1 of 189

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

24.03.2017 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158772797633
Mehr Geld für Senioren, denn Geld für Rentner / Pensionisten ist anders als sagen wir mal die Fortbildung von jungen Zuwanderern ein Investment in die Zukunft. Auch jeder Cent der in die Gesundheit
fließt hilft sofort der bessern Ausattung des Alten-/Pflegeheims der Oma (die hat Wahlrecht ? und damit schon Hitler an die Macht verholfen) statt einem Kind das abge-trieben oder medizinisch mangelversorgt wird
(Kinder haben keine Stimme).
RENTNER SIND DIE ZUKUNFT!
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811145.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811606.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811645.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809797.pdf

[1] http://68.media.tumblr.com/7488e9dc62c0f4663fda143cfee5439b/tumblr_onbeveCPBL1sofvubo1_r1_1280.jpg

24.03.2017 02:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158777189233
Neuer Siedlungsraum im (palästinensischen) NAHEN Osten als (Endültige) Lösung der (Problematik der hohen) Ju(e)d(isch)en (nach)frage
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/nahost-konflikt-mahmud-abbas-deutschland-zweistaatenloesung-angela-merkel
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http://dynip.name/vodananon/
Nachweislich: Die sleben Polizebeamten haben mich beleidigt und zusammegeschlagen als ich anlässlich des VODAFONE CuBA Hacks darum bat Verbindungdaten zu sichern. Ebson als ich die Bullen bat mich vor
der drückekolonne von Fraeenet zu schützen udn vor den MC-Afee VirenscannerAbo verkäfern.
Damals war von meienm gehckten Vodafone anshluß aus nach Cuba telefoniert worden wodruch mir ganze erhebliche Vermögensschäden zugefügt wurden. Wir wir nun sehen können Drecksbullenselbstaeraweis
ausschließlich dort selektiv VORRATSDATEN festhalten woes Leute gibt die mit Dem ARBEISTKREIS VORRATSEDNTSPEUCHERUNG zusammen 2007 die ?Freiheit statt Angst? Demos zum Datenschutz mit
mehrern tausend Teilnehmern dadruch mitorganisiert haben daß ich Plakate klebte, was die Stadt zu untersagen evrsucht ahtte.
Außeredem habe ich mehrfachzum Thema islamsitsicher Terror gebloggt und auf gefahren durch RaspberryPI-arttige-Geräte/Drohnen hingewiesen, insbesnodere da ich in der Nähe zur EZB davona usging da heir
erhöhte Terrorgefahr herrsche. Das ist alles hier im Blog verzeichnet.
Wenn ich Nach den Attacken von brüssel besorgt Nachprüfe ob immer noch nichst geschene ist was ein flächendeckendes überwachen von UMTS Funkmasten nahe Terrozielen wier der EZB angeht,dann legt man
mir als Journalist/Blogger diese NACRRAGE schonw ieder als Terrordrohung aus.
Frechheit. Typsich für die druch und durch arroganten, unerschämten korrupten BEFÖRDERUNSGGEILEN Prügel-Bullen der hesssichen Polizei.
Ich hatte sogar angeboten denen mal ein bisserl was zu erläutern zu den gefahren die ich da entdeckt habe.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
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?Motto: Thilo Sarrazin wird hier nicht bedient? egal wo im Ostend an Supermarktkassen geben sie Leuten die politisch gegen Zuwanderung sind und das auch öfftnlich Im Internet äußern ? organisiert kriminell falsch
heraus ? das kann bei der Häufung kein Zufall mehr sein -H(artz)IVler hungert deshalb- 27,29 ? 2x0,89 (Tüte Pommes) = 1,78 ? 23,51 Schon wieder fehlen 2,00 Euro!
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Sie haben extra länger als 1 Jahr egwartet damit die Einträge defitiv gelöscht sind. Der Älteste noch abrufbare ist aus dem September 2016. Aber Pustekuchen.Einzeverbindunsganchweis. Ich hab noch ein
EMai-Archiv. Das ist der googemail Accout den ich mal aufgemachthatte für meien Brider als ichihm die doamin ?bahering.at? einrichtet. Da sind sämtliche ca, 12GB Fax drinne die ich in denletztenjahren sersendet
ahbe und in dem müssten die Faxe welche die Polizei meint auftauchen. Tun sie aber nicht. Also waren das wohlwieder deijenigen Luet die meien freenet/Alice/vodafoen accounst missbraucht haben wofür es ja seit
2010 mehrer strafanzeiegn gab.
Alarm SOS Mayday
Auchw enn ich mal weider mehrer Tage gehungert ? also keie fste ahrung zu mir genommen ? habe um genügend Geld zusammenzusparen um Ihnen dieses Fax zsuenden zu können werde ich ? seit ich einige
Armustzuwanderungkritische antischeisnelbständige anitlohndumeprische Blogeinträge veröffntlicht habe geht es mir wie Tholi Sraarzin in erlienr Dönerbuden. Ich werde im Ostend nicht mehr bedient oder man
betrügt mich mit Weschegeld etc. Seit irgendwelche Antifanten überall erumerzählt haben ich sei ein phöser nazi, im Frankfurt haben wir 52% Ausländer udn MihiGru anteil und die haben etwas dagegen wenn
?Bio?-Deustche wie sie das abwertend nennen Zuwanderung kritieiseren. Ich bin ? da mutmaße ich jetzt was das Motiv angeht - deshab auch merhfach auf offener straße überfallen worden. Iegtnlich müßte ich auch
noch Einwände gegen überhöhte willkürliche Gerichtskostenrechnungen einreichen, die Gerichtskasse unetrshclägt 20,00 Euro, aber auch dfür reicht meien geld nicht fürs Porto. Trotz dass ich inzwischen soar schon
am Essenspare.
Ich verstehe ja daß Osta Dr. König da er sich auf verlorenem Posten sieht nun mal wieder wie dei MihiGru Statatswnaältin Frendez um sich schlägt und alle möglichen abstrusen Vorwürfe herauskramt. Nur wenner
das tut udn ich, wie am 24. März 2017 abends, ertsmalig erfahre was konkret mir vorgeworfenwird, so muß man miene Site, der Vreteidigung, auch die Möglichkeit gegebn Zuegen zu beenenen was die neuen
Vorwürfe angeht.
Ich stele dahre Beweisantrag:
Mein Provider ist die Firma easybell. Ich wrede anhand meiens einzeverindunsgnachweises darlegen daß dort keein enstprechenden Faxanrufe aufgeführt sind. Anshciend nutzt easybell ? tarscorutes druch das Netz
leen das nahe ? das telefonica Backbone. Für mich enen die sich jedoch easyballe udn ich werde dralegen daß jene Faxverbindungen welche die Staatsanwaltschaft als Nachweis angibt auf meienm
Einzelverbindungsnachweis fhelen.
Ihc stelel antrag Auf Ladung meherer Zeugen.
Die Polizei soll ermitteln wie die Anschriften der Zeugen
Schröres (anette), Schosselr (Birgitta) und Schilling (HansWerners, 2002/2003 ladunsgähige anschrift Bürogemeisnchaft MER BPErosnalebratung GmbH/Mares GmbH, msd maangemet solutions development Ltd.m
Lousiestraße 101, D-61348 Bad homburg, .1 Og udn keller dahigehend schrftlich befragen kann ob die Polizei versucht hat anläßlich des (Pop- before) SMTP-Relayings unter anderem des Accounts
oberbuergermeister@bad-homburg.de mein Büro zu stprmen in dem einige Router standen. Zudem soll ein Polzei -Beamter der Saation Saalburgsraße 116, 61350 bad Hoburg der sich als ?Buss-Hull? ausgab
ussageninwieit er mir verweigrt hat gerichtliche Umgasverfügungen druchzustezen was Besuche bei meienm Kinde angeht und inwieweit es einen Zusammehang gibt der sich als Assuageepressung/Folter imS inne
des § 343 StGB verstehen läßt. Zudem solld er leiter des verkrhsamtes der sädtsciehn Kur. Udn Kongres s GmbH aussagen inwiewei auf den Linux Embedded appliance Firewall Rouern Modell bering im Kurhaus
Abhreinrichtungen auf abasus des Modl PTRAF.LRP gqa udn ob der Polizeeinsatz möglicherweise mit Indiskretioen hinsichtlich der abhörmßanhamen der Stadt amBetreibsrat der kur- udn Kongerss GmbH im
kaiser.Wilhelms-Bad über die Galsfaseranbindung druch den Kurpark in Zszammnahngstehen udn welche Rolle hierbei die Porstacen des Upsteram_providers TGC Trei Global Communications, in Der Uas,
Oberursel speilen, der auf vereltzungens eienr Fair.use Policy hinweis was Filesharing anging das aus dem von CDC gewarteten Netz der Kur.Und Kongerss imKaiser-wilhels Bad über das von usn organiserte netz
im Kuraus udn dann unser egenes Netz (msd.net) üer den BGP4 Exit usners AS21158 zu AS15844 ins Internet ausgleitet wurde. Die abindung sah so aus da wir für die Stad Frankfurt a.M. udn die stadt Bad
hOmburg eien Versnatltungsserver betrieben, wo die einzelen versnatalter, etwaThaeter, Museen, usw ihre Versnataltunsgtermine onlien einpflegen konnten woraus dann etwa der ?Bad Homburg report? geenriert
wurde.Daher lief aler Traffic der Kur-und Kogress üebr den Knoten Louisenstraße um dort den Traffic an den api.kiku.bad-homburg.de server herasustrennen zu können udn ihne nicht unnötg bis nach Frankfurt zu
schicken, denn die SQL-Server hierfür standeninder louisenstraße.
außerdem soll die Polizei Frankfurt a.M. Stellung ebzieen waumSie anrufer derentelfonaschlüße gehackt wrden oder die Opfer vonDrückerkolonenn der firma freenet udn Zwangsaboverkäufen der Firma Alice
hansenet Mcafee werden zsuammeshclägt nahcdemsie diese ween beilidgung angezeigt hat.
Außerdm will ich erreichend a meheer Polizietn anderer Lädnerpolizeien as der hessichen zeugnis darüebr ablegen daß cih Ihnenin kope Stranzeiegen geen dei unverchämten beamten des 1. Udn 5. Reveirs in
Frankfurt a.M. zugeleite ahe wenn desem ichmal wieder zwingenwollten dienstausfsichstbeschwerdne zu unteralssen. Ich werde außerdem eien Zeuegnebnenen der anahand eiens minsertillenshriebens des hessichen
minisetrioums de Jutsit nachweisne kann daß Dr. christean Wganer, Minster der Justiz des andes hessen damit beaffst war eien Einagbe über die Skandalöse Verafrenführungder richterin Lihchmamer im
Umgasn-/Sorgerchtsvefrhen zu meien Tochter betreffen zu ebrabeiten. Dese rächte sich mit über 15 jahren amstmissbräculichster Vefolgung. 2007 zog ich die richterin am LG Lodzik hinzu. Ich bitte um beiziehung
der akte 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.. Zudem müssenwir dann och klären ob die Klinik Dr. bausmatrk der kur und Kongerss GmbH der Stadt Bad Homburg v.d.H., woich währned des ablsitesn meiesn
Zivildienstes sexuellmissbruachtwurde, meienr Ex über Brkhard Bigalke udn Dgamer spieß eien Job angeboten hat. Zudem muß geklärt werdneinweiweit Oberbürgermeister Korwisie mcih dehsalb monatlang
interneiren liß weil ich die sache 2012 im Internet Publikmachte. Uaßerdem soll Forainbruckmaeir, Sohndes Kurdirejktrs udn shcülerzeitunsgkollege, Uaskuft darüber egebn inweiweit er sichpber sien
Marihuanakonsum epressbargeamchthat was Einführung der pseudomedizinsicehn Sekte ?Reiki? angeht. Mien Ex wollte mein Kidn gegegn meein willen in diese ket, eien art Scientology-Shcneeballsytem,
hineinreziehen. Hierzu könntne wir denanwalt Dr.Oliver Sieg, damasl Godeforid ileorz, später Nörr steifehofer Lutz, laden, den ich als sich eien treunnung von meiern Ex abzeichnete Ende Mai 2000 um auskunft bat
welche möglichkeiten es gebe als unverheirateter an ein Sorgerecht zu kommen . Ich will zudem wissen ob man seiten der stadt Einfluß auf das Jugednamta usgeübthat was das vorthalten meiens kidnesangeht.
außerdem willich noch wissen inweiweit dei polizeiliche abhöraktionen bei der kur-und Kongress Gmbh auf eien Tioppp von andrea ressler zurückgehen könnten der ich mich damals was den sexuellen Mißbracuh
anging anveraurt hatte als wir ein paar wochenlag mal wasmiteieder hatten während des Studiums, oder ob der Tipp an die polizei aus reihender Presskontate Isabel schad vom Institut für neeue Medien der RAD
oder Karin Boehm vom ZDF zweiten Duetschen Fresneh doer Raienr Maria Erhardt ausgigen, der in KonkurrenzzuTGC veruchte selbst Richtfunk aufdem Feldberg-sendetrum anzubeiten, inKonkurrenz ur
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abghrtenstercke.
Ich halte es aufgrund der Fülle von beweismareial das neu hinzuzuzehn ist und der mnege der Zuegen die zuvernehmen isnd für anbdingbare mindetsens eien weiteren Tag Haupstevrhandlung anzuberaumen.
Ich hoffe die Miss Plimsoll meien Sir Wfired Robarts, RA Haußmann, erlaubt ihm nicht zu viel Cognac in derThermsokasnnes währedn eiens aktenstudiums, denn wenn er lattenstramm mit kalten Schweißperlen
aufd er Strin vor gericht erschint muß ich wieder ganze Arbeit der Verteidgung alleine erledigen.
Ich persönlich ebasichtige in die richtung gehend zuargumentieren wie sie aus https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf erichtlich ist. Ich gehe davon aus daß es seitens der behörden gue gründe
gibt mir Beweismittel untzsucheiebn udn michwiederholt zu hacken.
Außerdem biztte ich umbeiziheungder Akte Vodafone Cuba Hack 30 C 3184/12 (22) AG Frankfurt.
Si zeigt daß meiene Faxanhclüsse wieder udnweider amnipuleirtw urden.
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Diese Woche > 250 MB solcher Logeinträge mit Einbruchsversuchen, letzte Woche ebenfalls fast 400 MB nur an Einbruchsversuchen. Schwerstkriminelle!
Immerhin versucht man sich (auch staatlicherseits) in beweismitelevrnichtung und Beweismittelunetsrchiebung. Wharcheinlichw ieder irgendwelche Gerwerkscaftsasssis die meein wenn sieegnügend oft einbrechen
müste man eien Wahcmann aus iher repressgruppe eishtellen, dubiose ?sicherhistfirmen? undkriminelle auslädner die evrsuchen Jobs in Deustchland zu erpressen. Das ist eben der nachteilw enn ejder Depp eien
Srevre mieten kann, am bestena uf Bitocin oder ein anderes anyonymses Zahlungsnittel udn am besten minütlich kündbar zwecks spurenevrwischen und für 1 US$/Monat in hochperformant angebudnen Backboes
damit jeder pickelige teenager Angiffe fahrenkann wie ein ganz großer.
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Das scheinen Sie mir jetzt on top anhägen zu wollen: http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Bombendrohung-in-der-Innenstadt-P-C-evakuiert;art675,1928637
Wo die permenten Anschculdigungen udn Veruche mich in den Suizid zu hetzen schon nicht funktionieren! Ode r ist es das gar nicht? Der Zeitpunkt passt, aber von ?Bombe? oder gar ?Drohung? kann definitiv keine
Rede sein.
außerdem bekommen die ein anonymes Fax ohen abenderanageb udn meien dann - naja, dem Bähring könntn wir doche ien reindrücken, der bloggt doch immer zu Terrorthemen, äußert sich auf Facebook/Twitter.
Ich habe daher Material zu Guantanamo Bay ebenso auf der Platte hunderet von fotos bäritger Männern mit Turban, es ahdet sich wohl um eien Mohammed Karrikatur. Ich habe auch schon seit vielen Jahren etwa
anläßlich der Jahrestage der Anshcläge auf den Karrikaturisten Westergard und der von Charlie Hebdo mit Mohaemd Karikaturen an der EZB selbst Bilder mit Trubanmännern (Charlie Hebdo Cover und Westergard
Karikaturen) für mein Blog gemacht. Ich persönlich finde das ein wenig dünn. außerdem zeigt der Auffindeordner ?BURESSEL-Dateien? daß es sich wohl um downlaods aus dem netz handelt wie sie auf
Facebokk/Twitter als sogeannte Memes kursieren. Ich meien die Bullen gehen mich ja schonan wennich eien Dteianhang eien Strafanzeige irgendwas mit ?fuer-dieBuLLEEN? benenene. Ist der Hofmann nicht genau
der Terrorfahnder dem ich schriftlich eggebenhabe daß ich es postiv fidne wenn korrupte Bullen enthauptet oder ershcoßen werden wie die taliban das amchen und daß ich nahc dem was mir die Polizei angetan habe
bei jedem Bullen der in Afganistan ins Gars beiße die Korkenknallen lassenn würde weil die Tlaiban da ausnahmeswei mal was sinnvolles gatn hätten. Im Pkaistansichen Talibahngbit werden Bullendie man
Dienstevrgehen üebrführt nämlich hingerichtet. Da ist man nicht so anchsichtig und lässt anziegen unter den Tsich fallen wie in 992 BS 7/13 AG Frankfurt a.M. in Deustchland. Dafür gab es ja einen Monat illeagle
Willkühaft ohen Anklage in der ich gegen Misshandlungen hungetsrekte 2012. Wiel ich es gewagt hatte die Dreckbullen zu kritisieren die für das Entführen von Kidnern zwecks erpressen von TKÜ-Vorratsdaten von
SysOps, also Berufgeheimnistägeren imho ebenfalls an den Eiern aufgehängt gehören. https://www.welt.de/politik/ausland/article13494404/Taliban-Video-zeigt-Massaker-an-Polizisten.html Mein Ärger über desucteh
Ermittlunsgebhörden richtet sich ja auch auf die Guantanaom-Bay Geschicte - also exzessive Folter auch deutscher Behörden. Udn zwar zu genau dem Zeitpunkt als ich mehrer bemate - darunter ausch Staatwälte
und richter Strafanzeige weil auf meein anzeigen wegen der acs von USA/italien/Cuba aus auf meine EDV nichts geschieht. In diesem fall hätte ich Ihnen ja Verbindungsdaten frewillige überlassen da ich als
GESCHÄDIGTER udn nicht BESCHULDIGETR aj kein Zeugnisverweigerunsgrecht zusätzlich zu meinem befusgeheminsi als Journalist (Schülerzeitung Exraplatt Bad Homburg udn mitgelied iM Schwimmevrein der
am Seedammbad tarinierte / uns angeboeten Herrhausen Attenat Fotos) udn Intrenet Blogegr gehabt hätte wobei ich zu desem Zeitpukt ja meine Webserver privat fianzierte udn betrieb. Jedenfalls beschwer ich mich
am 13. mai udn werde propmpt am 23. mai 2103 ?zusssmegschagen?.
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Vorschußbetrüger bei der Polizei/bei Gerichten/unter Anwälten haben mit der Faslchangabe ich wrde mich in eienm LKrankehaus befidnen - Psot unetsrchlagen um mich finanzeill auszuüündern. aktenzeichen 992
BS 7/13 AG Frankfurt a.M.. Die Staatwnalstchaft selbstwollte gegen prügelende korrupte DrecksBullen nicht ermitteln.
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Komisch. Immer gehen die Straf-Anzeigen verloren.
Wenn ich den ordnungsbeamten das zeiteire was mir Uta riek schrieb auf meen Hiwneis hin daß nach mehr als einem Jahr des Poresseierens 2002 sie irhe gerichstevrafren evrloren http://take-ca.re/tc.htm habe und
Umgang gewähren habe wird das Zitat von Ordnungbeamten als Unverschämtheit empfunden.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97484528953/
http://anschlag215.tumblr.com/post/84716756249/
Obgelich ich gebetsmühenartig immer wieder daraf hiwneise vom Würger, Michalek afst umegbrachtw orden zu sein ermitetlte man nicht. Sowohl der sozaile dienst udals auch ein Arzt (geführt als ?DR KÖNIG? weil
er aus KRONberg kam - der sich mir egegnüber wieder udn dieder als Staatsnwalt ausgab und Strafanzeigen isnebsodner wegen Körperverltzzung von Ärzten der KGU von Patienten druch vergiftung mit
Psychoparamka unetsrchlug) machten das AKtenkundig. Außerdem ist in derslebn Akte vermekt daß die anwältin meienr Ex, Dagamr Asfour, udn ein verfahresn gegenersicher anwalt der meeinen vater verucht
hatte um 10.000 DEM zu prellen was eien Wassernschluß in der Kapspesgasse iN abd homburg anging veruchten eien Vormundschaft über mich zu errichten um mittels eiens entführten Kidnes an das vermögen
meienr etrn zugeangen (unter anderemFirmanetziel an woflram bergbau in Österreich, damals, wenn ich rehct ifnromeirt bin).
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Wer als vater sien Sorgercht ebantragt wird von korrupten Bullen die er strafangeziogt hat einfach mal so unter TERROVERDACHT gestellt oder zu entmüdigen verucht, evrgiftete udn soll sich ?freiwillig? in eien
Anstalt einweisen lassen wenn er sein Kind sehen will, eien galskaler Erpessunga uch wirtschaftlicehr Natur. aber eienm afrikansichen droegndealer sorgecht einräumen das geht.
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Stadt Bad Homburg führte Shcneelballsystem-Sekten-Reiki ein. man bot meienr Ex Uta Riek einen Job als Kunststherapuetin an damit man si mir das Sorgecht für mein Kidn vorntahlten udn mich so
erpressen könnte mich osychitrisch mudntot mahcne zu lassen.
Aus unehelicher eheähnlicher Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt geht ein gemeinsames Kind hervor.
Kindes-mutter ist Mitglied einer pseudomedizinischen Sekte (?Reiki?) der Großmutter die ?Heilen durch Hand-auflegen? betreibt. (http://reiki-direkt.de/huessner/ oder http://take-ca.re/huessner/) Vater will nicht daß
das Kind im Sinne der Sekte erzogen wird.
Mutter verweigert Sorgerechtserklärung für das Kind abzugeben um Vater daran zu hindern die Religion, also über die Sektenzugehörigkeit zu bestimmen und/oder schulmedizinische Behandlung für das Kind
durchzusetzen. Daraufhin erfolgt aufgrund dieses Vertrauensbruches Trennung.
Nach der Geburt will der Vater Umgang mit seinem Kind haben, es also besuchen oder daß es ihn besucht! Um das zu verhindern gibt die Mutter an er sei gar nicht Vater des eigenen Kindes, wohl-gemerkt nachdem
sie ihn vorher urkundlich beim Jugendamt als Vater angegeben hat um Unterhalt kassieren zu können. (Den hätte der Vater vermeiden können wenn es zu einer sogenannten Residenzlösung gekommen wäre, also bei
vollem Sorg- und Umgangsrecht des Vaters das Kind zwischen den Elternteilen ?gependelt? wäre, beispielsweise jede gerade Woche bei Papa, jede ungerade Woche bei Mama). Hierfür hat der Vater sogar noch
jahrelang große Wohnung vorgehalten während er Gerichtsentscheidungen abwarten mußte. Da so zudem identischer finanzieller Erziehungsaufwand für beide Elternteile entsteht wäre Unterhaltspflicht weggefallen.
Der Kidnes-vater muß sich, nach der Neuregelung des § 1626a BGB anders als die Frau, - ?Wohlverhalten? - wenn er das Sorgerecht haben will. Hat diese - beispielsweise als Alkoholikerin beim Stillen die ?Titte voll
Hardenberg? oder schädigt das Kind - dann gilt kein Kindeswohlvorbehalt, keine Kindeswohlprüfung, dann muß ein Verfahren zur Aberkennung des Sorgerechtes eingeleitet werden § 1666 BGB.

Pressemitteilung:
1995/6 wird Maximilian Bähring im Zivildienst der Klinik Dr. Baumstark sexuell missbraucht. 1998 wird er vom Ex seiner Komillitonin einer kurzfristigen Liasion mit dem Leben bedroht. Maximilian Bähring
erstattet mehrfach Strafanzeigen gegen untätige Polizeibeamte und zwar in Bad Homburg v.d.Höhe, dem 1. und dem 5. Revier in Frankfurt a.M. und beschwert sich bereits 2003 und 2005/6 bei den hessichen
Ministern für Justiz und Inneres durch Briefe/Faxe und eigenes Vorsprechen. Aufgrund bösartigster Verleumdungen (er würde Drogen nehmen) der Mutter seiner Tochter im Sorgerechtsverfahren geht sein Betrieb
pleite und er verliert den Job. Seit 14 Jahren hetzt die Kindesmutter das Kind gegen ihn auf, er bekommt es nicht zu sehen. Seine Ex ist in einer Sekte, ?REIKI? = pseudomedizinischer Unfug religiöses ?Heilen durch
Handauflegen?, der auch ? und da schließt sich der Kreis ? seit neuestem bei der Kur und Kongress (Baumstark) praktiziert wird. Deshalb wollen die ihn auch unbedingt über irgendwelche Gutachten zu denen das
städtische Jugendamt im Sorgerechtsprozes nötigt medizisch-psychiatrisch mundtot machen. Immerhin gehört die Klinik in der er mißbraucht wurde der Stadt im Verwaltungsrat sitzt der OB. Als er über die auch
ansonsten katastrophalen Zustände berichten wollte auf einem Internet-Portal für Klinik-Bewertungen wurden die Bewertungen gelöscht. Er nimmt kein Drogen, Politikerkinder nehmen allerdings welche, hat er auch
ausgesagt. Die Server von ihm und seinen alten Unternehmen liegen unter Hacker / DDOS-Dauerfeuer man generiert gigantische Tele-kommunikationskosten zu seinen Lasten. Netz-Provider plündern trotz fehlender
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Verträge oder Einzusgermöchtigungen sein Sozialhilfe-Girokonto. So will man verhindern daß er sich an die die Öffentlichkeit wendet / diese informiert. Man versucht außerdem über eine Entmündigung mit neuem
Vormund ?Reiki?-Sekte eine Vormundschaft über ihn zu errichten um über sein Kind eine unterhaltliche Durchgriffshaftung auf das nicht unerhebliche Vermögen seiner Eltern herzstellen (5% eines Bergbau- und
Aufbereitungsbetriebes, Rüstungszulieferer der Isaelis in Österreich). Als er 2007 mangels fianziellen Mitteln gezwungen ist Sozialhilfe zu beantragen verweigert man ihm diese. Man verweigert ihm ausserdem einen
Analt um sein Recht auf Sozialhilfe durchzusetzen. Zwischen dem 05. Februar 2007 und dem 28. April 2007 versucht das Jocenter in Fankfurt a.M. ihn obdachlos zu bekommen und mit Todesfolge auszuhungern. Mit
aller Gewalt versucht man erstmalig ihn schwerst körperzuverletzen: im Sinne des § 226 (1) 3 StGB, einen psychischen Zusammenbruch herbeizu-führen um ihn so in einer Psychiatrie faktisch mundtot zu
bekommen. Hiergegen versucht er im Verfahren 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt Main vorzugehen. Später gerät er wieder und wieder rechtsmissbräuchlich/willkürlich in Gefangenschaft wird dort vergiftet und macht
mehrere Hunger- (25 Tage) und Trink-/Durststreiks (zwo mal secheinhalb Tage)! Die strafangezeigten Polizisten ?bedanken? sich für die Anzeige indem sie bei ihm vorstellig werden und ihn einschüchtern, man
werde ihn verschwinden lassen - wenn er den Rechtwseg beschreite / die Dienstaufsicht einschaltet. Er wendet sich hilfesuchend an das europäische Parlament, NGOs (amnesty etc.) sowie Diplomaten verschiedener
ausländischer Staaten. Er wird von einem betrunkenen Nachbarn fast erwürgt. Außerdem wurde er mehrfach überfallen (möglicherweise um an Datenträger mit Netzwerkpasswörtern zu gelangen mit denen man
täterseitig glaubt an Vermögen von ehemaligen Kunden seines EDV-Beriebes, milliardenschweren Pensionsfonds, zu kommen), von Hunden gebissen und angeblich von ihren Männern verprügelten Trinkerinnen
derart gestalkt daß ein Umzug von Bad Homburg v.d.Höhe nach Frankfurt a.M. notwenig wurde. Abgesehen davon wird ihm permanent das Waser abgestellt ? wohl vor dem Hintergrund daß seine Eltern mal eine
Bürger-intiative hatten die sich gegen die Errichtung einer Klärschlammtrockungsanlage für das gesamt Rhein-Main Gebiete vor der eigenen Haustür wendete. Wahrschienlich deshalb interniert man ihn wärhend
Wahlen und verbietet ihm für die spätere Piratenpartei ? den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung - Plakate für einen Bürgerrechts-Demoaufruf gegen einen totaltären Überwachungsstaat ?zu kleben. Zudem wird er
so falsch in die Wählerregister eingetragen daß ihm Wahlberechtigungspost-karten gar nicht zugehen und er bei jeder Wahl ? mit Information der OSZE ? einzeln beim Wahlleiter das Fehlen einer solchen anmahnen
muß eine zu erhalten. (WP 88/13 Deutscher Bundestag) Und man rächt sich wohl für seine Position zu Zeiten seiner Aktivität als Jugendparlamanetarier als er die Meinung vetreten hat daß Väter genau so ein
Elternrecht zusteht wie irgendwelchen Schlampen die neben dem Pille einwerfen dann auch noch vergessen haben wollen mit wem sie ?geschnaggserlt? haben ?anonyme Vaterschaft? wenn es außer um Unterhalt
oder Papiere vom ?ANONYMEN? Vater Staat (dem Steuerzahler) auch mal darum geht daß Väter ihre Kinder anteilig selbst erziehen (Hälfte der Zeit) und natürlich sehen/besuchen wollen damit Unterhalt nicht in
den schwarzen Kassen von Sekten verschwindet. Nachdem er die Frechheit besessen hat sofort als das neue Sorgerecht geschaffen wurde diese für sein Kind zu beantragen hat man versucht ihn einzuschüchtern
indem er von Polizsiten regelrecht ?zusammegschlagen? wurde. Seine Eingaben an Gerichte werden unbegrüdet ?verworfen? auch beim Bundesverfassungsgericht, Post (auch Einschreiben) verschwindet mehrfach.
finsterstes Mittelalter Es ist ein Rückfall ins finsterste Mittelater wenn wir glauben es stünde der Kirche zu Väter zu diskreditieren um ihr propagieren eines von der biologie losgelösten Vaterbildes zugunsten des
Geschäftes mit kirchlichen Adoptionen zu ermöglichen. Es gibt keinen kirchlichen ?il Papa? sondern nur einen tatsächlichen Vater und das ist der Mann von dem en Kind genetisch abstammt. Die Schweinereien die
sich der Bundestag erlaubt haben als er die ihm im Urteil 1 BvR 933/01 des Bundesverfassungerichtes gesetzte Frist zur Abänderung des § 1666a am 31. Dezember 2003 verstreichen ließ ist ein Staatsstreich.
Eindeutig verstößt der Budnestag gegen die ihn regulierende Verfassung, ein Vorgang vergleichbarer Dimension hat letztmalig mit der Machtergreifung Adolf Hitlers auf deutschem Boden stattgefunden. Die hierdurch
bis zum 19. Mai 2013 eingetretenen Schäden sind irreparabel, die Reform inakzeptabel. Deutsche Gerichte, Ämter, Polizisten und Juristen als Besandteil der Rechtspflege haben sich darüber hinaus auf das
allererheblichste gegen jede Form der grundgesetzlich garantierten Rechtsstaatlichkeit vergangen, man hat versucht Menschen wegen ihres Geschlechtes und ? was wesentlich schwerer wiegt ? unterstellter
Behinderungen ihrer universellen Menschnrechte zu berauben und vor allem versucht den deutschen Volksstamm in eine geschlechtlich und genetisch höher- und minderwertige Bevölkerungsgruppe zu unterteilen
historisch zuletzt dem religiösen Sparatismus zu Zeiten der Judenverfolgung entsprechend. Außerem hat man versucht die freie negative Religionsausübung des Atheismus zu behindern sowie, und das ist das
schwerwiegendste, atheistischen Eltern versucht zu verbieten über die religiöse Erziehung der eigenen Kidner zu bestimmen. Männer sollten sich in der Bundesprebulik mit Wehrpflicht fürs Vaterland erschießen
lassen und für vermutete vaterschaftverhältnisse mit Pflichten aber ohne Rechte zahlen. Die Regierung ist allen ernstes der Meinung die Rolle des Mannes sei die des Zahlemanns der für die im Zweifelsfalle aus auch
aus Fremdgehen resultienden Fehltritte von Frauen finanziell geradzustehen und ansonsten bei der Erziehung der im besten Falle eigenen Kinder DIE FRESSE ZU HALTEN habe. Ganz besonders schwer wiegt daß
die Bevölkerung über den seit vielen jahren erklärten Bürgerkriegszustand im Unklaren gelassen worden ist und daß so die Wahlen manipuliert worden sind.
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?Einer für alle? ? Hinrichtung Liebe KNAST-Brüder und solche denen Strafe droht. Man will mich zum scheinbar freiw-illigen, in Wahrheit aber erfolterten, Suizid-Tod den ich lebenslänglich in einem Folter-knast
vorziehe verurteilen. Bitte teilt mir schnell alle Verbrechen mit die ihr begangen habt, ich werde dann für all diese Vorfälle falsche Geständnisse ablegen so daß wenig-stens ihr allesamt freikommt. Es genügt ?
Stichwort Gestamstrafenbildung , niemand kann mehr als die Maximalstrafe bekommen ? voll-kommen wenn die einen einzigen strafen (der möglichst nur noch wenig Lebenszeit vor sich hat falls er es absitzen muß)
und der für euch alle büßt. Ein Todeskandidat der falsche Geständnisse ablegt wie am Fließband = General-Amnestie für alle Täter!
?
Man kann nur ein einzges mal hingerichte werden in diesem Leben! Das wäre dann die Maximalstrafe. Übernimmt man als todeskandidat dabei die Schuld der anderen mit bedeutet es für einen selbst
keine Verchlimmerung mehr aber für alle anderen die Schuld auf sich geladen haben heißt es daß sie freikommen.
~~~
Gleich zwo junge Tote (35 + 39, die Tat lag 20 Jahre zurück) für eien Frau die mit ihre 85 jahren zum tatszeitpunkt soweiso bald denLöffel abgeeben hätte. http://www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de/nc/aktuelles
/nachrichten/details/article/texas-willie-earl-pondexter-jr-34-hingerichtet.html?print=1
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Falsches ?SPIEL? in der Arena?
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/424262813-geliebt-und-gehasst
Ob RED BULL Leipzig oder BANKCOMMERZ Stadion
Im Fußball geht es nur noch um Kommerz (eingekaufte Spielerteils von ganz weit weg) nicht um Menschen der Region!
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>
> Haußmann
>
>?
> Rechtsanwalt Olaf Haußmann
> Lindenstr. 64
> 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
>
> Tel:
06172 / 43869
> Fax1: 06172 / 43853
> Fax2: 03212 / 818 28 37
>
> Steuernummer: 003 825 31807
>
> Zulassungen / Aufsichtsbehörden:
>
> Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
> Bockenheimer Anlage 36
> 60322 Frankfurt am Main
> Bundesrepublik Deutschland
> Telefon: + 49 69 / 17 00 98-01
> Telefax: +49 69 / 17 00 98-50
> E-mail: info@rechtsanwaltskammer-ffm.de
>
>
> *Gesendet:* Samstag, 25. März 2017 um 16:52 Uhr
> *Von:* ?Olaf Haußmann?
> *An:* info@ra-haussmann.net
> *Betreff:* Scan 25.03.2017, 16.49 R F Verfahren
>
>
>
> Mit ?. erstellt
>
>
>
>
>
> Von ? gesendet
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A propos BDSM http://intxxx.dynip.name Uta Riek (foto?) war mit Stefan Mojeschweitsch zusammen der für CDC Computer arbeitete. (finanzeilles Motiv) als dieser sie mit SADOMASO- HANDSCHELLEN Im
Tanzlokal Gmabrinus am Bad Homburger Bahnhof abholte. Dafür gibt es Zeugen. Als Stafan Mojeschweitsch dessen Kunde, die Firma Marketingpartner aus Kornberg einen Server bei uns im Sreverraum stehen
hatte der als Proxy-Server missbraucht worden war um unsere Absender-IPs plötzlich ?auf mysteriöse Art und Weise? verstarb suchte ich nahc eien Kondolenznaschrift, gab seien Webadresse ein und landete auf der
siet die der Screreeshot zeigt. Ich erinner mich noch daß er mal erzählt hatte seine Freundin ?Eha? die seienr Auskunft anch bei ?Orace? arbeitet würde BDSM-Parties orgasieren. Alsi ich das sah schaltet ich 2012 zu der Zeit erchiend as Buch ?ein Weg hinters Licht? von ?hüssner? welches imfersneen ?swr Nachcafe? vorgestellt wurde die Bad Homburger Polizei ein wegen aktuter Kidnesweohgefährdung. Daraufhiwurde bei
usn imHaus Fuere geelegt, wobei ich nicht sicher bin ob es die Skeet war (es gab Flugblätter imbriefkasten). Zum gelicehn zetpunkt gingen Hacks auf meien srever los. Ab dannw urde ich üebrfallen, mit eienr
Zwanseinweisung nach der anderen bedroht um mich mundtot zu machen usw.. Seit ich mich gegen die Reiki-Sekte stelle macht man mir das Leben zu Hölle. Es gab üebrfälle udn Mordversuche. Scientology sidn
Wiasenkanben dagegen.
http://reiki-direkt.de/ Aber hey, man kümmert sichja auch nicht um den EXHIBITIONSITEN Nachbarn der sich gegenüber einer Schule freimacht und zwar so daß es im Blickfeld des Gymnasiums ist und den
OSTEND-WÜRGER MIchalek dessen Freundin Zajac mich angriff was Wurzel meiens aktuellen Äregrs ist, bis hin zur Quälerei durch das Saditenschwein Müller-Siebrner der sich an eienm UNFRWILLIGen
SUIZIDversuch nahc dem nächsten aufgeilt. https://psychiatrielager.blogspot.de/2016/05/rudiger-muller-isberner-tragt-die.html - https://www.zentral-bank.eu/downloads/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Fax: +49 /(0)69 / 1367-8506
Landgericht Frankfurt a.M.
D-60256 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 25. März 2017
5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a .M.
Auch wenn ich mal weider mehrer Tage gehungert - also keine feste Nahrung zu mir genommen - habe um genügend Geld zusammenzusparen um Ihnen dieses Fax zsuenden zu können werde ich - seit ich einige
kritische antischeinselbständige anitlohndumperische Blogeinträge zu süd-osteruopäsicher Armustzunwedrung veröffentlicht habe geht es mir wie Thilo Sarrazin an Berliner Dönerbuden. Ich werde im Ostend nicht
mehr bedient oder man betrügt mich um Wechselgeld etc. UND DAS BIRGT DIE GEAFHR DAß MAN BREFE/FAXE ZWAR ENTGEGENNIMMT, DIESE ABER DANN NICHT AN DIE POST WEITERLEITET
insbesondere seit irgendwelche Antifanten - möglicherweise im Auftrag des Ostend-Würgers Michalek - überall erumerzählt haben ich sei ein phöser Nazi, im Frankfurt haben wir 52% Ausländer/MihiGru-Anteil
und die haben was dagegen wenn ?Bio?-Deutsche - wie sie das abwertend nennen - immer weitere Zuwanderung scheinselbständier Lohdumper kritisieren. Ich bin - da mutmaße ich jetzt was das Motiv angeht deshab auch merhfach auf offener Straße überfallen worden. Eignetlich müßte ich auch noch Einwände gegen überhöhte willkürliche Gerichtskostenrechnungen einreichen, die Gerichtskasse unter-schlägt 20,00
Euro, aber dafür reicht mein Geld nicht fürs Porto. trotz dass ich tagelang Essen einspare.
Ich verstehe ja daß Osta Dr. König da er sich auf verlorenem Posten sieht nun mal wieder wie dei MihiGru Statatswnaältin Frendez um sich schlägt und alle möglichen abstrusen Vorwürfe herauskramt. Nur wenn er
das tut udn ich, wie am 24. März 2017 abends, erstmalig erfahre was konkret mir vorgeworfen wird, sie erinnern sich über emein beschwerden was Akteneinsicht angeht, so muß man meiner Seite, der Verteidigung,
auch die Möglichkeit gebenn zu diesen neu ins verafhren kommenden Vorwürfen neue Zeugen zu benennen die zu meienr entalstung beitragenw eden. Ich stelle daher Beweisantrag:
Mein Provider ist die Firma easybell. Ich werde anhand meiens einzeverindungs-nachweises darlegen daß dort keine entsprechenden Faxanrufe aufgeführt sind.,s von diesemnoch kopien vorlieg, denn ichs ehe gerade
daß OstA Dr. König selbst wohl absichtlich so lange egwartet hat mitd em Verfahren bis anch eienm Jahr sämtliche Beweismittel die mich entalsten könnten evrnichte wurden. Als erstamlig enstrechende Vorwürfe
seitens RA Guthke erhobenwurden warendie Daten noch verfügbar. Anscheinend nutzt easybell - traceroutes druch das Netz leen das nahe - das telefonica Backbone, was mir neu ist. Für mich nennen die sich
jedoch easyballe udn ich werde dralegen daß jene Faxverbindungen welche die Staatsanwaltschaft als Nachweis angibt auf meienm Einzelverbindungsnachweis fehlen. So welche evrfügbarsind. Bereits bei eienm
Hack auf mein damaliges Serversystem bei colorhosting.de hatte man mir evrsucht FALSCHE Verbindungdatenunterzujubeln.
Ich stelle Antrag auf Ladung mehrerer Zeugen. Die Polizei soll ermitteln wie die Anschriften der Zeugen
Schrörs (Anette), Schoessler (Birgitta) und Schilling (Hans-Werner), 2002/2003 ladunsgähige Anschrift Bürogemeisnchaft MER BPErosnalebratung GmbH/Mares GmbH, msd managemet solutions development Ltd.,
Lousiestraße 101, D-61348 Bad homburg, .1 OG undKkeller aluten damitich die dahigehend befragen kann ob die Polizei versucht hat anläßlich des (Pop- before) SMTP-Relayings unter anderem des Accounts
oberbuergermeister@bad-homburg.de mein Büro zu stürmen in dem einige Router standen. Zudem soll ein Polizei -Beamter der Station Saalburgsraße 116, 61350 Bad Homburg der sich als ?Buss-Hull? ausgab
aussagen inwieit er mir verweigrt hat gerichtliche Umgangsverfügungen druchzustezen was Besuche bei meinem Kinde angeht und inwieweit es einen Zusammehang gibt der sich als Assuageepressung/Folter imS
inne des § 343 StGB verstehen läßt. Zudem sollder Leiter des Verkehrsamtes der städtischen Kur und Kongress GmbH aussagen inwieweit auf den Linux Embedded appliance Firewall Rouern Modell Bering im
Kurhaus Abhöreinrichtungen auf Basis des Moduls IPTRAF.LRP gab udn ob der Polizeieinsatz möglicher-weise mit Indiskretioen hinsichtlich der Abhörmßanhamen der Stadt amBetreibsrat der Kur- und Kongress
GmbH im Kaiser-Wilhelms-Bad über die Galsfaseranbindung druch den Kurpark in Zusammenhang stehen und welche Rolle hierbei die Portscans des Upstream-providers TGC True Global Communications, in der
Au, Oberursel spielen, der auf Verletzungen seiner Fair-Use Policy hinweis was Filesharing anging das aus dem von CDC gewarteten Netz der Kur.Und Kongerss imKaiser-wilhels Bad über das von uns gemangte
Netz im Kuraus und dann unser eigenes Netz (msd.net) über den BGP4 Exit unsers AS21158 zu AS15844 ins Internet ausgleitet wurde. Die Anbindung sah so aus da wir für die Stad Frankfurt a.M. und die Stadt Bad
Hoburg einen Versnatltungsserver betrieben, wo die einzelen veranstalter, etwa Theater, Museen, usw ihre Veranstaltunsgtermine online einpflegen konnten woraus dann etwa der ?Bad Homburg report? generiert
wurde. Daher lief aller Traffic der Kur-und Kogress über den Knoten Louisenstraße um dort den Traffic an den api.kuk.bad-homburg.de -Server herausleiten zu können und ihne nicht unnötg bis nach Frankfurt zu
schicken, denn die SQL-Server hierfür standen in der Louisenstraße in Bad Homburg.
Außerdem soll die Polizei Frankfurt a.M. Stellung beziehen warumSie Anrufer deren Telfonaschlüße gehackt wurden oder die Opfer vonDrückerkolonenn der firma freenet und Zwangsaboverkäufen der Firma
Alice/hansenet/Mcafee werden zsuammeschlägt nahcdemsie die Opfer wegen der Beleidgung angezeigt hat die es fürd ei Beamten darstellt sie aus ihrem Beamtenschlaf holen zuwollen.
Außerdm will ich erreichen daß mehrere Polizisten anderer Lädnerpolizeien als der hessischen Zeugnis darüebr ablegen daß ich Ihnen in Kopie Strafanzeiegen gegen die unverschämten Beamten des 1. und 5. Reveirs
in Frankfurt a.M. zugeleite habe wenn desem ichmal wieder MITTESL DROHUNG zwingenwollten Dienstaufsichts-beschwerdne zu unteralssen. Ich werde außerdem eien Zeugen benemnen der anhand eins
ministeriellen Shriebens des hessischen Minisetriums de Justiz nachweisne kann daß Dr. Christean Wagner, Minster der Justiz des Kandes hessen damit beffasst war eien Einagbe über die skandalöse
Verafrenführungder der Richterin Leichtammer im Umgangs-/Sorgerchtsveerfrhen zu meien Tochter betreffen zu ebrabeiten. Dese rächte sich mit über 15 jahren amtsmissbräculichster Vefolgung, erste Mitte 2013 als
sie eien Aktenevrmerk anfertigte üebr zwei Polizisetn ddie eommenwären udn sie vor ?dem Bähring? gewarnt häten im sirgechstverfhren, erst da flog die sache auf. 2007 zog ich in dr Sache die bereits Richterin am
LG Lodzik hinzu. Diese ist zu Laden und zu befragen was meinen verwzeifelten versuch angeht Strafverfolgung zu ereichen dadruch daß ich mich slebst FALSCH anzeige udn eine Wiederaufnhame der Strafnzeige
der Richterin Leichthammer gegen mich 332 Js 32999/06 und nicht bearbeitete ?hilfsweise? Strafanzeige 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt/Main. Diese Richterin eichmaer hat wörtlich gesagt udns chriftlich festgehalten
idne r Akten 9F 434/02 UG Astegricht Bad Homburg.
?Entweder Sie alssen sich in eien psychiatrei einweisen doer sie ehen ihr Kind nie wieder.?
Ich bestehe auf Beiziehung der Akte 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.. der Akte 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt a.M.. , Ich bestehe auf Beiziehung der Akte 9F 434/02 UG AG Bad Homburg. und der Sogerechtssache.
Zudem müssenwir dann och klären ob die Klinik Dr. Baumstark der kur und Kongress GmbH der Stadt Bad Homburg v.d.H., wo ich während des ableistens meines Zivildienstes vom hausmeister Petre hett sexuell
missbrauchtwurde, meiner Ex über Burkhard Bigalke und Dagmar Spieß eien Job angeboten hat. Zudem muß geklärt werdneinweiweit Oberbürgermeister Korwisi mich deshalb monatlang interneiren leiß weil ich
diese Tatsache 2012 im Internet Publikmachte. Außerdem soll Forian Bruckmaeir, Sohn des Kur-direktors und Klimikgeschcäftsführers und Schülerzeitungskollege, Auskuft darüber geben inwieweit er sich über
seinen Marihuanakonsum epressbargeamchthat was bevorzugte beshcäftigung ausländsicher Zuwandreer und Einführung der pseudomedizinsichen methode der Sekte ?Reiki? angeht. Meine Ex wollte mein Kidn
gegen meinem Willen in diese Sekte, eine Art Scientology-Shcneeballsytem, hineinerziehen.
Hierzu könntne wir den Anwalt Dr.Oliver Sieg, damasl Godeforid Pileorz, später Nörr steifehofer Lutz, Düsseldorf laden, den ich als sich eien trennung von meiern Ex abzeichnete als sie mir das Sorgercht
verweigerte Ende Mai 2000 um Auskunft bat welche möglichkeiten es gebe als unverheirateter an ein gemeisnames Sorgerecht zu kommen . Ich will zudem wissen ob man seiten der stadt Einfluß auf das Jugednamt
a usgeübthat was das vorthalten meiens kidnesangeht. Daß es absprachen gibts hee wir anahnd der Aktennotiz der RiAG Leichthammer aus Juli 2013 imSorgechtsevrfrhen.
Außerdem willich noch wissen inweiweit dei polizeiliche Abhöraktionen bei der kur-und Kongress Gmbh auf eien Tipp Aon andrea ressler zurückgehen könnten der ich mich damals was den sexuellen Mißbracuh
anging anvrtraut hatte als wir ein paar wochen lang mal wasmiteieder hatten während des Studiums, oder ob der Tipp an die polizei aus reihender Presskontate Isabel schad vom Institut für neue Medien der ARD
(hessishcer Rundkfunk?) oder Karin Boehm vom ZDF zweiten Duetschen Fresneh oder Raienr Maria Erhardt ausgigen, der in Konkurrenz zuT GC veruchte selbst Richtfunk aufdem Feldberg-sendetrum anzubeiten,
inKonkurren zur abghrten Strecke. Ich will damit aufiegen daß es mannigfaltiges Interssee daran gab meien Intrenetverbindung zu hacken.Und ichwill aufzeigen daß die GEZ-medien in erheblicher art udn weise
involviert waren ich erinenre etwa an ?23 derfilm?. Unter anderem wollte man nämlich der auch im besitz großer jüdsicher Großaktionäre (merton) befindlichen METALLGESALSCHAFT AG unterstellen an die
Isarelis Rüstunsggüter zuleiefrn. Florian Bruckmaier / Rene Hohmann hatte ien paar arabische Dealer aus dem Umfled von Pro-Asyl als Kontakt. Er unterstekllte nun daß wolfram bergbau für die israelsiche
Militärindsutrie Schwermetalle leiere aus denen panzerbrechdne Granaten gebut würden (vgl.: Lord of War). Mein Vater, der für dei wolfram tätig war beuftragte von unserer Bürogemeisnchft in
der Lousienstraße 101 aus einen VPN-Tunnel mit dem er und das Sekratriat driekt mit der Zentrale in Österreich verbunden waren. Mögic dßa die Presse (Schad/Boehm) deshlab zu Spionagezwacken gezielt Zugänge
in usnerem netz anfragte satt, wie sie mir mitteilten, umbei Rechreche anonym zu bleiben.
Ich halte es aufgrund der Fülle von beweismareial das neu hinzuzuzehn ist und der Menge der Zeugen die zu vernehmen sind für anbdingbar mindetsens eien weiteren Tag Haupstevrhandlung anzuberaumen.
Ich hoffe die Miss Plimsoll meien Sir Wfired Robarts, RA Haußmann, erlaubt ihm nicht zu viel Cognac in derThermsokasnnes währedn eiens aktenstudiums, denn wenn er lattenstramm mit kalten Schweiß-perlen
aufd er Strin vor gericht erschint muß ich wieder ganze Arbeit der Verteidgung alleine erledigen.
Ich persönlich ebasichtige in die richtung gehend zuargumentieren wie sie aus https://www.bad-homburg.eu/downloads/Pressemitteilung.pdf erichtlich ist. Ich gehe davon aus daß es seitens der behörden gue gründe
gibt mir Beweismittel untzsucheiebn udn michwiederholt zu hacken.
Außerdem biztte ich umbeiziheungder Akte Vodafone Cuba Hack 30 C 3184/12 (22) AG Frankfurt.
Sie zeigt daß meiene Faxanhclüsse wieder udnweider manipuleirt wurden. Offensichtlich zielgerichtet.
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Bevor man im Ruhrgebiet mit demBergbau begann saßen die auch schon
sprichwörtlich auf der Kohle, aber das Indsutriezeitalter mit seinen Annehmlichkeiten wie etwa Smartphones oder Raumfahrt begann erst als man die
Rohstoffe föderte. Davor sah es da genauso aus wie es noch heute in
jedem Entwicklugsland dieser Erde aussieht. Die phöse Industrie und die bitter-phösen Rohstoff-Konzerne mit ihrem sozialen Wohnungsbau, den Bergarbeitersiedlungen, ? ?gebt denen keinen Fisch sondern gebt
ihnen eine Angel.? Etwa die Möglichkeit ihre Handarbeit aus Afrika über einen Internetshop mit angeschlossener Logistik in Europa an den Mann zu bringen. DasResenproble bei diesen ganzen
?Reformhaus/Bioladen-Produkten? ist daß man Leuten diesowas kaufen ihre ?Charity? gar nicht ansieht. ?Spendenquittung für Schäble? hängt mit Magnet am Kühlschrank geht in die richtige Richtung. Aber dann
brauchen Großspenderauch Riesenäuser für gigantische Kühlschränke auf den die ganzen Magnet Platz haben.
~~~
++ Fake News ++ / Ethische Produkte / Spendenquittungen / Recycling An der ?Brücke am Kwai? in Kanchanbauri (Thailand) fertigt man Sandalen die aus recycleten LKW-Reifen bestehen. Es sollauch
Einheimsche geben die sich die europäischen Invasoren dort zum Vorbild genommen haben und selbst nach Boden-schätzen gesucht haben. Legenden unter Geologen/Bergleuten zufolge fand man bei Burma Rubine.
Früher hätte ich vorne in der Technik bei den abgebrochene Geologiestudeneten die auf EDV umgesattelt haben angerufen und gefragt ?kennen wir irgendjemanden der sich mit sowas auskennt ich meien seit wir
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keine Branchenlösungen für Juweliere mehr programmieren??Lustreisen unserer Abgeordneten im Tross des obersten Saatsvertreters die dann später in Entwicklunsghilfe machenund Ordens-Schmuck verteilen für
das Töten von Menschen mit und aufgrund ihrer anderen Staatsangehörigkeit.
~~~
?Schullautsprecher TICKT nicht richtig.?Lümmel. Der Piraten-?Sender Freies Polen? der ?Politik A(KTIEN)-G(ESELLSCHAFT)? der meiner Recherche nach vom Büro der Schülerzeitung aus betrieben worden ist
störte die reguläre Schulradioübertragung etwa von Oliver H.s Sendung in der ProWovom Elternsprechzimmer gegenüber desSekretariates aus.
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26.03.2017 03:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158852890803
Kinder (auch nur so zum Spaß) abtreiben sowie mehr Geld und Aufmerksamkeit für Oma http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/familienverband-will-wahlrecht-fuer-kinderund-jugendliche_17772843.htm anstatt von Kinderwahlrecht
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Von der MACHT beFREIt.
Domain ?piratenfraktion-saarland.de? soeben zur Löschung gemeldet.
~~~
Wenn am heutigen Sonntag Landtags - Wahl im Saarland gewesen wäre - ?
Die Grünen mit 4,5 % im Landtag? http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/saarland.htm - http://www.sr.de/sr/home/nachrichten/dossiers/wahlen/landtagswahl_2017
/landtagswahl_saarland_2017_ergebnisse100.html http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/Prognose-CDU-deutlich-vorne-Grosse-Koalition-wahrscheinlich;art2814,6412145
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Ich bin für ein kommunales Wahlrecht für alle Ausländer
-> im kommunlen AusländerBEIRAT
Ich bin für ein Wahlrecht aller EU-Bürger bei den Europawahlen
-> per Briefwahl im Heimatland
Ich bin für eine deustche Options-staatsbürgerschaft wenn ein genetischer Elternteil Ausländer und einer Deutscher ist, aber nur bei halbiertem Stimmgewicht
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??? Forwarded Message ???
Subject: ALARM SOS MAYDAY Re: @RA HAUSSMAMN: ein irnoisches ?Ptima? daß ich das jetzt schon erfahre ?
Date: Sun, 26 Mar 2017 20:30:56 +0200
From: Maximilian Baehring
To: O.Haussmann
Ich habe Ihnen die Beweise längst zugeemailt. Die hätte er sich bequem
selbsta ausdrucken können. Was Sie da schrieben zeigt daß sie nichts von
dem lesen was ich ihnen zusende.
Am 29. März 207 soll zu irgendeienm Gutachten vom 13. März 2016
stellungenommenw erden. Ich habe Sie, herr Haussmann, Guthke Dr. bensch
in den Ohren egelgen daß ich gerne mal sehen würde was für ein gutachten
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der wieder geschrieben hat ohne den porbanden in Augenshcingenommen zu
haben. an diese Guatchten ist nicht hernazukommen. Ich brauche es aber
um mich Prozessvorbereitn zu können. Das meien ich mit Überrumpüelungsaktik.
On 26.03.2017 19:14, O.Haussmann wrote:
> Herr Bähring,
>
> Sparen Sie sich diese unangebrachten Vorwürfe. Klar war mir die Existenz dieser Materialien aus den Akten bekannt. Es war nur bisher im gegenständlichen Verfahren, und nur für dieses bin ich als
Pflichtverteidiger bestellt nicht thematisiert. Dass ich Ihnen dies jetzt übersende dient dem Zweck dass sie - nachdem die Staatsanwaltschaft offensichtlich gemerkt hat dass sie in der Körperverletzungssache an
Boden verliert und deshalb nachgelegt hat - Ihre Blogs raussuchen können in denen Sie sich gegen den islamistischen terror engagieren bzw. auslassen oder gar unvorsichtig bei dessen Bekämpfung kritisieren damit
wir auf jede Eventualität im kommenden Zermin vorbereitet sind sollten diese Faxe tatsächlich zulässigerweise Ihrem Abschluss zugeordnet werden können. Das hat nichts mit Überrumpelung oder sonstwas zu tun
sondern mit dem Umstand dass ich trotz Ihrer Verunglumpfzngen und Beschimpfungen meinenJob erledige. Zwar nicht so wie Sie das befehlen aber ich bin als PV auch nicht weisungsgebunden sondern überlege
jegliches weiteres Vorgehen anhand der bestehenden Prozesslage und entscheide über etwa notwendige einlassungen deren stossrichtung usw. ME. Waere aber auch diese ?Tat? selbst wenn man Die Ihnen anlasten
würde und könnte nicht dazu geeignet hier die erforderliche Progredienz der Deliktsschwere wie es in dem ersten Urteil aus 2013 so schön heißt zu begründen. Es wird ja kein Bimbenangriff in Aussicht gestellt
sondern. Nur danach gefragt ob man denn genügend Vorsicht und Achtsamkeit walten lässt. Hier daraus zu schließen dass sie auch noch als potentieller Bombenleger als Gefahr für die Allgemeinheit anzusehen sind
wäre nicht haltbar aus diversen Gründen die ich hier nicht aufzählen möchte. Hören Sie also auf mich unnötig zu beschimpfen ich weiß was ich tue. Suchen Die bitte die Materialien diesbezueglich heraus damit wir
sie am 29. direkt vorlegen und würdigen können.
>
> Mehr habe ich in diesem Kontext nicht zu sagen.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
>
> Haussmann
>
>
>
> Am 26.03.17 um 08:57 schrieb Maximilian Baehring
>
>> ? wollen die/sie mich überrumpeln und fertigmachen??

[1] http://68.media.tumblr.com/ac49ec86181a674f3ef057b8e6e9b1da/tumblr_onfvbyEQRM1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/00f9270057148545f68ae8f0e0cc776e/tumblr_onfvbyEQRM1sofvubo2_r1_1280.jpg

11.04.2017 20:18

62 of 189

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

27.03.2017 07:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158883712778
ALARM SOS MAYDAY
Man behindert mich nicht nur daran meine Wahlbeobachtungen zum Saarland zu posten (AfD drittstärkste Karft, Piraten und Grüne draußen), nein man sabotiert die von mir genutzte VPS auch noch so, daß ich
Unterlagendie ich dringend ausdrucken muß da Sie geignet sind meine Unschuld vor Gericht nachzuweisen nicht ausdrucken kann. Bei einem Anruf bem provider hörte man im Hintergrund die ganze Ziet ein Taxi
oder Polizeifunkgerät laufen, erkennnbar an den charkteritsicehn rasuche oder störgeräuschen wenn die Sprechtaste losgelassenw ird. Sadistssiche Folter und quälerei.
Update: 09:45 Uhr ich habe den Provider informiert und das Gericht dahingehend daß ich ebfürchte daß ich gezeilt daran gehindert werden soll mich entalstendes (UND DIE ?BULLEN? so drückte ich mich aus
belastendes) Beweismaterial ausdrucken zu können. Kurz danach funktionerte der VPS-Server wieder und zwar - so versicherte mir der Techniker beim Anbieter den ich zuvor teelfonsich vond er Stödrung
evsrtändigt ahtte - ganz ohne daß er irgendetwas daran gemacht habe.

27.03.2017 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158883954438
Schulz-Effekt: MINUS 1% für die SPD, Zunwderung/EEG-Gesetz Grüne und neoliberale FDP raus udn OSKAR LAFONTINE beschert der sed /PDS/?Die Linke?/ im SARRLAND minus 3,2%. Die einzigen die da
wirkich was gewonnen
haben sind die von der AfD (gefälschet Identitäten wie J(argd)Meut(h)e(n)), das bei der CDU ist KONSERVATIes wähen wie in KONSERVENdose oder bewahren, Werte bewahren, die Angst die allen im nacken
sitzt in H(artz)IV zu fallen und zu gunsten von ?Flüchtlingen? also süd-odeturopäsicehn EU-Arbeistmigranete enteignet zu werden. Die menschen sind dumm wenn Sie Merkel wählen, denn Mekrle stützte griechsiche
Sattsschulden mit deutschem Geld. Das ist das Gegenteil von Schutz vor dem verlust von Eigenheim/Wohnung druch Umverteilung. Die CDU wird nicht wgen Merkel gewählt sodnern vor allem TROTZ eienr
desatrösenPolitk von all denen die Eigentumhaben dn Ansgt ahben daß jetz das große Umverteilen an die zunwadrer losgeht. Nur da wäre die AD dri richtigere Alternative. Die Menschen wollen das ?soldarische
Europa? nicht. Die wollen eine EG als Club der reichen westlichen Industristaaten un ddr Rest soll bitteshcön darußen beliben. freizügigkeit soll nur für Bürger aus reichen indsutreistaatengelten weil sieam
Arbeistamrkt keien Leistungen zu Dumpingpreisen anbieten.
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27.03.2017 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158884718558
Ich habe ja die politische forderung daß in Innenstädten die potentielle Terroziele sind (etw frankfurt mit sieen Banken) UMTS/WALN nicht frei verfügbar sein darf wegen der Gefahr der Fernzündung von
Sprengsätzen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97260491328/
https://vimeo.com/163870720
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
UMTS/Mobilfunk/Smartphoneindustrie ist Miliardenschwer. Da gehen Profite vor Menschenleben.
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[2] http://68.media.tumblr.com/1294446656738030cf61608a1d11d079/tumblr_ongtnkA8Lc1sofvubo2_1280.jpg

27.03.2017 09:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158885470148
Schon wieder so eien komsicher eizelfall bei Vitos Haina/Müller-Isberenr. Die quälen die uet die nicht gemcht haben so lange bis die (scheinbar Selbst-)mord begehen. Wenn die ?Probanden? ihrer ?sadiscthsichen
perversen Folterstudien udn uälerei ? sich umzubirngen versuchen die sie dort in die Finger bekommen dann liegt das möglicherweise, villeicht doch nicht daran daß diese Leute alle eien Dachshcdenahben sodnern
viel eher daran daß es die antrüliche Reaktion auf exzessive Quälerei udn Folter drastell: http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/gericht-schickt-polizei-in-klinik_17640605.htm
Cushion of Death! https://www.amazon.co.uk/Cuckoos-Polyester-Furniture-Slick-Stuff/dp/B01LSEW4OQ (Kissen mit dem McMurphy eutahnaisiert wird)
https://www.youtube.com/watch?v=NLWzSGQAnSg https://www.youtube.com/watch?v=PSWxlaYKoMw
~~
Mir istz shcon am 15. März negativ aufegfallen daß der Richter die Klasse zu dem Teil der hautverhandlung herausschickte wo es nicht um medizinsiche Details ging. Die Leute hab ja auch kein Anrecht auf
Privatsphäre was ihre Krankengeschichte angeht. staatlichorganiserter Rufmord: Durch die Folter zwingt man Sie sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Es geht ja nicht etwa um rache an Politiker die geforderte
hätten Schlampen die nicht fähig sind mit dem eignen reproduktionsapparat umzugehen zu outen http://nazis.dynip.name
~~
SpätAbtreibung: Psychiatrie nach § 126a StPO wegen Fremdgefährdung
vergleiche Betty Blue - 37.2° le matin (Szene wo Zorg Betty euthanasiert) http://www.saturn.de/de/product/_betty-blue-37-2-grad-am-morgen-drama-blu-ray-dvd-2086659.html nicht zu vergessen Kill Bill die Frau
der man mit Kaiserschnitt das Kind stiehlt.
~~
Deshalb wollen Väter bei der Geburt dabei sein. Damit sie sehen daß ihr Kind lebend geboren wird und man ihnen nicht einfach ein anderes untershiebt.
~~
Tabea/Tabitha: Christin die von Petrus wiedererweckt wirdRichterkönig Salomo? Dein Kind ist Tod und nun willst Du ein anders stehlen. ? Kindesbeschaffung für infertile Paare (etwa homosexuelle) gegen
Eheversprechen statt Eltern werden auf natürlichem Wege und diejenigen bei denen es nicht klappt sterben eben aus. BANDENMÄSSIG ORGANSIERTER KINDERHANDEL!
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A propos Hack heute morgen, Nachtrag zum Hack vom 24. März 2017!
Ich musste auch am EZB-Proxy vollgelaufene Logfile-Partitionen erweitern weil man dort versuchte per SSH Logins anzugreifen so daß die Logfiles gigantische größen annahmen. Ich hab das problem am 24. März
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behoben aber gesehen daß dann vom 20. bis zum 24. keien verbindungsdaten mehr vorhanden waren. Slestam, nicht? Ich galube daß die Bullen/Dienste selbst mir falsche Daten unterschieben.
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Update:
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http://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-selbstjustiz-in-supermarkt-ladenchef-zu-haftstrafe-verurteilt-a-1140642.html https://www.welt.de/welt_print/wissen/article8194870/74-000-Alkoholtote-pro-Jahrin-Deutschland.html
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~~~
Ubeachtet Spendenbank erlaubt jetzt auch das sofort-online Spenden
per Paypal (vom Smartphone aus?)! http://unbeachtet.org/spenden/
Fiel mir gerade auf: ich suchte nach belsatbaren Fakten über Alkohol-Leichen unter WohnungsWonsitz- und Obdachlosen!
~~~
http://www.kenn-dein-limit.info/alkohol-in-zahlen.html
http://unbeachtet.org/zahlen-obdachlosigkeit-in-deutschland/
Zahlen stammen wohl von hier http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/ (hab mal ne anfrag gesratte ob die belastbare Statsitiken haben) http://www.bag-wohnungslosenhilfe.de/media
/doc/PRM_2012_02_22_Wohnungsloser_erfroren.pdf Obdachlose/ Wohnungslsoe/Wohnistzlose sterben früher https://www.caritas.de/kampagne2012/fakten/laenger-arm?frueher-tot
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/425519949
K.O. ohne tropfen? Flos ?Ford Fiasko? auf dem Heimweg vom Airport Hotel: https://www.youtube.com/watch?v=IKEhmN5B830
Hoher _iedererkennungswert: https://en.wikipedia.org/wiki/MARS-500
https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4re_2 https://de.wikipedia.org/wiki/Botanischer_Garten Kennt jemand eien ?hellwachen? Politker, der häufig blinzelt udnd essen Augnelider sletne schwer sind?
Noch nie hat jemand einen Film gemacht in dem es um Astonauten geht die auf langen Marsmissionen druchdrehen [sic!] und sich gegenseitig umbringen. Und dann das Problem mit der ?natürlichen
Fliehkraft? gegen den Muskel?zuwachs?.
https://de.wikipedia.org/wiki/2001:_Odyssee_im_Weltraum#Die_Reise_zum_Jupiter_.28Jupiter_Mission_18_Months_Later.29 https://de.wikipedia.org/wiki/Lautlos_im_Weltraum
Wozu sollten Gärtner/Bauern eigentlich Vernetzung benötigen Nur weil man Wolkendecke in der Richtung kennt aus der Wind weht kann man doch nicht sagen wann man bewässern muß und wann nicht? Außerdem
könnte ein Computer lebendige Pflanzen töten wenn was schief läuft.
https://blog.serverdensity.com/automatically-watering-your-plants-with-sensors-a-pi-and-webhooks/ https://spin.atomicobject.com/2014/06/28/raspberry-pi-gardening/
Niemand hat die Absicht aus geshcmolzenem Quarzsand Glashäsuer in der Wüste zu errichten um dort Hollandtomaten auf Wattebäsuchenoder Pfanzgranulat zu züchten. Die Menschheit hat andere Probleme,
wirklich.
~~~
Frau Büchsel:
klassische Musik langweilig? Denken Sie an Filmmusik ?Odysee 2001? ?
https://en.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(soundtrack)
[Rückmeldung der Physik - im Weltraum gibt es weegn des dort herrschenden Vakuums http://www.serienjunkies.de/fotos/top-13-1160/platz-3-die-weltraumputze-in-mel-brooks-space-balls-1987-12776.html symbolisiert durch einen Staubsauger (VACUUM-cleaner - siehe Roger Wilcos Job in Space Quest) - keinen Schall]
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https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/unterhaltsklage-von-scheinvaetern-bei-kuckuckskindern-100.html NICHT
KEINEN CENT FÜR KINDESENTFÜHRER
KEIN ANDRER VÄTER MINDERJÄHRIGE KINDER ENTFÜHREN
UM ZAHLUNGEN WELCHER ART AUCH IMMER ZU ERPRESSEN!
Ich glaub es hackt: Seit wann zahlen wir in Deutschland denn für schwerkriminelles Kidnapping oder ?Babysitten ohne Auftrag??
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[1] http://68.media.tumblr.com/ee42638f6e7db4f1ba537aeff95fec18/tumblr_onhk61znEV1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/dc4803afb33e132bacbf7240d8b6e087/tumblr_onhk61znEV1sofvubo2_r1_1280.jpg

27.03.2017 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158898520613
Die könne sich nicht enstchdien wer sie diesmal sien wollen ? auf den gutgemeinten besorgten Tipp sie sollen sich doch bitte mal psychiatrisch auf ihre geistige Gesundheit hin untersuchen lassen ich könne
ihnen auch gerne eien Arzt vorbei schicken reagiert man mit verärgertemTelefohöreraufknallen. Dabei mach ich mir doch nur sorgen weil die die ganze zeit identitäten fäschen, sei es um Asybetrüger vor der
Abschiebung zu bewahren oder umKidner entfürhen zu können. Ich hab die noch nichtmal gedutz, so wie die Wachpolizie das mit mir macht,sodnern nur,? ? Sie, Fäulein? gesagt wielichja schlecht üebr das Telefon
erraten kann was für eien fmilienstand jemand hat - außer bei Doppelanmen (da weiß man auch immer gelich daß der Mann ein durchsetzunsschawches Weichei ist udn daß das Paaar unfähiog ist auch nur über die
einafchsten Dinge Einigekit zu erlange). / jednfalls meldeten die sich unter der 06172/120.-0 mal als Polizei Bad Homburg und mal als Waldrkankenhaus Köppern. Wenn die nicht mehr wissenw er Sie sind, dann
baruchen die villeicht cht nen Arzt der das für sie herausfidnet. Am Blutspendediesnt an der Uni Frankfurt ist die Psychiatrie ja gelich Nebenan. Das ist sher praktisch. Da kann man denen die eien Identitätskrise
haben gleich in doppleter hinsicht weiterhelfen. Wir sidn her ja nicht im Karneval wo jeder sich ausgebenkann als was er will. Stellen Sie sich mal vor sie evrraten so eienm Polizisten irgendwelche geheimnisse die
unter die ärztliche Shceigeplficht fallen. Oder der Arzt gibt sichals Polizist / (Staats-)anwal)/Richter aus damit sie nicht strafanzeigen daß er sie gefoltert hat. Das ist ja regelrecht gefährlich.
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[1] http://68.media.tumblr.com/1b3128235cffc0e2f6463f9e67e23fd8/tumblr_onhlr1ohQ51sofvubo1_1280.jpg

27.03.2017 07:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158899499553
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/50510096736/werden-bewegungen-von-bankierslimousinen
Ich habe für die von außen erreichbarestatische IPv4 auf dem Public-WLAN- Hotspot (kein Passwort, keine Logs) jetzt die GPS-geo-koordinaten vermerkt, ihr könnte euch dann von pakistan/irak/nordkorea/sudan
/china usw. her aus-suchen an welcher straßenkreuzung ihr eure ?herrhausen 4.0 box? einloggt.

[1] http://68.media.tumblr.com/13019ab5c8807c9f63402a88359ffc87/tumblr_onhn6qLfgE1sofvubo2_1280.jpg

27.03.2017 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158901212368
http://decl-war.tumblr.com/post/143223993007/
Lance: ?Sprichst du gerade von einem Handy aus? Ich kenn sie
gar nicht, kommen sie nicht her. Telefonstreich! Telefonstreich ?
http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
Pulp Fiction Mythos: In den USA wird das Mobilfunknetz abgehört
WARUM WOHL? HIILF MIT DIE SITUATION IN DEINER UMGEBUNG ZU SCHILDERN! FINDE OFFEN WLANS iN DEINER UMGEBUNG UND TRAGE
SIE MIT ÖFFENTLICHER IP-ADRESSE IN EINER KARTE EIN.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wardriving

[1] http://68.media.tumblr.com/2c4376f4d9527a94ff523c4bb6fde6ff/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo1_500.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/4f9c17cfb40fe0ebd4e3af1618d26817/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo2_400.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/a60368c28727d3291e8b1a8aea1812ee/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo3_540.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/45a644b1b9af936741636648f32ecd76/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo6_500.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/72ed74d5e45675a3539f7d850ae0ec80/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo5_1280.jpg
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[6] http://68.media.tumblr.com/67ac01d69c8b66a4856437f8282a3b6c/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo4_1280.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/5252889cac6dd671d94b2a785fcdb5c0/tumblr_onhpk2wjxD1sofvubo7_r1_1280.jpg

28.03.2017 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158921173918
Erimnert ihr euch an diesen Saatwnalt mit der magsichen Kugel in ?Oliver Stone Tatort Dallas JFK? der nicht glauben wollte daß Lee Harvey Oswald der Kennedy-Attentäter sei?
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Herrhausen#Ungereimtheiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Herrhausen#Sprengfalle
Eine Lichtschranke muß man scharfschalten sonst löst sie den Spremgsatz bei jedem Auto aus das da drüberfährt. Habt ihr sowas nie selbst gebastelt? Zum Zeitpukt des Anschlags muß also ein Kabel
(oder eine Funkverbindung aber eine solche war am Sprengsatz nicht angebracht) von der Sprengfalle direkt zum Täter geführt haben! Dafür kommt nur das Dach der Tiefgarage oder die Bushaltetelle vor dem
schimmbad in Betracht. Wir lebten damals ja nicht in Zeiten von Mbiler/Videotelefonie MJPEG/Webcams und UMTS die eien Frenauslösung ermöglicht hätten. Insofern müssen die Terroristen vor Ort gewesen sein.
https://vimeo.com/163870720
Der muß irgendwo am Draht angeschlossen sein. Also kann man ihn Orten. Das ist wie mit dem Piratnesender an der Schulgong-Lautsprecheranlage über die in der ProWo schuleiegens Radio gemacht wurde. Indem
man die Leitung ?misst? und schaut ob es von der sagen wir linken Hälfte her kommt oder von der rechten. Die Laustprecheranlage ist ja ein einfaches Bus-System. Das ist wie Fehelrsuch in einem
RG58-Thin/Ethernet-Netz. Nie lautsprecherboxen gebastelt? Und so ist das auch mit den Bekennervideos von Al-Qiada die nach Asnchlägen ins intrenet eingespielt werden. die werden ja von irgednwo
hochgeladen. Und das Intrenetcafe oder den Anshcluß kann man herausfinden von demaus das auf sagen wir youtube hochgealden wurde. Früher nutzte man ja DNA-Analyse um den speicherl auf der
Briefmarke zu identifizieren.Da darf die Post Erpressern und/oder [1] Terroristen ja auch entgegenkommen was ihre Anonymität angeht, nur die Internetprovider werden
vorratdatenspeicherungsdurchucht.
https://www.efiliale.de/briefversand/selbstklebende-briefmarken
Ich hab da so eine Theori die besagt die Bullenzuündeneinfach mal selsbt eien Polizeibus an, stellen dann Bidler davonisn Intrenet und jeder der das liked und ?das habens ie verdient, sow wie sie bei
derStartbahn-West Doemo bei Wackserdorf am 1. Mai am Kreuzberg geknüpplt haben? drunterschriebt landet dann in der ?TERRORDATEI?.
~~~
[1] (kein XOR wegen freiPRESSENvon gefangenen)

[1] http://68.media.tumblr.com/5d90a593bb0e94acaf628ac8a89579fd/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/b7c36f21788c6c5bc482e2ec94a4533e/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/d5821a3a315b65e7d0f1690561f8d80b/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo3_1280.jpg
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[5] http://68.media.tumblr.com/4bbe1b1f152dea4d51d9224c4bd64620/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo6_1280.jpg

[6] http://68.media.tumblr.com/26a6c5dacf62f6f6e6348f9352c82288/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo9_400.jpg

[7] http://68.media.tumblr.com/d33ae86e5d976ccf99fb782052595c72/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo5_1280.jpg
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[9] http://68.media.tumblr.com/432f3166c013602cecd219a997263862/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo8_r1_1280.jpg

[10] http://68.media.tumblr.com/65c664cbd3d5b4e6f51bac010c0eb47a/tumblr_onikgjWbSW1sofvubo10_r1_1280.jpg

28.03.2017 08:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158922583613
Subject: @RA HAUSMANN UNEBDINGT LESEN: Re: Aw: ALARM SOS MAYDAY Re: @RA HAUSSMAMN: ein irnoisches ?Ptima? daß ich das jetzt schon erfahre ?
Date: Tue, 28 Mar 2017 11:14:56 +0200
From: Maximilian Baehring
To: O.Haussmann
Ich blogge shcon lange zum Thema Intrenet-Terrorismus und versende
Warnfaxe udnzwr seit ich mit 2.000 bis 2.000 Datenshcutzaktivisten gegen
den Überwachungstaat demosntriert habe 2007 und dafür Plakate klebte im
Frankfurter Ostend. Seitdem haben die mich auf dem Schirm
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit_statt_Angst#2007 .Die ganzen twitter-Jihadistens ?liken? Osama Bin Laden ja freiwillig auf
facebook. Die müssen Dtaeschütezr vor sich slesbtshcützensonst laden sie
in der Terrordatei udn daanach in Guantanamo (am) Meer(a).So in etwa sehen eiem Blogbeiträge aus insbesdner die Sache mit der
Möglichkeit ?Meidkamente? per GPD_Drohnen üebr Gefängnis7Grenzmauern
zu trnporteiren wurde vond en Medien geut geechot, ebeosn die sache mit
den ?von Rammstein aus? ferbeelnkten ?Drohnen die Menshcn töten?:
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/97260491328/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
http://decl-war.tumblr.com/post/143224309678/
https://vimeo.com/163870720
gestern hab ich eien sogeannten ?Troll-Beitrag? gemacht zum DNS LOC
also der Ortbarkeit von IP-Adressen. Es gaht da um die Frage daß es im
Intrenet der Dinge (also auch Sprengsätze) insbesodner interssant ist ow
eien IP_adrresse sich befidnet, dennw er swills hconirgendwo in
Hintertzupfingen am Arsch der wlet etws angreifen wo er keein Medienecho
bekommt wenn er doch auch den Kontrollrechner der Nasa hacken und eien
raktentart auslösenkönnte was viel Medienwirklsamer ist. Und oftmal ist
es da ganz hilfreichzu wissen wo sich eein Anshcluß befidnet der sagenwir ein offenes WALN anbietet. der versuchsaufbau hier ist ei
paarmeter von der ezb entfernt. Er zeigt wie man einrelais schalten über
Intrenet, also eien beliebige 230V-Stromquelle, das kann ein
Garagentoröffner sein, aber eben auch en Sprengsatz. Beim herrhausen
attentat bedrufte es nch eiens Terroisten der sich am ttaortaufht. Sowas
wie ds hier könnensie von afghanistan/pakistan/China/Suda/Nord-Korae aus
zünden. http://www.elighter.zentral-bank.eu
Ganz bequem während ei im Intrenetcafe ien türkischen Mocca schlürfen.
>On 27.03.2017 19:51, O.Haussmann wrote:

??? Forwarded Message ???
Subject: Re: ALARM SOS MAYDAY Re: @RA HAUSSMAMN: ein irnoisches ?Ptima? daß ich das jetzt schon erfahre ?
Date: Mon, 27 Mar 2017 12:13:35 +0200
From: O.Haussmann
To: Maximilian Baehring
Hören Sie mit dem Terror auf ich lese was nötig ist.
Am 26.03.17 um 20:30 schrieb Maximilian Baehring
> Ich habe Ihnen die Beweise längst zugeemail
~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: Aw: ALARM SOS MAYDAY Re: @RA HAUSSMAMN: ein irnoisches ?Ptima? daß ich das jetzt schon erfahre ?
Date: Mon, 27 Mar 2017 19:51:09 +0200
From: O.Haussmann
To: Maximilian Baehring
Herr Bähring,
es ist doch wohl nicht Ihr Ernst dass ich im Durchschnitt 10 umfangreiche aus verschiedensten Themen gemixte Emails samt umfangreichen SAmmlungen an Links und Anhängen bis ins letzte Details studieren soll.
Titeln Sie im Betreff klar und deutlich die Thematik dann lassen sich die unnötigen Emails auch aussortieren was nötig ist da ich sonst zu nichts anderem käme als Ihre Emails zu lesen nur um dann festzustellen dass
Sie sich wiedereinmal über sogenannte ?Blauarbeiter? erregen.
Das Gutachten dass Sie ansprechen suche ich derzeit in den Akten die mir vorliegen. Sobald ich es gefunden habe übersende ich Ihnen einen entsprechenden Scan.
Ansonsten bleibt es dabei, dass ich mir nicht Ihre sämtlichen Kriegssschauplätze bis ins Details zu Gemüte führen will und muss um Sie in dem gegenwärtigen Prozess zu vertreten. Insgesamt reduziert sich letztlich
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alles auf die Frage, ob vorliegend die ins Feld geführten Taten ( zuerst die Auseinandersetzung mit Zajac jetzt in Addition noch die von den Behörden als solche betrachtete Bombendrohung ) die für eine
Unterbringung nach § 63 StGB erforderliche ?Progredienz der Deliktsschwere? zu bejahen ist was meines Erachten weder bei der einen Tat noch bei der anderen, so sie denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
Ihnen tatsächlich anzulasten sind, der Fall ist.
Die Gutachten sind nicht der Knackpunkt sondern Ihre tatsächlichen Handlungen und wenn Sie die halbe Welt anzeigen kommt der Behördenapparat nun einmal irgrendwann auf die Idee dass mit Ihnen irgendwas
nicht ganz in ordnung ist und ein Arzt der sich diese Enzyklopädie an Anzeigen ansieht eben auch.
Gruß
OH

[1] http://68.media.tumblr.com/3a1ca805ed3c40af93e1131e6d179751/tumblr_onioikmzEV1sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/dcac84565345f061ba3335087b62d642/tumblr_onioikmzEV1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/97bb35b1caecbe1df550e7018e8739ac/tumblr_onioikmzEV1sofvubo2_1280.jpg

28.03.2017 10:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158923742963
buy german ? hire german
Ich hab nichts gegen B-L-uarabietr, aus Südosteruopa die scheinselb-ständig sind wenn sie einen Lohn bekommen der oberhalb von dem liegt was deutsche Handwerker bekommen würden wenn Nachfrage auf dem
deutschen Arbeitsmarkt nur mit durch das Angebot an einheimschen Arbeitskräften gedekct werden müsste. Damit ein Süsdosteruopäer keinen Lohn dumpt müssen drei Kriterein erfüllt sein:
1. es ist kein biodeuscther vorhanden der den Job machen will und es wird den biodeustchen die nicht arbeietn wollen keienreli sozialleistung gekürzt nur damit der ausländer weniger lohnnebenkosten hat ? ein
auslädner der einegstellt wird ? bedeutet keinen einzigen deustchen arsbeitlsoen ? dne man im genezug zu ihm nicht abshciebn kann - weniger also belibt die last der sozailkassen hoch. Ein einegstellter bio-deutscher
hingen ist softort eien spürbare entalstung für die lohnnebnkosten aller anderne biodeuscthen
2. er fülllt nicht eien lück die druch eien bewußten streik einheimscher ensteht ?wenn ihr streikt wegen eurer väterrechte dann verlege ich die arbeitsplätze eben ins ausland? dann würde der meist
SÜD-/OSTERUOPÄISCHE (armuts-) ZUWANDERER (scherzhaft auch als ?flüchtling? bezeichnet, stichwort himatvertriebene von dort) nämlich deustche BÜRGERCHTE SABOTIEREN /
ERODIEREN1
3. er bekommt eien auslandszulageon zu eienm normalen deustchen lohn obedrauf udn sit shcon daher unattraktiv für lohndumping ei uns nennt sich sowas auslandszulage. Davon zahlt man die ?Fetula Güllen
mutterprachlicheInternational School? damit die kinder den anshcluß ans Shculsystem desherkuftsalndes nicht verlieren
~~~
50% Budneshaushalt = Zuschüße in Arbeit+Soziales/Gesundheit/Familie
Quele: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/07/Bilder/b01-abb3-verteilung-ausgaben-bundeshaushalt-nach-einzelnen-aufgabenbereichen.jpg
Ich würde niemals auf eien afroamerikansichen Blutsbruder schießen der hat zwar nicht die gleichen Gene wie ich trägt aber das gleiche Trikot. Kommunisten muß man dshab töten weil die Stalin gewählt haben und
nicht in der Nato sind. Sonst gibt es Um-verteilung eurer Habe an die Bolschewiken, wie bei Goebbels.
Nicht-Nato-KommunistengesindelWir bauen eine Mauer und den Bau müssendie von ihrem eigenen geld zahlen, kein Bundeszuschuß aus von Jugos und Türken erarbeiteten Steuern in die Rentenkasse Ost, die
ganzen arbeitslosen Ostdeutschen stehlen sonst unseren Ausländern ihre Jobs.

[1] http://68.media.tumblr.com/869d68b6b14e823f09b5911f94546f14/tumblr_onisa5Jiko1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/80ba44625e2b2b32a2861442f2b2e2db/tumblr_onisa5Jiko1sofvubo3_r1_1280.jpg
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[4] http://68.media.tumblr.com/909ed0f33d02078d4d926c1cf2d5c29d/tumblr_onisa5Jiko1sofvubo4_r1_1280.jpg

28.03.2017 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158926066393
Seit Monaten liege ich hauSSherrmann in den Ohren er soll eien anderen
Gutachter besorgen und diesen hier ablehnen. Macht er einfach nicht.
Das spricht für Parteiverrat, dem Ausklungeln eines Deals hinter meinem
Rücken dem ich nicht zuzstimmen ebreit bin. Ic habe auch niemals auf
Schuldunfähigkeit ?plädiert?.
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[x] @baehring.at
[ ] @zentral-bank.eu
[ ] @bad-homburg.eu
??? Forwarded Message ???
Subject: ARAM SOS MAYDAY - Exzessive Folter KEIN EINZELFALL - Attachment
und Link beachten
Date: Tue, 28 Mar 2017 14:07:28 +0200
From: Maximilian Baehring
To: O.Haussmann ,
Zunächst mal stelel ich fest daß si zugegeben haben mir ddas Guatchten
vortnhalten zu haben. Irgendwas schlucken kommt üerhaupt nicht in Frage.
Ich präferiere eine Haftstrafe bevor mich medikamentös vergiften oder
für irre erklären zu lassen. Ich halte Sie daher nicht merh für eien
verteidger der nicht im sinne des § 53 PFLICHTWIDRIG der Genseite dient,
vielmehr scheien sie sich dafür instrumenatliseren zu lassen der
Pharmalobby und privaten Haftanstaltbetreibern Geld in die Kassen zu
spülen (soviel mal zum thema ?Warum werden Abschieebhäftlineg nicht
abgeshcoben?? Wiel die Asylindsurtie damit Geld verdienen kann!)!
WENN SIE AUF EINE EINSETLLUNG DES VERAFHREN DRUCH TOD DES ANGEKLAGTEN
ABZIELEN MACHENSIE SO WEITER.
Haben Sie mein Fax vom Sonntag erhalten? Mit den anträgen Aeitere
Zuegenzu laden? Wennetwas wichtig ist bekommen sie es imer irgendwie
schriftlich als Ausdruck. Einfach weil bei email der manoulation Tür udn
Tor geöffnetsind. ihre Startegie ist insiweouit richtig daß ich seit
Jahrezhnten nachweislich vor Gefahren warne. beim
?oberbuergermeister@bad-homburg.de? RElaying Problem etwa eght es darum
daß jeder sich übr den städtishcne Server eien zum aufenthalt in der
budnesrepublik berechtigende art Meldebschinigungs elsbta ussstellen
können, umd damit zum Sozailamt zu gehen. Weil die nicht wollten daß das
Publik wird hab ich richtig ärger bekommen. Nur al so als beispiel.
Sietdem führen wir erbeitteret Kämpfe um das Thema
Vorratsdatenspeicherung. Meien Strategie zeilt darauf ab aufzuziegen daß
die Bullen mich siet mehr als 15 Jahren auf dem Kieker haben. Sie haben
mich ja auch merhfach angezigt wegen belidigung. Und das nachdem ich sie
zuvor wegen ihrer dienstlichen Versäumnisse angezeigt udn ihnen das auch
zur kennisgebrahct hatte. Die kamen dann zu meiner Wohnung und bedrohtem
mich ganz aktiv damit sie würden mich mal mindestens für ein jahr in
eienr geschlossenPsychaitrie evrschinden lassen wenn ich weiter den Weg
der Dienstaufsichstebschwerden udn strafanzeiegn von Strafatane im Amt
gehe, Patetion an Perlamente schriebe usw. SolltenSie ien andree
strategi haben wird es morgn zum endgültigen EKlat kommen, immerhin
haben sie ja imer noch keien ebfangneheistantrag gegen
Müllrich-esbrussner gestellt. Ich habe jetzt zwo voeiendre unabhägige
Vorfälle rechrechiert - udnich habe noch eienZuegen für eien Dritten wo er wegen schwere Körpererltzung udn folter angezeigt wurde.
http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/gericht-schickt-polizei-in-klinik_17640605.htm
Ess chein regrelchts eien Masche zu sien Leute so lange zu amsskrieren
bis sei anusratsen. Das hat mir auch so der Zuege ?Denis Pascal-Stephan?
gescildert den amn sich zu Laden weigert.
On 28.03.2017 13:19, O.Haussmann wrote:
> Legen sie genau das dar. Und zwar in der ruhigen der worterteilung entsprechenden Form wie wir sie Anschluss als Dr König ein Gespräch mit hasselbeck anregte hatten. Ich seh da die Möglichkeit das Ding evtl
bei entsprechender therapiebereitschaft( irgendwas müssen sie nach den ganzen negativgutachten einfach schlucken!) ich kanns nicht weil mir die it Kenntnisse fehlen. Suchen sie die prägnantesten Beispiele Fuer
ihre Warnungen vor islamistischem terror raus so dass das in Papierform dem Gericht vorgelegt werden kann. Sie müssen sich als Vorreiter des Kampfes gegen diesen terror und als Kritiker des nachlässigen Umgangs
mit diesem Risiko präsentieren denn ich fürchte an einer Zuordnung der Faxe zu Ihnen wird man kaum vorbeikommen. Und dann stellt sich eben die Frage haben sie gedroht oder wollten sie wachrütteln. Danach
entscheidet sich ob Ihnen Ei strafrechtlicher vorwurf zu machen ist oder nicht. Es wurde ja nicht gesagt es passiert sondern nur: habt ihr geschaut oder interessiert euch das risiko nicht. Letzteres ist erlaubt auch mit
drastischen Mitteln da es Menschenleben schuetzt und genau Gegen die annahme einer gefaehrdung durch sie spricht. DAS ist der Kern meiner Strategie. Nicht einzelne Gutachten oder nicht spürende Beamte im
Einzelfall. Ihre Stellung gegenüber der Allgemeinheit steht hier auf dem Prüfstand. Verhalten sie sich entsprechend!
>
> Gruß OH
>
>
>
> Am 28.03.17 um 11:30 schrieb oberbuergermeister@bad-homburg.eu

11.04.2017 20:18

83 of 189

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[1] http://68.media.tumblr.com/282fdce895e2988fad66f1e2aba387a3/tumblr_oniyhhuH231sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/07b98c76343b77a9bc9735f6026361c7/tumblr_oniyhhuH231sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/a64735a1972c80ab33710b5e05290a55/tumblr_oniyhhuH231sofvubo2_r1_1280.jpg

11.04.2017 20:18

84 of 189

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[4] http://68.media.tumblr.com/9ebe107187211781779f424e275dd696/tumblr_oniyhhuH231sofvubo3_r1_1280.jpg
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Möglichrweise ist dieser Blog an dieser Stelle zu Ende.Morgen um 09:30 Uhr im Saal 8 des Landegrichtse Frankfurt a.M., Hammelsgasse 1, D-60313 Frankfurt.
http://www.fnp.de/bilderstrecken/Aufruhr-in-der-City-P-C-nach-Bombendrohung-geraeumt;cme63782,1411806
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28.03.2017 02:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158929487978
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: ARAM SOS MAYDAY - Exzessive Folter KEIN EINZELFALL - Attachment und Link beachten
Date: Tue, 28 Mar 2017 15:25:50 +0200
From: O.Haussmann
To: Maximilian Baehring
Alles klar mit Ihnen ist nicht vernünftig zu reden. Ich lasse mich auch weiterhin nicht erpressen und eventuelle Veröffentlichungen aus dem Netz entfernen.
+++
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: ARAM SOS MAYDAY - Exzessive Folter KEIN EINZELFALL - Attachment und Link beachten
Date: Tue, 28 Mar 2017 15:33:05 +0200
From: O.Haussmann
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Meine Idee war lediglich die dass man ein ergänzendes Gutachten durch hasselbeck erstellen lässt und ggf auch eine - auf Gespräche begrenzte Therapie bei einem Psychologen des Vertrauens des Dr. hasselbeck.
Dies würde ihre ?einsicht? Diebin den Gutachtern so gerne erwähnt wird als fehlend zeigen und das Gericht eventuell zu einer Einstellung des Verfahrens bewegen. Sie hingegen werden mich nicht zu einem
unsinnigen in der Vergangenheit bereits mehrfach angelehnten Befangenheitsnateag erpressen. Das können sie von mir aus selbst machen. Die Befangenheit bzw. die Befürchtung der Befangenheit muss eh auf Seiten
des Angeklagten bestehen also darf und muss dieser dies auch vortragen. Ende des Gesprächs - bereiten Sie vor was ich erwähnt habe und bleiben Sie im Prozess weiterhin geordnet und ruhig. Unsere Karten stehen
gar nicht so schlecht. Und abschließend nochmal: ich lasse mich von Ihnen nicht erpressen beleidigen und denunzieren. All diese Maßnahmen werden nach dem Prozess entsprechende Konsequenzen für sie haben.
Gruß OH
+++
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: ARAM SOS MAYDAY - Exzessive Folter KEIN EINZELFALL - Attachment und Link beachten
Date: Tue, 28 Mar 2017 16:43:20 +0200
From: O.Haussmann
To: oberbuergermeister@bad-homburg.euUnd dann noch solch einen Unfug! Ich habe kein Wort mit Richter oder Staatsanwalt gewechselt weil ichs ohne Genehmigung von ihnen nicht darf also scheissdreck
parteiverrat. Wenn sie sich mit mir partout anlegen wollen dann machen sie so weiter aber sie wissen was dann dabei rauskommt. Ich steh zu Ihnen nachdem sie schon drei Verteidiger vergrault haben. In einem
hichkritischen Prozess - und nur weil ich ihren begebenen nicht folge, was ich auch uns verrecken nicht tun werde denunzuieten sie mich veröffentlichen illegal vertrauliches Material und schaden meinem Ruf?
Dafuer kriegen sie die Quittung! Und zwar Quiz oro quo!

~~~

Typisch: jetzt kommt die bei Fällen in denen Dottore Müllrich-Isenbrener involviert ist übliche Erpressung zu einem natürlich von mir ?CASH? Ohne Quittung?? zu bezahlenden Alternativ-GUTACHTEN weil wir ja
recherchiert haben daß diese Guatchten imemr den selben für den Brötchengeber des Doc. Müllrich-isenbrunenr arbeistbeschaffenden Inhalt haben. Typ: Wozu Asylbetrüger abschieben wenn man Ihnen noch auf
Steuerzahler-kosten ne teure Therapie verkaufen kann. Villeicht kann man den Insassen aj ein wenig foltern und dadruch seien Agehörigen dazu bewegen Geld lockerzumachen. Wozu einen frag-würdigen
Erstgutachter nehmen und das Guatchten dann umständlich aus der welt schcaffen wenn man sich gelich auf eien anderen hätteeienigen können? Hätte der Senat / Vorsitzende cojones (Eier in der Hose) dann würde
er selbst entscheiden es geht hier ja nicht um Therpaie staatt Strafe für einen Junkie, Serienvergewaltiger oder Massen-mörder (außerhalb eiens Krieges wo morden erlaubt ist)!
~~~
Ich sehe villeicht weil ich aus kosten-gründen (mein ?gesundheistetat? geht komplett für absolut willkürlich erhobene gerichts-gebürhen daruf) nur eien kontktlinse pro monat wechsle nur auf einem auge richtig
aber:EINSICHTIG? super gerne würde ich einsehen ? aber nicht im Sinne tätiger Reue sondern von AKTENEINSICHT die mIr Gewährt wird
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~~~
Veröffentlichungen löschen? Das macht sonst nur OB Korwisi (Grüne) wenn man ne Negativkritik schreibtauf klinikbewertungen.de für die man von städtsichen Ordnungsbeamten verhaftet und (allenfalls halb- eher
il-) legal intreniert und gefoltert wird. Das ist das mundTOD machen EINES jeden KRITIKERS!
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28.03.2017 03:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158930461848
Wenn da REIKI drinnestehet baruch ich den rest gar nicht mehr zu lesen, das erklärt den Tränenfluß/?Schlafsand? am Auge des armen qequälten Wurms (Sie wissens chon Kinder sidn keien Menschen, sie sind so ne
Art Wurm, den man mit so ner art wurmkur entfernen kann solang er noch nicht alt genug ist)!
http://tabea-lara.tumblr.com/post/151093870893/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/155200248628/
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29.03.2017 04:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158953307338
Haussmann rief gestern mitten in der Nacht an. Es gibt doch nur das eine Gutachten und keines vom 13. Mai 2016.Und damitfoltern die mich nun seit Monaten undhetzen mich in eien suizidversuch nach dem
anderen. Frechheit.
Ich hab den ganzen Ärger eiens Sicherungsverfahren überhaupt nur am Backen weil die Polizei sich weigert zu arbeiten weil sie aufgrund des Gutachtens der Meinung ist für Menshcne zwoter Klasse wie
psychsichKrakn Behidnert müsse mannicht arbeiten. Nur wegen dem Gutachter den ich mehrfcah abgelehnt habe, gegen den ich in sieer Funktion als als Leiter
der vitos Strafnzeige erstattet hatte weil seine Psychologin Schneyer mich zu Unterschriften genötigt hat und seine Leute mir ausgerichtet hatten iese guatchten filene imemr negativ für diePorbandenaus, bestünden
aus Textbausteienen und wenn man ein Gutachtenw olle mit dem man freikomme müsse man einen Alternativgutachter privat gegegn zusätzliches
Honorar beuftragen. Mit anderen Worten die wollten Geld.
Zu ermitteln wie und ob die so erpesstes geld dann unter sich verteilen - etwa auch zwischen Anwälten udn Gutachtern - und ist nicht meien aufgabe sondern die der Polizei.
Ich jedenfalsl finde es fragwürdig wenn der brötchengeber des Gachters die selbe Firma ist die nachher auch daran verdient wenn das Guatchten dazuführt dßa manuntergebracht wird. Der Seant/Richter aus 2013
hatte ja Cojones und hat gesagt daß er dem Gutachten des Müllrich-Isbrenner nicht folgt (er hielt es, so ließ man mich wissen - für Unfug) und sparch
mich nicht aus formellen sondern atstäschlicen (materiellen) Gründen frei.

11.04.2017 20:18

88 of 189

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[1] http://68.media.tumblr.com/84866ceec9f0cbb15342479b7628cf8a/tumblr_onk6gdBUYm1sofvubo1_1280.jpg

29.03.2017 04:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158953345578
Wirklich Zufall? Am morgen des BRExits wird TV abgeschaltet! Alles was Regierung unter Kontrolle hat (terrestrische Sender) ist tot. Ich glaube man will die Reichweite der medialen Berichtersattung größtmöglich
minimieren!
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29.03.2017 04:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158954017388
Möglicherwesie letzter Blog Eintrag; Wo die zajac mit iohen veleumdungen nicht druchkommt wird der Verdacht eben auf Terror ausgeweitte wie in jeder banarepublik/Dikatir schcließlich sind bald wieder Wahlen
udnder Gegener muß eingschüchtert und mundtot gemacht werden. Ich gelaube zu eienr Justiz die Vätern mehr als 16 Jahre alng ihre kinder vorenthält bs diese soweit umgedreht sidn daß sie diese nicht erh sehen
wollen muß man nichts mehr sagen.
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Bechluss- und Verkündung: 06.04.2017 13.00 Uhr
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30.03.2017 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/158998308348
GEZ-ohne Decoder/ Free TV
wird PayTVManche Nachbarn schauen wegen DVB-T auf DVB-T2 Umstellung einfach nur nach wo sie eine neue Antenne befestigen können, weil wegen der 70,00 Euro jährlichen Zusatzgebühren fürs
Pro7Sat1/RTL Programm (bisher FreeTV) möglicherweise einge auf DVB-S(2) umsteigen wollen. Manche wollen sich auch nur auf dem Dachgarten sonnen um einen Nafri-Teint zu bekommen und nehmen dabei ?
möglicherweise umsich die Kosten fürs Sonnenstudio um die Ecke zu sparen - in Kauf beim Sonnen von Bankern in ihren hohen Türmen beobachtet zu werden.
Habe als ich das sah eben nachgefragt, der Nachbar auf dem Dach der Theobald-Christ- 8 rumläuft ,ist kein Selbstmordkandidat, sagt sein Nahcbra aus der Theobad-Christ- 10, lediglich ein Sonnenanbeter!
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30.03.2017 01:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159000863053
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-8046
Gerichtskassse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 30. März 2017
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Kassenzeichen X0004 3738 70 2010X - 478 F 24076/16 (001) (201) Bähring ./.Riek Nebensacheentscheid
Am 17. März 2017 OHNE FRANKIERSTEMPEL erreicht mich Schrieben von Ihnen datiert auf den 14. März 2017. Gerne halte ich Frist von 14 Tagen ab Zugang des Schreibens ein, ium die Foderung zu
begleichen, gebe jedoch zu bedenken daß die Gerichtaksse ie schon in der Vergngenheit nachweislich (und zwar hieb- und stichfest) eien Betrag von 20,00 Euro zu viel eingenommen und dieses Geld unterschlagen
hat. Das war auch nicht das erste mal. Es hat wegen genau solcher Vorgänge bereits 2011 schonmal eine Strafanzeige gegeben. Außerdem verstehe ich nicht wie eine zustätzlich Hauptforderung vom 05,00 Euro
vom 17. Februar zustande kommen soll. Ein anfechtbarer Kostenentscheid hierzu leigt mir nicht vor oder ist nicht rechtskräftig.
Dummerweise hatte ich diesen Monat, bisher kaum gelegenheit mich um die Sache zu kümmern, ich kam gestern erst am späten Nachmittag aus einer mehrtätigen vorrrnagig zu behandelnden Hauptverhandlung die
meine Kapaziztät sowohl in finanzieller Hinsicht als auchas emein zeit angeht vollständig in Anspruch genommen hat, das Verfahren 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. (nur falls Sie
meien Anagben nachprüfen wollen).
Jedenfalls habe ich, das können Sie dem beiligenden Beleg entnehmen für den 31. März 2017 eine Termin-überweisung vorgemerkt. Aktuell ahbe ich ewtas über 5 Euro in der Tasche, noch ca. 0,52 Euro auf meinem
Pfändungsschutzkonto auf dem mogren HartzIV/ALG2 eaengeh wird, der Rest wurde für Aufwendungwen wie Portokosten für das vorbenannte Verfahren ausgegeben in dem bis gestern verhandelt wurde, Außer
HartzIV/ALG2 habe ich keinerlei Einnahmen. Eine frühere Zahlung als am 31. März 2017 - exkat binnen der 14 Tagesfrist - ist also auch gar nicht möglich. Ich werde nun meine letzte 5,00 Euro darauf verwenden
ihnen dieses Schreiben hier per Fax und Einwurfeinschreiben zugehen zu lassen ?
? und das ansatt mir etwas zu essen zu kaufen. Ich finde es skandalös wie die Justiz meinet die Ärmsten der Geslslchaft regelrecht ausplündern zu können, die ausgehungert werden damit sich ander an ihren
Sozailihilfe regelrecht mästen können wenn ich mir so manche übergweischtiegn Jutizbedienstete ansehe. So vile lam zum them Lean State / schlanker Staat. Es ist gelinde gesagt ein Skandea, und daß sie dabei über
elichen gehen, also den selbtsmord ihrer Opfre billigend in Kuaf nehmen wird dazu führen daß die Staatsanwaltschaft der Sache nachgeht, verlassen Sie sich da rauf. Immerhin warnt die Staatsantschaft selbt ja vor
gefälschene Gerichkostenrechnungen die imUmlauf seien udnw ird shcond eshalb ermitteln wolllen. Den Betrrg von 58,00 Euro habe ich um die in Sachen Kassenzeichen X015559300101X (3 WF 208/16 001 010
OLG Frankfurt/M) überzhaltne 20,00 Euro auf 38,00 Euro zusammegestrichen.
Die art udn weise der Foderung ermpfinde ich als Unevrschämtheit. Immerhin kommt die Forderung nur zustande weil Koorrupte miatrebieter ihres Justizappaartes mr im Strafrechtlich relevanten Sinne
EPRESSERISCHE seit 16 Jahren mein Kidn vornethalten ummittels ?Kidnapping satt Sorgercht? mich und
den Steuerzahler auf meien Namen ausplündern zu können.
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01.04.2017 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159082203093
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/1215702
Interssant daß Tichy zur Sprache bringt daß den Leuten aufgezwungen wird (seinen anagebn nach; 90,00 Euro) für eien neuen DVB-T2 Receiver zu bezahlen. Daher habe ich am Freitag auf DVB_S umgestellt. Das
ist zunächst wzar um etwa 25,00 Euro bis 30,00 Euro teurer in der Anschaffung, zahlt sich aber ind en Betriebskosten bereits anch weniegr als eienm haben Jahr wieder aus. Denn bei DVB-T2 zahlt man für den
Empfang von Programmen Sat1/Pro7 und RTL sowei vox/Kabel1 wohl monatliche Zusatzgebühren respektive eien Jahregebühr von kanpp 70,00 euro wenn ich das richtig gelesen habe. Ich benötige aber für den
Uralten Röhrenfernseher den ich nutze kein HD.
Dahre bin ich mit knapp 70,00 Euro dabei für DVB-S, habe aber keine monatlichen Zahlungen.
Satt die irdeto vershcüsselung für HD zu nutzen solten die liber deas GEZ Fernsehen verschlüsseln, so wie auch SKY/Premiere ja als Pay-TV nicht frei empfangbar sind. Die technsichen Voraussetzungen sind nun ja
geschaffen.
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01.04.2017 09:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159086323478
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/427202685-mitternachtsspitzen
Seit wann hat die AfD das Recht irgendwo eien Parteitag abzuhalten?
Deutsche Polizisten schützen die Faschisten.
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Freies Fernsehen on Pro7/Sat1, RTL-Gruppe, Kabel usw. verschlüsseln um die Reichweite für jene Werbekunden zu begrenzen von denen die leben?
Wie wäre es denn damit satt Zwangsgebühren zu erheben das GEZ-Fernsehen zu verschlüsseln? Die technischen Voraussetzungen dafür wären ja mit der DVB-T2/HD Umstellung geschaffen.
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Notärzte zu Blöd zum Nähen vor Ort. Einmal fahrt zur Wundver-sorgung is Krankenhaus von dort dann um binnen 24 Stunden wieder entlasse zu werden an die Uni-Klinik wo mich die Ärzte deshalb falsch
behandeln/begutachten wiel cih sie 2007 straf-angzeigt habe (Az: 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt/M.). Es sollte sein wie im Cafe. Wer bestellt zahlt auch. Zwo Krankenwagen
bei einem jener Selbsmordversuche mit denen ich mich gegen
das Aushungern mittels total willkürlich erhobener Gerichtsgebühren gewehrt habe und die ? inwischenkorrigierte ? Falschaussage ?Prinzessin Caroline? von Zajac, und den ?Prügelprinz? Michalek ich hätet sie grundlos angegriffen. Zaja hat inzwischeneuingerämt daß sie es gewesen ist die mich bedrängte/?angriff?udn der Würger hat
durch das Gebrauch machen von seinem Schweigerecht als Täter (nichts sagen ist auch was sagen) aufrichterliche Nachfrage wegen des Erwürgeversuchs hin diesen seinen Erwürgeversuch quasi eingeräumt. Auf
den Prozess-/Anwaltskosten von meheren tausend Euro, deretwegen ich hungere bleibe ich wohl sittzen. Genau wie als ich damals gegen Uta Riek gewonnen habe und der Vorschußbetrügende Richter allen ernstes
ensthcied er könne die Prozesskosten doch nicht der Umgansgevreitelnden Mutter auferlegen, das träfe doch nur das Kid, richtig, deshalb hätte ich als Richter sattdessen
sofort das missbrüchlichverwendete Alleinsorgercht entzogen.Dann htte es das Kidn nämlich nicht erwischt sondenr nur die Umgsangvereitlerin.

Ich benötige keien Sozialwahl. Ich habe ja freie Krnakekassnewahl.
Und ich wähle nur eien Krankenkasse die dann nicht bezahlt wennihrem Kunden als unfreiwilligem Patienten von irendwelchen Ärzten
Schlimmstes leid angetan wird. afür wollte ich mich schon im Zivildienst eisnatzen daß die kranken-kasse der alten Dame wenigsten
der Klinik keine einzieg Rechnung Zahlt wenn der folterbnde Chefarzt
sie ans Bett fesseln/fixieren läßt Weil sie renitient ist bis sie sich einnäßt. Da bin ich ein Freund der marktliberalen FDP. Satt Zahnerstaz aus dem
Leistungsspektrumd er krankenskassen zu striechen sollten die Kuren
Gestrichen werden. Auf Zahnersatz zu verzichten ist schwerlich möglich,
aber aufKuren verzichten ist einfach. Wer dennoch wert auf Kuren legt
kann das ja Zusatzversichern. Ich jedenfalls bin bis vors Budnessozial-gericht gezogen um zu verhindern daß Menshcne gegen ihren Willeneine Zwangskrankenversicherung aufgeschartzt wird. Ich brauch keine
teuere umständliche ?Sozailwahal?. Ich wähle mir lieber ne Kranken-versicherung die weder Kuren, noch ?Reiki? (?Akkupunkutur? etc.) noch
irgendwelcen PsychoscheiSZ bezahlt. Wenn man nicht evrsucht mich zu
entmündigen damit ich da unterschreibe wo es den VERBRECHERN (bandenmäßig organisertere Betrug) vom Jobceneter passt.Ich will keien Krankversicherung haben die zaltdaß meien Ex oder psychsich schert
gestörte depressive Mutter mich VON IHRER HAUS-ÄRZTIN, Helga Schönberger,nicht meinem hausarzt Dr. Klitzuing, in eine Klinik einweise lässt um mir so mein Sorgecht per Behidnerten-diskriminerung streitig
zu machen und Zahlungen für von mir UNERWÜNSCHTES BABYYSITTEN erpressen zu können
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Obgelich sie wissen daß das zu einem Suizidversuch nach dem nächsten führt pressen Sie wieder Väter aus. Und zwar dafür daß Sie in Saschen ihre Sorge-rechtsanträge überhaupt nicht verhandeln. Da geht es nur
daruzm Geld zu epressen für dei ALLEINERZIEHENDENMAFIA von der ScheidungsAnwältinnen heruntreleben. Liber Uli R., statt den Achsschenkelbolzen meiens autos anzusägen nimm Die lieber mal
bremsleitungen den von jener Un-frieden in der gemeinde stiftenden RA Asfour vor die am Streit von Elternteilen verdient.Es mag ja sein daß es im Libanon üblic ist das Väter 16 Jahre lang ihre kidne rnicht zu
gesicht bekommen aber als zuwnasdrerein unsere mitteleruopäscieh rechtskultur darum zu bereichern ist ne Frechheit.Das dient nur dem Füllen ihrer eignen Taschen. Als der Mann von der Asfour (zsuammen mit
eiem Konkurrenten meiner Firma den er gelichzeitig zu meiner Ex vertrat, selstam nicht, so im Sinne eienr feindlichen Übernahme druch AD System Basel?)mit dem Flugzeug abstürzte meiete RA Exner,
?Eingöttliches Urteil?. Statt pauchal jedenAntrag abzulehnen könnte man sorgsam begründeten Anträgen im Sogrechtsterit auhc einfach Mal sattgeben auch wenn ein Vater gewinnt statt der Mutter.
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Schon wieder Erbschaftssteuer auf nach dem Krieg (?stunde Null?) rerarbeitets Vermögen?Umverteilung an Süd-/Osteuropa-Migranten= stalinistische Heimatvertreibung reloaded
Sozailtransferunion mit Osteuropa nur gegen Rückübertragung deutschen Alteigentums und Ausgelishzuahlungen für Nutzungsausfall an die Heimatvertreibenen
https://presse.wdr.de/plounge/tv/das_erste/2016/06/20160603_presseclub.html
ERBSCHAFTSSTEUER? Ich habe kein Problem mit Franzosen, Engländern oder Italienern eine sozialtransfer-Unuon zu bilden, dennkein Westeruopäer hat sich jemals ohne Netshcädigung Deutschen Grundbesitz
unter den Nagel gerissen beid en Heimtarverreibungen, im Gegensatz zu Polen, Tschechen udn Rumänen.Jetzt kommen diese Luet, die die Höfe unserer Groeltern anch dem Krieg durch
VERTREIBUING/Bodenreformen unentegltklich geschenkt bekamen udn schlicht udn egreifend zu dämlich waren sie genauso gewinnbringend zu bewritschaften - sonst wäre der Osten nicht zusammgebrochen ?
wie die Heimatrvetriebenen schon wieder zu Millionen in eienr neuen Völkerwanderung hier nach Rest-Deutschland um aus den einküften dere die sie evrtreiben haben Transfer-Sozialleistungen zu beziehen und als
schinslebständige Lohdumper ewa im baugewerbe Staatsaufträge aus Geldern zu bekommen die aus ERBSCHAAFTSSTEUERN von Westdeuschen entstehen, also dem geld was die Heimatrvetreibene müsheligts
nach dem Kireg erwitscrhcfatte haben. Das ist Heimatvertreibung 2.0. bei der Wiedervereinigung hat man nämlich zuerst mal Alteigentümer entschädigt bevor man geld aus dem Westen bekam. Daher wird es eien
soziale EU nicht geben können.
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(dot)MUSIC - Domainrecht für Anfänger ?
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Police
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aus aktuellem Anlass Erinnerung an den an Leukämie verstorbenen Marco Stier: ?Die schönsten Bahnstrecken der Welt.? als St.Petersburg noch Leningrad hieß : https://de.wikipedia.org/wiki/Leningrad_(Begriffskl
%C3%A4rung)
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Im 31. Dezember 1999 beschreibt Doug Coupland in Generation X den Moment kurz bevor die Menschheit gegrillt wird.
http://www.gutefrage.net/frage/menschen-zerfallen-wie-sand-nach-einer-atombombenexplosion
Es gibt da eine Stelle - die mit dem alten Mann an der Kasse der seien Einkäufe bezahlen will - während de anderen Plündern - mit dem Zusammehang von ?Geld und Würde? auseinandersetzt. Sie wissen schon, die
Sache mit den Lebensmittelgsucthscheinen des Jobcenters oder den Menschne die sich bei ?Tafeln? im Prinzip aus Abfällen ernähren müssen.
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?schlechte Mutter? bei ?Cyber-Mobbing? ?überrollt von Hass-Lawine?: Wenn man ?Mehr Mutterschutz? fordern würde wäre die merkau dann ?wieder weg? vom Bildschirm ;o)
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Homer: It?s an honor to give $10,000 especially now, when the rich mosaic of cable programming ? has made public television so very, very unnecessary.? We in Springfield are simple folk. We like our cars fast and
our banks closed.
http://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts.php?episode=s11e15

[1] http://68.media.tumblr.com/8932e8fabbf59f8ec64b30ef2dfa2d9a/tumblr_onwamlLT211sofvubo1_1280.jpg

04.04.2017 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159198087433
Ich lasse mich von Kriminellen die Daten/Beweis-mttel gerne aus dem Netz glöscht hätten nicht erpressen insbesondere auch nicht vom homosexuellen Stalker von gegenüber.Im gegenastz zu iorenwelchen
Facebooknutzern kann ich Print- Verlgertätigkeit /nachweisne bis zu Zeiten lange bevor das Internet en vogue war. Und acuh dort war ich erly adoptor. Damit ihr wisst worum es geht: ?Bill Clinton/Michel
Friedmann? denen geht es nicht um Geld denen gehte s um geziltes mundtomachen der Presse auch mittels vergiften / Drogenunterschiebung. Da soll verhindertw erden daß korrupte Seilchaften beim
Milliarendeverorassen öftntlicher Gelder abglöst werden. Der Staat wird erpresst. Und diejneigen die was tun wollen dagegen. Etwa von Keuten wie Asfour die meien sie könnten durch Kidnapping Geld verdienen.
Täter wollen Beweise löschen.
Löschen vermeintlicher Hasskommentare = Zensur der Presse?Personen? (in der nativen konnotation, denn die menshcwüdre ist denselben Individuen abzusprechen) wie Dagmar Asfour geht es hier nur darum ein
neues Erpressungsmodell zu etbalieren um Geldquellen für sich zu erschlißene als neues Betätigungsfeld für eine ansonsten arbeitslose Anwälte. Ijhr die Menshcnwüde abzusprechen ist insofern gerchtfertigt als sie ja
versucht hat vermientlich Behidnerten aufgrund eienr Behinderung zu diskimineren.Edem realen eltrenteil sollte klar sein daß sich merh als 16 ahre Kidnesntfürung nicht rückgängig machen lassen und ich zeile die
ansichten des übelsten Pöbels in dem wie man mit Kidnsntführeren umgehen sollte. Es wird kein Pardon gegeebn.Ihr Mann shcmort ja bereits in der Hölle. WennLuten wie Asfour /leichtahmmer /grohmann nichtd as
Hndwerk gelegt wird geht das immer sow eiter.
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gestern war Cybermobbing-Thementag - heute ist ?Merkau muss weg Mittwoch?
Am Freitag ist RABENMÜTTER Themenabend, da geht es um FRAUEN DIE SICH LIEBER MIT FERNSEHEN BESCHÄFTIGEN ALS MIT IHREN KLEINST-KINDERN (oder denen Kidnern die ihnen nach der
Vertauschaktion bei der Geburt als die ihrigen iübergeben wurden).
A propos ?Merkau Muss Weg? Demo. Ich finde es sollte verboten werden A_l_a Merk__ zur Wahl aufzustellen allenfalls symbolisch um zu zeigen daß
die Frau ?von Pappe? also ?nicht Echt? ist. Es gab ja auch schonmal einen Pap-kameraden als Kanzler: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
Außerdem versuche ich gerade heruaszufinden ob sich so ein A_l_a Merk__ Aufsteller für das Verteilen von Hexenschußartigem Vodoo-Zauber eignet.
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Weil der Scart Anschluß an dem 25 ajhre alten RöhrentV-TV meiner Eltren den mein Bruder mir 2010 vorbeigbracht hat nicht ordentlich funzt udn der HDMI Ausgang des receievrs sich nicht an alte PC-Monitor
anschließen lässt mittels DVI_D/HDMI Adapter was zeimlcih stromsarend gewesen wäre im vergelich zu eienm urlaten Röhrengerät, so zahle ich das mit der trmrehcnung) mußte ich ja noch einen Röhrenfernseher
vom Schrott holen um mich wärend des Whalkampfes infomeren zu können. Um nicht vom Rundfunkratkontrolleirten GEZ Satafrensehena bhägig zu seien will ich ja auch noch Pro//Sat1 RTLGroup Kabel1 usw.
haben. (Die Sat1 News sidn qualitativ zimelich gut geworden und sie nutzen den radio FFH Trikc ein paar Minuten früher Nachrichten zu senden als die Konkurrenz).
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Full-HD-Receiver-fuer-DVB-T2-HD-ab-40-Euro-und-gut-verfuegbar-3668207.html
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Jetzt ist das natürlich eiene ziemliche Schweinerei daß man bei DVB-T2 die ganzenPrivaten nur nochs ehen kann wenn an 69 Euro Infrstrukturabgabe für HD zahlt on Top zum GEZ:Beitrag als Zwnagsabo. Were das
umgehen will muß auf DVB-S also Sat umseitgen udnw ennd er Vermiter ekeine Sat-Schüssel erlaubt muß man auf eine demontierbare Zimmerantenne ausweichen. Aber dann kann man die ganzen Pirvatsender für
umsonst sehen.
Wenn Sat1 jetzt eien Gebärdedolmestcher hätte so wie bei Tageguck abends auf phönix https://www.tagesschau.de/inland/meldung5338.html dann könnte man sogar verkraften daß der Ton fehlt beim
SAT1 webcamFILMimvomfernsehbildschrimabgeFILMten
von ?RabenmütterTV?, den ich für alle die DVB-T2 ohne freenetTV nutzen ins netzt gestellt habe mit de rekordverdächtigen rate von 1 fps denn während das was A_l_a Merk__ so von sich gibt ohnehin entbehrlich
ist gehören astrotv und der promiklatsch natülich zu den wertviolleren beiträgen zu deen ton ganz gut wäre. ich werde mals chauen ob es eien untertitelte fassung gibt.
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Zu Recht weist pi-news.net darauf hin daß es wohl Opfer erster und zweiter Klasse gibt wenn es um dieHomosexuellen geht. Das ist ein Unding. Genau wie die Juden wurden Homosexulle von den Nazis verfolgt.
Sind sie jetzt Opfer zwoter Klasse nurweil sie nicht der ?richtigen Religion? angehören? Ich finde man sollte Homosxeulle (insebsondere solche die mit ihren Lebnespartnern mit denen sie treu und mono-gam
zusammenleben keine Kinder bekommen konnten weil man sie wie psychisch erbkranke steriliserte? und sie sich DESHLAB? nicht auf natürlichem Wege fortpflanzen udn eien fmailienleben mit Kindern haben
können) künftig immer in einem Atemzug nennen mit den Juden! Nein, eiegntlich noch vor den Juden. Aufjeden fall in einem Atemzuge.

[1] http://68.media.tumblr.com/47096e1b8c9ecef4bfc6f6442446e94b/tumblr_onxt7eEjPQ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/6944b08253a80cfc3d8029b77de6f48e/tumblr_onxt7eEjPQ1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/446eda08397747b1a3bed29229d0e2d5/tumblr_onxt7eEjPQ1sofvubo3_r1_1280.jpg

05.04.2017 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159227067778
Diesmal nicht in Saal 8 sondern Saal 7 (Gebäude E) 06. April 2017 13:00 UhrHauptverhandlung 3. und wohl letzter Termin - letztes Wort des Angeklagten
dann wohl Beschluss und Verkündung (Plädoyers ? die Staatsanwaltschaft beantragt Rücknahme, die Verteidigung schloß sich dem an ? bereits gehalten)

[1] http://68.media.tumblr.com/dc5ccb09ad06290f7a22e3c6acb4b1a3/tumblr_onxve9BZHU1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/f6222ef3683708554b5de86efd3f1db3/tumblr_onxve9BZHU1sofvubo2_r1_1280.jpg

05.04.2017 06:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159234444988
Leute wie Uli R. dürfen bei meienm Spitfire den Achschenkelbolzen real manipulieren so daß er bei einer Autobahnfahrt bricht (immerhin gab es zeitnah die passende Mord-drohung mit konkret drohender Tatverwirklichung wo er sich ne Nacht lang vor meiner Haustür herumtrieb, an klingelte die Andrea R. auf dem Handy anrif und ihr wohl ? so sagte sie mir - drohte er werde uns beide umbringen). Aber wehe man schreibt
was über Anwälte wie dei Asfour die Geld daran verdienen Kinder zu entführen indem sie Sorgerchtsregelungen blockieren. Das ist dann keine Warnung (etwa auch in form eines Trollbeitrags) mehr oder gar
journalistsiche Aufklärung (immerhin kann ich journalistsiche Tätigkeit nachweisen) mehr sondenr eien Fall für die Heiko Mass Zensur-behörde. Jener noch shcnell vor der Wahl geshcaffene Instuitution de Betreiben
sozialer Netzwerke wie Internetforen unmögich machen soll durch Androhung hohre Geldstzrafen wenn amns eien Nutzer nicht zesiert der deren Daten presiguibt. Klar daß vor der Whal ganz shcnell noch die freie
meinungsäußerung außerhalb des Einflußereichs der GEZ ?Rundfunkrat Zensur abgeshcfft wird.
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[1] http://68.media.tumblr.com/3ddcf84f814248f7d21c1a07d8b0cd88/tumblr_ony87q754S1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2017 06:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159235110273
Die Bundeswehr zeigt deutlich daß sie eine Diktatur stützt wenn sie versucht Wahlen dadurch zu manipulieren freie Nachrichtenkanäle wie das Internet unter ihre Kontrolle zu bekommen. Lagert schonmal Matrizen
und Farbe für manuelle Verfilfältigungsappaarte im Keller, die vorrichtungen dei an Fotokoopierern evrjhindert ahben daß man geldschien kopieren kann ware nur der Anfang. Dei Kontrolle dessen was auf so ner
Maschien kopiert wird wird abld wesetichw eier egehn, nämlich uaf Inhalte von Bildern und texten.Ich erinnere mich noch an das schchsinnsarguzent eiesn Budnweswehobesrts Fraun drüften nicht wie in Israel zuM
Whrdienst heragezogenw erden weil sie evrgaltigt wreden könnten. Eine Vergewaltigung ist im Krieg verboten. Es gibt auch andere Dinge die verboten sind wie etwa das foltern oder misshandeln von Gefangenen, so
wie die Budnswehr und etliche Nato Staaten es NACHWEISLCIH (hieb- und stichfest) praktiziert haben. Nur weil Folterverboten ist geschieht sie eben dennoch trotzdem. Desghlab beliebn die Truppen dch nicht zu
Hause im krieg, nur wiel jeamdn dei Regeln brechen udn Whprlichtige foltern könnte. Ich meien im Zivildienst geshciet das ja auch obgelich es verboten ist iohen daß sich jeamdnd aarn stört. Und es gibt auch noch
Übergriffe von Truppenangehörogen auf die Zivilbevölkerung. Ich hab noch nie so ein swchachsinniges Argument gehört.Wer das nicht schreibt wa die wollen dem rückens ie been auf die Pelle. Und ich schreiebd
annd efitivv nicht was dei wollen. Sodnern ich stelle mir dann ganz andere Fragen wie: Ist die RAF vielleicht gar keienTerroristenbande sodnerne ien völerrechtlich egtime Untergrudnare,ee udn dei BRD befindet sich
im Bürgerkrieg? Dann wäre nämlich Den Haag zuständig, dann wären das ja Tötungen in eienm Bürgerkrieg für die die Deuscteh Justiz nicht zuständig wäre weil das töten feindlciehr Kobattanten nämlich erlaubt ist
im krieg.

http://www.rulesforuse.org/pub/index.php
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[1] http://68.media.tumblr.com/b5307f69617b0c421519f84b826a6be5/tumblr_ony995aQIV1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/3108fcdd1a625b41287fe9ee98b45de2/tumblr_ony995aQIV1sofvubo2_r1_1280.jpg

06.04.2017 06:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159255800343
#merkaumachtblau
Melvin Udall: ?You?ve ruined my whole day!?
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~~~
http://www.cornel1801.com/1/a/AS_GOOD_AS_IT_GETS/videos/05-Do-you-know-how-hard-it-is/quotes.html

[1] http://68.media.tumblr.com/579433da0369ec08ffdba7460763a886/tumblr_onz4qnWTVz1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/b2036e3d224d48b9e5fb0024b3f88879/tumblr_onz4qnWTVz1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/bf0f2ce675ef4c5899af95e679b4b746/tumblr_onz4qnWTVz1sofvubo2_1280.jpg

06.04.2017 12:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159262935228
URTEIL: ?FREISPRUCH?Der Antrag auf Unterbringung wurde abgelehnt.

[1] http://68.media.tumblr.com/6e9f8a2c67f1153913164f6d3830fe21/tumblr_onzn6mzaAM1sofvubo1_1280.jpg

06.04.2017 12:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159263133383
06. April 2017, ca.: 13.00 Uhr Ra Haußmann nickte während der nicht mal einstündigen Verahndlung ein (bei der Urteilsverkündng) und mußte vom Vorsitzenden diesbezüglich ermahnt werden.
Überhaupt hab ich die ganze Arbeit gemacht. Daß ich Ihn nicht ablehen konnte lagdraan daß sie mir das geld für dei briefmarekn weggepfändet hatten damit ich ekein Eisnpruch einlege die korrupten Shceine.
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[1] http://68.media.tumblr.com/58eeeabe2be218e982cee4eab2bc53de/tumblr_onznlzC9dE1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/6d9d5a28db2174606130f073df30a3e5/tumblr_onznlzC9dE1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/bdfc19cec7e36ac03e1898ed4bb73939/tumblr_onznlzC9dE1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://68.media.tumblr.com/0d9aed74b2702c00683248111c6fcba1/tumblr_onznlzC9dE1sofvubo4_1280.jpg

06.04.2017 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159263310008
Hat niemand bestellt. außerdem hat man versucht mich gegen meien vorgelegte Patientenevrfügung zu behandlen und massivst zu nötogen.
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[1] http://68.media.tumblr.com/7eb1ef4ebc805c52a99ac7b2c26a8a34/tumblr_onznzkRt7b1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/cad92f9d31782401dbc57015a7c30562/tumblr_onznzkRt7b1sofvubo2_1280.jpg

06.04.2017 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159263325683
Willkür pur, sie rehcnen ab für leistungend ie neiamdn estellt hat.
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[1] http://68.media.tumblr.com/3d61315f6bc0170ea380e32f93730d61/tumblr_onzo0hsxEf1sofvubo1_1280.jpg

06.04.2017 02:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159265275498
Ich würde ihm ein Tablet geben das meinem Bruder gehört. Wo steht das bitteschön? Das steht eindeutig daß er eien Rechnung an RA Bonn stellen kann.
~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann: BuV Termin am 06. April 2017 um 13:00 Uhr, Abholung beshclagnahmte Geräte
Date: Mon, 3 Apr 2017 10:21:38 +0200
From: Maximilian Baehring
To: info@ra-haussmann.net
CC: g.jammernegg@wolfram.at, g.jammernegg@wolfram.co.at, b.baehring@wolfram.at, b.baehring@wolfram.co.at, b.baehring@hotmail.de
Hallo Herr Haussmann,Wir sehen uns ja am 06. April um 13.00 Uhr zu Beshcuss und Verkündung!
Würde mich wundern wenn was anderes als ein Freispruch dabei rauskommt.Sie hatten angeboten die Geräte bei der polizei abholen zu lassen welche
die polizei vor etwa einem Jahr beschlagnahmt hatte. Ich
habe ja kein Auto. Könnten Sie das ogransieren? Selbstverständlich
könnten Sie bei RA Bonn der meine Haftnetschädigung verwealtet dann
nochmal eine Aufwanddentschädigung geltend machen.Sollten sich meien Lezren oder der EDV_Lietre der firma wolfram Bergbau
auf diese EMail hin bei Ihnen melden, meien Letern wissen ja daß ich mit
ihnen allenfalls noch über Anwälte rede.Es handelt sich um
1 x klavierlackschwarz lackierter Midi-Tower Marke Arlt
meinse bruders mit zwo festplatten (Platten brauche ich!)
1 x Dell Optiplex GX280 meines Bruders (als Router genutzt)
1 x Ausus EEEPC T91MT Netvertible/Netbook (für meien Bruder
als Ersatz gekauft weil sein Bluetooth Modul defekt war).
(diese Geräte bekommt mein Bruder Magnus zurück, ich würde Sie
bitten die geräte bei Ihnen in Bad Homburg zur Abholung bereit
zu halten)
1 x hp dc7100 Desktop SFF (Eigentum alte Firma, nehme ich)
1 x Nokia N97 Mobiltelefon (gehört meinem Bruder, nehme ich)
2 x USB Stick (nehme beide ich)
Gru&SZlig;
MAX Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Aw: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann: BuV Termin am 06. April 2017 um 13:00 Uhr, Abholung beshclagnahmte Geräte
Date: Mon, 3 Apr 2017 13:28:06 +0200
From: info@ra-haussmann.net
To: Maximilian Baehring
Hallo Herr Bähring,
das ließe sich bestimmt irgendwie organisieren. Nur lagern kann ich die Sachen schlecht weil ich sonst den ganzen Kram nach OF verbringen müsste was einen gewissen Aufwand darstellen würde. In HG müsste ich
es bei meiner Mutter lagern die mir dafür in den Nacken springen würde.
Was die Aufwandsentschädigung angeht hatten Sie mir ein Tablet in Aussicht gestellt, hierauf würde ich in Bezug auf die Entschädigung gerne optieren sofern es sich um ein halbwegs neues mit den aktuellen
Anwendungen kompatibles Gerät handelt.
kann man aber auch anders regeln.
[?]
Wir sehen uns am Donnerstag.
Gruß
Haußmann?
Rechtsanwalt Olaf Haußmann
~~~
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Aw: Re: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann: BuV Termin am 06. April 2017 um 13:00 Uhr, Abholung beshclagnahmte Geräte
Date: Mon, 3 Apr 2017 16:48:41 +0200
From: Maximilian Baehring
To: info@ra-haussmann.net, magnus3107@hotmail.de,
Ja, habe extra Fotos der Geräte als Attachment in meiner ersten
Email von heute (der von 10:21 Uhr) beigefügt.On 03.04.2017 15:23, info@ra-haussmann.net wrote:
> Ist hiermit notiert. Bis dahin sollte sich ein Fahrzeug und ein Fahrer auftreiben lassen. Normaler Pkw genügt?
>
> Gruß OH
>
>?
??? Forwarded Message ???
Subject: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann: SAAL 7 (in Worten SIEBEN) statt Saal 8 woe Bisher für BuV Termin am 06. April 2017 um 13:00 Uhr, Gebäude E, Hammelsgasse 1, 60313 Frankfurt a.M.
Date: Wed, 5 Apr 2017 18:20:03 +0200
From: Maximilian Baehring
To: info@ra-haussmann.net
Der Termin morgen am 06. april 2107 um 13:00 Uhr findet laut Auskunft
des Gerichtes in Saal 7 (in Worten SIEBEN) im Gebäude E (wie Emil) des
Geriches, Hammeslagsse 1, D-60313 Frankfurt a.M. satt. Das ist der Saal
daneben (von dem wo wir letztes mal verhandelt haben).anbei Dateien wegen Abholung der Geräte:quittung.pdf
gerAEte.pdfund jeweils nochmals als JPeG bild. falls ihr PC oder Smartphone keien
PDF Datein öffneen kann!
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann: SAAL 7 (in Worten SIEBEN) statt Saal 8 woe Bisher für BuV Termin am 06. April 2017 um 13:00 Uhr, Gebäude E, Hammelsgasse 1, 60313 Frankfurt
a.M.
Date: Thu, 6 Apr 2017 03:30:06 +0200
From: Maximilian Baehring
To: O.Haussmann ,
Sie machen mir Spaß ;o(
> Eigentlich hattet kaum eine Möglichkeit etwas anderes als Freispruch
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Hat mich auch gewundert. Nun, mir bleibt ja auch noch mein letztes Wort
für das Zeit einzuräumen gewesen wäre. Evetuelle will er auch ausgibig
Begründen.
Getsren wechselte plötzlich mein russsicher Upstream (St. Petersburg)
den Namens seiner Website, fast wie in eienm Phishing-Versuch. Was ich
damit sagen will, es gibt so einiges was selstam ist zur Zeit.
Sie haben doch - andersals sich - eien Führerschein, oder? Sie könnten
auch eien Lagerbox mieten die mein Bruder dann nutzt um seiben kram dort
abzuholen. Die stellen nämlich kostenlos einen Transporter zur
Verfügung.
https://www.lagerbox.com/lagerraum-mieten-frankfurt/#tab-613ba8cee0a83d989c3
Mein Bruder/meien Eltren hat/haben Geld, die können da auch für die 10
oder20 Euro Monatsmiete aufkommen, dann wäre ich das Problem los seien
Kram gegen drphende Pfändungen bei mir zu verteidigen. Ich brauch nur
die 2 Festlatten aus dem Arlt-Tower, die USB-Sticks udn den hp dc71000
eventuelle weil der eebn nicht meeinm Bruder gehört Ich hab hier auch
noch Verpackugsamterial vopn dem Netbook udnd ie Seitenwand des
ARt-Towergehäuses ud Packungen von Mainboard etc..
On 06.04.2017 00:30, O.Haussmann wrote:

[1] http://68.media.tumblr.com/dac53b15e3e75316c3b378e669ea4aea/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/527219c41a0ed28de737a6b658c165a6/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://68.media.tumblr.com/efcd17e231daeed6968385478818acc0/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo2_1280.jpg

[4] http://68.media.tumblr.com/1e8ff47257f70403df5594ca82fe99cc/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo4_r2_1280.jpg

[5] http://68.media.tumblr.com/a145b2681f17d558034632104339fbb0/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo5_r1_1280.jpg
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[6] http://68.media.tumblr.com/2bc1bbe0273f15fbf92cb6de7e173e77/tumblr_onzrrwJbRu1sofvubo6_r1_1280.jpg

07.04.2017 04:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159291071223
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: UNBEDINGT LESEN: @RA Haussmann, @RA Dr. Sieg.
Date: Fri, 7 Apr 2017 04:37:53 +0200
From: Maximilian Baehring
To: O.Haussmann ich habe gestern vergeblich ersucht Sie zu telefonsich erreichen. Was
ist jetzt mit der Abholung der Geräte? Klappt das wie zugesagt? Ja oder
nein. Ich habe Ihnen gesagt sie könnten so lange mein bruder das Gerät
nichtabholt sen Tablet von mir aus nutzen. Ihre Vergütung sollte aus
meiner Haftentschädigung erfolgen. Diesbezüglichwar nie ewats anderes
vereinabrt.
Wie immer gibt man ihnen genügend Zeit und sitzt nachher Studnen vor
Fristablauf (der 08. und 09. sind Wochenende und keine Werktage, am 10,.
läuft die Frist ab) mit vollkommen unegklärten Situationenda. Das geht
mir, der gewohnt sit seien dinge sofort zu erledigen wann imemr sia
nfallen, unglaublich auf die Nerven.
Ich kann mir auch auch schon bbildlich vortsellen wie das wieder läuft.
Sie sidn beis mittag wie imemr nichtgreifbar, egal ob man Ihne Faxe
schickt doer sie anruft udn ich kann dann nciht mal eine
Alternativabholung mit der Staatsnwalstchaft/POlizei abshcmahen wiel
- sie seit gestern die Original-Quittungen haben
- sie offenlassen ob von ihrer seite ein Abholversuch untrenommen wird
- der dann erfolgreich wäre und den sie mir in rechnung stellen würden
On 06.04.2017 19:44, O.Haussmann wrote:
> Sie können es einfach nicht lassen. Ich bin raus die angelegenheit ist fertig ich bin Ihnen keine Antworten mehr schuldig
>
>
>
> Am 06.04.17 um 13:28 schrieb Maximilian Baehring

[1] http://68.media.tumblr.com/d05fd1a34f6fa97aa47c95e0a97337d5/tumblr_oo0wfuiugb1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://68.media.tumblr.com/0cd817d3f21a28fecf6d04e06142fe6f/tumblr_oo0wfuiugb1sofvubo2_1280.jpg

07.04.2017 06:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159292827278
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-2100
Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. April 2017
6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und/oder ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
am 26. April 2016 beschlagnahmte Geräte meist aus Besitz meiens Bruders Magnus Christian geb 31.07.1985
Eben erhalte ich eine Email meines RA Haussmann. Wenn ich das richtig sehe - er drückts sich ?schwammig? aus" will er seine Zusage beschlagnahmete Geräte fristgerecht abzuholen nicht ienahlten. Ich bin
stinksauer.
Nicht nur daß ich menem Rechtsanwalt bereits vor Wochen aufgetragen habe daß er sich um die Abholung der beschlagnahmenten Geräte kümnern soll und er es wohl nicht gemacht hat, nein er wird auch noch grob
unverschämt und ist nicht erreichbar oder beantwortet Emails udn Faxe gar nicht oder so spät daß ich - der sich stets sofort um alles bemüht - dadruch ?ins Rudren komme?. Abgeshen davon werde ich
WILLKÜRLICH mit eien ÜBERZOGENEN Gerchtskosteforderung anchd er nächsten konfrontietr deren Ein-/Widerprüche sowei die hils-/ersdatwesen Anträfge auf Ratenzahlung oder Stundung man überhaupt
nicht berabietet und bei denen man zu vle bezahltes geld unterschlägt und das nachweislich udnauch nicht das erste mal. Dadruch fehlt mir shclicht und ergreifendd as Geld eien Kurierdinest beauftragen zu können
das Zeug abzuholen.
Nein, die Polizei nimmt sich heraus in mehreren Hausdruchsuchungen Geräte zu beschlagnahmen die sie bei mir aus der Wohnung holt sie dann aber nicht dorthin zurückbringt wo man sie enwtendet hat, so daß mir
Kosten enetehen obgelich ich erst getsrn Freigesprchen wurde mut dem Zsatz daß mir notwendige Auslagen zu eerstattens ieen. Es wäre müßig gewesen die Geräte abzuholen udn bei mir in die Wohnung zu stellen
für den Fall daß der Gerichtstermin gestern anders ausgegangen wäre. Ich bin also bis getsren später nacmittag gar nicht in der Lage gewesen mich um igrgendwas zu kümmern.
Zultezt am 07. Februar 2017 hatte der KoK Güntner gebeten dei Geräte abzuholen, am 16. Februar 2017 hatte ich ihm schrftlich geantwortet daß mein Bruder - dem der Großteil der Geräte gehört - seine Briefpost
nicht entgegennhmen würde und er weiß aus meinem Schreiben vom 13. Dezember 2017 ich mich selbst mangels KFZ nicht um eien Abholung kümmern kann - Zitat aus meinem Schreiben: ?Wie Ihnen bekannt sein
drüfte habe ich keinen Führererschein mehr und in der Folge auch kein Kraftfahrzeug und daher kann ich selbst die Geräte nicht transportieren.? - und daß mein Bruder oder RA Haussmann Abholung vornehmen
müsste.
Weil die polizisten -nachdem ich - und dazu seteh ichw eiterhin udnd as ahbe ich auch wiederhlt inden drei Termiennd er Hauoptevrhandlung gesgat -ihnens chriftlich gegebn hatte daß ich es für eien ssinnvolle Praxis
halte KORRUPTE bemate zu töten wie ich das in eienm fernsehbericht gehsene hate - merhafc willkürlich injaftiert haben und am 23. Mai 2103 zusammengeschlagen wiels ie - so ihre eignene Polizeiberichte, gelcih
wzo an der Zahl - mein Fax als BELEIDIGEND empfunden hätten habe ich begründete Ansgt im Prügel-kommisstariat K15 selbst vorstellig zu werden.
Jedenfalls muß ich auf Fristverängerung der mit Schreiben vom 06. (hier mit normalr Briefpost eingegangen am 10.) März 2017 getzten Vernchtungsfrist bestehen Denn mir ist nicht anzulasten daß ich mich um nichts
ge-kümmert hätte, erst mit gestrigem ?Freispruch? in sachen 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) LG Frankfurt a.M.
bin ich wieder voll handlungsfähig.Ich werde sobald um 10.00 Uhr das Intenetcafe öffnet und mir ermöglicht bestätigt Faxe zu senden - eien Kopie dieses Schreibens an das Langdegrichts senden daß ich noch u
Erlass im einstweilige Anordnung ersuchen werde, ebenso eine an die Polizei, das K15.
?
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755-51509
KoK Güntner
Polizei Frankfurt a.M.
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. April 2017
6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und/oder ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
am 26. April 2016 beschlagnahmte Geräte meist aus Besitz meiens Bruders Magnus Christian *31.07.1985
ich bitte um Kenntnisnahmebeigefügten Schriebens
ich sehe gerade daß mein Anwalt sich anscheinend abprachewidrig um nichts gekümmert hat
erst seit dem Urteil von gestern 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 Landgericht Frankfurt habe ich selbst wieder Planungssicherheit was den Verbleib der Geräte angeht, aus Haft heraus hätte ich mich schlecht um
abholung in meiner Wohnung kümmern können udn bitte daher um Nachsicht da´ß ich selbts mch ers jetzt der Sache annhmeen kann.
?
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-8506
Landgericht Frankfurt a.M.
D-60256 Frankfurt a.M.
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5/30 KLs 3540 Js 233115/15 Landgericht Frankfurt a.M.
Antrag auf erlass einstwiliger Verfügung
6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und/oder ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
am 26. April 2016 beschlagnahmte Geräte meist aus Besitz meiens Bruders Magnus Christian *31.07.1985
ich bitte um Kenntnisnahmebeigefügten Schriebens
Ich sehe gerade daß mein Anwalt sich anscheinend abprachewidrig um nichts gekümmert hatEbensowenig wie mein Bruder, der ja auch seienPost nicht annimmt, und was mir eiegntlich egal sein könnte, aber eiesn
der Geräte gehört auch noch meienm alten Arbeitgeber und es geht mir vor allem auch um die auf den geräten egspeicherten Daten.
Erst seit dem Urteil von gestern 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 Landgericht Frankfurt a.M. habe ich selbst wieder Planungssicherheit was den Verbleib der Geräte angeht, aus Haft heraus hätte ich mich schlecht um
Abholung in meiner Wohnung kümmern können und bitte daher um Nachsicht daß ich selbst ? der davona usgehen ußte der Awnlt kümmere sich - much erst jetzt der Sache annehmen kann.
Um sicherzigehen daß die Geräte nciht am 10. April ernichtet werdne erbitte ich seitens des Gerichtes um Verfügung mir midnestens bis zum 02. Mai 2017 (einshclißlich) Zeit zu gebendie Abholung zu organisieren.
Druch dei exorbitanaten Ausagben dei ich druch uns Gerichts-verfhren hatte, die für einen H(artz)IV/ALG2 Empfänger kaum zu stemmens ind habe ich diesen Monat defitivkein Geld um einen Kurierdienst zu
bauftragen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax: +49 /(0)69 / 1367-6285
persönlich
Herrn Rauchhaus
Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. April 2017
6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und/oder ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
am 26. April 2016 beschlagnahmte Geräte meist aus Besitz meiens Bruders Magnus Christian geb 31.07.1985
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Sehr geehrter Herr Rauchhaus,
soeben, 07. April 2017, 10.49 Uhr erhielt ich Anruf von VorsRiLG Kulik der mir freundlciherweise ihre Faxdurchwahl druchgab.
Auf ihrem Schreiben vom 06. Hier eingegangen am 10. März 2017 fehlte enstrechende Angabe.
Es geht um die Vernichtung der Aservate bezüglich derer für den 10. April 2017 Frist gesetzt wurde.
Ich habe der Stattsanwaltschaft heute vorab entprechendes Fax gesendet und dann - zu Händen Herrn Franz, der meiens wissens nach dn uraubsbedingt abwenden Ost Dr. König vertritt - nochmal die ur-schriftliche
Version in ihrem Hause Konrad-Adenauer-Straße 20 , 60313 Frankfurt a.M. persönlich nachgereicht.
Es wird mir erst nächste, voraussichtlich aber spätestens übernächste Woche ein Fahrzeug zur Verfügung stehen, wenn nämlich eine Bekannte Zeit hat mich zufahren.
Richter Kulik teilte mit er habe die anrageweiteregleitet und ließ druchblicken er könne sich gut vortsellen daß man mir seitens der Staatsawnlstchaft dahingehend entgegenkommen würde eine zusätzlich Nachfrist
gewährt werde. Ich hoffe jendenfalls Sie werden die Geräte nicht schon am Montag früh auf den Sperrmüll stellen. Ich bekomme nämlich Ärger wenn die Geräte weg sind weil die mir (zumindest überwiegend) nicht
selbst gehören und den würde ich - da verstehen sie sicher auch - gern vermeiden.
Schönes Wochenende,
mit freunlichem Gru&SZLig;
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07.04.2017 11:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159297904503
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: UNBEDINGT LESEN: @RA XXXXXXXX, @RA XX. XXXX.
Date: Fri, 7 Apr 2017 09:40:15 +0200
From: X.XXXXXXXXX
To: Maximilian Baehring Es ist nicht meine Aufgabe die beschlagnahmten Geraete abzuholen. Das Mandat ist beendet und Weisungen haben Sie mir schon gar keine zu erteilen.
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: Re: UNBEDINGT LESEN: @RA XXXXXXXX, @RA XX. XXXX.
Date: Fri, 7 Apr 2017 12:26:36 +0200
From: X.XXXXXXXXX
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
Und mich interessiert wirklich herzlich wenig wie ?zufrieden? Sie mit von mir nicht geschuldeten Leistungen sind. Ab jetzt geht es an die massive saeuberung des Netzes von Ihren verlogenen Behauptungen und
Anfeindungen. Ich lasse jeden blog Loeschen in welchem ich auf unzulässige Weise erwähnt werde. Und DAS Herr Baehring wird Sie deutlich mehr Kosten als 60 Euro Gerichtskosten.
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Am 07.04.17 um 07:18 schrieb oberbuergermeister@bad-homburg.eu
> um sicherzugehen daß es nicht auf dem Postwege verloren geht nochmal per
>
> [ ] baehring.at
> [x] bad-homburg.eu
> [x] zentral-bank.eu
>

[1] http://68.media.tumblr.com/5b779441d084f2961b3bd3a39c4413dc/tumblr_oo1dei2Nb81sofvubo4_r1_1280.jpg

[2] http://68.media.tumblr.com/578649287fb403cf35ae08ae6370c72b/tumblr_oo1dei2Nb81sofvubo3_1280.jpg

[3] http://68.media.tumblr.com/e131b5e4127c1c5158864f7659321c0e/tumblr_oo1dei2Nb81sofvubo2_1280.jpg

07.04.2017 05:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159306452698
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-TV-Hack-Schadcode-ueber-DVB-T-ermoeglicht-Uebernahme-aus-der-Ferne-3673092.html
Ich hattte ja bereits angeregt Software-Updates gängiger Betribssysteme per Channel-Videodat zu verteilen im freeTV. bei der gelegenheit könnt man auch gelich das GEZ_payTV ähnlich wie ein VPN (Virtaul
Private Network) verchlüsseln und das freie Programm (RTL/Sat1/Pro7) auch frei emfangbar machen neben Staatsfernsehen wie Deutsche Welle oder Bundestag/-rat TV.
freise fresehen ist nämlich anfällig für manipüualtionen auf dem Übertragunsgweg sogenannte Man-In-the-Middle-Attacks.
https://de.wikipedia.org/wiki/Channel_Videodat
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
Der Unetschide zwsicen eienm anonymisierungs-Poxy-srver zu Phising oder eienm Trojaner ist daß beim Proxy dem Nutzer unebnommen bleibt einen alteratve übetragunsgweg zu neutzen, direkt über seien Provider
zum Server.
TOR ist ein kassisches beispiel für eien Trojaner/Phising-Netz daß etwa keien
direkten Zugang mehr zu Bankservern ermöglicht. Bei meienm proxy hingegen bleibt dem nutzer ja die freie Auswahl ob er meien dienst zum anonymisieren kostenlos nuzt oder nicht. Er ist damit eher ein Messgerät
um fehlerhafte verbindungen wie die druch das TOR Netzwerk zu dientifizeiren doer Man in the Middel attacks aufzudecken. WIe egsagt, man darf die Orginalleitung nach darußen nicht einschränken, so daß man
die freie Auwahl behält ob man sich etwa per seienm provider auf eien VPN/Proxydienst verbidnet um anonym zu beleibn oder das netz driekt vom eiegen anshcluß aus nutzt. .
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07.04.2017 06:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159308646653
statt Lbensemittervgfitung liebr ?Essen auf Rädern? privatisieren (per Internet -?App??) udn wie kommend ann die Verhördrogen ins Essen die ähnlich wie Alkohol die Zunge lockern (siehe ?the game? (film))? Ist
frensehen kommenieren mit facebookk nicht schon so ne Art ?erweitere verhörmethode?. (Ein präparierter Fernsehbeitrag stellt den ?Schlüsselreiz? dar über den man sich mit mitinsassen der Anstalt unterahlten
soll?). Zum glück ist das kein Intrenetv wo die Schwester auf Twitter sieht ob man sich ?Heimatfilme? udn ?katzenvideos? angeschaut hat beim Intrent-On_Demand TV. Oder eiene kritischen SpeigeTV fernseheitrag
im GEZ-zensur-freien TV statt weichsgespültem Musikantenstadel.
https://www.zdf.de/comedy/neomaniacs/neomaniacs-106.html
hr3 hatte doch mal so eien Psychaitriespot wo man einem Menschen an so ner Art Knopf rumdrehte bis er den richtigen Emofang bekam.(zetich etwa als ?music in you? von den ?new radicals? akteuell war?)
Vile würden wohl verdummen wenn Micky Maus nicht hitorische Ereignisse zu ?Sektch?-Comedy verarbeiten würden die Römerzeit wahrscheinlich ist so einürgsamw eile s Asterix gibt. https://de.wikipedia.org
/wiki/Karl_(Comic)
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08.04.2017 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159329695143
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax: +49 /(0)69 / 212-725329
Herrn Lukowics / Branddikretion - 37.53.2 Magistrat der Stadt Frankfurt a.M. (Amt 37)
D-60275 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. April 2017
Buchnungszeichen 9370217006963 der städtische Feuerwehr des Magistrates der Stadt Frankfurt a.M.
(der ist Verfahrensgegener in Wahlrechtsbeschwerde 7K 1585/16 Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. )
Ihr Mahn-Schreiben vom 04. Per TNT-Post eingegangen am 06. Aprl 2017 - Ihr Zeichen 37.I53.2 (ist die Überenstuimmung von Diktatzeichen und Abteilung bis auf den Buchstaben ?I? wie Ida normal?)
Herr Lukowics!
Ich habe diesen Notarzt nicht bestellt und deshalb werde ich Ihn auch nicht bezahlen.
Und ich werde auch dafür sorgen daß meien Karnkenkasse den Einsatz nicht bezahlt.
Wo kämen wir denn hin wenn jeder Dritten ndie das erklärterweise gar nicht wollen (wie im übrigen aus meiner Patienetnevrfügung hervorgeht) einfach so irgendwelche Krankenkassenzuzahlungs- oder
kostenpflichtigen Dienste bestellen kann. Ich lasse es da geren auf ein Gerichtsverfahren ankommen, bis hoch zum EuGH wenn es ein muß.
Es sollsich ja um Kostnerstattung wgeenes eines SuizidversuchsbedingtenEinstaz handeln von einem Suizidversuch der ALLEIN oder zumdest auch DESHALB sattfand weil ich permenet vond er Justiz/Polizei in
einer Art und Weise mit willkürlichen Rechnungen überzogne werde daß ich meinem langsamwen und druch Bezahlen dieser Forderungen bedingten qualvollen Hungertod dadruch zuvorzukommen versucht habe
mir das Leben zu nehmen. WEIL LEUTE WIE SIE WILLKÜRLICH IHREN ERMESSENSPIELRAUM MAXIMAL ISSBRÄUCHLICH VERWENDEN um damit Regimkritiker zu beseitgen. Das man mal einen
unfairen Strafzettel bekommt weil man sien Auto nichtmehr auf dem eignen Parkplatz parken kann weil es sonst von Stalkern zerkratzt wird ist die eine Sache, aber wenn man nur noch eien Willkür-Forderung nach
der nächsten reinbekommt, etwa gerichte für Whalprüfungsfverhren Kostnevorschüße verlangen dann läuft was schief.
Ich meine wir leben ja in einer Welt wo ?zugelassene? Medien nachweilsich nur noch Propaganda der Großen Koalition senden, siehe ?ich mach mir die Wetl wie sie mir gefällt? Nahles oder die NACHWEISLICH
ZU PROPAGANDAZWECKEN INSZENIERTE ?Tröstung des Flüchtlingskinds Rem durch Merkel? bevor man mittels dieser Propagandalüge Millionen Flüchtlinge ind Land holte unter Bruch des Grudngestzes. Ich
hab hier noch die schriftliche Anfrage nach gestellten Photos an die Pressetstelle der Bundesgerierung ich kann es also beweisen daß zumindest der Staatsfunk nur noch Großkolaitionäre Propaganda verbreitet.
Wenne ienm 16 Jahre langdas Kidne vorenthalten wird dann empfndet es die Justiz als Belästgung wenn man deshalb die Frechheit besizzt Verfahren anzustrengen um zu siem recht zu kommen. Wie im dritten Reich
als man vermeintlich psychsich Kranake kasteirete oder vergaste um ihnen ein Familienleben unmöglich zu machen und Regimkritker in FolrerKZs setckte ist es in Deustchland für die ?edlen Menschen die
wertvoller sind als Gold? die aus anderen Kultirkreisen zu uns kommen und durch ihre zusätzliche Nachfrage am Wohnungaamrkt arme Deustche exsitenteill bedrohen druch ihre bloße Anwesenheit (sie verdieenn im
Schnitt wenigee als Deustche und ihr Anteil an den Arbeistlsoen ist höher, sie sind also volkswritshcftlich betrachtet ein Verlustgeschäft obgleich wir erwerbsunfähige Ausländer gar nicht zuwandern lassen) einem
Wohnungs-markt auf den sie diese drängen weil sie in deustchen Familien (etwa eien Vater-Kind Beziehung) unfrieden Stiften an dem sie ? etwa als Scheidungsanwälte ? auch noch in erheblichem Maße druch
ausplündern deustcher Väter und derer Familien Geld verdienen, wie unter Adolf Hitler also ist man in diesen Kreisen der Meinng man könne vermintlich Behinderten aufgrund ihrer Behinderung ihre Kidner
wegnehmen, für unrewünschtes Babysitten geld epressen und diese in den Tod hetzen.
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Auch diese Rechnungen dienen nur dazu eineme so auf den Sack zu gehen bis man eien neuen ?Selbst-(?)?tötungsversuch unternimmt. Hätten Sie nicht eingegrffen müßte ich in dieser Dereckswelt in der Männer
aufgrud dvon Saatngehörigkeit im Wehrdienst zu Tode kommen zu dem sie aufgrund ihres Geschlechets verpflichtet werden - was natürlich wie der §1626a BGB (oder as recht auf Scutz des Lebes seiesne wrdenden
Kidnes nahc $ 218 StGB) keine Drikirminierung ist - nicht mer leben und ergo auch keine Rechnungen bezahlen. Und ich müßte nicht für viel Geld Verfahren führen in denen Sozialgerichte geflissentlich darüber
hnwegsehen daß ich explizit die gesetzliche Krankenversicherung die man mir aufs auge gedrücktz hat gegen meien willen die ich explizit nicht wollte, die darüer hinwegsehen daß ich da neiemals eien natrag Aur
Mitgleidschaft unterschrieben habe sodnern leiebr ne andere Vericherung gehabt hätte ? selbst dann noch als man mich monatelang aushungerte um eien Mtgliedschft zu erzwingen was genauer betrachtet nach
EMRK unter staatliche Folter fallen dürfte) damit nicht wie jetzt betrüger die andern gegen ihren Willen medizinsiche Leistungen ?verkaufen? die diese gar nicht haben wollen auf socleh Krnakenkassenkarten
abrechnen können. L7 AS 274/14 Hesssishces Landessozailgericht. Wo leben wir denn hier? In eienem Land wo Einheimsiche druch Auslädner aus finaziellenMotiven heraus entmündigt werden (siehe 2-29 T
203/12 Landericht Franjkfurt a.M.) damit die Mafia um die Anwältin der Ex sie per Znwagsbetruung besser ausplündern kann (Zwansgzahlungen für unerwünschtes Babysitten?)?
Inzwichen hoffe ich wirklich es gibt bald eien neuen Hitler der mit Leuten wie ihnen die allen ersntes meinen sie könnetne der deutscgstämmigen Bevölkerung ihren Wohnraum streitig machen um dort Ausländer
anzusiedeln die sich als scinselbständige Arbeitssklavenausbeuten lassen aufräumt. Wenn ich etwa poltiisch fordere es wie inPakistan zu amchen und KORRUOTE Beamte hinzu-richtendannkommt ein Trupp dieser
getroffenen bellenden Hunde (Bullens idn keien Menshcn sodnern ridviecher sagt der Duden) an trittdie Tür und prügelt mich Kranakenhausreif zusammen. Arztrechnungen sind Folgekosten.
Ich habe mehr als fünf Suizidversuche hinter mir die alle auf massivste und saditschste quälerei durch den deustchen Staat zurückgehen. Die vorliegende Rechnung gegen die ich mich her wende betrifft eien davon.
Es hat auch ganz betimmt üebrhaupt nichts mit eienm Whan zu tun wenn ich Luten wie ihnen ein Schrieben wie dieses sende, aus eienm konkreten Anlass ? eienr überzogegen forderung - heraus, Ihnen
Informationen gebe die sie im Internte nachgooglen woe sie dann auf mein Blog stoßen und sich als einer derer die an den Pranger gestellt werden einer Allianz dejeingen anzuschließen deren Schweinereien ich
ebenfalls veröffnetlicht habe.
Früher wäre sowas mit Sicherheit unter eine wahnhafte Störung gefallen aber in einem Zeitalter wo unter anderem der Verfassungschutz die Intrenetpräsenzen von politsich Aktiven NACHWEISLICH (das Zeigen
zahlreiche zm zwecke des Nachweises provozierte Strafanzeigen) ausspioniert ist es eben kein nur durch ein Wahnsystem zu erklärender Zufall wenn plötzlich mehrere feinde eines Datenschcutz-Bloggers
voneinander erfahren und sich ? etwa in einer Whatsapp-Gruppe ? zu eienr Cyber-Mobbing-Allianz in dem was das Netz das ?real life? nennt zusammzuschließne um ihm orgnisiert kriminell fertigzumachen.
Ich erinnere da mal an Schrieben hinsichtlich willkürlich erhobener Gebürhen die ich beim besten Willen nicht vo meienm HartzIV zahlen könne wenn ich nicht verhungern wolle ans eine Gericht die dann prompt
vom nächsten Gericht genutzt werden um noch ne Foderung nachzuschieben. (Aha, er hat kein Geld mehr für Porto, Telefonate mit dem oder Besuch bei nem Anwalt, jetzt könen wir ihm endgültg den Rest geben).
Ich muß hungern damit verfressene fette Beamte den Begrifff des ?schlanken Staaates? dessentwegen wir aml den Neoliberlismus gu fanden ad absurdum führen können. Meine Wahlrechtsebschwerden werden nur
gegen Vorauskasse korrupter Richter bedient weil das geld aus den Etats für dei Rechtsstreitigkeiten deustcher Staatsbürger benötogt wird um abgelehnten Asylbewerbern jene Rechtsweggrantie zu gewähren die mri
wverwhertw ird. Das Wahlrechtd es Deustchenn ist uns Scheißegal, haupstache der abglehente asylant darf trotzdem bleiben. Villeic
ht prügen die dann ja bald, wie unter Hitler, politisch andersdenkende aus dem Land, diejenigen die als ?Flüchtlinsghilfe? getarnt menschen schleusen um sie dann in etwa als lohndumpnde schienselbständige HilfsHandwerker zu beshcäftigen. Deretwegen es anti sozaildumping Gestze gibt die Leuten wie mri erschweren mich gegen zwnagsbeshndlungs Medizinwillkür druch verweigern der Zahlung von Rehcnungen wie der
volrggeneden zu wehren.
Das versenden dieses Faxes wird mich schon wieder so viel Geld kosten daß ich mehrer Tage werde hungern müssen. Was damit poltisch erzwingenw erdensoll ist kar. Sie wollen das erch erstreiten ohne Kontrolle
durch den UNFREWILLIGEN Patienten direjt aufd essen Namen abrhcnen zu können. Um ihren betrug mal deutlich zu amchne ist das in etwa so als würden sie eienm hilflosen renter seine Kreditkarte enwtenden
um auf dessen Kosten einkaufen zu können waß sie für riochtig halten er aber ganr nicht wiill. Es ist Betrug udn es ist Nötigung und ich werde deisen ebtrugsversuch auch der Staatswalstchaft Frankfurt a.M. zur
Kenntnis bringen.
Wen es nach mir ginge würde man Qualitärtssicherung im Gesundheistweseneinführen die ganz einfach der Natur würe daß die zumdneste teilweise auch UNFREIWILLIGEN von ihnen zu ?Patienten? erklärten
Opfer ihrer medizinfolter selbst darüebr ebfinden ob korrupte Krneknwagnefahrer oder Notärzte die menshcne behandlen die ihnen vor zeugen ihre Patimtenverfügung zur kenntnis gerbacht haben daß sie nicht
behandelt werden
wollen und die vor Zeugen eingeschüchtert wurden daß man sich an diese Patientenverfügung nicht halten werden (Dafür sind Gestze zum Shcuz vor Medizinerwillkürja wohl da, damit Mediziner sie eigenmächtig
missachten und brechen können) daß diese Menschen een Aztrechnung (oder die eines Krankenwagens) abzeichen müssen dudn die Krankenkasse sie nur noch dann zahlt wenn der Betroffene mit seiner Behandlung
zufrieden war.
Mich wundert soweiso wuie der medizinsiche Dienst der Krnakenkassen den ich mehrfach angeshcireben habe Ihnen sowaas durchgehen alssen kann. Das ist verschendung löffentlicer gelder, also amssive
Korruption, genauer ebtarchtet ist das Wirstchaftskriminaliött, so wie man dem Pizzalieferdienst vomgesundheitssystem mit Essenauf Rädern Konkurrez macht.
Ich hab Sie jetzt auf dem Kieker. Es passt wunderbar ins Bild daß ich gegen die selbe ?Stadt? gegen die ich gerade in Wahlrechtsdingen prozessiere die mich mit unerwüsnchten eien Patientenvrfügung die mich vor
sowas schützens oll Arzteinstätzen psychiatrisch mundtot zu amchen versucht. Udn es passt auch prima daß der Landrat des Hochtaunskreises der seine Finger in der Vertusshcung von sexuellem Missbrauch an
Schutz-befohlenen Zivildienstliesstenden hat indem er über das Kreijugendamt der Reiki-Sekte innerhalb der Kurbetriebe druch Jobanagbeote und einer Kindesntführung vorschub leistete als Dinstvorgestzter des
Kreisjugendamtes um Stillschweigen zu epressen explizit in deisem Sumpf von SlebstbedienungsMenatiltät und Medizinerkorruption aktiv ist.
Gru&SZlig;
?Der neue Faschismus wird nicht sagen: Ich bin der Faschismus; er wird sagen, Ich bin der Antifaschismus!?
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approved: its?s fake news, it?s propaganda!
von linken spinnern inszenziert:
hieb und stichfetst nachgwiesesen (?bestellung des nicht eienr echten situation entpringen gestellten fotos beim presseamt der budnesregierung gefunden?)!

[1] http://68.media.tumblr.com/c27307f942e15599f45d7a38db0e3120/tumblr_oo2y0uMdjo1sofvubo2_1280.jpg

158 of 189

11.04.2017 20:18

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[2] http://68.media.tumblr.com/9ef2784f23093778dcf922db66bd668e/tumblr_oo2y0uMdjo1sofvubo1_1280.jpg

08.04.2017 09:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159332458213
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax: +49 /(0)69 / 7391475-7030
DAK Gesundheit
(korrupte) gesetzliche Krankenversicherung
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. April 2017
Ihr Zeichen 352 897 102 000 ? 750400-91100 Ihr Scheiben vom 27.
(eingegangen am 30.) März 2017 Fahrtkosten / Zuzahlungsaufforderung
Sie können doch mit sicherheit einen Vertrag nachweisen auf dem ich
untershcrieben habe daß ich bei Ihnen versichert werden will, oder etwa
nicht? Wenn nein, wovon ich ausgehe, würde mich intersseiren auf welcher
Rechtsgrundlage Sie ? ohne vorliegenden Vertrag und ohne daß ich bei
Ihnen vor emeirn Erwerblosigkeit zu-letzt krankenversichert ewesen zus
ein ? Zahlungen des Jobcenters entgegenehmen. Das wäre dann nämlich mal
Anlaß staatsnwaltliche Ermittlungen anzustellen, isnebsondereda sie
gegen meinen erklärten Willen auf meinen Namen Zahlungen an Dritte
leisten die druch Midezinerkorruption und Slebstebdienungsmentalität bei
Medizinern und Krankenkasse zustande kommen und jeglicher
Abrechnunsggrundlage entbehren. Ich will gar nicht aufzählen wie oft ich
in den vergangenen Jahren habe die Staatsanwaltschaft involvieren müssen
deshalb und wie oft ich Ihnen sehcireben habe daß sie bitte keine
Zahlungen leisten möchten die ich nicht vorher ex-plizit freigegeben
habe und zwar unter Bedingungen unter denen man mich nicht nötigen kann,
etwa vor einem Notar. Hier haben sie mal wieder ein kalssisches beispiel
dafür wie Mediziner was an udn für sich schon Köperverltzung und zwar
Schwere ist ? die unerwünschte Naht der Ader am Hals wird kaum ohne
geignetes Werkzeugvon Staaten gegangen sei -, meine Patientneverfügung
die unter Zeugen und mit Kamerabeweis mehrfach sämtlichen involvierten
Personen vorgelegt sowie zudem in Kopie zum Verbleib bei der
Patienetn-akte übergeben wurde wurde missachtet.Der Getzgeber hat die
Patietnervfügung geschaffen damit Mediziner nicht gegen den Willen des
Patienten tätig werden. Er hat zum Ausdruck gebarcht daß der Patient
selbst entscheiden könne welche Behandlungen an ihm druchgeführt werden
und zwar aus der historischen Verantwortung heraus der Medzin der Nzais
die an Menschen gegen deren Willen herumexpermintiert haben. Das ist
wohl alles in Vergessenheit geraten denn inzwichen haben Väter denen
(wohl psychitrsich sachver-ständige?) Anwälte NACHWESILICH FALSCH
Drogenkonsum unterstellen oder, wenn das widerlegt wird, eben vererbbare
psychische Krankheit, als diskriminerte vermintlich Behinderte ungefähr
genausviele Anspruch auf ein Familienleben mit ihrem nachwuchs wie dei
Zngsstreiliserte Schizophrenikarnken die zu zigtausenden euthaniasiert,
vergats oder zangsstrelisiert wurden. Wer auf diesne umsatnd hiwneist
wird von Anwälten die aus einem Staat zugewandert sind bei dem man ihnen
zugute halten muß daß man es dort mit den Menschen-rechten wohl nicht so
genau nimmt und die juristsiche Ausbildung die Nazis wohl auskamlmmert,
es sei denn
es geht darum drogendealenden Aslybetrügern duch ?Nazi?b brüllen
Duldungen zu verschffen etwas was aus gutem grunde auf poltischen
Widerstand stößt wehslab man diesen wie es eints Hitler tat in (heute
als Psychiatrie getarnten) FolterKZs mundtot macht. Ich füge Ihnen mal
die drei Seiten bei was meein Wahlrechts-beschwrede angeht für die ich
dem Gericht einen Kostenvorschuß überweisen soll, da können sie mal
sehen daß Medizinkorruption, sexueller Missbrauch Schutzbefolhlener
Zivildienstleistender und die Kidnesntführung um Opfer zur
anziege/Aussageunteralssung zu eprerssen - während man
pseudomedizinsiches Sekten-Lrifari ?Reiki? einführt durchaus miteiender
in Einklang stehen können mit Wahlmaipulation druch psychiatrisches
mundtotmahcen.xSie schädigen ihre Kunden, die Versichertengemeinschaft,
bei HartzIV den staat. Daß gegen Sie nicht ermittelt wird ist ein
Skandal. Hätten sie mich verbluten lassen wie ich das wollte hätten Sie
das Problem meines Widerstands gegen die Zuzahlung jetzt nicht. Selbst
shculd. Denken sie mal drüber nach.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-8046
Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. April 2017
Kassenzeichen X 0161 0540 0108 XMahnung datiert auf
den 27. März 2017 hier eingegangen am 31. März 2017
3 UF 36/17 001 (010) Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
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Zunächst: Es gibt keinerlei ?Familiesache Bähring? sodnern nur eine
Sache Maximilian Bähring gegen Uta Riek, eine Sache Maximilian Bähring
gegen Jutta, Nicole und Udo Riek. Da aus der Kostenrechnung ebensowenig
hervorgeht wie aus der Mahnung worum es sich handelt ist ihre Rechnung
wie Mahnung formfehlerhaft. Die Gewalstchutzssache gegen Bernd und
Ilse-Marie Bähring wegen derer Versuche mich zwangspsychiatrisieren zu
lassen kann ja mit Familiensache nicht gemeint sein.
Ebensowenig wie die Sache gegen Zajac/Michalek jenen ?Ostend Würger? der
teils bis zum Februar 2016 hier in der Hölderlinstraße zur Untermiete
wohnte und ? wiel die den gewalstchutzantrag nciht berabeitet ahben ?
mir durch unvollständige/Faslchaussage ind en suizid hetzen erneut
schwer gesundheitsschäden zu fügen konnte ? etwas was das Gericht hätte
problemlose verhidnenr können wenn es denn mal geabreitet hätte anstatt
gegen Männer zu hetzen oder Ihnen nachdem man 12 Jahre lang jegliche
gerichtliche Tätigkeit unter-lassen hat plötzlich meint sie an
Heiligabend in den Selbstmodr hetzen zu müssen dadruch daß man Ihnen
trotz weeihanchstfreidnes zustellt daß Sie kein Sorgercht bekommen
obgleich das aufgrund geänderter Gestzeslage endlich möglich wäre.
Zurück zur unbearbeiteten Gewaltschutzsache Zajac/Michalek aus der sich
noch ein Verfahren ergeben hat, das Verfahren 5/30 KLs 3540 Js 233115/15
Landgericht Frankfurt a.M.
Diesmal haben Sie Pech und ich Glück. Nach zwoeinhalb Verhandlungstagen
ist der Schuß für Leute wie sei
die sich nichteinaml mit eienr sescseitiegn Schilderung der folterunegn
an mir dau beeindrucken lassen ihren Ermessenspielraum so zu nutzen wie
er gedacht ist,
nämlich eienm Antrag auf Zahlunsgerleichterung insebsodner bei eienm
HartzIV/ALG2 Empfänger der logsicherweise gar nicht zahlen kann
stattzugeben wenn dem nichts entgegensteht außer dem eigenen Haß der
Bearbeiter gegen den Antragsteller der sich
journalistsich/Internet-bloggerisch immer wieder mit der skandalösen
Arbeit der Gerichtasse Frankfurt a.M. auseindersetezt und diese
öffentlcih macht, der Tatsche daß sie grundsätzlich willkürlicherweise
und möglicherweise gar mit politischmotiviertem Tathintergrund keine
Stzndungen oder Ratnezahlungen gewähren, oder gar in Absicht mich aus
Antipathie in den Suizid zu hetzen
also für Leute wie sie nach hinten losgegenagen, ergo für mich, zu meien
Gunsten usgegangen. Und aus diesem Verfahren steht mir laut
Urteilsverkündung vom 06. April 2107 eien erheblicher
Aufwandsentschädigungs-anspruch zu, meien vorläufigen berchnungen nahc
ist der vierstellig. Den werden sie nun mit ihrer überzogenen und
unverschämten Forderung verrechnen müssen. Ich werde daher in der oben
genanten Mahnungsssache Kassenzeichen X 0161 0540 0108 X keine Zahlung
leisten. Ich könnte das auch gar nicht denn wegen der Auslagen für das
Verfahren habe ich den ganzen rest-Monat April weniger als 40 Euro zum
Leben, essen kufen, Wäsche waschcen, Auslagen für das unverschämte Post
der Gerichtskasse beantworten ? es würde also auch gar nicht gehen.
Hilf-s/Ersatzweise lege ich fristhemmend Beschwerde ein, beantrage
Stundung/Ratenzahlung.

162 of 189

11.04.2017 20:18

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[1] http://68.media.tumblr.com/dae88952e1120d808df615a305d12053/tumblr_oo34np8lhv1sofvubo1_1280.jpg

163 of 189

11.04.2017 20:18

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=45

[2] http://68.media.tumblr.com/080698b841eb3fab2f297849e765cc44/tumblr_oo34np8lhv1sofvubo2_r1_1280.jpg

08.04.2017 03:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159338979073
Mit den 3 telefaxen von eben für 5,00 Euro udn eienr ganzenstange Toastbroart für das wochenden (0,55 Euro) ergeben sich dann endlcih
weniger als 2,00 Euro am Tag für den Rest des Monats, das ist für Essen, Hygieneartikle (Deo ?PEKUNIA NON OLET? + Schampoo/Duschgel), Haareschneiden (etwa 10,00 Euro/Monat), Wechsel-Konatklinsen
(etwa 10,00 Euro/Monat) , Wäschewaschen im Waschsalon (4,00 Euro je Woche) und Portokosten, neue Druckertinte, Papier, Briefumschläge, Kugelschrieberminen für das beantworten ?unverschmähter?
Behörden- und Gerichtpost! Ich hoffe ich werde nirgendwo gerichtlich vorgeladen, dann müßte ich nämlich auch noch Fahrkarten davon zahlen und ich hofffe ich bekomme keine Zahnschmerzen weil ich wegen des
?gewonnenen? Gerichtsverfahrens (keine Unterbringung wegen Körperverletzung mit Pfefferpray) das zwo Jahre daurte die Zahnextraktions-OP aufgeschoben habe (um jederzeit auf das Gericht reagieren zu
können satt wegen ?Reha/Erholung? nach einem Eingriffs krank udn Handlungsunfähig zu sein), denn sosnt wäre noch die Zuzahlung für medikamente fällig. Deshalb kann ich auch im Moment nicht so mit der
Krakenkasse streiten wie ich das gerne würde. Denn wenn man die kündigt dann versagen die einem ja auch dei Schmerzbehandlung beim zahnarzt und das Jobcenter zaht gar nicht mher. Das ist ja quasi der
Deal: enwtedre Du lässt uns eien gesetzliche Krakenversicherung auf deinen Namen abschließen die aus steurmittel bezahlt wird oder du bekommst noch nichtmal HartzIV/ALG2.
?Kohle zurück? hört sich gut an! http://www.spiegel.de/politik/ausland/britenrabatt-maggie-thatchers-umstrittenes-erbe-a-360751.html
~~~
Nachtrag: Die großen Kostenblöcke in meien Ausgaben neben Miet/Nebenkosten sind vor allem die für politische Arbeit (Internetserver)udnd iesen Monat kommt der ewzungene Umstieg vom alten DVB-T das am
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29. März abegshclatetw urde hinzu. Gerade im Wahlkampf ist es unerlässlich sämtliche deutschen Medien zur Verfügung zu haben um umfassend infrmeirt zu sein. (es muß ja nicht imemr HD sein http://www.sat1.de
/service/kontakt-hilfe/empfang ).
Für nur 70 Euro Aufpreis im Jahr gibt es Möpse (ich interessiere mich nicht für Rassefragen meienm vetsändnis anch sind alle hudne gelich geboren, da müsste man einen Fachmann/Rassisten befragen) wie Lotte
schon zum Frühstück per DvbT2 und für nur 6 Euro im Monat zusätzlich per Sat in HD.
Im interttVc gibt es Möpse auch in HD ab etwa 10 Euro im Monat.
Ich glaube ja im Qualitätsfersehen für reiche, wir leben ja in einer medialen zwo Klassengesllschaft seit premiere den Code für das enstchlüsselnd es GEZ pay-TV Signals per Kontoauszug verteilt als LastschriftVerwendunszweck , haben Lotte_möpse gar keine Darmgrippe mit Erbrechen, das ist Fake-News für die ?Schwarz-Seher? auf den ?billigen Plätzen? des pantoffelkinos. Wer da beim Fernsehen zur Früchstükszeit als
Buntesanzler oder Präsident in den news dabei ist istd er Unetsrchid zwischen - was sagte die Merkau nochmal - Amazon prime und netflix. Motto: Ich sehe was was Du nicht siehts.
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Zwangsarbeit/Leibeigenschaft wegen minderwertiger ?nicht adeliger? Gene gab es nur bei ?Niggern?
in Afrika?
Um es mit Präsindet Donald Trump zu formulieren: ?Sie haben ja gesehen was gestren in Südafrika passiert ist, oder?? Eben im Regionalfernsehen am Dienstsitz der Bundestagsabgerodneten, dem RBB ein Beitrag
über:
http://www.solms-delta.co.za/our-story/
also ich erinnere mich da auch noch an die Folterkammer im Rheingau, will sagen die Adeligen sind früher auch mit nicht HOCHwohlGEBORENEN weißen bio-Deutschen Untegebnen in Deutschland nicht
unbedingt zimperlich umgegangen was anläßlich der Sklavenschiffe gen amerikansiche Südstaaten-Planatgen gerne in Vergesseneit gerät.
http://www.marksburg.de/rundgang/ (ganz unten ?Pferdestall?)
Ein Glück daß die süd-/ost-europäischen Ernethelfer bei uns so prima bezahlt werden und nicht ausgebeutet, dank der ach so sozialen EU des Martin Schulz.
http://www.bild.de/regional/frankfurt/erdbeere/die-besten-erdbeer-felder-24217706.bild.html
a propos (?das gute Deutsche Kloster-Bier!?) Weinbau und Rhein-Main-Gebiet.
https://www.rheingau-musik-festival.de/
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Trump President? We?re kidding ;o)
it?s all FAKE NEWS
to find out who is the real governmenet you need to buy a decoder box and pay monthly fees to get a decoder card / a newspaper (baught at a news stand or as an abo) or internet website-epaper is not enough to be
informed about candidates/parties/alternatives for election for each democratic citizen if you cannot afford information you cannot be a citizen
?
Keine Möpse mehr im Fernsehen so lange die Kinder wach sind!
Prominente die es nicht in die FreeTV Sendungmit hoher Reichweite für Werbekunden geschafft haben! #lottemusweg
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#LastNightInSweden http://www.skycards.eu/watch-sky-tv-in-sweden/
SKY GO Traffic Flat AS21158 <-> AS5607? responsible SYSOP: ?WOW, traffic flatfor watching IPTV only 5 ?ur monthly? Tech/Billing perople were really not knowing what is going regarding traffic
transit/peering prices in own intrenet /ip connected network, I confess ;o)!?
Wie machen die das nur? Wenn bei mir im Netz jemand mein WIFI/WLAN nutzt kostet das nur 4,99 Euro Flat im Monat? haben die auch nur die geringste Ahnung was mich teilweise das GB/TB bei einem Upstream
kostet?
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Senfg_as? Lächerlich! ?Sie haben die Kinder aus den Inkubatoren gerissen!?
http://www.gutefrage.net/frage/gez-mit-internet-tv-umgehen
Was sollte es den Wähler als Souverän oder Wehrpflichtige schon angehen was #LASTNIGHTINsyria los war. jeder weiß das ?#LASTNIGHTINsweden? nur auf netflix mit dem amazon prime zusatzabo von
premieresky zu sehen war.
WWW Ich sehe was besseres (was Du nicht siehst) DE-TV
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DUFTE: Bleistifte mit Schinkengeschmack. (titanic bei wetten dass im 2wei-DF).
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/430053070-koelner-treff
Selbst drann Schuld: Hätte Sie dem Vater mit der Geburt das Alleinsorgerecht übertragen wäre das Kind nicht in die Wohnungslosigkeit hinein geboren. Soweit komt es noch daß man die Gesellschaft mittels
verantwortungslosem (unüberlegtem) Kidner in die Welt setzen dazu epressen kann Frauen Wohnraum zu schaffen. Wenn ich Kidner in die Welt setze ist vorher eien Wohnung (keine Bruchbude mit Schabenbefall)
vorhanden. Das ist der Unterschied zwischen veranwtortungsvollem und planlosem Handlen.
Wir sollten die Mütter nachdem wir ihnend as Sogerercht entzoen ahben vor die Tür setzen und die Kinder den Vätern geben.Kinder haben immer zwo leibliche Elternteile. Solch feministische/ sexistische Scheiße
bitte nicht mit witeren Steuerzahlungen an ein korruptes System oder Spenden fianzieren.
berichten Sie lieber mal darüber wie Väter epresst werden/gezwungen werden durch sich ewighinziehende Gerichtsvefrahren Wohnraum (4 Zi. mit Kidnerzimmer) für das Kidn bereit zu halten so lang das
Aufenthaltsbestimmungs recht desselben nicht geklärt ist. Woran eine druch und druch kriminelle korrupte Richterin Leichthammer (AG BAd Homburg) schuld ist, deren Mann an Scheidunsgopfer die sie aburteilt
Wohnungen zu übeteuerten Preisen vermietet, so ein Zufall aber auch.

10.04.2017 08:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159408163883
Putin sagt es sei ?Fake news? daß Assad Giftgas hätte und wenn dann sei es in der #OperationHansBlix bei/ von den Rebellen beschlagnahmtes und der Angriff der Bundeswehr-Patriot- Erstschlagsraketenewaffe
von der Türkei aus hätte nur die Aser-vatenkammer von Assads Abrüstungs-kontrolleuren getroffen. Der Vietkonghat diese Meldung ebenso bestätigtwie der Sender Freies Polen Gleiwitz.
jetzt mal im Ernst: auf Suche nach ?patriot abwehrreakten gegen luftschläge ? von S(trategic)D(efense)I(nititive) ?Ronald Reagans Star Wars? http://www.fulda-gap.de/der_angriff.htm - http://www.fulda-gap.de
/hawk.htm sidn die aufmarschpläne inzwischen öffentlich oder immer noch Militärgeheimnis? Ist die verlinkte Quelle zuverlässig?
Mich unterssiert das wegen meines Journjlistisch/bloggerischen Cruis-missile-Drohne-für-jederman- Modellbau-Projekts ?iDrone? über das ich ab udn an schreibe (mich intersserit erfusbedingt die tehoretsiche
nutzbarkeit des vor allem mobilen telefonnetzes für terroranshcläge oder webcam-fernzündung)
den das patriot abweehrsystem das weiß ich von eienm besuch beid r budnweswehr eignet sich ja im prinzip um angriffe abuzufangen, deshalb stehen die ja auch in der türkei an der grenze zu syrien. um ähnlich wie
im golfkrieg als man die SCUD Raketen abfing die SADDAM HUSSEIN vom Irak aus gen ISRAEL schickte rektenbeschuß abzfangen, oder een masrchflugkörper oder ? udnd a sind wir bei dem gebite das mich
interssiert Drohnen muit Sprengstätzen. Und deshab interssere ich mich so ein wenig für die Fragetsellung ob - um das IG Farben Gebäude als Nato Stützpunkt für Deustchland - zu schützen solche Luftabwehrsystem
tatsächlich ache Friedrichsdrof im Vordertaunus parkten wie ind er Quelle behauptet wird.
Ich hab aber einen Bck besuch vom MAD zu bekommen inklusive eiens geposnorten Urlaubs in Gunatannamo Bay wiel ich Fragn stelle die welche dei LAndevretideigung betreffen.
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10.04.2017 10:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159409916963
Während Punker und Rocker und allen voran Leute mit Che-Guevara-T-Shirts (und das vor allem heutzutage Meinen wie wahnsinnig politisch modisch provokant sie unterwegs wären viel mir neulichbei diesem
Film über Misshandlungen und Folter/unwürdige Behandlung vor allem in der Gudnausbildung) ?Full Meal Jacket? auf was für eine Vorwegnahme der späteren UN- und JETZT KOMMTS ?FRIEDNESTRUPPEn?
?Schulteraufnäherder Film darstellt. Zu meiner Zeit hatan sich noch gehörigen Ärger einhandeln können wenn man mit Symbolendes Klassenfeindes uf der Grütelschanlle statt im Kapitalismus gern gesehenen
Markenklamotten die Schule zum Laufsteg und zur Werbefläche für die Errungenschaften des Kapitalismus machte.
Pogue Colonel: You write ?Born to Kill? on your helmet and you wear a peace button. What?s that supposed to be, some kind of sick joke? Private Joker: I think I was trying to suggest something about the duality of
man, sir.
http://www.imdb.com/title/tt0093058/quotes
Wer eein Markenklamotten mit dem oroginal Kapitalismus Aufnäher von Südvietnam tragen wollte der konnte sich früher ja einen Nordkorea-Aufnäher besorgen um damit zum Ausdruck zu bringen daß er den
Kommuismusfür das bessere poltische System hält. Git es nicht sogar eien Denkmal des fahnenflüchtigen Überläufers ?Conrad Schumann? https://de.wikipedia.org/wiki/Conrad_Schumann (Sprung in die Freiheit)
und ein Denkmal dazu der umgekehrt liebr für den Kapitalismus kämpfen wollte as für die Ational-Volks-Armee? Schon deshalb mein unterstützte ich Petitionen die kein versammlungs-recht für Bürger mit politisch
inkorrekten Klamotten wie denen von Thor-Steinar, Kopftüchern oder Burkas oder
Mit irkokesen/Punker-Haarschnitten oder Motoradfahrergruppen.

[1] http://68.media.tumblr.com/4b3aa18d3101db692a0d55b9fbf39934/tumblr_oo6w24VWHQ1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2017 11:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159410957083
Also das hätte ich von diesem für seien ebsodnere zuverlässigkeit und zetlich ewig vorausplaneenden Anwalt nun wirklich nicht erwartet.
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Fwd: XXXXXXXXXXXXX Y XXXX XXXX XXXX Y
Date: Mon, 10 Apr 2017 13:19:16 +0200
From: X.XXXXXXXXX
To: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
Sehr geehrter Herr Baehring,
Entgegen meinem ursprünglichen Vorhaben und nicht zuletzt aufgrund Ihrer weiter andauernden Schmähungen sehe ich mich nicht in der Lage die bei der Polizei lagernden Geraete abzuholen. Die Original
Unterlagen können Sie bei mir abholen lassen.
Gruß OH
Am 08.04.17 um 09:52 schrieb maximilian.baehring@zentral-bank.eu
> nochmal mit CC-Kopie an Presse/NGOs/Diplomaten über
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>
> [x] zentral-bank.eu
>
> ??? Forwarded Message ???

[1] http://68.media.tumblr.com/aa4b0c1ab78dfdd0962026c88198b577/tumblr_oo6yn5wy3D1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2017 12:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159412870053
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Sie haben ein Fax von 496948981542 erhalten
Date: Mon, 10 Apr 2017 12:46:20 +0200
From: Maximilian Baehring
Immer wieder schön daß die In den InternetCafes Abender und Empfänger
miteinander verwechseln obgelich das in Deutschland nach DIN5008 genormt
ist. Naja, das sidn eben Qualifikationen die amn so aufweist wenn man
eien Call_Shop/ein Interentcafe betreiebt. Hauptsache ich habe die
Doppelte Rennerei.
++++
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755-51509
Polizei Frankfurt a.M.
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 10. April 2017
6120 Js 217972/16 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und/oder
ST/0345891/2016 Polizei Frankfurt a.M.
am 26. April 2016 beschlagnahmte Geräte meist aus Besitz meiens Bruders
Magnus Christian *31.07.1985
Soeeben erreicht mich Email von pflichtverteidger RA XXXXXXXXX. Mein
Anwalt ist anscheinend mal wieder zu besoffen sein Verprechen
einzuhalten die geräte fristgerecht nämlich bis einchließlich am
heutigen 10. April 2017 bei Ihnen abzuholen. Mich torfft andesem
versäumnis keien Shculd, im gegenteil ich habe noch am freitg Faxe an
Sie, das Gericht und die Staatsanwaltschaft gesendet in denenich auf den
abshebaren Umsatnd hiwneise daß RA XXXXXXXX die Geräte wohl nicht
fristgerecht udn wie beauftragt holenwird. Da die Veaafhrenskosten mein
komplettes H(artz)IV/ ALG2-Geld aufgefressen haben udn im Urteil zwar
steht daß ich für emein Auslagen enstchädigt werde aber ich die
Ientshcädigung noch nicht habe fehlt mir das Geld selbst eien Taxi oder
eien Kurierdienst zu beauftragen. Mir verbeliben für den rest des Monat
im Shcnitt 1,75 Euro am Tag für Esse, Waschsalon, haareschneiden,
Portokosten, die für Papier udn Titendruckerpatronen, das Internecafe
doer Faxefalls cih nochmal mit dem gericht kommunizieren muß. Es ist
finanziell nicht mal ein RMV-Ticket für innerstädtisch Adickeslaallee
drinne, so sehr nimmt mich die ewige Prozessoererei finaziell in Anspruch.
Ich habe daher heute mit einer Bekannten vereinbart daß diese am XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mit
Fahrzeug bereit-stehet um die Geräte zu holen. Ich hoffe das ist Ihnen recht. Telefonsich erreiche ich unter den 069/755 Durchwahlen-51508, -51513 und -51530 niemanden.
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10.04.2017 03:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159417465678
Wow, die abgepressten Zusatzhonorare oberhalb von BRAGO/RVG die ich FREWIILLIG gezahlt habe udn nciht etwa weil man mich genötigt hätte wie RAin Birgit Meissner (?Für BRAGO macht Ihnen das
niemand?). Das ist der Unterschied zwischen Kassenärzten die mit der kassenärzlichen vereinigung abrechnen/Rechstanwälten die in der Liste der Pflichverteidger stehen beliben wollen und der EDV-Branche. Mich
kann man nicht epressen jeden Kunden zu nehmen wie die Telekomiker mit ihrer Gurndversorgung auch in den unrentabelsten hintersten Winkel der Republik Drähte zu ziehen. Und bei mir bekamen Sie die selbe
Rechnung die ihnen auch Dell/Aldi/?. schickt wenn sie ihren ?von der Stange?-Pc als Garantiefall einscjicken und sich herausstellt daß es sich um een Schaden aufgrund Fehlbedienung/Faslchverwendung handelt
(Software installiert danach bootet er nicht mehr, Attachment geöffnet bevor das betreibsystem/Virenscanner Update mit dem Mail-Wurm downgeloadet war) und nicht um einen Hardwraeausfall der sich auf ausbau
eiens Defekten udn wiedereinbau eines gleichwertigen Ersatzteils beschränkt. Und es gibt auch sowas wie Verchleißteile. Wenn Windows 2000/XP nicht mehr supported wird dann müssen sie auf Windows >=7
umsteigen ob Sie wollen oder nicht. Weil sonst ihr PC zur Gefahr für andere im Netz wird.
Wenn ich meinen Grundstücksgrenzen-Mitbewohner so lange er noch keien eigen Anshcluß hat bei mir mit surfenalsse schmälert das war die einnahmen der umliegenden Intentcafes beträchtlich und die der
Mobilfunkanbieter auch, aber das ist keine kommerzeille Dienstlistung sondrn allenfalls ein Umlegen der Kosten auf die Nutzer zum Slebstkostenpreis also nicht gewinnorintert und daher nicht gewerblich. Sie kaufen
ja keinen Lottoschein wo es um zuverteilende Gewinne geht sondern sie zahlen gemeisnam eien Rehcnung.
Im Recht heißt sowas dann ?Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben? https://de.wikipedia.org/wiki/Kostenaufhebung
Es geht aber nur wenn eine Partei nicht obsiegt. Bie usn Herr Haussamnn, udn das ist vor ellemmeiener extrem ufangreichen Vorarbeit zu verdnken, siht das so aus,d aß wir gewonnenhaben. Udn der ksotenetshcied
lautete ?DIE VERFAHRENSKOSTEN UND NOTWENIGEN AUSLAGEN WERDEN DER STAATSKASSE AUFERLEGT?.Den Schaden des von der unvollständigen Aussage der Zajac (die ja auch noch 150
Euro Ordnungsgeld aufbegrummt bekommen hat udn dem Richter vorgeführt wurde) herrührenden prozesses und der Folgen (medienwirksame Protestaktionen gegen ungerechte Nebenschenetscheide) zahlt ergo
der deustche Steuerzahler. Zajac, die ja zur Verhandlung von der Polizei vorgeführt wurde weil sie untenschuldigt nicht erschienen war hatte wohl - so wie ichd as auch geamcht habe - verucht Kostenrsattung als
zeuge geltend zu machen. Ich habe das getan LAs die druch udn druch korrupte fmeilienrichterin in Bad homburg al wieder dachte sie könne mir eins auswischen idnem sie Sachen JAHRELNG unberabeitet eignläßt,
abwarte bis ich eien nidrigenKotostand blogge (?ich evrhungere?) um mich dann - wohlw issen daß ich kein Geld habe um Akteneinsicht zu nehmen oder einen fahrschin zu lösen um zu eienr anhörung zu kommen,
die Sache wegen ageblichen Nichtershcienens des Zeuegn abzubügeln ud das auchnoch kostenwbehrt obgelich ich Eisnpruch eigelegt ahbe, und zwar von meienm letzten geld er eisnchriebn udn fax, den sie
geflissentlich ignoeriert aht die blöde Kuh. Mir dafür daß ich SCHULDLOS nicht erscheien kann Kosten aufzubrmmenist gelidne gesagt eien Frechheit wenn nicht ar ein ganz eklatanter Rechtbruch, so wie das
strafbare Unetsrchlagen von Zahlungen durch die gerichtkasse oder deren pauschales nichtberabiten von Anträgenauf Ratenzahlung/Stundung oder Eisnprüchen. Hier drüfte artkel 19 Absatz 4 GG zur anwendung
kommen. VorRiLG Kulik hat druchblickek lassenw as er von seiner Bad Hombuegr Kollegin eien Isnatnz teiefr hält ?Also so geht es ja auch nicht?. Zurück zu Zajac. Sie edet sich ja - ich hab das Protokoll noch nicht
vorliegen - deshalb hatte ich schon im Prozess anhc eienr abschrift evrlangt - ausgesagt daß sie ausage deshalb unvollständigs ein wiel die olizei keien Dollmetscher hinzuegzogenahbe. Dei Polizisten haben auch
eingeräumt daß ich, als ich wgen der feheldnen Möglichket ein Kreuzchen an [x] Tat wird als Notwehr eingeräumt zu amchen auf dem formular scheinbar widerprüchliche Angaben machte. Auch wenn ich etwa vcon
Schutzkasten redete, dann emite ich damit daß es so ausgeshenhaben muß für die zeugen die uns von hinten sahen weilw ir usn beide nach unten beugten ich um das handy auf dem ich beweifotos wähnte in der
cargio-hosen-tasche zu versauenwobei ich das pfefferspray in die ahnd bekam daß sich ind ieser atshcebfabde, sie wiel sie eben nicht von mri abliße sondern mich bereits am t-shirt fetshilt udn mit der anderen hand
(links?) auf mich einschlug/boxte. als friedliebender mensch bin ich in den brgifflichkeiten nicht so genau bewandert, daß es sich bei stragulation (ohengegenstand) um ?würgen? handelt hab ich im iteren geegooogelt
in eienr powerpoint-folie über rechtmedizin, was den würgeversuch des michalek damals angeht, zu dem er ja von seienm schweigercht gebaruch macht udn bei dem amn ihm zugute haten muß daß er alkoholisiert
udn zum tatszeitpunkt vermtlich aufrund alkoholgenusses vermidnerts chudlfähig war allabendliche besuche zum trinken am kiosk waren ja eingeräumt worden. daher sag ich auch daß ich von polzisten
?zusammensgchlagen? wurde am 23. mai 2103 womit ch meien mit dem kopf gegen die wand geahun udn später gefesselt auf das trottoir geworfen udn weil das aufzuzählen ziemlich lange daut usbsummiere ichd as
für dritte unter ?zusammegschalgen? weil es im endeffekt aufs selbse hinauskoläuft, aber für eien 160 zeichen anchricht auf twitter passender udn griffiger ist. jedenfalls hat die zajac ja eingeräumt daß sie aifgrund
der fotos die ich an diesem atg schoß auf mich zugerantt war udn obgelich sie wusste daß die polizei gerufen worden war, weild as jag geasgtworden war, und obgelich sie ja definitv angab zu wissen daß ich seit über
10 jahren unetrbrechnugsfrei in der hölderlinstraße wohne wähnte sie mich auf der flucht WAS IHR UDN HIER DRÜFTE EIN VERBOTSIRRM VORLIEGEN EBEN KEIN RECHT GIBT MIR
HINTERHERZURENNEN UDN DAS RECHT AM EIGENE BILD - ich natte da ja eine Anspielung auf prizessin Caroline von Monaco und vo denPaparazzi als ?Prügel-Prinz? verhöhnten Ernst August gemacht IN DIE EIGEN HAND - ODER BESSER EIGENE FAUST - ZU NEHMEN als ich mich ins haus zurückzog um die polizei zu rufen wiel aufgrudn eienr fehlfuntion des nokia handys der notruf den ich getätigt hatte
?schwere kröperverletzung mit pfefferspary, aber als notwehr egegne ien angriff?)aut angaben des polizisten am andern ended er leitung nicht versändlich war. ich shclatete damals extar noch das teelfon auf laut und
rief mehrer zeugen hinzu. jene zeugen die die auf mich leosgegangen zajc von mir wgegezoen ahtten udd enen ich breitwillig das pfefferspary gegeben hatte bevor sie ns caffe klass verschnandenwas ich auch so der
polzei sagte als diese eintraf ud mich vorübergehend festnahm. als cih anzeige ensrattenw ollte udn sogar mit apier ind er ahnd wedled auf die beamten zuging hieß es wieder amchen sie es schriftlich. dieser forderung
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bin ich ja nachgekommen. der iendruck daß der angriff von mir ausgegangen sei enstand druch dei lückenhafte aussage der zajac. udn richter kulik hat ja eidneutig gesagtd aß wenn ALS EZUEG ausgesagt wird dies
VOLLSTÄNDIG sein muß. anders als die EBShCUDLIGENTVEREHMUNG wo ein Scheigercht herrscht, jenes Schweiegrehct von dem der michalek ja auf bestimte fragen hin gebrauch mgeamcht hat woe
vorsRiLG Kulik hat druchblickenalssen daß er für den laipdar dahingeworfenen Satz ?Keine Aussage ist auch ne Aussage? des OStA Dr. König durchaus eien an dieser stelle geignete verwendung sehe.
Daher ging der ksotenetschied auf NOTWENDIGE AUSLAGEN. Das können fotokopiekosten sein, telefon- udn faxgebühren, Kosten frü druckerpatronen, Porto, Kosten für das ABHOLZEN JENES
REGENWALDES den ich laut OstA Dr. Dr. König an Papier verbraucht habe. Hätte man meinen EInagben direkt zu Beginn des Verafhrens als Einlassung geglaubt udn zunächst mal den Tathergang isoliert geklärt
hättesich das Gericht den Gutachter sparen können, denn ob bei mir schudlunfähigket vorlag war unerheblich da cih mir den atthergang ja nciht eingebildet hatte. Das guachten hasselbeck konnt ja beigezogen
werden. Ob es nun notwendig ist jedes schrieebn per Eischreiebn Einwurf zu versenden drüber amgman stereiten, aber den nroamlen Tarif von 70 Cent je psotalsicher Eingabe wird man mir wohl rückersatten
müssen. Und bei den mehr als 100 Seiten die ich zu Papier gebarcht habe udn den isgensamt etwa 500 Seiten Material im fall Zajac/Michalek die - was meein akte angeht - den Umafng eiens dicken Leitzordners
deutlich sprengen wiel ich - um verbereitet zus ein - eien großen teil ?anhang/Bonusmatreial? angefertigt habe um die Hintegrüdne meiener konflikte mit Justiz/Polizei erklären zu können wenn dies in der mndlichen
hauptevrhandlung erforderlich wird, wird das gericht nicht umhinkommen einzusehen daß es für soclhe meien Korrepsodenz mit der VErteidigung eien gewisse NOTWENDIGKEIT gab. Beim Sicherungsvefahren für
eine psychiatrischen Untrebringung geht es ja sowiso stets um NOTWENIGE PFLICHTVERTIDGUNG also musste ich sie ins Bild setzen weil aich aufgrud der Isnatnz ja antwalsztzwang herchte. Daher sidn meine
Infroamtions/Kommunikationskosten mit der verteidgung *IMHO* notwenige ausgaben. Zu dem Zeitpunkt woe Sie RA H. die Vreteidgung niederlegten und ich hilsf/-ersatzweise gewzingen war mit RA Dr. B.
zustäzlih zu kommunizieren
sollte das Gericht eigentlich ach der NTWENDIGKEIT dieses DOPPELTEN SCHRIFTVERKEHRS im Kostenetschid Rehcnung targen.Denn beide verteidger mussten informiertw erden wielich ja nicht wusste wann
udn ob einer auswechselung der Vreidungs tattegebgeben würde die von mir udn RA H. benatragt worden war.Hätte die akmmer shcnelelr enstchienden hätte man sich diesen Kostenblock ebeflass paren können.
Greade deshalb bin ich ja froh daß der Richter Kulik dann den vorsitz übernahm wiel Kaser Klaaan ja vehement udn pasuchal alles ablehnte was ich einreichte. Wie angebracht etwa meien Skepsis gegenüber
Richterinnnen (4 frauen, 1 Mann) ist hat man ja geshen als am 29. April deshlab nicht zu ende evrhandelt werdenkonte wiel eien shcüffin oder Richterin deshalb auf Vertagung bestehen musste weil sie - so cihd as
richtig mitbekam - Kinder aus der anchmittagsberreuung abholen musste.
Wenn ich meien anchbran mitrofen lasse wie damasl Yshar Muxaram fallen keine Gewinne an sondern es werden nur anfallende Kosten umgelegt. Es gibt sicher genug Luete die meien T-Online sei dafür zuständig
wenn ihr Drucker nicht so funktioniert wie er soll. Oder der Automobilhersteller sei dafür verantwortlich wenn jemadn mit dem Fahrzeug einen Schden verursacht. Oder der Erdölprdozuent für eien Verkehrstoten
weile s ohen bezin ja keinen Straßenverkehr gäbe. Solchen Leuten kann man es gar nicht teuer genug machen.
??? Forwarded Message ???
Subject: Für dieses Verhalten zahlen Sie. Den ganz normalen auf dem Rechtsweg zu erreichenden Preis
Date: Mon, 10 Apr 2017 16:13:02 +0200
From: anno.nym@pop.ms
To:
Sie wollen es teuer?
Geht in Ordnung

[1] http://68.media.tumblr.com/cceb7c778f91dda588de5197ae1e08a8/tumblr_oo7b1bfwc61sofvubo1_1280.jpg

11.04.2017 05:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159443008243
?#islamkarzinom? STOCKHOLM ist keine Stadt, STOCKHOLM ist
eine Krankheit die durch Terrorverursacht wird #PA-Syndrom
https://www.kreiszeitung.de/lokales/verden/verden-ort47274/verden-mann-sonntag-einem-auto-rathaus-gecrasht-wurde-festgenommen-8119910.html
#lastnightinVERDEN
Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Ich werde propagandistischen Anlaß zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig, ob glaubhaft.
Bei Beginn und Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg.
Nicht Maschinen ringen miteinander, sondern Menschen. Bei uns qualitativ der bessere Mensch. [?] Auf der Gegenseite schwächere Menschen. [?] Der Stärkere hat das Recht.
Stockholm? Gab es schonmal Terror in Stockholm?
http://www.focus.de/politik/ausland/terroranschlag-in-stockholm-bereits-2010-explodierte-genau-in-der-strasse-eine-bombe_id_6916748.html
https://de.sputniknews.com/panorama/20130520266154222-100-Autos-bei-Pogromen-in-Stockholm-in-Brand-gesteckt-/
http://cassiodor.com/Artikel/5537.aspx
Kaufhausterrror: http://www.rafinfo.de/hist/kap02.php
?Was ist der Unterschied zwischen Eltern und Terroristen? Terroristen haben Sympathisanten? I. Schad (Institut für Neue Medien des hessischen Rundfunks)
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Wenn wir (ausländsichen) Mädchen Bildung geben werden Studienplätze belegt die sonst (inländsichen) Männern zur Verfügung ge-standen hätten. 90% aller Kinder von allein-erziehenden werden von Frauen
betreut und das ist ein Indikator für die ollenverteilung im Rest der Gesellschaft. Weil Sie Kidner erziehen arbeiten Frauen weniger als Männer: Im europäsichen Druchschnitt arbeiteten Männer 37,9 Jahre, Frauen
32,8 Jahre. Die fünf Jahre die Frauen fehlen sind fehlende Erfahrung/ Fortbildung beim Wiedereintritt ins Beruflseben nach der Kindererziehunsgzeit. Wer in Bildung für Frauen investiert die nicht per Sterilisation
garantieren daß sie dem Arbeitsmarkt ohne Unterbrechung druch Erziehungszeit zur Verfügung stehen ist ökonomisch betrachtet oder vom Standpunkt eines an Effizienz/Wirkungsgrad denkenden Ingenieurs (letztere
?Erfinder? sind die zugpferde von deren genialität millionen arbeiter leben) vollkommen irre. Frauenförderung wie eine Quote bedeutet nämlich gleichzeitig immer Männerbenach-teiligung und zwar urprünglich
besser geeigneter Männer.
http://ap-verlag.de/lebensarbeitszeit-so-lange-dauert-ein-arbeitsleben/28289/
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Die meisten hier ausgebildeten Mediziner gehen ja für weniger Gehalt zurück in ihre herkunfstländer anstaatt hier den Leitungsdruck u erhöhen udn slebst zu prkatizieren udn damit dafür zu soregn daß weniger
?bio-?deustcher Nachwuchs ausgebildet wird. Der soll dann für die Zuwderer dei drcksarbeit amchen nachdem er ihnen den studeinpaltz weggenommen hat. Die Zahl der Patentanmeldungen und Wissenshcatspreise
spricht eine eindeutige Sprache egen die Frauenförderung. Weniger als 10% der Innovationen gehen eienr EU Studie nach von Frauen aus. und nur 5% der Nobelpreise gehen an Frauen.
https://zummannseingeboren.wordpress.com/2011/12/21/patentanmeldungen/
http://www.br.de/themen/wissen/nobelpreis-frauen-preistraegerinnen-100.html
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Jugendarbeistlosigkeit? Powerfragen in Vorstellungsgesprächen für gute Jobs: haben sie eigentlich gedient herr ?oder werden sie noch ?gezogen??wie viel schwangerschaftsurlaub/elternzeit wollen sie auf den frisch
unterschrieben arbeistvertrag denn nehmen frau ? oder übernimmt ihr mann die Kindererziehung? Der Rest der Belegschaft schuftet gerne länger damit sie ein intaktes Familienleben haben!

[1] http://68.media.tumblr.com/7b45b15d2d53edb6fe2089efcc3c5adf/tumblr_oo8gjl5r3W1sofvubo1_1280.jpg

11.04.2017 09:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/159447793718
Sarrazin: ?Muslime genetisch dümmer?.Ich aber sage: Nobelpreisträgerdichte unter genetischen Juden am höchsten! http://israelnet.de/nobelpreis.html
Nicht überall wo Deustchland draufsteht ist auch Deutschland drinne.
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Insvolvenz-angemeldet-MS-Astor-droht-die-wirtschaftliche-Havarie
Personalnot bei der SPD seit Sarrazin keinen Döner mehr bekommt udn Eva herrmann darüber nichts merh sagen darf und er deshalb wohl trotz seiner H(artz)IV Kochempfehlung wohl verhungert isSt [sic!] (nach
?kauft nicht bei Juden? und ?Boycott Israel? jetzt Eva-?Autobahn?-Herrmann ?Kein Döner für Sarrazin?) und es kein Kölsch mehr gibt für bestimmte politsiche Gruppen im Ruhrpott udn auch keien Säale mher zu
mieten.
http://cigdemtoprak.de/2011/07/15/offentlicher-brief-an-thilo-sarrazin/
http://spinnradgeschichten.de/2012/11/13/kochen-mit-sarrazin-sozialdarvinismus-okonomisierung-des-sozialen-und-ein-buch-welches-ich-nur-scheibchenweise-lesen-kann/
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/herman-rauswurf-bei-kerner-der-programmierte-eklat-a-510511.html
Ich hoffe gauland überlässt Petry nicht wikrlich das Feld, denn sie scheint mir mehr mit ihrer wilden zweitehe die sie egemishcftlich mit dem anderen AfD-Vorstand verbindet beschäftig zu sein als mit Parteiarbeit.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article149971122/AfD-Gegner-drohen-Hoteliers-Petry-findet-keine-Wohnung.html
Was hat Gauland denn gesagt? Er hat nicht etwa gesagt daß er Boateng nicht als Nachbarn wolle. Er hat lediglich zum Ausdruck gebracht daß es gewisse Vorbehalte in breiten Teilen der bevölkerung gebe
gegen reiche Zuwanderer. Wahsrcheinlich weil man Mitepreissteigerungen erwartet / Gentrifizierung wenn sich Grossverdiener wie der in der Nachbarschaft niederlassen.
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http://www.fr.de/politik/usa-trumps-juristische-zeitbombe-a-1258125
machtkampf wegen Einreisedekret des Präsidenten.
Trump hat jetzt eien seienr Gefolgsleute auf den Posten des obersten Bundesgerichst gehieft. dieser vertritt die meinung daß sie verfassung SALATORISHC auzuslege sei, also nahc dem was diejenigen die sie mal
egschirben haben unrptünglichgemeint hätten. Um das am deusctehn beispiel aml deusclich zu machen: Politscieh verfolgung bedeutet anch dem 2. Weltkrieg etwas anderes als heute. Damals wurden etwa
nazi-Kolaboretuere poltisch verfolgt denn man per Asylrecht unetsrchlup gewährte und die man
gegen Auslieferung schützenw ollte, wat an eien heutigen ISTGH. Das istd er hsitorscieh Kontext. Nicht der von Zuwnderern aus Afrika die herkommen um hier ein bessers Lebn zu führen, daß es dem zerbombten
Deustchland irgendwann mal bessre eghen würde hat damals nieamnd vorausgehsene. Die Juden waren damals ja befreit worden wie die Länder um Deustchlandehrum befreitworden waren von deustcher Besatzung.
Ich galube daher daß es ein trugschluß ist wenn amn meint das GG meint mit ?potisch verfolgte? die Opfer
befreiten Hitlers. Es meinte eher diejenigen denen druch die allierten repressioennd drohten . Das ist wie der Wert der Religiosnfereihet im Sinne des Westfälsciehn Friedns ja den Bestand von religionen sichern
solludn evrhindern soll dasss missioniert wird, etwa druch eien arabsich-muslimsiches Pendant zu kreuzzügen. jedenfalsl hat Trump den Gerichten jetzt mal zeigen können wer das sagen hat, daß sie druch dei Politik
bestimmt werden.An dr Perosnalie ist Interssant daß denr neue Richter ein buch über aktive Sterbehilfe und Euthanaise geschrieben hat. Im Hiblickauf die Todesstrafe. denn es gibt ja druchaus neuerer zeit auch die
überlegung todesstrafe abzuschaffen zu gunsten lebenslanger haft nit der option der ?gnadentodesstrafe? weil ein sicherunsgvvrwahren bis zum tode ganz sicher nicht mit der idee vereinbar ist daß jeder seiens
eiegenen glückes schmied ist
udn seinen traum druch harter arbeit verwirklichen annn. vor dem hintregrund dieser überlegung könnte es üebraus intersseants ein ob trup wieder ewarten drejenige sein wird deme es gelingt das todesstrafenbefürworter udn -gegner lager zu einen wenn ein enstpechender egsetzesentwurf eingebracht würde.
man kann nichtgelichzeitg gegen abtreibung sein udn auf der anderen das tötevon mesnchen befürworten. und wer dem jungen leben seins treben nach glück ermöglichw ill der muß im prinzip dafür sorgen daß
am oebren ende der altersspanne auch gestorebenwird damit nciht eien vergreiste eltite alle resourcen des planten fürs ich beansprucht, jedes künstliche hüftgelenk für eine 85jährige blockiert die fianziellen
mittel die auf der anderen seite für hungernde afirkansichen kidner verwendetw erdne könnten, die idee der wiederauferstehung im christetum von den toten udndes ewigenlebens würde schon am
nahrugsversorgungsproblem der zombies scheitern.udn da wir regade wieder ebi religionsind. religiosnferieut bedeutet ebenauch die freiheit nicht missioniert zu werden. udn insofern könnte trumps einreisverbot für ismalisten im prinzip
sogar mit der religionsfreiehit ind er verafssung konfrom eghen, nämlich dem schutzanspruch der besiherigen leitultir/religion auf irhe ausübung satt erdängung.
https://www.amazon.com/Future-Assisted-Suicide-Euthanasia-Forum/dp/0691140979
https://de.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13769
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http://www.tagesschau.de/ausland/neil-gorsuch-101.html
https://www.amnesty.de/urgent-actions-0
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Seltsam. Ohne daß ich bei der Bank war: 31,04 Euro am 08. April 2017. Das ward er Freitag wo ich am Internetkiosk gegenüebr KFZ-vermietung in der A-Straße die 3 Faxe versendet habe, wo ich keien Quittung
bekam, die Faxe versendete ich damit ich ne bestätigung hab, weil ich nicht wusste ob mein Versuch die Urschrift/das orginal r´och rechtzeitig bei Gericht abzugeben von Erfolg ?gekrönt sein? würde.
V(erfassungrecht-Wortspiel) Dann 22,60 am 10. Apri 2017 und plötzlich 5,00 Euro zu viel - villeichthab ich das auch überehen beim letzten nahczählen - also genau so viel wie die Faxe gekostet hatten. Das hatten
wir schonmal so ähnlich als ich auf den Vorteil hinwies mehrere Sätze eingescannte Kopien an unterschiedlichen Orten im netz zu lagern. Das ist der Nachteil von VPS/Mietservern/shared Rack-Cabinetss att eiegen
Racks/Cabintes udn Cages. Insebsoder bei einer VPS kann der Hoster mitlesen. (Einmal war ich auch mal vor Ajhren in der Bad Hombrger Altstadt unterwegs as eien 5 Euroscheinevrschnad den ich ind er Tasche
zum zahlen bereit gehalten hatte und der nahcher wieder auftauchte.) jedenfalls: Bei Mirrroring-Raid aknn er sogar Plattenkiopien ziehen, so wie diese seltsamerweise permanent kaputtegehenden IBM DTLA
Platten 2000-2003 die ständi gaus dem Raid fielen zumindest angeblich. Was ich sagen wollte ist: Gegen unerlaubte ?Backup?s die Mitarbeiter mit entprehcenden Zugriffrechten ziehen ist man eben relativ machtlos.
Ich habe aus gutem grudn zu den Leuten mit denenich mal zusammegarbeitet habe umdie ajhrtausendwende keinerlie Vertrauen mehr. Denn sie spiegelten das habe ich geshen udn mcih danahc geweigert für dei
weier tätig zu sein mal eine Platte von mir. Wenn ich Daten beieienm Provider auslagere dannw eiß ichw er das ist und das ist eina ktievr willentlicher akt. Die drüfend a auch reisnchauen. Aber sonst eben niemand.
Shconalleinw eil ich Berufgeheminsträger bin. jendefalls wurde ich getsern udn vorgestern im Suermarkt in Gesräche verwickelt. Udn gestern viel mir, als ich im Internetcafe in dr Hnauer Land faxe versendet vond
en ersteens an meien absenderafsnummer ging, wo ich mich noch aureget wegen DIN5008, wiel die das irgendwie alle nicht hnbekommen, da galube ich möglicherweise die arabsichstämmigee Fraue geshen zu haben
von der mei vermiter behauoptet aht sie versuche heir illegal ins Haus zu kommen. (Wir erinnern uns, die mit gefälschten gerichtsbeschlüssen, erkennbar an den falschen Namen für den Verwalter des Vermieters
nämlich einem Doppel- satt einem Einfachnamen).
Am whrscheinlcihsten ist jedoch daß ich die 5,00 Euro beim zählenüebrshen hatte, dennichhab sparsam gelebt, ich kaufte am Samstg udn Montag hjeweils Isnatnt-Cappucino weld as Billiger ist als Milch (0,60 je
Liter) + Instant kaffe (3,49) udn sonst nur drei stange Toastbrot zu je 0,55 Euro. jedefalls: wer es sich leitenkann sollte eiegenHardrwae mieten/aufen und eien eiegen Cabinet/Cage dann ist nämlich ausgeschlossen
daß Dritte auf Platetn zugreifen auf die sie nicht sollen.Oder auf dem Host eienr VM/VPS in Speicher oder Plattenimages shcauen. Das reduziert die Zahl der potenteillen abhörmöglichkeiten die man in betracht
ziehen müsste bei einem manipulierten Excel-Sheet. naja, ich hatet getsren am 10. April 2107 um 15:45 - siehe üebinstimmede Logeinträge bei mir und Provider) mit Herrn Heil telefoniert ob mein Fax angekommen
sei.Darauf auch aruf vom und Rückruf beim Landgericht (einmal brach beim Verbindunsgaufbau die Verbindung zsuammen kommt bei VoIP öfter vor). Muhaha ?Drittanbietersperre? auf Standleitung doer zur
Kudengängelung uafeiegne Angebote, die ksotenkotnrolle amchtman über Prpepaid weobei amndas absichter üer Two Factor Auth, Dehslab wudnert es mcih ja daß die Anbietervon freiem VoIP wie sipgate der
simplefax teiwleise hohe Mdnestaufladebträge haben oder kein paypal anbieten. Ichhatte früher amleien anbieter in Alzenau der war prima da konnt man centbeträge per sofortüberweisung/giropay ?aufladen? udn es
ist auch zum kotezn daß es bellschre nicht mehr gibt.zultezt hatteich auf nem billgen 1 euromietsrever nen asterisk-voip gateway aueßrhalbd esuchalnds aufgetsezt (wurd natrülcih propmpt mit ahckingversuchenohen
ende überzogen) u demichmich per vpn verbnden haben um eien anbieter auszporbieren der ein lastchriftverfahren unterstützt für beträge kleienr als 5 Euro, das wäre etwa bei portunity der nächtbilligere Prepaidtarif.
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Synonym ?Flüchtling? = ?B-L-au-?Schwarzarbeiter die sich illegal im Land aufhalten,Illegale die nicht nur illegal was das Aufenthaltsrecht angeht im Land sind sondern auch noch sozialversicherungstechnisch illegal
hier illegaler ?Arbeit? nachgehen wie in Drogenhandel oder Prostitution oder Drückerkolonnen!
Drückekollonnen die Illegale beshcäftiegndie um jeden Preis eien Job brauchen um nicht abgeschoben zu werden - daher kommt das nämlich meienr Meinung anch - wenn bei jedem Anbieterwechsel (freenet/alics
/vodafone) wieder unsinnige 5,00 Euro Optionen zugebucht werden, mal als Forum, mal als Virenscanner Abo für daß es kostenlose Alternativen gibt, mal als Zusatz-pauschale für eien ?plus? Anschluß für die
Nuztbarkeit von VoIP für schnellere G3-VoIP-Fax-Codecs.
Portunity gehört zu den guten, ich galueb es gab die als Reseller auch mit der möglichkeit der Sofrtaufladung per paypal die sonst nur v**g* anbietet also eien zahlung per lastschrift bei prepaid auflade betöägen von
unter 5,00 euro bei den sind es 2,00 euro. da veregehn immer wochenden bis man rausfindet bei welchem anbieter der nuter mit dem schmalen geldbeutel am besten ebraten ist, denn es ist nicht nur der minutenpreis
der zählt, sodnern im zweifelsfallauch daß man mal zum monatsende hin noch eien betrag von 2 doer 3 euro aufladen kann wenn man viel telfoniert at sattgelichpaket zu10 oder 20 euro buchenzu müssen. wie egsagt
schde daß es bellscher nicht merh gibt. für eluet de es sich eliten können endgeräte zu kfen epfhl sich skype. ein kumpel von mir teelfonierte mits einr freudninn im eurpäsichen ausland kostenfrei idnme er ein teelfon
bei ebay kaufe daß die messengerfunktionaltöt ind er hardware mitrabchte. sonst ist der kostenvorteil nämlich wieder weg wiel der pc mit dem skype drauf der auf arufe areet das an stromkosten evrbrät was man an
teelfongebühren einspart.w er ne internet Flatrate hat oder wlan dem sei das emfphlen http://www.chip.de/artikel/Drahtlose-Skype-Telefone-in-drei-Klassen_29907735.htmlnormales teelfonieren über dect/den
asnsdlogen(vop anschluß) freudne/familie per sykpe. deshalb is das ja noch umsonst. weil die möglicht vile nuter an ihre patfrom bidnenwollen bevor sie geld evrlangen denek ichmal. Ansonsten ist sipgate ne
günstige alterntaive wiel die kostenlsoe teelfonei der kudne untereinder anbieten udn in mehreren lädern aktiv sind. üebr ?team? knn man auch sieh n24 nfon ne vrteulle teelfonanalage meiten, allerdinsg hat an ohen
hardrwae keienkrontolle wer etwa an eienm gemirroten swistchprt daten ausleitet isnofern ist es eben für anwälte, ärzte, personalbteilungne *imho* etc. tabu eien nicht eigene infrastruktur zu betreiben. ichhab ja mal
skizziert daß das dann in kategroein geht wo man midnetnes nen abschlißbares rack comaprtment braucht mit iegener hardware usw lohn sich also erst ab gewissen nutzergruppegrößen. ein berufsverband wie ne
anwalts- oder ärztekammer ist aber möglicherweise ganz glücklich mit sowas. so jetzt hab ich aber genügend tipps gegeben.
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Diese Autogrammkarten sind super.

https://idolcard.com/blog/2016/12/23/lotte-aus-dem-sat-1-fruehstuecksfernsehen/
Alle Promis haben immer die selbe Unterschrift.
https://wipfonts.com/wp-content/uploads/2015/12/WIP-FirstLady_V4-1_Schriftmuster-4.jpg
(ich hatte mal nen kunden für den ich was progarmmeirt hab mit ner exportschnitstelel zu word wo ich sereinbrieftemplates absteln musste für
der hatte Spezialfonts) https://wipfonts.com/produkt/wip-the-president/
Das spart enorm Zeit wenn man jedem ein ?GEZ-Premiere? Abo-Formular ausfüllt - natürlich nur das Unterschriftenfeld - damit er ?böhmgartner (sponsored by GLUMP energydrink)? zukünftig weiter in 4K-HD per
SAT emfangen (EuterStarSat Hotbird wird am 29. März abgschaltet hab ich gehört) und sehen kann. Mna braucht eben ne größere SaLAtschüssel und nen neuen Receiver mit Negrovision-Decoderkarte oder so. aber
das ist Sat, das ist unvershclüsselt, da kann jdere sehen was amgerade anguckt. Anders als bei IPTV wo der Videostream on demand verchclüsselt übertragen wird. Daß man nur eien strem mit variabler Einschaltezit
pro Endgerät ausstrahlen muß spart natürlich enorm abndreite vergelichen mit dem ein Siganl für alle fernsesiganl per Aneetnne oder Sat. Da kann dann Anne Will feierabend achen wenn ich auf Spiegel TV
umschalte wiel ihre siganl nciht merh bis zu mir üebrtragenw erden muß. ein Kostenvorteil den Kabefersehanbietr an hre Kudne weitregeben können. ich meien ?tRaumschiff? ist ja jetzt direkte Konkurrenz zu
SONNEKLAR.TV und anderen Dauerurlaubs-werbesendern für Kreuzfahrtgesellschaften.
So, ich muß jetzt noch die Unetsrcrift von Helmut Markwort aus dem Focus Editrial einscannen, (wäre aml in interssanter Fall für eien Graphologen), dn ihm ein Foxu Abonnement bestellen. Ich hoffe das ergooglete
geburtsdatumist korrekt. wasdie zur verifikation ahbenw llen ob ide btesllung echt ist.
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nach ?Eier aus Stall? und ?glace/Eys? in https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1:
Eier ausBlas.en zu Ostern ist Mord an ungeborenen Küken
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