde als einzieg vetarehcftanerkennugn vorliegt auch vorläufig umagng anzuordenn. Die Schutzbehauptung war ja schon damals eindeutig erkennbar. Uta riek hat sie in ihrer
grenzelosen ?NAIVITÄT?/?BAURNSCHLÄUE? jau auch noch zugegegbn, daß das tatvorsätzlich von ihre geamcht wordenist.
Wenn das jetzt schon 16 Jahre gedaurt hat dann kommt es wohl auf die eien Woche mehroder weniger auch nicht mehr an wenn man schon wiedermeein Einagebn monatelang verschinden läß. Zur Post gebracht am
30. Dezmebre 2016 einagegangenam 03. Februar 2017. Wo verdammte Shcieß nochmal war der Biref denndie ganze Ziet?
Das alles ist die Retourkutsche dafür daß ich mich über RIAG Dr. Walther beim Minister der Justiz über die shcleppende und rechtbeugerische Arbeit des Richters beschwert habe. Die TZ titelte über dessen
permanet Versuche mit für ein Kidn, das angbelich gar nicht von mir sein sollte, UTA riek log vor Gericht und behauptete Tatschanewirdig ich sei gar nicht derVater um mein Umgsangs- udn Sorgecht zu veiteln das
Ghet aus den Hasstriaden die sie in )F 434/02 UG bei Gericht einegricht hat eindeutig hervor, Verafhrenskosten udn Unterhalstvorscüße zu epressen ironsich ?Richter klagen über Spazwang?! Ein Richter der für eien
dringend notwendige Klärung derVaterschaft, eien einafchen Vatershcaftstes wiel Uta Riek sich widerprechende Aussagen geamcht hat, einmla ich sei der Vater, einmalich sei nicht der Vater, um Umgasgbefugninsse
vorläufig anordneen zu könen erstaml genauso vom Vater Geld abprssen will wie di Anwältin Meissenr (Für Brago mach ich das nicht) oder Anwalt Perpelitz (hole, wirwerden das verafhren gewinnen udn dannmuß
SIE zahlen, enwteder siezahlen mir aber bei der Frau ist nichts zu holen udndeshalbhätte ich leiebr von Ihnen der Zahlen kann ein Honorar von 3.000 Dem im Voraus) die das Verahren dann noch so lange
verbummelten daß ein Fachanwalt für Anwalsthaftung ebenso wie ein mit mir provat bejknnet Anwalt beide zu der Übezugung kamen ? mit der eien Dame in der Geschäftstelle des gerichtes übereinstimmte ?
Pereplitz sei als Anwat einfach unfähig und man würde in der Kanzlie fehlerhafe Rechtasukübnfte erteilen. Shclppende udn rechtbuegeriche verafhrensführung. Da sit auch was ich Ihnen vorwerfen muß. Udn
diesmal ist nicht ein ominöser Staranwalt für Sorgercht der FamRZ, Uni Dozent, unfähig damas ebristsei mehrer Jahren bestehende altes und reformietes familienrecht Recht asueinderzuhalten idneme r eienantrag
nach §1711 BGB Stellt satt nach §1684 BGB, einFehler der sogra mir auffällt. Es ist wohkl der üblen Drftratscherei von Anwlt Schramm zu verdanken daß ich bei Gericht imMiskredit stehe. Nicht ich verwechsleheir
paragraphen udn Anschriftenm, ich weise da auf das Totalversagen dritter hin.
Jednfalls ist der Ahndakte des Anwlts zu netnhemen da ich ihm eiindeutig gesagt hat daß wir eien Begutachtung nicht zustimmen. Die darf nämlich egegn meien Willen gar nicht erfolgen. Sie ist soweiso nur eine
Rachemaßnahme dafür daß man Uta riek, soweit cih weiß wie das mit jedem Autiofharer auch geschichte der sich weigert für eien Alkoholtets eien Blutpobe abzugeben, mit unmittelabrem Zang zur
Vatershcfatbegutachtung zwingen mußte. Agenor Perpelitz sagte die polizei holtdie ab und führt sie udn das Kind gewaltsam dem arzt vor. Da apsst dann zimelich schöndazu wie sich nachher ein Polizeibeamte ?Buss
Hll? nante er sich weigrte mir auf mein mir mündlich vom Richter her zuegsagtes eisntweilige Umgnagsrecht hin bei dessen Durchsetzung zu helfen.
Vilemehr wollter miche epressen ihm Unteralgen von Ärzten auszuhändigen. Diesmla soclhen die wie auch Journalisten des ZDF und dde ARD und so wie Anälte kunden meiner damaligen Firma waren. Wörtlch
sagte er wenn sie nicht kooperireen sdann bekommensie ihre Kidn nicht.
Zuvor hat der Anwalt Asfour mhc NACHWEISLICH FASLCH des Drogenkonsums bezichtig. Man hatte seitenss dr Herzog Brüder udn andere noch mehrfacht Versucht mir Dorgenuntrezsuchieebn oder dafür zu
sorge daß ich zumindetspassiv mitracuehn müsse. Ich kannaber anchweisen wil ich damals im moantsrythmus blut abgenommen beam daß ch wedre üebrmäßig trinke noch Drogen kosumiere. Ich kann das sogar
rückwirkend nachweisen. Daß alles was die riek behauptet bösartigste Unetrstellungens ind. Sie wollte da mehrfach dafür sogren daß ihre lügengschichten udndie realität üereinstimmen druch unetsrciebunsversuche.
Manhat ja auchtrojaner in unser Netz geshcmuggelt als ih mal eien zeitlang nicht im Bro war. Udn über eien Proxy Server anscheinde BDSM Pronis gezogen das war ein Ex Freudn von ihr aus dem Sado-amso Milieu
der anchher unter mytseriösen Umstaändenr verstarb auf seien SM Webiste stieß ich auf der Suche anch eienr Kondolzeasnchrift. Ich erinner mich auc daß er fürher mehfach mitSado-Maso handschellen oder
Messern iMSteifelschaft isn Gambrinus doer ander Lokalitätn kam, esgibtda auch Zuegen für. Al es dann ums Leen kam machte ichmir wiklich sorgen um mein Kind. Zudem damasl ein Erfahrungsbericht eiens herrn
Huessenr zu reiki Sekte, eienm Shcneeelabslsystemershcien. Jener sekte aus derich das kInd unbedingt raushaltenwollte.Ich schikte faxe an die Polizeien Jugendämter udn gericht inFrankfrt a,m. (zutändig für mich)
udn Bad homburg (Wohnort des Kidnes) damüsse dringen was apssierenudn wurde ignorietrt. Auch meien schriftlichen Sachstandsanfragen ließ man unter den TISch fallen. Statdessen brannte es plötlich im kellr
achdeme ienbekennerschrieebn/gelebr Flyer im briefkstenwar. Aber da shat hier alles niemande gesört.
Ich sah dann imIfersnehn/internet daß dei talibn polizisten hinrichten die sich fehlverahlten dun korrupt sind, die werden geköpft, das ist Shcaria. Daraufhin habe ich denBematen schriftlich gegeben daß ich das für
eiensehr gute Idee halten würde daß in Deustchland auch mal einzuführen daß Sesslfurzernde Blckiere die geld für Planstellen epressen wollen mit Gewerkscaftendei sieals bemate garn nicht gründen drüfen daß
diese Leute beider nächstengelegnheit an die Wand gestellt ud umgebracht werden. Dahinter stehe ich hete noch udn ich dhene das auf alle involierten stellen aus, Nicht nur die Polizei sodnern auch das jugendamt.
Ich habe auch denPolizisten vonder Trrrorismusbekämpfung die sich da persönlcihh angegangen fühlten gesgat daß ichd eise Äußerung daß man so korruptes Gesindelwie sei an die Wand stellen udn kurzenProszess
mit Ihenn machen solle nicht zurücknähme bgelich mich das meher Wochen U-Haft a Lebsnzeit ksotete, nicht von dieser meienr Überzeugung abzuweichen.
Aber zurück zum Jagresnede 2002 als Frau RIAG Keichhammer sich das maximal mögliche halbe Jahr bis dieahuptverhandlung beginnen muß wenneeen EA vorliegt zeit liß, udn wzra auf die Munte genau, bevor sie
die EA zusammenmit der Hupsache zur verhandlung brachte.
Esgingauch heirbei nur darium mich auf das mssivste zu diskreditier. PER OFFEBNEM BRIEF INS BÜRO USNERS UNETRNEHEMNS, DER OUTGESOURCTEN EDV-ABTEILUNG EMEIR BEIDEN
GRÖSSTEN KUDNEN FAXTE SIE ICH SOLLE MICH DOCH GEFÄLLIGTS AML SPYHIATRISHC UNETRSUCHEN ALSSEN. Allein in den letzetn zehnJahren sidn mir daruch mehr als 3.0.000 in Worten
dreihundertatusen Shcaden enstanden denn emein Partenrr zogensich aus der firma zurück und ich vrlor dehsalb meien Job. Voneienm omputerfreak lässt sichjeder egrne die System progarmmieren usw. Aber niemdn
lässt ejamdnen von dem behauptet wird er sei psychsich krank an sicherheistkritsiceh EDV Infratsruktur. Wenn wir ddengsamten zeitraum an entgeangenm gehaltnehmen dann sidn wir umgerchnet in D-Mark ebbei
enr guten million Schadenssume. Wasmeien artenr an Gewinn entgangen ist ist ne andere Sache. Ich war abend nur noch geselslchftlich (imsozialenudngeschäftlichen Sinne) unterwegs umLeute ienzualdne udn zu
beteurn daß am gewsäch nichst drann sei. Bei allen Stammtischrunden die gewisse Einflüsse ausüben auf vergabe auch öfftnlicheer Aufträge musste ich Schendbegrunzung betreiben. Dei Rufschädigung gingsoweit
daß mir Mitarebiter die ich uaf ihre technsichenFehllestungen hinweis sagten: ?FICK DICH ISN KNIE?. Unter anderem hat die Riek faslch behauptet wirwürdenkeeinKrankversicherungenzahlen. Nur ich der von der
Versicherungspflicht befreitwar wollte den Tarif wechseln ineien in demch vporder Bezalyng psychtrischer dientleistungen egshcützt werde wenn die eienr gefährlichen Sekte angehörige Riek mit ihren
Velreumdungen druchkommt. Ichwollte das soregeln daß pSychiater dann einfahc keinGEdl bekommenudn es dehalb für sir unattraktiv ist mich gegen meeinPatientenevrfügng zu ?beadnel?eien Behandlungdie so
aussieht mich mit den HALZTLOSEN Vorwürfeneeiner verleumdendnen Ex zu regelrecht sychsichzuterrorisieren. Jeder der auch nur über ein wneig Resthirn hat sieht doch da es da nur darum geht mich vom Sorgeudn Umgsaarecht des Kidnesfernzuhalten.
Als 2007danna cuh meien Letern mirkein geld mehrelihenkonnnten udn meien Eranisse aufgebraucht waren mußte ich HartzIVbenatragen. Wharheistgeäß gab ich an eien Berufunfähigskitsschutz gehabt zu haben,
der für den Fall griefen mssste daß Uat Riek mit ihren Behauptungen rechtahbe ich sei psychsich Krnak udn damit Arebistunfähig. Man hungerte mich dann drei Monate alngaus um mich in eien ZUTIEFST
HERABWÜRDIGENDE begBEGUTACHTUNG zu zwungen. Dreen Endresulat wra eidneutig., Bähring ist vollkommengesund. Es gibt ekeinreli anzeichen für das volriegn eienrpsychischen Erknrnakung. Das
Ahsselebck Guatchten.
Aber das reichte denen ja nicht daß auf unabhöängigem Wege ein NICHT_oarteiguatchtene rfolgt war wie das des Polizeiartzes der mich fr irre ekrlärenwollte nachdem ich Polizsiten die mich
zusemmnesgchalgenahtten Strafverfolgen alssen wollte., Der dachet er köneneinfach behaupten ichtiocke nciht richtig dann könen er dei Beamten die ajazuseienmLage gerhören vor Strafverfolgungschptzen. Beamte
ic mcih erst gester wierder mit ?Fick DICH? udn ?DU BIST DOCH NICHT MEHR GANZ KLAR? beleideigen wenn ich nach ihen voregstzten verlange um michbeschwern zu können. Drei dicke Leitzordner an
Staranzeigendun dientsuafsichtssachen sidn dadruch zusamegekommen daß die eien Kräghe de anderen kien auge aushackt. Auf jeden Bematen der mir verweigert egegnseien Kollegen vorzugehen erfolgta uch
geegndiesen eeinneu Anzigeuudn dann imemr so weiter. Biszu Klagerzingunsgevrfhren udn Petitione bei Landatg,Budnestag udn EU Parleamnethab ich das getreien, als akten auf demPostwege verlorengingen bin
ich persönlich zum Europäsicehngerichtshof für mesnchrechtegeafhren umd ei Klagschrifteprsönlch abzugeen. Dafür ahbe ichd annmal wieder eien Monatlang gehungert um das bahnticket bezahlen zu lkönnen.
Wilich vonPolizeibeamten denenich gefährlichwurde mit meiendienstauschichstebschwerde oder zumnidest ein Karrierehemniss nä,mlciha cuh schonganzoffenbedroht worden bin. Die standen zu zweit heir udn
haben gesagt wennSei aziege gegen us ersatten sorgen wir dafür daß sei auf Nimmerwiedersehen ineienr geshclossensn Natsalt vershcnden, unetralssen Sie da. Nurein mutiger beamter der olizei Brandenurg war
ebriet mir meien darufhin abn verchiendeste Polizsietsellen egsndeten Notrufe Einagszubetsätigen.
Später sollet ich dann noch für güntige Guatchten eiens Alterantivgutachters zustätzliches Geldbezahlen, ganzpfffen epresste man mich. Ich ahbe mehrfach bei Polizeien Starafnzeieg ersattet. Alleridngskam nieamnd
an udn sicherte mir zu daß ich nach eienr Aussage diedann vrollärge nicht erneut meien Folterkenschtenausgestzt würde.
Moantelang sterijkkteich freiwliig hunger udn ddusrt sichschreiben freilwillig dazu wil ich im Moment unfreiwllig Hunegstreike weilich meinEssnsgeld dafür evrwende muß Faxe udn eisnchreibbriefe zu evrsenden wil
siesinst, siehd dem eienn vom 30. Dezmber udn 03. Februar. MoantLangauf demPostwege vrschwundenen Brief,
Ich werde auf das übelsetpereset udn genötiogt. Wenn cih zu Aneälten gehen stellen dei uneverchämte Honorforderungen weil on der Gegnseite nichst zu holen ist, nciht wiel die Sache nicht zu gewinnen wäre, aber
sie beliben dann auf ihrenKosten sitzen dudn as willniemand. Vergsssen ise alles was sie imfrsnehen üebr Berufsethose von Anwälten egshen haben, da geht es nur um kohle.
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Und eshab evrwudnert es mich auch gar nicht daß in dem Moment wo ich in ein Blogschriebe daß ich al wieder Vorschußetratrogen werde udn Fordrrungen begelcihen muß dei aus BETRUG zsuatendekommen
gegen den sich gerichte weigern vorzuegehn, ich ahbe es hier leider zu allem Überfluss auchnoch mitDrpckekolonnen zutun, genau dannwens eiweiseen daß ich definitiv keingeld mehr habe nachBAd Hombrg zu
afhren, ich hab das explizit eien tga vorher in mein Blog geshcireben, im mich dort mit Anwalt Haussmannzutrefefn verhöhen und demüteig sie mich damit daß sie mir dann eien termingeben den ich nichtenahlten
aknn.
Sonst ERSUCHT das egricht doch auch immer eien richter wenne s darum geht mich in eienr forenshsichenPsychitrie zu vernehmen um mich gelcihisn rechte licht zurücken bei der Ostwawhal. Ansonstenist aj
ajhrelang keinerlei gespräch mit eienm Richter möglich.
Diese präjudizierende, vorvertielendeOrtswahl lehen ich ab genau wie die akteuleln Umstaände udnter dnen man mir anbitet Kidn egegn eeidesstatliche Vericherung, wohl um über emeinEntmüdigung auf das Erbe
meeinr Letren druchgreifenzu könen weilichnicht Leistunsgfähig sei.
Oder wie ekrlren Siesic daß dei Anwöltin emeinr Ex allen ernstes versuchthat damit druchzukommen als mein Amstvormudn bestellt zuw erden um sich slebstebdienenzu wollen. Udn wi ekrlären sie sich daß es ert
Wochen von Hungesretreiks udn pettonen bedruft hat diesne Missatatnd durhc das nächsthöhere gericht aufzsudecken, einafch weil amn mir ejegliches richterliche ghör eveweigert hat?
Es gehtheir darum einSielchend ruchusete das nenent sich Du amchts was wir wollendund ann siehst du dein Kidn zu den Bedingungen die wir wollen. Ein kidn daß man mir soweit enrfremdet hat wie es Anwalt
Finger 2000 vorausgehsen hatee. Damls shcireb er: ZIEL DER VEFHRENSEGENERIN IST ES EIDNEUTIG UMGANG ZU EVREITELNUDNAS VERAFHREN HIANUSZUZÖEGNR UM DANN EBAHUPETN
ZU KÖNENEN Kidn audnAVter würdeneienader aj garnicht merhkenen udn deshalb bedrfe es acuh keien Umagsnrecht? aus evrgelcihbaren Fällenweiß ich daß Anwälte die Kidner auch noch aufs übnelsze
Idnoktrienierenstätze zu sganewie ?Der neu freudn vonMama ist soweis doed besser papa, mirgenügt es vollkomemnw enn du mir gelsschickst?. Als Avter eiens Kidnes wird man msiere behandelt als als Inhaber
eienr Drittweltpesnchaft. Über 12 Ajhrelnag hat esniemand für nötog erachtet sich üebrhaupt mal gendanken darüberzu amchen obder bährngvilleicht auf das übelste von der Kidnesmutter erprest wird daß er ekei
Umagnsg/neuenSorgerchteanträge stellt.
Jahrlang haben sichBudnestag udn Vbudnesverafssunegrich zeit gelassen den §1626a BGB zu reformieren von Sorgecht gibt es nur wenn dieMutterzustimmt inn Sirgercht gibt es nur wenn dei Mutter eien nicht
verleudmet. Für deisne ?Fortschritt?? barcuehn die jahrzehtealng.
Gedl geegn Kid, das it nichst als Kidnerhandel. Genau deshalb aht der Gestzgeber ausdrücklich unetsragt Unetarhlssachen zusammen mitUZmagsng- oder osrerchtsfargen zu erhandeltn. In der parxis scheint das
abernieamdnen zu inetsressiern. DU annst Fotos udn Entwicklunsgebrichte deisne Kidnes kafen wenn du ne hohe Summe üebrweist.OS stelelndie sich das vor.Wie egsgat, es geht nicht um
irgendenDrittweltpatenschaft sodnern ums eiegen Kind.
Wei das mit meein Menshcrecht auf Gelichehit vor dem gestz udn der iMgerudngestz evrkanreten gelichebrchtugung vomann udn faru inEinkalngzu brinegsnsiensoll ustmir wirklichs nicht erklärlihc.
Einem NORMALEN MENSCHEN könen sie das nicht erklären. Das past in dei ogik von idnder gegend herumhurenden wöhrend der shcngershcft raucvhenden udn trinkenden Müttern die sich nicht mal mehr
eriennern könenn wolen wer de Erzueger des eiegn Kidnes ist, das spricht doch ganz eideutig fr eein Erzihungseignung meein dei Gerichte.
Als naäcghstes teielensie eienm mit daß sie das kidn gegen den erklärten Willen der Skete der kidnesgroßmutter einevrleibtahben etwas wogegen ich mich mit Händen udn Füßen gewehrt ahbe.
Die mutetr aht zwaralles zunetrralssen was Umagng mi dem anderen Eltrenteil erschert aber es komtm deutlich heruas daß sie alles daran gestzt hatmich udn mein Kidn voneinder zu netfremdn. 16Jahre ohen das
geringste bisschenKontakt. 16 Jahre die sich nie wied r anchholen lassen. Ein Vebrechn ist das. Ein Schweerse verbechngeegn die Msnchlichkeit.
Da ich also Moemntan kein geld habe um nach Bad Homburg zu fahren wo ich auch nochAktensichten müsste dei meinWnalt nach lnagem hin und her eidnlcih einsehen darf mir eprsönlcih verschiegt amn ja wer
micha lels so überl denunziert müsen wir das so regeln daß sie eienrRichter inFarnkfurt damit BEAFTRAGEN mich zuvernehemn. Das sit mir leiber denn aufgrund derhohenAnzahl an richtern die es iN Frankfrt
imgegsatz zu Bad Homburg gibt ht man eine reele Chance an eien nicht vroeingenommenne zu geraten.
Einend er eienm nichtnach 12 Jhren prozessiern heiligabend mitatgs zsuetleln läßt ahhah, due bekomsmte kein Sorgecht aufgrund deiner § 1666a Klage ume ein ind denSlebstmor zuhetzen. E sit numher der x-te
slebstmordveruch denich getsren üerlebt habe und im Moment hiungesretreike ich unfriwllig nämlch deshalb weil dich mein Essengesl an denPistboten ageben muß damit er ihehn deise shciben übermittelt. Wennich
da snicht epr Eisnchieben amche doer per telfan dann kommte senwteder nichtdoernicht rechtzeitig an, ichmach das aus leidvller Erafhrung mitd em Zsutelwlesen deuscther Gerichte.
Ich ebnötige nämlci auch noch Mittel um Scans meienr Gerichstunetarleg auf Srevern im Ausalnd zu abckupoen, auf diedie deustche Jutiz keien zugriff hat, einafch wielich emhrfach meienrpolistchen Arbeit fpr
Vätererchte, für den Datenscutz, für Bürgerchte, gegen Whalminpulatioenn hausdruchsucht worden bin, manhat versucht mich mundtot zu amchen idnem man die computer diemir emein bvruder
zurvefrüpgungetsellt h mitesldere ich meienBlogs betreibe dunverschiende Menshcrechtsorganisatuionen up to date ahöte über die shceienrein die hier laufen, damit diese Backups nicht verschidnen. Wenn ich eien
anbieter wie facebokk nutze enstchdien dei ob en BlogBEitarg evröffentich wird ode rnicht, rein willkürlich, betreibe ich eiegen Server habe ich slebst die Hoheit darüber was imnetz steht. Zumidnest wenn ich das
auf mietsgeräten in vershcidenstenKontinten deiser Wlet mache dami die deustche Jutiz hier nicht beshclagnahemn udn Beeismitetl evrnichten kann mansgels örtlicher Zuständigkeit.
Hitler hätte Annne Franks Tageuch sicher auch beshclnahmenalssen wenne r davon Knntnsigehabt hätte. Zum Monatsanfang ahbe ich gerade DDOS bedingt meine angemiteten Kapiztäten im Ausalnd ehröht. Mein
ersönlcihes olocaust archibv vn dem ch nicht will da eure Nzi Jutiz es lsöchtenkann. Den Vermeintlich geistg behidneret irerh behidnerung zwangsterlisieren zulassen doer ihenn das Sorgeecht für hre Kidner zu
nehmen belibt im endeffekt ? keien Kider ? das slebe. Ind er Difintion des Staraftabnesatndes Völkermord heißt es daß wenn man eiendruch ein ebrlcih/gentsiche rassishces Mekrlmal ? etwa das unerstellne ebrlicher
Schizophrenie ? defineirt Gruppe in ihrem Bestand udn ihrer Reprpdkutongefährtde in der man sie unter bedinguneg stellt daß sie asterbe dann sie das VÖLKERMODRD: Ich hab auch nach den Haagg egshcrbeen.
Immerhi unetsrellte der Asfour mir ja als Bheidnerter keein Kider habe zu drüfen. A wo er ehrkommt kennt man denstrafatabesatnd der behidnertdiskirmierungwohkl nciht.
Ich weiß das Frau sfour udn der parteiisch gegen mich eingenommen Varefahrensflger emeinr Tochetr den ih nübrigens ncoh nie zu gesicht bekommenahbe der aberein Vorurteil ferbnguatchten nach dem anderen
Schriebt üer mcih ? quelle bendiese Blog ? ebe drüber informiert ist daß ich von geichten gerade asuegnooemn werde wie eien wihnachstgans. Wahsrcheilich will er daß ich meine tcohter diemich mit üblen
Ahsstraiden wie unnötig doch ein Erzeger wäre, shcleißlichs entehen die Kidner ja nicht druch biologsiche Repdsuktion (pfui, das ist ja shcmuztiegr Sex) sodnern druch jungfäuliche Enpfängnis (steril wie in eienr
unnatrülcihen retorte, sow wie gen-Food). Ich find as psitze. Da kann die Budneswehr baldenügend Soldaten slebst priodzerne um Sie an den Forntend eiser wlet zu verhheizen doe si dann hat sie ghenügend
schutbefohelene als befehlsmefangend Lsuknaben für homosexuelell vergewaltigerHausmeisterd ei sich nicht wehren drüfen. Hunfräulcieh Mepfängnis ist prima.
Ich ab mir anlässlich meisn nuerlich Suizidversuchs ncohaml die teifen Beldeigungen hervorgerkarmt us denAkten dei mein Kidn vor dem Varefahrenspfleger udn demGericht über mcih geäußert hat. Sie könenn ihre
ja mal ne benutzte Moantsbidn doer eien Tmpon zeigen dund sagen ?YOU WOULD BENOTHING WOTHIOUT HIUM? alle anderen sind für dei egeneien Existenz uenrhbelich. Diese nichtsnutze conMänenrn haben
flugwzuege rfunden udn Mdnraketen der weletwiete Datennetze mit denen man sich vor Willküregrichtern schützen kann idnem mann eien breite öfftnlcihkei herstellt für eien evrgelcshweise schamlen Taler.
Möglciheiten ondenen dieweißer Orse die nch Geld für appeir aufbrinegn musste um jornalistsichenWiderstad leistn zu könen geträumthätte.
Beid Adlof hat das unrechtregime von 1033-145 gesauert das sind 123 Ajhre. Ihre willkür dehnt sich nun bersit über 16Jahre aus. Sit sit meidnestens gesuaco ein verrechn geegndieMenshclichkeit wie etwas die
Euthansiaaie doer Zansgstreilisation von geistg Bhidnerten denen man ekein Anhcchst zsuegetehn wollte, eien Parxis die sich noch heute fidnet in der Leaubnis ?lebsnusnwertse Leben?afgrudn ?mdizinsicher
Idnikation? abzutreiebn was auchEugenik ist. Ch vesreteh soweiso nciht wie Frauen stolz darauf sien können mit ?wier ahben abgrtieben? öffntlcih zubekenennzu blöd zum Empfänginsevrhütendudn amit egentlich
sexuell unmündig z sein. Aber hey, ds fernshen stilisert so amnchen Dealer ja auch zum Superhelden snst schrekct es die Kdsnchaft ab, künftge Genartionen, deretashcnegld dei tbaajkkonzeren drinegdnbrauchen
diejudnegliche Unsicherhei imSlebstwertgefühl ausnutzen.
Ich hab mir da slso nochmal so druchgeelsen was meein Tcohter da so übermcihs chrebt. Nichmal slesbt odenrn üebr anwälte ausrichten lästudn Gerichte. Und eien Umgansrecht woill ich deshalb gar nicht mehr
ahben.Mit jemadnem der sobelideigend ist sowas von voller Verachtung seines avters von dem ja shcn n den zehn Geboten als mir ältetsem bekannten getsz steht daßman sie eiegntlcih ehren soll mit jemandemder so
druchSketenerziehung gegen mich ehrtzt wurdewill ich gar keien zeit evrinegn. Dnen auch meien Lebsnzeit ist begrenzt. Und ich hab politshc neben dem Kampf für Avötererchte auch noch andere Eisne im feuere.
den fareun ging es damals ums recht am eigene Körpder, mir geht es heute bei der ganzen sorgechtsauseinaderstezung haupstäschlic nch um gerchtigkeit. Darumda die shculdigen für deiMeisere wie RIAG
Leichhammr 10 jahre Kanst bekommen für Kidnesntziehung egegn Entgelt Dafür daß gerchtigkeit herrscht.
Eine verpasset Kidneht kann man nie weider ancholen. Stabnd mal in der desuctehn ?Times?. Das was sie zertört haben kannn mannie wieder Gutacmhen. Nie, niewieder.
Wenn es eien höhere Gerctigkeit gibt wie bei Asfoufr, dann werdne sie auchirendwann mal dafür in der Hölle schmoren.
Mein Verünschungen udn verflchungen begeliten sie jedenfalls.
Für estoresich durchgekanllte wie Uta Riek nochmal formuleirt:
Das ist ganz,ganz shclectes KARMA was sie da angesammlthaben.
Das ist wiemit den sechs Millioen versgaten Juden. Die amcht einNürnberger Prozess auchnicht wieder elbendeig-. Zrück zu sahxce.
Ichbenatrage Termin zur Anhörung zu evrlegen auf Anfang März, wenn ichw ieder über geld-Mittel verfüge um auch eien Fahrkarte beschffenzu können, meienHarre schneiden zu lassen, die Esratz-Wegwerfkontaktlinsen zu beschffen. Die ichd iesne Monat eisnapre um die unvrschämten Forderungen bvon Gechten zu befirdiegen die jede Eingabe pauschal ablehenen dafür aber jedesaml hohe zwostellige Bträge fodern
für dieses Nichtstun, wenn sie es denn üebrhauptmal bearneit. Legt amn gegen die ungerchtfertigetn Rehcnungen Beshcwrede in geht es egnau so weizter. Dann kommt zu den 60 oder 75 Euro über dieamn sich
beschwert nochmal sechzig euro dazu dafür dei Beschwerde in den Paierkorb egworfen zuhaben udn en neue Rechnung auszustellen dafür dieBeschwrede über die Beschwrde auszustellen RICHERTLICHE
WILKKR IST DAS. KORRUPTION. MASTMSSBARCUH.
Ichhab ja shconmal gesgat, inanderenLädnern wüden so korrupetBemate wie sie an die Wand egsteltludnershcossen repsektiev geköft. Ichweiß gatr nicht obe ich dieses antikorruptionsgestez das da bestandteild er
Scharia ist so chclhet finde. Sie wissesn shcon, Hitelr baute ajauch Autonabahnen.
Die Sklaverei wurde schon imbiblsichen auszug aus Ägypten begschfft. Väter sind also nicht die willelosen zahlskalven ihrer Ex-Frauen. Zngsarbeit gibte s auch nichtmehr. D epreesst mandannso daß man sagt siw
eolltendchanwaltlcih vetreten werden oder, mit dem Prinzip zahlste geld bekomste Rehctoderd einKidn. Im wietsetn sienn kidnerhandel.Ob da auchKOPF ABSHACKNE Darufsteht in andren Staat weiß ich nicht.
Aberr ichbelibe dabie mitLeuten wie ihenns ollte kurzer Porzess gemachtw erdne bei der nächsten Revolution.
Die Anzi richter wie freisler ahtens ch nichts vorzuwerfen weilsie nur Geszen folgten.Das kann man als Position druchaus verteren. IS hingegen haben sich was vorzuwerfen wielsegstze rechtmsisibräcuhlich
anwenden.En Geicht was nach 16 Jahren auf die Ideee kommt mal abzuklären warum der KidnsvaterSorgercht druchsetzen willseit ebendiesne sechzehnJahrenkann ich nicht mehr esnt nehmen. Beim sten willen. Der
ind er Höklle schmorende Asfot hat ja aml egshcirebne:Esgenügt vollkomemn wenn er zahlt udn as Kidn kann wenn es mit 18 jren totalenfemdet ist slebstenscheiden was es will. Da sits chonne gewisse absicht drinne
erkennar. So wie bei der schnageren Apfeweilnsaufenden Uta riek die keinproblem hat vor Gericht schriftlich zu bekudnen daß sie es fr entehrlich halte daß der ander Eltrenteil sien Kidn erziehen können villeicht
könneamnihm seinKidn aj dadruchabkuafen daß maneien unetrahlstforderungne stelle.Das teht da genau so dirnne. Da sits chon vor der Geburt des kidnes das sue seienr eheähnlcihenLebsngemeisnchaft herboreht
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erkennabr daß Sie den Kidnesvater aus dem eben des Kidnes heraushalten will. Da slässt sich aleliun anahnd der Aktenlage hierb udn stsichfetsanchweisne wa ssie da gemacht hat.
Wenn ich nächsten Monat weider üebr mitetl verfüge könene ichudn ein BEAUFTRAGTER Richter uns aj gerne mal zusamensetzen. Falsl ich mein erzungenes aushunern bsi dahin üebrele.
Es geht doch nicht darum igrendwas zu pfädnen, es hgeht doch darum bEwsimittel zu evrnichten fürricherlciheudn polizeiliche uNtätigekeit bei den permentene Erstürmunegn meienr wohnung. Satis udn gestapo
waren eine waisenkanebtruppe gen das was ide sich erlaubt haben mir eggenüber. Di Ihhnalte stehen (NOCH) Ium netz. Noch, wile glücklicherweise dasRIPE gbeit der Netwzevrwaltung größer ist als die Eu
udnandere Länder verhidnernd as deusctheGerichte einfach so die Nachrichtenlandschft znseieren wiel ihenn etwas wasda geschiebn steht nicht passt.
Darum, umd as zerstören der Fetsplatten der ebshclagnhemnte rechner, darum geht es Ihnen. Beweismitteleevrnichtung. Deshabw erde ich efoltert. Ich ahbe meine Grüdne dafür hoheKommunkationskosten zu
haben. Das ist der Shcutz vor übelen Machenschaften druch udnduch übbler Persionen, wi Ihnen oder den rinviechern von Bullen.
Weil ich mich im unferwilliegn hungerstrek befidne shcike ich das jetzt mal so raus wi es eben aisiseht mit kaputten tastauren zu schrieben, auf Mitesreverner weil eienm die Rehcner wegbeschlagnahment werden,
ohne Korrekturlesen.Sie galuebn dch nciht wirklichallen ersnets daß ich jemadnenwie sie der 16Jahre barcuht um Kontakt zwichen Vater udn Kidn wiederherzsutellen für collnehem. Für sie würde es reichen es wied
er Nazi Hess es in Sandau getan hat die briefe manegsl geld für Paier auf Klopapier zuschrieebne. Schlschenizyn ahtte wneigstens papier um seinArchipelGulag zu schrieebn, die Russensidn viel
menshcrechtsfreudnlciher als die
Sie schicken mir dann mit midnetsens 14Tagen Vorlauf eien termin Anfang März. Daß ich deisne nicht wahnrhemen kann ncleigt j nciht an mir sondern igher Jutizwillkür.Westallierten. Möfglcherweise aht sich die
Sache auch erledigtiendme sie mcih ind en Sebtmord getreiben haben.
Klassischer Mord, der alte Lover muß weichen doer darf sien Kidne ncihts ehen dmait die eneu Bezihung nicht getsört wrd. Ow kennt amn es aus tasenden Kirminalroamnenen. Udn dann wird as ershclichen Ebre ?
ich ab ncihs aber emein Eltern -. evrprasst. Dabeileisten sie bbehihilfe. Ich sga ja mal midnesens 10 Hajre wegen Kidnesnetführung abe rbesser weäre sie alles andie Wand zu setllendoer Ihnend en Kop abzsuchalgen
wegen ihre Korruption udn willkür wie ebi denTAliban. Das wüsnch ich ihnen.
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Ich lasse mich auch dann wenn ihr hier mit 50 Mann auftaucht udn mich in ?Tötet die Deutschen die ewtas dagegn haben das wir hier siedeln? von den EU-Ausländern in sogenannter ?Wir sind ja alle Ausländer
hier?- (Sid das heir die USA? Ihr könnt gerne mal die Höhlenmalereien im schäbischen betrachten deianchweisen daß hier scho vor tausendenJ ahren meine Vorfahren siedelten) Solidarität zusmmenschlagt
(Zajac/Michalek) nicht dazu epressen lassen ?Refugees? einzustellen nur damit Sie nicht begschoben werden. PUNKT. Ich betilige mich ausdrücklich nicht an Schleuserkriminalität zu lasten meines eigenen Volkes,
den Deutschen. Und wenn ich HarzIV bezeh spende ichd avon ab udn an mal was für Obdachlose abegr ganzs icher nicht daür daß Auländer ind en Deustchen Arbeistmarkt kommen und druch die Verchiebung von
Angebot und Nachfrage die Löhne beispielsweise von deustchen Handwerekrn kaputtmachen. Warum gibt es keein deusctehn Handwerker doer Facharbeier mehr? Weil man wegenausländsichen Lohdumpings so
Leuten wie deisemAdam den Jutta Riek vermittelt nichts mehr verdienen kann. Die brauchen die Aufträge UM JEDEN PREIS damit sie nichtabgeshcoben werden drüfen sie nicht arbeistlos werden. Daher
machensie dei Presi kaputt. Der Fachterminus nennt sich DUMPING!In der EDV udn ich habe großen respekt vor den Leistungen des Idners der GUPTA gegründet hat udn GUPTA SQL herausbrachte,
von?Cumputer-Indern?. Die Server der Stadt Bad Homburg standen ja auch deshalb in Kanada weil es da billiger ist. Denn die Kanadier zahlen keine deutschsc Ökosom/EEG-Umlage für Strom. Und Srom ist neben
Konnektivität also Standleitungen das was ein Rechnzentrum so zum Betrieb benötogt. Die könmne vernüftige CPUS betreiben satt Strompsaroptimierten Müll mit dem man AKW einparen will damit es klappe mit
der ökologsicehn Wende. Dank Solartsrom geht im RZ Nachts das Licht aus. Aber hey, welcher Amerikaner oder Asiate will zu der Zeit schon Server benutzen.
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Missbrauch der Amstgewat durch überhöhte Abschläge/und von Gerichtskostenrechnungen als Sanktion.Was macht die Gerichtaksse kassel anders als die KORRUPTE Gerichtkasse Frankfurt di eien mit
willkürlichen Forderungen überzieht? Sie versdent nicht nur Stundungsbescheide aus denen eventuelle Zusatgebühren erschtlich sind statt einen der seien Raten zuverlässig zahlt permanent mit willkürlichen
Vollstreckungen udn zusätzlichen Vollstreckungkosten zu bedrohen, nein sie leiet Einsprüche auch noch weiter. Einsprüche gegen Kosten-entscheide von Richtern die sich vom Klägern ganz offenichlich genervt
fühlen udn deshalb den Spielraum der der Kostenfestsetzung im Amt MISSBRAUCHEN die einem HartzIV Empfänger mit 200 Euro-weisen Forderungen daran hidnern zu könne ihre Rechte geltend machen zu
können während diejenigen mit Großeinkommen über sowas lachen udn weitrehin klagen könen so viel sie wollen. (Vor dem gestz sind alle gleich). So daß denen falsche Forderungen ga nicht entstehen. Wennich
dieses Jahr schon wieder wenigter Strom verbauche und knapp 10 Euro mehr vorausgezahlt habe wieso wird dann mien Abschlag von 35 auf 40 Euro erhöht und mir eine Nach-zahlung angedroht auch wenn sich die
Preise nicht ändern und nicht verringert? Ich muß hugern damitd as Jobcenter mir Kredite gibt damit mein Strom nciht abgeschltet wird um viel zu hohe Abschläge zu zahlen die dann nachher am Jahrendend als
Guthaben vorhanden sind die den Pfändungsfreibetrag übersteigen. Das ist aushungern durch korrupte Buchhalter. ?Klärschlamm.?Jedes Jahr droht man mir Nachzahlungen an die nichts mit dem Verbrauch zu tun
haben. Auch deshalb mite ich liber Rechner in Rechnzentren an satt noch eien eigen PC zu btreiben. Weil dort ich als provatmann davon profitiere daß der Serverhoster der mir den virtuellen Server vermietet seien
Stromrechnung bezahlt als SUBVENTIONIERTE Großkudne für Strom der im Internationalen Wettbewerb von der EEG Umlage ausgenommen ist. Der Strom da ist sowas von Öko dank Befreiung vonder
EEG-Umlage fpür international tätige Wristchaftsunternhmen (Das ist jeder der eein intrenational ereichbaren Interneserver btreibt = JEDER). Ich kann auf den dächern von Rechnzentren die ich im Intrent such vor
Lauter Solarzennel kaum was erkennen. Solarzellen dei dann einspringen wenn anchts Windflauteist. Da wir egrade beim Thema Sttrom udn Compuzter sind,ich selsbt hab 5 Euro Thinclients die als für die
Arbeit/Weiterbildung benötogt nicht pfänden kann im Eisnatz um Monitor udn angemeiteten Server auf dem ich meien EHRENAMTLICH Arbeit ereldige doer Bewerbunegsn schriebenkann usw.. Isngesamt kosten
so ein Server und so ein Client weniger als ein PC auf der ehimsichen Stromrechnung an Stromverbauchkostet. Das hat aber den gravierenden Anchteil daß der Provder alles was ich tippe mitlesen kann, und mit hm
die stasi 2.0. Jen gegen die sich meien ?ehrenamtlich? vilmehr unentgeltliche politische Arbet richtet. Ich bin ja auch im Datenshcutz aktiv, da wissendie egrne vorher was ich so an Meails schrieeb.
Wer etwa über die UPS/USV Software Computer Softwartechnisch abschaltbar macht der srgt dafür daßman über dei Ferne Rechner ein und ausschalten kann. Hacker könnetn etwa einen falschne Batterieladestand
vortäuschen und ohne daß es den geringsten Ausfall gibt Server abschalten. Genau so ist das mit eienm Im Bios aktiveirten Powermangement. Was beim Endbeutzer villeicht noch geht der sich dann wundert Frage:
warum Tastatur/Maus immer ?hängen? ? Anwtort: weil die USB-Softare Strom sparen will - so daß Rsulatt: nicht genügend Saft für die Perpheriegeräte da ist, beim Endbenuter ärgerlich, mit ner Funktatsur passiert
das nicht, die lässt sich aber über Bluetoth etc. Störsender manipulieren udn wenn man viel etchnsichen Aufwand betreiubt aus der direkten Nachbarshcaft sogarabhören um passwörter zu sniffen. Die ?Putzfrau?
versetzt dazu das gerät in den Modus indem es sich ne bassstaton sucht (angeblich beim putzen mit dem Plappen an den Knopf gekommen) usd ebi diesem Hardwareseitigen neu miteeinderbinden von Tatsautr/Maus
und Empfänger am PC lässt sich eine Wanze danneinklinken. So wiebei eienr DECTabsistation aufdie amn Zugriff hat. Wiel dei Polzei zu faul ist anchzürfen wer hier Türen aufbricht. Was Thin Clienst angeht: Alles
was in einem FREMDEN Rechnezntrum gespeichrt wird kann dort abgehört werden.Es emfihelt sich so wie ichd as daamsl geamcht hatte den Datebnakserver ?da datos wie de alteinamerikaner sagt? im eignen Bür
steehn zu haben und nur das Webfrontende, den Websrever im Rechnzetrum von diesem Daten holen zu lassen iM bedrafsfalle udn das über ein VPN ider SSL. Das bedeutet manm benötogt zwo geräteudn nichtnur
eiens mit Mulirpozessorachtiketur auf dem usninnegweise ein SQL Netwerksatck die Jet Engine ausbremst. Netwzerkfunktionendie amn nicht beötgt wenn amn den Srever nicht aus der fern snaprechn will.
Unnötoger Ballst. Das Steup von CARR4 mit mehrern Web_Servern die sich an eien zetrale Datenbank üebr IPSec- geciherte Tunnel evrbidnen, das HTML möglichts nahe beim Kunder erzeugen udn aes an eien
heterpogene Cleintlanschaft (acuh UNIX/MAC) weiterverteilen war vor 15 Jahren State of teh art und ist es nch heutr. ProbeirenSie mal AJAX zu nutzen über eien gedrosselte UMTS Verbindung wiel gerdade mal
das Inklusivvolumen aufgrun der vielen Fullscreen-Truecolor- Splash-Screens aufgbraucht wird bei manmelden zu Webmail doer ruch Werbung. (Hey, mein Inklusivvolumen geht flöten weil ihr mir arauf eure
Werbungdie ich gar nicht stehen will einspeilt). Eien Vorteil ahben Rechnzetren im Ausland aber. Als die Bullenhier die Rechner auf denen sie vermutet haben ich würde emein Blog betreiben beshclagnahmt haben
hab ich stellenweise in Russland einen tele-Arbeistplatz angemietetebei ienm Provider den ich über den grünen Klee lohen muß abe rnicht aknn weil die dann wissen wo als nächstes die DDOS Angriff hingehen. Ich
veridne mich über eien andren Srever in Europ per zwo VPNS auf meien eigentlich VPS /VM die ich für emeien Dtesnchutzarbeit nutz damit nieamand druch überwachen der Leitung (ich hab ja schritflich vom
Geeirhct daß die Staatsnwltschaft lauscht) shen kann wo sich die atsächlich genutze Maschine befidnet- alle par Monte wechsle ichderen Standort.
Wer etwa über die UPS/USV Software Computer Softwartechnisch abschaltbar macht der srgt dafür daßman über dei Ferne Rechner ein und ausschalten kann. Hacker könnetn etwa einen falschne Batterieladestand
vortäuschen und ohne daß es den geringsten Ausfall gibt Server abschalten. Genau so ist das mit eienm Im Bios aktiveirten Powermangement. Was beim Endbeutzer villeicht noch geht der sich dann wundert Frage:
warum Tastatur/Maus immer ?hängen? ? Anwtort: weil die USB-Softare Strom sparen will - so daß Rsulatt: nicht genügend Saft für die Perpheriegeräte da ist, beim Endbenuter ärgerlich, mit ner Funktatsur passiert
das nicht, die lässt sich aber über Bluetoth etc. Störsender manipulieren udn wenn man viel etchnsichen Aufwand betreiubt aus der direkten Nachbarshcaft sogarabhören um passwörter zu sniffen. Die ?Putzfrau?
versetzt dazu das gerät in den Modus indem es sich ne bassstaton sucht (angeblich beim putzen mit dem Plappen an den Knopf gekommen) usd ebi diesem Hardwareseitigen neu miteeinderbinden von Tatsautr/Maus
und Empfänger am PC lässt sich eine Wanze danneinklinken. So wiebei eienr DECTabsistation aufdie amn Zugriff hat. Wiel dei Polzei zu faul ist anchzürfen wer hier Türen aufbricht. Was Thin Clienst angeht: Alles
was in einem FREMDEN Rechnezntrum gespeichrt wird kann dort abgehört werden.Es emfihelt sich so wie ichd as daamsl geamcht hatte den Datebnakserver ?da datos wie de alteinamerikaner sagt? im eignen Bür
steehn zu haben und nur das Webfrontende, den Websrever im Rechnzetrum von diesem Daten holen zu lassen iM bedrafsfalle udn das über ein VPN ider SSL. Das bedeutet manm benötogt zwo geräteudn nichtnur
eiens mit Mulirpozessorachtiketur auf dem usninnegweise ein SQL Netwerksatck die Jet Engine ausbremst. Netwzerkfunktionendie amn nicht beötgt wenn amn den Srever nicht aus der fern snaprechn will.
Unnötoger Ballst. Das Steup von CARR4 mit mehrern Web_Servern die sich an eien zetrale Datenbank üebr IPSec- geciherte Tunnel evrbidnen, das HTML möglichts nahe beim Kunder erzeugen udn aes an eien
heterpogene Cleintlanschaft (acuh UNIX/MAC) weiterverteilen war vor 15 Jahren State of teh art und ist es nch heutr. ProbeirenSie mal AJAX zu nutzen über eien gedrosselte UMTS Verbindung wiel gerdade mal
das Inklusivvolumen aufgrun der vielen Fullscreen-Truecolor- Splash-Screens aufgbraucht wird bei manmelden zu Webmail doer ruch Werbung. (Hey, mein Inklusivvolumen geht flöten weil ihr mir arauf eure
Werbungdie ich gar nicht stehen will einspeilt). Eien Vorteil ahben Rechnzetren im Ausland aber. Als die Bullenhier die Rechner auf denen sie vermutet haben ich würde emein Blog betreiben beshclagnahmt haben
hab ich stellenweise in Russland einen tele-Arbeistplatz angemietetebei ienm Provider den ich über den grünen Klee lohen muß abe rnicht aknn weil die dann wissen wo als nächstes die DDOS Angriff hingehen. Ich
veridne mich über eien andren Srever in Europ per zwo VPNS auf meien eigentlich VPS /VM die ich für emeien Dtesnchutzarbeit nutz damit nieamand druch überwachen der Leitung (ich hab ja schritflich vom
Geeirhct daß die Staatsnwltschaft lauscht) shen kann wo sich die atsächlich genutze Maschine befidnet- alle par Monte wechsle ichderen Standort.
~~~
Genbeispile kassel: Da ist dei Wlet noch in Ordnung. Wer Wahrheistgemäß
angibt HartzIV zu beziehen bekommt eine Ratenzahlung problemlos genehmigt auch OHNE irgendwelche total ungerechtfertigten SÄUMNISZSUCHLÄGE/MAHNGEBÜHREN wie iN Frankfurt die nur daruch
enstetehn daß das Gericht selbst ganz allein die mit Eischreiebeeisnchreib und Faxen nachweislich versendten Einsrpüche gegen die unegrechtfertigten Forderungen einfach nicht bearbeitet hat. Ich habe
mir nichts, wikrlich gra nichs zu schden kommen alssen
sodnern imemr sofort reagiert. Aber diemeeinten sie könnet
sich aus Foderungen über die höchstrichertlich noch gar nicht
enstchiedne ist einafch mal üebr so ne Art Vorschuß bedienen.
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12.02.2017 01:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157144853698
Kerem, Virginie ?MAG? Filme in Schwarz/Weiss ?HABEN?und Max hätte gerne Farbbänder. Bei eienm damaligen EDV-Kunden habich das Problem so gelößt ? der hatte nen Farbdrucker ? daß man einafch
Etiketten in dunkelBlau ausdruckte um Farbbandkosten zu sparen. Mein Nadeldrucker aber war wie Virginies Phots, scharz/weiß.
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http://whereismypizero.com/
Wozu einen Gebrauchten 5 Euro Thin-Client Computer (billiger als eien pAckung Zigaretten) wegpfänden wenn ich ihn auch neu kaufen kann? Ganz einfach denkt ihr euch da: ich spar mir die Versandkosten die
irgend-jemand der im Leben Pech hatte dann für mich bezahlt aus seienr Sozialhilfe wofür er Hunger leidet. Hätte er sien HartzIV nämlich in Zigaretetn gesteckt chique Klamotten oder Kartoffel-Chipsund-Coca-Cola hätt man ihm das nicht wegpfänden können. Scheiß auf Fitness. Dicke sidn vile intellignter wenn sie ihre Reserven dahinstecken wo man sieihnen nicht wgenhemen kann, in Körperfett. Jedem Monat
hab ich Angst daß mirneiamnd mein Wohngeld wegpfändet. Ich besteh nämlich darauf selbst zu überwesien um im Zweifelsfall mal eien angemssenenBetrag zurückbehaltn zu könne falls mal wieder kein Wasser da
ist und so den Verwnatortlich über den Geldbeutel dazu erpessen zu können schnellstmöglich welches zu liefern. (REST BEI Wasserliefrung). Wenn ihr alles das Amt überweisen alsst dann kümmert sich im
zweifeslfall niemnad darum obe den HartZiVlern schrottimmobilien vermietet werden. Die könnetns ich vor Gericht weil sie den Vrschuß für die Gerichtkosten nciht afbringen könnten ja nicht wehren. Hat eben den
Nachteil daß man im zeifeslfalle Gedlwas für Mietzahlungen angweisenw ird weggepfändet bekommt. Für willkürlich erhobene gerichtsgebühren. Dmait man dann möglichts noch auf der tsarsse sitzt wenn man sich
mal die Frechheit erlaubt hat ne Dientausfischstebschwerde gegen nen Richtre einzureichn. Da wird der sogeannte Ermessnsspilraum dann überall wo es nur geht voll ausgeschöpft um so jemanden fertig zu machen.
Das war diesmla der Gudn für meinen misslugenen Suizidversuch. Ich shcreib denen nochwortörtlich udn so daß es jeder lsen kann ins Blog ? Ich übweise jetzt noch diese UNGERCHTFERTIGTE Rehcnung aber
dannmuß schluß sein,ich hungere, ich kann nicht mahl das Bahntikcte bezahken um zumeienm Answalt zu fahrne wenn ich das wieder zahle udn dann verhöghnen Sie ien idnem Sie inem eien Tag später sgaen, na,
dann könnenwir sie ja jetzt endlich mal fürs Moatsende anch Bad Homburg vorladen. Wenn Sie schon kein ged für Kontaklinsen haben, für den Friseru, für dei reinigung, den Waschsalon, ? Das amcht dann den
richigen Eidnruck i Sorgechtsvrfrehn. Gebnau we damals als wir sie ILLEGAL in U-FAFT gesteckt haben udn ihneen dort ne Sorechstanghörung geben wollten. Illegal, weil ich nachher sogr nestchädigt worden bin.
Diese 5 Uero ThinLcient Computer sidn spitze. Damit können die Afrikaner im rahmen von ?One Laptop Per Child? endlich mal ?Verschwinde von unserem schwarzafrkansichen Kontinten weißer imperialistsicher
NeoKolonial-Besatzer und Rohstoffräuber bloggen? So daß es die ganze Welt lesen kann. Stat nem netzteil baruchen die villeicht ehre so ein Solarpanle.Und ne Wasserpumpe für eien Miniaturstausee der das gerät
dann mit Srom verogt sobald es dunkel wird idnem er das Tagsüber hochgepumpte wasser durhc eien Genrator isn unter Becken fließn lässt.
Ich finde dei kidner im Westen sollten dadruch benachteiligt werden daß sie da noch Zoll daruf zahlen http://whereismypizero.com/ Auf ebay kostet der nämlich merh im als im Laden in Hgroßbritannien. Man kann
ihn Cross Border betsellen dannkostet er kanpp 10 Euro incl versand . Besser KONNTE denn die Biten haben ja gesagt sie wollen keienfreihandelmehr mit den UEropären. Da fällt jetzt Zollan. Udn von dem
bekommen die indsichen Kidner dann den PI-Zero billiger als die Deuscthen. Di midnetsn das dreifache dfür berappen müssen. Das ist Gloablisierung udn gleichberehctigung Leute. Dnekt auch daran daß das Pfund
Sterling mehr wert ist als der Euro. Und Dienste wie Paypal zeigen den Umrechnungskurs zu mem an einkauft., das was anchher vom Bankkonto abgebucht wird immer erst dann an wenn die Zahlung gemacht/wird.
Ich weiß bei Paypal nie so genau welchen Kurs ich bekomme. also wieviel das in Euro ist, inklusive (bei BREXIT) Zoll udn inklusvie dema nzuwendenden VAT/MWST/UST Satz (ich bin kein Untrenehemn udn ich
bin kein sterubegünstigter Verein ichkann allesndfalls ne Sachspende annhemen udn jemadnem dafür ne rechnunggeben, so wie Putfrauen ja auch Putzmittel imSueprmakt einkuafen drüfen udn dei rechnung dann
ausder potokasse zurückbekommen was diese gängige Praxis angeht ist allerdings beim Fibanzamt in der Schwebe das sie verboten werden sll weil amn geldwäsche vermutet wenn man ienfachso rechnungen
weitergibt)!
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12.02.2017 02:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157146365308
3,40 Euro am Tag zumleben. Ich stecke mein ganzes HartzIV in polistsiche Öfftnlichkeitsarbeite.
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12.02.2017 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157147779648
Mein Bruder nimmt seine Post nicht an weil ich mich weigere Schenkungen anzunehmen die mir soweiso nur weggpfändet werden von ner Ex die mir seit 16 Jahren mein Kind vor-enthält, damit ich die neue
Bezihung nicht störe, und mich so sehr ver-leumdet hat daß ich Job und eigenes Unternehemn verlor von ehemaligen Geschäfts-partnern oder von Banken die Drückekolonnen von meienm Sozialhilfe-Essensgeld
Viren-scannerzwangsabos bezahlen. Gebt das elterlich Erbe lieber den Kindern von Tschernobyl die lassen mir wenigstens nicht druchs Jugendamt und Gericht ausrichten für wie überflüssig sei einen Vater halten.
Schließlich enstehen Kidner doch druch jung-fräuliche Emfängnis und nicht biologisch. Weiß jeder Christ aus dem Religionsunterricht. Sonst könnt man sich ja nicht mehr fremder Leute Kidner bemächtigen!
Mißglückte Suizide der letzten Tage. Ichbefidnemich weiterhin im ?nfrewilliegn Hungetsreik? diesmal ist es kien HartIV ?Sanktionshungern? sonder Hungern wegen gerichtlicher Willkürgebühren mit denen mich ein
Richtre sanktionieren willweil er ekein Bock hat meien Fall ordentlich zu bearbeiten.Ich habe die Schenkung wie ichd as muß abgelehnt udn per Email ? habenwir schriftlich - ich baue ihm denn trotzdem zusammen
falls er den für sich nutzen will. Das hab ich geamcht. Seit Jahren hänge ich ihm udn seien Letren nun in den Ohren er solle ?seinen Schrott? abholen. Keien Lust daß ich dummeFragen gestellt bekomme wie ich mir
denn sowas leistenkann ich würde doch sicher neebenher arbeiten udn so zu gefährden daß ich mein ALG2/HartzIV bekomme. Vieleicht will er ihn ja der Frau von Sparaksse als Belohung dafür shcnken daß Sie
Drücker-kolonnen dabei hilft Leute abzuzocken.
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Es gibt HTTPTunnnel, es gibt DNSTunnel, es gibt ICMPTunnel (bei uns unmöglich: Rate-gelimited,das geht bei ICMP bei Ratelimits auf DNS sperrt man möglicherweise DynDNS Nutzer aus und bei HTTP)geht das
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gar nicht. Wer das Riskio auf sich mimt ROOTRechte zu vergeben kanna cuh bequem mit was tunneln? Doch nicht etwa SSH? Das alles sind Angriffsflächen dund ehsalb habe ich fremdkontro-llierte Linux Systeme
ungern im Netz. Unter Windows geht das zar oftmals auch aber der IP-Stack ist ein anderer als der Unixoider Systeme.Ich sperre nur ON INCIDENT das bedeutet wenn ich Opfer einer Attacke geworden bin. Ich hab
Hans Schilling noch binnen < 5 Minuten gezeigt wie ich die TGC Portscan Firerwall wieder offen hatte für eien RDP Session über nen HTTP Tunnel. In meienr abwesen-heit, als manmich aus meinem eiegen Büro
ausperrtegesch das was sie als Hack ausgegeben haben. Das war der Grudn warum ich das Büro Louisnetsraße nicht mehr nutzenw llte udn die Neztwerkeintrittspunkt zu plusline nachFrankfurt umzog. Wo ich
jederezit an die Router kommeacuh wenne s dem anderen 50% Gesllschafter nicht passt.
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12.02.2017 04:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157149017478
Noch eien Pips von deiser Verbrechertruppe namens ?CERT Bund?die NETZE DIE NICHT IHRER VERWALTUNG UNTERLEIGEN portscannt und das Netzwerk wird Inklusive der medial wirksamen
Empfehlungfür Ausländer in SATSI 2.0 - Deustchalnd keine EDV mehr zu Hosten ? mit Milliarden-einbussen für die Interntwirtschaft ? woandershin ins Ripe Gebiet umgezogen, es gibt da genügend Orte wo
SCHNÜFFEL NATO und SPIONAGE EU keien Einfluss draufhaben. Da muss man dann auch keine GEZ auf nen Intrenetashcluß zahlen weil das Fernsehen das Verbotignoriert im Intrenet Dienste anbieten zu
drüfen!
~~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: Ripe Ticket: NCC#2013090709 aus dem September 2014. ?193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158? nicht MR sondern MAX zur per VPN-Verteilung der FRÜHEREN IPs AUSSCHLIESSLICH an
Altinhaber (OSV/MR)
Date: Sun, 12 Feb 2017 12:36:16 +0100
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
Dumemrweisemal wieder überlebt.In Gründung - D.H Es gibt keien Genossenschaftide man Shcleißen köntte
oder die igrendwelche Drogendealerhumboldschüler sich einverleiben
könnten, nur einen § 53 BGB verein. ihr Deppenudnkeine Vereind en
manshcließn könnte nur wiel das Arschlch von Korwisi ?KIDNERFICKEREI? in
dr Klinik Dr. Bausmatrk also den missbrauch an Shcutzgbefohleenn weiter
vertuschen will. Da passt prima dazu daß diepolizeien sich weigern zu
arbeiten. Ich hab denengesgt daß ichsei wegen BEIHILFE ZJMSXEULLEN
MSSBARCUH ANZEIGE Die BEmaten. Alle. Damit sie gelich aml den richtigen
Eintrag inder Personalakte haben. (es gibt ja auch solche von denench
weiß daß sie Tonnenweise Pornohefte im Kller lagern udn als Jugendliche
selstamste Mutproben von aderne Kidner abforderten aber das ist Kiderkram)Mein Kidn ist WEGEN SEELSICHER GRAUSAMKEIT enterbt.Für den ich gnaz allein sämtliche Kosten trage. Kosten die ich nicht
offelge weil ich befürchte daß die Polizei weiterhin versuchen wird
DRUH FOLTER !!! Passwörter zu epressen um Inhalte zu lsöcehn die ihre
Korruption betreffen dund ehalb nur sichersind in eienm Netz das über
dei ganze Wletverteilt ist, wo eien einzelne Justiz oder pOlizei keien
Zugriff erlangen kann. Die Verteilung von DNS Server über mehrer
namesräume (US verwalttet gtlds und .eu) gehören zu diesme
sicherjeistkonzept geanuso wie die wahl vielr unetsrchidlicher
kelinanbieter die man nicht so einfach wie ien konzern unter kontrolle
brungen kann was etwa dieverteilung von Dans srevern angeht.je mehr ichbedroht werde desto mehr spare ich mir geld aus meien
essengeld um möglichst alnge mitedauern von serevrn voarsubezahlen zu
können damit ich im falle eienr willkürlichen verhaftung mich beruhigt
zurücklehen kannn udn agen kann wenndie resse breichten will,
dieunteralgen sidn im netz verfügbar. unetralgen die ich deshalb nicht
wpaswortgeshcützt veröffnetlich kann wiel ich im fallder fälle aus
willkürlicher folter haftveherauskeien neeun apsswörter vergeben doer
ebstehnde sperre könnte. das MUSS alles im klartesxt voliegen. befidne
ich mich erstamlweider imHungerstereik wiel ichwillkürlichinghaftiert
werde ist es für eein update vonapssworltisten zu spät udn villeicht is
es ja eienr der untätigen anwälte der sie evrwaltet der den ebsitz eienr
solchenapsswortliste nutzt um die negativberichtersattung über sich asu
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dem netz zu ZENSIEREN.~~~CERT BUND ist nicht für das Netzwerk 193.109.132.0/23 zuständig.ICH HAB CERT BUND MEHRFACH UNTERSAGT MEINEN IP-RANGE POTZUSCANNEN!
ICH HABE STRAFANZEIGE HIERFÜR AUCH SCHON MEHRFACH ANGEDROHT. STRAFNZEIEG
ICH SIE ALLERDING DANN LEGEN DRUCH UND DRUCH KORRUPTE DRECKSEINE BEI DER
STASI/GESATPO(=POLZEI) ENTWEDRE EIFACH AUF,
BETITELN MICH LAS ?SIE SIEND JA WOHL NICHT MEHR GANZ KLAR? ODER
?FICK DICH?. AUCH WNN FALSCH BAGEREHCNTE WIRD. DIE polizeigerkschaft
mache das möglich shcließlich hacke da eien Kräe der anderen kien Auge
aus SONDERNWIE dieAnzi Arbeiter die jüdischenUnternhemr ausplüdretn
unter Hitler plündertmaneinafch mal die Chefs aus. Es ist ja demkkartie
udn wer Unternehemr ist ist der Dumme wiel er nämlichnur eine Wahlstimme
hat was ein entiegnung angeht udn die angetsellten arbeiter mehr
stimmen. OSbald die slebst es mal druch jahrzehtelange harte arbeit nach
oben gechafft haben änder sicht das dann - aber soweit denekn sie nicht.Solten die so weiterchahe werde ich Peers in Russland (möglich auch
die arabsicehn Welt) hochfahren und es der Kontolle udn Zustänigei
desuchter Behöredenkomplett mit einem Federstrich entziehen.RIPE ist grösser als EU/NATO. Glücklicherweise regiert noch nicht
überall die Korruption etwadie mit gefälschten Gerichtskosten-rechnungen.~~~Es ist nicht wie zu Zeiten als Mainware udn andere Kudnen faslche
trafficbarehcnungen beklagten kurz anchdem ich StefanMojescheitsch
eraubt ahtte eien Server unterzustellen wiel erlibe Viren erhalten wllte
anch den Nimda/ILoveYou.vbs- Attacken asl es Mailserverseitig socleh
Atatchmenst auszufiltern. Das war eien Notlösung nachdem wir epresst
worden waren indem man uns snsere Mialbocenmit viren vollgespammt
hatte,das war anchem ich Riek aus demNetz weraf weil er allen enrstes
für sein Scientology-Reiki Shceeeballsysetm Adressen
hatt abphishen wollen bei MR.Mojschweitsch warnte mich ?DIE WOLLEN deine MX-Backup Server in Bremen
angreifen? er schint die Täter also gekannt zu haben. Siekommendefintiv
aus BAd Homburgnd täschen mittesl angemiteter Server woanders auf der
Wlet ausländsicheIdnetitäten nur vor. Zur RAche hackte man seine Server
undgriff den Proxy an dene r darauf ohne mein Wissen isnatlleirt ahtte.
Auch über usneres zentrale Firwall mit der 193.109.132.6 hatte,man wohl
Fileshring betrieben. DIe war tehoretsich fürdejen zugänglich der
inunseremVN hing, also ALLE Büros zu denen wir Frenwertungssessions über
usner VPN aufbauen konnten. Wr hattenwas dei VPNS anging eien
Stern-Topologie udn das war die Znetrale Firewall.Mir passte es überhaupt nicht daß Giger von TGC von Schillig Passwörter
erhalten hatte. Er hat möglicherweise Tsörungen is Netz eingebaut umd as
geschäft ei dem er nur Zuliefrer gewesen ist (Telekom IPSEC-VPN auf ner
TelekomLeitung ist ein Witz null Sicherhistgewinn) volsltändig ansich zu
reissen.Schauen sie sich mal an was CDCHoffmanndie Vercher geamcht haben bei derkur udn Kongress - ?CD-Server mit 30 CD LAUFWERKEN? - sobald man Netzzugang hat und von Systemn die ohne Netz nihct
nutzbar sind halte ich wenig - das sthet wei bei Computregrosskonzern ais Ober Eschbach die gesmte Produktion wenn dei standleitung ausfällt.! Da muss man total Irre
sein. Eine Cd hat zu lange zugriffseziten für filesharing. Auch das
biglake seinee firewall mit der er Einzevbindungsnachweise für
veranstaltungskunden ertsellen wollte nicht strikt isolierte vom Netz in
dem der BETRIBSRAT FILEHARTE das hatmir Giger mitgeteilt überdessen Exit
das zufälliglief was anhliegt daß die Gegnstelledes Scheinkram
evbreitens in seienmNetz liegt, denn ich hatte ihn mit eien AS_PAth
Prepend künstlich als letzen Notbagel aus der Außenkonnektivitt
gerotetso daß er nur dann Traffic nach draußen bekam wennalle andren
stricke rissen, er vertelte dann nämlich 20.000 Prefixe zu wenig für
eienFull Mesch (eingehnd - bevor igrendwelche AS-Pathh Filter greifen).
außerdem schickte er alles üebr tarsnparente Proxises wie ich daran
erkenn konnte daß es HTTP/1.1 mit Hostehedernamen benötigte, bei
HTTP/1.0 wird ebim GET Requste der ostehdername nicht otwendigerweise
mitgeliefrt, das ist ein Schutz davor nicht über Proxies zu laufen
lieret als kein transparentes IP.Ich habe seien Teil der Konnektivität DESHALB auf PLusline umgeroutet,
sien Leitung sozusagen nur noch als ne Art Layer 2 (per VPN) als
Kaelersatz genutzt statt auf Layer 3 (IP/Routing).
http://www.technology-training.co.uk/images/pageimages/OSI%20Model_large.jpg
Ein VPN erstzt ein tatsächlcihes Kabel UDNNUR FÜR DASPERPELITZ DU
ARHCLAOCHBARICHT MAN UDN NUR WENNES EEN GRUNDSTÜCKGREZE ÜBEINDET NE
RGTÜP GENEHMIGUNG ODER LIZENZ DAS AHTE AML WEDERGEDACHT ZUSATZGEBÜHREN
EINNEHMEN ZU KÖNEN FÜR DICH UN DEN KORRUPTEN DEN STAAT- druch ein
virtuelles, bei MPLS sogar stellenweise ohne Geshcindgkeitsverluste
sodner mit Geschindeigkietsgewinn druch Header Copression. Ne RgetP
Lizenz brauchen Luet die Galsfaserkable druchden Kurpark buddeln. Wiel
sie dann Infratsrktruanbieten udn deise Infrastruktur, für die ist die
Lizenz fällig, nicht wennman bestehnde Infratsruktur von jeamdn
anderemnutzt und darüber routet.Ihr erinnert mich an Luet die closed-source trojaner über das Sichere
SSL ihre Daten zum ahcker sendenlassen. weil sie nicht auf
Transportebene, am routre im Klaretxt ankommen udn auf illegale Inhalte
druchgeshen werden könnenim verdachtsfall. Wenn man VPN auf der
Transportshicht Nutzenkann ist SSL alelnfalls ne Notlösing amnsieht
nämlich nicht was diese IIS.EXE oder HTTPD.EXE wirklich üebr die
leitzung transfereiren, isnebsodnere bei closed-source.Wir setzten IPSec ein nicht IPv6 (mit IN AAAA Records ;o)! Wie ich den
Leuten die unsere Datenpakte auspionert hatten scherzhaft sagte als sie
sich verplapperten dahingend irgendjemand setez AH-Header ein ein
feature aus IPSec das in IPv6 eingehen sollte.
http://ipv6.com/articles/security/IPsec.htmSchon Mitte/Ende der 1990er hatte man dasNetwzerk der OSV mit
Schwulenpronos vollgespamt an eien frsch verheiratetn Mitarbeiter.
Außerdemahtte man verschucht gehat auf unserem Srever von Russland aus
(BBNPLANET HACK) gigabyteweise Spamzu versenden. Ziel war wohldie
Epressung der von OSV gemanagten Rentenfonds um Geld.Bei MR haben die usn Bomebnbrief geschickt also manmacht die auf udn
dann geht ne Bombe hoch - nämlcih VIREN in Attachments - um unszu
epressen. Jörg sschster ollte die damal alles zwingen Zsuatzlizenzen fr
MCAffe zu kaufen. lAs ich sagte nein, die User wissen welche Attachmenst
sie nicht aufmachen dürfen - ging das daamsl los.
Schuster bekam von mir keein Aufträge mehr weil er ganz eindeutig gegen
meeinAnweisung als sen Auftraggeber An eienm Multihomed Setup (zwei
Netzwrkkarten, Interrupt-Probleme) am File Srvere der Kur udn Kongerss
herumgebsatelt hat obgelich ich das Strickt untersagt hatte weilich
wusste daß es nur genau mit diesen Einstellungen lief für dei ich mir
nächteum die Ohren geschlagenahtte um das auzutesten.?
Ripe Ticket: NCC#2013090709 aus dem September 2014.
, 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158 ?- Das hat die Ripe in meine Verwaltung zurückübergeben nachem Shcilling
von MR udn Giger von TGC zehn Jahre lang versäumt hatt es zu announcen.
Michael gross hatte damals geemint mich übervorteilen udn Erpresen zu
können in dem er mich auf den Kosten sitzen ließ als er sSEIEN Anteiel
an Piotr Dzierzanowski verkaufen wollte sollte ich, das ahb ich
schrftlich das technsich vorebreiten udn für eein reibunsglsoen übergang
meisn Mitgeselslchafter MR zum neen Mitgesllschafte Dzierzanowski
sorgen. Man wollte mich von eienm Wettbwerebsverbot befreien. Das hab
ich auch schritflich. Ich leeg also los und schaffe auf eiegen Kosten
für dieneu Kostellation Hardware an um dem alteiegentümer der anderen
Hälfte der anteile keine Kosten merh zu verursachen und meite
Kapaizätetn an. Martin Maaar, Piotr Dzierzanow3sis Sterebeater, wollte
die MSDs die exitierten abwickeln
und dafür neu Gründen, wiel er es nicht einsah die Kredite rückzuführen
die MR aufgenommen ahtte, wohl auch aus sterulichen Gründen. (als MR:
Forderung in der eieen Firma die zur Firmengruppe gehört gegen die
andere Firme in der ich 50% Anteile besitze). Das hat denen nicht
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gepasst. Obgelich ich schriftlich hatte dass ich vom Wettbewerbsverbot
befreit wreden sollte hat man das bei eienr bloßen Abschsterklärung
belassen. Den neeun Gesllschaftsvertag drucft eich nicht unterschrieben
(BNotrinDreckmann) weil es nur als Absichtserklärung vorlage, nicht
endgültig. Die haben versucht mich mit meeinm LetztenGeld auszupresne
wie eien Weihnachtsgans. Das Übergangsnetz lief auf MEINE KOSTEN udn
PITRE VERSUCHET Später die Rechnungen hierfür zu epressen (PLUSLINE).
MAn nutzte aus daß ich jahrelang überhauptkeein Rechungen ausstellen
kotte wegen dem Wetbewerbsverbot.Zurück zum AS21158/ 193.109.132.0/23 - Das wurde gklöscht, nachdem es
zehn Jahre alngnciht annount gewesen war. VErsämnis der Firma MR. Eigene
Dummheit. ich hab gegen die Löschung einspruch eigelegt udn deses
Verafhren bei der internationalen behöred gewonnen in der auch Russen
udn Arbare sitezne. Es gibt dafür einen ganz ordentlichen VorgangRipe Ticket: NCC#2013090709 aus dem September 2014.
, 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158 -Ich ba denen dann agboten, wenn ich die permenetne Kosten dafür trage vom Mudne abgespart aus meeinm HartzIV daß ich ihnen dann die
Adessbereiche rper VPN aufroute die Ihnen mal zuegteilt waren.
Das sidn die IPS von 193.109.132.40 - 193.109.132.56. Dem ehemaligen
Kunden OSV habe ich sein Netz 193.109.133.8 - 193.109.133.16 reserviert
ich habe dneen aber nicht angebotn es zu nutzen. MR wird darüber
befidnen obb ihr Kudne InterSearch seien Netze zurückbekommt für den Ich
WETTBERWEBSVERBOT habe wiel die Intreimsverienbarung aus Anfag 2014
GEKÜDIGT worden war nachdem Gross mich auf den Kosten der mAshcinen in
Frankfurt nebst Traffic seitzen alssen wollte. Das wäre wirtschaftliche
Slebstmord gewesen.Wegen der Gesllschafterverträge welche nach §34 GmbHG ist das glaubich
die EInziehung der Antile vorsehen konnt ich mir keien Anwlt nehmen.
Auch deshalb haben die verucht mich sychitrisieren zu alsen. Auch da
wäre eenEinziehung vn Atelen mägloch gewesen. Schwrte
Wrirstchatskrminaliätt.Ich habe damals extra darauf bestanden daß sei ja gerne als Firm die
rehcnung bezahen aberdie Gelellscfater bitteschön persönlich mit im
geslslchaftsvertrag stehen, so wieich auch damit da nachher keien
Trickereien erfolgen mit dneen Steurvermidnernde verluste zsichen Firmen
hin und hergeschoben werden. Ich kanndas nicht asl 50% ANteislinhaber,
wieso sollten die das können.https://apps.db.ripe.net/search/query.html?searchtext=193.109.132.0#resultsAnchorOn 12.02.2017 09:31, CERT-Bund Reports wrote:
> [CERT-Bund#2016033028001392]
>
> [English version below]
>
> Sehr geehrte Damen und Herren,
>
> der Portmapper-Dienst (portmap, rpcbind) wird benötigt, um
> RPC-Anfragen einem Dienst zuzuordnen. Der Portmapper-Dienst wird
> u.a. für Netzwerkfreigaben über das Network File System (NFS)
> benötigt. Der Portmapper-Dienst verwendet Port 111 tcp/udp.
>
> Ein offen aus dem Internet erreichbarer offener Portmapper-Dienst kann
> von einem Angreifer zur Durchführung von DDoS-Reflection-Angriffen
> missbraucht werden. Weiterhin kann ein Angreifer darüber Informationen
> über das Netzwerk erlangen, wie z.B. laufende RPC-Dienste oder
> vorhandene Netzwerkfreigaben.
>
> In den letzten Monaten wurden Systeme, welche Anfragen aus dem
> Internet an den Portmapper-Dienst beantworten, zunehmend zur
> Durchführung von DDoS-Reflection-Angriffen gegen IT-Systeme Dritter
> missbraucht.
>
> Nachfolgend senden wir Ihnen eine Liste betroffener Systeme in Ihrem
> Netzbereich. Der Zeitstempel (Zeitzone UTC) gibt an, wann auf dem
> System ein offener Portmapper-Dienst identifiziert wurde.
>
> Wir möchten Sie bitten, den Sachverhalt zu prüfen und Maßnahmen zur
> Absicherung der Portmapper-Dienste auf den betroffenen Systemen zu
> ergreifen bzw. Ihre Kunden entsprechend zu informieren.
>
> Falls Sie kürzlich bereits Gegenmaßnahmen getroffen haben und diese
> Benachrichtigung erneut erhalten, beachten Sie bitten den angegebenen
> Zeitstempel. Wurde die Gegenmaßnahme erfolgreich umgesetzt, sollten
> Sie keine Benachrichtigung mit einem Zeitstempel nach der Umsetzung
> mehr erhalten.
>
> Weitere Informationen zu dieser Benachrichtigung, Hinweise zur
> Behebung gemeldeter Sicherheitsprobleme sowie Antworten auf häufig
> gestellte Fragen finden Sie unter:
>
>
> Diese E-Mail ist mittels PGP digital signiert. Informationen zu dem
> verwendeten Schlüssel finden Sie unter vorgenannter URL.
>
> Bitte beachten Sie:
> Dies ist eine automatisch generierte Nachricht.
> An die Absenderadresse kann nicht geantwortet werden.
> Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter Beibehaltung der
> Ticketnummer im Betreff an .
>
> !! Bitte lesen Sie zunächst unsere HOWTOs und FAQ, welche unter
> !! verfügbar sind.
>
> ======================================================================
>
> Dear Sir or Madam,
>
> the Portmapper service (portmap, rpcbind) is required for mapping RPC
> requests to a network service. The Portmapper service is needed e.g.
> for mounting network shares using the Network File System (NFS).
> The Portmapper service runs on port 111 tcp/udp.
>
> In addition to being abused for DDoS reflection attacks, the
> Portmapper service can be used by attackers to obtain information
> on the target network like available RPC services or network shares.
>
> Over the past months, systems responding to Portmapper requests from
> anywhere on the Internet have been increasingly abused DDoS reflection
> attacks against third parties.
>
> Please find below a list of affected systems hosted on your network.
> The timestamp (timezone UTC) indicates when the openly accessible
> Portmapper service was identified.
>
> We would like to ask you to check this issue and take appropriate
> steps to secure the Portmapper services on the affected systems or
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> notify your customers accordingly.
>
> If you have recently solved the issue but received this notification
> again, please note the timestamp included below. You should not
> receive any further notifications with timestamps after the issue
> has been solved.
>
> Additional information on this notification, advice on how to fix
> reported issues and answers to frequently asked questions:
>
>
> This message is digitally signed using PGP. Information on the
> signature key is available at the aforementioned URL.
>
> Please note:
> This is an automatically generated message.
> Replying to the sender address is not possible.
> In case of questions, please contact
> keeping the ticket number of this message in the subject line.
>
> !! Please make sure to consult our HOWTOs and FAQ available at
> !! first.
>
> ======================================================================
>
> Betroffene Systeme in Ihrem Netzbereich:
> Affected systems on your network:
>
> Format: ASN | IP address | Timestamp (UTC)
>
> 21158 | 193.109.132.13 | 2017-02-10 05:31:03
>
>
> Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
> Team CERT-Bund
>
> Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
> Federal Office for Information Security
> Referat CK22 - CERT-Bund
> Godesberger Allee 185-189, D-53175 Bonn, Germany
>
>

[1] http://68.media.tumblr.com/b475ccb55df11204042c9d848692f6b7/tumblr_ol9rkzvKYK1sofvubo1_1280.jpg

12.02.2017 06:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157154648573
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[1] http://68.media.tumblr.com/1c4a18ea5d9d4a445af5ce902e76a3a7/tumblr_ol9yhy6avh1sofvubo1_1280.jpg

12.02.2017 08:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157159024673
Kein wer hat den längsten (= GLIED MASSEN) keine Kohle. 16 Jahre kein Lebsnzeichen 16 jahre kein Kohle. Ich glaube ja daß diese angeblichen ?geldeintreiber? die die 3. Mahnung vor der ersten rechnung
veschicken in Wahrheit Junkies oder shclimmeres sind die einafcjh nur Geld erpressen wollen. Den korrupten Bullen/Jugenämtlern die geld erpressen wlllen ansatt Vätern ihr sorgecht zuzgetsehen trau ich nicht über
den Weg. DAs ist Kidnapping. Das ist der Versuch über wegnahme eiens kidnes Geld zu epressen. Un dich lassemoch nicht epressen PUNKT. Und ein Kind das mich angeblich für entbehtrlich hält hält dann ja sicher
auch die Kohle meienr Familie für entbehrlich. Wobei sich Uta riek strafbar amcht wiel sie als Vormund des Kidnes diese nicht inseienm Vernmögen shcädigen darf nur wiel sie so hofft Kontakt zwischen AVtre udn
Kidn zu vermeiden. Sie mcht sich auf jeden Fall starfbra - mein § 1666a BGB antrag. Ich habe gesagt sie bescheisst das Kind um den ihm zusehenden Unterhalt weil sie - die Kidnesmutter - keien Bocj aif ihren Ex
hat. Ich denke die vom Kind geäußerten seelischen Grausamkieten vor Gericht reichen aus um es zu enterben und jeglichen Unterhalstanspruc zu verwiken.

[1] http://68.media.tumblr.com/0653bb2b6df2d5af120e8527f20054d8/tumblr_ola3myDOVs1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/1172e063b660c2a56304e954ae017e7e/tumblr_ola3myDOVs1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/36eb72a9f92ca32e887f8953f5b89ce3/tumblr_ola3myDOVs1sofvubo3_250.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/6edb6b41bf2519bdf0e88d974f665579/tumblr_ola3myDOVs1sofvubo4_r1_1280.jpg

12.02.2017 09:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157160676728
Also die BANK SAGT ICH HATTE RECHT das war echt ein Angriff!.Und hier der aufs VoIP - BEWEIS: http://dynip.name/hack/attack.htm Der Anhriff erfolgt zeitnah zur Regsirerung von ?baehring.at? einem
nachträglichen Gerburtsags-geschenk für meinen Bruder Magnus. Und ?Magnus das war zuviel? (Geschenk), ?den neuen rechner bau ich dir zusammen gib mir liebre deien alten? haben wir auch hieb und stichfste
nachweisbar.. Achgeweisen. Und an die Geräte von Magnus wollen die ran. Dshalb machen dese ganzen Btrüer diese angeblichen gerichtskosetnrechnungen etc. in dnen Sie Mahnsfen veerscheslen oder es kommen
3. Mahnungen wo keien Rechnung vorhanden ist dn auch keeine ertsen Mahnungen. Alles Btrug. Ich hab es ja anhand der Gerichtskasse Kassel gezeigt faß es auch ehrliche GErichtskassen gibt die nicht vercuhen
jeden willkürakt auf teufle komm raus aus Leuten heruaszuprügeln bei denn nichts zu pfänden ist (Pfändungfreubtrag lautr Postbak: 1070 UEro). Die haben mir jetzt auch egschrebn daß mein Konto davpr egschützt
sei daß man mir mein HartzIV Pfände. Da ich alles aus NACHWEISLICH HartzIV zahle das ich keien andren Einanhemn ahbe hab ich somot keinerlei Problem ganz eifach auslachen. mehr.. Ichlebe seit ajhren von
eienr Amhlzeit am Tag die oft genug nur asu Tütensuppe ebsteht wenn ich mitr ewtas leiset. Ich apr mir das geld fürmeine aufändige InmtrenetMIETpräsenz eben tatscählcih vom Munde ab. Udn die ist notwendig
weil die Bullen tatsdächlich ersucht haben mich mundtot zu amchen im netz. Drhc Beschlagnahme ?Meiner? REchner also der Geräte vonMaghnus udn asu alten Firmenbeständen die noch bei mir rmstehen. Die
haben gedacht sie könnten mir unterstellen ich würde nebenher arbeiten die Schweinwhunde.

[1] http://68.media.tumblr.com/c9b22a91d1c5e0d7cc5aa98d662cfb78/tumblr_ola5hvwKzT1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/677a12dadebabcef73250f9470ad8608/tumblr_ola5hvwKzT1sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/228ae5edc990e4812e904336e4348d46/tumblr_ola5hvwKzT1sofvubo4_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/bac3164e4abff281d66cacf6c3a2c719/tumblr_ola5hvwKzT1sofvubo1_r1_1280.jpg
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Mal ein Trump-gener Zitat: So von wegen ?Präsident aller Deutschen? ein Richard von Weizsäcker-Zitata hat der nach der Wiedervereingung gesagt.
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Andere rauchen oder saufen oder verfressen ihr HartzIV. Ich kläre über massive Willkür gegen poltisch unbequeme auf per DDOS (man erzeugt mir kosten indem man die Seiten die ich zur Info für NGOS wie
amnesty oder human rights watch, trans-parency-international oder den Väteraufbruch für Kinder und natrülich in aller erster Linie die Presse aufrechterhalte) werde ich dafür ?bestraft?.Hitlers SA enstand damals
ursprünglich weil die Polizei nichts machte un mna sich dagegen wehrte vom Rotkämpferbund, den Kommunisten, verprügelt zu werden weil amn das flasche Parteibuch hatte.Hier ist das ähnlich. Es sist so als
würde man Anne Frank und der Weißen Rose die Druckerei verwüsten und die Druckmaschinen zerstören. So wie wenn der Sender Gelwice in Polen von identitätsfäschenden Anonymous Karnevalisten gestürmt
werden Damit sie nicht publizieren können. Oder nur noch in den Staatsmedien die sie ZENSIEREN. Das ist ein DDOS!Ich werde also weiter ?SANKTIONSHUNGERN? ? dem Gericht damit mal aufzeigen daß es
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mit sieen Willkürlichen Vorschußbetrügereien Leute die sich nur gegen ungerecht-fertigete Rechnunge wehren wollen ersanthafte Existenznöte ? den HUNGERTOD - bringt. Sollte ich dabei wirklich evrhungern,
damit man das dann anchlesen kann warum ? dafür brauch ich die Blogs ? und zwar so daß sie keine Firma Facebook oder twitter zensieren könnte. Ich mach das nicht zum Spaß. Das ist eien pure Notwendigkeit im
politischene und medialen Kampf.
?
Es geht auch billeir als für 3,95 Euro für 1/8MB oder kanpp 128 kbit/s pro Sekunde das sind gerade mal zwo gebündelte UMTS Verbindungen bei denen das Highspeed Volumen aufgbbraucht ist an geschindekeit =
exzrem langsam . Wenn man Router für 40 Euro im Monat das stehen hat reduziert sich der Betrag leicht - so ne Art ?Inklusivvolumen?. 5 GB kosten eben 20 Euro! Das wäre immerhin der Inhalt einer ganzen DVD
die man direkt aus Hollywood vom anderen Ende der Welt druch ne unmenge telefonleitugen geilchzeitig zieht. Dehsalb ist das so twuer. Die Kabel druch den Atlantik und dei staelitten wollen bezahlt werden. Udn
wenn es kostet istd as auch gute geegn kriminalität. Denn ekin Hacker wil ne Traffcrechnung für ne 300 GB Attacke wie dei vomletzetn Wochenende auf der eiegen teelfon/Internetrechnung stehen bhaben. Mich
habt ihr jetzt dazu genütigt in eien Traif mit höherem Inklusivvolumen zuwescheln druch deise Attacke. Kapaizät die eich eiegntlcih nicht benötrtige.nur dafür um eiure Krinminalität zu fianzieren Dafür habe ich
jetzt nur noch kanpp 2,60 Euro am tag zum überleben. Da geht der Waschsalon genauso von Ab wie der Frisär doer die rinigung für eein Anzug der Fahrkarten. Vilen Dank HAcker-rDepen. Wgen euch HUNGERN
MEnshcne.
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CERT-Bund: schonmal was von MNT-LOWER bei PI-Space gehört, nicht?Ich auch nicht, gibtees nämlich nicht. Und das wiedrum bedeutet daß PI (Provider Independent) anders als PA (Provider Aggregable) Netze
nureinmal dokumentiert werden. Daß ich meein früheren Kunden vonder Ausfallsicherheit solcher Provder-Backbone Netze mitprofitieren ließ indem ich sie mit auf die Borderrouter an denen mit Upsterams gepert
wurde routet und per IBGP meshte obgelich sie elbst keine > /24 Zuteilungen an PI-Space bekamen weil das die globale Routingtabelle aufbläht und jeden Provider weltweit dazu nötigt immer mehr Speicher in
seine Borderrouter aufzurüsten ? so ähnlich wie es sicher noch genügen Router gibt die noch mit 16BIT ASNs (<=65535) arbeiten einfach weil man sich nicht erpessen lässt alle ahndlang nachzurüsten weil ein paar
Hansel nicht abwärtskompatibel bleiben wollen mit sechsstselligen ASNs) ist ein netter Wesenszug von mir der aber vorausgesetzt daß sich diejenigen die von soaws profitieren, ?multihomed? Anbindung mit
statischen IPs die etwa per ISDN vom Hostingproviderende her beim Kunden anrufen wenn Traffic anliegt zum Preis eines Dial-Backups exklusiv fürdie geschlossene Benutzergruppe für meiner damaligen Intra- und
Extranetkudnen mit ihren bei mir gehostetn Servern die auf ausfall-sichere Anbindungen zur zentralen Datenbank angweisen gewesen sind.
https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=193.109.132.0%20-%20193.109.133.255&type=inetnum
https://www.peeringdb.com/net/7515
Was bedeutet das für CERT Bund und MEIN Netz (mir zugeteilt wie ein nicht übertragbarer Führerschein mit dem Zweck Adressraum der ?Alteigentümer? per VPN an diese zurückzurouten wenn sie wollen, seit den
IPV6 in IPv4 Tunneln ist das zulässig, in Österreich wo man sich sinnvollerweise per (RFC1918-?)PPTP zu Providern verband schonlänger, bevor es in Deutschland PPPOE gab war das Tunneln von Konnektivität
auch schon vor der Jahrtausendwende glaub ich üblichheute macht das per TEREDO Tunneling Adapter jeder Microsoft PC):Mein Netz befindet sich weil die Polizei SysOps die Berufgeheinnisträger sind FOLTERT
um an ihre Berufgeheminsse zu gelangen nicht mehr in Deutschland. Deutschland hat sich disqualifizert mit dem was sich die Polizeien in Bad Homburg / Frankfurt geleistet haben ? Versuch von Durchsuchungen von
Anwalts-/Klinik und Journalistentraffic ohne richterliche Anordnungen wegen oberbiergermeister@bad-homburg.DE) Die permanenent Wardialingartigen IP-Range und PORTSCANs die CERT-Bund druchführt
terminieren aufgrund des Netz Umzugs innerhalb RIPE im nicht deutschen udn teils nicht NATO Ausland und sind daher als staatlicher Angriff auf eine ausländsiche EDV-Infrastruktur zu werten. WAS IHR DA
MACHT IST STRAFBAR! ICH HAB EUCH GEWARNT! Weil es sich bei mir um PI und nicht PA Space handelt könnte ich das nicht mal dokumenteiren wenn ich wollte (siehe MNT-LOWER) muß ich das euch
gegenüber auch nicht dokumentieren. Ihr Halbwissen-Bullendeppen.
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Gestern kam es zu mehreren kurzfristigen Verbindungsabbrüchen. Abgsehen von einem DDOS auf den Bank-DNS gab es auch
?beabsichtigte Ausfälle?.Es wurde umgeroutet damit das Netz auch noch dann noch mindestens ein halbes Jahr, autonom weiterläuft wenn mir etwas zustößt. Ich habe weitere zusätzlich IBGP Peerings realisiert und
die müssen leider unter ?real life? Bedingungen getesten werden ob sie auch auf nach eienm Stromausfall rebooteten Routern und unter Last so funktioniren wie das sein soll. Der Teil des Netzes in dem sich der EZB
Proxy bfidnet wurde so ausgelegt daß er von EU-Europa aus nicht mehr kontollierbar ist ? insbesodner in polizeilicher/juritsicher hinsicht ? falls es hart auf hart kommt.
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Durch HYPERVISOREN ensteht auch zusätzlicher Overhead und das Rechenzentrum kann wikrlich ALLES sheen, jeden Mausclick den man macht und
jedes eingegebene Passwort! Der Stromverbauch ist nicht geringer (Virtualiseirungsoverhead und Betriebe von Netz und Thin-Clinets) er entsteht nur woanders - zum um die EEG Umalge verbilligten Firemnkundentari
https://www.webhostlist.de/vserver
Unpfändbare Miet-VPS/VM um meien Bürokram zu erledigen anstatt gekauftem eigenem Server. Das (ADSL-Anschluß, gebrauchter 5 Euro Monitor und Thin-Client für 5 Euro) ist immer noch biliger als die 1 Euro
je 30 Minuten Internetcafe zu berappen. Vor ellem bei den Mengen an Schreibkram den ich tägliche erledige vor allem fürmeine politische und non-profit/ehrenamtliche Arbeit nachdem ich Berufunfähig geprügelt
wurde vom Staate. Nebeneffekt mein Stromverbauch ist rückläufig und wenn ich mein HartzIV spare wollen die
das haben auch wenn es weit unter der Freigrenze liegt. Deshalb erhöht
Sich ja auch trotz immer weniger Stromevrbrauch immer mehr meine Stromrechnung. Weil korrupte Mitarbeiter den arbeistlsoen abgenötigte
zuviel ebzahlte Beiträge das als ne art schwarze Kasse betreiben. Obgleich
ich für 10 Euro weniger Strom verbauche als im letzten Jahr soll ich schon
Wieder 5 Euro mehr im Monat vorauszahlen. Damit am jahreende ein
pfändbares Guthaben da ist. Das ist wenn man den HartzIVlern das Essen
Vom Teller nimmt durch überhöhte Stromvorasuzahlungen für die sie
HUNGERN müssen. Das ist genau so als würde man im flüchtlingslagger
wo jeder ne Shcüssel reis bekommt bei eingen hingehen udn ihnen die,
Ihren Midnestbedarf bandenmäig kriminell organisert wegnehmen um
sich nachher daran zu bereichern daß die Armen HUNGERN!
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@ BULLEN?: von wegen ?Machen sie es Schriftlich?von der Kindesnetführungsstrafanzeige (?was soll ich damit??) hab ich sogar noch FINGERBADRÜCKE des de Anzeiege nichtannhemenden Polizisten an
meienr Kopie! Inklusive der Bundes-tglichen Empfehlung in besodners rassen fällen von UmgangsVereitelung (etwa bei Zeitäumen > ½ Jahr) diePolizei einzsuchalten.Und ich ba noch drei dicke Lietzordenr an
unetralssener Hilfelistung Starfvereitelung oder Beihilfetatbeständen, teils mit Eingangsstempel der Staatsanwaltschaft.
~~~
NUR (UR)SCHRIFTLICH: Dienstekündigungen mit Domainname!Es gab da mal eien ganze Reihe von Hacks ind denen Betrüger evrsucht haben Websieten von Großkonzeren und Onlineshops dadruch unter
Kontrolle zu bringen daß sie die Domains kaperten indem sie einen Providerwechsel vortäuschten. Wenn jemand eien Domain umziehen will etwa wie die die ich für meinen ebenfalls abeilosen Nachbarn und
Leidensgenossen Denis kostelos mit auf meinem damligen Server hatte als der sich slebständig machen wollte oder für meien noch kustleherstudierenden Kumpel Chris der vercuhte nebenher seine Gemälde an den
Mann zu bekommen bekommt ein anderer Anbieter die wenn ich was authentsiches schriftliches als Freigabe in den Händen halte. Ungern per Fax. Ich hab mal Schülerzeitung geamcht, ich weiß was photoshop ist
udnich weiß was man technsich alles fäsclhen kann. Sonst werd ich nachher noch verklagt. Chris hab ich damals extra eien Account direkt bei jemdem mit Zugang zum NIC-Robot eingerichtet damit er das sleber
verwalten kann. Der beiden Seiten von Denis Chris dir ich als freund-schaftsdient/nachbarschft kostenlos mitdrauf hatte wiel ich eben aus politischen Gründen viel geld dfür augeben Srever zu betreiben auf den für
die 10 MB Website auch noch Platz sind.
https://wiki.hetzner.de/index.php/Robot-Tutorial-KK-com-net
https://de.wikipedia.org/wiki/Domain-Transfer
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Ich betreibe für emein politische Arbeit im Datenschutz Miet/Vserver (vor allem DNS) im Ausland um mich vor Zensur durch Facebook/Twitter schützen zu können ebenso wie um explizit nicht ?alles aus einer
Leitung zu bekommen? bei eienm Massenhoster, der eienen iwllkürlich abschaltenKann. Sowas hatte ich schon. Ich hatte auch schon Hoster die haben nicht Abgeschaltet haben dafür abr 100GB weise DDOS Traffic
im Netz hatten.
Dieletzten Montae habe ich zunehmend Prepaid Server egnutzt mit langen Abrechnunsgzitraum-Laufzeiten (quartalsweise usw.) um sicherzustellendaß die Webseiten auch dann ncoh eien wenig weiterlaufen wenn
man meine Konten auf denen seit über10 jahren nichts eingeht außer meinem
ALG2/HartzIV, der ?Sozialhilfe? wie das früher hieß, zu pfänden evrsucht. Mehrfach hatte man eingercihte Anträge auf Vollsterckungssutz für den Pfändungsfreibetrag einafch unetrschalgen um überhöhte udn
willkürlichErhobeen Gerichtgebühren abzocken zu können, Zusatzeinnahmen für Gerichte, von denen eine druch Abzocke am Bürger geschaffene zusätzliche Planstellen für igendenen Gewerkschaftsausweisinhaber
oder Parteisoldaten bezahlt wird! Ide Luete die dann eine Einsweiligen Anordnungen 16 Jahre Lang iregndwo verschidnen alssen odeer nicht berabietn.
Was die Sevrer angeht. Es gibt welche die essentiell wichtig sind wiel sie bei den zuständigens NICs (netwzerwaltung wie DNIC) im verezichnis stehen die zahle ich per Lastschrift falls sie Nicht quartalsweise
voruabezahlt werden. Die ?SOLLTEN? Nämlich undbeidngt erreichbar sein und bleiben ? weil DNS darauf läuft. Damit man nicht Lastschrift dazu verwendet dann auch noch
meinen Schreibtischarveitsaltz-Mietserver dann abzubuchen falls amn mich mal wieder willkürlich monatelang in U-Haft steckt, gibt es für dei Geräte die wichtig sind udn für dei Geräte die abge-schaltet werden
könnten wenn ich sie nicht nutze ? etwa die VPS die ich für meinen Schreibkram nutze - unetsrchidliche Kudnennummern einacfh weil ich mit bankeinzug schechte Erfahrungen gemacht habe und das deshalb
voeiandner trenne. Das hat Abrehcnungsgründe. Für die eineKundennumerhabich Lastschrift erlaubt für dei andere explizit nicht. Liegt alles wohl bei mir vor Als auch beim provder. Und bei den wichtigen habe ich
noch jemadnen zusätzlich als Verfügungs-berechtigten eingetargen falls man mich diesmla in Willkür-U-Haft zu Tode foltert.
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ALARM SOS MAYDAY mit gefälschten Abbuchungen versucht man mein Konto leerzuräumen, damit die Abbuchungen die für mich Überlebensnotwendig sind (politische Arbeit wo es um Leben und Tod geht)
nicht ausgeführt werden können weil wegen betrügerischer Abbuchungen für die es niemals Einzugsermächtigungen gegeben hat das Konto erstmal leer ist und die wirklich wichtigen Abbuchungen dann nicht
druchgeführt werden können. Diejenigen für den Betrieb der Webserver auf denen ich auch über die massive Drücker-kollonnenkriminlität berichte. Das sind Rache-akte/Mordevrsuche. Datenquellen der Betrüger:
Email Hack2, Addresdatenhandel, Internetseiten.
Die elsen meein Blogs, schrieben siech Adress udn Kontodaten darauss ab udn evrsuchen ihre Betrügerabbuchungen zwischen die ganz normalen KOSTEN zu mischen die ich für die Srever für meein politsiuceh
Arbeit habe.
Über gau diese Drückekolonennfimen wie Freenet, Friendscout24 und Neu.de hatte ich din der Verganagenheit berichtet. Das kann man in meien Intrenetblogs auchnahclesen. Damit diese Infonicht verscindet
backupe ich diese Blogs in Amerika udn Asien in regelmäßogenOfflinevrsionen (Damit niemadn etwas nahcträglich ändenrkann). Für deise BAckups ist es notwendig, genwau wie für UNABHÄGIGE DNS Server die
man slebst kontrolleirt eigne Virteulel srever zu betreiben, geht technsich leider nicht anders ich könnt mir auch was besseres vortsellen wie ich mein HatzIV ausgeeb aber das ist üebrlebensotwenig für mich wegen
der POLITSICHEN ARBEITE die ich gegen die DRÜCKERKOLONNENMAFIA udn die DATENHÄHENDLER wie Firma riek führe.
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Wenn jetzte wegen der faslchen Abbucungen der Firma nue.de die richtigen Abbuchegne (paypal) der anderen Fima zurückgehen fällt deshalb wesentlich früher als geplanteintel der Serevr aus die dafür sorgen daß
die DNS-Namen unter denen die Blogs erreichbar sind nicht mehr in die richtigen IP_Aderessen umgewandelt werden. Das beduetet die auf diesen geräten egagrten beweismaterialine die ich so vor Manilpualtion
?FACEBOOK ZENSUR? schütze udn wo ich nachweislich über diebetrüegrischen Parktiken der dienste berichtet habe sidn dann nicht merh abrufbar. Man könnte afts vermuten daß die Drückerkolnnenn genau das
zu ereichen evrsuchen. Daß die Kritik gegen sie entwedr aus demNetz verschidnet oder ihrer eallingen Kontolle untreliegt (gwennich wasbei facebook reinschriebe unterliegt das der kontolle der Firma Facbeokk udn
nicht meienr). Das istbei den Offlinekopien die ichziehe und für die ich diese Erver unter anderembetrebie anders.
erienfacht gesagt ist das neben BETRUG denn seit ich das Postbank Konto ebsitze habe ich nie einen Dienst wie Immobilienscout genutzt, einafch weil das Postbank Konto erst wesentlich später existiert sit ich vor
üebr zehn Jahrne umgezoen bin, nämlichest seit etwa 2010.
Das sidn Rachekate druchegführt mit abgephishten Daten, ich vermute dahintre eien Ex von mir die im Datenhandel aktiv war. Diese Driektmarktingfirm (=DETENVERKAUFEN) aus Abd Homburg die auch
wollten da ich Sie dei Datenbanken abphishen lasse mit den Bewerern aus der Personalbertungmeienr ehemligen Geshcäftspartner. Udoudn Nicole Rs Firma . flog aus dem Netz als er wolte daß ich ihm eien
proxyähnlcihes Kontrukt Adreseen beschaffe. Nachdem Sie PHISHING MAils verdnet hatten ber usnere Mailserver. (postbank Newletter über mail.msd.net)!
~~~
Bild oben [PAYPAL]: richtige abbuchunge LEBSNOTWENDIG damit die infos über die Drückkollenenbtrger im netz beliben Servernabieter zwo mal 7,74 Euro. Bild unten [Postbank]: gefälschte Abbuchungen in
ähnlicher Höhe damit man es überliest. Wenn jeamdn Newsletter für dei Postbank versendet ha er rkiminelelrweise möglicheweise meien DATEN MISSBSRAUCHT, gelle Nicol udn Udo r von der firm R.
Diekttmakrekting in Bad homburg v.d.H.. Ich hoffe dfür ladnet ihr im Knast.
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14.02.2017 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157237907048
@DNS Registrar DNS ANYCAST BEI NUR EINEM PROVIDER? WO IST DER
SICHERHEISTGEWINN?
Die eine Domain von Ihnan habe ich ja umgezogen wiel sie das mit den
Glue-Records nicht hinkriegen. Es gibt eute für die ist erreichbarkeit
ihrer Blogs Lebsnnotwendig. Bei mir versuchen justin diesemMoment
Betrüger falsch abzubuchen ?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157236905633/alarm-sos-mayday-mit-gef%C3%A4lschten-abbuchungen
?. lustig daß Sie sich gerade in diesem Moment bei mir in anderer
Sache melden. Ihr Geld haben sie ja bekommen. Aber man versucht
Zahlungen an leute wie sie zu unterbidnen (ichbetreibe ein gloables
Netzwerk von DSNServern auf virteullen srevern um mich vor statalicher
Zensur zu schützen udn iwllkür einzlener anbietr. Es gibt anbiter die
habne etwas was sie
DNS ANYCAST
neenen, aber damit ist man wieder von
nem einzelenen Anbieter oder einer einzeleenn registry abhängig). Das
wollte ich evrmeiden.
Die ?Inaksso Schorschis? die die eine Bank mir hier auf den Hals hetzt
um ungerchtfertigte Fprderungen druchtzusetzen nachdem Recht IM RIPE
GEbite zu dem auch de arabsische und Eurasische Raumgehören schrecken
auch VOR MORD nicht zurück. Udn sie treiebn einen mit gefäslchten
rehcnungen und Abbuchugne in den Ruin damit man fürs ebazhlen im netz
eien schelchte Rputation bekommt.
Ich hatte ellein gestenwieder 300 MB Angriffe auf meienm DNS. Udn die
Cpmuterbullen sidn Volldiotioten ide nur Security Advisories lesen udn
weitergeben können insebsodner solche die gar nicht zum verwendeten
Betreibesytem-DREIVAT passen. Wile auf Redaht mal 2005 mal ein Dienst
anfällig war speren sie ihnen das ubunto von heuet per Portspere auf dem
Providerrouter. Ne total Ksatstrophe dieser ?CERT BUND?.
On 14.02.2017 15:18, DNS REGISTRY wrote:
>
> Maximilian, helfen Sie uns, Ihr Konto zu schützen. Überprüfen Sie, ob
> Ihre Kontaktangaben, Zahlungsart und Opt-in-Einstellungen richtig sind.
> Klicken Sie für die Überprüfung.

14.02.2017 04:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157238423378
?DNS ANYCAST? SELBERMACHENANSTATT SICH IN ABHÄNGIGKEIT EINZELNER REGISTRARE/NICsLÄNDERREGIERUNGEN ODER MULITLATERALER GEBILDE WIE DER EU ZU
BEGEBEN. ERST WENNDIE CHINESEN DER NATO PAROLI BIETEN SIND ROOTSERVER SICHER.NACHTEIL: DAS KOSTET SO EINIGES!

[1] http://68.media.tumblr.com/33fafcb4b03339e2047540340894eae1/tumblr_oldimdDjbl1sofvubo1_1280.jpg

14.02.2017 04:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157238774303
Bulle: Schreiben sie mal ihrem Bruder er soll seien Kram abholen.
zum XTEN Mal unzustellbare Post wegen ?zuviel Kritk gegen lohndumpende Scheineslbständige HAndwersker aus Süd-/Osteuropa?. Agbeliche Geirchtvollzieehr die unter ihrer postalsichen Anshcrift nicht
erreichbar sind, das geliche gilt für Anwälte oder angebliche Bankangsetllte. Die haben hiernur eien Intersse. DIEEDV der BAnk zu kapern. So wie sie das schon In Bad Homburg evrsuchthaben mithren überfällen,
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ihren Samrtphondiesbtählen (PUtty SSH auf NNokia).
DER DEUSTCHEN POLIZEI DARF MIN AUS GUTEM GRUDNE NICHTVERTRAUEN. GENAUSO DER DEUSTCHE STAATSANWALTSCHAFT. UM SICHERZUGEHEN KEIEN BETÜGERN
AUFZUSITEZN GEHE ICHOSGAR PERSÖNLICH HIN ODER ISN MINISETRIUM. WENN DIE DANN KEIEN BOCJK AUF DIENSTAUSFISCHTSEVRFHREN HABEN DANNKANN MAN EBEN
OHNE SCHMIERGELD
WOHL NICHTS AMCHEN. IDE RÜCKEKOLONNEN AHBEN JA AUCH BEIHEFER EBI DEN ABNKEN. Das Postbank Konto wurde nie im Zusammenhang mit irgendwelchen Intrenetdiensten verwendet. Es
wurde nämlich erst eröfffnet als ich von der Frankfuretr Parskasse wegging weil esbetrüegrische Abbuchungen gegeben ahtte von Freenet udn Alice. Später kam Vodafone dazu. Udn uch Fonic nutzte eine
Einzugermächtigung die nur erteilt worden war um Prepaid Gutahben aufzuladen um konten leerzuräumen.

[1] http://68.media.tumblr.com/b9d59ad9fafd0485ae19c6eac0ed4df5/tumblr_oldj77lJya1sofvubo1_1280.jpg

14.02.2017 05:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157238935473
negatives Schwarzgeld - schonmal was von gehört.
Das istw enn deen Ex um dichin U.haft zu bringen permanent behaute Du würdest krumme Dinger drehen (Jobverlust, Firma kaputt, 3000.000 Euro Schaden allein an entgangenm Gehalt in den letzten 10 Jahren)
udn auf deienm Konto nur AUSGABEN sind abegsehen vom Zahlungseingang vom Arbeistamt. Haupsache mal wieder ejamnden runiert. Und ?DEIN KIDN SIEHST DU NIE WEIDER? aber ?ZAHLEN DARFTS
D?!.Wisst ihr wie ivel Starafnzeiegn es gegen mich gab - Verafhren die ALLESAMT einegstellt wurden? Udn das lag nicht daran daß diekorrupten Bullen nicht ermittelt hätten. Im gegeteil.
NEGATIV SCHARZ = WIESS = NIX KRIMINELLES BEI MIR ZU FINDEN IM GEGESNTZ ZU BEI DEN ANZIEGERSTATTERN.

14.02.2017 06:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157240775863
GESTAPO / STASI will selber entscheiden welche Unterlagen das Holocaust Archiv und die Gauck behörde bekommen. Sonst gibts aufs Maul. Oder Willkür U-haft mit Vergiftung druch Psychopharamak. Oder
behördenwillkür Aushungern (AKTUELL LAUTER WILLLKÜRLICHE GERICHTSKOSETNREHCNUNGEN). Alles schon erlebt.Deshalb lagere ich Backups/Kopien meiner Sachen (Scans und belege für
Strafanzeigen gegen Beamte) auf Servern im Ausland wo die EU / NATO nicht drannkommt. (Eurasien / Amerika).Deshalb EMails IN CC an Diplomaten uns kritsich gegenüber eingestellter Staaten.Deshalb
eigenbetreibenes ?DNS Anycast? mit geoploitsich getsreutem Risiko auf viele Mietserver rings um den Globus.Jetzt versuchen sie mir das bezahlen unmöglich zu machen indem Sie mein Konto mit gefäschten
Abbuchungen leerräumen. Damit die wirklich genehmigten Abbbuchungen fehlschalgen, deshalb die DNS-Mietserver dann wegen Nichtzahlung gesperrt werden.Man muß ein hinreichend großes Netz betreiben.
Mankann natrülcih auch auf Dientse wie Facebook ausweichen. Abe FAcebook ?ZENSIERT? dann deien Inhate wie sie es für richtig halten. Dehsalb ist ds keien wirlich Alternativ.

~~~
Das ist chon das dritte mal daß man nun versucht unter unterschiedlichsten Firmierungen BETRÜGESCH GEld abzubuchen. Ich schrib ihnen das jetzt mal als HINWEIS weil ich nicht will daß wieder Hörer
aufgenallt werden voniohren Kollgen. Die könen sich noch am Riemen reissen die Hessen brülleneein an: ?Du bist ja nicht mer agnz klr? oder ?FICK DICH!? http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157236905633
/alarm-sos-mayday-mit-gef%C3%A4lschten-abbuchungen Deshalb mag ich die STASI/GESATOP deustche Polizei nicht. Das ändert nichts daran daß mit im Intrenet ergaunerten Identitäten Gedl von emeinm Konto
abzubuchen evrsucht wird, eienem Konto auf das nur ALG"/HArtzIV eingeht udn von dem ich die Kosten für meein Poltsiche arbeit im Datenshcutz bestereite. ICh hab shcon unschuldig in U-Haft esessen wil ich
mich mit ein paar bankern angeelgt hab die meeinten SSL für Intrenetbanking sei ?sicher?. http://www.banktunnel.eu. Sitdem bekomme ich DDOS Attacken auf meein DSN Server mit zum Teil 300GB AM TAG an
Traffic. Aus LAstvertelungsgrübnden route ich deshalb DNS ANYCAST auf eien,m per BGP announcten PI_Sapce was mich ein veirtel meeinr Monatseinkünfte kostet und das nur weil ich als ?NON-RPFIT"Blogger
günstige Konditionen bekomme. Für dieses DSN Anycast ist es notwendig unterschidlichen Registraren (sowas wie DENIC welche die .de DAMINs verwalten) udnunetsrchidlichen Sreverhosten bei denen ich
DNS-Server betrieb (virteulle Mietserver) Gedl zukomen zu alssen. Das versucht man zu torpedieren. betrübegr versuchen mit eidneutig gefäslchetn Abbuchungen mein Konto leerzuräumen, damit in dem Moment
wo es um meien VIRTUELLE FLUGFBLATTDRUCKEREI geht, meien politische Arbeit m Datenshcutz und die Rechnernetze dahinter das Geld fehtl udn dann die Abbuchungen zurückgehen. Dann schlaten die
Hoster der Serevr nämlcih ganz einafch dei Srever ab. Udn das wollen dei Drückekolonnen über die ich kritischin meien Blogs brichte. Daß die informationen die ich mit vile Aufwand der zesnur entziehe auf hjeden
fall usnichtbar werden. Denn wer massenhoster wie facebook nutzt untwirft sich deren "zensur?. Wer wie ich eien zwotfassung seien Blogs auf eiegen Srevern vorhält ist druch Konzrene wei facebook weniger
kontrollirbar. So in etwa wie ne Redaktion auch ne Druckerei braucht um unabhängig zu sein!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157238423378/dns-anycast-selbermachenanstatt-sich-in
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14.02.2017 06:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157241720733
Hatte den Hausverwalter Hir M.K gebeten zu schauen ob er meien bruder fidnet wenn der schon nicht seine Einschreibebriefe eigenhändig entgegennimmt bei der Post. War allerdings nciht der einzge Brief der zu
der Zeit nicht ankam. Auch welche an ganz andere Firmen/Leute in anderen Städten udnsogar Ländern kamen zurück. Und wazr nich weil die deutsche Post ein Mailserverbetreiber wäre der permenet Giga- bis
Terra-byteweise mit Hacker-Attacken überzoegn wird die deusctehn Postboten leben in einem friedlichen Land. Die mißbrauchen ihre Amtsebfugnisse einfach ein bisschen wenn man öffentlich androht die ?falsche?
politsiche Partei zu wählen. Eine die gegen das Pstmonopol ist, etwa. Da gibts dann keien Wahlbeanchrichtigungsschein im Briefkasten. Zurück zum einleitenden Satz.Ich erreiche weder ihn, noch den anderen M.,
meinen Vermieter, seinen ?Arbeistkollegen? im weitesten Sinne udn das Hndy von V. Wo sich jetzt auch ab und an mal ne Polin oder sowas meldet ist auch tot. Ich will ja nur sehen daß igrendjemand mit Auto
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Magnus seinen Kram abholt der deshalb beshclagnahmt wurde weile r schon in der Vergangehiet einafch sieen Müll nicht abholt, wie ich das mal erbost genannt hab. Es muß nämlich sichergestellt werden daß die
sensiblen Informationen auf den Platten (unmengen Dienstaufsichtsbeschwerden usw.)nicht in falsche Hände egraten. Da kann man doch wieder BERUHIGT EINSCHLAFEN im anduernden
SAKTIONHUNGERSTERIK, besser WILLKÜRHUNGER-STREIK denndeismal geht es um MEHFACH ABGELHNTE RICHTER (teis waren die Befangenheistanträge auch erfolgreich) die jetzt willkürlich
pauschal für alles was iche inreiche erstaml eien Vorschuß fordern. Udn das sind keein Handwereker, die bekommene in Ebamtengehalt. Von solchen Einnahmen wrden dann neu Blockierer eingestellt,Vorusssetzung
Geerkscaftsmitgliedschaft doer Parteibuch.

[1] http://68.media.tumblr.com/30f5d9f5351a2863d1e01099814e05da/tumblr_oldntk7fz91sofvubo1_1280.jpg

14.02.2017 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157245760658
ANGRIFF AUF PRESSEFREIHEITALARM SOS MAYDAY Ich werde betrogen ALARM SOS MAYDAY Ich habe zwei Paypal-Überweisungen zu je 7,74 Euro an einen Betreiber eiens emeinr VPS-Server auf den
Weg gebracht und dafür gestern ausreichend Deckung auf mein Konto eingezahlt aus meinem Essengeld. Internet-Betrüger einer Firma ?neu.de? buchen nun absichtlich falsch ab. Mir entseth dadurch 0,70 Euro
Gebühren die mir die Postbank komischerweise SOFORT in Rechnung stellt. Durch diese betügerich erhobene ?Storno-gebühr? reicht der gestern bar aufs Konto eingezahlte Betrag nicht aus für die Abbuchung die
Paypal macht. Dadruch wird mein paypal Konto gesperrt. So arbeitet die MAFIA. Wichtige Server können nicht betrieben werden weil ichd azu mit Paypal bezahlen können müsste. Wenn die Srever nicht betrieben
werden können verschwindet ?KOMISCHERWEISE? der Blog aus dem Netz der vor den Betrügerfirmen FRIEND/LOVE-SCOUT24 und NEU.DE eindrücklich warnt. Schließt man bei Freenet eien Internetvertrag
ab buchen die eienm ohne Auftrag Zusatzoptionen dazu die niemand will, genaus o bei Alice und vodafone. Und die Falschabbuchungen blockieren dann durch die Stornogebühren wichtige abbuchungen die nicht
aufeführt werden könenn wil zwar genug geld auf dem Konto ist aber die Bank es in die eigene Tasche steckt anstatt es weiterzugeben. Von dem ganzen Ärger udn der Renenrei den ich wegen diesen Kriminellen
wieder haben werde mal ganz abgesehen.
NUR DESHALB: WEIL DIESE DRÜCKERKOLONNEN MICH ALS KRITIKER MUNDTOT UND KAPUTT MACHEN WOLLEN NEUER (IST DAS WIRKLICH?) ?SUIZID?(?)VERSUCH?Und niemand erfährt
den wirklichen Grund, weil die Lastschriften der wirklich von mir ausgewählten Provider zurückgehen die dann die Server mit meines Presse-Pre-Production Blogs sperren wo ich die Betrügereien mehrfach zum
Thema gemacht habe.

[1] http://68.media.tumblr.com/6b91791f4721bacd40afff36e615f0f1/tumblr_oldto4WdhW1sofvubo5_r1_1280.jpg
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Szenario PEnny Markt
Obgelichich eigentlich Genug Geld auf dem Konto habe weshalb Lastshcriftzahlungen genehmigt werdne wird ohne emein verschulden
vom Konto Geld abgebucht was dem Empfänger der lastshcrift-Zahlung
bereits fest zugesagt war. Die Bonität wurde ja geprüft. Ich war ja gestern extra noch in der Bank um eien ausreichenden Betrag aus emeienm Esssensgeld für den rest des Moanst auf mein Konto einzuzahlen von
dem ich nicht annahm diesen Monat noch eine Überweisung zu tätigen warum ich das Geld vom
Jobcenter/HartzIV bereits als Bargeld abgehoben hatte!
ES IST VERDAMMT NOCHML NICHT MEIN FEHELR WENNIRGENDWELCHE
BETRÜGER AUS DEM INTERNET SICH IRGENDWOHER MEIEN BANKDATEN
BESORGEN (Internet Blog?) UM DANN EBTÜGERISCHOHNE VORLIEGENDE EINZUGESRÄCHTIGUNG ABZUBUCHEN UND WENN DANN DIE BANK ZU ALLEM ÜBERFLUSS ACH NOCH 0,70
EURO PROTOGEBÜHREN ERHEBT!
WENN DIE BANK ZAHLUNGENPFÄNGERN ZAHLUNEGN ZUSAGT UND DAS
SELBET GELD DANN ANDEREN ZSUAGT IST DAS EIN BETRUG, DAS IST
UNTREUE. ENWTEDER MIR EGEGNÜEBR PDER PAYPAL.
Mit jeder dieser Scheiß Banken das slebe.
Ich hab gestern nicht nur Extra mein Girokonto extra wieder aufgefüllt (ich war gelich zwo mal bei der Bank, weil ich sah daß die 6,50 Euro der Nettobetrag gewesen waren und noch 19% MWst obendrauf kam =
7,735 oder da
haben wir sie die 7,74! Was ich einzate war auf denCent genau der Fehbetrag. Und das gnaze BEVOR ich die Bestellung abschickte udn mcih vergwisserte daß die Einzahlung auf emeinm Bankkonto vebrucht
worden war.
Ich hab also alles richtig meacht. Allein diese üble Drückekolonnenbande die anscheienden mein Blog liestudn mich stalkt, unter faslchen Namen abbucht
(mal frend/lovescout mal neu.de), hat mir durch ihre heutigen Faschabbuchungen die dann Gebühren von 0,70 Euro verursachen die KOMISCHERWEISE sofort und nicht wie Bankgebühren sonts zum Qartalsende
abgebucht werden.
Ich weiß warum ich eienigen Abitern erlaube Lastschriften einzuziehen, andere über Paypal vorausbezahle usw. Es sit nämlich immer das gleiche.
Am ende kannich wieder monatlang nicht mit Paypal bezahlen wiel dort vermerkt wird daß eienLastschrift zurückgekommen ist. Und as obgelich geld auf meinem Konto ist. Das machen Sich dann Betrügerdiesnte
wie
?mit giropay einazhlen? zu nutze um unsinnige Midnestguthaben von 50,00 UEro zu erpressen, wenn man weiterhin per Paypal zahlungfähig bleiben muss, damit andere Websrever nciht wegen nichtzahlung gesperrt
werden.
Wennderen IP_Adressen nämlich neu vergeben werden bevor
das ewta bei INTERNIC oder UERID druch ist kann es bedeuten daß der nächste der die IP zugetelt bekommt möglicherweise ein krimineller ist der selbst einen Namserver ausfetezt und dann so DIE BANK
KAPERT.
Weil die DNS-Einträge in den Rootservern noch auf die IP des wegen der dann nicht erfogten paypal zahlung gelöschten IP des Servers zeigen.
Da hätten sich die Bankiers wenigstens aml eien Rieseneigentor geschossen.
Ich iebe diese Srever dieman Studneweise mietene kann. Das sit ein Mekka für jeden der mal kurz ein ganzes Botnetz braucht daß er anch der Tat
einafch wieder löschenkann. Als chd as erste mal geshen habe daß die sowas wirklich anbieten udn zwar erstamlig bei eienm Hister in zentarleuropa
habich mir an den kopf eggriffen. ?Wollen die uns alle fertiugmachen?. EIn Srever mus mal midnestens nen ganzen Monat lang gemietetbeleibn. Sonst habenkriminelle die Server ausegsetzt, ne halbe studne für einen
Angriff betreiebn udn dann samt alelr Spuren gelsöcht lange bevor der aneggriffene
üebrhaupt irgednwas mitbekommt.
~~~
PENNER: Wenn ich ALS BANK ODER SPARKASSE im 21. Jahrhundert im elektronsichen Zahlungsverkehr mit Kleinstbeträgen über die kein Mensch Buch führt einem Lieferanten wie einem Supermarkt oder
Paypal zusage daß eine Zahlung in dieser Höhe erfolgen kann weil zum Zeitpunkt des Bezahl-vorganges genügend Deckung auf dem Konto ist (sonst bräuchte man kein ec-Karten-Terminal zur Bonitäts-prüfung)
dann kann ich das Geld von dem sowohl Kontoinhaber als auch Lieferant sich darauf verlassen haben daß es schellstmöglich fließt, die Verantwortung für Verzögerungen liegen allein auf Seite der Bank/Sparkasse,
nicht nochmal ander-weitig verwenden. Das ist Betrug/Untreue. Die Bank hat dann absichtlich (mit dem ?herumleigenden? Geld noch ein paar Tage Zinsen erwirtschaften) oder der Lieferant fahrlässig (zu faul sein
Geld einzusammeln) versäumt die Forderung vorzumerken/einzuziehen. Die Bank darf deshlab keine Bonität vortäuschen die nicht mehr vorhanden ist weil sie an einem entstehenden Zwangs-Kredit für eine
Überziehung / Gebühren druch eiegen Schlamperei verdienen würde. Einnahmen der Bank die nicht anfallen würde wenn sie im Sinne des Kontoinhabers agieren würde. So sehe ich das.
~~~
Rechercheansatz: Warum ?ARBEITEN UM JEDEN PREIS?
Theorie: Problem sind wie so oft die ?Migranten?. Die bekommen hier nämlich kein HartzIV sondern werden abgeschoben und müssen deshalb UNEBDINGT einen Job haben. Und diese Jobs sind meist unseriös
etwa in Drückerkolonnen die Abos verkaufen müssen. Wären die im Herkunftsland geblieben gäb es das Problem nicht?
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Noch was. Die manipultaion meines Clipboards, der Zwischenablage ist aufgeklärt. Es handelt sich tatsächlich um MANIPULATION. Nutzt man wie ich (auch im Moment gerade als ich das tippe) einen Mietserver
mit einer VNC/RDP Sessiondann gibt es die Möglcihgekit zwischen Thin-Client und dem Guestsystemim Virtualisierungsserver Daten per Clipboard hin und herzuschieben.https://kb.vmware.com/selfservice
/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1293
Auf der Mitemaschine wird keine VMWare verwednet sondern KVM/QEmu.
Auf der ZWichenablageliegt Zietweise ein Lock, wenn die KVM und der RDP LCient Daten austuschen. Daran hab ich es ghemerkt. Wie imme rHAB ICH RECHT.
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Hab ich mir doch gedacht So sperren bandenmäßig organisiert Internet-betrüger Leuten die Geld genug auf dem Konto haben ihre Paypal Konten mangels Deckung. Das wiederfreischlten kostet dann einen Haufen
Gebühren.
Das führt dazu daß eien meienr VPS auf der ich DNS beitreib einen Monat früher den geist aufgibt als geplant und eien andere am anderen Ende der kurz nach Monatswechsel ihren Dienst versgaen wird weil ich
dann übr Papyla keienZhalunegn abwickelnaknn bis das wiederegklärt st. Wahsrcheinlcih wird amn weider erpressen wollen daß ich mindetesn 50 Euro irgednwo einzahle. Ich, der nichts dafür kanndaß Firmen
diekeien veträge vorweisenkönnen faslch bei ihm abbuchen.
Diese Firemn nutzen oftmals die Daten die von Internetprovidern für den Intrenetzugang erhoben werden im gleichen Konzern (etwa bei Freenet) um ihre unrewüsnchetn Zusatzdienste falsch abbuchen zu könne.
Druch den DATENHANDL kommen die an die abnkdaten wennsie sie nciht wie bei mir aus dem Blog im Netz abgeshcireben haben. Super diese Impressumspflicht.
+++
Anrufe bei der Polizei: ?Sie sind ja wohl nicht mehr ganz klar?
?geben Sie mir ihren Vorgesetzten? - ?Fick Dich!? HÖRER
AUFGELEGT
+++
Damit die Btrüger man die fehlerhaften Lastschriften nicht mit einem Mausclick zurückgeben kann schieben sie immer nicht einen hinterher mit einem viel zu hohen Betrag der den Kontostand übersteigt um
vorzutäsuchen es handle sich
um eien MANGELS DECKUNG zurückgegeeben Abbuchung
und nicht WEGEN WIDERSPRUCH. Und durch diese Falsch-Abbuchungen überhöhter Beträge enstehen Bankgebühren.
+++
Ich ahbe bei der pstbank Laut udn deustlich egsagt daß ich ERPRESST werde mit betrügeischen Abbuchungen dder Firma neu.de/Firend-/lovescout24 udn zwar mit der selebn Masche mit der ich zuvor von
Hansenet Alice,Freenet und Vodafone erpresst worden bin.
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Auf dem Weg zur Bank, etwa 05 vor 09 laso 08:55 Uhr, (als ich nakam hatte die Bank noch nich göffnet) treffe ich unseren (den freundlich guten) Hausmeister (die gibt es nämlich auch). seine betsätigung daß das es
Wasserroblem gab bringt mich dazu nun eien Blogeintrag den ich heute morgen um etwa 08:30 Uhr schrieb udn schon evrworfen hatet (ads Wasser funktionerte plötzlich doch) doch nch zu veröffntlichen. Ich hatte
nämlic shcon wieder recht.
Kur und Kongress ?OMA BADEN? Mafia (die hier im Haus in
Frankfurt auch randaliert haben etwa Grafittis im Aufzug):
Heute morgen mal wieder wieder kein Warmwasser. Das erinnert mich an den Tag als der Hausmister Hett (?zufällig? homsexueller Schutz-befohlenen Missbraucher) in der Klinik Dr. Baumstark eienr alten Dame für
welche dei Begautachtung agstand wegen eines (angeblichen oder attsächlichen?) Wasserschadens das Wasser ind er Dusche abdrehte. Weshalb die un-gewaschen zum Vormund-schaftgericht musste und dort den
richtigen Eindruck machte (unfähig beim Nachbarzimmer nachzufragen).Die Wasserpumpe im Keller die bei usn angeblich dafür verantwortlich ist wird nun zum betsimmt 15ten mal ausgetuscht und/oder repariert.
Da wo angeblich immer die Wasserschäden sind befindet sich ? in der Nähe der Hauseingangstür ein für jeden der weiß wo der ist zugänglicher Sperrrhahn mit dem siche eines der Wasserroher im Haus unterbrehcne
lässt.Eigentlich wollte ich diesen Blogeintrag nicht verföffentlichen aber eben kurz vor 09:00 treffe ich den Hausmeister in der Haustür der mri betsätigt daß heute moreb keinWarmwassre da war. Auf dem Weg zur
Bank she ich den Wagenvon ?Mainova Netzdienste? die heir auch als ?STROMPOLZEI?herumfahren und Leute verarschen.
Dei Missbrauchen ihre Monopol-Rechte um Leute zu epressen in teurere Grundversogunsgtarife für strom udn Wsser zu wecheslen vonder ?Strompolizei? wie die Polen im Haus die SCHERZHAFT? nannten wegen
der autos (nicht gephotoshopt). Die Mainova hat so viel Personal die könen den ganzen Tag immer mit mindestens eienm Auto da rumstehen wo ich mich gerade aufhalte.
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Lastschriftformular sollte so aussehen!
Abbucher: Name: ________________________________
IBAN (BLZ/Konto): _______________________
Erlaubte Abbuchungen: bis zu einer Höhe von _____ Euro
pro [ ] Tag [ ] Woche im [ ] Monat [ ]Quartal [ ] Jahr sonst
telefonische Rückfrage und Einzelfreigabe Kontoinhaber

Garantierte Grundgebührzahlung für Lieferant: ____ Euro
pro [ ] Tag [ ] Woche im [ ] Monat [ ]Quartal [x] Jahr beKommt der Abbucher auf jeden Fall (etwa Grundgebühr
für einen Telefonasnchluß) auch wenn bankseitig eine
Reklamation / Lastschriftwiderpruch vorliegt bis Klärung
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Wehrmutstropfen: betrügersiche Lastschrift über ca. 60,00 Euro wurde bankseitig ?MANGELS DECKUNG? nicht ?WEGEN WIDERSPRUCH? zurück-gegeben den ich bei der kleineren Abbuchung 15,00 Euro des
gleichen Abbuchers schon eingereicht hatte. Außerdem versuchen Sie es jetzt unter neuem/anderem Namen. Ich habe unzählige Kleinstanbieteraccounts,e inafch weil ich für Leute die fragen ? ?hey, du kennst dich
doch aus, wie amche ich dies oder ejnes möglichst kostengünstig? unter Freunden udn bekannten in unebzahlter Wochennd udn feierabendarbeit unzählige Anbieter ausprobiert habe. Etwa für VoIP/SIP-Telefonie.
(mein einer Nachbar fragte mich wie er nach Hause anchBulgaren telefoniere das seialles so teur hier als Aus-lands/ferngespräch Lösung: Messengerdienst, genauso ein beknnter mit ner Freunin im Ausland).
Nachdem amn mir dafür amliebsten ncoh Schwarzarbeituntersellenw ollte daß ich Tips gab mach ich das aber schon seit Ewigeiten nicht mehr. Ansonsen hungert mich das Jobcenter aus. Es hat also seien Gründe
warum ich nicht mehr so hilfbereit zu jedermann bin wie frürher.Denn ich will den Leuten nichts emfpehlen wo sie nachehrabgezpckt werden. Wenn jeder bei demich mal nentestaccountaufgemacht habed er dann
nachher nicht weitverwendet wurde deshalb seien AGBS ändert und dsagt wir enehemn jetzt eien Monatsgebühr udn die würdenwir genre abbuchen, mittesl enr Einzusgermächtigung die ich HEIRFÜR nicht erteilt
ahbe hätte sich solche Events wie gestern/heute permanent. Paypal federt da viel, viel ab
~~~
letzten Monat habe ich versucht herauszufinden ob esd aarn liegt daß die meein absenderrufnumemr sehen daß dei imemr den hörer aufknallenbei den bullen. also eiegen sip-server aufsgeetzte udn eienen andern
VoIP Anbieter gewähtl, die evrbidnungen dorthinh (mal wieder so eien 1 euro/moant mitegerät mit monatlicher kündigung wenn nichtbezahlt wird). Prepaid VoiP (etwa über sipgate) hat eien ungalublichen Vrtiel:
Betrügereien wie der vodafne Coba-hack sidn unmöglich wile wenn ekin guthabn mehr auf dem Account ist einafch nichtmehr eelfniert werdenkann bis neus nachaufgeladen wird. Wie beim Handy mit rubbelkarte
auch. Da könne 2.500 gesprächsksoetn anch Cuba gar nicht auftreten. Deshalb wollte ich von vodafone damasl eiengtlich auch nur die shcnelle VDSL Leitung udn nicht noch een FAxanschlu mit drei
Zusatrufnumemrn, Derjenige übr den dann der ahck gescah.
Bei dem Anbiter den ich dehsalb im Auge habe wiel er ermöglicht - das probeire ichgerade aus - auch KELISNTETRÄGE SOFORT zu überweisen,
? so wie bey paypal, so da amnbeispilsweise zum Monatsende hin nochmal 2,50 uero aufladenkann fpür ein paar kurze telefonate - ähnlcih wie Paypal, die allerdings 50 Cent Gebühren auf jeden Vorgang
draufschalgen hat man mir Anbieterseitig merhfach mitgeteilt, die wissen eben dass sie es wert sind, genau wie fürher kreditakretnfirmn immer 2% oder so vom umsatz (bezahlberag) genimmen haben für den comfort
beragldlsoer azhlungen von den leiferanten/händlern die irhen kudnen bargeldloses zahlen ermöglich thben?.
sieht man mal FORTSHRITTLICHSTES TWO-FACTOR AUTH (falls man ein paarTage Zeit hat) Die Übermitteln ihr ?PASSWORT? für dei freiscahltung als Vernwednunsgzweck in der BAnküerweiung. GENAIL.
Nur derjeinge der Zugriff auf das bankkonto aht von dem abgebucht wrden soll kann das dann auf deren Website wieder eingeben, wenn er es auf seienmKontoaszug vorfidnet. Und damut hatmen ne Banküberfüfte
Identität. (Vorausgetzt man fängt nicht wie bei mir im Hause PINBiref im briefkasten ab, man könnte ja auch Kontoaszüge abfangen). Das ist ähnlich elegnat wie dei TWO FACTOR AUTH per SMS die den Vortil hat
shcnelelr evrfügbar zu sein (falls amn gerade die richtige telefonkarte im Handy hat - für selbständigegibt es Multi-Sim Geräte für Büro/Privat aber wennman wie bei uns damals ein bereitschaftshandy hat dann finde
ich das affig den Miratbeitern nicht zu erlaubenPrivat zu teelfnieren alsgegenlistung dafür daß sie pberall permnet erreichbar sind für dei Firma, man denek nur mal daran waß eskostenw ürde soche
?Beristchaftszeiten? per arebistlohn zu bezahlen).
~~~
.Wer einen Webdesigner oder Programmierer alsWebMASTER bezeichnet und eineb MAILserver-betreiber als POSTMASTER der will quasi den Gberüdenr Montgolfiere oder Wright (Erfinder des Fluges) einen
Flugschein verkaufen, es gehtDarum mittels mittelalterlichem GILDEN-Rechtden freien Wettbewerb zu behindern und Leuten die null Berufserfahrung haben aber neu gewerk-schaftlich anewrkannte
Umschulngsbescheingungden Erfindern Arbeistplätze streitig zu amchen die deren eigenen Erfinungen hervorbarchten. Dank Bastlern und Tüftlern, oft genug ohne Ausbildunggibt es erst Arbeistplätze für BWLer,
Ingenierue und Facharbeiter und nicht umegekehrt.
~~~
Wenn der ?Kunde? nicht zahlt einfach mal FAX-RÜCKANTWORTBOGEN AN KOSTENFREIE 0800 Faxnummer zusenden! Wieso soll dergeprellte ?UNFREIWILLIGE KUNDE? dem manseine telefonischen
Kündigungen / Aufträge{kleinerer als der vom Anbieter ?versehentlich? eingbuchte Tarif kostet neue Anschlußgebührsonst ? etwa bei Teilzahlung nur dessen was bestellt wurde ? Anschlußperrung) oder solche per
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Internet-Kontaktformular die} einfach nicht bestätigt (Freenet/Alice/Frankfurter Sparkasse) werden Korrespondenzkosten die der Provider verbockt aus eigener Tasche bezahlen?
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Seit wann geht es eigentlich die gegnersiche partei (dumemrwiese wurde die CDU auf meeinA ntrag beim BVRefg hin nicht verboten dem BverfG bei dem dei partei mit einem Partei-verbotsverfahren der NPD
Wähler abspenstig machte ? (wozudie wählen die werden anch der hälfte ieher amstzeit eh evrboten)) etwas an ob ich Prozesskoszenhilfe bekomme oder nicht?Dzu mus man nun whrleich eien Stellungnahme
einholen. Denn daß der gegnereienm Schadne iwllist klar. Daß er einem auch noch in Neben-sachestreitigkeiten an denen er selbst gar nicht beteiligt ist versucht Setien in den Weg zu legen zeugt die
Antidemokratische Gesinnung gegen alles Andersnekende. Anderdenkende übrtupmft man mit eiegenm Wahlerfolg udn nicht indem amn ihre Meinungn verbietet. Falls man ALS BIODEUSCTHER
STAATSBÜRGER mit Unterbrechungfreier Staatsbürgerschaft (siehe Russland-Deutscheoder genetsich sortenreine Deuscth-Aemrikaner) zur Wahl zugelassen wird wenn man imme nur den einen Pass des
Landes hatt indem amns eien Wehr(-ersatz-)dienst abgeleiste hat. Und arum geht es jah hier. Um kelatante udn üebr mehrere Wahlperioden andaurende Maniuplationen. Daß es mich las Rämsten der Amren der
gerade Hungert Geld Kosten soll diese Maniputionengeirchlich aufrabeiten zu lassen zeigt shcon wie weit es gekommen ist. Vlfalst udn Tolranz eidet daß es Wettbewerb der Parteiengibt nicht Parteiverbote wie unter
AdolfHitler.
Das Parlament in PRAG wo die friedliche Wende maßgeblich mitegstaltet wurde hat beschlossen als es um die Frage von Enstchädigungen von Alteigentum der Heimatvertreibenen ging (tagesschau vor
20 Jahren lief gestern) :SCHEISS DOCH AUF DIE GESCHICHTE Lasst Ver-gangenheit Vergangenheit sein - Das wollte ich dem Zentralrat der Juden mal zitiert haben
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Bitte betrachten Sie die Scans und screenshots genau - mit den Anmerkungen die ich per Grafikprogramm darauf gemacht habe. Am Scanner auf dem ich die unetralgen gescannt habe klebt leider ncoh Blut weil man
mich so in den Selbtmord hetzt.
Ich leeg ERFOLGREICH Beschwerden ein
und dafür mit deisne Beschwren erfolgreich zu sein
brummt man mir dann amtsmissbrüchlich willkürlich kosten auf
in eienr Höhe daß ich HUNGERNmuss udn nötigt mich mit gerichts-vollzeiehrn obgelich ich dien ratenzahlungsplan WEIT ÜBERERFÜLLE
BETRUG /AMSTMISSBRAUCH ZUR WHALMANIPULATION (ES GEHT UM EINE WAHLRECHTSBESCHWERDE DIE VON EINEM/R GEWRKSCHAFTLICH ORGANISERTEN PARTEISOLDATEN/IN
ALLE HUI EIN NEUES AKTENZEICHEN BEKOMMT DAMIT SEI FALSCH GEBÜHREN VERLAGEN UDN SIE HERAUS-ZÖGERN KÖNNEN) WEIL ICH ALS OZIALHILGFE/ALG2/HARTZIV
EMPFÄNGER RENTZAHLUNG STUDNUNGEBNATRAGT HABE WIRD FÜR DIESEN ?Affront"GEGEN DIE WAHLMIPULATRUERE EIEN ERNEUTE VEFRAHRENS-GEBÜHR VON 60,00 EURO
FÄLLIG! Beschwerde Hilfs/ersatzweise antrag auf Ratenzahlung/Stundung. letzters wurde beides logsicherweise gewährt. Wo soll ich das geld dennehrhaben. Vor allem wenn ich für emein politische jounralistische
arbeit so viel meinses hartzIV-?Essesngedles? verbaten muss daß ich nicht auch noch Anwälte mitdurchfüttern kann. Ich war erfolgreich mit meeinr laienhaft formuleirten EIngabe. Trotzdem soll ich über faslche
gerichtskosetnrechnungen druch pure Willkür jetzt auch noch das dopplete zahlen wie vor meein ERFOLGEREICHNE Einagbe an das Gericht. Aebr derjenigen der von Polzisten anegbrüllt wird er sei ja wohl nicht
mehr ganz klar udne r solle sich f*cken bevor sie den Hörer aufkanllen wenn sei nicht sofort auflegen sobald sie ihn abgehoben haben das binich. Logis ist eien ganz gefährliche sache. Wenn udn Whalmanipulatuere
und Amstmissbraucher Willkür gegen oppositionelle oder kritische Jounrlaisten druchstezen wollen!
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OUTAGE on NEWYORK VPS/DNS Server!SOS SOS SOS Polizei/Gericht tut so als würde ich gehackt (ist nicht der Fall oder würde meien Rech-nungen nciht zahlen ? stimmt auch nicht) und ver-sucht so Server
mit Bewsimitteln vom Netzwerk zu nehmen die man angeblich wohl aus Beweis-sicherungsgründen beschlagnahmen will. (da geht auch per Snapshot) Virtuelle VPPS/VM Server das bedeutet da gibt es keine
Hardware zu beschlag-nahmen. Nur Bloginhalte die Kapitalverbrechen (MORD) von deutschen Bullen und deucthen Richtern dukumenteiren SOS SOS SOS
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?newyork.dynip.name? issue
??? Forwarded Message ???
Subject: I am monitoring german next federal elections as a Journalist/Blogger ? [2/2]
Date: Wed, 15 Feb 2017 18:52:22 +0100
From: Maximilian Baehring
To: support@PROVIDER
this is the email address you know from me.
between 1999 and 200o my company (i was found and onwer) was working for
the City of Bad Homburg. i shwoed them taht they are bulnerable to SMTP
Relaxying atatcks. They tried to keep this info - taht they had severe
problems - from the media. Thats te reason why the major, whos sonn is a
scholl fiend of mine, and his minicipal cops started massiv rpesssion
aginst me. i was ilaleglly imprisonded and torured. they took my daughter.
to remeber of this i sometimes use the email @bad-hombrug.eu , becaouse
teh real city of abd homburgs website ist bad-homburg.DE to remind them
of that ist was teher fault not mine.
i also found some bgp routing issues at eruopean central bank gere in
franfurt where ilive. (colt telecom used private asn numbers at ripe,
th eruopean equivalent to arin and what they did is like to deumnt
rfc1918 adderss spece ofer there inthe whois) ;o)
I AM NOT A AHCKER I AM POLITICAL INTERNET BLOGGING ACTIVIST IF YOU WANT
SO A NEWS REPORTER IN DANGER.
i wrote about theyr infrastructureal problesm in publically
avilable internet-blogs. and tehy want me to keep my mouth shut.
all id do is 100 percent legal.
They simply don?t like to be remidned of the SMTP-RelayingProblems tehy
had. It was kind of local news scandal. ;o)
??? Forwarded Message ???
Subject: I am monitoring german next federal elections as a
Journalist/Blogger ?
Date: Wed, 15 Feb 2017 18:36:38 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: support@PROVIDER
? for years now i informed osce.org about election irregularites.
I am also in Conatct with human rigts wahtc, transraency international and amnesty interantional. I fight againt corruption. I use your VPS Server as a Backup for my blog http://sch-einesystem.tumblr.com so that
because of the secondcopy it cannot be censored. on the Vps there ist also a backup/secondary dns ! evil guys (from nuic, germany) currently try to hijack and totally empty my bank account UNSING FAKE COURT
BILLs.
But all of this is my probme, not yours.
in my backups (BZIP2ed TARs) ther are photos and otehr evdidence of massive police and law uthoroty corruption here in germany. they try to Destroy this evidence. PLEASE ENSURE TO KEEPTHE SERVER
UP AND RUNNING.
IT IS AWAYS TEH EVIL GUY WHHO WANT TOHIDE THE TRUTH TAHT THE GOOD GUYS
WANT TO INFORM TEH WIIRLD ABOUT. THINK OF WATERGATE.
i have found out that active-serevsr.com in germany or tehir ROMANIAN upsetram ?VOXILITY? is possibly SPOOFING the IP of our Server. Altough the server has beeen swicthed off (WHO DID THIS - WHO
ALLOWED THIS) it was still visible but only in the geramn data centre, i checked this with several lloking galsses and other srevers in diffreht provider abckbones all over teh world taht i opearte as a kind of life
insurence.
(i once elyerady was trrtured)
here you can see (the windows machine is aa rented vps in a frankfurt datacenter tht the ip is reachble in frankfurt while oregno-ix and my london upsetram sho that it was not wisched on)
BE CAREFUL. Corrupt Policemen try to DESTROY EVIDENCE. I think that is why they tried to build a kind of tryon on a ?SPOOFED IP?. Look at the Scerernshots i took (al ath the sam time) Only in Germany
the machien is answering, this looks like ip spoofing, to me, someone who is not you claimsto be you. this ist the issue i wanted to inform you about.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157276458663/outage-on-newyork-vpsdns-serversos-sos-sos
CORRUPTE POLICE (5TH PLICE STATION IN FRANKFURT AM GERMANY) TRIES T DESTROY CORRUPTION AND ELECTION MANIPULATION EVIDENCE. Therefore they treid to spoof your ip to
get a acopy of my backup Copies that i normally sent to your server as one of several backup machines i have rented fpr this purpose globally in several backbones. this is censorhsip, the cops ar bad nzi cops s thiey
erwe betweeen 1933-45 here, nothing changed.

15.02.2017 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157287482988
MULTIHOMED BGP4 ist IN ETWA ähnlich sicher wie TWO FACTOR AUTH.Einpotenteilelr Angrifer muss alle unterschiedlichen Peers über die ne Route rein kommt oder rausgeht unter seine Kontrolle bringen
(IXe/MAEs sind für sowas prädestiniert). Dehalb halte ich absolut überhaupt nichts davon ASe zusammenzulegen (wir nutezn aus Kostengrüdnen alle diesleebn Upsteras? wie mir anlässlich der AS-PATH-?Nähe? von
zwo Upstream Peers neulich auffiel. Ich leiste mir den teuren Luxus mehrerer Full-Mesh gepeerten Abindungen um aus SICHERHEIT VOR ZENSUR UND ÜBER-WACHUNGS-GRÜNDEN wählerisch sein zu
können nicht für Einheitsbrei. Wenn ein Laschangrfiff auf den DTAG-Fetsnetzanschluß stattfindet komme ich mit meien Mannesmann -D2 Handy trotzdem raus. Die Idee die hinter Zwo Factor Auth auch steckt. Bei
teurem EBGP ?Alles aus einer DTAG-Nabelschnur/eltung (Werbspot)? Asl einem Peering zu betreiebn ist so wie ich die PIN für den Geldautomaten mit Edding auf die Rpckseite der EC-Karte schreibe. Im IBGP wo
nur ne default route verteilt wird kann es aber abweichend davon Sinn machen etwa um Allokationen < /24 ausfallsicher über mehrer unetrshcidliche Toplogien hinweg routen zu können. Damit die Netzanbindung
eiens ?Kundennetzes? nahtlos über FUNK weitrläuft wenn das Kabel aufdem sie normalerweis läuft beschädigt wird. Das ?bessere? (fortschrittlciehre) ?Dial?-Backup.
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ANYCAST / GEOIPWenn ein Server auf eien andern Kontinent (100 ms weit weg) der durch irendjeamdnen illegalerweise ausgeknipst wurde von allen größeren Meß-Punkten bei untershcidlichen Providern im
Netz aus NICHT ERREICHBAR errichbar ist ABER VON FRANKFRUT ODER DUESSELDORF AUS ERREICH-BAR dann ist das KEIN abgestürztes ANYCAST weil die Latenz bei anycast deutlich geringer
wäre. Der Server Antortet auf PINGS aus FRANKFURT aber aus DUESSELDORF nicht obgelich die VPS Mnuelle ABGESCHALTET worden sein soll laut VPS CONTROL PANEL wer auch immer das
ILLEGALERWEISE war wenne s nicht der hoster war wei er gerade uangeküdigt Wretunsgarbeiten druchführte.Leute wich vermeiden ja ausdrücklich Dinge wie das mittels Konfigurationen wie bei (Named) Bind
Views je nch herkunfst des Anfrages die Antwort die eien DNS Server auf dieseleb Frage gibt unetsrchiedlich ausfallen kann. Der google Public DNS 8.8.8.8 oder der 4.2.2.1 könne je nahc dem Land aus dem sei
aufgerufen werden auch dehlab vollkommen-unterschiedliche Anworten leifern weilsich hinter der sleben IP bei unetsrchidlichenPeers total unterschidliche Rechner mit unetsrchidlichen Inhalten verbergen. Das istw
as ichmeinte. Ich route ebenkein ANY- BROAD oder MULTI- sondern IP-UNICAST. Das aht den vrotel daß Geräte IP-Adressen immer egnau nur einmal auftauchen global. Udn wenn man Sie gestrategsich auf
unetsrchidliche Backbones zu unterscidlicehn Jurdiktionen udn Militärbündnissen verteilt sollte das hineichenden Schutz vor zensur beietn. Wenn whitehouse.gov kürzere Latnezn liefert als man braucht um den
Atlantik zu üebrqueren > 50 ms dann ist er Host dahinter nicht das echte weiße Haus für das es sich ausgibt. Die tun dann nur so als fließ der Tarffic nach amerika, iN Wharheit landet ihr aber aufnem Reevrse-Proxy
irgednwo im STASI 2.0 Schnüffelstaat Deutschland. Es ist physikalisch unmöglich vonzentarleuropa aus in < 50 ms In Washington DC zu sein. Es gibt Last-verteilungsnetzwerke wie imemr wenn akamaitechnology
oder so ähnlich im reverse dns auftaucht. Und soclhe abegstürzten Nodes könnten druchaus Phänomene evrurscahen wie das was ich in New York heute beobachtetet habe. Daß mein Srevr nicht erreichbar ist von
meheren Lookin Glass aus aber von deren doch OBGELICH DIE MASCHINE ZU DIESME ZEITPUNKT ABGESCHALTET IST. Es sit jekein versteckerBGP Hop wie der end ich zu Lastverteilungszwecken
(LAOD ABLANCING) Angfang desMoants testweise betrieben habe der alsSekundärmschine sofort ( < 30 Skeunden) anch einem Ausfall des Primärservers (Abschaltung wgeen übrechreitung TrafficInklusivvolumen) die Routen von dem übernimmt. Der Sekundärnode wurde ja angegriffen damit ich lieber einen teuerern Srever mit vile mehr Inklusivvolumen anmite als zwei mit der üblichen Menge udn dann
Balance. Jaja, die schuen eienm schon auf die Finger was man da so macht, die Kollegen beim VPS-Hoster.

[1] http://68.media.tumblr.com/836487d87c2361ac26c6cba8f1d489c8/tumblr_olfqljod3X1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/65114f57d70a17b7f833d2e41018850b/tumblr_olfqljod3X1sofvubo2_1280.jpg

15.02.2017 09:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157288160743
Man hat veruscllt die VPS mit meinen Backups auf elenm anderen Kontinent
in den USA abzuschalten. Dann laufen 1/6 aller round robln DNS Anfragen ins
leere udn müssen nach erneut bei einem verbelelbenden Sytem etwa in Asien angefragt werden. Durh die Geostrategsiche Verteilung des DNSaufmehere Kontinente Militärbündnsisse und Jurisdiktionen also
Staatenßiindnisse) mit unetsrchidlichen Justizen realtiv ZENSUR uND ÜBERWACHUNGSSCIHER weil kein Eintel Staat/GEricht ejmasl die Kontrolle hat.

[1] http://68.media.tumblr.com/bdb37af93b9100dd8005289c61e4bc59/tumblr_olfrhiLEn11sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/4eda544ac7df967c4a5fd647e1a35760/tumblr_olfrhiLEn11sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/246182a1a9fdf8ad3db5ba328943f8a0/tumblr_olfrhiLEn11sofvubo1_r1_1280.jpg

15.02.2017 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157288958288
Im unfreilligen (?Gerichts-Sanktions-?) hungetsreik ist Kaffetrinken erlaubt. Mit dem Instantkaffe ist dann mein tagesbudget gesrengt aberder hält ja auch meherere Tage.
~~~
: Lass mich inRuhe
Nicgt ichbin da parnoid, frag mal deien SYSOP-DER-FIRMA was dieser
Alatvisat Tnnel Srevr so macht den du dmasl bei uns stehen hattest, der
das (später epr IPSec) VPN nach Österreich gemacht hat.
Wenn ich paranoid wäre dann wäre r das auch wenn wir die gelciehn
tehcniken eisnetzen um uns u schützen.
Ich werde ghiervom Staat regerlecht kaputt gemacht. Ich SAKTIONSHUNGERE
https://www.freitag.de/autoren/fhp-freie-hartz-iv-presse/hartz-iv-frau-nahles-die-sozialmoerderin
sozsuagen wie eich es schon Anfang 2007 tat als man mich zu
herbwürdigenden psychiatrischen Gutachten erpressen wollte nur wiel ich
um HartzIV bat. IDesmal zahlt das Jobcneter aber das gericht überzieht
mich nun mit eienr agnzen wust an UNEGRCHT-FERTIGTEN Rechnungen. Dafür
daß ich für gerichtsgebühren Ratnzahlunegn beantragt hab etwa.Das wird
dann zwar geneehmigt aber der gerichtsakt mit dem die Ratenzahlung in 10
Euro Tranchen erlaubt wird kostet dann genausovile Geichtgebühren wei
dei rechnung die ich eiegntlich durchTRatenzahlung abstottern wollte. 60
Euro gebühren wiel ich für en 60 Euro gebphrenrechnung die zhung in
Monatsraten benatragt ahbe. Wer ist heir evrrrückt, die doer ich?
Ich hab mich im Internet deustclich dzu geäußert was ich vone ienr
Justiz haöte dei Väter udn Kidner entfremdet. Das lahebn die gelsenudn
ich bekomme nun die retourkuschte dafür. Durcheien Willkürmanahe nach
der näcshten. Die wissen genau daß ichkeeinged habe aber es geht darum
mich zu darnsgalieren, mich im wahsrtenSienne des Wortes BIS AUFS BLUT
ZUREIZEN.
Weil ich dene ncoh ein paar Whlrechnunregelmäßigkeietn (melderegister)
nachweisne kann sind sie pienzig.
Da msusten sie mir heute amkl wieder beweisen daß sie notaflls auch
dafür sorgen könenn da, wenn ich um hungersterik evrrecke, daß niemand
mitbekommt. asu denen ermordeten Judnes sticht Annne Frank deshalb
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heraus weil sie das amcht was ich auch mache, ehutewäre sie wohl eien
Bloggerin udn nicht Tagebuchschriebein. Nur wiel deise tagebücher
üebrdauren ist das im gedächtnis geblieben. So sit das mit meien Blogs
auch. Darum geht es mir. Daß zumindest derganzepolitsiceh KAmpf udnd as
Leid von dritten egnutzet werden aknn die sich in ähnlichensituationen
ebfidnen, ewat Trennungvätern, um sichzu roganiseirenudn auf die
abrrikaden zu egehen. ich fände es frchtbar wenn meienganze Mühe
diesbezüglichumsosnt - dass es wenigstens irgendjeamdem nutzt dersich in
ähnlciher lage befidnet - wäre.
ich HUNEGTSREIKE Nur, deshalb habich eben Kaffe geholt. Sanktiosnhungern
ehißt eben nichts ESEN, keein efste NAhrung zu sich zu nehemn, weil man
so zusammenSAKNKTIONIERT wird oder bei mir durch saatsliche represion so
viel vom Mudne absnaperen muss daß man am hungertuch nagt.
ich will daß die da mal drüber anchdenken.
kalr, ichkann auf Interentverzichten, aber wenn dei annne Franksdieser
Wlet auf das Intrenet evrzichten wer sorgt dann dafür daß es in
Sachenmenshcnrechten nicht noch weiter bergab geht? Das ist der einzeg
Luxus den ich mir gönne.Wenn amn so willeien ?virteulel
flugbalttdruckerei? die znsurfrei weil global greoutet ist alsovon
keiner einzesatatlichen justiz oder militärmacht kontrolleirt werdne
kann. das ist fü r mcih teurer aber notwendiger luxus für den ich gerne
hungre. ichrauche oder trinke aj nicht.
Villeicht führt meinSnaktionshunger ja dazu daß sich Leute bei Geichtmal
überleegn b man HartzIV Emfüngern wirlich zug Gerichtskosentrechnungen
zu bezahen zumuten kann. Ich bin ja kein Millionär der 60 Euro aml
einafch so wegsteckt sodnern ejamdn dem jeder Euro den er an der eiene
stelle ausgibt igrendwoander fehlt.
da sollten die aml drüber nachdenekenbei egricht wo da die gerchtigkeit
belibt. wenn socleh willkürgebürhen nur von den reichen schulterzckend
wegsgestckt werden können. da belibt doch ne jutz ürbig vor der nur noch
reiche klagen können.
DASITS DER DENKANSTOSS DEN ISH DENEN GEBEN WILL. DA? SEIEIENE NICHT NACH ABD HOMBURG BEORDERNKÖNEN FÜR != EURO BAHFAJHRKARET ABER GELCIHZEITIGDAS
GELD FÜR DIE BAHNFAHRKARTE ZUM GERICHT VORHER IN FORM VON üBERHÖHTEN
EGRICHTSGEBÜHREN WEGNEHEMN!
ichgaube es ist geanu das was amn landläufig unter staatlicher Willkür
versteht udnunter Verhöhen von opfern derselben.
Manhat mcih heir aj auch shcn angeegnagen ich könenja egren meein
Umagnsrehctw ahrnehemen enn ich mich freiwllig in en Kanst
einliefernließe haah.So bösartigist die Gegseite.
Was das beweien angeht wer wer ist. Ich ahb gerade einen Vorfall mit IP
Spoofing. Irgendjeamdn hat eien Miterechner (DNSSerevr) von mir in New
York abegshcaltet den msusuteich von Hand wieder hochfahren was für ne
VPS/VM unegwöhnlich ist. Dazu kann keien einziegr Rehcenr im netz - udn
ich habe mehere stichrpoben von unetsrchieldichen Providern aus egamcht
- den REchenr in Newyork erreichen bis auf dieheir iNFrankfurt. Ein paar
Tage vorher war eseganu umgekehrt, da ahtten die die IP gesprett udn ich
mute üebr ein peer in Amsterdam suweichen um meien Ackups in dei USA
übespielen zu können.
Dageht es etwa drum die Dokumente die zeiegn daß die möglicherweise sogr
gefäslchten gerichtksoeznrechnung pure WILLKÜR sind davpr zu schützen
gelöscht oder evrnichte zu werden damit man sie eventuell
später nochmal verwenden kann falls mal ein ernsthaftes egricht sich der
sache annimmt.
mir ist es jednfalls nicht wurst wenn eein bruder keien psot annimmt. es
könnte ja auch eien gelwatverbechen voleiegen. immerhin bin ich mehrfach
üebrfallen udn dangegrifffen, eienmal sogar afts erwürgt worden wiel ich
polistche was geghn südosteruopäsiche lohdumping ins blog geshcireben hab.
lass mich in ruhe bitte.
On 15.02.2017 19:17, B**** B******* wrote:
> Ich kann mich gern identifizieren, wenn Du es möchtest.
>
>
>
> Max,
>
>
>
> es dreht mir das Herz um im Leibe, wenn ich von Deiner ungeheueren Not lese.
>
> Warum nur nimmst Du keine aufrichtige Erklärung zur Kenntnis, die Dein
> extremes Misstrauen entlastet?
>
> Du lebst wie in einem Albtraum. Das kann kein Mensch ertragen.
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[1] http://68.media.tumblr.com/ab9daf17e9f7190b65e28c214365306e/tumblr_olfsilPlwi1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/fd304b61b107336020f321fd3256ce3d/tumblr_olfsilPlwi1sofvubo2_1280.jpg

16.02.2017 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157311893363
?One Billion Rising?

23.02.2017 19:15

79 of 163

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=42

[1] http://68.media.tumblr.com/5dde4e6fa55a109d851b72bd3a05ab7b/tumblr_olgu6sdbPn1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/0d342c2b634a413feb59b9d713e7977d/tumblr_olgu6sdbPn1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/703e2d940ac284f18705c8dea866fc95/tumblr_olgu6sdbPn1sofvubo6_1280.jpg
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[6] http://68.media.tumblr.com/2e1d72bbd02e448df47846cc376ddc56/tumblr_olgu6sdbPn1sofvubo4_1280.jpg
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[1] http://68.media.tumblr.com/d471a23ca1060ad3055f8ed1ad6caf03/tumblr_olguwnEOeM1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/0f313d35553cdfd193d987e85684675e/tumblr_olguwnEOeM1sofvubo2_1280.jpg

16.02.2017 12:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157312490708
Welcher ist denn nun der richtige Gedenktag für die Mördersoldaten? ?One Billion Rising? ich finde es kann nicht genug Frauengewalt-Tage geben.
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[1] http://68.media.tumblr.com/d1ac04695f84bbfa3d05ce8c9dfa147f/tumblr_olgvntjp1A1sofvubo1_400.jpg

16.02.2017 01:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157313459843
Maximilan Bähring * Hölderlinstraße 4 * D - 60316 Frankfurt a.M.
(a propos Wahlbetrug: Etagenangaben gehören in Deustchland nicht zur postalischen Anschrift).
Polizei Frankfurt a.M.
Adickesalle 70
60322 Frankfurt a.M.
16. Februar 2017

ST/ 0345891/2016 Beshclagnahmte Gegenstände
Schauen sie liebr mal warum Brief an meien Brüder Magnus Christian Bähring, Hirtenweg 2, 61381 Friedrichsdorf, vomals Platanenring 136, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe sien geburtsdatum ist der 31. Juli 1985
zurückkommen. Möglicherweise liegt da ein Gewaltverbrechen vor. Ich hab heir auch eien reihe von Emails aus denen ganz eindeutig hervorgeht daß es sich um SEINE Geräte handelt. Ich galube nicht aß er Ihnen
die als Belohnung dafür eschneken will daß Sie seien Bruder dransgalieren.
Das Smartphoen hat deshalb ne andere IMEI Nummer weil es sich um das Gerät handelt daß zu Bruch ging als ich vonihren Kollegen am 23. Mai 2013 war das ?zusemmegschalgen?, besser: auf die Strasse
geschleudert wurde. Mein Bruder hatte das Gerät nicht ELEKRONIKVERCUHERT, dann wäre das egal gewesen. So hab ich mich verpflichtet gefühlt ihm den Schaden den Sie ihm zugefügt haben, aber das
ermittelt ja keienr, zu esretzen. Daher hab ich bei rebuy ein gebrauchtes Ersatzgerät besorgt damit ein Techniker das kaputte Display am Smartphonedas Magnus mitr geliehen hatte druch das austasuchenkann des
etwas minderwetigen gerätes von rebuy (es hat kein GPS, das urprünglich mir von Magnus zur Vefügung getsellte Gerät ist die teure Variante mit GPS). Sie unterscheiden sich nicht bem Dsiplay und das Gerät
auszuschalchten um damit das andere zu reparieren so viel anstand wollte ich ebsitzen daß er nicht auf den Schäden sitzenbleibt nur wiel die Polizei sich mit mir anlegt!
Wenn man bei Ihnen anruft kanllenihre Kollgen Hörre auf (NACHWEISLICH) für soche Tonbandmischnitet hatte ich ihn gebeten mir das gerät zu leieehen. Oder Polizisten deren Voregstzten man verlangt sgane
?DU BIST JA WOHL NICHT MEHR KLR? oder gar ?FICK DICH? wenn amn dann diese Frechheit anzeiegn will. Wie gesagt. Ich dokumentiere das alles.
KlärenSie erstmal warum mein Bruder seien Post nicht entgeegnimmt, dann belibt immer noch genügend Zeit zu uenstchiden ob mein verteidger sich der Sache annimmt. Der ist faul udn kümmertsich sonst um nichts,
ich würde deutlich prferrien wenn meinenmbruder sein Geräte selbst üebrgeben würden die er hier am 18. August abgeliefrt hat. Daß ich jeztz nicht irgendwelche Gesichten erfinde könen Sie ja gerne mit der
Korruptionsdienstselle des LKA Rheinlandpfalsz klären. Eingehenden Emails vom selben Tage aus dieser Qulle bestätigen die Authentiztät der Emails die ihnen ja auch auf dem beschlagnahmten Geräte vorliegen
dürften.
Selstam daß man immrdann vonheesssichen Polizisten einegshcüchtert oder bedroht wird wenn man isch an die zuständigen Stellen für Korruptionsbekä,mpfung wendet. Ichhab da auch noch Eingangsbetätigungen
aus Berlin/Brandenburg von Leuten die mit Lueten wie Ihenn gaz sicher nicht in eienm Aatemzug als Polizistenkollegen geannt werden wollen.
Ich finde das sehtr psotoiv was de Taliban mit korrupten Beamten amchen. Hinrichten/Köpfen. Weil ich das öfebtlich geäußert ahbe haben sie mich wochenalng foltern alssen. Wllet ich nur mal darnn erinenrn. Bei
der Fetsnahme (nachwielich anhand der Fotos) ging dann das Smartphone zu bruch.
Von plündernden korrupten Polizisten lasse ich mich nicht per ?2. Aufforderung? IN VERZUG setzen.
Für den wegen polizeiliche nötigung erfolgten Suizidversuch gibt es ne stRAfanzeige gegen Sie.
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Vorher, 2,93 EURO TagesbudgetWEIl DIE POST ANCHWIELSICH BRIEFE VERSCHLAMPT UND DIE ULLEN UNVER-SCHÄMT UND KORRUPT SIND NOT-WENDIGERWEISE PER
EINSCHRIEBENFÜR 2,85 EURO + 0,10 EURO!Nachher, 2,75 EURO TagesbudgetWie bei ?2 Broke Girls?, dieser Text der immer eingeblendet wird, mit so einem Registrier-Kassen-Sound.
DESHALB WEITER UNFREIWILLIIGES SANKTIONS/WILLKÜR-HUNGERN!
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ta Riek hat nicht nur ihre Post nicht entgegengenommen sie hatacu evrscuht mich durch Verleumdungen udn Falschbesdchuldigungen ind fianzielel Nöte zu rbingen um mich dann dazu epressen zu können daß ich
mein kidn Quasi ?verkaufen? solle gegen die Nicht-Forderung von Unterahlt. Den sie sich vorher azunehmen egweigert ahtte (hab sich schriftlich) und obgelich sie VOR GERICHT ausgesagt hat SIE, UTA RIEK,
HÄTTE DAS JA SO GEPLANT DASS ICH LIEBER NICHT ZAHLEN SOLL UND IHR DABEI BEIM KIND FREIE HAND LIESSE. DEIFITIVES NEIN. Schon meine sofortiges einschalten des Jugendamtes, des
Gerichtes (von Anwälten udn der Polizei die aber untätig blieb) , mehrer Prozesse bevor sie mich dann auch noch ERPRESSTE sind dei EINDEUTIG NACHWEISBAREN FAKTEN DIE DAS GEGENTEIL
EINDEUTIG HIEB UN STICHFTS BEWEISEN.
UTA RIEK VERUNTREUTE KINDES-VERMÖGEN UND WURDE VON MIR DESHALB ANGEZEIGT (das § 1666 BGB Verfahren) SIE MEINTE SIE KÖNE FÜR DAS KIDN ENSTCHDIEN DASS DIESES
ALS VON MIR RPRESSTE GEGENLEITUNG DASS ICH DIE BZIEHUNG ZUM NEUEN STECHER NICHT DADURCH STÖRE MEIN UMGANGSRECHT WAHZUHEMN KEINEN UNTERHALT
BEKÄMESIE SCHADET DABEI ABER DEM KIND FINANZIELL INMDEM SIE DAS SORGERECHT MISSBRAUCHT UM DIESES UM SEIN GELD ZU PRELLEN!WEIL SIE KEIEN BOCK AUF STERSS
HAT.
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?Soul Food? Ich soare mri meein Kommunikationskosten nicht umsosnt vom Munde ab.
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Ich habe in einer von Deustchlands TEUERSTEN IMMOBILIEN gemietet um herauszufinden wie mein BGP-NEIGHBOR das macht.Gamer zugehört:
Innerhalb von nur 8ms ereiche ich Donald Trump im Weissen Haus auf der anderen Seite des Globus Quer über den Atlantik.
http://dynip.name/20120824-2015-ecbint-proof-of-life.jpg
In der Hanauer Landstraßee koste der KUBIKMETER Stellfläche mehr als die beste Villenlage im Bad Homurger Hardtwald. Weil dort die Glasfaseran-bindungen des gesmten Rhein Main gebiets zusammenlaufen.
Alles was ?.DE? ist wirdi direkter NAchbarschaft erwaltet. Dort wird in 2,5CM (1 HE 19") Höhencentimetern Schritten Rackspace vermietet - satt Fläche in Qudratmetern nichtmal in Kubikmetern, eher
in Kubikzentimetern. Alles was die Bankenrüem mit der Welt darussen verbindet, den flughafen, die Grossindustrie ist dort in NANOSKENUDNEN entfernung verfügbar. 10 m näher heranzukommen ksotet
TAUSENDE Euros an Monatsmite pr Switchport. Das ist ne Steckdose imwletweiten galsfasernetz. Die nähe hab ich deshalb egwählt damit ch die routingphänomene unerwüschetn tarffic usw. genau unter dieLupe,
ein LOOKING GLASS, nehmenkann.
ICh rouet kein GEOCAST wie das weisse hausd as nur sehlab in whansinniger egschindighkeit ereicbar ist weil dei pakte voneienr art proxy server abgefagen udn der tarffic dann egbündelt von dort nach usa
agelietet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geocast
Und das hat imem rnoch nichts damit zu utn daß heir ein NAhcbar ein offenes WLAN betreibt und ?DRIVE BY-Viren? verteit. jedenfalls hatte ich wegen zufällig aktiveirtem WLAN am smartphoen nahe der EZB
plötlzich rgendwelche Updates auf de N97 Smartphoen von meeinm Bruder. Sietdem funktionerte auf dem Gerät das alles so träge als würde im Hinterudn ne VNC Session mitlaufen.
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Wie kommen da 34,91 hin?31,91 müssten da stehen.
Das ist das Problem warum ich Clouds nur ungeren zum speichern nutze.Ich hatte auch noch gar nicht übertragen daß ich aus meinem ?Essensgeld?schon wieder das Briefport vorgelegt hatte. Um auch in
Epressung/Willkür-haft notfalls teilweise handlunsgfähig zu bleiben leiste ich mir nämlich den Luxus neben Online auch normales Filialbanking zu haben. Daher das ?Giro Plus? mit der Aupreist-Zusatzdienstleistung
des Filiabankings. Sonst kostet nämlich jede Transaktion (Auszahlung statt Automat) über die Filiale extra.
@V. (Mobilitelefon funzt wieder) Danke für das Angebot mir Geld zukomemn lassen zu wollen das ich ablehen. Ich lassemich nicht dazu nötigen ?kredite? egal welcher art anzunehmen. Ich will nämlich keine
Anderen mehr die behaupten könnetn aber das haben wir bezahlt oder ?das ist aber der PC vom Intenetcafebsitezr gewesen auf dem er das geschrieebn hat deshalb eghört das Urheberrcht dem Inhaber des Internetcafes? udn ähnliche Tricksereien. Ich hungere nicht um mir Dinge nachweislich vom Munde aus meinem HartzIV abzusparen damit ich nicht nachweisne kann daß bei mir alles okay läuft. Das war nämlich der Plan.
Wir nötiegn in ne Schuldenfalle rein und sichern uns so Anteile die wir normalerweise nicht bekommen würden. Verträge die unter Nötigung/Epressung zusatnde kommen sidn aber grundsätzlich nichtig. Das habt ihr
dabei vergessen. Auch eure Veruch in ne Gmbh umzufirmeiren war Untreue.Weil ihr die ursprüngliche Gesellschaft eisneitig um ihr Geschäft betrogen hättet.
Da haben wir es auch schon. Dank mehrerer Kopiendie über die Welt verteilt sind müsste man auch eine Fälschung in allen Backups gleichzeitig vornehemen.
Mein publizieren rettet mich also. Aus 31,91 eine 34,91 zu machen damit es beim ersten darüebrleesen nicht auffällt ist d ercharaktieristische
Fehler der Bandenmäßigen Btrüger. Ob auf Meldebescheinigungen, Kirchenaustritts-urkunden, bei gefäslchetn Whalbanchrichtgungspostkartenm, von unfähigen Urkunds-beamten falsch aus Personalaussweisen
übertragenen Daten. Immer das selbe Schema.Sie wollten shconwieder einnahmen vortäsuchen wo keine sind. Sodern nur Kosten.Wer nämlcih bei Scheienreien auf 1 Euro Job Bass mitmachen würde DUMPT
Löhne. Denn da nimmt eien 1 Euro Jobber eienr regulären Kraft den arbeistplatz weg weil esbillgr ist. Auch da habe ich hart drumm gekämpft daß das nicht geschieht! Leute diemcih ausnutzen wollten ahb ich an
meein früheren Kollegen verwisen. Dort stellte
sich dann heraus ? nicht jeder ist so freundlcih wie ich - daß die sinngemäß Computer-erparutrdienstelitungen haben wollten ohne dafür zahlen zu können. Da ging es um Lohndumping. Wenne ir genügend gute Leute
in HarttzIV hienn nötogensparen wir Es usn ordntliche Löhne oder extrne dienstleister zahlen zu müssen dachte sich die etwa Stadt Frankfurt. Die müssen ja um jeden Preis arbeiten oder verhungern.
Ausgaben am 17. Februar 2017: keine. Immerhin werde ich gerade durch niemanden So akut genötigt daß ich wie gestern gezwungen wäre zu reagieren. Das beduetet derSaldo bleibt da wo er sit. 31,91 (nicht 34,91
wie komsicherweise in der Tabelle steht)vorher und 31,91 nachher. Geld nehme ich nämlich nicht an. Ich bin ja kein korruptes Beamtenschwein. Solche die obgelich sie es besserwissen evrsuchen
Solzalleitungenwegzupfänden. Das müsste nämlcih vom prinzip her ne Starafat darstellen jemanden Um sien Existenzminimum betrügen zu wollen. Aber ehay, korrupet deustche Justiz
und Polizei da sit egal was im Gesetz steht, es wir halt nicht durchgesetezt. So wie bei den ganzen Abschiebungen.
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Dehalb voneienander UNABHÄNGIGE Authorative DNS. Auch außerhalb des eigenen Netzes. Und zur Sichehreit nochmal Daten-Kopien in komplett anderen Netzen. Damit Abweichungen ? die überall gelichzeit
vorgenommen werden müssten nahezu unmöglich sind. So kann man villeicht mal einen einzlenen DNS kapern udn manipulieren aber nicht alle. Voneinander abweichende SOAs etc. Würden dann zeigen daß es
Fehler gibt.

23.02.2017 19:15

93 of 163

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=42

[1] http://68.media.tumblr.com/d50a465a1dbe2cde3f1e60ba196fb75f/tumblr_olj6tgEFIY1sofvubo1_1280.jpg

17.02.2017 08:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157366986943
NICHTS IST WIE ES SCHEINT!
Heute morgen ahbe ich noch binnen 8 ms das weiße haus erreicht. heute abend sind es leider schon wieder 13 ms. ich schaue mal inmeien bofhausredenkalender udn dags - das ist dochlogsich. alsi ich die 8ms
messenhabe war nacht in den usa an der ostküste. also kaum last im netz wiel die alle schalfen. jetzt sind die alle wach udn teelfoneiren wie die wilden. daher nicht mehr 8 sondern 13 ms 70 ms braucht man über den
atlatik sagt der upsetram der eb. aber im nächstegelgeen rechenzentrum neben interxion DECIX hab ich heute morgen halt den rekordwert von 8 ms für ne transatlantiküberquerung gemessen, weltrekord!
http://www.verizonenterprise.com/about/network/latency/
also fragen mwir aml jemand unabhägigen dritten. das looking glass der university of oregon. obgleich washington da nur genauso einen steinwurf von entfernt sien sollte wie die europäische zetral-bank vom decix
brauchen die sogar zum teil 150 ms. wir deustlich sind näher drann. ganz eindeutig.
http://www.ogig.net/
a propos 13 ms : Das ist ungefähr die Distanz zwischen RETN moskau und einer Messtelle in St.Petersburg (Petrograd) in Russland!
http://lg.retn.net/
weitere looking glasses nahe an meien peers die ich zum messen nutze
https://f-lga1.f.de.net.dtag.de/index.php?pageid=traceroute
http://lg.he.net/
Obgelich ich der meinung bin daß wir doppelt so nah an Russland sein müssten (ich erinenre mal für von 15 (schweden) und 45 (deutschland) ms zwischen russland und der eu gelesen zu haben) sagen dei netwzerkmessungen; wir sind näher an den USA als an Russland!
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man braucht ja so weltweite referenzpunkte um messungen druchzuführen. ich nehem da imemr das weiße aus weil jedes kind weiß daß das in den usa steht irgendwo, das hat ne einfach zu merkende adresse.
?whitehouse.gov?. da ist man auf der sicheren seite daß man da auch den router von donald trump erreicht, den er von barak obama ?geerebt? hat. in deutschland fällt mir jetzt nichts ein was ich jeder europäer so
einafch merken könnte wie daß die eu kommission in bonn und das parlament ins strasbourg ihen sitz haben oder wo ist noch mal das nato gebäude? das sind REFERENZPUNKTE die jedes kind kennt. wenn das
weiße ahus in 8 ms erreicbar ist von frankfurt aus und eine andere seite in den usa braucht grottige 70 ms aufwärts dann läuft da ganz sicher was schief. (wahrscheinlich gehackt oder nsa)
http://www.verizonenterprise.com/about/network/latency/
Ich hab jetzt mal meine eigenen nodes genutzt:(bitte nicht von der ebennung decix verwiirenlassen, das ist nicht das decix selbst sodnern ein hop weiter zwischen decix und frankfurt der router in frankfurt hat das
prompt ?router? der steht imgelichen datacenter wo ich auch heute morgen die 8 ms üer den transatlabtik gemessen habe)
logsicherweise bin ich von tokyo in japan aus schneller bei der ezb in frankfurt a.m. als von duesseldorf! was die 8ms vonheute morgen aber bestätigt ist daß london etwa 6-7 ms braucht über den atlantik.
die anbindung des ezb proxys selbst (?pxy?) ist binnen 21-22 ms in washington.
ihr erinnert euch: es ist strikt verboten bankinhalte zu proxien. die anbindung muß immer transparent zwichen bank und nutzer bleiben. http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sichmit-EZB-an;art675,1460709
?landtag.de? befindet sich in wiesbaden in hessen. weiß jedes Grunschulkind.
Als Referenz ganz brauchbar für denjenigen ?
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http://www.edis.at/en/server/looking-glass/info/
? der lieber selber rechercheirt!
Manchmal wird halt was weggefiltert weil der spanische Datenschcutz nicht will daß das so in Östererich gespeichert wird was die Behörden in Ungarn schreiben. Wile es dann billiger ist. Auch falls man mal Daten
beschlagnahmen muß von der Oppotionspartei als Regierung.
Die EU ist ja ein Binnenmarkt und deshalb bekommt der Pole von der Zentralbank der Trükei einen anderen Leitzinssatz angezeigt als der Binneneuropäer von der die wo da gehostet ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geocast
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31,91 - 2,40 = 29,51 nicht 29,56 Euro - 5 Cent DIE ICH WOHL BEIM ?KASSENSTURZ? ÜBERSEHEN HATTE wahrscheinlich steckte die
5 cent kupfermünze in einer falte des Potrermonnaies (kein Copy & Paste Fehler einer Netzwerk-Zwischenablage, keine auf einem pc nicht gespeicherte änderung weil man mal wieder den thin-lcient zwishcendirnn
neu booten muß wiel das maus problem besser ist nicht aber das mit der Tastatur).
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Eine Notarztrechnung über 260,00 Euro ? für einen Arzt den ich nicht bestellt habe ? die sie jetzt gerne von jemandem hätten von dem jeder nachlesenkann daß er seit Wochen hungert weil man in sein absolutes
Exitenzminiumum ? Sozialhilfe/GrundsicherungALG2/HartzIV hinein pfändet, was soweit ich weiß nicht zulässig ist, zulässig wäre früher allein gewesen Einkommen das über die Existenzsicherenden Sozailleitungen
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hinausgeht bei eienm HartzIV-Aufstocker oder 1-Euro Jobber zu pfänden.Der Sozialstaat will ja nicht die Schulden von jemandem begleichen damit sich dessen Gläubiger freuen sondern hat vielmehr dafür sorgen
daß er ernährt ist und ein Dach über dem Kopf hat, einen Fernseher (und somit eien Stromanschluß hat) damit er Nachrichten schauen und sich eine Politische Meinung bilden kann und seine Wahlenstcheidung
augrund von Information statt aus dem hohlen Bauch heraus treffen kann usw..Eine neue Rechnung, über 260 Euro. Für etwas was ich wie imemr nicht betsellt habe. Von jemadem der wegen genau solcher
Rech-nungen, über 60 Euro allein in diesem Monat, ?Sanktions-? hungert, aufgrund Willkür-strafgebühren von arbeitsfaulen Gerichten die erehbliche Schuld haben an seiner Misere. Das ist aber lieb und aufmerksam
von der Stadt. Hätten Sie sich mal an meien Patientenverfügung gehalten und mich verbluten lassen wäre mir der ganze Ärger der letzten Wochen erspart geblieben.
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#OPMundtot - ?studierte Zeitoffiziere?Was wirklich wirtschaftskriminell strafbar ist. Man hat die urprüngliche Firma kaputtgemacht um eine neue Firmenform zu gründen in der neue Mehrheits-verhältnisse
herrschen sollten. Dazu hat man nicht nur sien Position als Geschäftsführung missbraucht (man erpresste den eigentlichen Geschäftsführer darüber er müsse satt in seine private in eien gesetzliche Krankenkasse und
dumpte seinen Lohn auf Mitarbeiter-niveau satt dem üblichen mindestens 10fachen Satz eines Durchnitts-angestellten -> siehe Dax-Vorstände) sondern auch noch die Abwanderung grosser Kunden auf welche die
?Mutter-gesellschaft? Einfluß nehmen konnte angedroht. Einer Muttergesellschaft damals am finanziellen tropf von Bundeswehr-Aufträgen. A propos Krankenversicherung: Eure Rentenzahlungen steckt ihr nicht
zwecks Altersvorosge in die eigene Firma sondern das Geld wandert gefälligt dahin wo die Gewerkschaft das befiehlt! Am besten investiert die Rentenkasse damit dann in eien Gesellschaft die euch mit diesem
Finanzpolster Konkurrenz macht. Wer zum Anwalt geht bekommt seine Anteile abgenommen (§ 34 GmbhG).
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Als erstes werde ich mal die ?Ingenieure? rauswerfen weil die anders als die Buchhalter nicht erwirtschaften was für Shareholder an Value wäre. Geld verdient man indem man spart. Man muß zum Sparen nämlich
nicht vorher etwas verdient haben von dem man herunter-spart sodnern sparen allein ? das wissen auch die Regierungen (?Schuldenbremse?) ? erzeugt Geld. Nur durch die tollen BWLler verdient ein Unternehemn
Geld. Die Arbeiter die das Umsetzen was die Entwickler an Produkten erfinden Werden dann ganz toll dastehen. Denn wenn die Ingeniere erstaml keien neuen Produkte entwickeln wird man das nächtse Auto in 10
Jahren eben bei jemadem kaufen wo es technsichen Fortschritt gibt, Innovation, wo Autoingenierue etwas verbessern an ihrer bei den Kunden reifenden PRODUKTEn, wenn Autos Computer wären würde amn es
BANANENSOFWTARE nennen die 1900 weder ABS noch AIRBAG hatten. Schon der erste Ballon der gebrüder Montgolfiere flog mehrfache Schallgeschwindigkeit. Nur Hard- und Softwarentwickler sind zu doof
von Anfang an perfekte Produkte zu entwickeln. Was passiert also wenn die nächste Produktgenerationnicht entwickelt wird mit einem Unter-nehmen? Es verschidnet vom Markt. Wiel niemand mehr die Produkte
mit dem Entwicklungsstand von vorgestern kauft. Das ist gut für die Arbeiter (Service/Support) denn die stehen dann nicht auf der Straße, gelle?

[1] http://68.media.tumblr.com/0535f6791de7e5a8962a5e5024d6f0ab/tumblr_olkf8obXoy1sofvubo1_1280.jpg
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?Geschlossene Gesellschaft? bedeutet : keine fremden Teilnehmer. Verkäufe von Anteilen nur wenn die Restgesellschafter zustimmen: Geschlossen wie in?geschlossene Benutzer-gruppe? nicht ?Öffentlich? wie in
?Public Company? (kürzel PLC) was Aktiengesellschaft bedeutet, wo jeder mitmachen kannder irgend-jemandem einen frei handelbaren Anteil abkauft etwa an der Börse! ?On Shares? bedeutet daß anders als beim
Betriebsrat nicht jeder eine Stimme hatsondern die Stimmenzahl sich anhand der gehaltenen Anteile bemisst.? So wie bei ner genossenschft auch. Halte ich 50% und 5 andere halten jeweils 10% dann hab ich ergo
genau so viel zu sagen wie der komplette Rest zusammen. Es gibt da noch eien alte Familienweisheit die Bärenjäger.
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Das Setup das sie sich Mite 2003 vorgestellt hatten hätte bedeutetdaß zwichen Louisenstrasse und Tannenwaldalle eine: und jetzt kommt es redundant ausgelegte Festverbindung mit mindestens 4 Mbit/s
Kapazitäthätte hinkommen müssen. Das wären bei gleichem Nutzen meherer tausend Euro Kosten für Router und Einreichtungsgebühren gewesen und mehrere tausend Euro Betriebskosten im Monat zusätzlich. Der
KEIN NUTZWERTentgegen getsanden hätte, null, keiner. Die einzige Möglichkeit das zu umgehen war das Setup mit RouteServern in zwo voneinder unabhägigen Rechenzentren (muß sein: wegen
Ausfallsicherheit). Denn zwischen denen ist genügend billige Bandbreite vorhanden. Auf den Kosten für die von Ihnen (das hab ich schriftlich) aufgrund des verkaufs ihrer AnteieIe forcierten Inerimslösung wurde
ich dann sitzen gelassen.Als hätet jeamnd fremdes auf meien Namen ein Taxi betsellt und gesagt, warte mal vor der Tür und schalt schon mal die Uhr an, und Leute wie der Taxifahrre, also etwa Plusline würden
stinkesauer bei mir Trafffic/-(Nutzungebühren) eintreiben die ich nicht verurscht habe. Für die Ich Geld aufnehmen muss, Kredite die ich abtragen muß. Wile ich aufgrund § 34 GmbHG keien Prozesskosenhilfe
egwährt bekomme.
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Ich betrieb keine eigene Wege sondern mietet welche (meist auf VPN Basis) zu sobald ich grundstückgrenzen überschritt. Nur wer selbst Kabel verbuddelt wie die Kur- und Kongress im Kurpark braucht dafür eien
eigene Lizenz der RegTP. Bei einem VPN hat ja der Betreiber der Richtunkmasten die Rund-umfunklizenz. (Punkt zu Punkt strecken kann man auch so beantragen)! Daß das genauso schnell sein kann wie ?natives?
IP erledigt Header-Compression etwa bei MPLS. Wer den richlichen Kunstgriff wagt VPN und Mietserver anzubeiten der kommt also um die Providerzualssung herum, die gedacht ist für Leuet ein IOS Layer weiter
unten, die Kabel evrbnuddlen udn Funkmasten aufstellen. Ich verstehe ja Agneor Perplitz und Ulrich C. Cananwrudf fa sieda agerne ien bisserl mehr Honrar generiert hätten Als Anwälte udn Notare aber das ist als
würden sie einem Flugreisenden Urlauber eine Pilotenprüfung abverlangen. Wissen sie warum Windows Mitesrever so vile teurer sind? Lizenzstückosten. Alle Massenhoster bieten deshalb bevorzugt auf BSD/Linux
an was aber Betreibsinternes Know-How erfordert, denn wenn man das zukauft hat man keien Preisvorteil mehr.Weill sagen: sobald man nurnoch den Datenbankserver im Büro stehen hatudnd ie Websrever die
daraus HTML-Seiten für den Browser zusammbsatln aus Performancegrüdnen in einschnellangebudneens rechnzetrum verlegt, also zwo Server statt einer Maschine betreibt, ist man mit Linux/BSD besserbeident.
Nur mal weil wir egarde beim Thema Lizenzen waren.
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?virtuelle Flugblattdruckerei?Ich habe nur Kosten keine Einnahmen! Nachweislich! Und ich will auch keien Unterstützung sondern fianziere das um uanbhägig beilben zu könnenliber as mir vom mudne abegsparter
Sozialhilfe. Wenn ich jetzt im Ausland, sagen wir den USA, wenn ich da hinreise und etwas dort produizeren würde was dort sofort verbaucht wird, sagen wir ich gehe in eien Copy Shop und mache ne Fotokopie
eiens Flugbaltts (non profit, wird steurelich aber möglicherweise als Broschüre für eine geschlssene Abonennten-gruppe zum vollen Steuersatz behandelt nicht als Zeitung für die Lffentlichkeit zum halben satz). Und
ich gebe diese Fotokopie als Flugblatt innerhalb der USA oder sonstwo außerhalb von EU oder Deustchland weiter. Wieso will der deutsche Staat von mir jetzt dafür noch Mehrwertsteuer? Nur weil ich Deutscher
bin? Der Kosten hat? Wo das faule korrupte Beamtengesindel mal wieder denkt mitverdienen zu können sobald irgndwo ein Euro über den Tisch rollt? Villeicht hilft uns eien anderes Beispiel weiter: Wenn ich als
Amerikaner ein tarditionellestelefonat anch Desucthaldn führe, wer zahlt die Ferngesprächsgebühren (Traffic?) an welche Telefon-gesellschaft. Zahlt der wenn der in Deustchalnd anruft an die Deutsche Telekom in
der EU oder an AT&T oder Bell in den USA? Wie viel geld bekommt die telekom dafür wenn ein Anruf aus demAusland ankommt in Deustchland? Ist das nicht in der Grundgebühr entahlten die der desucteh der
angerufen wird monatlich für seien anshluss bzehalt? Egal woher er angerufen wird?
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Das abrufen einer URL ist ein Anruf der automatisert beantwortet wird!Wenn ich http://www.baehring.at eingebe und es kommt eien Seite zurück istdas als habe jemand an eienm klingelnden Telefon agheoben udn
eien Telefonat geführt. Nur eben kein Mensch sondern eine Art Roboterstimme, ein Automat, wie man den von Hotlines so kennt, wennso ein Roboter sagt in der Wartscheilfe tippen Sie jetzt bitte ihre
Kundennumemr ein damit es nachher schneller geht weil in der Zwischenzeit der Computer schon ihre Daten heraussuchen kann. Wer https://www.zentral-bank.eu eingibt (das sind weniger als 100 Zeichen)
bekommt dafür (mit Grafiken ud Fotos) eien Seite von fast einem Megabyte (das sind eine Million Zeichen) zurück. Raten sie mal wer dieses Megabyte Traffic zahlt.[ ] wie bei ner 01805 nummer, Anrufer und
Angerufener teilen sich die Kosten![ ] mit den 10 Mbit/s einer DSL-Flatrate kann ich, wenn wir voraussetzen daß ein gesprüch das auf e-Netz qualität zusammankrmpimiet wird schlimsmetn-/betsenfalls < 10 Kbit/s
hat, nicht 10, das wären 100 kbit/s, nicht 1000, das wäre 1 mbit/s sodnern 10 x 1 Mbit/s also 10.000 teelfongespräche gleichzeitig führen. Egal wohin - bis ans andere Ende der Welt, sagen wir nach Australien.
10.0000 telefonate gelichzeitg! So ungefähr die Festnetzanschlüsse der hasuhalte einer ganzen Kleinstadt. Logsich dass das alles in den 20 Euro/monatlich inklusive ist.[ ] Selber schuld - wer einen Server betreibt
zahlt das auch udn verelgt die Kabel zum Endkunden, auf eigene Kosten, er will ja ?gelesen? werden.
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Wenn ich ein (inkremenetelles) Backup meiens Blogs nach Amerika schicke und nach Asien dann belegtdas so viel Kapazität im globalen Telefonnetz wiewenn ein ganzer Stadteil telefoniert. Aber das ist nicht so
wichtig weil manja nicht immer teure Glasfasern über tauseend von Kilometer verbuddelen oder druchsMeer verelegn muß, denn es gibt ja auch Funk alsoSatelitten. So ein Staelittenstart kostet ein Schnäppchen und
die Geräte werden auch im Supermarkt verramscht.Betreibskosten keien, denn den Stromliefert die Sonneund viele reiche Weltraumtorusietn wollen ja Geld ebzahlen wenn sie mal ins All fliegen DÜRFEN, da
könnten sie bei der Gelegnheit ja gelich mal Wartunsgarbieten durchführenfalls mal was kaputtgeht doer ein Softwareupdate hängtudn jemand den Resetbutton drücken muß. Der Äther in dem gefunkt wird ? das ist
die in schwingungen versteztez Luft die uns umgibt ? davon ist da oben ja genügend für alle da, oder?Jeder der ein Wlan in der Großstadt in nem Mehr-familienhaus betreibt kennt das Phänomen. Je mehrLeute die
WLAN benutzen um so schneller wird es!

[1] http://68.media.tumblr.com/e35347c215bdc9ce485cbb52ec763dbe/tumblr_olkl8iO2kv1sofvubo1_1280.jpg
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Zum Glück leben wir in Deutschland.In jedem andren Land der Welt kann man - in sagen wir ein Hotel - gehen, a eienm öffentlichen fern-sprecher dort Geld einwerfen und anonym telefonieren.Wenn Abrt simpson
i Moes Taveren anruft udn er macht das von Deutschland aus, dann kommt dafür derHotelbetreiebr udn der Telekomchef ins KZ wo sieso alnge gefoltert werden bis sie Phantasienamen erfinden wer den Anruf
getätgt habe damit die Folter eien Moment nachlässt.Gelcihzeitg darf aber in Deustchladn jeder der beim Amt eine Pahnatsieidentitöt angibt (Wie ?Vater unbekannt?) mehrfach Sozialhilfe (?Stütze?) kassieren.Das
finden wir prima.
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Ich bin jetzt ganz fest überezugt da wenn das Weiße Haus nur (es könnten beide Hops ja auf eienr Stercke liegen vor oder hinter dem wieißne HAus von mir aus gesehen) daß Amerika 8-1 = 7 ms bis 18+2 = 9 ms
weit weg sein kann.
Die im Ausland, wenn man sagen das ja auch. 275ms -263 ms IRGENDWO am anderen ende derWelt bedeuetet daß EZB inf Frankfurt a.M. Desucthland und weißes Haus in Washcinton DC, Vereinigte Staaten von
Amerika nur 7 ms voneinander entfernt sind. wenn man direkt bei interxion (decix) schaut dann ist die paketlaufzeit zwichenbeiden punkten sogar etwas höher, bei 11-12 ms.
http://www.verizonenterprise.com/about/network/latency/
Das heißt also da ist ein fehelr SIEBEN KOMMA (oder US Shcreibweise Punkt) NULL nicht SIEBEN NULL ALSO SIEBZIG MILLISKENUDNEN .
Und ich hätte echt gewettet das ist der Horchposten von der Stasi 2.0 in Deutschland den ich da erreiche anstatt des echten Weissen Hauses.
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Diese Funktion daß die Datenbank etwa von google dank Ajax 2.0 schon sucht während man noch tippt ist ganz dolle super : JEDER TASTENDRUCK wird ins Netz übertragen!Dagegen sind Keylogger ja
Technologie von gestern. Und gut für die Trafficrechnung ist das allemal.Man stelle sich mal vor ich tippe ?Scheidenpilz? ein, weil ich wissen will wie häufig der in monogamen Beziehungen vorkommt, weil dei
Fraeun heutzutage doch alle jungfräulich in die Ehe gehen, vor allem die mit Kind, wie peinlich ist das denn?Nehmen wir mal an so ein Spionage-Datenhändler verkauft diese Info auch noch weiter.
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Double != Integer
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/populisten-und-probleme-es-koennte-wirklich-um-etwas-gehen-kolumne-a-1134928.html
Eine Hitlerarrige Dikatatur beseitigt man mit höheren Löhnen - das ist aber eine interessante Position.Und so jemand nennt Trump einen Idioten, den Trump der - obgelich Datnpakte in die US eiegntlich 70 ms
benötigen sollten, 7 ms weit enfternmt sitzt also igrendwo innerhalb Europas. Wenn die bei Trump anrufen
bekommensie nicht Trump ans tEelfonsondern irgendeiene Europäer. Und von dem kommt der vermeintlich geistesgestörte Schwachsinn dessen Quelle die Medien In Washington (Staat oder DC) verorten wirklich.
Das ist so ein Wenig wie in ?und täglich grüßt das Murmeltier? als der Dachs-Reporter von der außenwelt abgeschnitten wird in eienm tal der Ahnungslosen (vielleicht ist der Schnee ja die Metapher für eine
Funk-Störung weil es wenn es Übertragungs-roblem gab früher immer Schnee im Fersehbild zu sehen war. Da versucht er mal der Zensur-?Filterblase? zu entfliehen idem er sich eien Pickup nimmt und sich in ere
Baugrube umbringt. Wenn sich ein Dachs pardon DAYjournalist umbringt, was sagt das über die Sitaution an der Börse aus? Was beduetet es für usn daß wir gar nicht wirklich das weie haus am telefon haben
wennwir da danrufen sodnern irgendwelche anderen Luet die nur vorgeben Washington zu sein. Was sagt das über dei integrität der Dtaen aus die im Börsenteil ihrer Zeitung stehehn, über die Richtigkeit desen was
die Zentralbank in Frqnakfurt a.M. die hier eien steinwurf entfernt angesiedelt ist in die Wlet hinasgibt an Infos? stimmt der leitzinssatz von dem Sie in deer shceiz meeien es sei der der in Franfurt verküdnetwird Das
sind die wirklich intersssanten Fragen. In Duestchland werden Kounrlaisten die unter Pseudonym schrieebn gefoltert aber Armutsmigranten die beim Asyalnatrg faslche Idnetittäen angeben bekommen sozialhilfe,
ebenso wei Mütter dei die Väter ihrer Kidner falsch angeben doppelt kassieren dürfen. Was ichd amit sgen will ist: Die ahben damit anegfangen.
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PRE-Production?
Leichte selbstironisch. Nun, ich habe eine Reihe von Geschichten durch vertiefen so vorbereitet daß eine Reihe von auch Frensehformaten plötzlich Meldungen für interssant filen die sie vorer für nicht
berichtesnwert gehalten hatten. Das fängt an mit der Internet Kaffeemashinen-Cam. Am Anfang war ein Cam (etwa bei Access New Media) die zeigen sollte wann der Kaffe leer wahr, dan mak Sun mit Java udn
baute eein Kaffemashien die man üebr das Internet Steurn konnte. Jetzet dachten ale Medien hahahwas eien Speielerei. Sie haben vollkommen ebrshen daß eien Kaffemaschine eein Heizplatte hat die sich steeuren
läßt. Da wird Strom eiengeschaltet der etwas erhitz. Wer statt eier Kaffekanne ein Pket Sprengstoff auf diese Heizpaltte legt hat gute Chncen darauf diesenfernzünden zu können. Herrhausen 4.0. Keien Lichschranke
neben der jeamdn steehn muß um nachzusehen daß sie nicht beimfashcln Auto den Sprngsatz zündet sodner man kann inaller Ruhe in Bin Laden Hauptquartier seitzen udn warten bis dieKolonne mit Dem Wagen des
EZB.Chef vorbiefährt aufder Intrentcam, dann den"Spartpohen Shcellkocchtop" einachlten und einen Srengstoff zünden. Ohen sich üebrhaupt auchnur im gleichn Ladn aufzuhalten. Währendalle jubelten wie toll es
sei Modllbau-Drohne zu haben die autonom nach GPS Kooridanten abgfliegen warnte ich davor daß mandamit nicht nur Drogen üebr Grenzen schmugglen kann sodnern auchsie auch als Cruise Missile nutzen. Es
gabda jemanden der wollte ein normales ferngesteuertes Flugzeug als Srpengsatz nutzen. ideseFrequenzen kann man blocken. Ich wies anch daß man auch über UMTS (das Mobilunknetz) frensteuern kann. RTL2 hat
danneiegen recherchen eingeleitet. Sowas its Zile meiens blogs. Die wirklichen Nachrichten stecken in Filmen wie ?TERMINATOR? oder der Bruce Willis Veffilmung von ?DER SCHAKAL?.?WAG(?) THE DOG?
warnte vor Jahren bereist vor Fake News durch ?KABEL? - das Internet.
Als Hobby Journalist Kollegen Tips zu geben. Ähnlich bei der Sup-Prime Kirse. Als ich gesagt habe daß die Banken ja das Geldihrer Einleger weitervereliehn und nicht ihr eigeens. Daß wenne s zu einer
Wirtshcaftskrese komme sie die Sicehrheiten (Nuebau-Häuser) nicht mehr verwerten könnetn zu den Werten zu denen sie als Gegnwert für Hypoteken in den Büchren stünden. Das Gescäft der Banken ist
vereinfacht gesagt: Ichleie mir von jemadem 10 Euro von jemandemder Geld hat gegen 2% Zins umsie für 5% Zins an jemanden weiterzvleihen der ekinGeld hat. Die3%Uinsdifferenze vond enenlebe ich dann, die 2
Euro sind für den Fall daß ichausfälle habe beim verwrten von Sicherheiten wennichdas Geldnicht zurückbekomme. Das ist hochriskant. Denn sobald mehere gelcihzeitig ausfallen funktioniert das nicht mehr.
Außerdem wollte man sl wohl Scharzgeelder umegrobelt werden mußten von DEM in EUR die Lueten aufschwatzen Firmen mit geliehenem Geld zu gründen um Ausländer ins Land schleusen zu können di eei
desucteh Bteriebn keien Arbeistplartz fidnen sodnern nur wenn ausländsiche ?Unternehemr? eien ?Dönerbdue? grüdnen in der dann zu 100% Ausländer arbeiten die aus dem Ausland nach Deustchaldn ziehen. Diese
Firemn dieenn - wenn sie eienenüebrproportionalen Anteil ausländsicher Beshcäftigter haben. Der Menshcenschlueserei. Jeder wird einsehen daß eien Türksiches Fienkostgeshäft das von eienr Türkuschen Fmailie
btreibenwird in Ordnung ist, eine Pizzeria die von eienm Italieren betreiebn wird auch, einafch wiel Inder besser Curry kochen als Pizza. Das sidn Spezialisen für spezailiserte Tätogkeietn die niemand außer Ihenn
machen kann. Es macg auch Luete gegben die nach Frankfurt kommenud festnerputzer werden weil ekin Deustcher das amchen kann weil sie mal bei den Gebirgägernwaren beimostblock-Militör udnd eshalb an
dassden vonHochäsuer klttern können, arbietn die ein desuctehr arbeitslsoer nicht hinbekommt. Ach das wären Spezialisten. Die reaität sieht aber eher so aus daßes keien Spezailisten sind sodnenrLohndumper.
Ich habe bill gates Buch der Wgenach vorn gelesen ud daher vile der Enwtiklcungen abshene könenn die dann kamen. Meist nicht bei Microsoft sodnern anderen Konzerenen. Da kmmmt die Ziegerichtet
Wrebungdrinne vor. Das beduete daß Freeemailanbieter euere Daten nach Inahlten druchköämen zu denensie euch Werbung anbieten könnene. Die slsene eure Mail. Denn es ist agel ob ich sage ich schaumal ob das
Suchwort ?VIBRATOR? als Selektorin den Emails von alleistehendefrau@freemail.de einen Treffer ergibt zu dem ich
ichr dann Weebung von ?Beate Orlowski LiebAmore AG? einbledne oder ob ich die Email ganz lese.Da werden Profile erstellt die Inhalte haben die mit dem Detschutzrecht der 1980er nicht vereinbar wären. Udn
wo deutsches oder EU Recht das nicht erlaubne, hey
Nordamerika ist 75-150 ms entfrent, Asien 200-300 ms. Da ist das erlaubt. Der User bekommt dochnicht mit wo der Sreevr vomweißen Haus in Echt steht.
Nächstes Problem: Blogs. Da scheieben jede Menge Leut Inhlate rein die zum tel sehr nützlich sind. Etwa für Open_Source-Enwtikcler ode luete dieZEigen wie manbestimmte Breibssystemreichtig
konfiguriert.Hinter zwei zeilne Konfigrationsteckt oftmals nächste wenn ncht wochen oder monatelanges trail on error.Es nachher der Allegemeinheit zr Verfügung zu stllen wie man etas hinbekommen hat ist
extremsinnvoll. Man hilft sich ebenuntereiender im Netz. Wenn ich jetzt bei blogcouhpotatoe.de" ein blog anlege, aknn s dann sein daß die dei url ?MEINBLOG.blogsprtcouchptatoe? die sich dann iregdnwann als
referenz atebliert für gute ?traffic measuremn bash-script? (besipil letzte zwowochen) im netz dann von iregndeinem konzern infach gehicjakt wird sobald sie genügend leserhat. Daß ich nichtmehr ehrr meeisn eiegen
blogs bin. Daß ?zensiert? wird wiel die erfidner een kommerzeillen lösung die dort werbung schalten für ihre apllliance?
Ähnlch ist es mit dns servern die ich auf miete-VPS severne im ausland betreibe. Kann es mir passieren daß durch abrehcnungsfehler die statischen ips neu evrgeben werden
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Vor folgendemhabeich akutell Angts: Cihhabe sher rk8tisch über singlebörsen ebrichtet, ienafch wiel die sich prima dazu nutzen lassen e-partenr auszuspioneren. Ich habe dort mal rechrechiert zum teham
alleireziehnd und weil ei kudne von mir eien kudnenhatte der ein protal ?bräute-ausrusslan.de? eröffnenwollte. Bevor ich sowas registreire damit ich mir da keinen menshcnehandel is netz hohle recherchiere ich da.
Genau wie singelbörsen whschinlich täglich von detektiven genutzt werden um zu shen obb ex-fareun ihren Unterahtstatsbestand evrwkken idnem sie sich von eienm neenu krel druchfütternlassen.
Frauen mit kidn stelleneien großne anteil in diesen börsen. Da haben leute richtig geschäft verloren. Als auch Prime-Tiem Sendungen wie Tatort das Thema endlich afgriffen. Binich mir sicher. Die Mails von liegen
wiederum in freemail accouts bei sagen wir latavisat. Sie sindalso sysops dort ebeno zugänglich wie den sattlichenstellen die emeine rehcner ebschlagnahmenlißen. Siet der ebshclgnhamenmeeinr echner auf denen ja
auch kopien
(die pop3 downloads) aus ?Imap accounts? lagern werde ich plötzlich mit unmengen an FASLCAHBBUCHUNGEN überzogen von solchen Diensten, Etwa neu.de oder Scout24. abbuchungen die schondeshalb nicht
stimmen können weil diese Dienst als ich rcherchiert vor über 10Jahren nochallesamt kostnfrei waren udn weil ichd amals noch kein Konto bei der Postbank hatte. Man gibt aer vor Einzusermächtigungen für Konten
bei der Postabnk zu haben. Ein Konto was erst existiert seit ich von derrankfuerter Sparalssegewechselt bin.
Freeenetversuchte mmir auch mal mich zu einr Einzugsermächtigung zu nötogen für dienenDSL-Anschluß und mir dann Gebühren für ganz andere Dienste anahnd dieser Einzusgermächtigung abzurechenen. Als ich
Fonic eien Einzugermächtigung erteilte daß sie, wenn ich das einzeln freigebe, 10 Euro von meienm bnnkkonto abbauchen können wennimmer ichim intrenet auf ?10 Euro aufladen? auf iher Websit clicke
mibbrauchte die GEMINTEN DATEN um Proteirungsbeühren abzubchen für die ich keine Lastchrift Freigae erteilt hatte.
Vor folgendemhabeich akutell Angts: Cihhabe sher rk8tisch über singlebörsen ebrichtet, ienafch wiel die sich prima dazu nutzen lassen e-partenr auszuspioneren. Ich habe dort mal rechrechiert zum teham
alleireziehnd und weil ei kudne von mir eien kudnenhatte der ein protal ?bräute-ausrusslan.de? eröffnenwollte. Bevor ich sowas registreire damit ich mir da keinen menshcnehandel is netz hohle recherchiere ich da.
Genau wie singelbörsen whschinlich täglich von detektiven genutzt werden um zu shen obb ex-fareun ihren Unterahtstatsbestand evrwkken idnem sie sich von eienm neenu krel druchfütternlassen.
Frauen mit kidn stelleneien großne anteil in diesen börsen. Da haben leute richtig geschäft verloren. Als auch Prime-Tiem Sendungen wie Tatort das Thema endlich afgriffen. Binich mir sicher. Die Mails von liegen
wiederum in freemail accouts bei sagen wir latavisat. Sie sindalso sysops dort ebeno zugänglich wie den sattlichenstellen die emeine rehcner ebschlagnahmenlißen. Siet der ebshclgnhamenmeeinr echner auf denen ja
auch kopien
(die pop3 downloads) aus ?Imap accounts? lagern werde ich plötzlich mit unmengen an FASLCAHBBUCHUNGEN überzogen von solchen Diensten, Etwa neu.de oder Scout24. abbuchungen die schondeshalb nicht
stimmen können weil diese Dienst als ich rcherchiert vor über 10Jahren nochallesamt kostnfrei waren udn weil ichd amals noch kein Konto bei der Postbank hatte. Man gibt aer vor Einzusermächtigungen für Konten
bei der Postabnk zu haben. Ein Konto was erst existiert seit ich von derrankfuerter Sparalssegewechselt bin.
Freeenetversuchte mmir auch mal mich zu einr Einzugsermächtigung zu nötogen für dienenDSL-Anschluß und mir dann Gebühren für ganz andere Dienste anahnd dieser Einzusgermächtigung abzurechenen. Als ich
Fonic eien Einzugermächtigung erteilte daß sie, wenn ich das einzeln freigebe, 10 Euro von meienm bnnkkonto abbauchen können wennimmer ichim intrenet auf ?10 Euro aufladen? auf iher Websit clicke
mibbrauchte die GEMINTEN DATEN um Proteirungsbeühren abzubchen für die ich keine Lastchrift Freigae erteilt hatte.
Schreibe ich der Gerichtsasse, Ich hab diesen Monat schon sosundsovileGebürehn bezahlt mehr kann ich aus HartzIV echt nicht leisten, dann werde ich zur Strafae mit der Nachzahlung von Sämniszuschlägen
überzogen. Für die ichnicht verantwortich bin. Das Gericht berabietet ja meien Anträge nicht in denen es genau um die fahslc/Fhelrhaft udn willkürlich erhobeenen Gebührengeht.
UA0erdem eien Sie si könnetn Väter die ihre Kidner urpürnglich mallieber sleber erzeoenwollten als Sie der Ex zu überlassen udnihrer Sekte jetzt auch noch dadruchdaß sie das Kidn quasi entführen dazu zwungen
nötigenzu könenn diesenZsuand zu fianzieren. Sonngemäß DUZAHLST SONST BEKOMMST DU DIEN KIND NICHT ZU GESICHT. UND das ist Kidnapping denn magsngs oder Soergecht darf aus gutemgrunde
nicht anZhalungen geküpft werdne. Das ist ämlichKidnerhadel.
Es sidnshcona nderVäter indenKanst gegangen für die sheienreienaus Protest. Habengehungersterikt. Etwa Jürgen Fischer. Viele andere ahben sich umgebracht
Weil sie dei Ungerchtigkeiten nichtmerh ertargen ahben. Fraune evriendenin desuctjaldn ihre Einküfte eben immer nch druch Pimpern, erpressen unterhalt von Männern.
Das übelste war eien Polizsietn diemich anging ich sollemcih dafür enschuldige bei eienr Frau die mir mit ihrerFremdegeherei geschstlkrnkheit eischelift dafür daß diese mir 16 Ajrhe emin Kidne vorthält dafür daß
icha lles richtigg gamcht habe udn si ne Shclampest. Daplatzt mir ochder Kragen ebdgülritg. Dann beköäme ich, wenn ich meien ganze Kohle abgebe udnd as Erbe meeirn Eltern villeicht auch mal ein Foto von meien
Kidn. Polizisitinnen die einen halpttprügeln lassen. Polizsiten die Post unterschlagen (AZ 992 BS //13 AG Frankfurt a.M.) Gerichte die es für sinnvollhalten eienm an Hiligabend mittag(zeitpunkt absichtlich) wir
ahben es ja 14 Jahre lang unerbareite liegenlgelasse, wozu sollten wir ihnen jetzt noch sorgerecht geben.
Neurdings versucht ma alles was sich schreibe aus ddem Netz zu tefrenen um mich MUNDTOT uu amchen. Die permannetn LÜGEN Der Kidnesmutter dir ich hierb undsticghsfets bewsien kann. Ihre regrelchten
ersuch mich in den Tod zu hetzen udn wirtschfatfliche zu runieren, all das will man aus dem Netz tilgen. Retslos.
Damit man nicht wie meein Facebook account zensieren kann wnenn jemadndie rinosiche ansoielung nichtversteht habe ich nun bacup_kopien meeinr Blogs auf Mitesrever in meheren Ländenr im Ausland gelegt,
die sie nicht kontrollieren können wiele s nicht EU /NATO gebite ist.
Nun veruchen Sie üebr falsch abbuchungen meien Konten leerzuräumen um so zu verhidnern daß cih dei mOnatsgebühren für dei Sreevrmeiten aufbigen aknn, obelich ich deise aus emeinPfändungsferein HartzIV
bezahle.
Kmau ein Blogger wird so amssiv bedroht wie ich. Ich waurde schon mehrffach iN U.Haft egsteckt und gefoltert. Ich solle unetsrchreiebn da ich mich freillig ien eien Psychitrei einweisenlasse - damit sei
sdannshcirebn können das ist einSpinner.
Der Polizeiarzt schriebt Guatchten üebr mich damit Polizisten nicht für ihre Prügelei belangtwerden.
Mehrfach hatman mich üebrfallen. Einmal hat mich der Osteruopäsiche Untermeieter eienr Anchbarin fast zu Tode gewürgt. Ich hatte mich kritsich über Lohdumpenden Arbeistmigartion geäußert.
Mit allen Mittel wird jetzt evrsucht mich der kontrolle über die Inhalte die sich schrieebn zu erauben. Einafch wiel wenn jeamdn anderes ?Rechte? bekommt er dinge REDIGEIERdas ebdetet ZENSIERENkann
wenne r sie an deiPresse gibt. Genau davor soll der Btreib egener Mitesrevr schützen. Udn das versuchtmanjetzt dadruch zu sabotieren da man mich fianziell kaputtamcht durch Faslchabbuchungen udn faslche
gbühren.
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Für die kritische Rückfrage ob es denn 5,7 oder 6 Mio Juden warne die auf desctehm Boden um-gebracht waren udn was die Zählweisen unter-scheide werde ich seit jahrezhnetn politisch verfolgt. WEGEN
JOURNALISTISCHER SORGFALT. Ich wurde mit über 20 Strafverfahren wegen ageblicher Volks-everhetzung überzogen. Als ein ursprünglich mal sozialliberaler Mensch dem aufgrund seiner biodesuctehn
abstammung Erbnazitum unterstellt wird wie dem Rest des Tätervolks auch. Nur wiel ich egsagt habe wir wollen keine südosterupäsicehn scheinselb-ständigen Dumpinglöhne. Man hat mich fast zu Tode gewürgt.
Mehfach überfallen. http://www.dw.com/de/ein-tiefpunkt-des-deutschen-journalismus-die-hitler-tageb%C3%BCcher/a-3288073-1
Im Moment verucht man mich wegen meiner Blogs fertigzu-machen nicht wegen der Extraplatt. Aus der Zeit befanden sich aber noch Infos auf den Rechnern die mein Bruder Magnus mir zur Verfügung gestellt
hatte. Udn schon daher war es eien Redaktionsdruchsuchung. Wie damasl als man uns von der Philipp Reis Schle aus Drogen unterzuschieben versuchte.(Italienisch/Arabischtämmige jugendliche afair) Welche
Drückekollonnen kontrolliert die Presselandschaft in Deutschland, eine die deutsche Interssen vertriott oder eher die der Liga des schleusenden ausländsichen Kapitals (?Teppich-handel mit Familiennanchzug?)?
Warum wird in dem Main-streammedien so vile Gloablisierungskritik (AfD) totgeschwiegen. Warum schreibt niemand daß die Südosteropäer schon deshalb blöd waären wenn sie nicht kimmen weil sie zu Hause
einen Bruchteil der Löhne doer Sozialhilfe bekommen den sie in der BRD erhalten? Udn wie sich das auf unseren in der Nomenklature des Mittelaters: ?Unteren Stand?, die Arbeiterschicht auswirkt, den
Wohnungsmarkt für Studenten?
Ist es nicht unglaublich seltsam? Immer genau in dem Moment wo eien druchgeknallte ORDENTLICHE(?)Richterin(?) total überzogene willkürlich erhobene Gebürhen pfänden wil mit belegen die vor Inhalts- und
Formfehlern nur so strotzen (miteinander verwechselte Mahnstufen, vertauschte Akten-zeichen) genau wie Meldebescheinigungen wo die Lagstheniker im Bürgeramt Zeil unter Zeugen FALSCH aus
Personalausweisen abschrieben, so wie die Urkundsbeamten für Kirchenaustritte (Eine Kündigung beim verein der unbefleckten Epfängnis wiel sie eienm DNA Guatchten mehr galuben muss Sie Geld als Vorschuß
kosten sonst wird sie nicht wirksam). Das nicht In Frankfurt sodnrn in Bad Hombrg Wo manmit ähnlichen Trickseren KORRUPTER BEAMTER veruscht hat Gewerberegister zu fälschen. Daß es dann keine
Wahlbenachrrichtungspostrakten gibt war Absciht. Wer sich beschwert und Wahlen anficht der wird damit er nicht zur whal antritt ode rnicht wählen gehenkann ins KZ Giessen/hain gesteckt und egfoltert nachdem
amn ihm die kidner weggnommen hat und ihn wistchaftlich zugrudnegrichte hat. Ich habe keien Scheidenpilz wie Uta Riek augrundihrer promisken Lebsnweise. Mir versucht man druch Faslchguatchten was
anzughängen um mich medikamentös vergiften zu können, der einzige unabhägige Gutachter ? von Euch slebst beruftragt - ist anderer Meinung als VOR GUATCHTENABSATTTUNG WEGEN
FREIHEISTEBRAUBUNG STRAFANGEZEIGTE Ärzte (3 ZS 1795/08) die sich dennoch für unbefangen halten und EIN POLIZEIGUTACHTER DER DIEPOLIZSIETN SCHÜTZT. Außer den unzähligen
Dorgenunetsrchievbe versuchen die ich allesamt angezeigt habe (woaruf die wohl gesmchietre Polizei/Staatsnwlstchfat nicht untreneommen hat oder wegen Bruckmaier hab ich mir nichts vorzuwerfen) ich werde seit
Jahren erpresst (übsre Kidn) meien Klappe zu ahlten. Die schwerverebcher sitzen idnen Amststuben. Da geht es dochnicht um terror. Da geht es darum daß man über Kidner die man eienm so lange vorenthält daß
sied agen was soll ich noch mit meinem richtgen vater geld abpresst weil zum zahlen, da soll der richtige Vater dann ja gut genug sein, gelle. Man sollte RICHTERINNEN die so realitatäsfern sien MAL AUF IHREN
GESIETSZUSTAND HIN UNETRSUCHEN LASSEN. ODer Polizeibeamt die allen ersntes Meien Sie könnetn Strafaneiegn gar nicht erst entgegennnehmen udn es läge in ihrem Ermesssnspielraum ob gerichtliche
Anordnungen druchgestzt werden. Sind sie denn BERUFGEHEIMISTRÄGER WIE SYSOPS ODER GESITLICHE ODER JOUNRLISTEN die Schweieg-Befugnisse haben, Sie dummen STASI/GESTAPO
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Folter-Prügel-Bullen-NAZIS?
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19.02.2017 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157436271168
Was gerade geschieht: Kostenlose Dienstleister ändern ANGEBLICH ihre AGBs und wollen über Bank-verbindungen (Kontodaten) die sie nicht habengeld abzocken. Daß diese Konto-daten dem Datenhandel
enstammen erkennt man daran daß ich mit diesen Firmen nichts zu tun hatte seit ich von der Frankfurter Sparkasse 1822 wo Drückerkolonnen(?) ebenfalls veruchten da Konto permanent ins minus zu drücken zur
Postbank wechselte. Das Konto existierte damasl gar nicht. Daher ist der Betrugsversuch eindeutig. Die terrobekämpferbullen beshclgnahmen meinen PC (der emeisn Bruders denichnutzte) und nutzen wohl darauf
befindliche Emails um soclhe Onlienbtrügerein voruztsäcuhen. Warum? Nun, siehoffen daß ich jetzt azige daß man mich betrüge. Dann können Sie nämlich higehen udn bei allen Providern die meine Blogkopien
hosten die die Bullen ja vershcindenlassen wollen sage, der hat Sie angeuegt, die würden bei ihm faslch abbuchen, geebn sie mal die Dtane raus und sperren sie dei Präsenz. Das steckt dahinter. Di versuchen sich eine
Art Vollmacht zu erschwindeln in meienm Kram rumschnüfflen zu können udm damit die zensur-hoheit über ein zensur-freies EDV-Netz (Verbund von Mietrechnern VM/VPS auf mehrern Kontineten) zu erlangen.
Da geht es drum Hacks vorzutäuschen damit die Polizei schnüfflen kann. Hups, den letzetn DNS-Server für die zentral-bank.eu abgeschaltet an den NATO udn EU Justiz nicht drannkommen auf dem Blogskopien
lagern? Wiel ihr üebr gefälschte Vollmachten angebt der Sysop sei tod doer im kranknhaus oder habe euch beauftragt die Inhalte die euch kritisern aus dem Netz zu nhemen? Wil ihr die Inhalte die IRONIE:
ZUFÄLLIG ABGESHCLTET werden mit den INHALTEN Aus den HACKS di ihr slest verurscht IRONIE: ZUFÄLLIGERWEISE VERWECHSELT? War ein IRONIE: ?VERSEHEN? ! IRONIE: Dummer Zufall,
oder was?
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Der Richter wurde nicht gewählt. Die Kuve der AFd zeigt soweiso steil nach unten. http://www.wahlrecht.de/umfragen/
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Was die Glaubwürdigket der Aussagen der KidnesmutterUta Brigitta Riek angeht wird neuer Bewesieantrag gestellt. Sie soll ihre frauenärztlichen
Unterlagen doch bitte mal offenlegen ob Sie wegen Ihres permenanten in der
Gegend rumvöglesn welchessie vor Gericht und Jugend-amt eingeräumt hat nunGeschlechtskarnkheiten in die Beziehung einchleifte Oder nicht. Um es Im Stileund dem Tone nei dem sich Ihre Anwälte ja stets
vergreifen zu formulieren: UTA RIEK WIRD AUFGEFOREDERT ZUNÄCHST MAL IHRE EIGENENÄRZTLICHEN UNTERLAGEN OFFENZULEGEN

[1] http://68.media.tumblr.com/a314045a6d3e3de681b95fc1fbdffdd5/tumblr_olo5rnaBeu1sofvubo1_1280.jpg
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#yesterdayinDONAUschwaben
Ich weiß ja nicht wer diese Berichte über die rumänsichen Roma-Slums gesehen hat vor Herrmanstadt, wo früher wohl auch Deutsche siedelten (Die ja allesant nach dem Krieg vertieben wurden) . Meneschen, die
wegen des Lohngefälles hierherarmuts-migrieren und wie vor hundert Jahren zu siebt in Einzimmerapartemenst wohnen. Die zuhause bleiben sind die Leute die euch dei Discountertiefkühlpizza für zwo Euro drei
Stück (inklusive ?Versand nach Deustchland) herstellen. Die ?Gute? mit dem ?Anti Lohnudmping Siegel? der rumänischen Gewerkschaft drauf an dem man sofort erkennt daß ?das viele Geld? daß ihr denen per
Supermarktkasse nach da Südosteuropa ?überweist? auch ankommt. Diejenigen die hierherkommen sortieren für Hungerlöhne den Müllder Westeruopäer. Ich meine nur so von wegen ?Europa der zwei
Geschwindgkeiten? Chancengleichheit und offenen Grenzen.
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dank der offfnen grenzen leben frühere vertreibene ja fridlich nebn den vertreibern die jetzt auch heir wohnen und die miten nahc oben treiben. dine dienge ändern sich eben. gestren gab es auch einen intressanten
Beirag über die neuere Geschichte der arbsichen Welt und einen über KARL MAY

[1] http://68.media.tumblr.com/aa0e70ca9ab5a355117696df64fb1898/tumblr_olo6i4dj671sofvubo1_1280.jpg

20.02.2017 12:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157481381643
#ethische_produkte #spur_der_steine wird der militärsche ordensschmuck der usa mit ?blutdiamanten? gefertigt, #kollektion_ivanka_trump?Fliegen Menschen mit Raketen ins All dieaus Metall bestehen für dessen
FörderungBergleute zu Hungerlöhnen ausgebeutet werden, kolonialisiert und imperialisiert? Gab es Wohlstand und Fortschritt für allevor Industrie und Bergbau oder entstand Wohlstand um Bergbau herum?
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?Die Tafeln? (gutgemeint ?) sorgen dafür daß Armut in Statitistken nicht sichtbar wird daß ein ?grauer Markt? für Lebensmittel mindererQualität entsteht in den Menschen abrutschen!
@BWLProf/LahmeBergseilschaftAbhänger: Wir brauchen MEHR BAUCHGEFÜHL in der Politik
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Klar sind von jeamdem der noch 26,37 Euro, das sind 3,30 Euro am Tag zum Leben hat its nun wirklich nicht abverlangbar nach Bad Homburg zu laufen in Schuhwerk daß die über 10 Kilomter Marsch nicht mehr
aushält. Sonst hätte ich das ja aufmich genommen trotz mehr als einer Woche ?Skantions-? oder besser Justizwillkürhungern. Mich da zu laden nachdem ich dem anderen Gericht shreibe daß mehr als 60 Euro aus
meien pfändungsferein Sozialhilfe mir nunmal beim besten Wllen nicht abzuverlagen seien dafür daß scih SCHAMROTZER wie er die sich ein Urteil erlauben ohne auch nur eien Satz mit mir ausgetuascht zu ahben
vom Satat dafür fürstlich entlohnen lassen gegen Enteglt am vorenthalten von Kidnern mituwirken. Nun das 17. Jahre. So wie ja auch die Asfour nur dann Honmrare generiert wenn ich gezwungen bin zu klagen wiel
man mir mein Kidn makl weider vornthält. Das ist genau btrachtet nach § 235 (4) StgB Strafbar udn wird mit 10 JAhren Haft geahndet, aber dinden sie ind r korrupten Justiz mal eien Statswnalt der sich unbeliebt
macht. war ja auch nur wieder ein EInafll des drchkenallten ?Ulrich Ames? der bitte mal wie ?Betrax von Storch? seinen Personlausweis vorziegen soll bveor er das Internet mit Lügen flutet. Ichslebst messe das
seitJahren relativ erfolgreich nach wie weit dei Mainstreampresse udn die GEZ schon durchdrungen sind von Fhelinfos von Agents Provocateurs wie denjenigen die bei den Vietnamkriegsdemos dafür egsorgt haben
daß die ameirkaner ihren eigenen Soldate in den Rücken fielen. McCarthy hat villeicht recht gehabt als er ?ntimerikansicheUmtrieb? vermuttet.Ichhabe meeinenSorgfalstplichetn Achweislich genügt udn
termisnevrlgung gefoderte. Ichmuß leider allmeiN geld darfuf aufwenden - so es nicht für Essen und Verteidgung gegen FALSCHAUSSAGENDE desuchenhassende lohbdumpende Ausländer verbraten wird dafür zu
sorgen daß für den Fall eienr erenuten Willkürlch Inhaftierung meien geschichte so lange wie müglich UNZENSIERT im Internet lesbar belibt, damit dei medien wenisgtens eien Chance hätten zu recherchieren
(daher klarnamen) anstatt, wie sie das sosnt so gerne tun irgendwas zu behaupten was vorne udn hinten nicht stimmt sodnern irgendwer unter faslchemNamen veröffntlicht hat. Über 20 Strafanzeigen gegen mich als
Bloggersprechen Bände.
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Soweit mir beaknnt ist wollte dei Grünen es legalisieren daß ein 18 jähriger fester Freund Sex mit eienr midnerjährigen Freundin haben kann. Aber darum geht es bei mir nicht. Ich wurde, weil ich auf eien Seiet frü
Klinikbewertungen ggeschrieben habe daß es im Zivildient in eienr Klinik sexuellen Missbrauch gegeebn hatte vom Oberbürgermeister dr Stadt Bad homburg Mciahel Korwisi wochelang interneirt. Außerdem ahtte
ich gegen in mehereren schwern Delikten was die Ermittlunge angeht untätige Polizisten öffntlich geschreiben, das man sich shcon wüsnchen können, daß es mal zugehe wi inem eienm Lnd mit Shcaria wo korrupte
Bullen per nethaupten hingerichtet werden. Daraus haben die dann geamcht ich wolle Polizsiten angreifen. Wil ich gesgat habe ich will die Korruption bekämfen die fafür sogrt daß betsimmte Strafaten agr nicht
verfolgt werden. Etwa wenn Richter Staastwnalt und Politiker Parteifreunde sind. Die große Kolaitionwird das Land noch aufajhre hianus lähmen, einfach wiel sie jetzt noch shcnell ein BVefG mit ihren Güstlingen
bestzten kann die die nächsten 20-.40 Jahre alles druchwinkenw erden. Das lezte mal das igrends releavntes lief war die Gauweiler-Klage gegen den EU-vetrag der die gerade frsich gewonnen Souveränität der BRD
awieder an EU/Nato abtrat. Der letzte der isch bei der Nato mutig äußter warGerhardSchröder dr nicht mit inden Irak marschieren wollte.Svoiel mal zum Thema Illusionen es würde sich was ändern wenn bei der
nächsten Whal die AfD mehr als 10% holt. Das führt nur dazu daß es eien weiter koalition zwischen CDU udn SPD gibt. Wilalle anderen nicht genügend Stimmen zusammnbekommen. Die einzige Alternative iwäre
sowas wie das Links/Rechts Bündnis in griechland. Wenn ich von der ?kinder*ckerparte Grüne ? spreche dann ist das die Retourkutsche daür daß man mich wwochenlang einegsperrt hat weil ich im netz ausgesagt
habe üebr meein exhibitionistchen Nchbarn aus dem ahus gegenüber und über denMissbrauch an Schutzbefohleenn durch Klinik Dr. Baumstark Hausmeister Peter Hett.https://www.bad-homburg.eu/downloads/
Meiner sich mit ?bildnder kunst? durchs leben schlagenden Ex wurde ein Vosrtellungsgespräch angeboten als ?Kusttherapuetin? seitdem verledumet si mich und ich hab kein Sorgercht.Ichmuß jetzt nicht noch
erähnen daß die Klinik jetzt auch fernöstliche REIKI anbitet, das wofür eiihre Mutter eien schneeballsystemargtige Sekt betreibt, oder? Wenn man mich, Maximilian Bähring, mit dem Auto absichtlich anfährt (ATUO
VErucht kich UMZUBRNGEN) dann steht in der Hetzpresse ich hätte eine Frau überfahren oder mich von eienr Brück egstürzt was mit der wharheit nichts zu tu hat. Wenn ich hilflose alterdemente Frauen bitte
sich vom Arzt ordentlihe gegen ärzlichen rat entalssen zu alssensatt einafch wegzulafen udn im zweifelsfall eien deiser tollen Radiodruchsagen ?vwerirrte Person wird asu dem Altenstift vermisst? zu riskieren wiel ich
das als medizinsicher Laie nicht evrenwren will bin ich der blöde. Sovile zum teham Zivildienst. Fraune werfen brief vom Gericht einafch wegsat sie zu ebantworten udn wudnern sich nachher wenn der Richter ein
Entüdigungsvefahren gegen Sie anstregt. Da ist ganz sicher der Zivi dranns hculd der sie ncoh in Shcutz nimmt. Es soll auch auch Grundstückübergreifende illegale Abwasserkaäle gegeben haben (man schließt sich
nicht an den eienm nahegelegenesten kanal an sinden deen der am weitesten vom haus wegist) in Bad Homburg an die SCHROTTIMMOBILIEN angeschlossen waren. Doppelte Neuerschließung von Altbaubetsand.
Ich glaube erh da gibg es darum einkostnlose pflegekraft für altsdemente za bekommen.
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ter; Sketen-Guru und Schneeballsystemelite, meint dem Vater des Kidnes in eienr Lautstärke druch Telefon als, so wörtlich
ARSCHLOCH
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titulieren zu lassen vor der dort anwesenden Resthalbfamilie (stecher der schwester mit seien Kidnern aus erster Ehe) dann erteile ich so Leuten für den Privatbereich der Wohnung von mir und meienr Wohnung
gerne ein Hausverbot. Wenn meien Ex mir das gmeinsame Sorgerecht verweigert udn gelichzeitig ihre muztter zum Essen einlädt, dann kann ich nur sagen daß ich frph bin daß sie dann frewillig aus MEINER
Wohnung wegzog. Bei Bullen die sicher hart im nehmen sind ? ich hab das getestet ? wird das als so beleidigend empfunden daß sie ausrasten und einen im weitesten Sinne ?verprügeln?. Ich hab sie nihct mal angzeigt
damals, aus Rücksicht auf das Kind mit meeinr wegen. Aber das gericht will mir, wenn ich dann gerichtlich gegen deise Belidigerin ein Näherungsverbot erwirken will nochmal Geld abluchsen. Eine dieser vielen
Willkür-Gerichtskosetnforderungen wegen deren ich geradehungern muß. (Wiel amn mir apsuchal alles ablehnt doer Vorschüße fodert und weil ich mir das ?Papier für Flugblätter? für meine politische Arbeit nicht
wegrationieren lasse).
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Bei dem Elektroschrott den Enzo/Giuseppe/Chris/Yshar und andere hier anschleiften steht ? linkes Bild rechte Seite Mitte - auch der OfficeJet, das defekte Laserfax daß ich,weil ich das Vermögen der Firma nicht antasten darf sondern werterhlaten muss, durch ein ähnliches Modell (Photosmart) erstezt habe, und das kaputte TFT Panel ist auch noch zu erkennen für daß ich Ersatz beschfft hatte. Den Rechner aus der
Firmadermir vor über 15 Jahren zur Verfügung getsellt wurde ist noch da (das Gehäuse ) wiel er nciht mehr zeitgemäß war hab ich satt ihn aufzurüstenjenen hp dc7100 beschafft als gerade aml wieder ein bauteil
aufile (platte)den die polizei beshclgnahmt hat, neben den egärten meeins bruders. Der war zwsichenzeitlich mal als linux-server in betrieb! Der windows XPLinezaufkleber ist ja nutzlos seit für Windows XP keien
Updates mehr rauskommen. Bim ertsen anshcließn ans Netz würde er zur Virenschleuderwerden. Daher hab ich von der Windws-7 DVD von Magnus Dell Optiplexder geauso beschlgnahmt worden war wie der Arlt
Tower von ihm shcon-Mal sein Windows aufgspielt, ohne es zu ?aktivieren?. In englischr Sprache,weil das gerät (HPDC7100) rein rechtlich der alten Firma gehören müsste.Ich hab auch noch tonnenweise
Rechnungen die ich privat bezahlt hab aber Nicht geltend machenkonnte (sieh Plusline Varfhren) weil man mir keinen Anwalt stellte der dei zur Klärung derkorrekten Zuordnung notwendigenrechtliichen Fragen
druchzufechten gehatbt hätte. Die Werte waren also vorhanden. Und ich seh nicht ein daß die rotzfrechen Bullen die behalten.
Die Zeit wo das Jobcenter mich aushungerte weil ich liebr Meienalte Krankenversicherung wieder haben wollte (BKK-Vaillant) statt die DAK/AOK bei der ich nis heute nicht unterschrieben habe. Man siganliserte
mir ämlich gesprächbereit-schaft ? zumindest grudnsärtzlich ? dahingehend daß ich die Karte sperren lassen wollte damit sich durchgeknallte Ärztenicht selbst bedienen konnten wenn sie die Karte ohne mein
Einverständnis durchratschten, ein Problem was ich aus meienr Zivi-zeit kannte als der Arzt der die alte Dame eingesperrt und gefesselt hatte allen ersntes auch noch abrechnen wollte für diese meienr laienhaften
Eisnchätzung nach total Unnötog Freiheitberaubung eienr renitenten Rentnerin.Ichhab ihr damals noch gesagt sogrende siedafür daß die Klinik da nicht eien müdeMark für seiht udn daß ich bereit wäre als Zeuge zu
fungieren. Auch dehsalb fechte ich diesen Kampf gegen die Slebtsbedinungsmentalität der Ärzte aus.Was hat das mit den Geräten zu tun Nun, ich mußte mir permanent geld leihen weil das Jobcnetre nicht
zahlte.Gelichzeitig schickte man mir Luete auf den Hals die mich dazu übrreden sollten für einen totalen Dumpinglohn zu arbeiten. Also irhen Kramzu prearieren. Manwollte da also Die vom Jobcenter egschaffeen
Notalge ausnutzen um Löhne zu drücken. Ist meein Einschätzung. Über das shclechte Gewissen was man mir amchte wenn mir Leute wirklich Zum Teil Essenspenden vorbeirbracthen und dann wohl dachten als
Gegenleistung müsse man aj freudnlichsin. Ichhab Dasabgelehnt. Nur meinem Nachbarn Yshar hab ich UNENTGELTLICH geholfen, einem Studierennden ich schon ewig kannte Chris udn Enzo und das auch nur
weniger als villeicht 20 Stunden insgesamt in all den merh als 10 Jahren. Diehaben die mir sogr leute vorbeigeschickt denenich dann egsgat habe sie sollensich doch bitte an jemanden wenden der
das gewerbsmäßig macht, hab alte Kontakte herausgesucht. Dann stellte sich heraus daß die Leute für die Arbeitsleistung ?nachsauen was kaputt ist? einacfh kein geldhatten, Steffen mailte mir zurück er würde das
nicht machen.Deme ien hab ich geraten er soll sich einafch auf ebay einen Leasingrückläufer Pc kaufen wiel sein gerät schon alt war.Der hat dann auch seinS chrittgerät hier stehen alssen. Ich wollte den nicht
rauswerfen weil das ein Abgsetellter vom
Enzo war der mir immer weider mit Essen und so geholfen hatte als das Jobcneter mich auf das drasticshste darngsalierte. Huet binich fest dabvon überzeugt daß man verucht hat das Lihnnieveau der desucteh
IT-beschäftigten zu dmpoen. ÜbereLegen sie sich mal was passert wenndie Stadt plötzlich qualiifzierte Perosanl zur Verfügung hat das als 1-Euro-Jobber der
IT/EDV-Industrie mit die Butter vom Brot nimmt. Als ich Zivi war hat man mich ja lieber an die Fließbandspülmaschine
Geschickt als meine EDV-Qualifikation zu nutzen damit der Ehemann der Geschäftführereind er Klinik weitr sein geld bekam.für die EDV-Wartung, so ähnlich hat man mir das jedenaflls rübrgrebarcht sietens der
mitarbeiter.
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Sehr gut Martin Schulz. Kohle soll nur bekommen wer auhc langjährig einbezahlt hat schließlich ist das Sozialsystem eine Art Sparkonto und nicht umlagenfianziert weshalb Leute die nicht eingezahlt haben wie sdei
Scheiß Ossis aus der Partei von Lafonatine dann ja auch ?sozialverträglich frühableben müssen sobald das Rentenkonto auf Null steht?. We rnicht genug geriestert hat wird halt vargast so wie früher auch. Da hat
man die Behindis die nicht einzahlen konnten und deshalb von Anfang an nicht mehr Genug Kohle auf dem Rentenkonto hatten von deme man ihre Sozailhilfe hätte abbuchen können mit Kohlenomoxide friedlich
und sanft eisnchalfen lassen. Der Meinung daß die rente Kapitalgedeckt sein soll war schon Gerhard Schröder. Wenn ein Unternehmer sein Fabrik im Alter an sieen Nachfolger vermietet dann ist das Kapitalgedeckte
Rente. Da könnte man ide Fabrik doch auch gelich enteigen udn dataus Volskevrmögenamchen damit auch dieenigen was von haben die nichts in den Aufbau der fabrik insvetsert haben, gelle? Wenn ein Türke der
nicht in der EU ist hier 30 Jahre eingezahlt hat anstatt ins türkische Sozailsystem wehalb es denen da so schelcht geht daß sie alle nach Deuscthaldn immigrieren ist es ihm nicht zuzumuten ner ostdeustchen Oma die
ins West-Sozailsystem nichts einbezahlt hat die Rente zu finazieren. Motto: Wir Auslädner sind ja keine Scjeiß kommunisten-Wendeherbeibringer wie die Ossis. Wiso sollte en Scheiß Ossi überhaupt heir
dazugehören? Nur wiel er biodsucteh Gene hat doer was? Ich meine dein Vater Staat ist ja auch Desucther wil Du türkische Gene hast. Die de Klerk dehsalb legitimer Päsdinet in Südafriak war wiel er als Weißer man
das recht hat Scharzafrika azsubeuten.Wgene abstmmung udn so. Das ist ja so seit den veträgen vonLissabonn daß alle die nicht aus der EU sind gleichebahndelt werden mit den Scheiss Ostdesucthen.Auslanäder
gehen vor. Denn bei der zu Hause in der Bude wohnt ja auch nicht deien Fmilie sondern Dir total Fremde leute. Die sind nunmal wichtiger als Leute die deien gene haben. Das ist Globaliseireung. Shciß ostdeuscthe.
Wenn ein Deutcher nen Arbeistplatz bekommt ist das einn desuctehr weniger in der Arbeitslosen-vericherung (= geringere Beiträge weil die ausgaben fallen für alle). Wenne ein Auslädner eien Job bekommt belibt dr
desucteh trotzdem arbeistlos (= gelichbeliebende Beiträge = muß der Auslädne restaml erarbeiten bevor ere einen Cent ?Gewinn? bringt). Wer als Deustcher nicht arbeitet wird abgeschoben. Ist doch logsich. Dhain
wo er nichts kostet. Nach Ostedetschland oder so, dritte Welt.Ich meiejn wer arbeite soll hier auchLeben können, wir sidn ja ein arditionellen EINwanderungs-aldn, 50Mio Desuctstämmige US-Amerikaner bestätogen
Dir das geren.
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Entweder die sich nach Irak Krieg neu ordnende arabische Welt akzeptiert die christliche ?Rock and Roll und Coca Cola? Leit(-?konsum?/?Hoch?-)kultur oder die Nato marschiert da ein. Immerhin gehts da um ?frei
Märkte? Hat Trump fest verprochen daß es mehr Ausldns-Engagement des US-Militärs gebn soll. Daß arabische staaten eben lernen müssen daß rings um das Urprungs-land des Christentums, Israel,chritliche Welt
ist mit Kirchtürmen,nicht muslimisch, geprägte mit Minarettebn und Muezihn oder?
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Seitdem ein ?Gerichtsvollzieher? wegen der falschen Forderung ?Freenet/Frankfurter Sparkasse?(Drückerkolonne) meien Anschrift hatte bekomme ich nun erneut Post von dubiosen ?Vereinen?,erkennbar daran daß
sie immer falsch frankiert sind. Zuhälter. Solche wie die Rockergruppe die man mir heir vor die Tür stellte. In meienr Emailinbox stapeln sich Angebote ?Sofortkredite ohne Schufa?aufzunehmen. Alles Unseriös. Ne
seriöse Schuldnerbertungebietn etwa Kirchen, Arbeiterwohlfart oder so an. Gestolpert bin ich dann über den Namen ?Birkenbusch? so heißt nämlich der Betriebsrat von der Klinik Dr. Baumstark. Wahsrcheinlich soll
ich jezt gegen Schwiegen was den homosexuellen Missbrauch angeht Geld angeboten bekommen. (Was sie das vonPolitikern kontrolleirte stadtjugendamt bisher überdas Kind erpresst Falschgutachten versurcht
haben ? ihre Ex entführt ihr Kidn um Unterhalt zu epressen? wobei Sie gelichzeitg behuptet er sei ga nicht der Vater ? wenn der Vater sich dagegen zur Wher setztgerichtlich wird er von Richterin eichthammer zur
psychiatrsichen Begutachtung geschickt ? ein Grundihm Gesllschaftsateile zu netziehen nach ä 34 Gmth genau wie der versuch Vermögensauskünfte vonGeschäftsführeren zu erlangen = Erpressung ? siehe
marktüblicher Gesellschaftsvertrag ? Mitgesellschafter schütezn sich davor daß Ex/Frauen und Erbinnen die man nicht mag wei sie an den eieegnenVortel denekn nicht ans Unternehmen Kontrolle erlangen über
Firmen). Ich werde da nicht mitmachen.Genau wiedamals als mir, dem eien Ex vorwarf er sei ungeeignet sein eiegens Kind zu erzeihen Herr Filsinger vom Jobcenter eien Forbildung anbot zum
Kidnegrärtner/Erzieher (wozu eigeen kdner erziehenwenn es auch fremde sein können) Oder als man mir ? dem opfer homosexuellen Missbrauchs im Zivildinest - allen ernstes eine Stelle als ?Hausmeister-gehilfe? (=
Lustknabe?) anbot. Reicht es nicht daß
man mich dadruch runiert hat mich auf meien Rechnungen sitzenzulassen die sich als rechtlose Lohnsklave abstotterte ohen einnahmen sollte? (Plusline Verfahren). Die sehr einseitig mit Vorteilen für MR versheen
Einigung die RA Exner damals mit MR/Gross aushandelte als ihr Mailserver kaputt war
muste ich sofrt wieder aufkündigen man hatte versucht mich übers Ohr zu hauen. Ich hätte vile mehrbezahlt als verdient. Hätte ich ne Krenknverishcrung bezahlt wäre ichd amit unter Sozailhilfe/HartzIV niveau
geblieben. Das thbewerbsverbot blieb somit in Kraft. An Polizisten kann man sich nicht wenden.Die unetsrchlagen ja beschlagnahmet Geräte die sie eigentlich m einem Bruder Magnus zustellen müssten.
Möglicherweise unterschlagen die dann auch meien Rebe wenn meine Letren mal das zeitliche segenen sobald siemich mal wieder willkürllichin ein Folter KZ gesetckt haben. Sahuen sie sich mal die
Emailkorrespondezen mit Anwalt H-A-US-ßmann an, der emin ohne Zsuatzzahlungen würde er mich nicht ordentlich vor Gericht verteidgen. Das hat der so an das Alndgericht egschireben.
Die Regelung damsl sah so aus daß ich die Kostne zwar zahlen sollte für den geplatzten Verkausfversuch der msd anteile an MR/Gross aber die gesmaten teils bezahlten Forderungenwollte Piotr allein bei sich geltend
machen wiel ich ja aufgrund der sofortwideraufgekündigtenfür meine Seute sehr nachteiligen ?Einigung? zu der manmich epressten wolte indme man mir jegliche Zahlung vorenthielt woebi ich auch nicht zum
Jobcenetr/Sozialamt konnte wiel, wenn ichAuskünfte üebr die Geslslchaft hätte geegbn müssen mich nach § 34 GmbHG selbst der Anteileebraubt hätet die ebreits an meine Eltern Bernd ud Ilse-marie Bähring
sicherheitsübereignet waren. Ich dachte icjh könne MR/Grss villeicht davon überzeugen daß es ja seien Anteile seien die da dann nicht evräußert worden sind, daß er es war der mich aus meeinm Büro
Ausgespretthatte was enebn dem Umbau des ntzes den ich beschrieben hatet der zeitwe Grudn war warum ich dort keine Infrastruktiur mehr hatte stehen habenwollen. Auerdemahtteer ja, was ich als Untreteu
bezeichne, langjährigen Kudnen mitgeteilt der Bereich des Geschäfts den ich weiterführen wolte werde von uns egschlossen udn nicht der unoprofitable Serveice/Supportbereich wo er versuchte OHNKOSTEN
einzusparen. Shcilling hatte ja damalsallen ersnetsals ich ihm sagte die iennahmen die Ezilet würden würden für die Schaffung von zwi fetsanstellunsgarbeistplätzen nicht ausreichen seien besten Kumpel steffen
Jungk üebr diekLinge springenlassen, egsat dann verliert der eien seien aufträge als Halbtags Slebständiger, Hauosache ich werde Vollzeit einegstellt. Am zwoten Quartal 2003 als ich bis zu 80 Studnen am Stück
beshcäftigt war die Scheiße aufzuräumen die er in eeinr abwesenheit anegstellt ahtte hat er das Netz ja druchdas herausreissen eiens Srevres aus demrack in bremen noch regrelcht sabotiert.Ich wollte den Beriehc mit
den Computerdienstelsitungen der exrem defizizär war vollständig schließne, die srver an eienm Sicheren Ort (rechnzentrum) weiterbetreiben die anbindungen der Kidnen die darauf rehcneten. Stellewneise warder
Standort Tannwneladalleee dafür im gespräch gewesen so lange Iort/OSV udn Gross/MR sich angeblich eienigen wollten. Für diese Konstellation hatte ich die Server bei Global-Access und Plusline angemietet (und
um nicht mehr ausgeperrt werdne zu können), die Absichtserklärung mich für eine solche Konstellation in der MR/Gross die anteile on OSV/Piotrverkaut hätet hab sich SCHRIFLICH VOLRIEGEN. Darauf hab ich
mich verlassen. Ich wurde aber ausgetrickst denn die Ienigung kam nicht zu stande und ich konnte auch keien Sozialhilfe beantragenabgehsen davon liefen wie bei eienm wartenden taxi die ganzen Zeit die gesamten
Traffickosten auf meinem privaten Konto auf. Zeitgelich evrschand dann slestamerweise auch noch einrepaid-handy sdas ich zu der Zeit nutzte um telefonate entgegenzunehmen. Schilling erwirschaftete keinen
ausreichenden Deckunsgbeitrag für eien fetsanstellung.
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Was vor Jahren liquidierte Unternehmen aneght. Da war imemr genug Masse vorhanden vor allem weil cihd ei Fderungen ja privat bgelichen habe wiel strittig war welcher Firma sie schlußendlich zuzuordnen sein
würden. Insolvenzenn barich ich dehsalb gar nicht mizumachen. Und ich denke mal über die üebrzoegegn Forderungen vo gerichts und Alwatskosten wird man auch noch mal ein wörtlichen zu reden haben. Als
Gläubiger muß ichmeien Ksen so egring wie möglich halten egegnüebr eienm Schldner. ich kann etwas keien Anlt beschäftigen wo keiner erfoderlich ist. Das heißt ich ann das schon amchen belib dann aber
wahsrcheinlich auf den Kosetn sizen. Wennn ichdie Chance habe mir zu 0% Zisnen zu leiehn kann ichm eienm Shculder nicht 10% Zisnen in rechnung stellen suw..: Das wäre nämlich ein illagler Zisnegwinne der mir
da snetstehen würde. Da würd ich ja ein geschäft eien Gewinn bei Das habich damasl auch lernen müssen als ich auf hohen Anwlatrehcnungen sitzen blieb. WIeso sollet das im umegkehrten Falle plötzlich anders
sein.machen.
Un dich bediene keinen Grau oder Scharzmarkt indem ich Leuten unter Preis zu irgendwa sverhefe wie die Tafeln. Ich mach das druchhungern. Damit sich der eiegntliche Bedarf udn die Preise im ersten Markt, aslo
bei den agnz normalenLebensmittelnmärkten nicht verscheiben dadruch daß man diea reme plötzlich alle mit midnerwertiegrr Kost abspeist. Dann dadruch wird der wikliche Bedarf ja evrchleiert. Immer wenn
Kosteneigespart werden dadruch daß mmesnchn ?aus dem Müll? essen wird aja dadruch vorgegaukelt daß es keien Notwenidgekt geen für sie Nahrunsgmiottel zu prdozuieren. Das sit wei mit den Sachspednen nach
Afirka. Wer echt was senden will spendet Geld undkeien laten shcirtt.
Die Hohel die ich mir vom Munde absare indem ichhungere von der bekommen Landrat Bazer udn der Herr Herr dicke Bäcuhe. An wen geht die Post, da steht ?an herr? ? na da gehört das wohl mir. So werde die
Beametn fett. Durhc Adressierungsfehler die sie in Regisetr eintragen. Denkt doch nr aml an die Kirchenaustrittsurkunden wo sie sogar afslch vom ihnen vorgelegten Personalsuweis abschrieebn nur damitd r
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Kirchengemeinde ein Zahler erhalten bleibt der längst sein Kirchnsteeur Zwansabo gekündigt hatte.
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Nachdem Vera Z. eben agerufen hatte (wgen Zeitpunkt) hörte ich
Geräusche aus dem Appartement unter mir wo zuletzt eine Gruppe junger
Leute gewohnt hatte. ich ging auf den Flur und sah eienMann der mit
einer Bohrmashcine die Schließvorrishctung Wohnungseingangstür
bearbeitete. Die Frau die danebenstand, eien Türkin behaultete das sei
ihre Wohnung sie habe eien Gerichtsbeschluß. Ich hab mir soofrt in
meienr Wohnungdas Teelfon gekrallt und den Vermieter angrufen udn
informiert. Dieser bat mich den Shclüsseldienst ans teelfon zu holen.
Auch ich hate ja egsagt daß ich ein großer Freund von polizei sei, daß
ich aber shcon geren wüsste was sie heir sich zutritt zu Wuhnungen
evrsahffen würden.
Der Vermieter sagte es esein gefälschte Namen unter denen da BEshclüsse
ausgestellt würden, ein verdacht den ich ja seit vielen Jahren habe und
er sich nun bestätigt. Ich habe ja imemr gesagt die Shcirebn ihrne Kram
allen falsch aus dem internet ab und niemadn überpfüft das.
DRÜCKER-KOLONNENterror eben. Die Polize unternimmt ja nichts dagegen.
Jedenfalls sagte Raikat er ekenn diese amsche doer so und daß sei alels
nicht richtig was in ihen gerichtbeshclüssen stüdne. Die Daten seien
erfundene Namen. Sie jedenfalls dürften das nicht. Sich einfach Zugang
verschffen zu diesen wohnugen. ICH HABE ALSO DIE GANZE ZEIT RECHT.
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Update/Nachtrag
Habe vorhin nochmla bei der Ahusemeiterfaru geklingekt udn sie auch gefargt ob die mitbekommen hat was da loas war udn sie sagte sie seien informeirt. Was der Vermtere sage habe so ja seien rchtigkeit, die
APpiere mit deen die versucht hätten sich Zugang zu evrschaffen seien wohl gefälscht jdenfalls würde die Frau da nicht (mehr) wohnen. Gründe egen mic nichts an ich bins chließlich nur der Nachbar.
Wenndas wirkliche ien fake Identität war dann war das ein Fake Gerichtsebschluss den die d angeblich hatten. Dann hatte ich mit emeinemverdacht die ganze Zeit ja recht. Als das damsl losging daß die heir
veruchten Drückekolonennartig Internetevrträge zu evrkaufen damasl (freenet). hab ich ja auch mal angeregt daß wenn die ganz offntchtlich interentdeisnet druchforsten um dann Verträge vorzutäscuhen deren
Daten sie aus Internetdatenbanken udn Nutzerforen abschrieben, daß man dann eben mal hingehen müsse udn Fakeidentitäten anlegen um zu schauen ob ees wirklich identtätsäflscher g#äber die mit diesen Im
interent gefudnenen Namen dann in Wirklichkeit Bterugsstrafatabestände ebegehen.
Ich hb ja auch angberegt hghabt in den Medien ähnlich wie im Film WAG TEH DOG mal eienKires in eienm unzugänglichen Gebiet der Erde vozutäscuen mt nicht extenetne rebellen usw. um so zu sehen ob es
Luete gibt die sich darauf berufen von dieser Gruppe die es in Wirklichkeit nicht egebn verfolgtw orden zu sein. A propos voregtäschte politsiche Verfolgung zwecks Armustmigration: Ich meien, dieses ganze
gelabere über dei Haftbideungen iN Abschiebehaft geht mir soweiso auf den sack. jeder absdhicebhäflting st FREIWLIIG inHaft, denne rm muß sich nur frewillig zur nächsten Ladnesgrenzen zu begeben und schon
fällt der Hafrgrund ja weg. Die drüfen sich also gar nicht ebschwreen meienr Meinung anch.
Bei den Internet Fake-dDienttäten schint es Fortschritte zu geben. Es gibt wohl wirklich Drückekolonnen dei diese Daten nutzen. Und druch dei Fakes fällt das dann erst auf. Wäre mal was für diese Team Günter
Wallraff rechcheirt doer so.
Ich kann nur jedem raten augf Internetseite Dtensparsam zu sein. Wozu ne Bankverbindung angeben wenn es - sobald die siete im Ausland gehostet wird - nicht vorgeschriebenwird wenn an so Flanken für kriminelle
öffnet. Indem manIhnen Bankverbindungen gibt die sie in OFrmulare eisetzen können. Udn dann kommt es zu Abbuchen wie bei mir diesen Monat wo man versucht krimienlelrweise unter Vortäsuchunge eines nciht
existenetn vetragsverhältnisses Konten leerzurämen. (bei mir daran erekennbar daß die Dtane von Bankverbindung und Asnchriften zeutmäßig nicht zsuammenapssen - zur Zeit als ich in Bad hOmburg lebet hatte ich
ne andere Bankverbindung). Das hätte jemadn der richtige Dtaen mit meeinm ausdrücklichen Einevrtsändis evrwendet hätte gewusst. Ein Auenstehender hingegen konnte ds nicht wissen. Dadruch flog es heir auf.
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Das drüften die Leute seindie unter faslchen fehelremeldungen versuchten meien Srever auf Blacklists/RBLs https://www.spamhaus.org/ zu setzen. Sp gesidnel wie Firma REIKI-DIREKT.
COLORHOST [Ticket ID: 151712] ICH VERSENDE KEINEN SPAM
EDIS:AT [2B2-1BD7B087-0232] FW: Auch das ist eine Fälschung.
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Ich bastel gerade mein Budget für den März zusmmen und habe mal egschaut ob es sch eventeulle lohnt satt eienr set-Top Box für den alten Röhrenfershere der Unmengen Strom evrbaucht möglicherweise nen
raspebrry mit ner Medai_Center Software zu bespeilen, eien DVB_T2 Stick drannzuhängen udn dann eien alten TFT Monitor zum TV umzufuntkioneren. Es lohnt sich nicht, Set-Top Boxen sind in der Anschcaffung
günstiger. Außerdem gibt es kaum Leuete die bisher auf der ARM-CPU Platform die ja in vielen Mediacenter geräten setcjt wie etwa Festplattenreceivern (da sind im prinzip oftmals jekien raspberryies eingebaut im
weitesten Sinne) mit DVB-T2 USB Sicks experimentiert und das gebloggt haben.Das ebdueet wenn amn sowas anschafft geht man ein hohes risiko ein daß es mangesl treiebrunetrtützung nict funtkioeniert, einfach
weil es noch so neu ist, die ertsen sticks die sich s geeehn ahbe waren vor etwa eienm Jahr im Handel udn auch noch exremteuer.
Da ich woswieso aufs Geld achten muß werde ich also nächsten Monat den Röhrenferensher für 35 bis 40 Euro DVB-T2 fit machen müssen. Ich din es prima da man nich eien alte nalogkanal beibehält auf dem sich
ARD/ZDF/Drite und von mir aus öffntliche abwechseln eien Grundevrsorgung mit den anchrichten zuliefern die für den Bürger notwendig sidn eien Whalenstchdieung zu treffen. Nich hat dr hratzIV Emfänger ja
eien Whastimme. Auch wenn er nicht die Whal hat wzsichen Lidl Cola udn Coca Cola wenn er wie ich von grundsicherunglebt. Wider nötogteienm der Satt Geld ab. Eenttlich würde ich ja eraarten da wenn man
sowas umstellt dß man dann stett Erchnungen zu versenden mal seien Dtenbank nutzt um Leuet anzusrcrheiben wie sie kostengünstig ihre MEfangsgeräte umrüsten können. ich will nicht wissen bei wei vilen
whalbrechtigten Rentenr Ende März plötzlich der Bildschirm dunel wird weil DVB-Tabegschltet wird. Die dann gar nicht wissen welchen Kadidatensie wähen sollen. Einafch wielsie nicht mehr infrrmeirt wrden. Ein
Problem das glücklicherweise nur dei desucteh Midnerheit betrifft der Rest hat ja een verrieften Sozailamts-Anspruch auf Infos von radio Ankara per vom Amt bezahlter SAT-Schüssel wei es die aufageb des
deustcehn Seteurzahers ist Erdogans Propaganda an sein briefwähler zu verrietne udn nicht die des türksichen Staates verstehen sie mich nicht falsch. das site ein der sachen die ich gut finde daß die türken die in
deustchladn leebn sich per Brefwahl anihren whlkämpfen z Hause eteligen. Erhelich egsagt fände ich es auch besser wenn sie drt ihre sozailabgaben hinzahlen würden dann würden nämlich mit trüksicher
Arbeistkraft keien Shceiß-ossis die eh nie eingezahlt haben druchgefüttert sondern das geld was Türken inDesutchaldnevridenen käme den amren in der Türkei zur Gute. Da würde dann der trüksiceh HrtzIV Satz
seteiegnudn es würde villeicht ein paar mehr sagen da kann ich auch in meienr Heimat üebrleeben udn muß mich nicht ausbeuten alssen wenn ich aus Armitsgrüdnen nch Europa immigeriere wie die Agstarbeiter
damsl. .Noch was. So eien UraltenRöhrenfereneher wie ich ih habe (gehören tut das gerät meien LEtren,es ist ihr alter dne sie irgendwann mal erstzt haben, den alten ahb ich bekommen) mt 50cm Diagonale
verbrauct tnnenweise Strom. icch hab mir mal ei Messgrät geholt ud das anchgemessen. Dann hab ich immer uaf dem Netbokk meiens Bruders fernegshene mit DVB-T Stick drann. (funktioneirt ja ajetzt auch nicht
mehr) weil die kosntealltion einafch nur ca. die Hälfte an Strom verrauchthat die der Röhnrebildschirm brucht. Wer also jetzt umrüstet sollte sich gut überlegen obe er es sich nicht leisten kann voRöhre auf
stromsparenderes TFT umzurüsten. Ichkann das nicht. Ichbin ja mit den 35-40 Euro für eieen DVB-T2 REceiver mitScart Ashclußschon fats wieder total üebrfordert. Wenn man nicht sogra hingeht und mir das GErät
was ich mir druch Nahrunsgevrzicht zusammensparen werde wegzupfädnen damit gerichtsebamte ihre Löhne erhöhen könenn udn Untätige Anälte fett werden. Von endeutig zu Unrecht erhobenenGeühren.
Dummerweise ist ein Minimum an Infromation notwendig um an Whalenteilnehemn zu können. Daher gibt es ja die Grundversorgung duch die GEZ. Waru dieabe rnicht mit - sow eie früher im Ersten um 18:0
Rehioanlfersnehenkam oder bei RTL udn ich glaubauch STA1 die Nachrichtenaus der Region sendenauch um die Luete poltsichzu informeiren, das versteeh ich beim betsen willennicht. Das ist droch die nächste
subvention für Drückerkolonnnen die ihre on-Dmand videodienste evrkaufen sollen wiel eien Oma bene meint wenn jetzt eh umgestellt wird und dansonsten das fersnehbild weg ist, dann muß sie wohl auch das
premeire/Sky abo mit nem vdsl internetschnlußkaufen der neotwendig ist um die gerpxieten ionlien.vedioteheknwie amazontv/sky/maxdome udn wie sie alle heißen abrufen zu köennen daß sie ganzsicher nicht
bracuht. ch willnicht wissen wie viele alte leute über ohrgehauen werden udn mit neuen tvgeräten aus dem laden gehen (alten tft mit dvb-t tuner gegen neuen tft mit dvbt-2 tunre getauscht einfach wiel sie dneken
daß seo ein zsuatzrciever ja auch nochmal stom frisst oder wiel sie keien x geräte im wohnzimemr rumstehen haben wollen). und vor allem will ichnicht wissen was drckerkolonnen von streamingdiensten jatzt für
rekordumstätze machen wo sie jedem erzäheln können da das alte fersenehen abegschaltet wird. was gez-zwangsabos angeht: amn hätet ja auchmal eienksoetnlosen receiver an bedürftieg ausliefern können, dann
hätetn dieleute villeicht ach ner egebührernerhöhung zusegtimmt.
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nutete Warum ich den Upstreams eie ich rausgeworfenhabe aus meinen Peerris nicht merh tarue ist aj begründet. Ich bekam von einem Upsetram (irgednwo am KleyRex war das, eeinr Location die ichmeide wie der
teufel das wihwasser wiel ich weiß deiß die kommunen ihre Infrastruktur mssbruachn um ABZUHÖREN schaut mal wo STADTPOLIZISTEN - das idn die die Leute willkürlich Inhaftieren indem sie das
Eiwnisungsrecht für Psychiastrien missbrauchen mit ihren Ordnungspolizeibeamten die Jounralisten ebdrohen - und Ordnunsgamt ihren Sitz haben) Route in eien IBGP hinein announct. Wenn man BGP üebr Tunenl
route kannes erofrderlich sein ost Routen zu setzen damitamn sein Peer erreicht. Damit ZEbar/Quagga ne Default route empfängt und in die tablemain einfügen ist es sogra nowtendig in der eigentlichen table main
gar keien default woute zu haben, eien defaultrote in eiener per ip rule angelegten soirce route table oder in der table default allerdings ermöglicht daß ein sofwtare router auch bei begschatltetem bgp daemon von
außern von überall erreichbar bleibt, ist zimelich komplex udn nur was für leute mit erfahrung, gerade wenn amn sowas frernkonfiguerert kann es dazu führen daß man beim egrigsten fehelr die erbindung zum
konfigurierten egrät dauerhaft evrleirt (wenn das im ausland stehet kann sowas soagr ne flugreise nöog machen aso amateure bitet finegr weg). eien solche statsiche host route schickt man abernie per dynmsichem
roting selbst. dennsie istja erfoderlich um per vpn (ipsec/vtun/openvpn/gre oder wie bei mir auch dns oder httptunnel um druch nahezu jede noch so restriktie firewalldruchzukommen) etwa eien vpn gegensetlle zu
eriechen, eien tunnel zu teableiren auf dessen inetrafce man dreictly conencted bgp farenkann. um das näher zu untersichen hab ich dann extra für (es musste wiel rackiemte ungalublich teeur ist) für 20 euro eien 19?
uralstrechner erseigert , den ins rehcneztrum getsellt udnd as phänomen anchgemssen. ich hatte ja ausch schon bei den ezb leuten erlebt daß sie private asn in der ripe dokumentierthatten https://sites.google.com
/site/amitsciscozone/home/bgp/understanding-bgp-4-byte das ist so als würde lieschen mülelr anfangen ihre ip 192.1681.x/24 (also rfc1918) bei der ripe dokumnetierenzu wollen. udn das von COLT und der EZB. das
hat mich also intersssirt was die scheiße sollte. isnebsodner wiel ich nach eienm rivatenpeering nachgefargthatte. (da üebrgibt amn im rechneztrum den tarffic direkt von rehcner zu rehcner satt üebr
eienteelfongeselslchft udn spartsich damit die eelfongebühren) wenn dieezb neen rehcner am decix steehnahte udn meien vps da auchphysikaisch drinnesteht nen gebäude weiter dann muß man keien telekom
standleitung dazsichenschalten sodnern nutzt eifachden interene swisch um ebide ntze miteiender zu verbinden. ksotenfrei. dehsalbgibt man ja für rechnzentren inetrentkonten so vielegdl aus. deshalbsah ich mir das
bei denen an udn war dann doch evrblüftt wiel ich dachte eruops größte institutuion im fianzbereich müsste es eigntlich besser können. naja. ich ab dannalso eien rehcner bei aixit unterstellenw ollen an der bröse
direktbetreibendie eine kleieniederlassung, da von wo aus das fersheen abend immer denbrsenberichtsendet oder direkt am größten desucthen knoten in der hauanuer land. wiel manmehrfch versucht hat mich zu
zensieren als jornalist der sichdeshalb so nennen darf weiler jahrelang verleger eiens PRINTMEDIUMS war ist es mir wichtig sozsuagen möglichst anh an der sta.schüssel zu stehen die der schnüffelsaat nicht
zenseiren kann. ich lasse mich das unsummen kosten (wiet über 50 euro von meienmhartziv jeden monat). das ist meein politische arbeit wie ander leuet ihren sportverein haben. jedenfalsl miete ich
auskostengrüdnen natrlichbeim illgsten, der in dieselstarsse ud an der börse colocation ermöglicht, den 1? 19? höhe serevr für 20 uro nehem ich weil ich wzeitweise mitMAINLAB liebäugle um ohne filter an den
innerstädistchengalsfaserring der deixe anegshclossen zu sein der wohl auch die grossbanken verosgrt. jezt ist das mit asn nummern so da man anahnd ihrer erkennt wielange amdn diese schonbetreibt. uunet miot
seien 3 as70x nummern für amerkia, europa und ichgalueb asien, kn mit dernochniderigeren 274 (niederländsiche telekom), cogent/gloabl access mit der 174 (vorlamls igrenws um die 13 oder 16tausned die wurden
aufegkauft) die shcläfer von der DTAG bei 3320 vom grossen carriere. je kelienr die nummer desto SERIÖSER der nabieter. in den allerseltensetn fällenw ird sich jemand darauf einalssenin seiennupsteram as
nummern zu akzeptiren die kgröer sidn als die eiegen. sie zeigen da dieser upsram erst im business ist als sein kudne shcon längs independent rouetet. nun, der typ von der örse nhatte sogranur eien 4 Byte Asn diebei
manchen älteren Routren die es auf dem rest der wletja auch noch gibt, erst umständlich trasnlated werden muß in ien richtige 16 Bit AS <= 65535. Ds bedueet daß er zu ieem kelien Teil des Internets garnicht
wirklich voll komaptibel ist. Das istw ie eienr der sagt ich route jetzt IPv6 udn wenn 80% der Angebote imnetz imemr noch auf Pv4 laufen um Komatibelzubeliben dann riskiere ich eben die ncht zu ereichen. Die
neuen technologie mu sich an diealten Gegebenheiten anpsssen udnnicht umegekehrt. Naja, so kam da ejdenafllszu stande daß ich mr eien hohen betrag kosten lasse mir eien Rotingtabelle 1 Hop vordem
Deixabzuholen. EInacfh will zum teil in der Orutngtabelle für BGP Netze https://supportforums.cisco.com/discussion/9507066/howto-save-running-config-file-cli diese Befehle funktionerenda nämlich zum Teil nicht
in den Sofwtare-BGP-Daemons. (Dafür spart man ro BGPfähigemEndgerä mindetstens 20.000 US$ je router einwiel amn standrd PCS als hardwarenehemnaknn satt Ciscos bei denn allein 128 MB RAm ein
Vermögenksoten, es lohnt sich also druchaus kleine etheneret router an ein x86 board zu hängen (darf auch arm-capu sein wenn man nict mehr als zwei volle meshs routet sonst sind ie 1gb ram udn swap eiesn
arspebryries schnell bis zum rande voll).die sgane wir dsl zum abckoenamchen, da drüber eien tunnel zu legen (mpls tunnel können unterumständen schneler sienals naties ip) ud dann auf den vn interafces so u tun
als sei dei tgetunnelte evrbindung eien richtigestandelitung. wer sich das slebts beibringt udnd as sidnjaghre anherumexperimenteirerei nötog spart pro bgp perr nachher eben in der größenordnungeiens kelinwagens
kiosen ein di er an hardware weiger ebshcfffen muß. ist eben ne investitionin knwo-how. ich bein den jungs vomlinux router rpjectsweiso derartig undenlich dankbr da ich einpaaar damoens egsbatelt ahbe die sich
mittsel mysql ackend knfiguerien alssen udn ohne libs auskommen, sattsich eglonkteachen, sendmails, imapds die alle genutzt wrden könen auf jeder floppy distordie auf leaf absiert,beim fli4ö angeangen, wiel sei
einafch keien libs mehr haben vondnen sie abhägen. jaherlange hobbby areit um der community auch etwas zurüückzugeebn. damit kann man dann ähnlcih der eisfir oder wie da s hieß lienie ganze deamons
betreiebnauf fopppybasis an ist allerdinsg vollkommenfrei bei dem welche floppy distro amn drunterhögt. und hey,es ist open source. die communiyt half mir, ich helfe der communiyt, das wäre emein betrag in
nächstelngen progarmmmerseitzjgen zsmmengefrickelt.
UNEVRKÜFLICH IHR AUSBEUTER ÄRSCHE. Siehe GPL-Lizenz. Ich hatte damals lustiegrweise mit prbelemn bei Freshmest zu kämpejn als ichmeeinen set von sendmail pacthes veröffntlichen wollte die
emhererfrühere patches vereinhetlichten. komsich, komsich.doch zurück zu begp (natrlich gibt es auch eien statsich gelinkten bgp dameon)der ohen dependieces auf allem äuft was x86 linux ist - jeder floppy distro
egal ob libc5 oderuclibc oderglibc basiert). jedenfalls ahb ich ja mal, weil en provider so einbisschen den betreibsat abhörte netchssen üer den -das war der einzigeder richtunk anbot - nur noch per tunnel zu springen.
grund war da er von mir egfodert hatteihn nicht nur als uspetarm einzutargen bei der ripe sodnern ihm auch tarnsit über emein as zu erlauben. das halet ichnicht nurfür rehcltich bedenklich (regtp lizenz) sondern
auch technisch. also besogte ich eien root-serevr bei plusline (die hatted amsl als eienr vonwenigen wie ih ein eigens looking glass, unter technikernist sowasduchausmaldieenstchdieung denen eine provider
zunehemnudnciht dne anderen) udn sprangüber dem seien infratsrukturnur ncoh rüber. einafch um zu vrmeiden daß ich immense tarffickosten bekomme.wenn unkrontollerirtr tafrric vorudnhinter emeinsm netz
auftaucht. https://stat.ripe.net/ Das wäre nämlcihso ne Art Lizenz zum geld drucken wennmanjeamdem belibig Kosten veurschaen kann dessen Upsetrammanist. Da würde ich dann mein Kudneninterafce nutzen um
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taffic zugeerieren den ich ihm über meinUpseram inetrafce anbeite. Lustigerweise redisierte der angeblcih al im Hochtasnus an der sleben Location wo angeblcihmeienvermeietr der wohnung heir sinen Firmensitz
hinverlegte.Daher bin ich kein fröhleicher geiegrahler auf der alstMile. (erzeien sie das namensspielchen). als ich dann damsl 20043 als mr/gross seien anteile an osv/piot evrkaufenwollte ag von mr

[1] http://68.media.tumblr.com/7f9c89bc21dd5f51d422287beeedb45d/tumblr_olrtdafP3k1sofvubo1_1280.jpg

22.02.2017 10:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157564820513
SOS ALRM MAYDAY Ditte versuchen gerade weiderholte meien RDP Session inFrankfurt a.M.
abzuschießen um mich zu zensieren am tippen des Blogeintrags en ich gerade schreibe zu hindern
udn damit zu berhidnern daß ihre Scheienrein ans Licht kommen. Als ehemals Private Gesellschaft
(keine Aketinegslslchaft wo jeder der will mitmachen könnte) obliegt es immer noch mir
schlußendich eienVerkauf von Anteilen vonMitgeselslchaftern zu genehemigen. Auch wenn mir etwas
Ahns shcilling als angetsellter von MR konkurenz machenwürde wäre dsa starfabreuntreue weil das
die einanhmen der urprünglichnn gesellschaft Schmälert die ja sl outgesourcte edv abteilung geld
evridnt hätte wen sie dieleitung slebst erbacht hätte. Ich werde einem Eigentümerwechsel
AUSDRÜCKLICH NICHT ZUSTIMMEN. DA ahebn sich beide anderen vetragsparteien slebst
zuzuschrieebn wiel sie versucht hahen mich massiv zu nötigen udnperessen.

22.02.2017 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157565001483
Mgasnus Kifferfreudne ...
.. haten ja auch noch verucht das etz sieens Bruders unter irhe Kontrole zubekommen. ADS SYstem AGBAsel sag ich nur, Absurz von Boutros Asfour de rmich übe reminKind depressthat. Das müssteeientlich alut
SGB für die beteiligten aml mindetsns 10 Jahre Knast geben weas da sowwhl wirtschaftskriminelelrwise als auch imber5eich Kapitalvrbechen (Kidnesnetführung etc.) gelaufen ist. Aber die deustchen Bullensidnd ja
korrupt, Anälte arbeietn nur egegn Schmeiergeld ud Richter udn Staatswälte dann nur wennamn eiengerkscgfatsuaweis oder einapretibuch besietz. So istd as leiederin deisem Drecksland.

22.02.2017 10:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157565081708
Was in den beitrag noch reinsollte ...
jedenfalls wollte man mich auf den Kosten für deises Interimssetup sitzen alssen. Genau wie wenn man jemadnem eien Taxi bestellt und sdem fahrer sagt warten Sie vor der rüe udn alssen se dei Uhr schonal laufen auf jemades fremden kosten. OS haben die mich in den Ruin getreieben udn Ports speilte sich dann als großer retter auf mit Krediten für deier evrsuchte die Rehcnunegn unter sieen Kortrollezu breingen. Leidr
funktioneiren Gerichte nicht. Udn ricjterinleichthammer, zumidnets das wissen wir ja inwsichen UNSTRITTIG hat ja ganz amssiv evrsucht mich zu eressen. Genau wie deise korrupetn beamten von der stadt die
emrhfach Idnettätten föäsclhten, es kam janicht nur bei Whalen vor doer beiKirchanasustritsurkunden. Das evet von getsern wudnert mcih gar nciht mehr. Ich frag mich hatl ob das Psychoterro sein sollte oder was.
Aber wenn amn infrankurt persönlich - udn auf dem weg dahin wird amn dann angegriffen - ins gerichtgebäude masrchiet zur Stelel für zeuegschutz dann bekommt man aja auchnicht egolfen. Die Bulleen oder wer
ach imer da ans Teefongeht kallt ja Hörer auf oder emint ?FICK DICH? brüllen zu drfen oder ?SIE SIDN JA NICHTMEHR GANZ KLAR?. Ganz besodners freche weiblich Polizeibediensteet ddzuen eien auch nch.
Wenn ich innenminster wäre hätt ich NAto doer Russengholt und die allsamt an dei wand egtsellt.
jetzt kommt nämlcihoch ein ganz enstchdiender TPart aus dem Interimsssetup deasu 2003. Damsl kollidierte angeblcih in denUSA iregdnwo wzsichenOst udn Wetsküste die Route vonPlusline mit der Oute von
Global Access. Udn wzar ewil pluslien ageblcih in denUSA druchdas netz von denend ruchging an eienmHop. Giger brükllte rum das lägean emeinm setup. BULLHSIT.
Denn: ich kann auf eienmRouter immer nur MEIEN RUTE ZUM NCÄSHETNHOP HIN Ktirnolleiren. Wie Der ncshte Hop meien Routewetegibt dann ncihtmerh. Ich kann imemr nur die interfaces filtern die beim
mir conncetd sind. WennPlusline een Route also irgendwo in die USA wietgribt -das sit ja sinn und zwck vonGP - dann kann es nur dann zu eiem Ausfall kommen wenn ach Goloabl Acess eienFilter dahinegehdn
aufesgetzt hat daß es Routen an emein AS nur üebr das eiegen backboen ausliefrt und nieamls (etwa um Routing loops zu verhidnern) routen die sel ?selst kennt?, die ?driectly connected? sind am eiegen backbone
pber eeon driettnprovider asricht. Das beduete: ES IST NICHT MEIN FEHELR. Denn wen bei mir da s GAT peering aus welchen grüdnenauch imemr nicht announced wird muß gat sich nagez enstchdien ob es die
routen über meein anderen upsetram weiterricht oder so tut als gäbe es mich nicht. abe rbeides eglcihzetig geht nicht. wenn ich mämlich zu jemadenmeien routenicht announce dann muß dieser die route obve er
willoder nicht über jeamdn anderen -eien teuerer sterecke -weiterleiten. sonst würde das interne nicht funtioneiren. jemaddem der ekeien anderen entze druchleite ist das hingegen erlaibt zu netschdien ob er routen
die er üebr ein betimmets as bekommnt (etwa mittels communities) annimmt doe rnicht. einafchwwiel es keeine auswriklungen auf dei satbilität des netezs hat sodnern nur seien dreictly conencted netze betrifft.
das bedute für denextrem teuren spaß den ich da betreiben musste in 2003 udn desenwtegen ich leiet ging hat man mir auch noch midnere qlitätangeboten. wr vn beidendamaligen uspetrams das evrbockthatkann ich
abernichtsagen.
wie gesat. wa sich als netzt druchdas slebst nicht drchgeroutet wird mit eiegene rouern mach, ob ich sinngemäß auf emeirn eiegen fritzbox etwas sperre der so ist emein sache, es ebtifft nur dieejeneigen die dort
anegshclossen sind. für eluet die andreer als upsetram providen gektenandre ereln. auch dehalb wollte ich ja ausrpcklich vermeidend aß jemnd bei mr sowohl upstramals auch kudne ist. da kann man dann nämlich
einfch stefegenwie vile geld amn verdienen möchte idnem amn sich dentarffic slest egenriert udn dann durhc sich druchleiete.
so wei wenn ich als rehcneztrum am eiegen swiwcth an dem emein kduue hängt eienfach eien rehcner mit ner gspoofte ip ausfetlle udn vortäscueh er würde tonennweise tarfficm achne, den er dannebzahlt, der in
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wirklichkeit aber garnicht von draußen kommet sinder nur von gespooften adressen. udn das sind siese slstamen tfficbrechnungenwie in den bieden nächsten screenshost vom wochenedne.

22.02.2017 10:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157565457438
Hier haben wir nochmal so eien Messkreislauf. man kann - wei er an wze unetsrchdilichen Orten stehet - eidneutig erkennen daß der eeinTel des Traffics nicht erwüsncheter Traffic ist der evrorfe wird. Er wirtd
nämlich nciht weitergeleitet druch die BGP Reouten/Tunnel. Udn das ezigt daß die Gelb amrkierten Trafficmenegen kein Traffic sind der von irgendwelchen Nutzern zweckgebunden anfallen. Es sit
vrogetäscughter7gespoofter oder DDOS traffic.
oder wie ich imemr sage. Da ist Rafffic der da nur anfällt um den Kudnen dazu zu zwingen in den nächst höeren Traif zu wchseln. Das ist wei einDowload imternetcafe der eiegntlich inenrhalb der ebazhlten ersten
studne abegsclossen seinsollet udnsich in denletzten 5 Minuten plötzlich so evrlansgamt daß man ncohmal eisn Studnebazhlen muß!
jetzt muß man sich fragen wer von sowas profiiert. Nun, man könnet erhöhten kapitabedarf druch Aufrüstujgenanggeriffener netwzerke evrurschaen udn dadruch sogar für evrchiebeungen bei den Antelseigenrn
sorgen wollen wenn jetzt die Provider-Geslslchfat beschleießn würde massenahft sgane wir Fireewalls zu auefn um socleh angriffe abwehrn zu könenn könnet das dazu führen daß de gesslcahft mehr kaptabedarf hat
als urprünglich vernschlagt udn deshalb neue anetislscheien Aktein/Shares ausgeben muss. Damit würde amn dann von seietnrminelelr her sich in eien nteremnehemn inkaufen daß man zuvor epressthat. Zum
Shcnäppchenpreis. Da sist gnaz schwer Wistchaftskriminalitt. Das steckt wirklich hinter den aatatckn wie Nimda Und Ilyoou.vbs. Da geht es um Miliarende an Investitionenin Dotcoms die wretlsoe gacht wrdne
sollten. Da wurden atsuede vonKleinalegren von Scertwistcrafchtskrimieleen m irhe ?Riseter rente? gepresllt. Agegsehn davon kannman Infrastruktr die nur ncih aus ein aar Grsoeenebsteht prima überwachen,
andersla snwenn ejder sien eiegens Süppchenkcojt. Da drüften auch ÜEBRWACHUNGSssataatliche nterssendahinter stecken wenn man den amrkt ebreinitg.
Es geht nicht nur um atsende von Euro möglicherweise zuviel geazhtenTraffic sondern auch dadurhc wegfallende der hunzukommende arebistplätez wen Unterenehemn siparen müssen. Um das geld der Anleegr
wenn Kapiztäten eingeakuft wredne mssen die eegntlich gar nicht benötgt werdn. heder MAhscnweiß daße re eiene fremde wohnung ncih bereen darf. Eietnlcih müsste es vollokkemn ausreichen Türen nicht
begschlsosen u alssen. Statdessen evrdient sicheien Sichehristindsutrie eien godlene Nase daran Wohnungsüren sbzuchern als wären deise Fort Knox. Was ich eien ist, da verdieen Leuet Geld mit. Mit
deiserKirminaität vor der sie angeblcih shcutz beieten.
Für dene nicht aufgeklärten Üebrfall meint der Inneminsietr dch imRahmendes nWhalkampfes aml wieder ein apaar Aberislsoe ineue Palnstellen für Oliszetn hienein ebstezen zu könenen. Di e auch wied rnichts
amchen. Außer den Bürger rotzferch zusammenzurbüleln doer zu prügeln. Aber Kosen evrurschaen druch Löhen gehälter die ire druch hoher udn städnig steeiende Seurn udnAbgaaben zahelnsollt. Das gedl was
inerem portemonaise sfehlt setckt dann dank polusteischer Politker im porteomonnaie eienr neugeshcaffenen beatmebnplanstelle. Ihr drüft hungern damiut nich mehr Sessefurzer udn Blockiere alles lähemn udn
unverchämt zu euch sind.
Wie etwa mit den Willküregrichtsosenrecnung. Für den atrag 60 Euro in raten von 10 Euro abstottern zu könen nochmal 60 Eruo berehcnen, so daß sich die ertse Forderngdieamn bitetschön sfrt hätetvon 60 auf 70
Euro erhöht. Zur strafe (druch mussorauch der amstegwaltim abrechnunsgwesen ) dafür da mansie in ihrem beantenschlaf getsört hat.
Wer tcktz da nicht richtig? ich doer die?
Wenn ihr eien übergwiecihtiegn beamten seht stellt auch hin zeigt mit dem finger auf ihn udn brültt
das fett was der beamt auf den rippen aht für das hungern die hartziv emfämger.
so sieht es nämlcih in der realiät aus. die fersen sich voll vond er sozailhilfe dei sie denen denen sie eiegntlich nichst wegehmen drüfen wiel die eih nichts ahben abeluchsen.

[1] http://68.media.tumblr.com/bf3897563fa84d0ac429310e2d33515d/tumblr_olrv7c5K191sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/ba6b675731c27925a5f4c2d9287a1a22/tumblr_olrv7c5K191sofvubo2_1280.jpg

22.02.2017 01:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157568547523
Kaum ist diese komische Ausländerbagage wiedr hier vor der Tür (orinteierungsloser garuharriger Typ in beigem mantel wahsrcheinlich ein Stalker) rum udn kaum rennen hier wieder irgendwelche Betrüger rum
fidnen sich IM GEÖFFENETN BRIEFUMSCHLAG Ladungen für Hauptverbahndlungen der mich verleumdenden ?Zajac?d er Vorgängerin jener neuen Nachbarin die der Vermiter wohl vor die Tür egstzt hat udn
ihrem Stecher betreffend mit eien Sachverständigen den mein Anwlat hatte ablehnen wollen, was er dann aber tunlichst unteralssen hat weil ich ihm nicht bereit war hierfür noch ein weiteres Zusatzhonorar zu
bezahlen. Verwezwiflung hierüber war Grund für den letzten Slebstmordversuch. Einen Mehrerer Slebstmordevrusche weil die angebliche Zeugin Zajac, die sich Als Opfer,dasrtellt, womit sie ja partiisch ist, udn die
in Wirklichkeit eien FASLCHAUSSGANEDE TÄTERIN ist die Stranzeiegn edei ich eiegereicht ahbe hat ja jder nachelsen können, mich verleumdet. Der Anwalt, der als ich das ganze skandalöse Geld abzocken
wollen seienr siet ins Interent stellte noch groß rumbrüllte er wolle mich wegen Rufschädigung verklagen weil ich über seien Honrorar-Erpress-ungs-versuche berichtet hatte. Ich ahbe dem Gericht egsagt daß ich
deshalb mit deisem Anwalt nicht weitermache. Ich hab dnen das schirftlich gegeben. Und ich hab das sorgsam begründet. Nä,mlich mit permenteten versuchen seine unfreiwillige (das Mandat kam ebenfalls unter
ausnutzen von zansgalgen zsuatnde) Mandantschaft unter ausnutzen eienr Notlage fianziell auszupressen. Jetzt wird es aber richtig interessant. Obgelich die Postfach Anschrift des Landgerichts, ?Landgericht, 60256
Frankfurt a.M.? Ssch nicht geändert hat veruaschen Sie mich jetzt nioch kräftigst in dem Sie auf iher möglichwerweise gefälschet Ladung (niormalerweise sidn solche Umschöläge nämlich graugrün udn nicht Gelb)
stempeln ihre Anschrift ?die des Gerichtes - hätte sich geändert. Jeder der ein Adressbuch hat kann ja gerne mal erisnchauen udn anhand dessen nahcvolziehen daß die Alte ?Postfachanshcrft? mit der eneun
?postafchanschirft? übereinstimmt. Wieso verarshct mich das Gericht. Um mir zu Ziegen daß es WILLKÜRLICH GESTZBRECHERISCH macht was es will? Ich werde mich dieserStatalichwn Willkür nicht
aussetzen. Udn das ist ja auch ds Zile, diejeingen die sich etwas nicht egafllen zu alssen in den Suizid zu hetzen wiel sie den dem gfoltert werden (etwa durch solchen Psychoterror) vorziehen.

Duestche in den Tod hetzen damit noch eien IDENTITÄTTSBETRÜGENDEN Lohdumpender Illagler hier siedeln kann. Und die CDU/SPD nicht wqbwählt wird. Damit tussieweiterhin in der Gegend rumvögekln
udn jahrzehntealndg den Vätern Kidner vorentahlten könenn um sie dann auszunehmen.
http://www.spiegel.de/spiegel/bleiberecht-tausende-auslaender-werden-nicht-abgeschoben-aber-nicht-integriert-a-1135407.html
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SUIZIDGRUND JUSTIZWILLKÜR PUR!Obgelich ich jede Menge Zeugen benannt habe die zu meiner Entlastung aussagn können und diese auch mit Anschrift mit Einshreiebbreife ans gericht udn RA
Guthke damalsnoch vorzuladen benatragt habe ist nicht auchnur ein einziger davon zur Verhandlung geladen worden.
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http://zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf
Wen man jemandem alle drei Skeunden die RDP Session zusmmnhaut, ihm kaputet atstauren zum tippen gibt dann wlllen irghendwelche druchegkanlte Idioten da schon wieder eien Palnstelel für orgendwelche
sparchpädaggen für schaffen. So eien Shceienrei., jeder Nigger bekommt h9er alls in den Arsch geschoben aber die duestchen dürfen dafrü BLUTEN-.

[1] http://68.media.tumblr.com/20b52541aaaddf45360e9465efa1fe3a/tumblr_ols9u8y6RT1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/7796403d4623365b0dbfb1dc70eff2bb/tumblr_ols9u8y6RT1sofvubo2_1280.jpg

146 of 163

23.02.2017 19:15

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=42

[3] http://68.media.tumblr.com/4041b3e3c3793d95b7b11ae3e5a0be49/tumblr_ols9u8y6RT1sofvubo3_1280.jpg

22.02.2017 08:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157580243833
Hier seiht man den seitlich geöffneten Briefumschalg nochmal so wie er geir im Briefkasten lag. heuet mittag war das. Wie gesagt: Die Anschrift des Landgerichts - insbesondere die Postfachanschrft /
Goßkudnenpostleitzahl 60256 - hat sich natürlich - zumindets seit verahresnbeginn - nicht geändert.
Manhatte ja mal vergetäscuht ich würde nochin der Wohnung Ludwigstraße 4 inBad homburg v.d. Höhe Leben ind er ich vor vielen Ajhren mal egelbt habe geegnüebr dem Bundesverafssungericht.
Andrej LEK MICH A udn KATRAZNA (B. Computer Service ?) dürften falsche Idetntitäten sein. genau wie der angebliche Gerictbeschluss gestern dr auf eien Dreifach - Doppelnamenlautet von dem (kette aus drei
Namen) nur ein Name stimmte nämlcih der des vom Eiegntümer/VErmiter einegsetzten Hauswverwalters. Alles von Drückekollonenn abgeschrieben Identitäten auf die sie versuchtahben die Exitez von Veträgen
vorzutäscuehn mit deren Hilfe sie dann Konton leerräumen wollten. Wahsrcheinlich ebkomen die ganezn Amrutsmigraneten die das Scheinselbstädnig auf provisionsbasis amchen - sonst Abshciebund da kei Job dieheir z siet lebten zumteil im haus da auch noch btrüegisch Provisionen für.
Das ändert aber ncihst daran daß de Typ der sich Michelk nannte mich fats erwürgt hateudn daß die eiehmalge Nahcbarin mich de Stalkings faslch ebzichtigt hat wiel ich sie - nacheme der vermiter ihremeisnWissens
nach gekündigt ahte - beimillegalenBetretn der wohnung forgrafiert hatte. Das ist so meinKenntnuisstand udnd eiFrau vomneeu Hausmeister (Apaarretmenet mir egegnüebr), der der fats so heißt wie der VErwalter
vom NAchnanemn her der wiedrum mit dem Vornamenso heißt wie der vermiter sagt das stimme sow ie ichdas gerade hier reinegshcirebn hab.
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Denkt daran. Meien wnalt verarshct mich nach strich udn Faden willpermeennt mehr geld. Der guatchter wikll ein für mich günstges zwotgutachten egegn geld und der Reichter betreibt lat Intrenet parallel ein
undordntliches Gericht (ein shcidesgericht, er beieet nebenberuflich Mediation an) wo er Zahlungen entegegenimmt. Sowohl ichals auch der Anwlat haben mehrfach von geircht gefoderte eijemadn anderenals
Anwalt zu ebstellen.Alles abgeelehnt. Slebsta ls meen Anwalt sich erdreistete zu schrieben für die Kohle die er vom Staat für dei flichtevrteidigung bekomme wolle er im Prinzip nichst für michtun udn das auch noch
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ans Gericht obegliche r walso ganz offen geldvon mir abpressen wollet daß ich nicht habe hat man das nicht zum Anlaß genommen jemand anderene zu bsetllen. Von der liste von zeigen die ich eienericht ahtet hat
man nicht een ienziegn vorgelden evrhöhnt mich dann aber ich könne ja gerne jemadnen mitbringen wenn mir ejamdneinfile. Ich ahbe ganze Besiwstnaträge formuleirt udn ans gericht ebenso gesndet wei an den
damaligen verteidger Guthke. Bis heuet ist deer ablehunganstrag eggen den guatchter der mich hat kräftigst foltern alssenudnd eshalb von mir angezeigt wrden warkein gehör gefunden.
IRONIE ZNISMUS SAKRASMUS : Fiers verafhren ganzeidneutig
Der Guatchter war bei guatchtenabstattung vn mir schiftlich vorliegend bereist tsrafangezeigt. Weil en Kollegin von ihm verucht hatte mir getsädnnsisse abzupressen - sonst drüfe ich nicht mal mit eien Anwalt
teelfoneiren. Ich ging damsl in den kombinierten Hunegr udn Drust/trinkstreik der einzieg Unabhägige der mich in Iosaltions ah war ein gestlicher den ich anforderte um ihn zu bitetn für mich nach darsussne zu
üebrmitteln daß ich gefoltert werde, daß manmir rechtsaatlche Stadt´rs wie Anwalt evrweiger udn evrsuche mich zu zwingen daß ich unterscfhrieftenelset. Da stehe er aber drüebrs agte er und fertigte dann ein
Rachegutachten unter aller sau.Ich bin übrigens nicht sein einzegs Opfer. Das Internet Lokalpresse und seröse überregionale Medien wie die Frankfuretr Rundhscu berichten üebr dutzende Foltervowrurfsverfahren
im Zsuammenhang mit seienm Namen. Dehsalb ist der üebre ejden Zwefel erhaben, der IRchter kenne ihn shcließlich. (De rmit den nebeneinkünfen der richter).
beweis der sich nicht geänderten habenden anschirft: Shcriebn aus demVorjahr: http://zentral-bank.eu/downloads/wuerger.pdf
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SELBSTMORDANSHCLGANSCHLAGam Oberlandesgericht Frankfurt/M.habe ich meien Patientenverfügung die für den Suizidversuch beachtet werden soll ?angeschlagen? also mit Blut aus der vor den Augen
der Beamten frisch geöffneten Ader an die Scheibe der Portiersloge geklebt. Außerdem hab ich passanten herbeigerbüllt. auf der gesmen oberen Zeil.
seit über eiener woche stereike ich hunger - auch weil mcih die gerihtksoten auffressen. sie wollena mren Menshcne ja das Kalgen verbieten daß ganz alleien denejenigen vorbehaten beeiben soll für die es keien
problem dasrtellte korrupten Beamten alle Parra Tage 60 euro zuzuschieben.
cih hatte mich gegen eieen WIllkürliche erichtsjkostenrehcnung beschwret udn hilfseise für den Fall daß dei beschwrede nicht eroflgreich sein Ratenzahlung beantragt, zum zeiechen emeisn gute willesn eien erste
Rate angewiesen. Prompt evrdopllete sich die forderungauf 120 euro. Und satt der esten 10 euro wolletn die sofort 60 euro. on top dafür daß ich mich beschrt hatte. das sei eien eiegnständiges Verfahren, das koste
nochmal gebühren. Das bedueet satt 60 eruowollend ie jetzt plötzich 70 euro weil cih mcih beschwre hatte daß 60 euro unegrechtferigt seien. 70 euro im ersten Monat. 60 für das mcih beschert ahben udn 10 fr dei
erste arte ddanach dann noch 5x10 euro. deshalb hunegre ich.Ich bezeieh ALG2 ich kannmri das andersals eien Millionär icht lsietn der sowas mit eienm lächeln aus der prtokasse zhlt. aber es wird ja nicht mit
woerlei Maß egmessen wzischen arm udn reich oder wuszciehn Far udn Mann und es ist ja nicht etwa so daß man explizit denen di amn als egsietig behindert denunziert anchem man ihre RDP sessions (vrhin egrade
wieder) bschießt damit sie nciht rchtg tippen können - irhen etzten willen - es ist aj also nicht ewa so daß ehdneten AUGURnD IHRER BEHIDNERUNG dirksirminert werden oder etwa doH?
Alles wie damasl 1933445.
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23.02.2017 03:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/157613120813
Machen sie sich selsbt ihr bild. mein eiener Pflichtverteideger will daß Spurens eienrs Ttalevrsagens aus dem netz gelöscht werden. Wichtige beweismittel. Ich muss hungern um genügend Serverplatz anmieten zu
können an den er nicht rankommt wiel außerhalb EU/NAto Gebiet
On 23.02.2017 16:02, info@ra-haussmann.net wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> ich bin Ihre Denunziationen jetzt endgültig leid und werde gegen Sie auf Löschung meiner Daten aus Ihrem Blog vorgehen.
>
> Ich habe auch kein Geld von Ihnen erpresst. Das Geld war von vornherein rein dafür vereinbart einen gemeinsamen Termin abzuhalten den wir abgehalten haben und dass ich die Unterlagen sichte was ich
ebenfalls getan habe. Mehr war ausdrücklich von dem Betrag nicht abgedeckt was auch durchaus den Gebührenmäßigen Usancen im Strafrecht entspricht.
>
> Mich deshalb der Erpressung zu zeihen und zu behaupten ICH hätte Sie in den Suizid getrieben ist eine infame Lüge. Ich lasse mir nur nicht von Mandanten Fristen für zum Teil unsinnige Eingaben setzten und
wenn Sie dafür 50 mal mit SElbdstmord drohen.
>
> Ich werde Sie zu einer Widerrufsserklärung bzw Richtigstellung zwingen lassen.
>
> DA wir aber derzeit noch formal verbunden sind und ja etwas geschehen muss vor der Hauptverhandlung werde ich mich in den nächsten Tagen bei Ihnen melden um einen Termin auszumachen wo wir beide
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gemeinsam eine Verteidigungsschrift zur Vorbereitung der Hauptverhandlung aufsetzen damit Sie mir danach nicht wieder irgend eine Beschimpfung die jedweder tatsächlichen Grundlage entbehrt an den Kopf
werfen werde ich dieses Schrift in Ihrem Beisein unter Berücksichtigung Ihrer Angaben verfassen. Und ich kann Sie nur davor warnen mir anlässlich dieses Termins mit irgendwelchen Unterstellungen oder weiteren
Veröffentlichungen zu kommen.
>
> Gruß
>
Sowihl ichals RA Haussmann hatten mehrfch gebeten diesen Auszuwechseln. Ich hatte zudem Akteneinsicht mittels desvonmir vorgeschlagenen Rechstanwlates Dr. Bensch beantragt, damit
ich fußläufig den Ort erreichkann wo ich Kateneineischtnehmenkann. Wie immer hat das Gericht einseitig das gegnteil dessen geamcht was ich beantragthabe.
Überhaupt ist die duch und durch parteiische Verfahrenführung des Vorsiteznden neben den Skandalentscheidungen aus der Vergngenheit auch daran erkennbar daß er meiner Juristenschelte wegen ebenso wie alle
seien Kollegen einfach alles FÜR MICH ZUSATZKOSTEPFLICHTIG ablehnt was ich an Eingaben mache, etwa Befangenheitsanträge gegen Gutachter gegen die nicht nur ich sondern auch anderen Foltervorwürfe
erhebeb. Mein Anwalt weigert sich aber schlicht und ergreifend zu arbeiten wenn man ihm keine Zsuatzhonorare überweist, Geld das ich als ALG2 bezieher / HartzIV Empfänger nicht habe. Vor dem Gesetz sind
eben nur Vermögende gleich are ahben ja kein ged Anwälte zu bezahlen die ihre Rechte druchstezen. Als ich unschuldig in U-Haft saßging das sogar soweit daß man mich verhöhnte, sie drüfen zwar teelfoneiren mit
anwälten doer dem petitions-ausschuß aber ob sie an Ged kommen für den Münzefrsprecher bestimmern immer noch wir.
Daß meinanwalt nichts amcht aszeigt sich daran daß er nichtmal zu wissen scheint wessen ich überhaupt anegklagt bin. Er fabuliert von einem gnaz anderen Delikt (gefärhlicher Körperverletzung) als die
Anklageschrft (einafche Körperverletung), egnau wie der arabische Zeuge der nach der Notwehrtat das Peffefrspary evrschidnen ließ daß ich damsl in der Taschegehabt hatte udn bei mir trage seit dei Polizei Bad
homburg mir nicht half als ich anzieg esrattenw ollte wegene iens auf gehetzten Hundes neben eienr unzahl andrer Dinge die sice sich geweiert haben strafrechtlich zu evrfolgen, weshalb ich Hans-Christian Wieland,
eien Polizisten aus Rheinalnd-Pfalz hinzuzog. Auch weil meien pätere stalkerin angab man würde irhe ebenfalls nciht helfeneggeneien gewltätigen Mann, eien geshcihte ie ich shcon mehrfahc gehört hatte, von der
mutter meeinr Tochetr udn von iher Vrogängerin.
Üebrhaupt üebrzeieht mich das Gericht seit Monaten mit eienr Flut von Foderunegn die allesamt daraus ehhrrühren daß man präzise begründete Ablehnungsanträge einafch mal pasuchal ablehnt ohne Sachvortrag
zuzulassen und dann dafür asl Sanktionsmßnahme Strafgebühren erhebt. Aktuell versuch man mich mit folgendem in den Suizid zu hetzen:
Ich habe eien wahlrechtsbweschwerde eingelegt. Dafür ist aber bei gericht ein gedl da, die brauchen jeden Cnet für meherern hunderstausendensich als ILLEGALE wie der WARD Welstpeieg das neulch beannt hat
im Land aufhatende Indetitätsbetrüger/Asylbetrüger deshalb ist wohl nder Kasse für Anwltsvergütungen für Normalbürger kein Geld da wenn Deutsche Satatbpregr ihre Bürgerrechte geltend machen wollen. Das
Gericht ist ehdefals das slbet welches über die Asylverafhren befindet. Vielmehr sollen aus Grüden politischerVerfolgung udn Diskriminierung Langzeitarbeistlose noch schnell vor der Wahl irgenwohin verbarcht
wrden wo sie kein Wahlrecht haben. Sonst könnte es seindaß die eta 15-20% der Bevölkerung die inzwishcne ganz offen ebreit sidn mititat links rechtsradikal zu wählen die Verbrecher in den Großkoalitionären
Ämter ud von Ihnen bestezten obertsen Gerichten heir eght es ganz eideutig darum wie schon bei der eltzetn Budnestagswahl jemdnen von den Whalen frenzuahlten. Ich bitte daher um Ladung der Whalhekfer des
Budnestausschusse die meien letzte willkürliche In U-Haft erbringung als Wehrechstebschswre 88/17 beabreiet haben.
Während ich dies schreibe werde ich auf das eprfideste druch Hacking atatcken auf meine Session am Mietrechner gestört. Geren füge ich ein paar Screenshots bei. Nichtak wenn man sich vom Mudne die 7 Euro
abspart für eien VPS und die Internetflarate um Schriebkram allein erledigen zu könenn wird man in Ruhe geassen.
Was den Voritezdnen aghte: ERIGNORIERTR SÄMTLICHE BEWEISANTRÄGE / ZEUGENLADUNGEN und läßt mir gearde zynsich mitteilen ich könne ja jemanden mitbringen der als Zeuge auftrete wenn ich
denn jemanden fände, dnn laden tut er nur die Gegenseite. Nicht eien eiziger von mir benatragter Entalstunsgzeuge ist geaden. Ich füge egrne nochmal bei die Faxsenebsteätigungen (teures interetcafe um nachweisen
zu können daß es sich um ekein manipulierten anshcluß ahndelt, imemrhin hatte man ja vercuht meien zu ahcken wozu es ein verfahren gibt das ch gewonenn ahbe) sowei die Einshcrieebebelge der Briefe die an das
gericht sowei midnetsens eien, meist zei Anälte gingen, In Scans per email stest auch nochmal an den diplomtischen denst mehere Boschaften, institutuioen wie Amensty international udn human rights watch, mehere
Zeitungen, udn die die inwzichen mehr als eien Leitzordner fassende Korrespondez ind er eideutg eien ganze reihe von Zeugen benannt sind. Um deren Vorladung ich bitte. Soweit für mich sogar mit name udn
Anshcrift, oftmals mit Lichbildern die ich noch am Tag der Notwehrtat schoß. Ebdend amit sich nchher neimand erausreden kann eer sei nicht da gewesen. Das betrifft isnebsodner diejenigen B-L-aurabieter dei
sehsab nicht aussagen wiel dannn ihre schienselsbtädnigkeit udn ihr nicht ordentlicher aufentahlsststaus publik werden. Sozusagen erprestes bleiberechtd ruch Faslchaussage.
ich kann hieb udn stichfets anchweien daß der richtre ganz eisneitig nur das würdgt was die partiische Staatsnwalstchft vond er ich ehrer statsnwälte wegen ihres ekaltanten Versagens ind er Veragngehiet ebenfalls
genausogut anchweisbra strafangeiezgt habe ighm vorlegt
Ich werde penlichst daauf achten den Foxus auf diesen polzeiliche udn staatswnaltliche jahrzehetelaneg titalersagen zur ichten udn auf die partischkeit des Gerichtes. Ich werde für meeinöffntlichket sorgen udn dann
wird der Herr Vorsitzende in eien fresnehkamer heien begründen müssen wie es sein kann daß Anträge die per eisnchrieebn ebenso wie per Fax udn per Email dn in Kiopie an mehrer anwälte eingericht wrden bei
gericht einafch so unearbeitet beleibnkönnen. Wil ich für seien ?mediation-schlichterstelle kien Bargeld isn eien scharze Kasse üebrwiesen hbe wie auch dem ehmenn der RiAG Leichtahmemr damsl was dazu
fführetdaß man mir meien Kidn seit 16 Jahren entführt aht um geld von mri erpessen zu könenen):
Ich habe bist heuet keienerlei Einsicht di die akte.
Wenns wowhl Anwalt (weile r egrne merh geld hätet was er ihnen egshcrieben hat) als auch ich sgaen wir könenn nciht miteiendner wird der Pflicverteiderwechsel abgelehnt, selbst wenn der anwlat Haußmann auch
noch grobe Fehelr aht nachdem er seenen mandantn veorher fianzeill auszunehmen evrsucht hat satt ihn zu veretdigen. Wenisgtens ist die Notalge die er eheirbei ausnutzt nicht so schlimm wie di die Rechstanwlt
Bonn ausnutzte. Der mich möglicht Lange in U-haft versauern liß um sich naher aus meienr Haftenshcädigung schadlso zu haötn. Das ist ja afst schon Zuhälterei, jemadne de freiehit zu berauben um dann seien
Einanhemn abkassieren zu jkönenen. Das ist so die Amche von neen stechern von Ex-faren udn lebensgefährtinenen. Der avter der sein Kidn ne zu gesichtbekommt daß so gegen ihn aufgehtzt wird daß es ihn
ageblcih nicht sehen will ? obgelich es nicht kennt weiß es nämlich ganz genau wie der so darufs ein soll vond er muttre ? wobei der neue stecher der Mutter dann beim vater des kidnes dem er es entführt Kohle
abzockt das whsrcheinlich beim Kidn nie ankommt sodnern in irgendwelchen dubiosn Esoterik-Reiki-seminaren landet, eien sketen-scheeballsystem. Daß man als amnn keien rechte hat zeigt sich shcon daran daß
man entwedre zu Budn ging und sich ausbeuetn ließ oder imKnst landetew as die ferei berufwahl anging. Ein Z_U-vieldeinst in dem ich sexuellmisssbruachtw orden bin. Das alles während die emanszipierte Frau vo
dem Bafög was ich als ich bene der shcule ehr jobbte bezahle stduiedren eght u mir ddann eien ebruflichen Anhctiel zuzfügen durch ihre fürehr beednets Studium (therotisch mehr auseutbare ereleide lebsnarbeistziet
bis zum Renteneintriott). Denno lassensich diese fraen allesamt mit 30 Schwängernwshalbd as für vie geld fianzierte studium für den arsch ist, weil sei dann plötzlich lieber ihre Kidner aufwschsen ehenwollen bei
vollem Lohnausgeklich versteht sich, dender doofe depp von mann gefälligst zwanszuerarbeiten aht. Dafür bekommte er ja auch keinerelieMitrsapcherecht beid er erziehungs eiens Kidnes. Wer als Mannnicht Kohle
abliefret für den heißt es dein Kidn siest du nie wieder. Im Strafrecht heuißtd er starafattbestand Kindapping. Das vortnahlt eiens Kidnes um damiT geld zu epressen udn es heißt auch beute eier erpesserin nicht etwa
Unterahlt. Unterahlt würde nämlich voraussetzen daß man sich öhnlch wie bei eienm Babsitter einig ist darüber daß für die betruung eiens Kidnes ein etngetlt gezahlt wird. Bei eienm Kidn das eienm vorntahlte wird
scheidet das aus. irgendwelche afriknischen DESERTEUERE kommen also in mein Land udn blockieren mit IDETITTSTBERUG genau wie er von meienr Ex begangen wird wenn Sie mich als vater faslch angebit
damit ich nur zhlen aber ekein Umagsg- oder uSorgercht einkalgen kann, ewtass was sie ausweislich der gerichtsakten von langer hand erfde gepalnt hat, sie hat sich voGericht udn jugedmat dazu einglassen.
Fährt amn mit drei aktenordner udn fast 75 seiten Kageschrift nach Strabourg um sie eprsönlich beim EGMR einzurechen mt den worten falsl noch irgendwelche Unteralgen fhelensollte ich hab alles daie,s agen sie
kur beschdie, dann bekommt amn eien einagnstempel udn eien woche später eien Brief es fehel noch ein Urteilstext. Als man dehsalb hungertw eil man sich die 100 Euro Bahnticket anch Strabourg vom Midne
abgespart hat (wobei man aufd er rückfahrt auch noch von der Abn ebshsisessen wurd) soar eien Übernachtung hatte man mir aufgwzängt weil ineiemgerichtdas für 500 Milionen Europäer (auch Türkei udnrussland)
zusatändigs sein soll nichtmal sonntags jemadn Post entegegenemenkann. Deshalb hab ich von eurer Justiz die shcnauze voll. nd wiel man, wenn man vorm budnesgerichtshof eien antrag auf prozesskstenhilfe stellt
dieser einafch mal ein halbes jahr lang VERSCHLAMPT ORDEN IST.
akteulle hngere ich nach meherer wgene Eure sadistciehn Willkür evrurshcaften Slbtmordversuche.
In eiren vor Fremdländsichen Fmailiennamen nur so wimeldenden Amtsstuben geht es nämlcih nur adrum süd-osteurpäsuceh Lihndumpern die irhes elendesw egen permenanet besoffen sidn udn auf Deustche
loseghen de sich poltsiche gegen Dumping udn Shciestbsändigeit enaggeiren diesne leuten wie dem Würger (nicht Bürger, das sit der Mann der mich als er besoffen war zu Erwürgen veruchthat) Micahlek udn der
angeblcih geshcädigten (und nicht Zeugin) zajac.Falls das üebrhaupt richtige anmen isnd.Daß drükerkolonnen heir geld abbuchen für nicht uentsrchrieebn ufträge mit oahnstasienamen aus dem Inrenet damit wollet
sich nämlch so ne shcmiereige adressddatendienstahlshandelsfirma uas Abd Homburg beschäftigen, scientologynah udn Kidnesentführen. Udn die Polizei hilf t doch nur denjenigen die in Identitätäflscher vereen wie
dem Karenavlverein sind, die abuerbeiter vermittel eien Lohdumper nmesn Adma, Leute die her alles Kaputtachen an Souailstaaat waß mal mühsam aufebaut wurde. Bevor ich erstamlig hinweise zun
denbedingungen heir isn Netz stellte ahsutend ie zu siebt in einzimemrwwohnungen heir dei Südosteuroäer. Dafr in jedem briefkasten sieen IHK_magazine woran man erkenntd aß se eingewerbe angemeldet hben.
Deshalb dindetin Dutshclad auch kein Stdent merh en billige bdue. Wiel sieebn mal 100 Euro vom Lohndumer siend mehr als einmal 400 Euroo von Bafög doer at. Udn wenn mand agegen dann irgendwalnn polisch
aktiv wird, dannw ird man zsammensgchalgen auf offenr Starsssem, dannw ird man übrfallen, dann zündet eienm dei antifa die Bude an (wennd as nict die ket war), dann wird amnals nazi verchirebne udn vom
vollegseoffneen Michalek körperlich angegriffen wenn man ihm kein Bier geben will. Und afst zu Tode gewürgt. Alles Atenkundig.
Leuet wie er versuchen von Deustchen Statsbregrn zu epressen für dei den Kopf für Kapitalegesslcahfte hinzuhalten. As sidn keein Unternehmer die als Kapitalvinvstoren nach europa udn Fabriken abuen sodnern
das sind scheinsesöbständige Lohdumper dei desucteh Handwekern die erzeilbaren preise für eein arbeitssunden derartug aputtamchen daß das handwerk eienen einheimsichen anchwuchs merh fidnet. Wenn amnso
eienm aml weil gerade igrendwer geburttg hatet im haus oder so ein bier augibt, dannlingeln die imemr wieder jede nacht udnw olle nNahcshcub. Für musosnt. Udn wenn amn ihnen ncist gibt würgen sei eien dann
haklbtot. Um sich vor trafverfolgung zu schützen sagne sie dann ebandmäßig organisie afslchausudn irgendwelche linken spinnerr die den Kampf egegn Lohduzmping für ausländderfeidnlcihekiet hatlen sorgend afür
daß mana sl Nazi in umliegenden geschäften teils nicht ml mehr bedeint wird als wäre man Thilo Sararazin persönlich beim dönerkauf. Sie wissen jedenem dönerkauf bei dem wennich das amche, imer eien ganze
Horde an Günstlinegen ebendrannseteht udn sagt für michbeitetschön auch noch eien audf seien rechnung, der lebt zwar selbst unterahlb dessne was einem das Amt sal sozialhilfenieau zugetshet aber der ists o blöd
udn teilt was er hat mit anderen wie amn das im Kidnrgarten gerlent hat. (wehslba ich hans christian dazuholte). Wenn and een dan mal sag ne euet, nbei bestenw illen geht es im Miment nicht dannw ird man noch
fats umgebracht wiel amn keien alkhol sponsonr will.
Wenn ich sebst hungere udn mir ebi meien Letren geld eleihen muss kommt noch einScharzafrikaner in bd Homburg an udn sagt wir ahben gerade kein Geld das Amt gibt usn nichst, gib mi aml nen fuffi, du hast dch
geld. Wgen solchen Events bin ich nach Frankfurt egzigen. Und weil cihs per OURNALSITSICHER Rechreche heruasstellte daß di angelich verprügelten faruendie so immer so gerne aufemrksamkeit erhaschen gar
nicht erprügelt wrden.da muß ih dn bullen ausnamhesweis mal recht geen. Da geht es meist darum über übelste evrleudmungen den ex zu zahlungnen zu epressenoder darum daß man keinen bock hart daß er mits
eienm anspruch auf ein umgansgrechtneuen bidnungen im wege steeht.
Wennich zur polizei doer zurs atatwnalscfat geeh werde ich enwteder rausgeworfen udn verügelt oder es kommen sätez wie ?UDN WIE WOLLENSIE DAS BEWESIEN?. Wenn ich jettz ml hingehe udn sage das
steht aussage gegen aussage dann reichtd as natrülich trotdzem für eine extrem dünne Anklge wiel das gricht pareteiisch ists att in DuBIO PRO REO.
Seit mehr als 16 Jahren evrsuche ich zu meienm recht zui kommen. Ich wurde egfoltert, fats umgebracht dund weil cih die scheißed ei erichte udn Polizei udn Poltike abuen nicht merh erstarge hab ich allein in den
letztenajhren mehr als 5 mal evrsucht mir das leben zu nehemen. Wiels ie e9ne abnde übler versagher sidn.
Die aueßr DIENTITSFÄClSCHER zu begünstgen (faslcahnagbe über den avter eiesn Kidnes doer Afchnagbae über wahre Asylgründe) begüsntigen. Wiel sie deneken Lohndu,pings einausländerfurenldichkeit. Ist es
aber nicht. Denn wenn die Luete Tariflöhne bekämen die Deustche bekämen wenn es keein ausländsichen Lohnduopmer gäbe die zusätzliches angeot an Arbeistkraft was den studnenlohn drastsich senkt auch den
tariflohn,dannwürdensie das doppelte bsi dreifache dessen evrdienen was sie als scheinselbständige Lindumper ehralten. Außerdem feheln deren heimschen Sozailsystem die einnahemndie sie heir an usner renter
abdrücken. Dadruch evrlednen in süd-osterupa ganze alndsrtiche. Wiel die leute alle anch Westeuropa geehn wo es die nict gut aber ebserbezahletn jobs gibt. Lohndumping fängt da an wo sie wirklich galuebn in
Rumänien könne man inklisve des die uwmetp evrpenstenden Transportpresies drei teifkühlpizzen für 1,99 Euro fertigen. Da so die den billegn Chian Computer für 250 euro kaufen udns ich dannw udnern wie die
arbeistbedingungen da aussehen udnd ie Menschrechtslage ist (letzetres besser als hier).
so langa Sulädner heir die lhen dumpen evrleiren dadruch auch deustche. Geld. Wenn icheien deustchn ienselle istd as sofort eien arebistlsoer weniger der dem Sozailsysteem zurlasrt fällt. Stelle cihe ien auslädner
eein belibt dem sizailsyetem der arebistlsoe deustche eralten. Das bedueet um auf eien berak even zu kommen müsste ein Auslädne erstaml eien kompletten deustchen arbeiszlsoen bezahlen. Dasbeduee diese
Lohdumper ksoen sogar dann geld wenn sie schenabra rebietn udn geld evridenen.
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sie amchen den deustchen die sich slesbtändig amchen alles kaoputt weil dei ungeherueliche auflagen bekommen die man am Anfangeienr selsbtändigkeit amnegsl hoher einnahmen kaum erfüllen kann allein wegen
antidumopingegstezen geen soclhe auländsichen Lohdumper. Michalek stdeirt nicht an der uNi nebenher BEWL udn kellenrt in eienm polnsichen spezialitätenrestaurant das nur polen ebschäftigt wofür eer eien
slesbtausbeuterischens Gewerbe anmeldet, wo amn ein auge zudrücken könnte. Nein. Bei alld iesen Leuten die hier ihr IHK Magazin im briefaksten ahtten geht es nicht darum daß ein architekt, einanwalt doer
einprogrammiere vo zu hause aus arbeietet sodnern um Lohndumping und Scheinselsbtändigkeit.
Ein progarmmeiree kann sich von Warschau aus in eien PC in Frankfurteinlogegn udnd a arbeiten. Macht unegfähr 300 GB Traffic mim Monat pro RDP session aber das geht etchnsichw enn amn die
Frenegsprächsgebürhen im Internet für uimme bekommt. Ein inder wie Gupat aknn seinwudnerabrs Gupta-Sql an deustche firmen evrkaufen die es vo indienaus ferwnarten. Aber ein Maichelk ann nicht von Hier aus
den tahi_corener im gegenzug für eien faslchaussage in Warshcu streuichen. Dazu muss er phsikalisch vor or sien. Der kann nru den amrkt bedeienn der vor mienre ahustür liegt und nicht den in Warschu wo es
anshciende nicht so viel zu veridnengibtd aß duestche da Schrenweise hinziehen würden. Die sleben liuet dei 14 Millionen Eriak Steinabchs vertreiben ahben aus arssisus, wiel sie als SPD Ähler deuscteh waren, die
elben leute denen man mal die Oder-neisse Linie zeiegn sollte auf die sie egpaoct haben, die lute die egsagt haben lasst uns mal versgessen was passiert ist was die Geshcihte angeht, nicht dass die Erika Steinabchs
oder Rupert nedueeks sich als Alteigentümer hisntellen udn ihre Höfe in Ostpressuenzurückfodern sow eid ei Michel Firedmanns deser wlet ja erfolgereich mit de alten testament inder and ihre gebistabsrpüche in
Isael druchgestztz haben so viel Schalom daß dei agnezn evrfolgten udn zwansgumgesidelten palästineser hir asyl beantragen (immerhin habt ihr tehodor Hetzsls leute isn KZ gesteckt, hr Deutchen udn ihennd amit
die Grudnlage gegene udn 1948 as Plaästie zu verteriebn9 sit deren argumenattion. Dieseeute alos die an osu deme ehlamige ostrpeussen evtreuebn aht von deren nach dem Krieg mühsam aufegbaute felsichtöpfen
ernähren sich imMonets hcon wieder nach der wendetzeit zu MILLIONEN isn land gedrängte Polen. Die vonsich aus dei Oder neisse linie gen Westen üebrshcirtetnhaben. Wiekl sie es in irem eiegen Land nicht auf
die Reihe bekomemndaß sie vorher rsaaistch von Deuscthe gereinigt haben.
für Polen ist das Klar, das ist ebstandteil ihrer beerziehung. Der Duetshc ist ein azi udn als Nazi ist er derenige derdaran shculd istw enn ic heir lohdumpen will, Shcinfimen errichten wo dann die desctehn
Informatikstudenent auf der starsse sitzen wiel neu Polen isn alnd geholtwerden! Einen progarmmiertaufrtrag kann man auczn per Pflichtenfeht anch wasrchau schickenund dper CD-Rom zurückbekommen.
Es sind Leute die heir dei Märkte kaupttamchen udn nd die Butter vom britnehmen. Was Aufträge von idnsutire doer deren kosortein angeht woe deustceh Untrenehemn meist der höchste Einzahler sind. Udn es ist
vollkomemn kalrd aß wenn jemdn wie ich dadrüber mal so blogt dasß es villeicht auch poltshc inkorrekt erschient, dass der dann evrflgtw rd udn zusammegschalgen von alen die so prima daran veridenene anm
egschäfst mit der subeitung.
Hartziv bezeiheer werden usgebeutet weil man sonsten für die eropäer die man mit deustchen gelichbeahndeln muß anreize egshcffenw erden zu amssen einzwuaderen. Tüken die heir seit 40 jahren integriert sidn
werdenvon eubinenmarkt.eruopäern evrddrängt weild as plötlich die besseren auslädner sind wiels ie eien eu pass haben. Udn die schen sich ein evrntil. Eien der wenigen evrliebenenbiodeustchen, die noch
evrbleiebn sind imviertel, dnde macnehnwir fertig,.Dam eziegn wir maldaß dieLohdumper mafia stäerer ist als die awhrheit. Wie meein dietitätsfäschende Ex. Di eminet ?VELAKFG MCIH DCH? du wrts a sehen daß
vor gricht immer Frauen recht bekommen aber nie Mber wenn es um Kidner geht.
genau wie für den deusceh Werdiesleistenden ja das berühmte forto us de resretnd euschen Wirshcaftsrise zwishcne den wltrkiegn gilt das ein mann um den ahls trägt ?nehme jede arbeitan? wenn er zum Militär ind
en Tod getreiebn wird wie shcöchtvierh zurs Shcchtbank um interssen voneuten zu verteren die nichts eien sind. enn due nicht Aärsche bwischst i Pflegeheim zu eienm lohn unterhalb dessen eien den eien faru dfür
kbekiommt dann wirts duie eben beim wheridnts imAfhansiatneisnatz ershcossen. Ansonsten gibt es Folter-Knast. Udn den ezivildiensteleisteneden ersüßt mand as Lebend ann och mit sexuellem issbarcuh den sie zu
erldulden ahben.Das istd as sytem.
Wer gedl hat doer Frau ist oder auslädner ist bekommt rehct. Der rest hat dei fersse zu ahlte udn zu zahlen. genau das amcht der grosse Vorsiteznde heir: Wnrechte ieegn Entalstunsgeziegn vorzualeden, anrecht aufe
eien anwalt der sich neaggiert? Wo kämenwir da hin? Ihnen geht es darum vonirhem evrmeitlichen recht Gebrauc zu machen jene deusthen mänenr in den Tod zu hetzen die sich per wehrplicht nicht in den Td hetzen
lassen osndern leiebr zu dumpinglöhen Scheissarbiet erfüllthaben. Einafch weil Mänenr das RIOENIE ZnISMUS SRAKASMUS privilegeirte geshclhtsind. Seit 16 jahren deine Kidner siehst du nie wieder, die sidn
nur Dir wenne s ums szahlen geht. Ichehtz sie si gegen dich auf daß du dir dei mit wnälten vonder muter eisntdierten frechheiten ud ebelidiegungen die sie absodnern leiebr agr ncihtmerh anhörst.
Wo das noch nicht reicht jemadn soweit zu ahben daß er vom haushaus pringt oder sich vor eien zuzg wirft da setzen korrupte dreckebamte noch eien obderauf. Udn wälte dei sch nciht enaggeiren so es nicht um
enen drogendealre gejt der egnügend geld durch das veriften usnerer kidner aht daß
er rodentlich eretdiogt wrd.
leider ebsitze ich ekeien ausldsichen zwoten pass udn kann shceiss nazi brüllen auchw enn ich dasg daß das was ie mit väern macen die sei als psychsich krank diffamiere genau das ist was inzter völkermord im
völkerstrafagestz steht. Nämlicheiengrußße mit genetscieneiegenschaften (unetsretllte erbliche gesitskrnakheit) unter beidnungenzu stellen unter der sie sich nicht mehr reproduziertetwa sdurchsoregrchstenzug. Alles
wie damasl. Was der deustchen indsurtre nciht dient ird heuet zar nichtmehr vergast aber zumidnest vergiftet. Wenn es sich nicht ?FRIELLIG? slebts umbringt wiel amn es o freunlcih ebahndelt ht.
Eien faru schneyer die meite die faslchbezichtigungmeienr ex ich abe mein kind druch ebrühren mit der fingruppe an dessen kopf evreztzmacht micfür diese allen ersnets zum kdienrscädner, ich solle wurde ich vo
polisziten zsuemmensgchagen gefälligt unetsrchreiebn daß ich mcih eiwneisenlassse. Shcleißlich bräuchten dei polen ja auch die firma von mir um heir arbeietn zu köenenn udn nor ein chef der wegen egsetskrankheit
im ltersheim sitzt aknn druch eien krorrupetn buchhalter ersteztw erden dem es üerbhaupt nichtauffällt daß in eeinrd eusctehn firma die keien italiensiche pitzezria ist woe es logsich is daß sie eoen itaeinsichen kosch
ebschäftigt, ausschleißlciha uslädner arbeietn. Nciht eien ziger alibi-desuctehr.Man mß mich droch iregndwie wegbekommen damit nicht die zeitungen nahclesen im Intrenet was für scheinereine man sich erlaubt hat.
Deshalb ging dissfaru schneyer ja auch auf mcih zu und sagte teelfonieren doer post nachdarassen evrsenden drüfen sie nur wenn sie mir uenstcrhreiebn daß sie sich freiwllig in eien froensciehs psychiatrie eiwneien
alssen. Cih wurde von den plegern sogra körperlich angegangen. Ich machte druststeriks udnhungstresk wurde aberd ahinegehnde bedroht enn cih ekein geld für szautguatchter erstelle ein ungünstges guatchten
bekäme. Die wllten echt egdv on mir epressen. Unegalogen. Wäre ich ja bereit gewesen zu ebschöen aber es intersssier ja niemaden.
Mich, eien großen krichkitiker ind esen blog stehet daß dr muzihen heir egnausovile recht aht zu geebt zurufen wie dieses nerviegn rkeichngebimmelw ollten sie in ein kloster sperren um mich zu missioniern. Mir dem
ais beim jrichenaustreitt asbcihich udn anchweislcih die kirchenaustrissturkudne egfäsclht ahben beima gstericht bad homburg damits ie nciht gpltigw rid weils eid achet ein unterhemer, wennd er auch noch austritt,
wer zahklt dann die ghälter udn parchtbauten udnluxustempel ab? Ales achweislich. Ihen jeden wzeifel idne en unetralegnvoranden.udn dann wudnert sich der richter der aut Internet eien nichtordentliche
richterstelle innehat udn nebenher GEGEN ST-SHCMIER-GELD meidtuonsverfahrne amcht allen ersnetsw ennich ihn zunächst aml anchs eenr befähigung fare ein Richetarmt zubekleiden? Wie egsagt. Nich ein
eizigerEntastuinsgszZeuge wurde galden obwohls chonvro ajrehn ebannt. Und man lässt mcih auf eienm anwalt sitzen der sich weigert zu arbeuiten es sei denn ich gebe ihmgeld das ich nicht habe als hartzI
Empfänegr. Pararllel dazu hungetr man michaus idem am Willkürfprderungen egegn mich vollterckt sstarfgebprhendafür daß cih die frechheit ebsitze die rechstwegagretie zu nutzen.Udn epressenwill amn mcih auch
noch. Ich hatte shcon erähnt daß ich von eganu den beamten des reveirs die sie da vorgeladenhabe ?zusmmegschalegn?w urde dund iese angezeigt ahtte? ))2 BS//13 Amtsgericht Frankfurt a.M. Habt man da intersse
an schlampiegn Ermittlungen udn afslchaussegen um enen zeigen ein opfer lsozwuerden IN DUBIO CONTRA L EGEM. Ahb cih das rictig druchdeklineirtß
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Wenn ich jemadnen in otwehr esrchieße ist udn belibt das STREFFREIE NOTWEHR doer RECHTFERTGENDER NOTSTAND worauf wir usn berufen. Und kein Mord. Das geht an mal als allerrstes an. als
nächstes ist dei angeblcihe Geschädigte keien unabhägige zeugin sidnern Partei nämlich so gibt sie falsch an geschädigte. parte deshalbw eil egegnsie von mir aus ne strafanezieg vorliegt. Als Täterin. Aussage egegn
aussage. Der andere dch so unabhägeige zeueg ist ihr Stecher. der einzieg dr da ein verafhren darus amchen willist Mülelrisberenr der von mir bevor er seien Hasspamphelte ?guatchetn? shcireb angezeigtw orden ist
weil er leute hat in U-ahft fltern lassen. Und da bin ich nicht der einzieg der soe eien Vorfall angezeigt hat. Nromalerweise istd as viel zu dünn fr ne anklage. König macht das nur wiel er sobst unetr beshcuß ist. Wiel
er drei Aktenordner strafenzeiegn hat unebrabeitet leiegnlassen. Sonst hätet es nicht mal zu der notwehr kommen müssen. Das geicht muß vreheimlichen daß gegen den Würger udnd ie Frau zajac
Gewalstchutzanträge gestelltw aren. Doch dann kommt Haussmann und macht aus Mücke elefant. Möglicherweis um eien termisngebühr zustätzlich kassieren zu können. denn er klagt ja über ?Sparzwang?. So wie
die fmilienrichter in Bad Homburg die halt gerne mehr kohle hätten als ihre verfahrenzu erldeigens ich üebr sparzang beklagen bei der atunus zeitung. als ich ihnen die Prsse aufd en AHls hetze. Das ist uengfähr zu dr
zeuit als Polizeibeamte beginenn Stop-tasten an faxgeräten zu drücken wenn manIhnen strafanzeiegen zusendet die dientausfischtliche Vorwüfe zum Inhalt haben.und als amn sich dann drüber beshcwret und anzeige
geegn meherre Polizsiten ersattet schlagen die eien zusammen udns hcüchtern eien ein. Alle Aktenkudnig. Ein Disntaufsiht die wollte könnte aus dem vollen Shcöpfen. Aber da herrshct ja leider krähenprinzip. Auch
ja, solceh Polizsietn sind die restlichen zeugen die der staatswnalt vorweist. Enatlstunsgzegen will man gar nicht laden obwohl sie beanntw orden sind. Shcirftlich udn mehrfach.
??? Forwarded Message ???
Subject: NE EChTE BOMBE - UNEBDINGT LESEN!!! @Haussmann: WER HALUZINIRT
HIER SIE JALLUZINATROSICH PARANOIDER PSYCHISCH KRANKER?
Date: Thu, 23 Feb 2017 18:07:00 +0100
From: Maximilian Baehring Weder der statasnwalt klagt irgendwo aufd en Straftatbestand der
gefährlichen Körperverletzung noch nimmt das Gericht ein Pfefferspary
als ?Werkezug? wahr. Die ienzigen die hier rumsopinnen von wegen
irgendwelcher Waffen sind eien paar durchgekanllte irre Slatker wohl in
Internetforen efeuert avon Politikernd er partei die ?linke? dpie
üerball illegale Waffen wittern.herr haussamnn. Das gibt eien Straafnezieg wegen beliedigung. udn wgeen
bedrohung. Udn weil sie - nur um eien termisngebühr mehr kassieren zu
könnene luete in den slebtmord ehtzen. ich wunder mcih daß ein gericht
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Ihennd as druchgehen läßt. das heißt ichw uidner mcih nciht der Rivhter
evröffntlicht kja im internet für dei ganze wlet sichtbar wohin er egern
BESTECHUNGSGElder üebrwieen haben würde. Vor eienm ordntlichen gericht
wäre sowas nicht möglich. vor eienm Unordentlichen Schmaplande wie dem
Schdiegericht des KAiser Kalssn gehtabwer wohl alles.ich ahbe augrfund ihrer permenenten Bedrohungen gegen mich: ihrer
drohung mit der Vernichtung von beweismitteln mehere suizidveruche
unternommen die sei sich werden ankreiden alssen msssen. statt einfach
meine Anmerkungen in ihre beafngenehistanträge einzuareiten die sie
immer umgehend per anwortemails erhalten haben fagen sie heir eien
kelinkrieg mitd er eiegen amndantshcft an statt mitd er eggeseite.
sie veruruschen mir nicht nur extrem hohe kostenw eil ich ihre Drohungen
ernst nehem udnd eshalb meien arbeit exrem teuer auf srevern im ausland
absichere nein auch hingere ich wiel ich diese extrem hohen kosten
anders nciht aufbringen aknn. auch irhetwegen.weil sie damitd rohen akten vershcidnen zu lassen. die ich nahher in
deienr ordnelichen evrahndlungbaruiche um nahcwiesne zu könen - war
nicht mein ehler, da hat meien wnalt mist gebaut, fruendhcne.cih glaub sowas neennt man andläufig in starfverafhren eien ewismittel.
udnd as was sie androhen ebweismitelvenrichtung.??? Forwarded Message ???
Subject: Aw: @RA Dr. Sieg SOS MAYDAY BEWEISMITTELEVRNICHTUNG DROHT SOS
MAYDAY !
Date: Thu, 23 Feb 2017 16:31:32 +0100
From: anno.nym@pop.ms
To: Maximilian Baehring Haben Sie Halluzinationen? Womit denn? Damit dass ich arbeitskompatibles
Verhalten von Ihnen einfordere und mich dagegen wehre von Ihnen falsch
verdächtigt, strafangezeigt und bei der Kammer mit Beschwerden überzogen
zu werden. Na wenn das Einstehenmüssen für eigene Fehler eine Hetzen in
den Selbstmord darstellt dann ist das zwar eine recht weitgreifende
Definition dieses Begriffes aber dann ist es wohl so. Sie glauben doch
nicht im Ernst ich lasse mich von Ihnen beschimpfen beleidigen anzeigen
und illegal veröffentlichen ohne das zu ahnden. Nicht einmal die Daten
haben Sie geschwärzt wozu sie verpflichtet sind wenn Sie schon
veröffentlichen. Aber machen Sie ruhig weiter. Noch eine
Veröffentlichung von Ihnen und ich lege diesmal wirksam nieder was auch
durchgehen wird und dann können Sie ja schauen welcher Verteidiger sich
Ihre destruktive Mitarbeit an der Verteidigung noch antun möchte.
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