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https://www.sat1nrw.de/aktuell/streit-um-mops-werbung-163925/
Pensionsfonds Dschungelweg/Kinepe Zaubertopf
(ZDF Gundulaklause) Ende der 1990er
Remoteupdate eines hp-procurveSwitches mit anschleißendem ausfall des Netzes wegen öffentlichemAdressraum (kein RFC1918) im LAN.?Der Switch hat Schiß.?Proxy/Switch (ethernet csma/cd) erklärt für Kinder
auf lustich.de oder so ner Scherzseite!
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RÖHREN-Fernseher auf dei Zimmer schleppen, telefone frischalten, usw.
also inder zeit bevor es prepaid rubbelkarten und Netflix udn email gab.

[1] http://78.media.tumblr.com/1e616fe82c23e55af2da5c66a2d0f261/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2017 04:48

5 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/816bfac5aea0205c2a8b8c0dc95edfde/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo4_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/567d0abfab68f9918b5883f037042742/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo6_r1_400.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/6aaf419945d25e084035209c7b0404a9/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo9_r1_400.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/a45418cc7870b1781293ca6a38405b6e/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo8_r1_1280.jpg

26.10.2017 04:48

6 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[6] http://78.media.tumblr.com/bdd484a08b71965b558d6ae72e04d725/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo3_1280.jpg

[7] http://78.media.tumblr.com/01ffddfccbe2da6e43ef94e19e99055a/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo5_r1_1280.jpg

[8] http://78.media.tumblr.com/c4aa17ccde7e3caabc0416eba2642bab/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo7_r1_400.jpg

[9] http://78.media.tumblr.com/f7f0e27f45daf6e57d94fee8064d3b9d/tumblr_oxr7ywKikz1sofvubo2_1280.jpg

13.10.2017 02:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166358732563

26.10.2017 04:48

7 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[1] http://78.media.tumblr.com/00df783dcf408e632862004a660d4d39/tumblr_oxrm3wymyY1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2017 04:48

8 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/983c32ba5f737b528df85516610bf180/tumblr_oxrm3wymyY1sofvubo2_1280.jpg

26.10.2017 04:48

9 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[3] http://78.media.tumblr.com/ed524c57c909b0377a1c4bee80cc370e/tumblr_oxrm3wymyY1sofvubo3_1280.jpg

13.10.2017 02:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166358758918
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 13. Oktober 2017
8. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes Kassel
Brüder-Grimm-Platz 1
34117 Kassel
7. Kammeer des Verwaltungerichtes Frankfurt a.M.
Adalberstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
Gerichtkasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
60313 Frankfurt a.M.
Aktenzeichen 8 A 2013/17.Z hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel
Aktenzeichen 7 K 1585/16.F Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Kostenrechnung X007008302600X gerichtskasse Frankfurt a.M.
?Aufhebung einer Kontensperre?
Soeben 13. Oktober 2017 habe ich ihr Schreiben erhalten und sie sofort beim hessichen VGH in Kassel telefonisch angerufen. Dort wurde mir mitgeteilt daß mein Einspruch gegen den Kostenentscheid auf jeden Fall
zunächst aufschiebende Wirkung für die mit einer zur binnen 14 Tagen ab dem 05. also zum 23. Oktober 2017 angedrohten Vollstreckung der Kostenrechnung ohne weitere Mahnung habe. Sie haben mich
angewiesen ich solle einfach meinen aktuellen HartzIV Bescheid mit der Überschirtf ?Erlass einer Kontensperre? an den Kostenbeamten des Verwaltungerichtes Frankfurt a.M. schicken. Ich halte es für gefährlich
diese formulirung zu verwenden weil Erlass nicht nur die Rücknahme bedeutet sodnern ein Erlaß auch eien gestzesverfügung sein kann. Ich schreibe daher unmissverständlicher ?Aufhebung?.
Außerdem haben wir telefonisch gekärt daß ich mich ihrer ? also des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, Telefonnebenstelle 304 - Angabe nach zusätzlich wegen der verwirrenden an die Gerichtskasse wenden
könne um auf den Mißstand hinzuweisen daß auf der Kostenrechnung die Angabe fehlt daß dies zunächst einen Stop des zahlungseinzugs- oder Vollstreckunsgvorganges bedeute wenn man Einspuch gegen
Kostenentscheid und/oder Kostenrehcnung einlegt. Ich hatte weil dies aus dem Schrieben nicht hervorgeht am 11. Oktober eien Suizidversuch untrenommen. Nur damit Ihnen mal die Tragweite solch Pfuschs bewusst
wird.
Ich füge also den aktuellen HartzIV Bescheid bei aus dem hervorgeht daß ich Arbeitslosengeld2 als auch Sozialhilfe beziehe. Ich leiet das Schreiben auch an die Staatsanwaltscft Frankfurt a.M. weiter die ich wegen
des Anfangsverdachtes der Rechtsbeugung und unerhörter Willkür aus poltishcne Motiven heraus eingeschaltet habe. Ich kann mich des Verdachtes nicht erwehren daß wegen des Reizwortes den der Parteiname
?NPD? im Verfahrensgegenstand der Whalbeschwedre/Wahlprüfung darstellt besonders willkürlich und zu Lasten eines politisch engagierten Bürgers (schon als parlamentarier des Jugendparlamentes tätig gewrsen,
ebenso als Chef der Schülerzeitung) und zudem Internet-Bloggers vorgegangen wird der den Tatbestand Repressalien gegen opptostionelle und kritische Journalisten druchaus erfüllend gewertet werden kann.
Auf mein aus journalistsichem Intersse als Internetblogegr gestellten Nachfrage hin ob ich denn hätte für das Verfahren be-zahlen müssen wenn ich Asylbewerber udnken Sozailhilfebziehender biodesucther
Staatbüger sei haben sie gesagt daß Asyl-bewerber anders als bio-Deutsche -(das Wort kommt jetzt mal von mir) ?Sozialschmarotzer? - stets einen Anwlt bezahlt bekämen und ich hatte den Eindruck daß das
mitschwingt daß man als deustcher eben die Fresse zu halten und kiene Widerrede gegen dei Behörden zu richten habe was nur dem edlen Wilden aus dem Ausland erlaubt sei, auch wenn er druch eine illegale
Einreise eien Strafat begeht und ich keine wenn ich versuche im Sinne aller Bürgr für ein Fortentwicklungdes Wahlrechets in eien Richtung zu sorgen die allen deustcehn Staatsbürgern dient druch meine Beschwerde,
die Zeit in der ich unfrelligerweise Sozial-lesitungen beziehe also auch noch veruche im Gegenzug was für meiner Mitbürger und Wähler zu verbessern was die Stimm-gewichte kleinerer parteien angeht anszatt wie
besiher die blockierenden etablierten parteien zu lasten junger kräfte wi der ?AfD? oder von ?die Linke? bevorzugen die ?linskevrsiffte? Willkürrichter ins Amt berufen.
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Spaß mit falschen Identitäten?Frau (Nazi?)Scheitel und herr Zahl_nich!Ich bin immer vorsichtig wenn man mir unterstelt ich würde Dinges ehen die ich nicht sehe. Ud wenn man droht: ?Das könen ganz shcnell
egehen? wenn ich meiensreist mit Dienstaufsichts udn sziplimnarmaßnamen oder Staats-anwaltschfatlcien Ermittlungen wegen Straftaten im Amt (Urkundenföäslcung, melderegiserfälschung, Wahl-manipualtion)
drohe. Ich hatte shcon 2007 mit dem Budnesminuiseriumd es innern geklärt daß die keien tranidentiäten nutzen dürfen udn sich auf anchfage hin Ausweisen müssen wenns ie im Dienst sind.
?
Ein herr Sehcitekl von der polizei bad Homburg verarschte mich.Obgelich ich eien Namen nicht genannt hatte udnd ie rfunumemr meeins Telfons am Dispaly des agerufenen nicht angezeigt wird meinte er Herr
Böhring zu mir. Woher wollte er wissen wer ihn angegufen hatte. Dann versuchte er zurückzurufen. Er sagte: ?Herr bähring, üebr irhem haus schweben Drohnen dun ebobachten sie?. Als ich sagt er solle nicht so
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eien Scchsinn erzälen let er wieder auf. Ich ersatte Strafaneieg gegen diesen HerrN zasich wiel er wohl versucht mir paranois zu netestellen satt seien arbeit evrünftig zu amchen.
?
telfonisch 5. reveir: eine Frau Spitz oder so.
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Ohne Worte -> https://www.zdf.de/comedy/heute-show
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Seite ½
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 14. Oktober 2017
Vorab per Fax: 06172/120-189 (polizei bad Honbrug) 069 / 755-10509 (Polizei Frankfurt) ? Sta Frankfurt
069/1367-6217Polzei Bad Homburg
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg
Strafanzeige
Wgeen Bighilfe zum sexuellen Missbrauch im Amte, wegen beihilfe zur schwren kprpervetzung im amte, wegen wgwen beihilfe zmm sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener im Amt, wegen beihilfe zur
Kindesentfürung im Amt, wegen Freiheistberaubungdruch rectbeugung, wegen der Beihilfe zur Epressung im Amte sowei derErpressung von Aussageunterdrücken (sexueller Missbrauch Scutzbefolhelenr druch
Hausmesiter pert Hett von der Klinik Dr. Baumstark) dund er Epressung von Aussagen (Vorratsdaten die im Rahmen der Organisation der Außenanbindung usneerr Kudnschft von Kliniken und Rechtsanwälten
udoeronaldisntleistern und Pressvertreteren der msd managmenet solutions development ltd anfeilen ? lqiquidiert wegen exzessiver Korruption der Mäter in 2003). Zudem Ienshcüchtern von zeugen, vertsuchung von
drogenahndel und und der Veruch der Erpressung von Geldern. Außerdem beleidigen sie Anzeigeersttter permenebt schwerst. Dei bematen evrsuchen zudem druch Unelassen des sich ausweisens, der Angabe ihrer
Namne in gänze oder im andern falle der Nutzung von falschen Indetitäten richtger Namen zu unterbidnen daß disziplinarrechtlich gegen Sie vorgegangnen wird.
Den bshuldigten Scheitel und Zanic die unter der Rufummer dder Abd hombruegr Polzei sich weigern nach §158 StPO fern-mündlcieh strafanzeiegn zu beurkunden) wird vorgeworfen beigeholfen Kidner entführt zu
haben, druch die Entführung udn epressung udn bedohung derer Eltertenteie evruscht zua haben Gelder zu epresssen.
Außerdme sidn sie seit jahren dabei die aufklärung von sexullem Mißbarcuh aun Schutzbefohleenen und vorasgehende Vergiftungen mit Drogen aufzuklären. Dei drogenvporwürfe ziehen sich auch idn ei Politikw
weshabl politsche Motivationd er Strafaten vermutetw ird.
Ich ahbe beid der statanwöscthat Frankfurt a.M. OStA Dr. König meherer dicke Leitz-Aktenordner an einzelenen Strafanzeigen einegricht aus denen sich der Tavorwurf wesentlcih krnkrter formuleirne lässt.
tatmotiv iste ein Immobilienbetruig druchd ie Anwälte Weber, Asfour und Schramm.
Seite 2/2
Am gestrigen morgen hatte ich gebeten mich mit der Mordkomission zu evrbidnen wo sich eien herr herrmann eiens K10 meldete. Als cih am nachmittage nochmal ewtas weiter zur Tatdes versuchten mich in den
Suizid hetztens ausführen wollet sagte man mir am Tlefon den herrn gänbe es nicht. Die Nmane von bematen (Damr und Shcmidt) die ich aml bei eienm erönlcihen Vorpechen beid er polzei ind er Saalburgstraße im
Jahre 2006 aufgesucht ahtten warn den Anrufen ebenfalsl unebaknnt. Aueßrdem schieenn meien Sämtlichen faxe an eine Wiesbadener rufnumer 0611 32761853? umgeleitet wzu werden. Auch Zahlunegn die ich
leiste werden an eien Finanzdirektion umegleitet wie meien Bank per Nchcicht im Onlinebanking mitteilte. Hierbei werden von den wohl fnanzbeamten Gelder unetsrchlagen dadruch hetzt amn mir dan
gerichstvollzeiehr an den Hals udn die üben dann direkte Köperliche Gwalt gegen mich aus. Alles weil post unetsrchlagen wird druch die Korrupetn Beamten udn daher einrprüche das Gericht nicht erreichen. Genau
so etwas hatte ich damals erlebt als die Lundsumping/Schleuserkriminellen der Klinik Dr. Baumstark ältere Damen die dort zur Kur waren verarscht ahben. Es scheint sich also um bdenmäßige organsierte schwere
ograsierte Kirminlität zu hanelden. Über rufumleitungen hatten druch udnd ruch korrupte Beamte sich auch schon falsch als Bundeskriminalamt ausgegeben (0210 strafangezeigt) dun evrucht distaufsichtlice
Ermittungen udn Dizsipilnarmaßnahmen sowe straafnzeiegen wgeen Korruption udn schweren Strafaten im amte gegen sich zu unetrbidnen.
Meien Ex und dihre Anälte ahtten schon vor Jahren verucht mich beim Finazamt anzuschärzen udn korrupte Bemate eder stadt (Umfeld Drogen Bruckmaier) haben wohl ihr übriges getan um mehrer Rgeister zu
fäslchen udn per Parteibuch den Weg vor geericht zu blockieren ichw eiß also woher es komt. 2007 hatte man monatelang verucht mich auszuhungern um meienen Tod zu evrurschane
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a propos vorhut für familiennachzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderlandverschickung
Habe gerade wieder Protogebühren für 3 gerichte/behrörden gezahlt weil ?Time is cash/Money? die wegen der vielen asyl-anträge nicht ordentlich arbeiten und übrhöhte gebürherechnungen an hartziv empfänger
stellen beid en evarltunsgeichten. Sehens sie es als meinen beitrag an, die zeit die ich auch ezahlt etwas andere machn könnte und mir dadruch verlorengeht und den aufwand den ich habe weil gerichte keine zeit für
die verfhren von inlädnern habenwodruch eben feheörnenstheten die mir zeit und fianziellen aufwand evrurschen.
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?
Wenn es anch mir ginge wäre Identität nichts belibiges sodnern biologische /genetisch determineirt damit Eltern(-teile) und ihre midnerjährigen Kinder nicht auseinandergerissen werden können
§ 1592 (1) BGB, § 1594 (2) BGB!
§ 1592 (3) BGB, § 1595 (1) BGB!
§ 1600 d BGB (Aktivlegitimation)
Man wollte bestehende Familien vor kindesunterschiebenden Geliebten schützen. (Fall Seehofer) Das ganze insbesodnere im historischen Kontext der Nachkriegszeit.
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Wenn die Herrenmittarbeiter alels besser wissen warum grüdnen sie dann ncht mit eignem Kapital ein eigenes Unternehemn daß nciht verucht ihrem bsiherigen arbeitgeber die kudnen zu klauen sodnenr eigen zu
qauiriere? Warum entwicklen sie nicht eigene produkte für die eien neuer Markt entsteht? Wenn in eienm zwo ersonenBetrieb eienr Chef udnInhaber ist und einer Angestellter dund er angetslltegründete ein
Betriebsrat dessen Vorsitz er innhätte dann wäre er damit unkündbar. Es gitb aber auchnch die Möglicheitder mirabeiter-beteiligung über Anteile/Mitarbeiteraktien eien Modell daß dem des Btreisbrates weit überlgen
ist weil die anteilseigenr auch das Riskio Mitbernhemn müssen dudn aher anders als beimbetreibsrat ekein entschdiungen treffen die das unternehemn shcädigen önnten ins eien ertragsaussichten weils ie damit den
Wet ihret eigenenaktein kaputtamchen wrden. Wenn jamend also auf gründung eiens Betribsrates besthet in eensm er kleien Unternehemn, warum suchte r sich dann ncihteinfach eien Job bei eienm Großkonzern mit
Inhabern/Aktionären die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben außer daß sie die Aktien als Kapitalmarktgeldanalge sehen. In großkonzerenen sidn Betriebsräte angebrachte anders als bei Kleinunterenehemn wo
man sich ? wie gsagt ? auch eien anderen Job scuhen kann wenn man unbedingt neen Btreibsrat haben will. Nicht nur im Supermakrt sondern auch außerhald des Arebistamrktartells von gewerkschften und
arbeuitgeberverbänden gibt es unter den Arbeitgebern es druchaus Konkurrenz. Leider gibtes aber auch vile die eien Dönerimbiss betreben der sgane wir 1.000 Euro einnahemnerzeuigt wobei 600 Euro Mite
udnKosten anfallen und ? wennder laden gut läft ? propmt nebanan ein zwoter dönerimbiss eröffnte weild er auch geld verdienen wille. Aber ein egshcäft das für eien funktionert der vons eien .1000 Euro Einnahmen
an Marktanteil seien 600 Euro Kosten decken kann funktioneirt das nicht merh sobald zwo dönerimbissie nebeneinder in direkter Konkurezn jeder nru noch 500 euro einnahmen aus dem gelciehn 1.000 Euro
Marktanteil erhalten aber jeder aus den 500 Euro einnahmen 600 Euro Mite udn Kosten ebzahlen sollen. Der Markt regelt vieles aber die Dummheit von Leutemn die erfplgreiche Geschäftsodelle kopieren wollen
ohendaß ein markt vorhanden wäre reißt andere mit in den Abgrund.Ich war der erste der mit eien neuen Produkt ? Datenbankgetreben Websites/Intrantes/Extranes - in einen lokalen Markt kam. Mein Kumpel war
afaik der erste der evrcuhet Gerbauchtwagenändler ählich wie bei mobile.de, austoscout udn wie sie alle heißen zu vernetzen, eien andrer bekannter von mir baute ein prorak für ferienwohnungen. Ich selbst hatte
Datnbankerstellte Winhelpfiles als Immobiliniexposees als geschäftidee Ende 1992 für immibilienmakrler, ähnlich wie immowlet udn immobilienscout nachher eietnlich amkrleplatformnw wuden. Man prfotiert dann
daß man auch immibilien evremitteln kann die der kollege im berfusverbdn im prortfolio hat udn teiltsich dann eben anfallende prvisionen. Daß wir nichta lle längst im Golfclub sitzen und chapgnerschlürfne liegt
daran daß Leute betreisbs udn wusrchaftsspionagebtreiben und alles nachmachen. Oftmas verrstane Mitarbeiter eien an die Konkurrenz wo man ihnen soptzelprämien zahlt afür andere außzuspionieren und ihnen
eien Job verpricht. Es gibt also nicht nur unethische Chefs sodnern vor allem eien unethsiche elegshcft. Das sind die die bei Volkswagen arbeiten aber Privat Opel fahren. Oder luete die ihre Kantinenessen nicht
bazhelen müssen sodnern nru versteuern sich aber darüebr aufregen wenn selbständige ihre geschäftsessen (marktbeobachtung) absetzen von dnen sie nicht nur den vesteuernden anteil zahlen sodnern auch noch den
rest anders als die Profiteure von kantinenessen.
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Konsum oder Gerechtigkeit! https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/621251673-nico-semsrott-freude-ist-nur-ein-mangel-an-information-2017
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WP 29/17 Bundestagswahl 2017
WP 88/13 Bundestagswahl 2013
7k 1585/16.f verwaltungsricht Frakfurt a.M.
verich politsch Oppostionelle durch Willkür-U-Haft und Verlegungen in psychiatsichen Anstalten
unter Missbrauch des § 13 von der Wahl abzuhalten und durch Folter die Oppsition eintzsucüchtern
Ihr Schreiben vom 9. Oktober 2017 habe ich erhalten.
Ich möchte noch folgenden ergänzenden Sachvortrag leisten.
2007 plakatierte ich zusammen mit kräften der späteren Piratenpartei für die ?Freihiet satt Angst? Bürgerrchtsdemos gegen den überwahcungsstaat. Zuvor hatte ich mich olitsich dafür eingesetzte daß der § 1626a
BGB geädert wird. Als ehemlaiger Abgeorndter des Jugendparlamentes der Stadt Bad Homburg und ehemaliger Chef der Schülerzeitung ExtraPlatt (Zeitpunkt dees Herrhausen Attentats) gehöre ich zu den poltisch
engagierten. Lang jahre war ich zudem als Unternehmer international tätig. Und ich füre Intrenteblogs wa meienpotische arbeit angeht udn tausche mich frequent mit Berufskollegen in der EDV in Internet-Foren aus.
Ich veruche aktellle sowohl das Medienrecht (GEZ-Rundfunkbeitrag für Internet) , das Copyright (mein Engagement um den EZB anonymous Proxy unter
https://www.zentral-bank.eu), das Familienrecht, das ercht um Seetn und Religionen (Vortsoß zur EU-Regelung eines riteullen genitalverstümmelunsgverbotes ? Verotder Beschneidung) und nicht zuletzt das
Whalrecht fortzuwentwickeln als außerparlamentarische Oppostion.
Ich nutze heirbei dei Zeit meiner Arbeuitslosogkeit fr politschens Enaggement. IM rhamen eies Sorgechtsstreteites wurde ich derartig schwesrt evrleumdet daß mein Unternehemn den bach runterging und ich meien
Job verlroe. Weil meien Ex mir NACHWEILCIH falsch vorwarf ich würde droegn enhemn hat man mich illegalerwesie n eiener Psychiatrei fewtgehtenudn mit gegengiften vollgempumpt oder ebsser vergfitete denn
sietdem bin ich berufunfähig. Seitdem ahbeich probelem mit der Rechstchriebung udn seit der von mir genutzte computer bei eienr arzziia beshclgnahmt wrden ist habe ich auch Problem mit der tatsatur. Ich bitte
daher evteulle echtschribfeelr zu verezeiehen.Aufgrund ungerechtigkeiten mit dem Stigma eienr illeaglen Inhafteirung bedlgetw irden zu sein sehe ich meien Kidn seit 17 jahren nicht und habe untera dnerem auch
deshalbüber 15 suizidevrsuche hinter mir. Ich erlebe heir inFrankfurt a.Nm. tgälich mit ie lohdumopende süd-/osteuropäer den Arbeistmarkt druchs chibnselsbtändies Lohdunping kaputtmachen und Wohnungen als
Arbeisterhotels fehlebelegen. Mein negangement für eine Auslandzulage ging so aus daßich mehrfach Opfer von Übefällen udn Übegriffen durch ausndäder geworden bin,eienmal hat man mich fats zu Tde geürgt.
Insbesondere siet meeienm Engagement degegn die Genitalver-stümmmelungverleumdet man mich als Nazi, udn man hat mich in jüngerer verangenheit mit ca.10-20 Strafanzeigen pro Jahr überzogen udn es gab
eeienBrandhier im haus in dem ich Wohne der möglciherweise absichtlich gelegt wurde. Ich bin ? obgelich ich mehrer jahre im ausland geelbt habe ? gloablsierungskritisch wiel cih befürchte daß sozial schwache dun
behidnerte bei dem was dei afd as ?Umvolkung? idnetifizert hat, das outsorucing, dieevragerung von produktion isn ausland udn die erstezung normaler aerbeistverhältnosse von dsuctehn saatsbüregrn duch
lohdumpednen auslädner unter die räder egarten. Ich früchte aß wei zur nazi zeit die focussierung auf leistung dafür sorgt daß schache drcuh auslädner estzt werden dund si schchen dann letztendlich irgendwann in
zwnagsarbeistalgern alnden wie die arsbitsschueen udn psychsich kraken ind er nazi-zeit.
Satt mird ankbar dafür zs ein daß h michpotishc engagiere werde ich auf das allerüblste malträtiert.
Ich bin opfer mehrere attetnate gegen mein leben geworden. Udn auchs eietsn der Justiz lässtm an ncihst uevrsucht mir setene inden eg zu legen. Als ich noch netrnehemrisch tätig war hat die Polizie Bad homburg
evrsucht ohen richtrlichen behcluss Vorratdten aus den von emeinem Unternehmen betreuten Interentdiensten von Kliniken, Rechtsanwälten, Journalsiten dn personaldiensteistern zu erpressen. Epressen dahlab weil
man mir sagte wenn ich die dtane nciht rusrücken würde würde man umgekehtrtd afür sorgen daß ich die egrichtlcihen Umgsbrechtsbschlüsse meein Kind betrefed nicht umegstzt bekäme. Als ich dies strafanzeigte
wurde ich von beamten der stadtpolzei udnd er hessichen Polizei zsuammegschlagen udn mir wurde gedroht daß wenn ich mich nicht zurückhilte mit dinstuafsichstbschwrden, disziplinarverfahrensanrgeungen und
strafanzeiegn wege staraftetn im amt könen man mich so wörtlch ?auch aml einpaar Jahre in eienr forsnsichen Psychitrei veshcidnen lassn?. 203 über dei lztzet Budnestagswahl hat man die Drohung imrahmen
illegaler U-haft wirklich geamcht und mir folter angedroht. Daß ich 1999 udn 2012 vergiftet worden bin ahtte ich bereist ausgeführt.
akteulle führe ich eien Whalbeschwerde gegen dei Statdevrordenetn versammlung Frankfurt a.M.
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hierbei evrsuchen mich die Bhörden finanzeill exstenteill zu ruineiren idnem sie ? obgelich ihnen mitgeteilt orden sit daß ich nur hartzIV zum leben habe,der akteulle satz für HartzIV leigt be 407 Ero, jedenfalls evruct
amnd ennsoch unetr androhung von Gewalt gerichtskostenvorsüsse von 438,00 Euro aus mir heruszurügelnd, permenetnw erde ich von bematen die ich schon vor jhren wegen korruptiona gezeigtahe bedroht.
Mehfach habe ich ? teils wchenalng ? hungegetsreikt, tewileise auch trink- udnd ructrreiks evranstalen mssen die fats mit dem tod geendet hätten nach übr schs tagen. Rechtsaälte hat man mir ganz verwehrt, ich
bekäme als hartzIV bezieher auch keei przessosteifle, wenn cih anträge stelle verhclmaptman diese woh abscihtlich ein halbes jahr lang. Anälet die welche dei sche als erfolgversprechdn eisnchätzen bevor sie den
prozesskosenhiflenatrag stellen wollend ann plötzlichd as amndat nicht emrh üenehemn wenn derantrag abgelehnt wird. Da geht es nur um das herusprügeln von egld aus eien mandanten aer nicht mer inahltlich um
die zu kärenden sachvrhalte doer tatbestädne.
siet 2007 beschwere ich mich immer wieder üebr Whalunregelm,äßigkeieten. Memr auch in Kopie an die OSZE. Wie sie dem betrffe entenhemn könenen hadelt es sich heir schon um die zwoete hbeschwerde in folge
woebi man bei drletzetn whal evrucht hat mich einzsuchüchtern daß ich zu dieser gar nciht antrete (passives halrecht) doer heigehe (aktives wahlrecht).
Diese akteulle Wharechtbscherde die das kumulieren udnpanschieren bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Frankfurt .M. angeht, ich ahtte angekreidet daß sehr kurze Listen benachteiligt werden
gegenüebr de etableirten Pareeien und daß Ökolinx irreführende Whawbrung gemacht hatte nutz man nunu um ich endgültig fianzeill zu tunieren. Das eleb Verwltungegrucht vor dem ejder asylbetrpüegr kostenlso
klagen kann udneien anwlat gestellt ebkommt stellt mir als HartzIV Empfänger wie gsagt rechnungen die emein Möglichekuetn weit übersteiegn.
ich werde ganz akteull sconwiede bedroht udn sende dhr den rohentwurf dieses faxes los ohen ihn korrigert zu ahben

26.10.2017 04:48

29 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[1] http://78.media.tumblr.com/f1a8dce806dd908d1370962cbd0f0b52/tumblr_oxuotq2Nwl1sofvubo1_1280.jpg

26.10.2017 04:48

30 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/47725a68f4ad8ddc538f45ea6cf54353/tumblr_oxuotq2Nwl1sofvubo2_1280.jpg

26.10.2017 04:48

31 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[3] http://78.media.tumblr.com/8e440fe472dde6ee7cb985d490971f18/tumblr_oxuotq2Nwl1sofvubo3_1280.jpg

15.10.2017 08:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166422466878
https://de.wikipedia.org/wiki/Rikscha#/media/File:Fahrradrikscha_01_KMJ.jpg
https://image.tomas.travel/nds/repository/NDS00020140060298141/TBX00020050000221441/NDS00020140061377983_sized_800_0.jpg
Velotaxi /Rikschas In Frankfurt a.M. Fahren ja so Rikshas rum. Sowas hätte man in Homburg für alte gebrechliche Kurgäste nehmen können statt eienem Rollstuhl oder dem behidnertenfahrdientst mit dem Bus. Also
für alte Leute die rheumatisch und mit Rollator oder Krücken unterwegs sind und keine weiten Wege zurücklegen können allein. So zum morgns in den Kurpark zum Konzert oder in die Trinkhalle chauffieren und
dann abends zum essenwieder abholen.
Ist stylsicher als so imbehidnetbnebus mit Rollstuhel und man kann durch den park.
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Vielleicht könnte man da so ähnlich wie ein Fahradträger für Campingmobilene halterungf ür zsuammenklappbare Rollstühle drannmachen an ne rickscha
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IDENTITÄTSBTÜGERN BEI JUSTIZ UND POLIZEI DAS HANDWERK LEGENWahlprüfung 29/17 und Wahlprüfung 88/13 Deutscher Bundestag7K 1585/16.F verwaltunsgegricht Frankfurt a.M.Es ist nun an der
Zeit mit äußertsert Brutalität gegen gewltsam gegen den Staat zurückzuschlagen der sich seinerseits an keinerlei Gesetze mehr hält. Gerichte sprechen shcon lange keien recht mehr sondern ?schaffen Tatsachen?
dadruch daß sie Eingaben einfach gar nicht bearbeiten. Sattdessen setllen sie immer neue Geldforderungen. Das hat mit Rechts-staatlichkeit nun wirklich gar nichts merh zu tun wie soeohl RTL stern TV als auch die
ZDF heute show wohl auch auf Protest von mir hin bemerkt haben. Weder arbeitet man Kindschafts-/Umgangs- oder Sorgerechts-verafahren zeitnah ab sodnern toleriert liebr IDENTITÄTSFÄLSCHUNG noch
schiebt man ebenfalls IDENTITÄTSFÄLSCHENDE Asylbetrüger ab. Stattdessen bringt man den bio-deutschen Bürger mittels Folter, Willkürhaft und Vergiftung regelrecht um. Wo Gerichte sich nicht mehr an Recht
halten sind die Vortaussezungen des Artikel 20 Absatz 4 Grungesetez erfüllt die es mir als Deutschem ermöglichen gewaltsam gegen den Staat vorzugehen um eine Ordnung wiederherzustellen in der man sich an die
FDGO zu der das Rechtsaatsprinzip des Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz nun einmal gehört hält statt dasselbe zu ignioereiren. Ich habe auch zur Kenntnis nehmen müssen daß linksradikale erroristen die Presse und
Kunstfreiheit von verlegrn und Verlagen aus dem konservativen Spektrum auf der Buchmesse hier in Frankfurt a.M. bedroht haben und ich somit nicht der einzige aus politischen Gründen gefährdete Publizist bin.
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https://www.hna.de/politik/landtagswahl-niedersachsen-2017-aktuelle-hochrechnung-sitzverteilung-gewinne-und-verluste-sowie-koalitionenrechner-zr-8757726.html
NiedersachsenWahlgewinner (höchster Zuwachs) AfD (+5,6%) gefolgt von der SPD (+4,8%) ?Die Linke? ist nicht drinn!
Zum Glück wurde keine Parte für Verräter abgestraft die wie die Wahlbetrüger von den Piraten in Frankfurt a. M. oder Belin plötzlich zu ?Die Linke? gewechselt sind. http://www.fr.de/frankfurt/piraten-fraktionim-roemer-kliehm-und-brillante-wechseln-zur-linken-a-550441
http://derstandard.at/2000065994437/Die-Hochrechnung-zur-Nationalratswahl
Rechtsruck: konservative Kräfte gewinnen Wahl in Österreichklar und deutlich (12,8%) Grüne verlieren (-7,7%).
http://derstandard.at/2000064583395/Kurz-Zuwanderung-in-die-EU-stoppen
http://derstandard.at/2000061364215/Strache-fordert-Sicherung-der-Brennergrenze
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Den Selbstmorden in gefängnisssen bei der RAF geen dei slebstmprde der Nazi Gößen wie die Zyankalikapsel Görings voraus.Die ?Rote Armee? war damals ?der Feind? Fraktion bestehen aus Abgeordneten.=
abgeordnete des feindes= angeordnet vom feind?
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16. Oktober 2017, ca. 08:42 Uhr
?liste zu KURZ versus Liste LANG?
a propos Herbert Förster Wahl-Aufstellung! anstatt Mark Foster Aufsteller
In Frankfurt a.M. gab es auch keine Neuwahlen beim Parteiwechsel eines Abgeordneten wie wegen Twesten in Niedersachsen. Dabei wechselten Piraten Politiker von der Daten-schützerpartei zur (?Das Leben der
Anderen (Der Film)?) Überwachungstaatspartei sed /PDS/?Die Linke?/ . Wenn dass mal kein Verrat am Wähler war.http://www.fr.de/frankfurt/piraten-fraktion-im-roemer-kliehm-und-brillante-wechseln-zur-linkena-550441
http://www.fr.de/frankfurt/piraten-fraktion-im-roemer-kliehm-und-brillante-wechseln-zur-linken-a-550441
16. Oktober 2017, ca. 08:45 Uhr
Strunz : ?Merkaus Zeit ist vorbei?
16. Oktober 2017, ca. 09:22 Uhr
F: ?Braucht man wirklichso viel werkzeug??
A: "Darfst Du mich nicht fragen ich verkaufedas!?
Zum Glück gibts bei Sat1 dank HD Plus Zwansgabo kein product placement
https://www.sat1nrw.de/aktuell/streit-um-mops-werbung-163925/
16. Oktober 2017, ca. 09:38 Uhr
Dank HD Plus AboSchleichwerbungs-frei (kein product placmenet für Apfel
Produkte) #äpfelfrei
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#tüdesstrüfe #charlottessville #tatort Was hat das aufgleöste grab von ensslin, baader und raspe verdammt nochmal zu tun mit dem selbstmord-tod durch vergiftung mit tavor in der badewanne in genf? Jeder weiß daß
göring-heß einen antrag auf sterbehilfe per erhängen mit zyankali gestellt hatte. In Lebsnlänglich-Haftanstalten müssten die Leute steinalt werden weil sie permanet auch medizinsich überwacht werden. Die läßt man
einfach nicht in Ruhe sterben genau wie die Menshcn in Altenheimen weil so lange der Haimplatz belegt ist dei Pflegeindsurtie ja geld verdient! Sattdessen foltert man sie mit ihrer totalen Perspektiv-losigkeit den rest
des Lebns in ihrer Zelle verbringen zu müssen. Denkt mal an Zshäpe oder Breivik die wirklich lebenslang sicher-ungsverwahrt bleiben ? EWIGES WARTEN (wie immer bei der Justiz) - und am Ende der Tod. Das ist
so wie eine ewig herausgezögerte Hinrichtung wobei der delinquent seine Todesurtiel schon kennt.
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16.10.2017 12:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166463752378
Nachdem ich per Briefwahl gewählt hatte reichte ich per mehrseitigem Schreiben mit meine Wahlbeschwerde ein. Man sagte mir diese werde abgewiesen weil sie vor der Whal und nicht nach der Wahl eingereicht
worden sei. Ich hatte aber bereits gewählt womit für mich der Zeipunkt ?nach der Wahl? erfüllt war. Ich entgegnete dann dem beamten ?Dann reiche ich sie eben erneut ein und beziehe mich auf den Inhalt der ersten
Eingabe?. Das hat man dann verschwinden lassen udn so getan als wäre lediglich ein unbegründeter Einspruch eingelgt worden was nicht den Tatsachen entrpicht. Außerdem hat sich die Richtrein Siems-Christmann
deren Namen ich zufällig in einem Internetforum fand as ich nach ner Durchwahl-Rufnummer suchtesuchte was mir extrem komisch vorkam gewigert sich per Befähigung zu Richteramt auszuweisen und Personalsuweiskopie. Es besthet dringender tatverdachtd aßd eiFrau in Menshclceiseruei, Schlepperei per Indetitätsfäslchung in Asyverfhren ebenso invoviert ist wei in organiserten Kinderhandel, Kindesentführung,
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Erpressung, Wahlfälschung, (nachd em gesetzeillegale) Freiheistebraubung (durch Rechtsbeugung udn Amstmissbrauch) und veruchtem Mord in mehrern Fällen. Es handelt sich genau um eine derjenigen druch udn
druch korrpten Beamten über die auf eine anregung hin letzte woche rtl SternTV berichtet hatte, udn am freiag die zdf heute show! Korruption mit der absicht der persönlichen Bereicherung und Todesfolge.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145928972068/
http://take-ca.re/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
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Uta Riek areitet scheinebschäftigt in der Firma ihres Vaters und ihrer Schwester aus ?serulichen Gründen? also zur steuer-hinterziehung und für die Geldwäsche von polnischen Lohn-dumpern (?Adam?) die im
Bereich des Schneeballsystems ?Reiki? (sekte) vermittelt wurden. Sie sollten mal im Umfeld des Reitvereins (Asfour) schauen wer da daran verdient hat Schrottimmonbilien billigst asniert zu bekommend ans ins
Land egschluseter säd/osetuopäscher schinsesbatändger Lohdumper.
Uta riek hatte aufgrund eigene einkommens als nicht berheiratet auch keienrlei anrecht auf Unterahtszahlunegn sondern nur auf bezahlten Schwangerschaftsurlaub sietens ihrer Shcintätigkeit für die Firma von
Schsester udn vater. Sie hatte zumidnest rechnersiche zuviel Einkünfte um einen Versorgungsanspruch geltend machen zu können! Ob rechenrische und reale Einkunftssituation im Rahmen der Geldwäsche
üebreisntimmenkann ich nicht sagen.
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/spd-niedersachsen-stephan-weil-landtagswahl-cdu-gruene-fdp-afd http://meedia.de/2017/10/16/von-nazis-und-narzissten-die-deprimierenden-lehren-aus-dembuchmesse-eklat/
?Tumult? auf der Buchmesse
https://buchundliteratur.blogspot.de/2014/10/literaturtipps-von-dennis-scheck.html
heil siegt für die spd.
http://www.hubertus-heil.de/2017/09/25/bundestagswahl-2017-hubertus-heil-gewinnt-direktmandat/
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Ein ordentlich begründete Wahl-anfechtung und Verwaltungs-gerichte halten die Hand auf und kassieren Gebühren und bauen nichts als Schieße, aber arbeiten tun sie nicht. Scheiß auf die Demokratie. Hauptsache
für Asylbetrüger ist genug Geld da.Deutsche verhungert damit mehrILLEGALE ins Land können.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/155717397673/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
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Siems und Christmann waren Befahelhaber von Nazitrupps die psychsich Krnke und Oppsitionelle der Vergasung zuführten. http://www.spurensuche-kreis-pinneberg.de/thema/walter-siems-und-dassonderkommando-10a-der-einsatzgruppe-d/#note-7658-3 https://de.linkedin.com/in/kirsten-siems-christmann-20ba7a41
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax.: 030 / 227 - 36097
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Wahlprüfung,
Immunität und Geschäftsordnung
Platz der Republik 1
11011 Berlin
16. Oktober 2017
Wahlprüfung WP 29/17 Bundestagswahl 2017
Wahlprüfung WP 88/13 Bundestagswahl 2013
Ich will weiteren Sachvortrag halten udn bitte um beachtung der beigefügten 16 Seiten die aufzeigen wie massiv man Staatbürger eisneitig drangsaliert die kleineren Parteien ? also auch denen im rechten Umfeld ?
fire bedingungen schffen wollen. Wr aucf sienm recht beharrt wird vond er hesssichen Polizei oder der ?Stadtpolizei? in Frankfurt a.M. auch schon mal zusammegshclagen oder mit Willkürlichem vechsidnenlassen
ebdroht.
Wer Prüfungen von Sachverhalten im Wahlrecht anstrengt wird ? obgelich das Gericht ganz genau weiß da derjenige HartzIV Empfänger - ist mit immensen total unsinnigen Gerichtskostenvorschüssen und
Rechnungen belegt die er sich dann vom Munde absparen muß. Außerdem werden immense Verfahrensgebühren erhoben. Anders als ein Asylbetrüegr bekommt der bio-deutsche HartzIV bezieher auch keinen
Anwalt bezahlt. Der Gipfel sind forderungen in Höhe von mehr als eienm monatlichen HartzIV Satz.
Man will so arme Menschen ganz gezielt endgültig in den wisrchftlichen udn existenteillen Ruin treiben die es wagen in außerpelamantarische Oppostition zu etablierten parteien wie CDU/CSU und SPD zu gehen.
Zsuammenfassend ist zu sagen: für hudnetrtausende Asylbetrüger ist Geld da, die Deutschen müssen regelrecht verhungern. Gerichtsverfahren um Identitätsbetrug wie eben Asylbetrug oder betrug was KindschaftsUmagangs- und Sogrechstangeleneheiten angeht werden üebrhaupt nicht bearbeitet.
Das ist amssive repression udn es ist siche r kein Zufall daß Wähler seitens korrupter Richter eingeschüchtert werden mit dem existentielle/Wirtschftlichen ruin nur eien Tag vor der Wahl genausowenig wie es ein
zufall war daß man mich über die Letzte Whal gnaz verchinden hat lassen seitens des Staates dun ich in zwo mher als sech tage daurenden Trink-Dusrtsreik gegen diese illegale Inhaftireung fast verstorben wäre wie
als ich 2012 vier wochen ebenfalls unter Freiheistebraubung hungerstreikte.
Ich hatte gesagt daß ich es prostiv fände wenn KORRUPTE Beamte mit dem Tode ebstraft würden wie bei den Taliban. Und ich hatte ? auch per Eingabe an den Budnestag- dahigehend proetstiert daß es nicht
tolerable sei bei Knaben genitalien aus rituellen Gründen (Moslem beshcnideung) verstümmelt werden.
?
Nachtrag:
17.01.2017 Versendebeleg per Einschreiben
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17. Oktober 2017 ca. 08:53 Uhr?Proof of life?
Ist das ein Bällebad - sowas hab ich ja noch nie irgendwo gesehen.
a propos Silizium Skandal - daher kein Apple Product Placement mehr?
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/PreisindizesLandForstwirtschaft/ErzeugerpreiseLandwirtschaftlicherProdukte.html
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Karte: RECHTSFREIER RAUMVerwaltunsgerichtFrankfurt a.M.: Wahlbeschwerden einreichenfür HartzIV-Empfänger die 409,00 Euro/Monat Regelsatz bekommen?NUR? 438,00 Euro!!! - Frankfurts ?Görlitzer
Park? - ?kostenloser Alkohol für Alkoholiker auf Krankenschein?
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Buy a british car japanese ?Reisschüssel?!
Reporter BOSCHmann ? Richterin SIEMenS? ist das wieder eine vom CHRISTlichenVereinJungerMAeNNer zur Mesnchnschleuserei geklaute Internet-Identität (Köder ausgelegt)? Welche korrupten Schweine bei
den Gerichten und den Medien die nicht Berichten schützen die? Alles diese Asylbetrüger-Schneeballsysteme?
Deutsche Konzrene bekommen nur noch Aufträge von Gewerkschaften und dem Staat. Sie sind schlicht und ergreifend viel zu schlecht um international auch nur annährend wettbewerbsfähig zu sein. Ich verstehe
jeden der seinen Flatscreenfernseher aus Japan kauft da bekommt die Lohnsteuer auf die Arbeitsstunden die nötog waren um ihn zu produ-zieren eben der japansiche Staat und nicht der Deutsche. Kapitalflucht des
Schnäppchenjägers ? Urlaub im Ausland und Produkte aus dem Ausland. Produziert Fuji Computer in Dresden oder geht es da nur darum Aufbau Ost Subventionen abzugreifen und die Läden dicht zu machen sobald
die ?Deutsche Einheit? Förderung ausläuft?
https://www.channelpartner.de/a/amd-trennt-sich-endgueltig-vom-werk-in-dresden,2578406
http://www.zeit.de/online/2009/05/Quimonda-insolvenz
? wegen der hohen Lohnkosten unter Druck geraten ?
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/chiphersteller-infineon-schreibt-digital-geschichte-a-1142890-2.html
1. Fusion Deutsche mit Japanern
2. Aufbau Ost EU-Subventionen eingesackt
3. Ende der Fusion mit Japanern
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Es gibt kein Rechtsmittel der ?Erinnerung? nur RACHE für einen ?DENKZETTEL bei der Kommunalwahl Frankfurt 2016? aufgrund dessen wähler bei Gerichten rechbeugerisch udn rechtsbrech-risch ganz gezielt
benachteiligt werden weil sie einer Politik im Wege stehen die armuntswinwandernde Lohndumper (Flücht-linge und Süd-/Osteuropa Einwanderer) zur bereicherung von Fabrikbesitzern und Großbauern (Marx hätte
gesagt ?das kapital? also diejenigen die Eträge ohne eigene arbeit am finanzmerkt erzielen) ins Land lassen will.
ALFA, AFD und NPD haben weniger als 31 Kandiaten bei denen ist ein Listenkreuz weniger wert als 93 Stimmen.
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Vier Nebenstellen der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und unter keiner der Durchwahlen ist jemand zu erreichen. Anwälte gehen ebensowenig an ihre Telefone oder rufen auf nachrichten aufdem Anrufenatworter
zurück wie wenn man sie zusätzlcih anemailt oder ein fax sendet. Frauenquote ist prima, die verabaschieden sich in d en Mutterschutz oder müssen um 15:00 die kidner vom Kidnergartenabholen und für
verbrechensbekämpfung ist dann kein Personal da obwohl die voles gehalt kosten.
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Etwa wie im Film ?1984?
So werden Staatsfeinde an der Uni-Klinik FFM 2012/2013 VERGIFTET!Von feministischen/emanzipiertenFrauenqupten-Richterinnen gefoltert und auf das sadistischste gequält bis das Blut zum in Fontänen schiesst.
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wiedereingefüherte Köperstrafe für Regime-kritiker und Multikulti-Zuwanderunsgegenr per psychiatrisch-chemischer KeuleGestern lief ?1984? udn bei der Folterszene wo Winston gefesselt im ?minsterium für Libe?
liegt sehen wir deutlich wie die femistsichen Emanzen Verwaltiger-Säue dund ei perversen Homos sich das vorgestellt haben. Ich meine, wer wehpflichtig ist der hat ja sowieso kein Recht auf seinen Körper. Steltl
euch mal vor ein mann würde wie eien Frau sagen ?Mein Körper /Bauch gehört mir und deshalb ziehe ich nicht in einen Krieg.? oder ?wehe ihre nehmt mir bei ner ternnung mein Kind weg?

[1] http://78.media.tumblr.com/e777731d720809cad5082f569453f0cf/tumblr_oxznw9RwZS1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/ef535fefc74fa149e3540fd24ddf61f0/tumblr_oxznw9RwZS1sofvubo2_1280.jpg

18.10.2017 07:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166528643368
18. Oktober 2017 ca. 09:16 Uhr ?Proof of life?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax: 0611/32761-8532
Hessischer Verwaltungsgerichthof
- 8. Senat Brüder-Grimm-Platz 1
34117 Kassel
18. Oktober 2017
8A 2013/17.Z Hessischer Verwaltungerichtshof Kassel
Sehr geehrte Frau Nieuwenhuis!
Am 13. Oktober 2017, das war ein Freitag, ging , per einfacher Post mit Frankerstempel vom 12. Oktober 2017, in vorbenannter Sache ihr zwoseitiges Schreiben vom 11. Oktober 2017 einin dem sie darauf verweisen
daß vor dem Hessischen Verwaltungerichtshof Anwaltszwang besteht. Ich habe nun mein möglichstes getan in der verbleibenden Zeit bis zm 23. Oktober 2017 einen Anwalt zu finden wie sie dem ?Screenshot?
meiner Telefonbox unten entnehmen können. So wie es aussieht wird sich ein Herr Neumann von freshwatresin Kassel der Sache annehmen.Bis ich endgültige Zusage erhalte bitte ich jedenfalls vorsorglich um
Fristverlängerung.
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ALARM SOS MAYDAY
Internetanschluß wird gestört damit ich keien Kotankt halten kann zu Anwalt, Verteidiger oder Staats-anwaltschaft oder den Ermittlern für Straften der Polizei im Amte!
ALARM SOS MAYDAY
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TELEFONMAFIA?Ich werde erneut gefoltert. wieder versucht man mich zu terrorisieren und den Telefonanschluß abzuschalten um zu verhindern daß ich ? zu meiner Sicherheit - Kontakt mit der Außenwelt halten
kann! Auf meine Störungs-Meldung beim Provider hin bat michder Supportmitarbeiter den Router von der Leitung abzuschließen um eien messung druchzuführen dann diagonsotizierte er der Leitunsgweg sei in
Ordnung, der Router sei defekt. Ich hab dann auf seien Vorschlag hin die abgestöpselte Fritzbox druch einen andern Router angeschlossen, eine Easybox 802 von vodafone die hier noch zu beweissicherunsgzwecken wegend des vodafopne cuba hcks hacks vom 13. oktober 2010 herumlag. Auch auf den hinweis hin daß es sich möglicherweis um einen router handle die einen splitter benötige sagt er ich solle sie
direkt an die leitung hängen. Als nächstes behauptet er das sähe jetzt schon ganz anders aus, das Messergebnis, als vorher. Das würde ja voraussetzen daß auf der Kabelweg bis zum gerät hin in Ordnung sei, wenn
sich durch ein anderes gerät plötzlich was ändert. Er meinte nun aber daß läge definitiv an einer Leitungsunterbrechung! Läge das aber wirklich an einer Leitungsunterbrechung auf dem Weg bis zum router dann
hätte er allerdings keien Unterschied feststellen drüfen zwischen dem am selben kabel hängenden alten und neuen Router weil der Weg bis dorthin ja gestört gewesen wäre.
Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.55.51.12 with SMTP id z12csp6190858qkz;
Wed, 18 Oct 2017 09:43:22 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: ABhQp+SKmt66s6fXaTjoharyAGBC7pp2cWGr8fXaU4f+WGcxIF8C4C7h5y3UCraJdGR2AEIn5mt3
X-Received: by 10.223.185.105 with SMTP id b38mr7535239wrg.262.1508345002083;
Wed, 18 Oct 2017 09:43:22 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1508345002; cv=none;
d=google.com; s=arc-20160816;
b=tj4mBEOgrbmjI/jVEWidwLy5F4wCYV2+ASdHX48frwv3oTdF6M9Je/+a6fgEw+eosU
rYoJDgTGba+fotKC01W99sc5EDtLfu0ORptSNGzSSXSanM9AZGINDW/EQPU6dFRN6I+5
j1xSeEpaYRL48M33TjfQVqVY0ifmSx4mzcdM519w9mqgZdZS6y84CDVM257Kpnso9Tft
sSTY/h6MleXGGT+41S3useChKuAuKZypXnP51U1QoyJ75bZfpzgHkRLiB+jByx2IPMIk
CARvl21XZ2/Ue4+vcyYKvbKDYC3ww3UKym16IsRrOc8dAz903MN5gG+wUnWwlMxQHWq/
vGIQ==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
h=from:to:message-id:auto-submitted:precedence:date:subject
:mime-version:dkim-signature:arc-authentication-results;
bh=u9NLgIDZ20C/uqGO0ztVBihOjBzJAfy7w9Q4a+JowJQ=;
b=XLkgOy7qEHMGGfaR8hVqoaNh83qEvAAgN6l/uUNJWf/p/3qZjpzVE4wWx/MU1eXmAB
gbbGxqqViK+r/rsaf5lPt1JOL8x58DpnglMpqRzIlcg8KLrJc4/+dM/jQ7DWRkpczBK/
qQKpS6yrQP+RvoP9hdt9OfjI0zqmdVKbklncC6Jj6x/otC2n79D9hryT1ZFX/RiydBAt
/cfp0+PzQkZjfnwXkWfN67muBM00mJ8ye99gAVHpeLZ22vJQgWEwx79cn/0t5lxf/r1h
TsSyiSlZxbkvrndvGXn9WV6Ey5KldvEnOcPghZupchbkPwH8mhvT8VU9vY94c09MSTCm
68YQ==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
dkim=pass (test mode) header.i=@PROVIDER.de header.s=2014 header.b=AkLlUVx1;
spf=pass (google.com: domain of support@PROVIDER.de designates 62.27.68.22 as permitted sender) smtp.mailfrom=support@PROVIDER.de
Return-Path:
Received: from mail.PROVIDER.de (mail.PROVIDER.de. [62.27.68.22])
by mx.google.com with ESMTPS id v21si8691436wrd.440.2017.10.18.09.43.21
for
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Wed, 18 Oct 2017 09:43:22 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of support@PROVIDER.de designates 62.27.68.22 as permitted sender) client-ip=62.27.68.22;
Authentication-Results: mx.google.com;
dkim=pass (test mode) header.i=@PROVIDER.de header.s=2014 header.b=AkLlUVx1;
spf=pass (google.com: domain of support@PROVIDER.de designates 62.27.68.22 as permitted sender) smtp.mailfrom=support@PROVIDER.de
Received: from otrs.PROVIDER.de (unknown [192.168.252.59])
by mail.PROVIDER.de (Postfix) with ESMTP id AA186BC7FBB
for ; Wed, 18 Oct 2017 18:43:21 +0200 (CEST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=PROVIDER.de; s=2014;
t=1508345001; bh=7WgtzN2MuJw1B9UbuxmT3WUMj9FwGl9EaUYURErQ74A=;
h=Subject:Date:To:From:From;
b=AkLlUVx1EbdOQs3V4TCh0IFcI+0KTJFCT9wRusloulf047xtjVwycIGhr6EPMKLaS
NvrYz8AVTu0isVGwTpB+s6ro0rmL+5uZPVoP0G2+qUzwUTLFG3LHKTdmEDpP9PUnT+
iep95HEzQQcXpKiMW/f9ZyhfcFrzQ2vq2Z2Fby9Xuvr23dq6YJR3GazSB7nxe3PY0o
s3+qjE5wvFHxRJ9BzfpAibTrNRPCvEhdjh1FlpYumg0YK0oe1SQHsajzF1e/awhcud
1FC6lQwTsOb5rXrVWlrGrwSlqxVRztDRVvQGVBdjJRMaz2WboRTqAexx21K+MJ1OG9
Svf9F5X2C50sQ==
MIME-Version: 1.0
Subject: Re: Komplettausfall [XXX#2017101805004271]
X-Powered-BY: OTRS - Open Ticket Request System (http://otrs.org/)
X-Mailer: OTRS Mail Service (5.0.9)
Date: Wed, 18 Oct 2017 18:43:21 +0200
Precedence: bulk
X-Loop: yes
Auto-Submitted: auto-generated
Message-ID: <1508345001.162088.888164381.654436.59@otrs.PROVIDER.de>
To: "Maximilian =?UTF-8?Q?B=C3=A4hring?="
From: PROVIDER Support
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----------=_1508345001-7355-1"
This is a multi-part message in MIME format...
------------=_1508345001-7355-1
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Sehr geehrter Herr B=C3=A4hring,
=C2=A0vielen Dank, dass Sie sich an den PROVIDER-Kundenservice gewendet hab=
en.
Dies ist eine automatisch generierte E-Mail, um Ihnen zu best=C3=A4tigen, d=
ass wir
Ihre Anfrage erhalten haben und unter der Ticketnummer 2017101805004271
bearbeiten werden.
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In der Regel beantworten wir Ihr Anliegen an Werktagen innerhalb von 24
Stunden. Derzeit kann es aber aufgrund der hohen Nachfrage zu Verz=C3=B6ger=
ungen
kommen.
Eine schnelle Antwort auf Ihre Frage finden Sie m=C3=B6glicherweise auch in=
unserem
[1]Hilfecenter.
=C2=A0
Bei Erg=C3=A4nzungen zu Ihrer urspr=C3=BCnglichen Nachricht und im weiteren
Schriftverkehr zu diesem Thema behalten Sie bitte die Ticketnummer im Betre=
ff
bei. Dadurch k=C3=B6nnen unsere Mitarbeiter den gesamten Bearbeitungsverlauf
schnell nachvollziehen.=C2=A0F=C3=BCr inhaltlich neue Anfragen schreiben Si=
e uns einfach
eine neue Mail ohne Ticketnummer im Betreff.=C2=A0Das garantiert Ihnen eine
schnellere und =C3=BCbersichtlichere Bearbeitung durch den Support.
=C2=A0
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen
Ihre PROVIDER-Kundenbetreuung
=09=09=09
support@PROVIDER.de
=09=09=09
Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie per E-Mail antworten, senden Sie bitte den vollst=C3=A4ndigen
Schriftverkehr zur=C3=BCck.
Benutzen Sie dazu bitte die Funktion "Antworten" in Ihrer E-Mail-Anwendu=
ng.
=09=09=09
Support Hotline: Mo-Fr, 9-20 Uhr
(Kostenlos aus dem PROVIDER-Netz)
Fon +49 30 8XXX XXX0
Fax +49 30 8XXX XXX9
=09=09=09
Hilfecenter:=C2=A0[2]PROVIDER.de/hilfe=20=09=09=09=09
PROVIDER=C2=A0GmbH=20=09=09=09=09
Magazinstra=C3=9Fe 15/16 I D-10179 Berlin=C2=A0
Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrer: Dr. Andreas Bahr
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 137060=20=09=09=09

[1] http://www.PROVIDER.de/hilfe.html
[2] http://www.PROVIDER.de/hilfe
------------=_1508345001-7355-1
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Sehr geehrter Herr B=C3=A4hring,=
vielen Dank, dass Sie sich an den PROVIDER-Kundenserv=
ice gewendet haben.
Dies ist eine automatisch generierte E-Mail,=
um Ihnen zu best=C3=A4tigen, dass wir Ihre Anfrage erhalten haben und unte=
r der Ticketnummer 2017101805004271 bearbeiten werden.
In der Re=
gel beantworten wir Ihr Anliegen an Werktagen innerhalb von 24 Stunden. Der=
zeit kann es aber aufgrund der hohen Nachfrage zu Verz=C3=B6gerungen kommen=
.
Eine schnelle Antwort auf Ihre Frage finden Sie m=C3=B6glicher=
weise auch in unserem Hi=
lfecenter. Bei Erg=C3=A4nzungen zu Ihrer urs=
pr=C3=BCnglichen Nachricht und im weiteren Schriftverkehr zu diesem Thema b=
ehalten Sie bitte die Ticketnummer im Betreff bei. Dadurch k=C3=B6nnen unse=
re Mitarbeiter den gesamten Bearbeitungsverlauf schnell nachvollziehen.&nbs=
p;F=C3=BCr inhaltlich neue Anfragen schreiben Sie uns einfach eine neue Mai=
l ohne Ticketnummer im Betreff. Das garantiert Ihnen eine schnellere u=
nd =C3=BCbersichtlichere Bearbeitung durch den Support.
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen
<=
span style=3D"color:#4d4d55; font-family:calibri; font-size:11pt">Ihre easy=
bell-Kundenbetreuung
support@PROVIDER.de
Wich=
tiger Hinweis:
Wenn Sie per E-Mail antworten, senden Sie bitte den =
vollst=C3=A4ndigen Schriftverkehr zur=C3=BCck.
Benutzen Sie dazu bi=
tte die Funktion "Antworten" in Ihrer E-Mail-Anwendung.
Su=
pport Hotline: Mo-Fr, 9-20 Uhr
(Kostenlos aus dem PROVIDER-Netz)
Fon +49 30 8XXX XXX0
Fax +49 30 8XXX XXX9
Hi=
lfecenter: PROVIDER.de=
/hilfe

easybell GmbH

Magazinstra=C3=9Fe 15/16 I D-10179 Berlin

=
Gesch=C3=A4ftsf=C3=BChrer: Dr. Andreas Bahr
Handelsregister: Amtsge=
richt Charlottenburg HRB 137060
=
------------=_1508345001-7355-1--
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Wenn es im haus schon wieder nagekokelt riecht udn man zuvor das intenet abgeshcltet hat und sie von drücker-kolonnen bedroht werden die ihnen mal das Wasser, mal die Heizung und auch das Intrenet abschalten
oder ihr VoIP hacken und dann überhöhte Rechnungen präsentieren- und sie sind ? weil sie gerade kein festnetz haben ? darauf ange-wiesen das zuständige Polizerevier per Notruf zu erreichen - vom handy aus udn
zwar per Notruf weil die gerade keien Aufladekarte fürs prepaid telefonhandy haben ? dann verbidnet sie der notrur natürlich nicht weiter sondrn in fräulen brühl regt sich sattdessn drüber auf daß sie nict brühl
heissen würde. Ich nenne das unteralssene Hilfe-leistung! Ih meien es besteht immerhin eine latente Gefahrwieder auf geldeintreiebr zu treffen die für flasch Rechnungen Geld aus eienm rausprügeln wollen.
?
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax. 069/1367-6217
Oberstaatsnwalt Dr. König
Konrad-Adenauer-Allee 20
60313 Frankfuzrt a.M.
Alarm Sos Mayday ? Bedrohung durch eine Telefonie-Drückerkolonne
(30 C 3184/12 (22) Amtsgetricht Frankfurt a.M.)
Anruf von der 0176/65605075 auf die 110 vond er Hölderlnstraße 4 in Frankfurt a.M. aus.
Wieder gibt es gezielte Störungen meines ADSL-Internte/VoIP - Anshlusses. Da ich momentan nicht per festnetz telefoneiren oder Faxen kann habe ich die 110 gewählt per Mobiltelefon udn gebeten mich sofort zum
5. Revier durchzustellen. Eien rotzfrecehes Frau/Fräulen Brühl verweigerte mir hier Hilfe zu leisten.Ich erstatte daher Starafzeige wegen Beihilfe zu schwern Straftaten und versuhter Strafvereitlungim Amt und
unterlassener Hilfeleistung.
Akteulle versucht an mit allen Mitteln meien Kommunikation mit dem deustschen Bundestag in sachen eienr Wahlprüfung (aktenzeichen Wp 27/17 ivm WB 88/13 und 7/K1585F VH Frankfurt a.M.) zu unterbinden.
Manstellt total unverschämte Kostenvorshcuß-Forderungen obgelich man aus dem verfahrenhergang ganz genau weiß daß ich vo 400 Euro HartzIV lebe. Schon in der Veraghngenhiet ahtte man verucht Bargeld mit
faslchenrehcnungen aus mir herauszuirügeln.
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18.10.2017 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166550585983
Maischberger: Kein familiennachzug für flüchtlinge bis März 2018 oh jeh oh jeh was für ein Skandal aber auch doer wie? Wenn in Deutschland Väter ihren Kinder 17 Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen
interessiert das kein Schwein. Weil sie keine ?edlen Wilden? aus der Ferne sind. Da ist auch Rassismus. Umgekehrter Rassismus. Genau wie daß ich für Anälte udn Gerichte zahlen muß als Sozalhilfe (ALG2HartzIV) Emfänger die der Asylant umsost bekommt der auch noch jene Gerichte mit eienn Klagewellen blockiert die sich eiegntcih zunächst mal um meien Kram als inländsicher bio-deustcher Staatsbürger
kümmern sollten.
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19.10.2017 12:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166552971748
POSTUNTERSCHLAGUNGTV-Beitrag Zitat: ?Jemanden für paranoid zu erklären wiel er die Wahrheit? (an Intrigen und Schweinereien um ihn herum) ?erahnt."Ein Riesenssauerei. Im Gegensatz zu meinen Exen
bin ich niemals fremd-gegangen und zwar in keienr einzigen meiner Beziehungen und
ich baue auch kein Leben auf Lügen auf wie Kirchen mit ihrem Kinder- und Adoptionshandel die allen ersntes meinen Familie sei etwas
anders als deren biologische Definition (richtig: Abstammung von gemeisnamen Vorfahren falsch: adoption udn ehe) damit sie weiter
infertilen paaren zu Kidnern verhelfen können. Udn mit Shclmapen nach jedem Ehbruch noch das Kind als beute mitnehemn udn abkassieren können. Es wird zeit für eien neue Progromnacht - nicht gegen die Juden
aber gegen SÄMTLICHE Moscheen, Tempel udn Kirchen von Religionen in denen Familiebnverbünde vorgetäsucht wurden die der Wahrheit nicht esntrepchen und das drüfte in allen Weltreligionen der Fall sein
denn ich kenne keine die Kidner per DNA-Vaterschfstests zuordnet. Das allerübelste ist aber auch noch Leute öffentlich psychsicher Krankheiten zu denunzierne die sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Istd as
beleidigend jemand nicht nur "du bist doof?
zu sagen sondern es auch noch wirklich so zu meien - ist das nicht genau der Verstoß gegen die Menschenwürde bei dem gesgt wird 2als vermeintlich psychisch kranker nehmdn wir dich nicht für voll" den artikle 1
grundgestzerbeitet, anders als die Dkrimineirung von menshcne aufgrudnihrer anderen Staatngehörogkeit? Wenn ich - den Spieß umdrehe und testweise - einem korrupten Drecksbullen der seine Arbeit nicht macht
sage er solle sich gefälligst mal psychiatrisch untersuchen lassen ob er noch zurechnungs-fähig sei weil seien Dientuntauglichkeit ein gefärhliche problem für die Gesellschaft sei dann drejhtd er druchud klnallt mal
wieder den Hörer auf. Wenn er
mir das selbst sagt dann darf ich weder druchrdrehen noch den Hörer aufknkllen. Die feinen heren Bullen die Luet die zu viel Dienstaufsichtsbescherden und Dizsiplinareverfahren anstrengen und zu vile
Strafanzeiegn wegen Korruption ersatten einshcühctern und zusammenschlagen. Eien Rgeierung die kritschen Blogegr wegsperren lässt. WEIL DIE WAHRHEIT NCIHT ANS LICHT KOMMEN DARF. EURE
GANZES SCHEISZSYSTEM IST AUF LÜGEN AUFGEBAUT. BNICHT ALS LÜGEN. UND MESNCHN DIE DIE WHRHEIT LIEBN SIND EIEN GEFAHR FÜR ECH INSTITUTIONELLE LÜGENMÄULER.
DESHALB EVRSUCHT IHR JA SIE UMZUBRINGEN UND MUNDTOT ZU MACHEN. WIR HABEN GESEHN DASS DAS WÄHLEN NICHTBRINGT WEIL MERKEL SOWAS VON GEISTIG UMNACHTET
IST DASS SIE ANSCHEINENDEN ÜEBRHAUPT NICHT BEGREIFT WASS SIE ANRICHTET. OHNE BLUTIGE REVOLUTiON WIRD ES DIESMAL NICHT GEHEN!
Krankheiten sidn Privatsache. Und zar aus eienm grunde: ERBHYGIENE und Judenverfolgung war die Folge der verföffentlichungvon medizinsichen Daten. Das gilt aber nur für eegen medizinsiche Daten. An
abtreibende nuttis: Bis zur abtreibung gehört der Bauch villeicht euch. Aber es bleibt ja gottseidank etwas zurück bei ner Abtreibung was dann nicht mehr zum Körper der /Nuttie gehört. Und ?gerichstedizienr?/?Anwälte der Toten? sollten eigentlich sichehitshalber mal DNA Proben einfiereren. Damit sich nachher aus den DNA-Proben
aus dem ?Menschenemüll? die Eltrene ermitteln lassen falls sich der § 218 StGB mal ändert.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/626233353_Ich+war+eine+gl%FCckliche+Frau
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19.10.2017 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166554940013
Die ultimative unbequeme Wahrheit über SEX die sie schon imemr wissen wollten aber sich niemals zu fragen gewagt haben:jedes neunte Kind ist unerwünscht
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html

[1] http://78.media.tumblr.com/c392d8aa69e9a97bb0b96484c2e0c535/tumblr_oy1s1sIGb51sofvubo2_r1_1280.jpg

26.10.2017 04:48

73 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/1fa073961712a662059285625a8a0c8c/tumblr_oy1s1sIGb51sofvubo1_r1_1280.jpg

19.10.2017 07:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166563106743
19. Oktober 2017 ca. 09:10 Uhr?Proof of life? (DSL Outage)

[1] http://78.media.tumblr.com/48379024208823d3ff98d466a9913db6/tumblr_oy26scAYjt1sofvubo1_540.jpg

19.10.2017 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166565230103
Nachtrag zur Störung: Nachdem ich gestern eien uralte easybox die hier noch zu beweissicherungszwecken aus dem vodafone cuba hack 30C 3184/12 (22)C Amtsgericht Frankfurt a.M. unkonfigurert angeshclossen
hatte gestern als der Typ vom Support der Providers mich bat einen anderen Router an die Leitung zu hängen hab ich jetzt auch wieder einen zugang zum webinterface des routers. anahnd der screehsots heir sieht
man ebenfalsl daß keinn DSLAM/AC Access Concetrator am anderen Ende der teefonleitung sitzt udn es sich nicht um einen Routerfehler handelt wie behauptet.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166541110573/
Da sind wieder genau die selben Dreckscheine am Werke die seit die Firma meiner späteren (inwzsichen ehemaligen) Partner inder Bürgemeisnchft kisselefffstraße 10 damals eine ISDN Telefonanlage deshalb an die
Telekom in Darmstadt zurückgab weil das ding schlicht und ergeifend permanent ausfiel udn nciht benutzbar war. Außerdem haben die damals die gnaze zeit die RG58/BNC Thin_ehthenrt Coax verkablung demoliert
im Büro. Ich vermute dahinter gezielete Racheakte. Damasl tuschten wir die Tefonanalge geegn eien von Acatel/SEL auss und propmpt nachdem DATG/(Siemens?) die finger nicht mehr im Spiel ahtte lief es. Die
sleben Erfahrungen machte ich später mit DSV64S DSV64S2 und E0/S2M Standleitungen der Telekom. die waren permenent gestört. Erst als wir zu Telfonica wchselten war pltzlich keienrlei ausfall mhr zu beklagen.
Als Zeugen können M. Gr*ss oder J. Kr*tz (Firma M* P*r*s*n*l*e*t*n*g) angabne machen, oder auch S. J*n*k oder H.W.S*h*l*i*g die zwischen 1999 und 2001/2003 für mich arbieteten in der louisenstraße 101.
Ich gehe davon aus daß die DTAG/Siemens den geschäftsbetreib meienr ehemaligen fime ganz gezielt gestört hat. Ich hatte jetzt jhrelang ruhe. Das war so lange mein ADSL Anschluß hier über Telefonica/O2 lief.
Jetzt habne die das geändert, er läuft über QSC (angeblcihtelekom) udn seitedme häufen sich wieder die Ausfälle!
Ich gehe von der Drückekolonnenmafia aus die heir shconmal mit faslchenrechnungen über zweiehlabtausen Euro erbeuten wollte und die versuchte gegen nicht unterschrieben Verträge Leitungenzu erbenigen ud
unter faslchm anagben über trffic mein Konto. leerzuräumen. Überall die gleiche kriminell masche ob freenet, hansenet/alice oder später vodafone!
ich gehe davonaus daß die polizei die ich anrufe gar nicht die polizei sit sodnern daß die kriminllen drückekolonnen am voIP endpunkt sich sebst ausgeben als polizei. dazu passt daßs die angeblichen beamten die man
am telefon hat sich nicht ausweisen wollen und einem ihre namen nicht geben keien deistausweise pder personalsuwsweise vorezeigen können. das spricht für ?ffaslche polizsten? udn teils ?faslche
gerichtsksoetnrechnungen? sowie ?abgefangene post?. das ist schwerste organiserte baden-kriminalität.
daß es egstern im haus schoweider verkoelt roch (aus dem kellerruam her kommend) hatte ich bereits erwähnt? ich meien die haben hier ja auch schon wasserleitungen manipuliert und stromkabel rausgerissen die
krimienllen.
http://dynip.name/horr/
Da wara uch ein elektriker namens horr asu gründau lieblos dabeid er wollte daß ich auf dem formular zur zähelrstzung (nowetndig weil das haus eien solaranalge aufs dach bekam) einen neuen teureren stromvetrag
mitunterschriebe obgleich ich explizit für dne neuen zähler einen bei der mainova abgeshclossen hatte der wesentlich günstiger war.
IMMER WIEDER VERSUCHT MAN MICH ZU NÖTIGEN.

26.10.2017 04:48

74 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

Das ereinnert mich an die scherstkriminelel alte Dame aus der ecke /aalweg kappesgasse bad Homburg ober erlenbach die ILLEGAL(?) am abwasserrohr eines anderen grundstückes hing udn eien letren die aus der
erbschft meiner großmutter väterlichersiets ein zwtes haus egkauft ahtten nun epressen wollte zusamme mit dem rechtswalt woflangn weber. ich denke mal daran ist florianbruckmier (ich muß mir ein zuimmer mit
meiern shcwester teilen und wir habenkein haus futterneid) das möglciherweise sein finge im spiel ahtte udn der anwalt wolfgnag weber war ja auch schon negativ aufgefallen wiel er das standesrecht usnere
schülerteitung (das sit wei jeder evrein eien eiegenen shciri haben kann und ein fußbllrichter kein ag/LG/OLG/BGH/BVerfG richter ist) vor ein gericht errenwollter der Säufer der blöde. Das ist in etwa als würde man
die enstchdiung eiens Schiris oder Linienrichters vor dem OLGoder BGH einklgen wollen. ich htte damals gesagt daß ich für dei DROGEN-DEALER-forderungen der arbsischtsämmigen besuchr keien
kosterstattungaus eigenen oder Redaktionsmittel nereitstellenw ürde. außerdem haben sie beim nuetsreichen des Büros damsl gepfuscht udn ich sagte sie sollen gefälligts die Kanten begradigen wo sie ?Nasen?
hingetropft hatten. Dieser anwlat Webr aus der saalburgstraße udns ein versoffenerr kumpel scramm (damsl ober-eshcbach inwzsichen wohl kirdorf).

[1] http://78.media.tumblr.com/b0e96e1e124ab61a349a3480d009a863/tumblr_oy2cztX10u1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2017 12:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166567757698
? Darf man von Staatsfunk reden??
?21 Millionen Erinnerungen und Mahnungen ? "1,46 Millionen Vollstreckungsersuche ?? Das sieht "?nicht nach einem Obolus aus, den die Bürger gerne freiwillig entrichten, ?
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ard-und-zdf-sag-nicht-staatsfunk-kolumne-von-jan-fleischhauer-a-1172597.html

26.10.2017 04:48

75 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[1] http://78.media.tumblr.com/535009bda46870cab5f357f978cc9f6c/tumblr_oy2k78pINN1sofvubo1_1280.jpg

19.10.2017 01:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166569587893
Kein SUIZIZID sondern eiskalter brechnender MORD aus Habgier
ALARM SOS MAYDAY
Der Anwlat verbummelt es, die Telekom baut nachweislich Scheiße (damit ich mich nicht wehren kann) und ich muß darunter leiden!
Asylbetrüger brauchen das desucteh Geld für Anwälte die ihre abschiebung rauszögern da bleibt für die Wahlbeschwrden der ein-heimschen Sozalfälle kein Geld mehr übrig. Wozu sollten die auch Wahlrecht
brauchen? Die Asylbetrüger ahben doch auch keiens. Wahlrecht gibts wie im Lidl ?Du hats die Wahl? aber nur gegen Geld. Also ist das Wahlrechtd erer die kein geld evrdienen faktsich abgschfft. Warum vergasen
wir Behidnert udn arbiettschue nicht gleich wieder wie unter Hitler?

[1] http://78.media.tumblr.com/384a092cd9228ee649c3571399de4a7d/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo2_1280.jpg

26.10.2017 04:48

76 of 172

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/036e1fb3b490d075274319dbf579245b/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/0d919d53e9995d1c5a0560e93dd42398/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo3_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/821ce58459608856336238667832c1cc/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo4_1280.jpg

[5] http://78.media.tumblr.com/20c2a95ec7f670429b2db177978c73c2/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo5_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/27675fa3dabec3457b391b4364295d49/tumblr_oy2oh8RLBN1sofvubo6_1280.jpg

19.10.2017 02:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166571169483
Im Endeffekt ist das ein MORD aus Habgier DURCH AUSLÄNDERDer einzelne biodeustche Staatsbürger ist kja jederzeit ersetz-bar druch billieg lohdumper aus dem süd-osteuropäsichen Ausland oder die eden
?rfeugeees? wozu sollte man ihm da auch erlauben genauso kostenlos die Gerichte und Anwälte in Anspruch zu nehmen die druch ASYL-BETRÜGER missbrucht werden ihre Abschiebung gheruszuzügern oder zu
verhindern während aufgrundd er feheldnen Mittel ENHEIMISCHE BIO_DSUCTHE STAATBÜRGER JÄMMERLICH VERRCKEN. Wies bekommen IDENTITÄTSBETRÜGER UND INNEN
IDENTITÄTSBETRÜGEREINNEN EIGENTLICH RECHT OBGELICH IMGESTZT WAS GANZ ANDERES DRINNESTEHT EINFACHIDNEM DIE VERFAHREN JAHZEHNTE HERAUS-GEZÖGERT
WERDEN UM DANN NACHHER ZU BEAHUPTEN JETZT KÖNNE MAN EBEN AUCH NICHTS MEHR ÄNDERN!ICH WILL IN DIESEM DRECKSSTAAT UNTERD ER REGIERUNG MERKEL NICHT
MEHR LEBEN ? LIEBER VERRECKE ICH ALS MIR DAS NOCH WEITER ANZUTUN
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[1] http://78.media.tumblr.com/7cbc8d2980f3765a062b89aa46e6d1a5/tumblr_oy2rnge1mX1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/638796e6878d49bf470a2674698f7b1f/tumblr_oy2rnge1mX1sofvubo4_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/c4d46fe0ca87a7e3c04ee564ae55edaf/tumblr_oy2rnge1mX1sofvubo1_r1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/0c357dd4b39ad2f510e4eac243b52c84/tumblr_oy2rnge1mX1sofvubo3_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/ae52e5b80832c41dddd469196873abf2/tumblr_oy2rnge1mX1sofvubo5_1280.jpg

19.10.2017 09:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166581558208
Sensationeller Hosenanzug! Wir sich Kettcar wohl instru-mental angehört hätte?

[1] http://78.media.tumblr.com/bbca0ea2c569425650dc7d0089fc8b87/tumblr_oy39jjAEKh1sofvubo1_500.jpg

20.10.2017 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166597977453
20. Oktober 2017 ca 09:41 Uhr?proof of life? LEIDEr noch Lebendig
Tierschutz in Rumänien (damit Bettelbanden was zu tun haben?) wichtiger als: hier in Deutschland verrrecken MENSCHEN weil sie von Behörden totogequält werden?
?Wie üblich meden sich die Anälte nciht, sind wohl alle mit Asybetrig beshcöftigt udn ich kann deshalb nciht weiter anwälte anfragen, eifach wiel die dann sgen können wi könnensie das Mandat jead anderem geben,
ich hatte doch zuegsagt, wen auch nicht schriftlich. Das ist wie beim BGH wo eien Beamtin meien Prozesskostenhilfenatrag VERCHLAMPT hat einHlabe Jahr lang udn dann alle BGH Anwälte die es gib t
abgespruunegnsidn was zu eienm Selbstmordvercuh führte.Erinnert mich an die alte Dae di sie in der Klinik Dr. Baumstark gequält haben. Anwalt W. Weber leiß die total im Stic, die Stationsschwestern ebenfalls, der
Arzt hatte ien Betruungverfhren gegen die inttiiert udn dann haben sie der verweigert eienfax ans Gericht zu senden um das abzuwehren, Hausmeister Hett (?sexuselller Missbrauch?) transportierte das Einschreiben
tagelang nicht zur Post (ich konnte nicht weil Doppel-schicht: morgens auf Station direkt danach am Empfang) ud eienrder Pförtner Gojic oder Mossletner hatte der noch dene Telefonaschluß gesperrt weil beim
herumtelefonieren nach Anölten zu vile Gebühren angefallenw aren. Die hatte noch ne Telefonkarte für Karten-Münzeteefeone (sowas gab es Mitte der 1990er) aber wir hatten keien passenden Fresnprecher inder
Nähe. Das ist die die sie dannans Bett gesfessel tahte wo ich gebrült hab das sie Freiheistberaubung sie solend ie Polizei holen.
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[1] http://78.media.tumblr.com/c0ea50fcb03be64668ead8b671b0ac9e/tumblr_oy42orSBkk1sofvubo2_r1_400.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/731ece656f2b8c68cd99a951a08a91b4/tumblr_oy42orSBkk1sofvubo1_540.jpg

20.10.2017 08:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166598672373
Die Anwälte habe natürlich ? auch wenn Fristen ablaufen keine ?Sprechstunde?. Sowiese seltsam daß die anders als ichd amals mit meien Kunden T*N den britischen Ableger für MR für dessen EDV-Service
aufrträege die PBW der damals in London studierte benehmensollte ich mal ne britische Niederlassung gegründet hatte deren 50 anteile nach Phlipps ausstieg MR übernahm udndie Anfang 2004 liquidiert
(aufgelöst)wurde, als britische Anälte firmierensatt als Deutsche obgleich keinerlei internationale/angesäschsische Tätigkeit erkennabr ist. Die Wirtschfats-Medien sind so dämlich die können nochnicht mal zwichen
eienm c/o C(S-onder-zeichen)O ? zu Händen von - und einem managing oder executive director unterscheiden. Erinenrt mich an die Schweine die Übersetzungen für das Bad Homburger Gewerbergeister faslch
abschrieben (absichtlich?) Wohl die selben die Gebrtsurkudnen fäslchte. Die gelichen die auch geburtsurkunden verfäschten. Besipil: Den Begrfff CEO der in den Medien immer fällt gibt es gar nicht. Alles Erpresser!
Auch in den Medien die alles was man ihnen so erzählt ungeprüft abschrieeb/Senden (dieTitanic und ich machen da Experminte zu und es steht verheerend um die Qualität der Recherche ? bei Opferfonds für die
KZ-Zwagsarbeit wurden möglicherwiese 1,1 Mio Opfer zuviel angegeben wgen der Schwankung der Opferzahlen zwischen 4,2 Mio ,5,6 Mio und 6,7 Mio ? neue Recherche im Ostblock um den Mauerfall herum) und
lieber über rumänsiche Straßenhde berichten (damit die Bettelbanden Ged sammeln können) als über die Skandale bei denen in Deutschland bio-desucteh renten ander Wahl gehindert werden und um ihren
bescheidenen Besitz gebracht (auch per dank Energiewende ständg steigender heizkosten/Strompresie mit deren verdoppelung kein Rentenbeziher mit Eigentumswohnung/haus rehcnenkonnte).

[1] http://78.media.tumblr.com/ced8b044be12d6626ad570b70f2f9d93/tumblr_oy44nxPBZe1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/c0e29612b9c8abe47ef487a605178bff/tumblr_oy44nxPBZe1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/6aa54e503dc9bb21a407025f5a4b385c/tumblr_oy44nxPBZe1sofvubo3_r1_1280.jpg

20.10.2017 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166599625458
ALARM SOS MAYDAY
anwalt in kassel meldet sich nicht
vier Nebenstellen der StA Frankfurt niemand geht drannBandenmäßig
kriminell organiserte Justizmafia(wir verdiene durch sonst wegfallende Plan-stellen und Anwaltshonorare daran wenn Abschiebungen heruasgezögert der verhindert werden - das sind jedesmal rechtsanwaltsverfahrengebühren die wir mitder staarskasse abrechnen können die der blöde bio-desucteh staatbüregr zahlt ? wir sind daher dagegen Leuten zu helfen Wahl-beschwreden durchzubekommen die aprteien wie Afd
oder NPD zumerh stimmgewicht verhelfenbei whalen und die dabei helfen würden den korrupten lohndumper-Schleuser Sumpf trockezulegen)!
MAFIA Ich weiß genau was da wieder kommt. Der Anwalt von fr*shw*ters der es verbockt hat daß man berufung einlegen kann verucht sich dann darauf herauszureden ich sei ja nicht erreichbar gewesen.w ield er
provider meien anschluß gestört hat. Obgleich er auch eine handynummer von mir hatte. Wieder 500 euro aus eienkm biodezsuctehn herausrpügelt während die asylbetrüger über derne erfahren sich vgh-anwälte sich
ja hausptsächlich finanzieren prozesskostenhilfe bekommen. Wenn eein whlrchtbeschrede erfolg hätet würde das die wahl dudn emit die merhehistvrhältnisse ändern dudn ann würden die Asylbetrüger rausgeworfen
udn die korrupten Juristen die sich mit Asylverfahrne üebr wasser ahlten ? auch die Richter aif ihren wgen Asylverfahren geschaffenen Planstellen - wären arbeitslos.

So sehen die Dosen für Telefon- und Klingelleitungen hier im ganzen
Treppenhaus aus, es wurden ja auch schon Wasser-leitungen mani-
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puliert ? Süd-/osteuropa und Balkan Handwerker
die nichts zu tun habenverschaffen sich Arbeit durch demolieren und randalieren
? Kopie der Emails an Polizei und Anwälte ?
??? Forwarded Message ???
Subject: ALARM SOS MAYDAY Mord ALARM SOS MAYDAY - Fwd: @Oliver Sieg: UNBEDINGT LESEN - ALARM SOS MAYDAY Epresserbanden ALARM SOS MAYDAY
Date: Fri, 20 Oct 2017 11:12:42 +0200
From: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.dekorrutionskriminelle Polizei / Justiz und Verwaltung / Bad Homburg
verucht durch ein mich in den Selsbmord hetzen den Kopf aus der Schlinge
zu ziehen Motto ?Unsere saditsiche foltereie vonartienten, das war alles
der Zivi? (den sie ja zudem noch sexuell missbraucht und dem sie das
Kidn entführt haben). Die Bullenarbeiten grunsätzlich niemals.Wie üblich meden sich die Anälte nciht, sind wohl alle mit Asybetrig
beshcöftigt udn ich kann deshalb nciht weiter anwälte anfragen, eifach
wiel die dann sgen können wi könnensie das Mandat jead anderem geben,
ich hatte doch zuegsagt, wen auch nicht schriftlich. Das ist wie beim
BGH wo eien Beamtin meien Prozesskostenhilfenatrag VERCHLAMPT hat
einHlabe Jahr lang udn dann alle BGH Anwälte die es gib t
abgespruunegnsidn was zu eienm Selbstmordvercuh führte.Erinnert mich an
die alte Dae di sie in der Klinik Dr. Baumstark gequält haben. Anwalt W.
Weber leiß die total im Stic, die Stationsschwestern ebenfalls, der Arzt
hatte ien Betruungverfhren gegen die inttiiert udn dann haben sie der
verweigert eienfax ans Gericht zu senden um das abzuwehren, Hausmeister
Hett (?sexuselller Missbrauch?) transportierte das Einschreiben tagelang
nicht zur Post (ich konnte nicht weil Doppel-schicht: morgens auf
Station direkt danach am Empfang) ud eienrder Pförtner Gojic oder
Mossletner hatte der noch dene Telefonaschluß gesperrt weil beim
herumtelefonieren nach Anölten zu vile Gebühren angefallenw aren. Die
hatte noch ne Telefonkarte für Karten-Münzeteefeone (sowas gab es Mitte
der 1990er) aber wir hatten keien passenden Fresnprecher inder Nähe. Das
ist die die sie dannans Bett gesfessel tahte wo ich gebrült hab das sie
Freiheistberaubung sie solend ie Polizei holen.? DEN Teil bis heirher haben RA Dr. Sieg und
die polizei des 5. reviers sie bereitsgelesen ???? Forwarded Message ???
Subject: @Oliver Sieg: UNBEDINGT LESEN - ALARM SOS MAYDAY Epresserbanden
ALARM SOS MAYDAY
Date: Fri, 20 Oct 2017 11:05:52 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Oliver.Sieg@noerr.com, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.deAm 23. September 2017, (einen Tag vor der Wahl - um mich zu
demotivieren) erhalte ich Enstchide des VG FFM; in eine Wahlrechtssache.Es geht dabei daß beim kumulieren und panaschiern Parteine mit
kürzeren Listen nicht die vollen 3x33 Stimmen vergeben können
sodnern nur 3x17 oder 3x30 und daß deren Wähle dadruch benachteiligt werden. Zudem wibt de Partei Ökolinx dennoch damit daß
druch ein Listenkreuz in jedem fallle dievollen 93 Stimmen
vergeben würden.Am 04. Oktober 2017 lege ich daraufhin frist und formgerecht
(Eisncrieben, vorab per Fax) Beschwerde ein. auf diese Bescherd hin
verffasst der Hessische verwaltungerichthof in Kassel ein Schriebn
welches mihc am 13. Oktober einrricht in dem er mir mitteilt es
herrsche Anwaltszwang vor dem hessischen Verwaltungerichtshof.
Das schriebn erreichtmich am Freitag abend. Am Mittwoch morgen den 18.
Oktober habe ich dann telefonisch mehre anwälte angefragt ob sie
die Sache übernehmen. Eien Kanzlei Freshwaters, ein herr Hilmes
wollte das eine Kolegen übergeben, zwo andere Knazleien hatten
abgelehnt der eine Anwalt war bis zum 23. (fritsablauf) im urlaub,
der andere wollte es nicht machen. Ich habe nun mit einem audruckdes
teelfonlogs der Fritzbox die ganze Sache per Fax an den
Verwaltungerichhof gesendet, gescheiebn daß alelr vraussicht nachd ie
Kanzle ferhwaters den fall üebrnehemn werde! außerdem beantragte ich
Fristverlängerung. Das ganze sandte ichper Fax heraus.Nur minuten später kaptte man Providersietig meienInternetverbindung.
Den Rest des Tages udnd en estrigenTag war ich damit beschcäftigt eine
Ersatzlösung über Mobilfunk zu basteln damit ich telefonisch erreichbar
bin. Ich habe mich auc an die Polizei dn Statanwlsct gewendet wo man
weigerte mich zu dem Obetsraatsnwalt Dr. könig druchzustellender mit der
Sache vertrautist. Ich habe auch ein Fax an dei Polizei egsendet weil
amn mir veweweigerte michzu zuständigen Polizeirevier durchzsuetllen.Eien Band korrupter Justizbedienseter die etwas dagegenaht das ihre
Einnahmewquelle druch Asylbtrug ausgetrcknet wird (weniger stellen
beider Justiz, weniger stellen für korrupet Anwälte die asybetrug
ermöglichen) verucht die Wahl von Zunadrungskritishcneparteien
(AfD/NPD) zu beeinflssen.Auerdem macht manseit Jahren nichts anderes als mich seietsn behrden
udnd erJustiz verarschenzu wollen. Das begann in etwa in demMoment als
mein kind entführtwurde was nun seit 1 Jrhen anhöält.?Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.55.51.12 with SMTP id z12csp5774065qkz;
Wed, 18 Oct 2017 02:31:46 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source:
ABhQp+R2JeI10rY/si3ae3DjuscsH+2dqBSLtd6TEmGkY/sdlasFrPY/at0PVElByfBi4qusp3lg
X-Received: by 10.28.51.19 with SMTP id z19mr5309522wmz.18.1508319106870;
Wed, 18 Oct 2017 02:31:46 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1508319106; cv=none;
d=google.com; s=arc-20160816;
b=0z6PYo8vndB9SDiwlQUKCgHbZNc76SiXywKoVhnOwBdemWYhodbGIa9aaM0xZBzjAgHvyj46n2ENrcMjBEU1wGIuLOhjSXJlsop8SuNSP2ShCVPFJKDmaWYDsrgGxjeX0Sz1FWiJvjdSqGBv9dZIByJBNg034fEJBX2Uq
SVKg==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=google.com; s=arc-20160816;
h=content-transfer-encoding:mime-version:to:from:subject:date
:message-id:arc-authentication-results;
bh=hg3b+3lEqTxuhj/5vyrcXuqViuQaQeuJSu6PU2CnWGY=;
b=F0hrxgawLt5PBEB13UskhSCVpnB/84qHxYfoecdDpxNC7k8ltFUVuRic2LeKr6TWxGcgjgNTTjWgTvo74Sg7BXPnWm9GnFaxkNsjxl6L0xy7VV2+P67isA7jw0BkyPu1Uu6dBWc7+rrNDKV7
/EKKjtZO++IcVtsaUnd+WDqlMYQcmJpPmtJw3knVURzSADbzWdcbWTd0hje/cMWilIaYAT47dGc
/hYSC0FDNKNzrECkeqWwm+X78f4nsYXqH7tsD+5ZNEYVrMqAGKV8cz+D3y+GOsup6OlKXS9z6HVMrrLb98vtzTV59QzHNNNsmN5XDrmZkdAbSdtxnr3Vszp
CE0g==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 128.127.64.74 is neither permitted nor
denied by best guess record for domain of hilmes@freshwaters.de)
smtp.mailfrom=hilmes@freshwaters.de
Return-Path:
Received: from srv14.schwarzkuenstler.info (srv14.schwarzkuenstler.info.
[128.127.64.74])
by mx.google.com with ESMTPS id
t21si9666790wrb.209.2017.10.18.02.31.46
for
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Wed, 18 Oct 2017 02:31:46 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: 128.127.64.74 is neither permitted
nor denied by best guess record for domain of hilmes@freshwaters.de)
client-ip=128.127.64.74;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 128.127.64.74 is neither permitted nor
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denied by best guess record for domain of hilmes@freshwaters.de)
smtp.mailfrom=hilmes@freshwaters.de
Received: from freshwaters.group-office.com (amadeiro.group-office.com
[149.210.212.101])
by srv14.schwarzkuenstler.info (Postfix) with ESMTPA id B8CE9661F9
for ; Wed, 18 Oct 2017 11:31:46
+0200 (CEST)
Message-ID: <1298f89bf73ee1725f5a9819f22b3035@freshwaters.group-office.com>
Date: Wed, 18 Oct 2017 11:31:45 +0200
Subject: Gelesen: Wahrecht - Telefonat mit Herrn Hilmes vom 18.10.2017 ca.
10.15 Uhr
From: Johannes Hilmes FRESHWATERS EUROPE LLP
To: Maximilian Baehring
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64
X-PPP-Message-ID: <20171018093146.22340.54845@srv14.schwarzkuenstler.info>
X-PPP-Vhost: freshwaters.deSWhyZSBOYWNocmljaHQgbWl0IGRlbSBCZXRyZWZmICJXYWhyZWNodCAtIFRlbGVmb25hdCBtaXQg
SGVycm4gSGlsbWVzIHZvbSAxOC4xMC4yMDE3IGNhLiAxMC4xNSBVaHIiIHd1cmRlIGFtIDE4LjEw
LjIwMTcgMTE6MzEgZ2XDtmZmbmV0

[1] http://78.media.tumblr.com/cdb4dd4925fb27a1df7c940d3aa0e68a/tumblr_oy47o5Iv8v1sofvubo3_1280.jpg
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20.10.2017 10:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166600498203
SCHLEUSERMAFIA: Mord durch INSTITUTIONELLE KORRUPTIONMotto: Afirkaner in Afrika udn Araber in der arsbichen Welt wollen jetzt so lange hungerstreiken bis sie einen deustschen Pass bekommen
von unseren miteldi haben den verwaltungs-gerichten die für alles und jeden weltweit für jeden der klein ged hat zuständig sind und deshalb für die wichtigen schen voninländern nie zeit oder mittel übrig haben (dei
haben sie ja an die auslädner verteilt).Hallo, das schafft wieder Planstellen und Honorare (der Saaat zahlt es ja) für arbeitlsoe Jurastudentinnen. Das ist Selbstbe-dienung kriminelelr Scleuser (Juristenkartell) an
Statageldern Prozesskosenhilfe! Für Deutsche die wiklich mal was klären müssen (Wahlrecht zbenachteiligt kleine rechte Parteien die daher den sumpf nicht trockenlegen können) ist kein Geld da weil das alles in
den Rachen von schleusenden kriminellen wie RA Asfour geflossen ist.
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20.10.2017 12:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166602303348
DRÜCKERKOLONNEN MAFIA TERROR?
ANGST
Telekom war eben mit zwei Mann hier. Ein dunkelhaariger arbischtsämmiger und einer mit rotblodnen Bürstenhaarschnitt. Angeblich ist die Leitung zwichen dem Kasten im Keller und meiner Wohnung die seit
jahren Klaglos funktioneirt plözlich defekt. Er wolle das Kabel nicht reparieren, da sei der Vermieter zuständig. Der Provider am telefon behautet das selbe. Man könne sie ? die Leitung die bis zum
Mittwoche problemlos funktioniert hatte, nicht wiederherstellen. Auf dem Verteilerkasten kebt ein Sticker italienisch-sprechender Hooligans ?RAGAZZI Ultras FFM? die möglicherweise etwas mit der Störung zu tun
haben.
Der Techniker zeigte mir absichtlich durchtrennte Leitungsenden.
Er wollte noch daß ichs eien Eisnatz quittiere aber ich sagte ich quittire nur dann wenn der anschluß weder funktioniert. Er sagt er vesrtehe das.
Vor dem Haus lief ? als die Tech-niker eintrafen - eien Frau rum die wie ?Jutta R.? dioe sich augh mal zusamemn mit kriminell Jugos als ?Richterin Stilp? auisgibt aussah zusammen mit einem Mann im
Bundespost outfit und ne jüngeren Frau.
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Polizeiliche oder staatsanwaltliche Hilfe bei strafbarer Sabotage von telekommunkationseinrrchtungen auch wenn Gefahr für Leib und Leben droht? Hallo: die haben geregelte Arbeitszeit: Wochenende!
20. Oktober 15:00 Uhr Generalstaatsanwatlschaft beim Oberlandesgericht Frankfurt a.M. Das ist kein halsband sodnern der Verbadn wegen der Wunde Vom ?Selbsmordattenat? (Suizidver-such) wegen untätiger
Polizei am Hals. Meine ADSL Ver-bindung wurde von Kriminellen gekappt.Daher läuft jetzt alles per VPN auf UMTS-Stick. Jedes Fax Oder Telefonat kostet prepaid-Guthabenkarten-Aufladekarten-Geld für
UMTS-Guthaben! Zusätzlich zur gestörten Leitung!Daher: Kein Geld für den Friseur!
Rettungsdienst lungert wieder vor dem Haus herum. Haben wir ihn mal wieder so gequält daß wir ihn eines deswegen ? wegen usnerer Quälerei - rfolgten Seuidziversuches in die Psychiatrie einliefern können gegen
seinen Willen? Wird eine Wohnung für Migranten-zuzug (job bei Drückerkolonnenmafia) frei?
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Tatbestand:
Bis Mittwoch den 18. 10.2017 mittag ca. 12:00 Uhr funktioniert hier Problemlos der ADSL-Anschluß der firma easybell. Ich hatte noch mit
dem Anwalt Johannes Hilmes von freshwaters.eu telefoniert und anschcließend ein Fax an das verwaltungerichtFrankfurt a.M. gesendet.
Es ging um die Sache meiner Wahlrechstbeschwerde beim Frankfurt a.M. !
8A 2013/17.Z Hessischer Verwaltnegrichtshof, vorinstanz 7K 1585/16.F verwaltungsgericht Frankfurt a.M.. Das war das lezte mal daß der anshcluß funktioneirt hat. Als ich um 18:20 uhr meine Email checken wollte
stellte ich fest daß die Verbindung unterbrochen war!
Ich meldete die Störung umgehend an meinen Provider easybell der sagte
er habe die Leitung durchgemessen und es handel sich um einen Router-fehler. Dann maß er nochmal und sagte das läge am router. Ich solle den Rouer abstöpseln und durch eien anderen Ersetzen
Ich kramte derwel in meien Compuetrschrtt ud fand nocheien easybox die ich zu beweissicherunsgzwecken aufbewahre was das Verfahren 30C 3184/12 (22) beim Amtsgericht Frankfrt a.M. angeht. (Damals war
mein vodofen VDSL- Anschluß gehackt wordenm, man telefineirte auf dem VoiP Srever für
2.500 Euro nach Cuba. Auch der Provider sagte das könne nichts ein)
Ich erwähne der sicherheit halberd aß ich massive Probleme mit kriminellen Intrenetverträge-Drückerkolonnen gehabt habe sowohl von freenet (nicht unterschriebenr Vetrag) als auch Hansenet/Alice
(McAffe Virenscanner Zusatzoption).
Diese easybox ist auch ADSL fähig udn da er nur etwas haben wollte als ?Endwiderstand? zum Messen hängte ich diese an den Anschluß. Er sagte das sähe jetzt schon ganz anders aus. Dann sagte ich okay es läge ja
wohl am Router wenn ich druch das anstöpselne iens anderen Routters einen anderen Wert ergäbe und er sagte aber plötzlich nein, das liegt an der Leitung. er sagte dann er werde mir eien Tehcniker vorbeischicken
am freitag zwichen 13:00 und 17:00 uhr.
Heute war nun der Techniker da. Er sagte das Kabel in den Keller sei defekt. ich wies ihn darauf hin daß in der wohnungauh noch eien adere TAE dose liege. Er sagte auch das Kabels ei defekt. Er sagte am Verteiler
im Keller sei manipuliert worden udn zeugte mir druchtrennet Kabeldenen.
mein vermiter sei nun jedenfalls zuständig nee Kable zu evrlegen udn man
könen für mich nichts tun!
jetzt ist das doch so daß wenn ich eien Telefondraht habe ich eien
bruchstelle im Zweifelsfalle mit einem lötkolben beheben kann doer indem
man wie bei der odelleisenbahn ein stück draht dazuschensetzt das ist
doch kein hexenwerk! er belibe aber felsenfest dabie er könne nichts für
mich tun.
Das ist kein Einzelfall. man hat schon verucht mich zu erpressen neue
Stromverträge abzuschließen und überhöhte Rechnungen zu zahlen. voher
manipuliert man hier mehrfach die Wassreleitungen so daß es insgesamt
vier mal zu Totalausfällender Wasserversorgung kam. Es brannte im
keller, man legte möglcihrweise Feuer im haus. auch die gegnprechanlage
des Aufzugs hat irgendjemadn rausgerissen. Damals informierte ich sowohl
den Aufzugsnotdienst und als dieser sich des Problems nicht annehemn
wollte die feurwehr, denn wir hatte ein Rolltuhlfahrer im Haus im ersten
Stock der auf eien funktionerenden Aufzug angewiesen war. Der Aufzug war
auch mehrfach steckengeblieben.
Erinnert mich an eien fall in bd Homburg wo man mich erpressen wollte
Kosten für das neuverlegen eines kabels zu zahlen
241 Js 22968/12 Amtsanwltshcft Frankfurt a.M.
meien eltern istd as auch schon passiert. kappesgasse der Fallgegen Frau
Abraham (Anwalt Claus C. Scharmm damls aus der wohngemeisnchaft mit
Andrea Ressler in Oer Eschbauch, beide bekannt über Ganbrinsu Musiklokal).
Ud einmal wollte man mich epressen für die Frima rek galsfaser zu
verlegn im Industriebgebiet in Bad Homburg fürs neue Landratsamt
and er damaligen KF Zualssungstlle.
Es ist imemr das gelcih vroeghen. Uch ichw erde mit kidnesntführung, mit
schwrenStrafaten geen meinleben, Atatnetate berdoht und verfolgt.
Warume rzähle ich das?
NUn: Der arabsichstöämmige telekomiker meinte ich solle mich doch an den
Elektikrer meeisn Vermiters wenden wenn ich meein anshcluß
wiederhesgetellt ahben wolle.
?-
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Subject: Re: Komplettausfall [EBT#2017101805004271]
Date: Wed, 18 Oct 2017 18:43:21 +0200
From: easybell Support
To: Maximilian Bähring
Sehr geehrter Herr Bähring,
vielen Dank, dass Sie sich an den easybell-Kundenservice gewendet haben.Dies ist eine automatisch generierte E-Mail, um Ihnen zu bestätigen,
dass wir Ihre Anfrage erhalten haben und unter der Ticketnummer
2017101805004271 bearbeiten werden.In der Regel beantworten wir Ihr Anliegen an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
[?]
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21.10.2017 03:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166624860728
Eines von den Krankenhäusern mit einer Schwester im Nachtdienst war die Klinik Dr. Baumstark! Im Notfall (man stelle sich mal vor jemand vom Personal aus dem Hinter-taunus schafft es im Winter wetterbedingt
nicht zur Arbeit) wich man einfach auf Personal aus das in der Nähe wohnte. Daher gab es ?Dienstwohnungen?. Wer in der Klinik oder dneben wohnte durfte damit rechnen bei jeder krankmeldung als Erster gefragt
zu werden ob er einspringt.
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Dann gab es noch I**a E******ic und dessen schwerst-kriminelle jugolsawische Abfüll und (?ich werde von meienm Mann verprügelt?) Stalkerktruppe (Boba V.). enzo63@web.de kann ferner bezeugen daß mich
zwo balkanstämmige Schläger in Bad Homburg und zusammneschlagen wollten. Als die Polizei wiederholt nichts unternahm hatte ich dann Hans-Christian W. Hinzugezogen! Das Theater das Boba vernstaltete die
bei mir permanent klingelte (kann meine Vermieterin Frau S. Bezeugen) führte dazu daß der neue Vermieter mir kündigte. Ich hab dies Kündigung dann stillschweigend hingenommen. Nach dem ganzen Stalking udn
den Übergroifffen auf mich und der mangeldne Bereistchft dr Bad Homburger olizei auch nur die geringsten Anstrengungen zu unternehmen etwas dagegen zu tun hatte ich auf bad homburg keien Bock mehr. Ich
geriet dann noch mit dem Mann von Richterin Leichtahmemr anaineder, der eine Wohnung im Gallus per Zeitungsinserat abot sletsamerweise in dem Moment wo grichsanhängig war daß ich wegziehen würde.
Damals bot mir mein jetztiger Vermiter Mile R. die Wohnung in Frankfurt a.M. an. Ich ging schond amals von massiver korruption bei der Polzei Bad Homburg aus. Das ahtte ichs hcon Hans Christian gesagt. Auch
bei Enzo beklagte ich mich wieder udn wieder üebr die untätogen Polizisten, scute öfftnlichkeit für die gerichst- udn Polizeiekorruption.
?
Aufgrund der oben angführten Ruhestörung hat mir mein damaliger Vermieter fristlos die Wohnung ? gekündigt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die l\/lietzahlungen eingestellt und mich nach einer neuen Wohnung
ausserhalb des Amtsgerichts? und Polizeibezirks umgesehen.
Ich bin zu dieser Zeit davon ausgegangen, das ein Rechtssystem in der Bundesrepublik de factonicht existent ist. Selbst ins Hessiche Innenministerium bin ich gefahren um mich zu erkundigen ob einer Bitte um
Strafanzeige nicht entsprochen werden muss. Hier wurde mir geraten michan eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dies unterstreicht nur meine Erfahrungen aus einem Umgangsrechtsverfahren am AG Bad Homburgin den Jahren 2001 bis 2003. Hierbei hat eine Amtsrichterin vor Zeugen gesagt, es sei ja bekannt wasich um diese
Verfahren für einen Wirbel veranstaltet habe, und deshalb lll ein psychiatrisches
Gutachten über mich einfordern wollen.Hintergrund war hier Beschwerde über die sechs Monate verschleppte Einstweilige Anordung in derKindschaftssache beim Bl\/ld] (damals Däubler Gmelin), dem damaligen
Hl\/ld], Dr. Wagner und
dem Präsidenten des LG Frankfurt Dr. Kretschmer als Dienstaufsicht).
Die Verfahrensgegnerin hatte unter schwersten Verleumdungen versucht den Eindruck zu erwecken,ich sei paranoid und (man entschuldige den Ausdruck) ?prozessgeil?. Das dem nicht so ist habe ich durch l
Einstellung des Verfahrens zeigen wollen. Ohne Prüfung der Anschuldigungen ist die RlAG den haltlosen
Lügen der Verfahrensgegnerin gefolgt. Sie hat einerzeit in einer EA der gegnerischen Kanzlei Fristverlängerungen gewährt. da die gesamte Kanzlei wohl im Urlaub war (Es gilt wohl §53 BRAO,Vertretung bei
Abwesenheit).
( Der Klage meines Vermieters habe ich aus diesem Grund keinerlei Beachtung mehr geschenkt, da ich davon ausgehe, vor einem Amtsgericht. dessen Richterinnen anscheinend den neuesten Klatsch l im Dorf zur
Urteilsgrundlage machen meine Chancen auf ein faires Verfahren als gering ansehe.
? Die benannte Mietklage beruht auf falschen! Angaben.
lch kann nunmal schlecht das ganze AG befangen erklären,
Und nicht zuletzt deshalb bin ich nach Frankünt gezogen, .
Wie weit das mit dem Tratsch in Bad Homburg geht ist deutlich an Folgendem zu erkennen: Durch Zufall! stoße ich bei meiner Wohnungssuche in Frankfurt auf eine Anzeige in der Rundschau auf einen Herrn,
.dessen Name mich an die genannte Amtsrichterin erinnert. Als sich herausstellte das der Gatte der Dame ?der potenzielle Vermieter war, hat mich selbe sofort wegen Bedrohung angezeigt. Das ist aber lediglich
genau so ein verrückter Zufall, wie das dem in der Umgangsrechtssache gegnerischen Anwalt kurz nach Prozessende die Kanzlei abbrennt und er kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt.Wenn sich
hierjemand verfolgt fühlt dann wohl eher genannte Amtsrichterin. Die verbreiteten LügenV durch die damalige Antragsgegnerin scheinen zu einer Art Hysterie in Bad Homburg und dem dortigen
AG geführt zu haben. Soweit das ein vernünftiges funktioniern des Rechtssystems nicht möglich ist.
Die Anzeige wegen Bedrohung ist seitens der Amtsanwaltschaft sclbstversändlich eingestellt worden nachdem man mir Gelegenheit gegeben hat die Sache zu erklären.
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Dagmar Asfour hat nicht etwa vercht meien Ex zu vertreten. Nein, sie hatte für die Familie Argirakes versucht mein Untrenehmen zu hijacken. Sie meinen Bruder missbraucht, einen ?Freund? von Nikolaus Argirakes
damiter mir ne Malwareschleuder ins Netz stellt. Ziel: Drpckekollenen-Jobs für die druch Rieks Shceeballsystem Sekte ins Land geschleusten Billiglöhner wie den Polen Adam.
Die Ganze Zeit erpresst man mich irgendwelche Zusatzzahlungen zu leisten. Mal für irgenwelche foren (freenet), dann nachdem ich den Provider wechsle für Virenscanner (Alice), dann - um am vodafone anschluß
faxen zu können (voip codec mit hoher badbreite) nur eien zusatzoption zum vetrag (drei rufummern). Hätte ich alles niemals benötigt. Den Foren-dienst nutz(t)e ich nicht (mehr), zum Virenscanner gibt es für
Privatnawender kostenlose Alternativen (damals etwa Avira), und ich hatte eine kostenlose Fax2Email-Rufnummer, ich benötigte also nur ne Möglichkeit mich mit nem 32 oder 64kbit/s codec der faxe durchlässt von
sip-gateway beim provider zu sip-endpunkt zu verbinden.
Erinnert michd aran wie dei anfingen unsre netze mit vrien vollzumüllen um zu erzwingen daß wir an den mailservern virenscnner eisnetztenwenn wir nicht in viren und würmern der windows clients ersaufen
wollten. (J. Schuster zur Nimda/ IloveYou.vbs Epdidemie) außerdem veruchte amn shcond amsl permanent per Einzusgermächtigung Konten leerzuräumen (J. Martin fragen)
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In Deutschland darf man nicht so verrückt sein sich an die Polizei zu wenden wenn man ganz offensichtlich erpresst und bedroht wird. Denn die machen nicht ihren Job (schließlich kassiert man Schmier-/Schutzgeld)
sodnern liefern Opfer in Psychiatrien ein um sie mudntot zu amchen. Die Shcuztzegdler stammen aus der ausbuetung isn Alnd geshcleuster scheibselständiger Billiglöhner udn Lohdumper die in Drücker-kolonnen
etc. Arbeiten und immer noch mehr Krimilität verursachen wiel sie sich nicht einegstehen wollendaß der dustche Arbeistamrkt sie eigentlich nicht braucht. Jobs für schlecht die spache Sprechned als Fließbandarbeiter gibt es nicht mer, die sind wegautomatisiert, der Bergabu udn Indsutrie sind in Billiglohländer abgweandert. Dennoch strümen jedes Jahr merh Menschen als Zuwndreer ins Land ein als neu geboren
werden Meinungs-/Rede- oder Pressefreiheit gibt es nur noch für Antifa- Anhänger udn refugee-Welcome Brüller. Wer Zuwanderunsg-kritisch ist wird vom Staat massivst drangssaliert. 20 Strafanzeigen gegen mich
pro Jahr diesich allesamt auf meein potische aeit ebzeehn sprechn für sich. Früher hätte man eien Psychiater der eien Buchautoren odr Journalisten verfolgt weil er was in dessen veröffentlichungen liest udn ihm
hinetrherstalkt als so gefährlich wie die nazi-Psychiater weggepserrt, heute ist das stalken im Intrent duch Behörden udn den verafssunsgdhcutz udn Antirassimus-stiftungen plötzlich geslesshcftlich toreabel. Die
Stadtpolizei missbraucht udn beugt das ercht dass es nur so kracht.
Nchdem egstern abend zwo deppenin eienm ferrari udn eienm silbermteallic Prsche heir den ganzen Abend ihre Motoren ahebn heulenlassen an der kreuzung, wohl in der fehlannahme sie hätten die Verbindung der
Radarfallen-Kamera mit meienr ADSL-leitung tgepakkt und könnetn bei irhen Straßenrenenn nicht mhr geblitzt werden get es heute morgen gerade weiter: Die heizkörper bleiben seit heute mroegn kalt, sie zu
entlüfte bringt nichts. Gestern ghat mitr der Rumäne aus dem Kelelrgeasagtleute von der Uni Klinik würden hier wieder rumrennen und versuchen Leute ? wir üblich gegen ihren erklärten Willen udnirhe
Patienteverfügungen - zu behandeln. DEFINITV FEST STEHT DASS SIE DIE LEUTE VERLEUMDEN. Dn wahsrchinlichs hclten sie die ADSL-leitunegndeshalb ab damit Sie beim verpügelniher Opfer diesmal
nicht egfilmt werden wenn sie wieder zwuschlagen. Das ist purer psychoterror was die heir evarnstalten. Außerdem erhofft man sich wolh überwachunglücken in den Leitz-Oder und Bände-weise hier herumleigend
gerichtakten die sich mit institutioneller Korruotion bei Polize udn Amst-/Statswlatshcft sowei gerichten und Behörden beschäftigen. Her befürchte ich daß man Beweismitel die eien Belasten evrshcidnen lassen will.
Die Heizungw ar jhier ja shcon mitten im Winter tagelang kalt.Das sit eien ezige kriminelle Schleuser- Mafia. Die Vergiften Leute die ihrer Meinung nach falsche potische Meinungenahben. Als die üebrhöhten
gerichtskosten-Rechnungen oder war es der Wahlrechts-Bescheid hier im Briefkasten eintrudelten bin ich ein paar inuten später noh in dei stadt gegangen. Wie imemr wenn Schße läufts ehe ich an der Keuzung
wsichen Konrad-Adenauer-Allle udn Uni Klinik den fettstack vion Herrn pohl (sieht en bisschen so aus wie deser Veraglwiger Wienstien aus Hollywood) aus der Uni-Klinik Frankfurt a.M stehen, das ist einer (neben
sienem Kollegen Ergeschil) von der Truppe die mich evrgiftet und gequält haben udn immer noch frei rumlaufen. (Aktenzeichen 992 BS 7/13 Amtsgericht frankfurt a.M.).
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Manipulaionen die nächste: Heizung (Verdacht hat sich erhärtet): Das Wasser ist auch kalt! (obgelichich meien Nebenkosten immer bezahle) Das hat man schon 2003 so verucht (im Götzenmühlweg 69 war das
damals noch) und auch im April 2009 gab es Schrift-verkehr über abgestelltes Wasser mit dem Rhein-Main-Jobcenter. Dazu passt daß man mich 2012/13 um Schutzgeld erpessen wollte in der Uni-Klinik (neben mir
lag ein herr Z*tt*r der verucht hatte sich umzubringen).Außerdem evrucht man gerade meien Email-Verbinungen udn meein Blogzugang zu manipulieren um zu verhidnern daß ich Presse udn Menschrechtsorgs
weiter Infos üebr die korrupten Behörden udn vor allem die folterndn Mediziner gebe.
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21. Oktober 2017 ca. 12:15 Uhr
Vor dem Hauseingang stand so ein fußballfan/hooligan (?) (Glatze)!
So kommt mir das mit der Justiz hier auch vor als würden da eine Menge Schiri-Laien die sich total überschätzen (Sachverhalt im Wahprüfungs-zivilver-fahren nennt sich plötzlich Tatbestand wie im Strafverfahren)
während sie angebliche gerichts-?bescheide? (heißtdas nicht Urteil oder Beschluß oder Entscheide) Dokumente fälscht. Beschdie kenn ich nur in Steuersachen
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Dank Störung oder besser dank vermutlicher krimineller Sabotage sind schon
Wieder 5 Euro weg.Ich habs ja so dicke!Wegen des Ausfalls der Primärleitung dievon der DTAG beimtechnikerbesuch nicht wiederhergestellt wurdemuss zur Zeit für solche Posts wie diesen hierGuthaben auf
einenPrepaid UMTS Stick
Aufgeladen werden
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Vorhin fuhr hier ne ganze Wagenkolonne Motoren Heulen lassend und hupend vorbei die meisten mit türksichen fahnen ent-wedre das waren Fußballfans nach eienm Länderspiel ? oder es sidn die ganz besonderne
Frende der Figur anBohmermann! Realtiv zeitgleich lief im Fernsehen (sat1 irgendwas) übrigens ne Anwaltsserie wo ein Türke nen Nazi zusammeghclgen hatte vor Gericht freigesprochen wurde wegendes ?Gesetzes
vom Kölnberg? (daß jeder schweigen muß und man nicht die bulle holt) udn man es dann mit den Mittel der Staße regelte, vier Nazis shclugen dann den Türken halbtot ? weil eben die Justiz versagt hatte. Ich fand
das selstam passend zeitlich.
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Machen wir uns nichts vor der Staat hat es auf mich abgesehen. Ob es die ewigen Verhaftungen und Inhaftierungen im Umfeld meines Kampfes mittels Gerichtsverfahren und Intrenet Blog für faire Wahlen sind mein
Engement in der Männer- und Väterrechts-bewegeung, mein engagement gegen Identitäts-betrug, das für psychisch Kranke oder das im Datenschutz.Wieso sollten man eigentlich in Zeiten des Internets für wirksame
Anonymität vor allem gegenüber dem Staat beim elektronischen bezahlen per Karte und dem online Banking kämpfen #bankgeheimnis ?
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Es ist eiskalt!
Mein Internet wurde am Mittwoch Mittag wohl vorsätzlich manipuliert und die Telekom die am Freitag hier war hat bestätigt daß ein Kabelbruch vorliegt der wohl absichtlich mittels durchschneiden eines Kabels
herbei-geführt wurde. Seit Freitg nacht ist zusätzlich dazu auch keien Heizung mehr da, das Wasser und Wohnung sind eiskalt. Auch am Wassersnchluß war in der Vergangenheit mehrfach vom städtischen Versorger
mani-puliert worden. Dieser hatte versucht eine überhöhte Gas-Rechnung gegen die mein Vermieter Einspruch eigeete hatte dennoch beizutreiben, inzwischen ist die Heizung auf Holz-Pallets umgesetellt um von
der Stadt nicht mehr epressbar zu sein. Damslhatten die weder udn wieder die Waserversorgung des kompltten Hases abgstellt um über die Mieter druck auf den Vermiter auszuüben. Auch am aufzug wurde
maipuliert. Ich habe Whalbeschwerde gegen die Kommunalwahl eingelegt weil jede Grundschulkind zusammenzähen kann daß AfD mit 90 und NPD mit 57 weniger als die 93 mglichen Stimmen auf der Liste haben
wobei Ökolinx damit gewordben hatte ein Listenkreuz sei 93 Stimmen wert. Der Einspruch wird mit der Begründng abgelehent er sei niht rechtzeitg sondern, jetzt kommts, zu früh eingelegt worden. Für dei
beabreitung versuchtman 438,00 Euro Gebührenaus mir herauszupressen obwohl ich dem Gericht shcon mitgeteilt hatte das ich HartzIV beziehe das sidn 409,00 Euro im Monat Regelsatz. 409,00 Euro ? 438,00 Euro
maxh -29,00 Euro. Selbst wenn ich denen mein ganzes Geld gegeben hätte (ich hab auch laufende Kosten) wäre das immer noch zu wenig. Ich werde meiens potischen Engagaments wegen reglrecht epresst. So nach
dem Motto ?kein Döner für Thilo Sarrazin?. Das habt ihre jetzt von 52,7% Auslädnerquote. Bürgerkrieg gegen die Deutschen die sich als AfD-Wähler outen. Vorgestern nacht veranstalteten den Wgaen nahc
Zuhältertyne hier ein Straßenrennen ? wahsrhcinlich die die ich wegen droegnahndel am allerheilientor angezeigt habe ? udn egstren war es schon ne ganze Kolonne mit türksichen Fußballfahnen die hier Terror
shcob. Wer sien Grund- udn Bürgerccte (srgercht etc.) habenw ill derr muß dafür ebzahlen. So denken die gloablsierten Ausländer hier. ?Wir als Gastarbeiter haben keien rechte wozu solltet ihr als Einheimsche
Saattbpüregr welche haben??. Das läuft hier alles nach dem ?LIDL? Motto Du hats di wahl ? wenn Du Geldhats und Behiderte doer Arbeitsscheue die am Volkskörper schmarotzen ansatt wie das gute neue Blut aus
demausland etwas priduktives zu tun, die und die poltisch Oppstionlllen udn die Arbeittsscheuen stecken wir in Lage, expermintreen emedizinsich an Ihnen herumm damit sie usn Geld einbringen, udn wer dann
imemr noch nicht Zansgarebit errichtet wird gefoltert und umgebracht. Das ist HartzIV. So wie als man mich Anfng 2007 mherer Monate lang aushungerte. Das ist eure Globaliserung. Wie beiDarwin, we sich nit
napssst und aufmuckt kommt um. (Daher wohl der Bgeirff Sozaildarwinismus) Wie bei Hitler. Der Starke evrdängt den Schwachen. Als nchstes werden die Terrroistenvonder stadt wider Entmündigungsverfhren
anstengenudn (der zaht freiwillige keien überhöhten Rechnungen, der arsch, sodnern wag es eisnprucheinzulegen) un ebhaupten der wäscht sich nicht ohne zu eachten daß es an ihrem Terror mit dem Wasser liegt
ganz allein. Ich will mal nicht wissen wie vile Leute so schonaus oren Wohnunge geekelt wrden sind dum Platz zu shcffen für Süd-Osteruopäsiche Zuwandrere die Ein-zimemrappartemenst als arbeiterhote
missbrauchen.
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Wie immer melden sich Anwälte nicht die erst sagen sie überhemen ein Verfahren und es deshalb blockieren daß man das Mandat anderen Anwälten anbietet dun nachher machen diese Anwälte dann nichts
insbesodner nicht für RVG/BRAGO sodnern allenfalls gegen Honrorar-vereinbarung (recht gibt es nur für denjenigen der Ed hat, dennvor demgetz sidn alle die Geldhaben nunmal gleicher als diejenigen die
keingeldhaben). Bio-deutsche Männer die anders als ausländisch-stämmige Brüger zum Wehrdienst verpflichtet waren zu meiner Zeit oder sich als Zvildinstelistende ?durften? sexuelle missbrauchen lassen (bis heute
werde ich von den von der über BTM konsumierende poltiker-kinder erpressenden drogen-mafia schutzgeld kassierenden polizsten ausgelacht wenn ich ne anzeige aufegben will wnen man nichtgelcihd en höreer
auflegt oder mr droht mich mal ne zeitland in ner psychiatrie evrschidnen zu alssen um meien glaubwürdigkets credibility vor egricht zu erhröhen) bekommen zudem keien przesskostenhilfe udniemals recht. Man
stelel sich mal vor dei Väter würden ihre Ex Partnerinne/Frauen nicht mehr finanzieren wollen - dann wären die ja alle arbeitslos ? das könnet sich der Staat gar nicht leisten wenn es geschlchtergerecht zuginge. Da
ist es besser man hält Väter erpressbar indem maninen die Kidner enffremdet und annbehauptet Väter könnten kein Sorgercht bekommenwieldie Kidner ihenn wärhend der gaznzen prozessiereri druch
zugegegebenermaßen Shculd des Gichtes eben entfredmet wurden von der gegen den Vater in 16 Seitigen Shcirben hetzenden Mutter. Jedenfalls ist es mal wieder so wie es hier immer läuft udn washlab ich jetztden
20. Suizidevrsuchhinter muir ahbe. Anwälte machen nichts abr kassieren Das ist mri estmaligshcon bei Rechstwbal Weber inder klinik Dr. Bausmatrk aufegfallender en Alte Dame ausnahem. Ansatt der irhen
kapuuzetn Duscchlauch zu rpearieren hatman sie entmüdgen lassen udn wollte sie herabwüdigenderweise vomZivi zwangsdschen lassen satt sich u die defekte haustechnik zu kümmern. Naja in der klinik wo die
kakrlaken ind er küche rumrannten und dann teilweise auchim essen zu fdnen waren war das eiens der keleienren probleme. Die rechtsbnwälte sidn einfach stinkendfaul udn die justiz udn die Poizei sidn korrupt. Die
könnennur eins. Immer mehr tels scheinselbständige Lohndumper ins Land lassen die dann von Industrie, Farikbesitzrdn udn Großbauern als Billige arbeistkräfte ausgebeutetwreden. Nun, wer sein Urlaubsgeldleieber
im asand evrpesst als in Dsucthaldnd udn sich eien Flatscreen aus Chian kaft satt nenenfrsheer aus dsucthaldn der zahlt ja auf die Lohnkosten der Arbeiter die Urlaub/frenehern möglich machen Losntuer ? alledings
nicht in Dutchaldn sodnern im ausland. Die wirklich Steruflüchtlinge sind die luet die ausländisch einkaufen. Dsucthland muss rohstoffe imprteiren etwa eisenrz u daraus sganewir autos hetzstellen für den export.
Eisnerz imoport, fetiges auto export. Das ist was komanders als nen Fernsehr aus Asien kaufen. Material und Arbsitsstunden als fertigprodukt import, Irgendwann dann Sondermüllentsrgungdes Altgeräts in
Deutschland. As cih noch tätig war hab ich dienstleistungen exportiert. Progarmmeirung in Dsucthalnd,verkauf isn Ausland, Lohnsteur hier begführt. Das ist so effizient wie wenn Bayern beim Oktoberfest
ausländsiche Touristen aus Suupreussen ausnehmen. Denn meine Arbeitnhmer waren deutsche dun kien imprtierten arbeistkräfte was den Vokkswirtchaftlcihen Ertarg wieder zunichte gemacht hätte. Denn wenn ein
Osteuropäer in dsucthland geld verdient dann veridnet es imemr noch ein osteruopäer udn kein Deutscher. Aber ds its den dicken Kidnern nicht zu vermitteln die sich vor dem Essen mit Schokzeug vollstpfen udn
wenn es was zu sessen gibt keienhunegremrh haben. Udn sich genaus verhaltenw enn arbitslosgkeit herrcht. Satat auslädnerabzuschieben udn erstamlDustche einzustellen holt man immer neu Arbeistklrfäte isn land.
Zug Baustellen gelcihezeitg nafange, keine einzige fertgmachen. Dank der erhöhten Kokurrenz auf dem Arbeistmarkt gibt es dann löhen von denen ein Inländer der nicht damit kalkuliert den mehrverdint gegenüebr
eienm Veridnst in süd-osteruopa mitzunhemen udn anch ein paar jahren zurück in die himat zu gehen wo alles billiefr ist auf Dauer nicht leben kann.
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Normalerweise genügt fürs Emails abrufen, ein Foto hochladen und mal ein Fax über das Internet versenden ein UMST-Stick. Der ienzge Grund warum der Normal-benutzerDSL barcuht ist um die Unmengen von
Microsoft- /Linu und Virscanner Updates aus dem Netz zu ziehen. Weg der Computer-kriminalität. Wer wie ich noch ne Überwachunskamera am netz hängen hat bei dem ist dei srache ja auch dei überbordende
Kriminalität. Meien Internetkosten sidn also genau betrachtet Kosten die mir enstehen wildie Faukenschiene vond er Polzei udn Justiz nichts ztun udn usnere Bhödern zu korrupt sind die Abofallenmafia zu
bekämpfen. Wer weiß daß es Sat1,RTL, Pro7 und Vox auch kostenlos per Sat gibt ansatt für 5,95 HDplus Pauschale im Monat kauft sich keien freenetTV Abo. Das alles sidn arbeistbeschffungs-maßnamen für
lohdumpende zwuandere die um jende Preis eien Job brauchen weil sie sonst abgeshcoben werden. Menshcne für die ohne die Konjunkturpakete längst zurück in der Heimat wären (siehe auch BAUMAFIA staatlich
geförderter sozialer Wohnungbau - hey, wir flächenversiegeln wieder Naturschutzgebiete und baien noch ein paar Flüchtlingsbettenburgen in unsers städtsichen Parks, ?refugees welcome? ist wichtiger as Atemluft
durch Grünflächen). Würdne Wohnungen nur an bio-deutsche vergeben wäre auch in den Städten genügend Wohnraum da.)Zur zeit der NS-Diktatur haben sich Juden umgrbacht bevor sie vond ern Prolten
einteignet oder deoprtiert wurden. Was sitd unterschied wzichen denen und heutigen Ausländern die absgchobenw erden? Die Judne waren Deutsche udn Israel agbe es noch nicht - die konnten nirgendwanders hin.
Dass ist eine fundamental andere SituationWie zuZeiten der Nzas vercuhen ?dieda unten? die klienbürger ?da oben? zu enteigenen. Auchüber immer weiter steigenden Steuern. Diejenigen deren Familien oft über
viele Generationen hinweg etwas erarbeitet haben sollen gelcihgestellt werden dem Syrer der frisch illegal einegwandrt ist sobald die auslädsichen Lohumdperbanden denarbeistplatz des Deutschen per lohdumpingKonkurrenz an Ausländer umverteilt haben und dieser in HartzIV fällt. Das ist Kommunismus Luete. Umevretilen von besiitz sattumnevrteilen vn Zuwächsen. Aber sein sataa der Lohsteuern auf Löhen erhebt die aus
Krditen der Unternehemr fianziert wrden, so eienm Staat kann man eh nicht mehr helfen.Ichmeien Asylbetrüger werden geduldet wiel dei Gerichte verasgen und Mütter beommendas Sorgecht weil grichte evrgasen.
An der Misere sind dcoh nicht kriminellen Auslädnerdrpckekolonnen udn Drogendealer (araber die am Allerheiligentpr rumhängen) etc. allein schuld. Und die armen Flüchtlinge können da am wenigsten dafür. Es
sind usner Poltker (ausgenommen ?die Linke? udn die AfD) die dies neoliberal Schceiße (rechtd es Stärkeren = Fasutrecht) verbochen haben. Und gnz besoder schuld trifft usnere druch und druch korrupten
behörden und dienoch viel korruptere Polizei udn die druch dun druch korrupte Jutiz. Die sollen mal kosnequent abshcieben statt per Prozessksoenhilfe unter dem deckmäntelchen der Humanität Honorare an ihre
ohen Flüchlinge arbeistlsoen ausländsichstämmiegnAnwäkte zu vegeben. Wenn eiN drittel der kirminalität auf uslädner zurückgeht dann frag ich mcih wie viel weniegr Poliezi udn rcihtrestellen udn Anlte die auf
prozesskostehilfe fianzeirt werdne nötiog wären wenn es heirnru bio-deutsche gäbe. Statt eneu Paknstellen zu schaffen könnte man einafch auc mal kosnequent abschieben.
Wer als kleineres odr mittelstädnsiches untenehemn seien 5- 25 p-arbeitsplätze inder evwaltung hat am estenalle per notebooks udn die aus grüdnen des datenshcutezs etc. Auf dem neuesten Stand halten willd erkann
auch einfach jemadnen beauftragen der offline-updates zieht udndeise dannper usb-stick offline im netz verteilt. Isnebsodner notebooks die mit nach hause genommen werden um am wochenende noch zu arbeiten
die email checkt weil am montag ne frist abläuft verurschen nämlich am heimsiche anscluß gleich nochmal kosten (?high-speed-volumen?) wenn das emails checken ausgbremst wird vom neuen security rollup
packacge. Alles computer-KRIMINALITÄT. Wer ne firm hat fragt lieber gelich denfachmannseins vertrauens, dann belibt der comuter nämlich nicht unebnutzbar hängen wenn er sich mal an nem automstsichen
update ?verschluckt? hat. Privatanswedner barcuhn im allegmeinen keine updates ausegenomemn vilelciht leute die in der open-source-software bewegung mitentwickeln (fürs gemeinwohl!) oder hobbyjournalistsichals blogegr tätig sind. Video on demand per youtube ist ne prima sache für CBT also computer based trainingn wenn man etwa sagenw ir als kfz-meisetr in eienm schulungfilm beigebracht bekommt wie
man eien neuen typ eisnpritzpumpe verbaut oder so. Aber webrevideos die inegfagt automshc aufpoppen fressenegrade umts-stick nutzern das ?high-speed-inklusivvoliumen? weg udn werden von mir unetr
?mafiös?es geshcäftsmodell eingestuft. Eientlci müsste an jeder ortsvermittlungsstelle irgendwo ein proxy/download server stehen mit allen updates udn akteullenviedo ondemand filem damit nichtkedesaml
veridnungen bis nah hollywood aufgebaut werden wenn ejmadn nen entflix serie sehenwill. Netzplanungsetzteiegentich voraus daß sowas üebr sat vertet udn dann gegacht wird. So wie einprox server eben
funktioneirt, die beleibetsten inhalte werdne in lokalen ?kopien? vorrätig gehalten. Allerdings müsste man dann den garmern und porno und warez oder filesharing nutzern und mal ne quote an brandbreite
zugetsehendie sie nicht üebrchreiten dürfen
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22. Okober ca. 09:15 Uhr Ebenw ieder lauftes aufheulen assen eines Motos. Auch wenn die ganze Nachbarschft aufrgund des großen Lärms auf die Balkone kam rechen ich das möglicherwsie einer natürlichen
Ursache zu, einem alten Fahrzeug dessne Moto im Winter nur mitdordnlich tandga am lauen gehalten werden kann bsi er warm geworden ist. Ich hab selbst mal einen Oldtimer gefahren udn für sowas Verständnis.
/(Tipp: Möglicher-weise ist ein Vergaser kaputt udn deshalb bekomt der Motor nicht auf allen Zylidnern genug Sprit ? einfch mal das defekte teil austauschen lassen). Das mit nem echten Oldtimer ist was ganz
anderes as wenn ein Ferrari und ein Porsche aktuller baureihe an eienm sonnigen Tag den Motor aufheulen lassen. Oder wenn ne ganze Grppe türkischer Fußballfans das vor dem Wohnaus von ErdoganSchmädichter ?janbohmermann? tun ? möglciherweise eben um presse/blogger einzushcüchtern isnebsodnere ? ?janbohmermann? bloggt ja AfD nah ? wenn aufrgund blogeinträgen gegen Zuwnaderunsgrkiminaltitärt
udn Lohndumping ein potscher hintegrudn nicht auszsuchleißen ist udn sowohl inetrnetleitungen per vandalsmus gekaptt werden als auch die wasserversorgung seitens des verorgers immer wieder unetrbrochen wird
ineienr eigenschft in der jemand wohnt der sich mla mit dr ?klärschlamm-trockungs-anlagen?-mafia des Abwsser-?umaldevrades frankfrt? in Bad homburg angelegt hat. Wahschrinlichta man auch deshalb früher
imemr die Gasversorgung gekappt was ausfälklerder Heizung zurfolgeahtte. Das eien ist ein Oldimerfahrer, das anders ist Badnkriminalität. Aber wer bei der schutzgeldkassieenden Polizei anruft der wird kja
ausgelacht und wer hingeht zusmmensgclacgender einsgchücjhert. Das wird irgend?wann so ablaufen wie bei ?donna lewinsky? ? wo die justiz veragt wrdnedie nazis das recht dann slebr in die hand nehmen ? so
finges bei hitler mit der sa auch an ? erst kamen di angriffe der rotfront (das wäre heute die antifa) udn dann erst stellte das rechtelaghe eiegen ordertrupps auf. Das war in dr weimarer republik damals auch polizeiund justiz und staatsversagen was dazu führte daß hitler wie trump es formuleiren würde an die amcht kam um ?den sumpf trockenlegen? zu könnenden korrupten. Fronmeier vond er AfD wollte ja mal aufräumen. ?
Prima, den wähl ch: Das hätte meienr früheren redaktion auch gutgetan (ich willbie deiser Gelegnheit nochmald arb ereinenrn daß ich nih geld von euch bekomme dür di Auslagen für euere arabisch/italisch
/balkanstömmigen Kiffer-besucher.Und ci galube ich nehe den vorschlag der Tüken an mir Schutz zu gewähren auch wnn ich imer dagagen war die Zugagsschlle für Parteis unnötog hoch zuahlten doer öfftnlcieh
Gelder auszugeben umd ie kiffer aus Clusb raus udn von Parteis fernzuahlten als Edda, hakan udn cih noch iimJugednparamnet waren. (edda ist die mit der Schwester dieso prima ?Material Girl? von Madonna
Karaoke singt wenn der hesssiche rundfunk Kidnerfschingmacht). Ich meien ob es jetzt Abi Abschlußparty auf dmeKurhausvorplatz ist oder Spring_brak party im Shcülerzeitunsbüro. Oder ?Correspdenst diner? zur
jahratusnedwende. Wer suafen udn ? Konsumierne ann der kann auch aufräumen.
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Noch was: ich ? der slbts Opfer von Homosexullelm mißbrauch gewordneist - glaube dieserganzen #metoo kampagne keien milimetre. Wenn ich mir ansehe daß es 24 fälle gibt wo kidner trotzz evrgealtigung
aszgatragen werden gaube ich nicht daß es sich wirklichum evgewlatigungenahldet. Ich galube bei den veregltigungen im familien oder freudnes- oder bekanntnekreis handlet es sich vilemerh um verihce dem
ex-partenr aus gründen der rache sien sorgecht streitig amiche zu wollenidem man ihm evgewltigung vorworft. Ich war ja nun inmeien jungen jahrne viel unterwegs udn ich kann euch eines sagen: wenn ir mich fragt
dann sind die ?vergewaltigungen? in der überweigenden ahl der fälle vollgedrogte oder vollgesoffene frauen deen am nächsten orgen einfällt daß sie mit der person doch lieber nicht ins bett gestiegen wären oder
faruen die ein seitenrpung-kind rechtfertigen vor dem parner der was mitbekomemn hat rechtfertigen müssen. Interssante stories sind eher ?bankdirektor ?GEFEUERT? weil Sohn im Drogenkosumentumfeld aktiv
war und den KONZERN ERPRESSBAR machte??
noch was. Bei ner schülerzeitung wie bei jeder schulaktovität sllte prinzipiell jeder mitmachen könnender will. Außr denendie nicht von de shcule kommen. Ich hab damals gegendie alte layout redaktion geputscht
weil die leute abeglehent haben (?ich will mir das geshcriebsel von nem sechstklässler nicht anhlren?) udnwzar mit den kräftn descvjm wa dann zur folge hatte daß die muslimbrüder undderis vor der tür stnden udn
sagten das sei zu christlichdomiisert woemit sie vollkommen rehct haben aber ich bin für vergelciehnde religionskritik und für kalre kante gegen missionierung durhcalle möglichen sekten es soll etwa anhänger der
zeuegn jehovas an der shcule ebenso gegeben haben wie so gläserrücken udnd andere stansrituale zirkel ich eghe aml davon aus die meinten damals diese reiki shcneeballlsystem bande. Wenn es nach mir ginge stnde
auf demplatz deskriegsverbrchergefängnisses in spandau längt eien moschee für refugees welcome mit der offizeillen begründung ?damit man die naziehs ärgert? und dem inoffizieleln zwecke ?damit die
palästinesischen israelfeinde ihrer religion an histrorsiche stätte huldigen können?. Was Putchen angeht: Das was da in katalonien geshcieht finde ich gefählcih. Denn jemadnen inseienm Herkunftsland vonder Whal
auszuschließen das hat wasmit Meschenwürde zu tun, das ist ne andere Liga als Demoverbot für Kurden bei türkischem Auslädner oder auslädnerbeisratwahlrecht. Da werden ? wie damals die Jugen oder sogenanten
?Zigeuner? Ilnänder vom Wahlrecht im eigenen Land ausgeschlossen. Unddas darf nicht sein. Ich bin daher gegen die spaische Zentralreierung.
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Ich bin deshalb ein großer Fan des Internets weil jeder ohen große Aufwand mitmachen kann und eine globale Bühne geboten bekommt. Demokratie braucht freie Presse und (zumidnest selbsfinazierte udndaher
zesnrfreie)Internetblogs sind freie Presse auch wenn sie den Nachteil haben daß der Webserverbetreiber/Provider sehen kann wer etwas liest, anders als der Rundfunk oder der Zeitungsdrucker oder Verlag.
Internetüberwachung bedroht unser aller Freiheit. Genau wie die Antiterrorgestze die mit ?inszenierten?? Anschlägen durchgeboxt werden!
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METALL im Wasser ? SAUEREI!?Viele MINERALwässer ent-halten von Natur aus Eisen?
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21.10.2017: 3sat kulturzeit - Thema Das Zeitalter der ?Romantik?
§ 218 - es gibt keine von der mutter her unerwünschten Kinder.aber es gibt Väter die nicht wollen daß die EX-partnerin sie über Nachwuchs in der Hand hat und sich um ein teil-Sorgerecht bemühen
Wenn ich mir jetzt den fall der Seehofer geliebte ansheen dann frag ich mich ob das von der Seite der väter her auch so zutrifft daß es nur erwünschten Nachwuchs gibt. (Ich meien ist ja egal, soll er halt gegen sieen
willen zahlen und die Fresse halten, geht ja niemandn was an ? ewta Halbgeschwister ? warum zwingt man solche Väter eiegntlcih nicht die Kinder zur Adoption an dne ejweils akteulle Stecher der Mutter
freizugeben unter FOLTER) so in etwa wie im ?Ministerium für Liebe? in Orwells 1984 wo ?Winston? per Käfig/Raum
10 1?ratTen? gefoltert wird.
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Nicht die Frau! Der Mann! Zitat: Liebe ist was für Prols (nicht die Besitzenden wie den Adel ohne freie Partnerwahl) Es gibt ganz viele Frauen die keinen funktionerenden Ironiedetektor haben und sich worklich
für das benachteilgte Geshclcht halten so ohne Wehrpflicht!
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Ich hoffe es gibt irgednwann auch mal einen Trennungsvater bei Behörden, Gerichten oder polizei dem das zu bunt wird mit dem wie die meinen ihren im ggensatz zu Fotzen Wehr-ersatzdienst abgeleistet habende
Männer demütigende verarschende und mit 17 jährigem kindesnetzug sexistisch und ? was FALSCH-vorwurf psychsicher Krankheit angeht - rassistisch (kein Sorgecht für Erbkranke ?üerdauerndes genetisches
Merkmal = ?Rasse? - psychsich behidnerte) epressen zu können. Es sidn nicht nur hudnertatusende Asylbetrüger die nicht abgeshcoben werden weil dei Justizansgetsellten und -beamten und die Anwälte sich per
planstellen und Auftragsvergabkartellen ne goldenen Koks-Nasen daran verdienen die Verafhren zu verzögern sondern die korrupten richtre und Anälte leben auch noch im falle der Sorge-rechtsverafhren von
Dientitätsbtrug udn Verafhrensverzögerungen. Das Budget der Gerichte ist dann imer ausgeschöpft so daß für die belange deustcher Bürer kein geld mehr da ist. Alles wegen betrügenden Justizbeamtinnen,
selbstädigen wie Anwälten die von diesen Honorare zuegshcnzt bekommen die ihen nicht zsuethen und eienr durch und durch korrupet Prügelpolizei..
Es ist immer das gleiche: Erst wird ei identität evrfäscht. Dann wird as verafhren herausgezlögrt. Und naccher heißt es: ?Den Dealer können wir nicht mehr abschieben weiler so gut integriert ist? oder
?was wollen sie denn Kontakt zu eienm Kid was ihen total enfremdet ist?.Anwälte udn korrupte behördnemitarbeiter evridenn Geld an ASYLBETRUG udn an ORGANISIETER KIDNESNFÜRUNG.
Und sie veruchen mit Sabotageakte diejenigen mudntot zu machen welche die Wahrheit veröffntlichen und imerhind afür gesrgthaben daß die AfD mit 13% in den budnetsga und mit bis zu 20% in dntageiengezogen
ist im ertsen Anlauf. Da 13% aber nicht genug sind um die Behördne vomermorden desucteh Staatbüregr abzuhalten wird es ohne GELTSAME Revolte nicht abgehendiesmla. Zu dieser gewalstamen revolte zur
Wiederhestllungd er Verafssungemäßen Ordnung nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgestez rufe ich ausdrücklich auf.
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EXZESSIVE KORRUPTION: AUSPLÜNDERN MIT POLITISCHEM TATMOTIV STATT ORDENTLCIHEM BEARBEITEN EINER WAHLRECHTSBESCHWREDE
Zitat aus Schriebn vom 05. Juni 2016 : ?Ich gehe davon aus daß sie das Vermögensverzeichnis sowieso nur in andern Verfahren zweckentfremden wollen.?
Daher: Plünderer erbarmunglos hinrichten wie das Kriegsrecht das schon zu den Zeiten erlaubt hat als Polen unter deutsches General-Gouvernement gestellt war und standrechliche Erschießungen von
Aufständischen an der Tagesordnung.
Es geht hier seitens der 52,7% auslädner die zum Teil noch kein deutsches Wahlrechts haben die 47,3% bio-deutsche ange-stammte Minderheit zu hidnern Wahlen zu organisieren in denen ihre deutschen Interessen
adäquat auch gegen die Zuwanderer-interessen vertreten werden wie das in jemdem normalen Staat usus ist. Trump hat mit seienr sichtweise ganz recht Ausländische Saboteure beeinflusst in den Medien die
öffentliche Minung und sie manipuleren durch Terror und Gewalt (?Ostend-Würger?) die deutschen Wahlen etwa die zum Bundestag. Die deutschen haben pro Abschiebungen gewählt ud Merkel und Seehofer
brechen bereits Tage anch der wahl wie üblich ihr zentrales Wahlversprechen. Gegen diese ReGIERung die irh Volk zum ausplüdnern freigibt hilft nur noch eine gewalstame Revolutuion.
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Titanic: ?Wahl ungültigBr*ckm*i*r war gedopt?
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22.10.2017 01:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166672661373
aktualisert: http://take-ca.re/pdf.php

[1] http://78.media.tumblr.com/f7803404ba083901fd67c19926c89778/tumblr_oy899dPCfm1sofvubo1_400.jpg

22.10.2017 01:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166672716798
22. Oktobr 2017 ca. 15:00 Uhres gibt wieder Warmwasser
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22.10.2017 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166682658413
Akademsiche Titel als marken-namens-bestndteil: Neben Dr. Müller und Dr. Best gibt es natürlich auch noch DOKTOR Oettker (der mit der Kiste)!
Der Würfel/der Groschen, der Euro ist/sind gefallen?
Du sollst nicht gefalschte Zeugnisse abgeben ineiner Bewerbungsmappe!
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128 of 172

26.10.2017 04:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[2] http://78.media.tumblr.com/e3052dbbf3c83c09757ecccd3303c6c2/tumblr_oy8p8dlkzB1sofvubo2_r1_1280.jpg

129 of 172

26.10.2017 04:48

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=60

[3] http://78.media.tumblr.com/10371e49855b0bf1a8875682cca49a95/tumblr_oy8p8dlkzB1sofvubo3_r1_400.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/1ad6e285138d57c6734b50348311815d/tumblr_oy8p8dlkzB1sofvubo4_r1_400.jpg

23.10.2017 05:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166700682793
23. Oktober 2017 ca. 07:03 Uhr
?Proof of life? LEIDER noch lebendig
Zwei Selbsmordversuche letzte Woche wegen exzessiver Folter durch die Justiz des Merkel-Staats.
Hier mitten inFrankfurt a.M. gab es übers Wochenende kein Warmwasser, Telefonleitungen werden druchtrennt und Bürger die ALG2/ HartzIV beziehen dürfen keine Wahl-beschwerden einreichen weil sie nicht
genug verdienen und Männer dürfen aufgrund ihres Geschelchts (keinSorgercht) schamlos ausgeplündert werden. Alles dank unserer Asylbetrüger die das Budget genau jener Gerichte verprassen die eigentlich
Whalbeschwreden abarbeiten sollten. Haupsache wieder Planstellen Und Aufträge für Korrupte Juristen dank hunderttausender Asylbetrüger für die der Staat die Gerichtsgebürhen die er bei eigenen Bürgern einspart
mit vollen Händen zum Fenster rauswirft. Wenn man es präzise formuleirt kann man sagen Asylbetrüger verursachen Selbstmorde von Bio-Deutschen Staatsbürgern (verdrängen zuwanderende Lohndumper
deutschen vom Arbeitsmarkt so daß die deutschen arbeitslos werden? / Brauchen die die Wohnugen in denen biodsucteh wohnen für sich selbst?). Wozu dAsybetrpgerne integartionskurse geben so lange es noch
deutsche Arbeistlsoe gibt? Ach so die machen die Jobs nicht? Warum? Wiel es Ausbeuterjobs sind? Kann man sagen das Angebot an Arbeiskarft durch Zuwanderung ermöglicht erst Lohndumping udn asubeutung
weil das zusärtzlich Angebot am Wohnungs- wie dem Arbeistmarkt den Druck aus fe einheimscheBevälkerungerhöht. (Motto: WennDus nicht machts hol ich nen ausländer doer veagere meienProduktion nach
Süd-/Osetruopa?) Der Streik deutscher Väter udn Büger darf nicht bemerkbar sein. Deshalb müssen streikende sofort durch Zuwnadeer asugetauscht weden.
07:53 Uhr
Sexismus gegen Männer gibt es nicht. Weder im Sorgercht noch bei der Wehrpflicht. Und es gibtauch keine Homosexuellen die Männer missbrauchen.Es ist ja nich daß Männer 2/3 des Volskeinkommens
erwirtschtschaften daß dan An Frauen in stasjobs umverteilt wird.
?
Als wir 1990 gegen nshcebungen demonstreirten war die Situation
eine andere als heute. Damsl drängten jede Menge Ostdeutsche auf den westdeutschen Arbeitsmarkt und des drohte akute Gefahr daß man die (meist Türken und Jugoslawen) die vorher hier gear-Beitet hatten durch
Ostdeutsche ersetzen würde. Darum ging es damals. Daß die deutche Einheit nicht auf dem Rücken der Gast-arbeiter diedamals bereits in Westdesucthland lebten ausgetragen würde. Man hat die Eu-Osterweiterung
vor allem deshalb gemacht um das Problem der Ostgebiete zu lösen. Das die Heimatvetreibenennach Polen zurückgehen und dort das Land aufbauen hat aber nicht
funktioniert. Es ist vielmehr zur Völkerwanderung in umgekehrter
Richtung gekommen. Was ich damit sagen will: Das was damals
richtig war muß heute nicht mehr richtig sein. Die meisten Süd-Osteruopäer können nur deshalb leben hier weil sie dadruch Jobs bekommen daß sie Löhne und Sozialstandards dumpen ? zu Lasten der
?bio-?deutschen Bevölkerung. Im Prinzip verdankenwir denen HartzIV. Wäre der polnsiche Handwerker der heir arbeitet doer dasProdukt aus plnsicer Zuliferung gleich teuer wie der Deutsche oder Das Dsucthe er
hätte weniger Aufträge doer Kunden. Acjh ja,ich mag
sie unsere Westallierten bestazungstruppen. Wenn deine Letren das
ein erzäheln und der Fernseher das andere dann Lügen natürlich die
Eltern (Goebbels/Judnevrfolgung). Das Fernsehen hetzt also Kinder
gegen ihre Eltern oder (eispile Vietnam) eigenen Landsleute auf. Man
Darf nicht auf Afriner schießn aber Mauscützen fidne alle prima!
?
Wir wollen keine Moslems nur Christen als Asylanten. Dann haben per Kirchenasyl das alleinestchdiungdrecht wen wir ins Land schleusen und wen nicht. Denn die zahlen Kirchensteur sobald sie am Arbeits-markt
ausgebuetet werden. Anders als die Ostdeutschen. Nicht versgessen. Es waren die Kirchen die schon einmal Revolte in einem deutschen Staat gemacht haben. Das beweist eidneutig daß Luet wie Gauck vollkommen
zu Unrecht als Systemfinde und Staatsgefährder besptzelt wurden. Sie haben ja keine Revolution geplant und durchgeführt. Der Staat hält sich ja zum Glck aus der Religion raus - anders als in der Türkei? Da muß
sich nicht auch noch die Relgion aus dem Satt raushalten (Kirchnasyl/Scheidungs-recht/Adoptionen und Kinderheime für diejenigen deren Eltren ihre kidner nicht christlich indoktrinieren bei der Erziehung)
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23.10.2017 08:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166703699083
Die Ausbeutung funktionert dank Zuwnaderung. Und wer auslädnsiche produkte aus Billiglohn-ländern wie dem Süd-/Osten der EU kauft unter-stützt Lohdumping und Verlagerung von Arbeistplätzen dorthin wo
Menschen jede Arbeit in der Hoffnung auf szalan aufstier annehmen weil sie schon arm sind und dort nicht gegen sozialen Abstieg demonstriert wird. Die Zuwanderer ziehen die Dsucthen auf ihr Armustniveau
herunter satt in ihren herkunftsländern slebst etwas aufzubauen http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/mit-rechten-reden-unendlich-oede-kolumne-a-1173702.html

[1] http://78.media.tumblr.com/33face702106e8c8425abe37c0ee88aa/tumblr_oy9nuilwpr1sofvubo1_540.jpg

23.10.2017 08:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166704562048
?BarscheAUSRUFZEICHEN ? tot in (STYROPOR)Wanne?
Der Rechtsanwalt (auch Wolfgang Weber?) wollte Geld von der Schülerzeitung haben für eine Wahlprüfung. Da haben Spanier und Katalanen vollkommen recht. Sowas regelt man durch Aulösung und
Neugründung billiger -> Neue Satzung neue Wahlen.So hat die Bunderepüublik auch angefangen zu exitieren obgleich- weil adolf seinamt nicht ererben konnte - noch die rechstverfassung der WiemarerRepublik gilt.
Im Grunzgesetz stehet ja auch indeutig drinne daß es sich um ne Übergangslösung hamdlt bis ne neue Verfassung ausgehandelt ist von selbstbestimmten (also keine Besatzungsmacht) Deutschen (und as meint die
bio-deutschen).
Ich habe damals ? als die LayOut Redaktion mich nicht mitmachen hatte lassenwollen - geputscht und mit räftend es CVJM die ExtraPlatt gegürndet bis mir jemand mit demich danngenau das slebe machte durch
eine Wahlrechtsklage (vor dem obersten Sport-Gerichtshof oder wo? Man kann sich nicht in einenVerein ehrinklagen) beweisen wollte daß ich im Unrecht sei. Hätte er es gewonnen hätte er damitNur rückwirknend
meien Macht legitimiert. Ich Konnte beid er ganzen Sahce also nur gewinnen.Vielen Dank. Die Rechnung zahlt die Redaktion.
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23.10.2017 09:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166705403798
Subject: Telekomiker wollten mich epressen ich solle meine Vermieter dazu bringen neue Kabel verlegen zu lassen ALARM SOS MAYDAY - Re: Komplettausfall [EBT#2017101805004271]
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Date: Mon, 23 Oct 2017 11:47:11 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Support , go-ausschuss@bundestag.de, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de,
Hallo.
Ich bin eingermaßen sauer. Eine Leitung die bestanden
hat udn lief ist plötzlich getsört, das bedete es gibt eine
Bruchstelle.
Die müssendie Telekomiker doch fidnenkönnen. Die ganze zeit
muß ich jetzt per 5 Euro nen Prepaid UMTS-Stick wieder aufladen
wenn ich nins Netz will. Das sind set Mittwoch scon wieder 25
euro bis jetzt. Ärgerlicherwesie kann mich im moment auch meinen
Anwalt nicht erreichen udn druchdie ganze Störung geht eine
Fristsache verloren udn einee Wahlbeschwerde (WP29/17). Auch stört man
hier Übewrachungskameras die sicherstellensollen daß wichige
gerichtsakten (es geht um Polizeikorruption udn -brutalität)
nicht gestohelnwerden es hat hier mehrfach Enbrüche gegeben udn
ich vermute daß die störung der Leitung eien Einbruch vorbereiten
soll. Ich vermute gezilte Manipulation! Es wäre nicht das erste
mal daß man mich sitesn der Süd-Osteruopäsich- undarabsichenen
Drückerkolonnen udn Handerlercamorrah zur Beauftargung von
Handwerker-arbeiten erpressen will. Dazu ahtte ich in der Email
auf die sie mir geantwortet haben eien Reihe von nfo gegeben.
Möglicherwise wäre es angebracht die Polizei einzsuschalten.
Bitte nehmen Sie mein von einem Internetcafe aus an den zuständigen
Staatnslt gesendete Fax im Anhang als Grundlage für solche
Strafanzeige.
Kompromissvorschlag für eien Interimslösung:
Die können mir von mir aus auch eine TAE Dose in den Keller
hängen direkt neben den APL (der PPPOE-Zugang ist ja
Passwortgeschützt ebenso wie die SIP Konten da kann im
prinzip nicht passieren) dann kümmere ich mich selber um
den Rest (Weiterverteilung per WLAN oder Powerline).
Aber wenn die einfach so abrauschen ohend ie Lietung enstört
zu ahben dann glaub ich den nicht. Ich glaube nämlich nicht
daß wirklich ein Leitungsbruch zwichen Keller und meienr
wohnung vorliegt. Die haben nämlich die Leitung vom Nachbran
gegenüber (ander Seite des Hauses) durchgemessen und nicht
diese Seite des Treppenhauses, auf dem treppenabsatz ein
Stockwerk Tiefer wo die Leitung eigentlich vom Keller her
en Stockwrk tiefre herauskommen sollte udn von wo sie
weiter in meine Wohnung kommt. Und das obwohl ich darauf
hingewisen hatte wo die Leitungen verlaufen. das weiß ich
aus der Zeit Mitte7Ende 2006 als hier renoviert wurde.
Jedenfalls sollen die das bitteschön so wiederherstellen
- von mir aus im keller - daß - wenn ich ne Fritzbox oder
Easybox oder ein DSL-Modem drannhänge - der acces Conncen
trator drann ist.
Deshalb habe ich denen auch kein Protokoll unerzeichnet.
Wenn die von Ihnen Geld haben wollen für diese Verarsche
die sie Enströrung enenn würd cihd as vonihrerset har
nicht zahlen.
On 23.10.2017 09:49, easybell Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>
> Die Telekom hat im Rahmen der Entstörung einen Defekt an Ihrer
> hausinternen Endleitung / Steigleitung (zwischen Hausverteiler / APL und
> TAE-Dose) festgestellt.
>
> Für eine Instandsetzung oder Verlegung der Steigleitung ist der
> Vermieter oder Hauseigentümer verantwortlich. Hier sollte ein
> Elektrofachbetrieb mit der Entstörung beauftragt werden. Alternativ kann
> auch auch die Telekom selbst (kostenpflichtig) damit beauftragt werden.
> Falls dies gewünscht ist, ist die Beauftragung über einen T-Punkt
> (Filiale der Telekom) möglich.
>
> Gern können wir im Anschluss an die Reparatur durch einen
> Elektrofachbetrieb wiederum die Telekom beauftragen, die neue Endleitung
> wieder an den Hausverteiler anzuschließen, falls dies notwendig ist.
>
> Bitte wenden Sie sich in diesem Fall erneut an uns, sobald die
> Endleitung instand gesetzt wurde.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
>EQ
> easybell-Kundenbetreuung
>
> support@easybell.de
>
> Wichtiger Hinweis:
> Wenn Sie per E-Mail antworten, senden Sie bitte den vollständigen
> Schriftverkehr zurück.
> Benutzen Sie dazu bitte die Funktion ?Antworten? in Ihrer E-Mail-Anwendung.
>
> Support Hotline: Mo-Fr, 9-20 Uhr; Sa 9-18 Uhr
> (Kostenlos aus dem easybell-Netz)
> Fon +49 30 8095 1000
> Fax +49 30 8095 1009
>
> Hilfecenter: easybell.de/hilfe
>
> Besuchen Sie unseren Blog und informieren
> Sie sich über spannende Themen
> rund Ihren Internet- und Telefonanschluss!
> *easybell* GmbH
> Magazinstraße 15/16 I D-10179 Berlin
> Geschäftsführer: Dr. Andreas Bahr
> Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 137060
>
>
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>
>
> 20.10.2017 18:10 - Maximilian Baehring schrieb:
>
> Tatbestand:
>
> Bis Mittwoch den 18. 10.2017 mittag ca. 12:00 Uhr funktioniert hier
> Problemlos der ADSL-Anschluß der firma easybell. Ich hatte noch mit
> dem Anwalt Johannes Hilmes von freshwaters.eu telefoniert und
> anschcließend ein Fax an das verwaltungerichtFrankfurt a.M. gesendet.
> Es ging um die Sache meiner Wahlrechstbeschwerde beim Frankfurt a.M. !
> 8A 2013/17.Z Hessischer Verwaltnegrichtshof, vorinstanz 7K 1585/16.F
> verwaltungsgericht Frankfurt a.M.. Das war das lezte mal daß der
> anshcluß funktioneirt hat. Als ich um 18:20 uhr meine Email checken
> wollte stellte ich fest daß die Verbindung unterbrochen war!
>
?
> On 18.10.2017 18:43, Support wrote:
>> Sehr geehrter Herr Bähring,
>>
>> vielen Dank, dass Sie sich an den Kundenservice gewendet haben.
>>
>> Dies ist eine automatisch generierte E-Mail, um Ihnen zu bestätigen,
>> dass wir Ihre Anfrage erhalten haben und unter der Ticketnummer
>> 2017101805004271 bearbeiten werden.
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23.10.2017 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166707713543
Subject: ALARM SOS MAYDAY - Komplettausfall [EBT#2017101805004271] - Epressung - vermutlich ganz gezielter (angedrohter) Sabotageakt ALARM SOS MAYDAY
From: Maximilian Baehring
Date: 23.10.2017 13:47
To: support@***, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, go-ausschuss@bundestag.de,
Möglicherweise hat die ?Großstörung? meiens ADSL Anshcusßes
die ich für einen Sabotageakt halte mit dieser Drohmail meines Vermieters
Mile ****** - K************** 34 - 6*3*0 B*d H*m*b*r*
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zu tun (das ist der welcher angeblich die wasserrechnungen
fürs haus nicht begleicht).
MaximilianBähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Aktualitätsnachweis mittels SternTV
Date: Wed, 11 Oct 2017 23:35:23 +0200
From: M*** ******
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
MAAAAX?..
HÖR AUF DIESE ADRESSE VOLLZUMÜLLEN
SONST SPERRE ICH DICH ÜBERALL !!!!!
> Am 11.10.2017 um 23:23 schrieb oberbuergermeister@bad-homburg.eu
>:
>
> Und wer bekommt die Rechnung für nicht erfolgte abshciebungen? HartzIV
> Empfänger die hungern oder sich den strikc nehemn müssen. für die
> Asyölbetrüger angenehmer Nebenffekt: Da werden dann Wohnungen frei.
>
> https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/621052070-stern-tv
>
> Diejenigen die bescheißen dürfen hier den ArbeitsamarktKaputtnachen und
> diejenigen die nichts als ihr Wahlrechtausüben wollen udn Klagen müssen
> gegen dei Zunwader-ungsparteien werde dafür regelrecht umgebracht. Und
> nichtVergessen: Identitätbetrügende Mütter bekommen auch samt ihrer
> rechstevrdehr Kohle satt Knast dafür wenn sie den Väter ihre Kidner
> entführen. Als FRAU/AUSLÄNDERKRIMINELL SEIN LOHNT SICH!
> <111020173550.jpg><111020173555.jpg><111020173522.jpg>
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23.10.2017 03:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166712690003
Freiheit für Wolfgang P. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/reichsbuerger-prozess-in-nuernberg-lebenslange-haft-fuer-angeklagten-a-1174210.html
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23.10.2017 06:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166717037433
Arde.tv: Partei Neunschwänziger Hund in Ungarn . Eure Feldzeichen / Kornkreise sind Pirma. Sie erinnern mich von oban betrachtet an eine Kirsche wie dei vom Titanic Cover Religionen im Tnatzevergelich! Da
weiß man dann wo die tote Katze begraben leigt.
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[1] http://78.media.tumblr.com/5f531dcdfe8712b61e2dc0a5f0d12881/tumblr_oyagho9KxU1sofvubo1_1280.jpg

23.10.2017 07:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166719043888
?America Second?Ganz einfacher Plan für bezahlbaren Wohnraum. Inlädner bevorzugen. Auslädner sind nicht das Problem der Bundesrepublik sondern der Wohnungspolitk ihrer Herkunfts-länder. Ganz einfacher
Plan für mehr Kohle für Deustche. Inländer bei der Jobvergabe bevorzugen. Es gibt weniegr Neugeborene als Tote Biodeutsche im Jahr. Das beduete vom Prinzip her daß jeder Deutsche genügend Wohraum erben
würde wenn es keine Zusatznachfrage aus Deutschland gäbe.Satt Brandanschlägen auf die AfD-Parteibüros oder welcehn von Di Linke sollet man liener mal den Neoliberaen Asozialen ?Umvolkeren? das Leben
schwer machen. Da bin ich ganz S. Bergs Meinung. Die Slebstvershculdeten alleinerziehenden sind neben den Auslädnern auch noch ein Problem für den Wohnungsmarkt weil getrennete Eltren zwo Wohnungen
brauchen satt einer. F*tzen und Auslädner Schuld. Wie immer.
Die FDP sollte ? anstatt bau-vorschiften abzuschaffen ? zunächst mal zusehen wie sie SUBVENTIONEN ABSCHAFFT für baumaß-namhen wie Luxusmodernisierungen. Und die Grünen werden wohl kaum von
ihren BAUMAFIA-Projekten zur Förderung von Jobs in der teils schein-selbständigen Lohn-dumper-Armuts-Zu-wander-Arbeiter aus-Süd/Ost-Europ Industrie BAU per Pseudo Energiewende abrücken wollen. Das
ist die Föderung von Ämmeungenudn Solaraalagen welche die Miten für Bestandsmieter nach oben treiben. Das beduete sozial schwace werden druch die Ökologsiche Wende verdängt wie druch
denNeioliberlaimsus. Beides in gelciehm maße asizial.
Erst wenn der letzte Indsutreibetrieb mit der energie-wende ruiniert wude das land mangels verteidigung von arustzuwnadeeren überrannt und üerbevölkert istwerdet ihr feststellen daß man von sauberer luft allein
nicht leben kann (wissagung des ureinwohners)
Was nützt di shcönste ökologsiche wende wenn sie niemdn mehr erlebt weil alle enschen verhungert sind?

[1] http://78.media.tumblr.com/8c147c4ce2ec8c74e163b368adf02476/tumblr_oyajqeksGR1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/deeec24181061849b37252b2bf0aad8a/tumblr_oyajqeksGR1sofvubo2_r1_1280.jpg

24.10.2017 05:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166736061568
24. Oktober 2017 ca. 07:14 Uhr
?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/e013d312a21fea75f254927ab8a15820/tumblr_oybaog4jLA1sofvubo1_400.jpg

24.10.2017 06:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166737949188
Epressung und schwere Körperverletzung druchvergiftung Kidnesnetführung udn verleumdung druch den Rockerclub Gremium MC (Andrea Ressler arbeitete wie), Rechtsanwalt Schramm (der Frau Abraham
vertrat udn Türstehr war im Gambrinus). Frau Abrahma und hatte sich beim hauskauf finanziell übernommen. Als Grundstücke erbgeteilt wurden wurde ein Grundsück das an zwo Straßen grenzte in drei
Grundstücke aufgeteilt. Dadruch wurde es erforderlich neue Leitungen zu legen weil die Häuser wohl immer an der Straße Müllabfuhr und Zu-/Abwasser/Gasanschlusß haben müssen wo die Meldeadresse
(kappesgasse) ist. Frau Araham konnte sich die Erschließungskosten nicht leisten. Stattdessen erpersste sie meien Eltern über deren Kidner (meinen Bruder Magnus und Mich, Anwlat Schramm hetzte uns eine
Rockergang auf den Hals) diese ? ihre Eientums-Nachbarn ? sollten die kosten übernehmen. Der Schaden der meinen Eltren enstanden ist, ist fünfstellig, der Schaden der mir und meinen früheren Geschäftsparnern
durch meinen vergiftung- und Mobbingbedingten Ausfall enstanden ist ist sechsstellig. schonTim Von Schauroth der kurzzeitig für mich Teli-programm Programmier-aufträge als Subunternehmer abwickelte (Tleiel
der Porzeduren MontoringudnHDAXS) 1999 /2000 vermutet hinter den ganzen Angriffen daß es um eien Betrugsversuch beim Haus ginge und er kannte (Scharmm/Resller usw. Näher). Wahrscheinlcih sind die
Rocker veranwtortlich für die ganzen Störungen. Fitz D. hatte mir mal erzählt er habe meien Ex mit einm Rocker auf dem Laternenfest gesehen als cih bei Chris K. In bad homburg zu Besuch war. Ich gaube auch
daß es Absicht warvonUta Riek mir einKidn anzuhägen um an das haus zu kommen. Das vermögenihre eltern grüdtesich aleleinauf Gedwäsche für das Reiki-sket-Schneeballsystem.

[1] http://78.media.tumblr.com/9b2bd424db6af9e7f1f0f58029ec326c/tumblr_oybeo5VJeu1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2017 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166738117088
Subject: Re: ALARM SOS MAYDAY Die Telekomiker wollten mich epressen ich solle meine Vermieter dazu bringen neue Kabel verlegen zu lassen ALARM SOS MAYDAY - Re: Komplettausfall
[EBT#2017101805004271]
Date: Tue, 24 Oct 2017 07:57:17 +0200
From: Maximilian Baehring
To: easybell Support , 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, go-ausschuss@bundestag.de,
> Informationen wie z.B. Korruption, Wahlbeschwerden, Manipulationen sind
> für uns weder relevant noch enthalten Sie hilfreiche Hinweise zur
> Entstörung des DSL-Anschlusses..
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Hallo
Wenn der Vermieter mir - wie er von einer EMail von mir überfordert ist
- droht ?Er lasse mich überall sperren? udn dann fällt sieben Tage
später die DSL-Leitung aus dann könnte das darauf hin deuten daß der
Schaden an der Lietung zwischen Kellerverteiler (APL) und Wohnung
(Dachgeschoss) vermieterseitig tatvorstätzlich - also absichtlich herbeigeführt worden ist. Ich eprsönlich glaube das nicht, ich gehe
vielmehr davon aus daß jemand den Absender meines Vermieters für
Fake-Emails missbraucht - möglicherweise ein ehemaliger Mieter der
hier im Haus Leute verprügelt hat und dshlab letztes Jahr rausflog.
Und es gibt auch einen ehemaligen Hausmister der hier im Haus wohnt
(Keller) undder gefeuert wurde wiel er unangekündigt lieber Urlaub
in Rumänien/Sereen machte während hier die Kacke am Dampfen war
(konflikt umWasserlieferung). Denn meinem Vermieter traue ich sowas
eigenlich nicht zu und auch mit dem Verwalter besthet ein fsts chon
freundschaftliches verhältnis! Trotzdem halte ich es - wo Sabotage
einer Telekommunikatinseinrichtung im Raume steht - für angebracht
mögliche Verurschcer solcher störung zu beneenen - isnbesndere wenn
vorher ?sperre? angedroht wurde.
Außerdem hatte ich explizit mit Beginn einer wahlrechtsbeschwerde (WP
27/17 Bundestag) diese Störungen so daß das tatmotiv
möglicherweise-politischer Natur ist. Die Störung ist an den
Faxprotokollen an den deutschen Bundestag erkennbar, daher habe ich
neben der Drohemail auch sie mitgesendet.
Insofern ist das durchaus relevant wiel es möglich macht daß jemand
hier Telekommunikationsrichtungen stört indem er absichtlich Kabel
rausreisst. (es gab in der Verangenheit auch Probleme mit
Drückerkolonnen von freenet/alice/vodafone aber das ist weniger relevant).
Kann ich mich denn darauf verlassen daß der Anschluß wieder
funktioniert wenn die Telekom nochmals anrückt? Ich hatte ja
gesagt daß ich damit einverstanden wäre wenn notfalls als übergabepunkt neben dem APL Verteiler im Haus oder besser so nah wie
möglich an meienr Wohnung an einer der Leitungen im Treppenhaus
eine TAE Dose gesetzt wird. Da der DSLAM/Telekomkasten auf der
Straße vor dem nachbarhaus auf usners straßenseite steht könnte
man bis zu meinr WOhnung hin wahrscheinlich sogar per WLAN ein
DSL/Ethenrnetmodem bridgen wenn man es direkt inden Kasten stellt.
Zusätzlölich Kosten werde ich für das Entstören der Leitung - die ja
nicht wegen mir gestört ist - jedenfalls keine tragen.
Einen Technikertermin könenn sie von mir aus ansetzen wann sie wollen
asgenommen dem 26. Oktober 2017. Ich verlasse mich darauf daß ich dann
wieder eine funktioneirende Leitung habe!
Maximilian Bähring
On 23.10.2017 16:03, easybell Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>
> Wir bitten Sie jedoch vorab, nur für uns relevante Informationen in die
> Kommunikation zu schreiben.
>
> Informationen wie z.B. Korruption, Wahlbeschwerden, Manipulationen sind
> für uns weder relevant noch enthalten Sie hilfreiche Hinweise zur
> Entstörung des DSL-Anschlusses..
>
> Unser Carrier wird erneut zur Überprüfung der Anschlussleitung die
> Deutsche Telekom AG beauftragen.
>
> Hierfür benötigt die Telekom einen neuen Endkundentermin und eine
> Kontaktrufnummer der anwesenden volljährigen Person (möglichst Handy).
>
> *Für die Entstörung gibt uns die Telekom zwei Zeiträume vor:*
>
> *(3 Werktage Vorlaufzeit)*
>
> Mo-Fr vormittags 08:00 Uhr - 12:00 Uhr oder
> Mo-Fr nachmittags 13:00 Uhr - 17:00 Uhr oder
> Samstag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr.
>
> Bitte lassen Sie uns den gewünschten Endkundentermin und Ihre
> Kontaktrufnummer für den Zeitraum zukommen.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Eveline Quade
> easybell-Kundenbetreuung
>
> support@easybell.de
>
> Wichtiger Hinweis:
> Wenn Sie per E-Mail antworten, senden Sie bitte den vollständigen
> Schriftverkehr zurück.
> Benutzen Sie dazu bitte die Funktion ?Antworten? in Ihrer E-Mail-Anwendung.
>
> Support Hotline: Mo-Fr, 9-20 Uhr; Sa 9-18 Uhr
> (Kostenlos aus dem easybell-Netz)
> Fon +49 30 8095 1000
> Fax +49 30 8095 1009
>
> Hilfecenter: easybell.de/hilfe
>
> Besuchen Sie unseren Blog und informieren
> Sie sich über spannende Themen
> rund Ihren Internet- und Telefonanschluss!
> *easybell* GmbH
> Magazinstraße 15/16 I D-10179 Berlin
> Geschäftsführer: Dr. Andreas Bahr
> Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 137060
>
>
>
>
> 23.10.2017 11:50 - Maximilian Baehring schrieb:
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[3] http://78.media.tumblr.com/d2823fc5de3ff7bd1fae40d42a83fa29/tumblr_oybf2u3N6r1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://78.media.tumblr.com/c09cc166cb5aebb1c31af4fe3abbb36a/tumblr_oybf2u3N6r1sofvubo4_r1_1280.jpg

24.10.2017 07:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166738392238
Subject: Fwd: Kundennummer 20169506454
Date: Tue, 24 Oct 2017 08:18:05 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Mainova ServiceLine ,
Frau Schubart!
Mein Zählerstand ist bereits abgelesen - das geschah an dem Tag an dem
sie einen Zettel an die Hauseingangstür klebten daß am 13. Oktober 2017
der Abelser käme, am 29. Spetmebr 2019 druch die Frau des Hausmeisters
Frau Roata. Das Handyfoto füge ich bei. Der Zählerstand wurd in ihrem
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Online Webinterface einge-tragen. Außerdem teelfoneirt ich noch mit
ihrer Hotline.
Für die Zählerstände anderer Mieter bin ich nicht zuständig.
Maximilian Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Kundennummer 20169506454
Date: Mon, 2 Oct 2017 15:58:52 +0200
From: Mainova ServiceLine
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,vielen Dank für Ihre Email vom 29.09.2017.
Sie haben uns Ihren Zählerstand mitgeteilt. Vielen Dank dafür.
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihren Zählerstand hinterlegt haben.
Bei Fragen sprechen Sie uns an. Wir freuen uns.
Gerne stehen wir Ihnen unter unserer E-Mail Adresse service@mainova.de
zur Verfügung.
Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, uns unter unserer ServiceLine 0800
11 444 88 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
und Mobilfunknutzer unter 069 800 88 0000 (Ortsnetz Frankfurt am Main)
zu erreichen.
Freundliche Grüße
Karina Schubart
Ihre Mainova KundenbetreuungTel.: 0800 11 444 88
> Ihre Mail an die Mainova ServiceLine:
> Betreff: Kundennummer P20169506454 - Zaehlernummer 263990 > Kundennummer P20169506454 - Zaehlernummer 263990
> der Zaehlerstand HT beträgt soweit ich das auf den fotos erkenne 108345.4
>
>?
>
> der Zaehlerstand HT betraegt soweit ich das auf den Fotos welche die
> Frau des bisherigen Hausmeisters, Frau Roata gemacht hat, erkenne
> 108345.4 und das muesste der Wert fuer den HT sein!
>
> Das ist auch plausibel, wenn ich das mal nachrechne waere das ein um 2%
> gestiegener Verbrauch. Der Zaehlerstand NT wurde nicht erfasst. Der hat
> sich aber seit der Zaehlvorrichtung bestht all die jahre seit 2012 eiene
> Solaranlage einegbaut wurde auch nie veraendert. Daher habe ich - nach
> telefonsicher Absprache mit ihrer Hotline - dort den Wert vom letzen mal
> uebernommen.
>
> Gru&SZlig;
>
> Maximilian Baehring
=== >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 ===
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Zählerstandsablesung Mainova AG
Date: Mon, 9 Oct 2017 09:59:10 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Mainova OnlineService - No Reply ,
Der Zählerstand wurde bereits von mir (genauergesagt der frau
des ehemaligen hausmeisters) abgelesen sofort als der Zettel mit
der Ankündigung der Zählerstandsabesung an der Tür hing. Auf meine
diesbezügliche EMail und ein Telefonat am 29. September 2017 hin
hat eine Frau Schubart mir am 02. Oktober 2017 die nachfolgend
per Copy and paste hier als Zitat eingefügte Email als
bestätigung zugesandt.Maximilian Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Kundennummer 20169506454
Date: Mon, 2 Oct 2017 15:58:52 +0200
From: Mainova ServiceLine
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,
vielen Dank für Ihre Email vom 29.09.2017.
Sie haben uns Ihren Zählerstand mitgeteilt. Vielen Dank dafür.
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihren Zählerstand hinterlegt haben.
Bei Fragen sprechen Sie uns an. Wir freuen uns.
Gerne stehen wir Ihnen unter unserer E-Mail Adresse service@mainova.de
zur Verfügung.
Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, uns unter unserer ServiceLine 0800
11 444 88 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
und Mobilfunknutzer unter 069 800 88 0000 (Ortsnetz Frankfurt am Main)
zu erreichen.
Freundliche Grüße
Karina Schubart
Ihre Mainova KundenbetreuungTel.: 0800 11 444 88
=== >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 === >8 ===
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Zählerstandsablesung Mainova AG
Date: Mon, 9 Oct 2017 09:59:10 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Mainova OnlineService - No Reply ,
Der Zählerstand wurde bereits von mir (genauergesagt der frau
des ehemaligen hausmeisters) abgelesen sofort als der Zettel mit
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der Ankündigung der Zählerstandsabesung an der Tür hing. Auf meine
diesbezügliche EMail und ein Telefonat am 29. September 2017 hin
hat eine Frau Schubart mir am 02. Oktober 2017 die nachfolgend
per Copy and paste hier als Zitat eingefügte Email als
bestätigung zugesandt.
Maximilian Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Kundennummer 20169506454
Date: Mon, 2 Oct 2017 15:58:52 +0200
From: Mainova ServiceLine
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,
vielen Dank für Ihre Email vom 29.09.2017.
Sie haben uns Ihren Zählerstand mitgeteilt. Vielen Dank dafür.
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihren Zählerstand hinterlegt haben.
Bei Fragen sprechen Sie uns an. Wir freuen uns.
Gerne stehen wir Ihnen unter unserer E-Mail Adresse service@mainova.de
zur Verfügung.
Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, uns unter unserer ServiceLine 0800
11 444 88 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
und Mobilfunknutzer unter 069 800 88 0000 (Ortsnetz Frankfurt am Main)
zu erreichen.
Freundliche Grüße
Karina Schubart
Ihre Mainova Kundenbetreuung
Tel.: 0800 11 444 88
Fax: 0800 11 555 88
http://www.mainova.de
http://www.mainova.de/onlineservice
E-Mail: onlineservice@mainova.de
Mainova Aktiengesellschaft, Solmsstraße 38, 60486 Frankfurt am Main
Postadresse: Mainova AG, 60623 Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bürgermeister Uwe Becker
Vorstand: Dr. Constantin H. Alsheimer (Vorsitzender), Norbert
Breidenbach, Lothar Herbst
Sitz der Aktiengesellschaft: Frankfurt am Main · Amtsgericht Frankfurt
HRB 7173 · USt-IdNr. DE 114184034
On 09.10.2017 04:47, Mainova OnlineService - No Reply wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> mit Auswahl Ihres Mainova-Tarifes haben Sie sich für die Übermittlung
> Ihres Zählerstandes für die Online Erfassung entschieden.
>
> Bitte erfassen Sie den Zählerstand der Zählernummer(n)
>
> Strom - Zählernummer: 263990
>
> für die Verbrauchsstelle:
>
> Hölderlinstr. 4
> 60316 Frankfurt
> Zusatzinformation: 6.OG re.
>
> bis zum 23.10.2017. Hierfür können Sie sich unter
>
> https://www.mainova.de/onlineservice/privatkunden/zaehlerdaten.html
>
> mit Ihren Zugangsdaten anmelden.
>
> Alternativ können Sie uns Ihren Zählerstand auch über unser Sprachportal
> 0800 0004263 (kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)
> mitteilen. Bitte halten Sie dafür Ihre Kundennummer bereit:
> 20169506454
>
> Sollten wir bis zum oben genannten Termin keinen Zählerstand von Ihnen
> erhalten haben, werden wir Ihren Verbrauch anhand der Vorjahresdaten
> rechnerisch ermitteln.
>
> Dies ist eine automatisch generierte E-Mail. Bitte antworten Sie nicht
> an diese Adresse.
>
> Freundliche Grüße
>
> Ihre Mainova Kundenbetreuung
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[6] http://78.media.tumblr.com/699c1f5e7f304cd8c2c119e5c612bb97/tumblr_oybfrjriPG1sofvubo4_1280.jpg

24.10.2017 09:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166741113643
Bandnemäßig organisierte Drücker-Kollonnen-Kriminalität. (Profiteur: Mobil-funkanbieter)Wegen des Ausfalls der Hauptleitung (rechtfertigender Notstand etwasumzuroputen) muß ich jetzt jeden Tag zusätz-lich zu dem DSL Anschluß den ich zahle UMTS-Mobilfunkgebühren berappen um überhaupt irgendwie meiner UNBE-ZAHLTENPOLITISCHEN
Tätigkeit nachgehen zu können.Udn das ganze währendich Melderegisterfehlerbeobachte mit deren HilfeWahenmanipuliet wurden.

[1] http://78.media.tumblr.com/2a6c218354919b6ef41e2a2929866d81/tumblr_oybnnfCTmR1sofvubo1_r1_500.jpg

24.10.2017 11:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166742129273
Wer 0800 nummern über eien VoIP/SIP Account anruft benötogt für die VoIP/SIP-Verbindung ein trägermedium wie DSL oder UMTS. Und da falledann dann für eine kostenfreienummer dennoch Traffickosten an.
Abegshen davon kann mansich in SIP Konten von überall her einwählen, genau deshalb sagen alle SIP/VoIP-Anbieter: über uns keine Sonder-rufnummern oder Notrufe! Die lassen sich nämlich nicht eindeutig einem
Anschlußort zuordnen. Bei ISDN sind Rufumleitungen für die Vermittlunsstelle transparent beim druchreichen von VoIP/SIP an VoIP/SIP nicht unbedingt. Und was Traffickosten auf er Standelitung angeht: Kostenlos
ist dr Traffic bis zum Provider udn manhmal innehlab des Netzes des Providers. Verlässt Traffic die Grenzen des Netzes (im Intrenet etwa beim EBGP-Peering oder wenn er über eine lokale Subnetzmaske hinausragt
wirds teuer.) auch wenn er nur 64Kbit/s Bandbreite hat. 64Kbit/s Bandbreite genpügen eigetlich nämlcih um etwa fürn gleichzeitige telefon-verbindungen in GSM-Qualität darüber (9,6 kbps Sprache ? kein Fax oder
sonstige schelct oder nicht komprimierbare Daten) abzuwickeln. 64Kbit/s reichten fürher auch aus um nen 800x600 Bildshcirm mit 256 Farben fernzusteuern. Jetzt übelegen sie sich mal was 5 telefonverbindungen
ans andere Ende der Welt pro Minute im Auslandstarif zur Spitzenzeit kosten. Onsbesondere wenn die Mindestbandbriete an jedem Verbindungsende garantiert werden muß. Im Prinzip ist das so als wollten sie
mehrere Personenzüge in ein Auto auf eien Sitz packen in der Irrigen annahme so mehr Passagiere transporteiren zu können. VoIP rechnet sichnur für Untrenehmen die soweiso Standeleitungen für ihr EDV Netz
betreiben auf den Kapazität frei ist um Telefonanagen koppeln. Das ist der Grund warum ich als ich geschäflich nioch aktiv war gar kein VoIP anbot sondern nur Daten. Ich hab mal VoIP nutzen mssen weil meinem
Kabel später DSL Anshcluß dummerwsie splitter (=PRISM) less war. Auffällig ist daß die Amerikaner anders als die europäer von 2 Mbit/s E1 (ETSI) nur 1,5 MBIT/s an T1 (FCC) Spektrum nutzen. Wobei die
Drähte die sleben sind. Wo verschwindet der Rest? Overbooking am Multiplexer? Hab das auch beobachtet als ich 2x64kbit/s gebündelt habe daß da keine ca 16KByte/s rauskamen. Das ist wie bei der auffahrt auf
ne autobahn. Da wird eien Einzelne Spur in ne mindestens zwospurige andere eingefädelt und nicht von einspurig in einespurig. Bösartoge Sysops enutzen natürlich PP satt CLIP/CLiR auf RawIP (Els_sprech) das
frisst such nochmal bandbreite udn kstete im falle einer wählverbindung etwa eien Sekudne die PPP Parameter auszuhandeln wenn sie nicht hardcoded sind! Bei Clip/Clir muß man aber wirklich an der
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Vemittlungsstellehängen und nicht an ner Teelfonanalage weil diese die Abenderkennung beleibig spoofen kann. Deshlab hab ich von anfang an gesgt wir eghen nicht üer die telefonanalgae. Da besthet dann die
Gefah eienr MITM Attacke sondern nur an den teelkom-S0 Bus selbst und zwar ohen Umwege.Cihh heiße nicht Start amadeus und vergeude Zeit (bei Anwendungen schlechtere RESPONSIVENESS).

[1] http://78.media.tumblr.com/bee6fc9dc4f895417381691de6ef239a/tumblr_oybqm2Jrfb1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2017 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166742841793
Reichsbürger erklären: Parlamentpräsidet Schäuble ist abgesetzt. Aufgrund von jaherangen Wahlmaniuplationen und Epressung, Kidnapping und Folter durch die er an die Macht kam. Die Wahl ist unültig.
ABGESEHEN DAVON HABEN - VERMEINTLICH - BEHINDERTE VÄTER KEIN RECHT. Das hat die Indetitätfälschende Zuwanderer Anwältin Asfour so mit der größen-wahnsinniegn Richerin Leichthammer
(Frauenstellen wie der Adel eien privilegiertere Schicht dar, öhnlich der Königswürde oder Kaiserwürd ist die Würde der Frau höher anzustezen als die des nach artikle 3 Grundgesetz gelcihebrchtigten mannes)
entschieden. Schäuble ist behidnertudn ist Vater. Folglich muß er wegegsperrt udn gefoltert und entamchtet werden.
http://take-ca.re/nazisrtf2.htm

[1] http://78.media.tumblr.com/2158a0b72f13aee22866d711f1ecf70d/tumblr_oybsiocIuw1sofvubo1_1280.jpg

24.10.2017 12:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166743443133
Huhu ihr asozailen Arbeisscheuen, Sozialscmartotzer, Behinderten und volkswirtschaft-lich underperformende Gloablsierungskritiker. Alter allein ist keine Leistung. Dienstalter und Sitzfleisch beimertragen des
Mobbings von Kollgen schon. Wenn ein Bimbo hier länger gearbeitet hat alsein behinderter areistunfähiger biodeutscher hat er auch mehr echte. Denn: Recht hat wer Kohle hat. Wer kein geld hat kann sich ja keinen
Anwalt nehmen um rechte einzuklagen oder evteidigt zu werden. Nur per Geburt gibt es bald nicht malmehr die Staatbüegrschft weil die Zwandere die wertvollen Pässe und das damit verbunden Recht en Schutz auf
desctem boden dringender brauchen als de vogelfreien Volksschäd-linge und zudem den beamten mehr (Schmeir-)geld dafür zahlen können als die bio-deutschen. Ich meien Ostpreussne gehört jetzt auch nicht
mehrden Dsuctehn sodnern den Polen seit es nach dem Krieg hieß ?Deutschalnd den AusländernDsucthe raus?! Ausgeplünderet Heimtarverieben werden sich erinnern. gez. Angie und Wolferl
Warum bekommen Ausländerin Deutschland kein Telefon? WEIL SIE NICHT WÄHLEN DÜRFEN!
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[1] http://78.media.tumblr.com/ffcc4b2cb0f2964783b57239f0717cf2/tumblr_oybtzm9OjN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/548aea842a27e0b99c36e3571399766c/tumblr_oybtzm9OjN1sofvubo2_1280.jpg

24.10.2017 12:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166744256463
A propos Schäuble: Keine anonymen Spenden (außer bei ?Samenraub?) bitte.Die Direkmarketingunternehmen im Auftrag der anderen Parteien wollen wissen wohin Sie Bettelbriefe schicken können, denn einem
user dem eien spende an Kohl/Schäuble CDU gefällt, dem gefällt villeicht auch eine Spende an die AfD. Sie landen dann ein einer Gross-Spenderdatei und werden zu jedem Charity-event eingeladen. Wenn die ein
Paar Euro an die Partei spenden die gegen die Dieselsteuer ist, dann kann man sie mit dem vorwurf des Lobbyismus villeciht erpessen auch jeamdn anderm was zu spednen. Wei es sonst ungercht ist udnwir habsn
shcließkluichsozailismus hier wo jeder also jede partei das geliche bekommt.

[1] http://78.media.tumblr.com/ad4412b6352304a93a7aeb5f867842fb/tumblr_oybvxf3LIb1sofvubo1_540.jpg

24.10.2017 02:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166745683783
?Wir sind nicht gegen die Religionsfreiheit. Der Islam ist eine Konstruktion, die selbst die Religionsfreiheit
?Religionsfreiheit = Freiheit von Religion = Atheismus! siehe: ?
Tötet die Ungläubigenwo immer ihr sie findet!?
?nicht kennt und die sie nicht respektiert. Und die da, wo sie das Sagen hat, jede Art von Religionsfreiheit im Keim erstickt. Und wer so mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht entziehen.?

[1] http://78.media.tumblr.com/2674b1f64e911ab3a5576a0dc2d88697/tumblr_oybyxuk96d1sofvubo1_500.jpg

25.10.2017 03:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166768619203
25. Oktober 2017, ca. 05:51 Uhr
?Proof of Life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/13471c36f8abfeeb6fae326164c7347d/tumblr_oyd1hcm7W11sofvubo1_1280.jpg

25.10.2017 03:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166768699368
25. Oktober 2017, ca. 05:51 Uhr
?Proof of Life?

[1] http://78.media.tumblr.com/13471c36f8abfeeb6fae326164c7347d/tumblr_oyd1m3t9aq1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2017 05:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166770651943
D. Gloser: sag mal was zu NAT-comp / H. Hoffmann!
So lange der Mailsever in Bad Homburg in der Louisenstraße steht wird es schneller wenn ich meine Route nach draussen über Bad Homburg nach Frankfurt führe. Weil dann die Pakate die Emails enthalten einige
Milli-sekundnen weniger an Strecke zurückzulegen haben. Die Server in Bad Homburg machten den Mehrwert an Geschwindigkeitsgewinn aus. Der das eidne 1998 Setup rechtferigt. Dannhabe ich einen der zwo
Web/Datenabnk-Server nach Frankfurt verlagert udn (HTTPTEAR ? ne Art Serverseitiges Ajax, später MySQL) um nur noch die Datenbank an der 128KBit/s Leitung zu haben. Macht es schneller für alle Nutzer die
nicht in Bad Homburg sitzenund so die Datenbanken (SQL/AJAXartig sind gleichschnell)! Bei CarR4liefen alle Webesrver inlokalen Büros udn nru die Dtanbank zentral. Für diese gab es das erhöhte
Standleitungsausfallrisiko das per Backupverbindungenabgesichert wurde.
Zwischen BGP Peers muß eine Verbindung bestehen um Routen auszutauschen Verleger ich teile meiner Multiple-Exits an eien anderen Ort dann muß ich zwischen diesen Orten eine ZUSÄTZLICHE Standleitung
betreiben. Höhere KOSTEN/LANGSAMER!
Transportiere ich Pakete zwichen WLL-Peers ebefalls per Funk auf demselben Trägermedium halbiert sich die Bandbreite. Nutzte ich AS15844 also für noch was anderes als die Zuleitung zu Peers bei
AS13129/AS702/AS15477 dann halbiert sich dabei die Bandbreite. Deshalb wurden bei mir Routen auch immer rausgefiltert deren AS Pfad in einem mit mir direkt verbundenen Peer (13129|702|15477)^ endeten!
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[1] http://78.media.tumblr.com/aa4fa4354fabbf4123852b68ea651df3/tumblr_oyd4v0EYNU1sofvubo1_500.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/8791dc1b652646d3b93c6f937243664d/tumblr_oyd4v0EYNU1sofvubo2_1280.jpg

25.10.2017 05:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166770686488
Nichts als Wirtschaftsspionage und Erpressung von den Süd-/ Osteuropäern und Computerindern! Die haben anscheinend Geld genug Leute dafür zu bezahlen tagelang nichts anderes zu machen als rumzusitzen und
andere auszuspionieren, wahrscheinlich liegt das an den niedrigen Lohnkosten durch scheinselbständige Lohndumper. Die haben hier absichtlich die Kabelfernsehkabel rausgerissen um neuen Verträge verkaufen zu
können mit ihrer Freenet/Alice/Vodafone-Drückerkolonne. Dann haben sie Nachbarn angestiftet ?ich bin neu eingezogen, kannst Du mir mal kurz Zugang zu deinem WLAN geben?ihnen Zugang zu verschaffen und
die haben dann tonnenweise Traffic auf meiner Leitung verursacht (für damalige ? das war 2007- Verhältnisse astronomische > 200 GB) und ich sollte das dann zahlen. Und die Telekomiker imT-Punkt haben meinen
Nachbarn ISDN Komfortanschclüsse andrehen wollen obgleich die für Ihre Telefonate ins ausland mit sowas wie Skype oder ganz allgemein VoIP (Bellshare zum Beispiel) wesentlich günstiger fahren.
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[1] http://78.media.tumblr.com/f52c195e98175582a736db657d011355/tumblr_oyd4xdNHzZ1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2017 05:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166771728843
Schwerstkriminelle versuchten msd ltd./das msd.net per DDOS übernahmereif zu schießen. Die vesteckten Werte der gesellschat lagen inebsonder in den gezahlten Anschluß/Bereistellungs-entgeltn für
Standleitungsdrähte (Für das ?verlegen? von Standleitunsgkabeln fallen immense Gebühren an, denn diese Kabel können anders als das restliche Telefonnetz nicht mehr durch andere Fernsprech-teilnhemer für
Teelfoniezwcke mitgenutzt /gemultiplext werden, Line-Sharing geht dann erst ein Layer drüber per VoIP wieder ud da hat dann der Anschclußinhaber die Kontrolle). Und jetzt die versteckten Werte: Ein Upgrade
oder ein Umzug von bestehender Leitungs-kapazität an einen anderen Ort kostet kaum etwas. Dadruch daß man sich Juni 2003 nicht eingte (Preisdrückversuch durch OSV/Dzierzanowski für dei Übernahme der Ateil
der MRB) sind immense Kosten entstanden. Außerdem enstanden mir immense Kosten wielic dei Interimslösung mitd er Rotenservern bei GAT und Plusline aufrechterhalten musste! Man veruchte nun seitens
OSV/Dzierzanowski oder MRB michquasi am laufenden taxameter pleite gehen zu lassen für ein Taxi bei dem ich beide (die MRB udn ihre Kunden und OSV/Dzierzanowski) hatte mitfahren lassen bis sie sich einigen
wobei sie dafür so lange benötogetne daß die Taxirechnung meien Barvermögen sprengt. Die Polizei verieerrte mir Hilfelsietung und man wllte mrikeien Anwalt stellen, absgehen davon hätte ich die
Sicherheistübereignung meinr Ateile gegnkredite an meien Eltren offenlegen müssen. Außerdem scuhte damasl noch der Düsseldorfer MRB Miteiegentümer ein Treuhänder weil er namentlich nicht auftauchen
wollte). Ud als ich dann egwzunegwar HartZIV zu benatragen zahlte man mir nicht nur moantelang gar nichts, nein man zwang mich so auch Reisespesenvorshcüsse aufzubrauchen. Teilwesie atte ich über diese
Interimslösungsbetandteile finaziert. Ripe Tcket NCC#2013090709 zeigt daß 2014 nachdem MR/TGC das AS nicht announcten nachdem die Übergangsregelung von 2004 (RA Exner wird sich erinnern) von mir
gekündigt werden mußte weil die sich hinsichtlich der Fianzierung des announcments des AS nicht einigen wollten (die MRB udn ihre Kunden und OSV/Dzierzanowski) die Ripe ihrerseits der MRB das AS entzogen
hat. Ich hab das zufällig gesehen udn mich sofrt bei der RIPE dafür engagiert daß das netz denjenigen denen es zugeteit war nicht evrlorenegeht. Immerhin ist das PI- ud kein PA-Space. Seit 2014 bis heute habe ich
erneut mehrer tausend Euro aus meinem HartzIV da reingesteckt udn zar unter der Prämisse daß Nutzunsgrechte allein für MRB und MEINE Eltern dnen meien anteile gegen eienen Kredit sicherhistübereignet sind
anfallen. Ansonsten (Nutzung druch anders als den Investorenkreis der msd ltd. aus 2000) hätte ich das nämlich nicht meacht sondern mein HartzIV für was anderes verwendet. Das wäre ja wie beider Mainopva.
Man verursacht überhöhte Rechnungen (Herr Schmidt vom Jobcneterum wir sich erinnern wie ich dort um eien Kredit zum bezahlen der üeberhöhten stromrechnung hier ersuchen musste) um Sozailhilfemepfänger
zu epressen sich Geld von ihrem soweiso kanppen sizahilfebduget abzusparen. Wre evrsuchen würde da auc nur irgendwas zupfänden der würde im Endeffekt in Sozialleistungen hinein pfänden. Das gilt genauso für
meein DSL-anshcluß. Auch der ist sauber udn nachvollzeihbar über HartzIV finanziert! Udn die Maschinen gehören entweder einer der alten Firmen, ehemaligen Kunden (ich bekam Hardware zum nuetzen die hab
ich upgegradet als sie kaputtging), meinem Bruder oder meinen Eltren!

[1] http://78.media.tumblr.com/347cdf51d79e3144f8be801f3f1d4737/tumblr_oyd6yplqih1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2017 06:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166772309198
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Der soll mir das ADSL auf eine TAE-Dose neben dem APL im Keller und dann das angeblich defekte Kabel nach oben an einen TAE-Stecker drannklemmen.
So kann ich dann, wenn ich DSL-Router/Modem zu Test-zwecken neben
dem APL anschließe ? sehen ob die Leitung am APL selbst funktioniertudn so lange der kabebruch existiert mit nem 15m TAE-Stecker an TAE-Kupplung Verlänger-ungs Kabel eine Intermslösung basteln bis
derkabelbruch behoben ist.

[1] http://78.media.tumblr.com/cc658df38319b9b664f92b3ec1125fce/tumblr_oyd890l0fI1sofvubo1_1280.jpg

25.10.2017 09:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166775197528
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: DRINGEND/EILT STOERUNG DER DSL-LEITUNGEN IM HAUSE HOELDERLINSTRASSE 4 [EBT#2017101805004271]
Date: Wed, 25 Oct 2017 10:37:10 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Support
Hallo!
Der Techniker ist verpflichte eien Leitungsunterbrechung zu beseitigen.
Fragen sie doch mal an ob die Telekom sich auf die Lösung einläßt an die
Anschlußleitung am APL aelbst eine TAE-Dose zu setzen und an das defekte
Kabel in meine Wohnung an einen TAE-Stecker ?anzuflanschen? (1).
Daß die Leitung vom Vermieter nachher selbständig repariert werden muß
mag ja sein. Aber man kann sie ja auch einfach dadurch enstören daß man
eine TAE-Dose vor dem Kabelbruch an das noch funktionernde Kabel klemmt.
Ich habe dazu eine Grafik mitgesendet. [notloesung.jpg]
Ich benötige von Ihnen eine eindeutige Aussage ob das so gemacht werden
kann oder nicht. Das benötogte Material: Eine TAE-Dose und ein DSLAnschlußkabel mit TAE-Stecker (von einem T-DSL-Splitter dr heir mal
angeshclossen war muß also funktioneren) habe ich sogar noch herumliegen hier! [251020173646.jpg]
Maximilian Bähring
?
(1) Ist Steigleitung nicht eher ein Begriff aus der Welt der
Wasser-versorgung, weil auf elektrischen Strom anders als auf Wasser
keine Schwerkraft wirkt?
On 25.10.2017 09:29, easybell Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>
> Der Techniker kommt ausschließlich um die Störquelle zu identifizieren
> und diese, sofern sie in unserem Verantwortungsbereich liegt, zu beseitigen.
>
> Sollte der Techniker einen Defekt der hausinternen Steigleitung zwischen
> Telefondose und APL eindeutig identifizieren muss der Vermieter die
> Instandsetzung selbstständig bei einem Elektriker oder der Telekom
> beauftragen. Die hausinterne Steigleitung fällt ausschließlich in den
> Verantwortungsbereich Ihrer Vermietung.
>
> Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Kundenbetreuung
> support@?
> 25.10.2017 08:40 - Maximilian Baehring schrieb:
>
> Was den Techniker angeht:
>
> Der soll mir das ADSL auf eine TAE-Dose neben dem APL im Keller und dann
> das angeblich defekte Kabel nach oben an einen TAE-Stecker drannklemmen.
> So kann ich dann, wenn ich DSL-Router/Modem zu Test-zwecken neben
> dem APL anschließe ? sehen ob die Leitung am APL selbst
> funktioniertudn so lange der kabebruch existiert mit nem 15m
> TAE-Stecker an TAE-Kupplung Verlänger-ungs Kabel eine Intermslösung
> basteln bis derkabelbruch behoben ist.
>
> Bitte bestätigen sie mi per EMail daß das dann so gemacht wird!
> Als mehrjährigem Kudnen fürfen mir keine Kosten für die Behebung
> der Störung anfallen!
>
> ??? Forwarded Message ???
> Subject: Re: ALARM SOS MAYDAY Die Telekomiker wollten mich epressen ich
> solle meine Vermieter dazu bringen neue Kabel verlegen zu lassen ALARM
> SOS MAYDAY - Re: Komplettausfall [EBT#2017101805004271]
> Date: Tue, 24 Oct 2017 17:47:34 +0200
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> From: Maximilian Baehring
> To: Support
>
> Ich habe eben mit meinem Nachbarn Herrn Lei Zhang gesprochen,
> ein Stockwerk tiefer (5. OG rechts, Appartement 19) bei ihm
> ist der Anschluß (O2/Vodafone) auch gestört.
>
> Und eben treffe ich noch jemanden aus Appartement 11 im
> Treppenhaus der ebenfalls sagt sein Internet sei gestört.
>
>
> On 24.10.2017 10:30, easybell Support wrote:
>> Sehr geehrter Herr Bähring,
>>
>> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>>
>> Wir haben folgenden Termin an unseren Carrier weitergegeben, damit
>> dieser bei der Deutschen Telekom AG eingebucht wird:
>>
>> XXXXXXXXXXXXtag, XX.XX.20XX, XX:XX - XX:XX Uhr.
>>
>> Bitte stellen Sie in diesem Zeitraum sicher, dass Sie oder eine damit
>> betraute volljährige Person anwesend sind.
>> Achten Sie bitte darüberhinaus darauf, dass Klingel und Briefkasten
>> ordnungsgemäß beschriftet sind und Zugang zur TAE-Dose und zum
>> Hausverteiler (APL, meist im Keller) besteht.
>>
>> Mit freundlichen Grüßen
>>
>> Kundenbetreuung
>> support@easybell.de

[1] http://78.media.tumblr.com/0243c80cf8bda7bbcf52271b71510d02/tumblr_oydgbjJhtp1sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/ec5e872b860587ebab093f47fbfa0a39/tumblr_oydgbjJhtp1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/34fd9cf1eca6b5fe2b3ecb4bcb14d884/tumblr_oydgbjJhtp1sofvubo3_1280.jpg

25.10.2017 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166776008458
Adernpaar von defekter Leitung vom 6. OG rechts auf TAE-Stecker! So daß man es nach Behebung der Störungeinfach in de neu gesetzte TAE-Dose
hineinstecken kann. Bis der kaputte Draht dann vom Vermieter oder von
der beauftragten Hausverwaltung repariert ist kann man dann ein handels-übliches TAE-Verlängerungskabel ?als lose verkabelung? durchs Treppen-haus legen sozausaen als Umgehung für dei Strecke mit dem
Kablebruch! Notfalls kann man dann auch die Fritzbox an der neu gesetzten Dose selbst
anschließen und das Internet per WLAN/WIFI nach oben schicken.
???? Forwarded Message ???
Subject: Re: DRINGEND/EILT STOERUNG DER DSL-LEITUNGEN IM HAUSE HOELDERLINSTRASSE 4 [EBT#2017101805004271]
Date: Wed, 25 Oct 2017 12:09:24 +0200
From: Maximilian Baehring
To: easybell Support
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On 25.10.2017 11:05, Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vorab:
>
> bitte verzichten Sie darauf, permanent Gott und die Welt auf CC setzen,
> da wir andernfalls die Kommunikation mit Ihnen beenden werden.Ich hatte ihnen bereits schon einmal mitgeteilt daß ich Vermute daß die
Störung absichtlich herbeigeführt worden ist um meien politische Arbeit
zu sabotieren denn mitten während der Übertragung einer
Wahlrechts-beschwerde (WP29/17) zur Bundestagswahl and den Deutschen
Bundestag in berlin riss die Verbindung ab. Ich war ind er Vegangehiet
shcon mehrfach bedorht worden dun man hatte auch schon andere
Leitunsgwege unter-brochen um zu verhindern daß ich bei der Übermittlung
von Berichten über Unregelmäigkeiten bei der Bundestagswahl zur OSZE in
Wien durchkomme.
Dahre wird der Geschäftsordnungssausschußd es Budnetagse mit auf CC gesetzt.
> Zu Ihren Fragen:
>
> 1. Es ist weder Auftrag noch Verantwortung der Telekom, eine
> Beschädigung der hausinternen Steigleitung zu überbrücken. Diese liegt,
> wie bereits mehrfach mitgeteilt, im ausschließlichen
> Verantwortungsbereich von Vermieter oder Hauseigentümer. Verpflichtet
> ist die Telekom lediglich, Störungen oder Unterbrechungen der
> Teilnehmeranschlussleitung zu beheben. Diese endet am Hausverteiler / APL.Okay, und wie kommen die wo DSL Drähte vom APL dann an meine Fritzbox bitteschön? Am APL hängt zugegebenermaßen über die
Drähte hier im Haus,das ist genau der Herr RA. den ich hier auf CC setze ebenso wie
seinen hasuverwalter einen Herrn KO. die TAe Dose an wlcher die
Fritzbox hängt. Der APL selbst ist Eigentum der Dsucthen Telekom.
Klemmen Sie die TAE-Doese von der wohnung einfach direkt an den APL
und gut ist. Wo ist das verdammt Porblem? Ich bin der Asnchußinhaber
einer von mehrern Mietern die von der Störung der Leitung zwichen Keller
und Dachgeschoss betroffen sind. Das sidn ja zustände wie bei der
Mainova die heir versuchte Zahlungsausfälle zu epressen indme sie eien
gnaze liegnshcft mit 30 Mietrapetein in geislhaft genommen hat wiel sie
udn meein Vermiter sich mal über ein überhöhte Gas-Rechnung idn die
Wolle bekommen haben. Wie ich ihnen mitteilte eben nicht der einzige, in
der Wohnung unter mir ist ebenfalsl kein Internet verfügbar. Wäre das
einEinafmilienhaus mit eienm Mieter dr seien Nebenkosten nicht zahlt
wäre ich vollkommen einverstanden mit sochenMethoden aber ich zahle hier
meien Nebenkosten und das ist kei Einfamilienhaus sodnern von den
Sabotageakten am Kabel sind gelich mehrere Mietparteien betroffen.
Da es sich um strafbare Manipulation handelt habe ich auch ncoh das
zuständige Polizeireicer ins CC gestzt.
> 2. Für die Entstörung werden Ihnen keine Kosten berechnet, sofern diese
> in unserem Verantwortungsbereich, dem Verantwortungsbereich unseres
> Carriers oder der Telekom liegt.
Ichbeauftarge Sie ja nicht mit der Entörung eiens routers der eeisn
Computers sodner mitd er Entröungd es Leitungsweges von meiner Wohnung
zum DSLAM/Accces Concentrator das ist der goße graue Kasen auf der straß
der neben der einfahrt an der Ecke zum Nebenhaus steht.
> 3. Eigentum und alleiniges Schaltrecht am Hausverteiler / APL liegt bei
> der Telekom.gneau.
Deshalb habe ich ja gesgt dann schalten sie mir die gestörte TAE
Dose da direkt drauf. einafch beneb den APL, den Hausverteiler.
>
> 4. Eine Steigleitung bezeichnet in der Kommunikationstechnik die
> hausinterne Verbindung zwischen APL und Wohneinheit / TAE.Auch wenn der APL oberhalb der TAE Dose liegt? Etwa bei eienm Anshcluß
im keller doer im Sousterrain?> Mit freundlichen Grüßen
>
> Stefan R*e_m*n*
> easybell
>
> support@
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Der Name des Anwohners bei dem haus wo der schwarze Telekom Wagen geparkt ist ist identisch mit dem Namen meines Vermieters aus dem Götzenmühlweg 67 der in Friedrichsdorf wohnte und mir den Vetrag den
er unterschriebn hatte sofort wieder kündigte, (wegen des Terros den Boba V. dort vernstaltet hat ? Zeuge: Nachbarin aus dem Götzenmühlweg 69) wohl nur weil er eine Kaution kassieren wollte. Ich hab damals als
die Homburger Polizei sich weigert mri zu helfen Kontakt mit der Polizei in Wies-baden direkt aufgenommen (bin da hinge-fahren) udn ich hab auch eien Polizisten aus einem Nachbarbundesland den ich kannte
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hinzugezogen gegen mit der Bitte gegen seine untätigen Kollegen zu ermitteln (H.-C. W.)! Möglicherweis wollten die duch den Einzelverbindunsganchweis rausfinden wer mein Kontaktmann bei den Ermittlungen
geegn dei Bulelnin Hoburg war. Daher hab ich mich immer von der auskunft vermitteln lassen damit die Rufnumemr nirgends auftaucht. Genau das Handy haben die mir ja damals geklaut.
??? Forwarded Message ???
Subject: neue Erkenntnisse SABOTAGEakte HOELDERLINSTRASSE 4 [EBT#2017101805004271]
Date: Wed, 25 Oct 2017 15:16:27 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Support
Okay, warten wir den Technikertermin ** ******* ab. ich habe gerade
dafür gesorgt daß im Keller - wo normalerwiese keien seckdose vorhanden
ist Strom da ist (eien anchbar hat sich bereit erklärt daß wir seien
steckdose nutzen könen) so daß wir mittels Anschließens einer Fritzbox
prüfen können ob da ein Access Concentrator auf der Leitung lauert oder
nicht.
Maximilian Bähring
?
P.S.:
Ich gehe durch neue Erkenntnisse von einem ganz gezielten kriminellen
Sabotageakt der Leitung aus um Geld von mir zu erpressen. Als ich eben
schaute ob wir im Keller Strom haben so daß ich druch anschließen der
fritzbox an einer TAE-Dose direkt am APL feststellen kann ob der DSL
Anshcluß wirklich funktionert sagte mir ein Bewohner im Kellergeschoss
zwei Männer seien im Haus gewesen und hätten sich am APL zu schaffen
gemacht. Das könnte strafbare Sabotage von
Telekommuniskations-einrichtungen sein und für Weiterleitung des
Hinweises könnte Ihnen die DTAG dankbar sein.
Könnten Sie dennoch mal überprüfen ob die Telekom-Techniker hier
schwarze oder weisse Autos mit Telekom-Logo darauf fahren. Ich
glaube daß die Manipuation des Anschclußes vorsätzlicher Natur ist
und ich kenne möglicherweise den Täter.
Druch Zufall (ich glaube weil mich eine Passantin fast angerempelt
hätet) entdecke ich heute den Namen E*k*r*c*c auf eien Klingeschild
zehn Häuser weiter.
Ich gehe davon aus daß möglicherweise ein balkanstämmiger Mann der in
einen Betrug in einer Mietsache in Bad Homburg v.d.Höhe verwicklet ist
versucht mich (und vor allem meine Eltren) zu erpressen! Der Mann ist
ein Betrüger. Er hatte mir eien Wohnung in Bad Homburg vermietet, sie
dann sofort gekündigt und dann für angeblichen Mietausfall durch die
von ihm ausgegangene Kündigung Geld zu verlangen versucht. Das ganze
weil eine jugoslwisch-stämmige Frau (das kann meine damalige Vermieterin
Ilse Schmitz bezeugen) versucht hat Theater zu veranstalten und
häusliche Gewalt vorzutäuschen. Und meien neuer Vermieter, ein Herr
Mile R. ist ein bekannter dieser Dame (Boba V.) die mir ein
Klassenkamerad (Daniel S.) vorstellte über dne ich auch meein späteren
Vermieter her inFrankfurt a.M., Mile R. kennelernte! Die se frau wndte
esich eiens abedns hilfesuchend an mich ihr Mann würde sie verprügeln.
Und die Polizei würde nichts unternehmen. ich stellte daraufhin
verbindung uzuieem Polziebematen aus rheinland-Pfalsz her udn zwar weil
mir shconal eien Dame erzählt ahtte daß die abd homburger polizei
grundstätzlich niemadem helfe und das auch mein Eidnruck egwesenist als
merhafch in mein fürheres büro in der kisseleffstraße eingebrochenworden
war.
Möglicherweise gibt es da eine Verbindung aus dem Rocker, Drogen- und
Zuhältermilieu.
On 25.10.2017 12:46, Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>
> Wir weisen darauf hin, dass wir Ihr Provider sind.
>
> Unser Zuständigkeitsbereich beschränkt sich auf die Funktionalität Ihres
> bei uns gebuchten Anschlusses.
>
> Wir sind eindeutig nicht dafür qualifiziert, Ihre Theorien, Ängste und
> Vermutungen mit Ihnen zu diskutieren. Wir bitten Sie daher auch, davon
> abzusehen, uns diese mitzuteilen.
>
> Sobald uns ein Feedback zum gebuchten Technikertermin vorliegt,
> informieren wir Sie.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Simon R
> Kundenbetreuung
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: neue Erkenntnisse SABOTAGEakte HOELDERLINSTRASSE 4
[EBT#2017101805004271]
Date: Wed, 25 Oct 2017 15:37:23 +0200
From: easybell Eskalation
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,
Sie wurden bereits vom Support darum gebeten, uns mit den
?Informationen? zu verschonen, mit denen Sie uns ungefragt überschwemmen.
Ungeachtet dessen senden Sie uns eine weiteren ?Roman? nebst für unsere Geschäftsbeziehung vollkommen irrelevanter Anhänge.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir Ihnen den Vertrag kündigenwerden, falls Sie weiterhin so fortfahren.
Ob Sie die von Ihnen gewünschte und u.E. auch sinnvolle Hilfe bei der Polizei oder irgendeiner Art von Betreuung finden können, können wir icht beurteilen.
Jedoch sind nicht *wir* Ihr Ansprechpartner bei einer solchen Art von Problemen.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen R
Solution-Management
eskalation@
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