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Ich hoffe meien Mutter das bösartiges Stück Scheiße ist schon tot, wenn nicht dann wünsche ich ihr eien langwierigen qualvollen und extrem schmerzhaften Tod.
Sie hat mit ihrer feministsch emanzipatorsichen scheiße erheblich dazu beigetragen daß ich inzwischen 20 Selbstmordversuche hinter mir habe und ich wollte auch als Kind von zu Hause weglaufen weil ich es nicht
mehr ausgehalten habe wie gemeien meine Eltren zu mir waren, allein mein daß mein Bruder Magnus da war hat mich zurückgehalten. Aber den hat die Italo/Balkan Mafia in Friedrichsdorf (ds sidn die Leute um R.
H*hm*nn) inzwischen auch zum Drogenkonsumenten gemacht, von mri hat er das nicht. Meien Mutter hat der riek beigeholfen mich foltern zu alssen udn zu vergiften. 2002 /2003 haben mich meine Eltren erneut
erpresst (ich sollte aus meein Vetrag mit msd Ltd aussteigen und bei MRB unetsrchrieben) und ich wurde ausgehungert udn GENÖTIGT bis ich das machten und die geschmierte Polizei Bad Homburg (Zeuge H.C.
W.) macht trotz Anzeigen deshalb nichts weil sie die strataten von zig Leuten ehemligen Geschäftspartener, meine Eltern, ehemalige Miarteniter) erstmal verjähren lassen wollen die allesamt strafrechlich relevant
Scheiße gebaut haben. Meine Mutter ist eine üble Person die das schmoren ind er Hölle verdient hat was ich ihre ausdrücklich wünsche denn sie iest eien der maßgeblichen Drahtzieherinnen. Aber der ganze Riek
Clan ist ohne Ausnahme noch wesentlich übler. Und dem gesamten Verbrecher-gesindel von Juristen (zwo Ausnahmen) allen voran Asfour wünsche ich sowieso den langsamen qualvollen Tod. Bei B. Asfour soll das
ja schon funktionert haben. Dummer-weise kann man den Bullen/Gerichten und der Lügenpresse ja nichts glauben. 17 Jahre Kidesntzug ? Mehr muß man dazu nicht sagen.
Man hat keien Kidner, Kidner muß man MIETEN/KAUFEN und wer keine Kohle für die Kinderhändler wie Reik hat bekommt seine Kidner nicht zu Gesicht!
Ich hoffe irendjeamdnentüfhrt den Dreckbullen mal die Kidner oder den Richtern oder dem Jugedmastgeschmeiß dem elendigen. Alles Luete die wenns ie irhen Job nicht so erbärmlich shclecht amchen würden
üebrflüssig udn arbeitlsoe wären.
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?Proof of life?
Mien Mutter wird an Übelkeit nur noch üetroffen druchmeien Ex udn meien Tochter, danach kommen dann Juristen und Polizsten und Behördenmitarbeiter dannn kommt lange gar nichts und esrt dann kommen
Hitler udn Stalin.
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Unsere Gateways stellten IPSec gesicherte Tunnel zu unserer Serverinfra-struktur her (abgeschaut beim Altavista Server der Firma meines Vaters) und zwar ausfallsicherwie das für ne zentrale Datenbank sein muß.
Dasbedeutet daß die ADSL Standleitgen druch ein ISDN-Dialbackup gegen Ausfälle abgschert waren. In der Anfangszet der DSL Technologie waren DSL Vernindungen nicht sonderlich stabil. Genau wie beim ISDN
das in Bad Homburg immer zusammenbrach. (Telekom Telefonanlage).
Statt SMP zu nutzen änderten wir die Infrastruktur auf zwei Einzelserver wobei der SQL Server später auf ein mysql auf Linux umgestellt wurde. mySql ist cross-Paltform. Die selsbcompilierte Version die ich bis
heute nutze ist eine statisch gegen uclic/glibc gelinkte Binary womit der Server auch von ner Floppy-Distro wie LEAF oder FLI4L läuft. Oder meiner eigen-compiliertendie ganz ohne externe libc-runtime auskommt.
Das sorgt dafür daß ich eien SQL-Server zum laufen bekomme der kaum overhead fürs betriebssytem untendrunter ? das abgespeckte Linux - hat. Und es fallenkeine zustälichen Lizenzkosten ab der zwoten
Maschine an.Das ist dem weit überlegen was ein MS Windows SMP-System braucht um die gemeinsame I/O und die Lastverteilung auf die 1+n Kerne zu bewerk-stelligen für die Rechenzeit draufgeht. Einen Kern
unter Windows zu dedizieren ist um ein ganz erhebliches langsamer als eine abgespeckte hochspezialisierte Linux Distro auf der nur der mySQL läuft. Der andere Kern wäre beim SMP mit dem Webserver beschäftigt
der auf Daten wartet die er ausliefern an die Clients kann.
?
Vom Resourcenverbrauch her waren die Netware Clients dem Windows/Lanmanager Kram weit überlegen. Auf einer Bootdisk für ein Novell-Netz blieb wesentlich mehr Platz übrig als auf einer mit der man sich in
ein Windows Netz verbinden konnte. Und im Zeitalter von 16-Bit Datenbanken (Es lief manches noch unter Paradox oder Superbase dessen 32Bit Preview auf Version 3 buggy war)welche die CPU sowieso wieder
in den 16 Bit Modus zurückschalteten war der Speicherplatz im unteren Bereich (Paging in die ersten 640Kb) kostbar. Damals verbrachte man viel Zeit damitKonfigurationen so abzustimmen daß möglicht viel
Kapazitätim unteren Speichersegment freigeräumt wurde. #LOADHIGH
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a propos ?alkohol ist dein fallschirm? -> geflo-H-en oder geflo-G-en
https://www.antennethueringen.de/blog/thueringen/sind-wir-hier-im-westen-230630??pid=1
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Was M. Gross angeht der versucht hatte mittels erhöhter Rechnungen (verdoppelte Trafficgebühr) von der MR an die MSD die zur Hälfte den MR Eigentümern gehörte Geld zu transferieren als diese Fianzbedarf
hatte: Ich habe das nicht genehmigt. Da er allein über die Konten beider Gesellschaften verfügen konnte kann da auch nicht die geringste Verfehlung gegen mich daraus konstruiert werden. Geschädigt würden
allenfalls seine Mitgesellschafter bei der MR (ich nehme aber an die stimmen dem zu was er da gemacht hat). Und ich nehme an das ist bei denen schon vor Jahren als Totalverlust aus den Büchern raus. Da es länger
als 15 Jahre her ist ist das sowieso alles nicht mehr relevant. Für mich sieht das eher so aus als habe man absichtlich auf strafbare Art und Weise versucht überhöhte Unterhaltsansprüche zu konstruieren. Immerhin
hat man mir ja auch kein richterliches Gehör gewähren wollen sondern mich stattdessen erpesst und aufs ünelste drangsaliert. Und meine Strafanzeiegn weigerte man sich auch entgegenzunehemn und das mehrfach
und nachweislich! Wenn einen Gellschaft der andern im ?Konzernverbund? Geld zuschiebt indem sie bei der Tochtregesellschaft AUS ATARTESICHEN GRÜNDEN freiwillig teurer einkauft als es auf dem freien
markt möglich wäre ist das alles kein problem. Niemnd kann einen zwingen billig einzukaufen außer die geschäftsführung/Inhaber. Wäre Und die waren in dem Fall einverstanden. Ist eben der Unterschied zwischen
freier Wirtschaft und öffentlicher Hand.
Die msd ist seit 2003/2004 liquidiert (nicht pleite sondern ordnungemäß) abgewickelt. Die MR wollte sich eigentlich nach der gescheiterten Übernahme der Anteile der MRB druch OSV/Dzeizsanwksi um das
AS21158 kümmern. Da waren aber noch Rechnungen von mehreren zigtausend Euro offen für die ich größtenteils privat in Vorleistung getreten war (siehe das plusline ./.Bäjhring Verfahren). Dafür hatte ich auch
nochmal Kredite aufgenommen. Als die Ripe das AS im Mai/Juni 2014 löschte sah ich das zufällig ud hab die angschrieben udn gebentne mich nochmal Kontakt mit den ehemaligen Mitegsllschaftern aufnehemn
zulassen ob die das wirklich verfallen lassen wollen. Als Interimslösung hab ich eine LIR gesucht die gegen Gebühren ein anouncmet druchreicht. Für das Announcment mit insgesamt drei Peerings sind mir seitdem
Kosten für Mietserver enstanden die ich mir vom Munde abgespart habe. Was mich angeht würde die Hälfte des AS über den ich enstchdien könnte soweise sicherhistübereignet meien Eltern eghören die mir auch
damals 2003 für eien zwischenlösung hardware vorfianziert hatten als mr udn osv/dzierzanowksi verhandleten sollte ich ? da gibt es mehere bsichtserklärungen ? dafür sorgendaß die server indde Tannenwaldalle
umziehen. Als ich das alles angestoßen hatte telte man mir plötzlich mit der Deal zwichen MR und OSV/Dziezanoski käme nicht zsutande und auf meien Anchfrage ob den n wenisgtesn mein Wettbewerbsverbo
aufgehobens ei (Zeuge RA Exner) verneinte man das. Ähnlich wie bei eienm betsellten wartenden taxi bei dem der fahrer das atxameter eisnchaltet mußte ich ind er Zwichenzeit den druch das AS laufenden traffic
privat vorfinanzieren. Da fürte zur Plusline Klage. Außerdem hatte die alte Firma mein firmenhandy und ein ISDN-Anschluß (den ich am Wochende zur frernadminsiatrionvonzu ahsue aus einreichtet ahtet) gehörte
denen auch noch so daß ich teelfonsich nicht erreichbar war. Ich besogte mir ein prepaid handy doch das nahm man mir ab. Als ichdeshalb die Polizei rief von eienm Cafe aus legte man den Hörer auf. Wütend udn
auch um sicherzugehendaß cih auf dem Weg zum Polizeirevier zu dem ihc mich zu Fuß machte nicht angegriffen werde wählte ich dann an jedem öfetnlciehn telefon das auf dem wege lag nochmal die nummer der
polizei udn fluchte daß ich mir nicht verbieten alssen würde eien anzeieg wegen des prepaid ahndys zu achen der einziegn rufmmern übner die ich erreichbar war udn die ich weitergegeebn ahtet nach dem austieg
aus der firma. So war ich quis vond r kommunikation mt der außenwelt abeschnitten. Wenn ich wmeien maisl chekcne wllte musste ich das bei freudnen/ekannten tun. Ich ahbe es auch nicht egwagt irgendeine
admisnatronstätigkeit oder so zu amchen an den srevern wil ja das wettebrwebrsverbot im raum schwvbte. Ra exnre ann explizit hierzu gerne aussagen. Als einmal der maislerver runtergkracht war war ich ihnen
plötzlich wiedr gut genug das ding wieder anzufahren ? ich fühlte mich total verarscht. Man wollte ddas auch fianzell entschädigen aber das hätet ncihtd en rbichteild er kosten egdekct die cih druch die
interimslösung (routeserver bei pluslineund global access, zwo von meinen etern druch kredite vorfinazierte 19? 2UH/HE Server für dei Interimslösung bei OSV/Dzeirzanowski) hatte. Ich war dann wider druch mein
Wettbewerbverbot blockeirt wiel cih die Einigung ausshclu g bei der ich fianziell kein geld erhalten sondern vielmehr ordentlich darufgelgt hätte. Ich hat e krurzfristigüebrlegt geld anzunhemn um mir davon eien
anwlat leisten zu könenn der das gradebiegt aber dnen war das zu wenig geld für zu viel Arbeit. Alle ander ists aus der Korrepondenz mit der Ripe (20140925 ? 20140639) ersichtlich . 2007 hatte ich nochmalsuseren
alten bruchrüffer konatktiert und egebten explizit das in die Bücher zu shcriebn was ich auch im Reip eintrag vermekt ahbe. Daß ic aufgrund eienr duch udnd ruch korrupten Justiz dunw egen registerfäslchender
Behördn mich nicht in der Lage sehen würde weiter indiesem Lnde tätig z u sien.
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FREENET: Vorsicht ABOFALLE / DATENHANDEL!
Die nutzen Kontakte die sie durch angeblich freemail Angebote bekommen (ich nutze sowas ab und an um zu checken ob mein gemeiteter Mailserver von aussen her auch wirklich erreichbar ist, nach
Konfigrationsänderungen, eta im DNS, sende ich immer von kostenlosen accounts wie gmx ne testmail und zwar anonym, man könnte eine manipulation nur dann aufdecken wenn die gegenseite nicht weiß daß
dieser externe account dazu genutzt wird die Funktionalität des Netzes von außen her zu verifizieren)! Die Leute werden dabie ausspioniert um an Daten zu gelangen mittels derer DSL-Verträge vercheckt werden
sollen! Die Schwerst-kriminelle Abo - Mafia steckt (das sidn solche die ihne imemr unbedingt pe Email ne gesetzliche Krankenversicherug andrehen wollen) hinter den Störungen und Sabotageakten! Das hätte die
Polizei aber auf meine Anzigen hin schon vor vielen Jahren herausfinden können. Das ist absichtliches Polizei/Justizzversagen mutmaßlich aus grüdnen der Korruption. Luete wie freenet udn Riek Dtanenahndel
verdanken wird ei ganze spam-Scheiße. Ich vermute um Spammen zu könne haben die versucht an fremde IP-Adressbreiche zu kommen und die DDOS Attacken auf msd.net 2001/2002 sind deshalb erfolgt weil scih
Leute die keinen Spam bekommen wollen per DDOS an unseren Mailservern rächten. Außerdme drüfte vile die Postbank Schieß die da versnedet wurde als PHISHING Versuch angesehen haben für den sie uns
verntworltich geamchthaben statt den Nutzer Riek denn wird dann glücklicherweise 2002 aus dem Netz rauswerfen konnten. Wegen des laufenden ?Sorgerechts-? verfahrens ()Ich ahtte dn spezailisten für den
§1626a BGB eauftragt) hab ich extra gewartet bis die von sich aus gekündogt haben. (ich hatte ja auch geartet bis Uta Riek damals Mitte 2000 von sich aus ihr Untermiet-verhältnis an der egemisnamen Wohnung
aufgegeben hatte). Ich wollte nicht daß es nachher heißt unddann hat er auch noch der Firma von meinem vate/meiner Schwester gekündigt. Ber jeder wird sich daran erinnern daß ich als ne Protierung von ich
glaube atanltic telecom vorlag (einenTag vor vtragsende) und ein bestätigunsgemail ich noch aufwändig zurückmailte daß ich den Aftrag zur abgehenden Prtierungder Domain schirftlich berächten (fax reicht nicht,
dafür eigenhändige Unetrsrift). Sofor als das Einschrieben kam hab cih das dannfreigegebn. Allerdinsg ahb ich egsagt daß es sich um eien spammer handelt und ich meien ich habe meinen Branchen-Kollgen auch
mitgeteilt daß das die Leute sind die mir mein Kind entführen. Jedenfalls hab ich mich wahnsinng gefreut daß ich das Arschloch endlich aus meienm Netz draußen hatte. Das fing bei dendn damals an mit nem APL?
Hausverteiler der so voll war daß die Telekom keien freien Port mehr fand udnd ann wollten sie daß wir Kabel ziehen. Dazu hatten sie mich mit nem MAC-Adresfilter an eienm Switch verarscht! Nutzte ich ein Hub
(für ne 1,5MBit Verbindung reichen 10Mbit/s dicke) das ich mitarchte lief derKram. Ich war so sauer daß ich ausnahmsweise mal sogar die Buchhaltung veranlaßt habe satt kostnfreier Störunsgbehebung eine
kundenverurschte störung zu berechnen. Der wricth versuchte ICMP redirectszu filtern udn dann slebst den Datenfluß zu optimieren ws dazu führte daß bei den Workstations die Routingtabbeln vollifen und per
ICMP Redirect geelrnte routen beliben bei Windows Clienst bsi zum reboot inder Tabelle und ein erneuter redirect efternt sie dann nicht wenn man übergnagsweise bis zur Lieferung des ATM/ADSL ne quick and
drty Lösung mit zwo Gateways vom Lan her bastelt. http://dynip.name/pulslin.ie/
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Tabuthema Ärztepfusch? NADA! VERGIFTUNG wie bei DR. J. MENGELE!Ich will mal wissen wraum die Polizei den üblen Schweinen von Ärzten die mich GEFOLTERT haben (Rache dafür daß ich in sachen
Klimik dr. Bausmatrk aussagen wolte) nicht längst ihre Approbationen entzogen hat. Es liegen immerhin Strafanaziegen gegen sämtlich Ärzte vor udnzwar seit Jahren. Die Polizei hat auch liebr michd as opfer
nachweislich mehfach verprügelt alsmeein Azeiegn aufzunehmen (machen sie es doch schrftlich). Mehrfach habe ich shcon vr weitmehr as10 Jahren ditausfichtliche Verafhren einleten lassen das bewsien eidneutg
meien Schreiben an Minister Wagner udnmeien Fahrten zumInnemnisterium um mich üebr die rotzfehcen korruopen Bad Hiombuger Bullen zu beschweren die nichst als Shcieß bauen. Ich habe ja bresit gesagt daß
sich wegen der nichtenteegnhame der stfanzeiegn angelch verpfügleter Frauen in zwo Fällen 2005/2006 erneut die Gelegnheit bot Beschrden einzureichen die wohl absichtlich nicht ebratbeitezwurden. DIE
DEMIDIZIENR IND EUSTCHLAND HABEN SICH EIT JSOEPH MEGELE KEINEN MM GEÄNDERT. Ich kann nru jedem raten nicht zu ärzten zu gehen die sich freiwillig ihren Eid brecnd an strafaktionen
beteiligt haben und das ROTE RKEEUZ IST AUCH NICHTNEUTRAL IN SACHEN ?Reichsbüregr? Widerstand. Wegen ABSICHTLICHER FALSCH-ANGABEN duch insbesonder UTA RIEK hat man mehrfach
versucht mich UMZUBRINGEN, michder FREIHEIT beraubt und mich bis zur ANDAREUNDEN BEHIDnERUNG schwrets KÖRPERVERLTZT: Riek versuchte sich einen Vorteil zu verschaffen im Sorgechtsverfahren ander wollten an meein Marktanetie ran! Soe einfach sit das.
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Sabotage durch Rocker mit helfershelfern im Hause? Eben kommt der schwarz-haarige Mieter aus dem Keller links der früher mal hausmeister war auf mich zu ? der den telekomikern Strom leifern sollte- und sagt
er müsse operiert werden wegen seiner Tochter und ins Krankenhaus. Da stimmt doch was ganz erheblich nicht.
Ich habe extra für die DTAG-Techniker Entstörung DSL-Leitung ein HinweisSchild aufgehängt!Außerdem habe ich eben nachgeMessen inweieitman die unter-brochene Leitungbis zum telekom Verteiler per WLAN üebrbrücken
Kann.
???? Forwarded Message ???
Subject: Entstörung HOELDERLINSTRASSE 4 heute 27. Oktober 2017, cwzcihen 08:00-12.00 uhr [EBT#2017101805004271]
Date: Fri, 27 Oct 2017 10:14:45 +0200
From: Maximilian Baehring
To: Support
Hallo
Siehe Foto: Ich habe 220V STRIMLEUTUNG IM KLLER TEMPPORÄRgelegt damit wirRouter/DSL modem (hab zow stück organsiert auch noch einen
alte easybox um eien Modemfehelr am Gerät auszuschließen)
direkt an ner temorär an den APL gehängten Dose anschließen
und prüfen können ob er SYNC geht! ich könnte dann mti dem
Smartphone von meinem Bruder pe WLAN auf das Webinterface
des Routers gehen und prüfen pb die Verbindungzsuadnekommt.
Wenn das funtkionert entlasse ich die Techniker wieder.
Maximilian Bähring
>On 27.10.2017 10:09, Support wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> eine Steckdose wird am APL nicht benötigt, da der Techniker
> batteriebetriebenes Prüfequipment mit sich führt.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
>
> Kundenbetreuung
> support@
>
> 27.10.2017 10:00 - Maximilian Baehring schrieb:
>
> Der Nachbar aus dem Keller hat mir ein Stromverlängerungs> kabel durch ? gelegt! Wir werden aso auf
> jeden Fall eine 220 V Steckdose am APL zur Verfügung haben.
>
> Maximilian Bähring
>
> ??? Forwarded Message ???
> Subject: Fwd: neue Erkenntnisse SABOTAGEakte HOELDERLINSTRASSE 4
> [EBT#2017101805004271]
> Date: Fri, 27 Oct 2017 09:22:34 +0200
> From: Maximilian Baehring
> To: support@
>
> Zu ihrer Info
>
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> Ich habe extra für die DTAG-Techniker Entstörung DSL-Leitung ein
> Hinweis-Schild aufgehängt! Außerdem habe ich eben nachgemessen
> inwwiweitman die unter-brochene Leitung bis zum telekom Verteiler
> per WLAN überbrücken Kann.
>
> Sabotage durch Rocker mit helfershelfern im Hause? Eben kommt der
> schwarz-haarige Mieter aus dem Keller links der früher mal hausmeister
> war auf mich zu ? der den telekomikern Strom leifern sollte- und sagt
> er müsse operiert werden wegen seiner Tochter und ins Krankenhaus. Da
> stimmt doch was ganz erheblich nicht.
>
> Maximilian Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: Re: Entstörung HOELDERLINSTRASSE 4 heute 27. Oktober 2017, zwischen 08:00-12.00 uhr [EBT#2017101805004271]
Date: Fri, 27 Oct 2017 10:41:11 +0200
From: Maximilian Baehring
To:
Jetzt ist das nur ein ganznormaler ADSL-Wählleitungs-Anshcluß.
Aber mal zur Info:
Telekom-Drähte sind BEI STANDLEITUNGEN immer für mehrere (meist uwo)
Jahre vorausbezahlt. Da kann dann in der Zwischenzeit niemand anderes
als der Anschlußinhaber darauf schalten.
Das muß auch so sein sonst würden sich Drückerkollonen sich ganze APLs
reserviern wenn es das für umsonst gäbe. Oder man würde sich vom
Konkurrenten eine Leitung vermiteen lassen, das dann kündigen, den Port
übernehmen, und sich so die hohen Installationsgebühren einer
Standleitung (hunderte bis zigtausende Euros) sparen. Wenn ich für zwo
Jahre Installationgebürhen zahle dann gehlrtmir der Portauch so lange.
Das ist etwa so als würd man einen Mieter eienr Wohnung der neu gemietet
und gerade einzugsrenoviert hat rauswerfen dann neu vermeiten um die
Renovierunskosten auf ihn abwälzen zu können udn er müßte noch mherer
ahre langjedite abzahlen für die renoveirung von der ernichts mer hat
sodnern nur noch der anhcmieter. Das ist in etwa vergleichbar.
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Entstörung HOELDERLINSTRASSE 4 heute 27. Oktober 2017,
cwzcihen 08:00-12.00 uhr [EBT#2017101805004271]
Date: Fri, 27 Oct 2017 10:26:35 +0200
From: easybell Support
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,wie bereits mehrfach mitgeteilt,- ist es nicht die Verantwortung des Technikers, eine TAE-Dose am APL
anzubringen,
- wird am APL keins Ihrer Modems und kein Strom benötigt und
- kann der Techniker alles Erforderliche mit seinem eigenen Equipment
prüfen.Bitte beachten Sie, dass wir unsere weitere Mitteilungen von Ihnen
aktuell nicht benötigen und auch nicht beantworten werden.
Mit freundlichen Grüßen
Simon
Kundenbetreuung
support@
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27.10.2017 09:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166842654838
http://blog.fefe.de/?ts=a71025fe
@fefe: ?Don?t use hardcoded pre shared keys!? DUHKUse configurable/dynamic/variable pre shared keys (read from a config file on let?s say a USB-Stick or Floppy) for salt-generation.
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[2] http://78.media.tumblr.com/3c16070e189b059184e25182dedf6035/tumblr_oyh6vzTNbR1sofvubo1_1280.jpg
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http://blog.fefe.de/?ts=a70c3452 Sehr gute Frage! prinzipill bin ich ja ein Freund von leuten die Pr0N websites hacken udn die inahlte dann weitverbreiten wiel dann den Zuhältern (beate Uhse udn theres orlowski)
die Einnahmen wegbrechen wenn es das auch wonders für umme zum downaloden gibt.Das ist ja fast shon feministisch daß mit Schuddelkram dann kein Geld verdienen können. Aber filtern oder Zensiern mach ich
grundstätzlich nie weil es genau den grund gibt der oben angegeben wird. Irgendjemand müßte ja die Datenströme durchsehen auf nicht erlaubte inhalte. Wenn Leute bei großen Providern das machen, dann machen
die sich imho selber strafbar. Außerdem gibt es da ein immenses Erpressungspotential bei der ganzen Zensurdabtte. Ich halte das in allererster Linie für ein Einfallstor für staatliche Zensur.
?
Internetfähige Geräte nur für Erwachsene dor unter aufsicht! Kindernetze auf VPN-Basis durch Whitelisting satt Backlistimg!(Alles nicht durchgesehene ver-boten mit Einzelfreigaben je Website je Altersstufe)!
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Der DSLAM steht horizontal vielleicht 5M von mir entfernt.
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Vor dem Haus parkt wohl ein ?REICHBÜRGER? aus Friedberg mit dem Autoaufkleber ?Fahrer spricht deutsch? in altgermanischer Schrift.
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Paralympics - No time for lamers ? we are the champions!
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27.10.2017 04:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166850582153
Ich weiß schon. Der parlamentarische Rat sei des-halb legitimiert gewesen das Grundgesetz zu er-lassenweil man Kommun-alwahlen gewonnen habe. Wahln durch Nichtange-hörige des deutschen Volkes?
Frankfurt/Main 2016?
http://www.spiegel.de/politik/ausland/katalonien-spanischer-senat-stimmt-fuer-zwangsmassnahmen-a-1175108.html
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28.10.2017 05:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166869302423
Die dsutehn haben es egschfft,sie habend en Mark kaputtreguliert. Niemandem würde es einfallen einen Autohesteler zu zwingen ein Auto für lächerlich 20 Euro Neupreis herzustellen aber diejneigendie Glasfaser
verlegen können die nicht einfach wieder relativ verlustfrei ausbuddeln wie diejenigen mit Farbriken die Maschinen shnell auf LKWs verladen und abtranpsortieren. Und kaum waren die Inevstitione getätigt begann
der Staat die Anbieter zu epressen in der Hoffnung sie gehen pleite und der Staat könne dann billig die Kapziätaten aus den Konkursmassen aufkaufen. Trum hat recht: ob Volkswagen oder Airbus überll wird mit
Steurgeldern (Airbus vor allem rüstungsaufträge al versteckte ubvnetionen) der Konkurrenz aus der feien Wirstchaft der Amrkt kaputtgeamcht. Es handelt sich um das was die RAF immer gestgt hat. Eien militärsichindsutriellen Block bei dem ein Arbeistamrlkttartell jedes noch so zarte Pflänzchen an Unternehemens-neugründung kaputtmacht sobal man sieht daß irgendwo Geld zu evrdieenist. Verkauft sich einroduktgut, dann
entführen gewrscfaten und staat mit hilfe korrupter Polize udn Geichte Kidner, verggidten die Gründer, alles nur um an Geshcäft zu kommen. Di Intrentbrache geht ja auch deshalb kapttt wiel Hacker und
Cyberkriminelle es druch Programmierung von Viren, Trojanern udn Würmern ud Hacks gigantsiceh Investitionen in Sicherheit udn Nezausbau nötog amchen. Hat aml jemadn ausgrechnet wieviel Krenkraftwerke
man für dei CPU Zeit benötigt in welche in Europa Vren gescannt der Datnpakete von Frewalls gerüft werden? Und dann muß man sich galklar fargen wer eien Nutzen davon hat. Meien alte Firm nicht. Wir
verdienen nur Geld wenn die Netze obe sind. Selstamerweise krachten dei Netze beid er Telkom immer zusammen während das Telefonica Backbone sagnhaft Stabil war. Unsere Whatsupp.MDB kann das für
evrshcidne Anschlüße in Deucthland eindeutig nachweisen die wir mit Pings alle 5 Sekunden üebrpüft haben und die Messergebnisse dannin ne Access-Datenbak eingtragen haben. Da sidn die Werte aller usnerer
fürhern Kunden drinne. Wann imemr wir nun für die Hauptanbindung (Serverbetrieb per Portforward) Backups schlteten (automatisiert) filen für usn Zusatzkosten an die wir nicht weiterberehcnen konnten weil die
Produkte höhere Verfügbarkeit garantieren als en einzelen Leitung. Im BGP mit vielfach redundater Ifrastruktr udn mehrern Topolgien/Carriern angebundenen Knoten konnten wir für eigehende Verbindungen
etschdien ob die per IPSec-VPN druchgreicht weden oder per ISN Wählleitung. Die maximale Ausfallzeit lag bei ca. 5-15 Minuten bevor ein abckup automatsch geschtetw urde. Plötzlich begannen ? ICH GEHE
DAVON AUS DASS ES DIESELBEN KORRUPTEN POLIZISTEN WAREN DIE AUCH FTP DOWNLOADS BEI DER KUK VORTÄUSCHEN WOLLTEN ? die unser Netze Port- ud Ip-Range abzuscannen
(Zweck: Triggern von ISDN Wählevrbindungen und Kostenverursachung) und wie es aussieht wurden auch SSH/HTTP/DNS-Tunnel betreiben um Server di bei uns Standen als Proxies zu nutzen.

[1] http://78.media.tumblr.com/618fe38ecd4a457ec0baccfbf3bf21f1/tumblr_oyiox6TBej1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2017 05:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166870167233
Ich hab da mal mit Blumendraht und Modellbahnquipment experimiert:je länger eine Leitung desto mehr enrgie ich aufwenden damit am anderen ende strom rauskommt. Je mehr Energie ich drauflegt desto dicker
muß das Matrial sein

und: Man kann auch 10Gbit/s oder 1Gbit/s per Kupferkabel ttansfereiren. Der entsprechende Faktro ist die gegeseiteg Störung mehrerer Adernpaare die neben-einander leigen. Bei Cat5 Kabeln etwa gibt es STP und
UTP was für shielded un unshielded steht einen stürungen abschirmenden Mantel der etwa mit einer antennekabel/RG58-artigen Abschirmung vergleichbar ist. Nur eben je Adernpaar satt nur für 1 Ader! Da hat
man als man telfonkabe verlege Kosten gespart und das rächt sich jetzt brutal wenn man mehr nUtzalst auf die Kabel legt! QSC beweist daß ADSL auch in umgekehrte Richtung was Up und Downstream angeht
funktionert für Serverbetrieb. Und das geht auch Synchron mit gleichhohem Up- wie Down-stream. Das ist ähnlich wie beim Halb- und Vollduplex. Man reserviert bestimmte Zeitschlitze nennt sich das bei ner E1 für
Up/Downstream. Das ist wie ?RawIP? gegen ?PPP? (Bingo Einwahl).
https://www.lancom-systems.de/docs/config/de/refmanual/#topics/aa1188630.html
Bei der Telkom gibt es etwa ?Digital 2MS? (1984 kbit/s ? 31 x ISDN 64Kbit/s S0 + 1 Steuerkanal) und ?Digital 2MU? (2048 kbit/s + 32 ISDN 64Kbit/s . Vergleichbar mit dem 16kbit/s schnellen D-Kanal je 2x
B-kanal S0! Ein ISDN Anschluß ist also 128kbit/s 2xB Kanal + 16 kbit/s 1xD Kanal = 144 Kbit/s schnell.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quality_of_Service#QoS_in_ATM-Netzen
https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=102374&page=6
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https://de.wikipedia.org/wiki/D-Kanal
z.B.: :Bremen DNS-Server Backup 1999
QSC BusinessDSL : 144kbit/s =
UP: 2x S0 B-kanal + 1xS0 D-kanal
DOWN: 6x S0 B-kanal (n x 128kbit/s) ?
SDSL 2,3 Mbit/s (4608 kbit/s Duplex)
statt
DTAG E1 mit 2,0 Mbit/s
= eingesparte D-Kanäle?
Für eine Bündelung benötige ich nur einmal eine permanente Leitung zur Vermittlungsstelle
?
2,3 Mbit/s duplex
anstatt
2,0 Mbit/s duplex
da fehlen 32 Kanäle mit je zwo B-Kanäen (ISDN S0)
= 16 D-kanäle mit je 16 kbit/s = 256kbit/s
DTAG nutze Kundenkapazität (D-Kanäle) für Datex-P (Banken)??? Standleitungskunden bezahlen den Banken und Einzelhandel ihre billigen ec-cash und Geldautomat Transaktionsgebühren???
?
Bei einer standleitung ist der PPP Overhaed beim Verbindungsaufbau vernachlässigbar da die Verindung nur einmal aufgebaut udn nicht wieder abgebaut wird (Das ist das was ca. 0,5-1 Sekunde an Zeit kostet). Das
ist wie beim Email-aholen per Pop3: Packe ich alle Emails im Maildir in ein ZIP kann ich sie schneller herunteralden als wenn ich für rede Nachricht einzelnhin und zurück STAT und RETR und DELE, QUIT
protokolleverhand-lungen mache. Das beste protokoll ist IMAP weil ich mir überlegen kann ob ich große Attachments wirklich herunterlade üebr schmalbandige Verbindungen. Zum Spam aussortieren reicht auch
Webmail: Was die betrifft hat Googlemail als einzieg evrtsanden daß es eien ?Ansicht für langsame Verbindungen? geben mußdie man aber am besten schon beim login auswählt udn nicht erst wennman einmal die
breitbandansicht downgeloadet hat. Ich hab mir mit PHP da was gebastelt was ogra ohne Tabellen/Layer auskommt ?
? udn fixed width Font damit es während des ladens bereits angezigt wird. Am besten sind bei sowas HTTP GET Urls mit paramtern wie ??DatumAbWann=? oder ?&AnzahlNachrichtenProSeite=?

ode

"<pre>" found at 3815
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28.10.2017 08:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166872713848
Die Nachzahlung hält ich in Grenzen aber der Strompreis steigt. Danke rot grüne Budnesgrierun, danke Ökowende die auch die ärmsten der armen trifft.
die können sich nämlich keinen Stromsparenden Flatscreen oder im Fernseher verbauten DVB-T2 oder DVB-S Receiver leisten (wer vond enen hat schon Geld für TV-kabel so es nicht in den Benekoste ethaltenist).
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28.10.2017 08:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166872739303
Uta Riek bekommt deshalb keinen Anwalt bezahlt weil sie von ihrer Mutter Jutta schwarz Geld erhält aus deren Einnahmen aus der Pflegekasse für die Pflege ?Oma Baaden? (Mutter von Udo Riek und Frau Weber).
Wahrscheinlich gibt es irgendwo zwischen Klinik Dr. Baumstark (plötzlich wird im verbund der Kur und Kongress ? Schülerzeitung - ?Reiki? anbietet) und der Lindnenallee eine Verbindung. Und ich vermute daß
Kohle aus dem Reiki-Schneeballsystem gewaschen wird über ihre Scheinbeschäftigung.P.S.: Ich setze keine Grillfeste von der Steuer ab. Udn ich verhelfe der korrupten Stadt auch nicht zu doppelten Einnahmen per
doppelten stromzählern. Sattdessen schamrotze ich jezt auch von den werktätigen herunter. Wobei ichd s noch einStückweit verstehe. Denn Kantinenessen mindert den Gewinn des Konzrens und die es in anspruch
nehmenden Mitarbeiter zahlen nur die steurn darauf aber nicht den Materialeikauf oder Arbeitsaufwand. Slesbtändige heingen zahlen sowohlSteur als auch Einkauf und Materilaufwand und werden gegenüber dem
Arbeitsmarktkartell der Gewerkschften und Arbeit-geberverbände benachteiligt wie üblich bei kleineren die sich nicht wehren können.Und ich kann auch ina dneren fällen gerne nochmal was sagen zur Geringwertige
Wirtschaftsgüter unterhalb 800 DM Abschreibung von in Einzelteilen gelieferter EDV oder das Umschrieben von Rechnungen von tochteregslslchft zu Mutteregesellschaft für Versicherungen nach Einbrüchen.
GANZ GENAU: KEIN ANWALT WEGEN BEIM JUGENDAMT NICHT ANGEGEBENER EINKÜFTE DER KINDESMUTTERDER VATER HAT EHRLICH OFFENGELEGT WAS ER VERDIENT
Wenn Uta Riek ihr Schwarzgeld (aus Pflegekasse = keine Lohnsteuer von irgendeinem Arbeitgeber abgeführt) mit angibt unihr (Schien?) arebistverhältnis in der Firma ihres Vaters kommt sie oberhalb der
bemessungrenze ab der Sie einen Anwalt finanziert bekommt. Sie bekomtm. Udn dehsalbschkcte ich sie zum anwat dann üerhaupt keinen müden Pfennig/Cent. Wenn ich mehrere tausend DEM an meien Anwalt
zahlen muß wiel sie schuldhaft die Vaterschaft tatvorsätzlich falschangibt (Beweis: 15 Seiten vom 04. Juni 2002 in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg) udn ich deshalb einen Anwalt nehmen muss (RAinMeissner: das
macht Ihnen in Bad homburg niemand ohne ZUSATZhonorar ? denn das damals noch BRAGO heute RVG Honorar sie ihr zu mickrig) oder vielmehr die Wiksame Angabe vorstötzlich unterdückt was aber zur
Tatbestandser-füllung der Aussageunterdrockung um § 167 / § 269 StGB ausreicht udnich für die Anwälte und Gerichtsgebühren (9F 104/01 KI Amsgericht Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG Frankfurt a.M.) in
Vorleistung gehen muß dann kann man von ihr ewarten ihre Anälte ebenfalls zahlen zu müssen. Zuaml sie verloren hat wiel sie anchweislich LOG daß sich die Balken bogen was wir ihr mehrfach hieb und stichfest
nachweisen können. Dem kidn steht auch nichts zu udn zwar weils eien Muttermeien Einnahmequlle, mein utrnhemn mit ihre Verleumdugskampgne ruiniert hatund ich meien Job evrlor. Schden schschliig (Euros
nicht etwa ITL).
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28.10.2017 10:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166874535793
Was an Masse noch da ist gehört anderen. Das jobcenter zwang mich über verwigerung von Auszahlungen und vorenthalten vonAwälten geld restlos aufzubrauchen (zeugen vorhanen). ich war deshlabbei der polizei
sowohl in abd homburgals auchin frankfurt udn bei gericht aber die wollten nichts machen.
?
Causa UUNet/MCI ? voll Simplex
auch wenn ich leitungen habe die auf zwo unetsrchiedlichen Routern auflaufen kann ich ne 2 mbit/s halbduplex stellem auf 4 mbit/s in eine (eingehende) richtung und die andere ebenfalls halbduplex einstelle und in
ausgehende richtung verwende. Dann Gerät die Qeue-Reihenfolge ebenfalls nicht drucheinander. Setzt aber voraus daß es das selbe RZ ist sonst sind die paktlaufzeitunterschiede zu lang. Zwischen beiden
Lokationen müssen außerdme die vollen 4Mbit/s duplex also 8 Mbit/s zur Verfügung stehen wen man da irgendwas failover macht wiel man nicht voraussehen kann welche Leitung ausfällt. Diese Verbindungsleitung
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kostet zusätzlich. Dzierzanowksi wollt als stilelr Teilhebr ne geslscfat gründen uddas Polen die er isnladn holte beshcäftigen. Als er neue Luet anheurte die er aus Polen holte udn es eben nicht drum ging ihn aus eienr
ähnlichen Wettbewersverbotssituation mit schidungskidn rauszuholen wie die welche er mir einbrockte hab ich mehrfach vercuht das juristch klärenzu lassen (ich beakm kein geld ausbe-zahlt um anwälte anheurn zu
können ? przesskostenhilfe gewährte manmir nicht ? das sind luftbuchungen woe die ihre kosten reibuchten auf erträge udn ich am ende mit nem minus rauslief und mehrere kunden im anbindungs-segment udn
webbbsierte vpn zgreifbare datnebanken bereich ? dem kerngeschäft - verlor). Udn ich wurd noch prmenet gestalkt udn egmobbt.
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28.10.2017 11:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166875596533
Oceans 11 etc. ? Sicherheitskameras abschalten
Ich könnt mir auch vorstellen daß es nicht nur Raser sind welche die Leitung zur festinstalleirte Blitzanlage weche die Bilder zur Polizei überträgt hier am Kindergarten beschädigen wollen sondern daß es
möglcigehrweise Leute sind die am Tag der EZB-Einweihung am 18. März 2017 als sie heir randaliert haben fotografiert wurden. Und weche die auf facebook in mein Blog hochgeladenen fotos gesehn haben. Und
dann Beweise ver-nichten wollten. Weil sie dachten bei mir in der wohnung wäre eine Kamera die sie dann hoffen über das kappen des ADsl-kabels lhmlegen zu können. Das hier ne Kamera ist stimmt auch aber die
sichert innerhalb des raumes eben explizit mehrere Ordner Beweismittel davor daß sie nicht abhanden kommen.Bei und auf dem Dorf wurde auf die ?Starenkästen? - die Radarblitzer am Ortseingang - sogar mit
Schrotflinten geschossen um die Filem darin unbrauchbar zu machen!
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Wegen der Viren udn Würmer epedemien mussten unternhemen (auf email angewiesen) auf leistungstärkere rechner umrüsten.Sinnvoll wäre gewsen meinen code aus ?mail2db.mdb? zu nutzen dun ne webmail sehr
funktionsreduziert oberfläche zu basteln als es das noch kaum gab, dann atatchments per gd-lib resampling von müll wie exif zu befreien videos in animierte gifs, ausios im mp3 oder so umrechen um die gefahren
beim anchlade von codecs aus dem netz zu minimieren genau wie man pdfs komrimieren kann (weniger dpi etc.) und wie googlemali das amcht pdf jpg usw. Als serverseitgem preview per html oberfläche sichtbar zu
machen. Alle anderen attchments düfte mansichdannper eizelfreigabe beim sysop abholen nachdme sie druch mehrere viren udn malware scanner gelaufen sind. Für Virenscanner Pattern updates müsste es nene
einhetlichen offen stadrd geben für die defintions so daß die vrienscnner aller hersteller in gelcihem maße profitieren wenn wieder etwas entdeckt wurde udn nicht eder ehsreller sein iegen süppchen kocht. Es gäbe
noch genug möglchkeit den markt über unetsrchidlich gute heuristik plugin-module in anwendungssoftware etc. zu diversifizeiren.

[1] http://78.media.tumblr.com/6101310ff15ca86674726dcf9be10d55/tumblr_oyj6upLTh41sofvubo1_1280.jpg

28.10.2017 01:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166877961768
a propos PPP-Overhead: ich sehe gerade Würselen.
Lancom stammt von dort. Früher
saß die Elsa AG in Aachen afair.
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[1] http://78.media.tumblr.com/be0c65502e9dd33172b6dccf56003ad9/tumblr_oyjc1mxOK41sofvubo1_1280.jpg

28.10.2017 01:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166877986233
Kümmert euch lieber mal um die Parallelen zwischen Stockholm Syndromund Kindes-entführung Zwecks Unterahlsterpessung druch kriminelle Mütter!Eshabn auch Luet KZs überlebt waren die Nazis deshalb
Gutmenschen?

[1] http://78.media.tumblr.com/4ee141cb414eefec2401c3529dc9db99/tumblr_oyjc3ndYZO1sofvubo1_500.jpg

28.10.2017 01:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166878047323
So wie es aussieht hat mir meien Ex eine Band von Stalkern auf den Hals gehetzt (Rocker-szene und afriknsiche auslädner) die hier mit falschen Papieren unter Falscha-ngaben für die Zuwanderer und Müttermafia
a.k.a IDENTITÄTSBETRÜGER
mittels Verleumdung Geld aus Leuten herauszupressen und (was die Zeit bis 2003 angeht Znternehmen zu sabotieren). Die sind alleamt allerschwerstkriminell (bandenmäßig, Kidnentführung, sexuller Mißbrauch,
Vergiftung, Drogen, Mordveruche) aber ganuso wie sich die Drecksbullen weigern eintweilieg anordnungen den Umgang mit dem Kind betreffend druchzusetzen gensuwonig amchen die gegen die schwerstkriminelle
Nuttimafia die Schweine. Stattdessen verprügeln sie die MÄNNLICHEN Opfer. Dummerweise ist gegen die extreme Polizei und Justizkorruption (auch bei amts- udn Statanwlstchaft) außer Gewalt kein Mittel
möglich.
Weil sich das Deutsche Rote Kreuz an Folteraktionen beteiligt hat (Uni-klinik Frankfurt a.M.) sehe ich auch nicht daß ich es weiter als neutral betrachten sollte sondern betarchte es wegen Folter als Kriegspartei.
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Nur unterschlagene Nachrichten die den Empfänger nicht erreicht haben kann man zurückziehen. Was die Gegenseite erhalten hat, hat sie
Erhalten und ich hab aus gutem grunde etwas dagegn daß Leute Nachrichten aus FREMDER Leute Briefkästen entfernen. Ein Geschäfts-modell wo man Nachrichten die man versendet hatte löschen kann ist ein
zutiefst betrügerisches!

[1] http://78.media.tumblr.com/f0edd89b9db4e5a44559582932b4640a/tumblr_oyjej2txaH1sofvubo1_1280.jpg

28.10.2017 02:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166879497378
?Fernsehen??Social Media? Zwangswerbeeinblendung=Horror-Show?
Simpsons Folge:Zwangs-TV für Verkehrssünder

Erinnert ihr euch an die Szene in clockwerk orange mit den unter Zwang aufgehaltenen Augen wo der sich einen Kinofilm ansehen muß? Abgehen von TV-Werbe-Unter-brechungen die meist angekündigt werden ist
es bei diensten wie facbook möglich werbung einzuspielen die der nutzer nicht sehen will. Das macht der Bloggingdienst den ich nutze leider genauso. Das ist genau was ich meine: Konzerne wie google und yahoo
sowie web.de (nervige werbefilme die umts-nutzern die bandbreite weg-fressen) und gmx müssen natürlich die kosten für den betrieb giganstciehr serverfarmen auch wieder reinholen. Da der srver vorhernicht weiß
ob jemdn die inhalte die auf ihm lagern abruft oder nicht uß er einsgchaltet sein. Ein einschlten doer ausschalten per ATX netzteil und WOL-MAGIC Packet vom Internet aus ist viel zu gefährlich. Wenn ich mal nen
Rechner zusammenschraube deaktiviere ich dabei immer das WOL-kabel hardwareseitig (es gibt gute gründe gegen onboard netzkarten die sowas per vom betriebssystem beschreibbarer cmos option ein und
ausschalten). Eine dr blödestenIdeen ever war WOR (wake on ring). Ein Modem an einem Computer konnte den hochfahren sobald Daten über die serielle Schnittstelle liefen. Verfügte da ATX Netzteil über eien
KaltgeräteBuchse für eien Monitor der mit eingeshcltet wird wenn der Rechenr angeht dann konnte man an deser Kaltgeräte-buchse ein beliebiges 220V gerät anshcließen. Etwa einen Zünder. Den man per
Modmanruf triggern kann, ganz ohne Bastelei dun nochlange bevor das Internet populär wurde. Aber das nur am randezum teham warum Server KONSTANT mit Strom versorgt werden sollten. Und diesr
stromksotet eben geld. Udn soit kosten auch die ganzen viren, Würmer und Hackerattacken Geld ? was Port/IP_rans scans ?SCHELLEKLOPPE? weil die sbwehrmchnimsen sie CPU Leistung fressen dun die
fetplatte besnprcuhen, man braucht schneller Rechner um den geshcindigkeistverlust druch Virenscnnen aufzufangen etc. Dazu kisten de virencanner Aptern updates ungalubliche Bandbreite. Insebsodner auf
otebooks wiel amn die nicht an den zentralen Updatesrever(= proxy) Im Büro hängen aknn wiel sie sonst am Wochenende bei den Nutzrn zu hause im Intenet hängen ohne die neusten Pattern zu haben udn von
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dorthat man oft keine VPN verbindung zum Büro-LAN wo sagen wir eien WSUS-Server steht doer es stellt einen Umweg dar der gerde im Falle VPN uner Umständen die bandreite im Büüro dadruch halbiert daß ich
mir dort übe rein Prxy ein update zihe udnd er Proxy das gelichzeitig aus dem Intrent holen muß. Alles teur und ärgerlich. Alöes kosten veruscht druch krimninelle. Hat mal jemand ausgrechnet wi viel Strom dadruch
vebracten wird udn wie viel Traffic Virenscnner so amchen imgesmten Intrenet. Und dann rechnet das mal über ne teure Mobilfundverbindung aus, soeien mit 1m zu 10 cnet tacktung. Es ist a nicht so daß die
Provider den Lueten ekein Bndbreiteeen wollten, die muß nur auch vorhanden sie udn nicht mit ndere Bandbreite kollideiren. Wa nutzt mir wenn der virenscnner oder servicpackupdate ksoenlos downgelaodet
werden kann auf dem Mirror des Providers wenndieser Downlaod eine wichtige Anwendungblockiert die dirgend die bandreite benötogt die druch den servicepakcdownload doer das pattern-Update das druch meein
shcmlbandige Verbindung rasucht blockiert wird? Deshaob hab ich gesagt Updates verteilen per ?Channel-Videodat? via Rundfunk. Da blockier es keine bandbreite im telfonnetz und ist quasi überall verfügbar.Mitte
dern 1990er sucht mein Personalberungskunde mal Luete die Hughes-Olivetti-Telecom direcPC SatFeed Dienste verkaufen sollten. Die haben sowas ? Updates per sat udn tvkarten evrteiolen ? gemacht!
Dumemrwise bekomtm jeder der ne tv-karte kauft was quasi ein netwzerkinterface für den sat ist automatscih besuch von der GEZ die Datenrundfunk für GEZ Pflichtig hält.So könnte man wenisgtens dafür sorgen
daß der ganze kram den mann bei facebook unferiwillig abonniert nicht das teure ?highspeed-volumen? auffrisst wennes werbung ist. Hat shcnmal jemd darüber nachgecht daß der Strom für den fernseher der in
einer werbepause werbung zeigt vom nutzer ebazhlt wird. Lso daß ihr denstrm dafür zaht daß amn euch webrung ezigt.? Wi viel krenkraftwerke sind denn das die da laufen wennde werbuntebrechungen im
samstagsabnedkfernshprogramm laufen.Wi vile megawatt sind das dun vor allem wer zahlt das. Müßt den strom für Werebeinbeldungen auf TV Geräten eiegntlich nicht auch die Webreindsutrei zahlen? Ich mein
werbezeitungen im Altpapier sind Rohstoff oder Brennstoff aber wwie siet es mitStrom für TV oder Interentwerbung aus? Jednfalls reg ich mich gerade aufweil mein SCHRIEBzugang zum bloggingdienst
dadurchblockiert wird daß mir irgendwer seine photos eziegwill während ich was chrebe, phos die ich nicht sehen will. Ich hab mal malerei (karrkatur oder sowas) von so nem homo Künstler geliked und jetzt bekom
ich immer homo-inahlet eingeblendet.

So funktioniert ?Social-Media?:Man liest ? etwa während man schreibt ? die Beiträge anderer! So wie in der guten alten Mailbox/BBS-Zeit mit Ihren Up-/Download Ratios! Nervigdabei: aufge-brauchtes High-speed
volumen!
Anchmal kommt es so zu LAUTEN spontanen Gefühlsausbrüchen wie Lachen oder Wut.Wie wenn man Fußball schaut und die Mannschaft anfeuert (Film: Kuckucksnest
https://joshuawinning.com/2008/02/04/we-love-the-imaginary-baseball-scene-in-one-flew-over-the-cuckoos-nest/ )
Die Gefühlsregunegn nicht wiel jemand von der Mannschaft für die man ist eine torchance nicht verwandelt hat und ein ?kollektives Seufzen? zu hörenist hat oder jubel über ein ?Tor! Toor! Toor!? Das ist so wie
wenn man d er einzige ist der ein sky/premiere abo hat!
?
? Banged up with a posse of (essentially) non-crazy crazy folk, his quest to watch the World Series baseball on the hospital?s communal television cultivates a frosty enmity between himself and the remote,
authoritarian Nurse Ratched. Men and their sports, eh? ?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rJ7_mLW_mKkJ:https://joshuawinning.com/2008/02/04/we-love-the-imaginary-baseball-scene-in-one-flew-over-the-cuckoos-nest/&num=1&client=firefoxb&hl=de&gl=de&strip=1&vwsrc=0
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28.10.2017 04:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166881914613
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zeitumstellung-auf-winterzeit-keine-angst-vor-der-dunkelheit-kolumne-a-1174838.html
Jede woche zwo bücher? Das ist viel zu teuer. Das GEZ abo (ohenn srtom für den Fersehre und den asnchaffunsgpreis für den Fernseher) kostet nur 20 Euro im Monat und ein gutes buch kostet ratzfaz mal 7,50
Euro. Bei zwo Büchern sind das 15 Euro und das wärendann 60 Euro im Monat. Da bekommt man zum GEZ Runfunkbeitrag noch eine Premier zansgabo und ne Allnet-flatrate für Musiksender wo Leute einen
Zwingen Platten anzuhören (und zu kafen) die man selbst nie kaufen würde.
-> Unterstützen sie meine Petition ?PAY-TV? fürs ?GESCHLOSSENE ANSTALTEN? wie ?IRENHÄUSER IN DnEN GEFOLTERT WIRD??
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166879497378/fernsehensocial-media
Zum Glück kostet das kein Strom!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166875811523/wegen-der-viren-udn-w%C3%BCrmer-epedemien-mussten
?
s.a.: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ard-und-zdf-sag-nicht-staatsfunk-kolumne-von-jan-fleischhauer-a-1172597.html

[1] http://78.media.tumblr.com/82861e394f151abf4d47152703066d40/tumblr_oyjjknYTs61sofvubo1_540.jpg

29.10.2017 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166901100713
KUK Bad Homburg Verkehrsamt Kurhaus
(Endpunkt der Kurpark Glasfaser sozusagen ?MAE/CIX? (1) )
Challenge®TM Katastrophe (Bingo Bullshit):
PPP Overhead versus RAW-IP! Selbst-verständlich bekommt man bei Raw-IP mangels PPP-Session (natürlich ohne CHAP Challenge) eben keine IP-Adresse zugewiesen sondern muß statische IPs und Routen
verwenden oder explizit auf dem ISDN-Interface nen DHCP-Client listenen lassen.
(1) Da wo iptraf per ncftp Traffic Statistiken auf dem LEAF-Router an eine mdb mit Webinterface auf dem Server schickt
Es gab nur eine Stelle die wisste daß das Exchange service Pack noch nicht aktiv war während Backups eingespielt wurden:Das waren die von dr sicherheitzentrale im Kurhaus die Feierabend machen wollten.
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/Viagra Spam-Connection
(DHL-bote kündigt per Email Drogen-liefrungen für Pharma-Industrie an?)
Pervitin war Hitlers Viagra (er war ja als Jude nicht beschnitten hatte nur eien Hoden). So wie Tavor Barschels tödliches Anti-Aphrodisiakum. Damit hatte man auch neue psychisch Kranke gezüchtegt (siehe J.
Irving: Garp, Zeu-gung) wegen der 50 KG Zahngold die man aus Ihnen durch Verbrennung gewinnen konnte.

[1] http://78.media.tumblr.com/4519588d55bf866ae125c1c5934e0d85/tumblr_oylcimUIyy1sofvubo1_1280.jpg
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30. Oktober 2017 ca. 06:07 Uhr ?Proof of life?
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[1] http://78.media.tumblr.com/9b24e910097fc55264472d5d89e21058/tumblr_oymeccQkv51sofvubo1_1280.jpg

30.10.2017 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166941037213
Grundgebühr/Traffic/Setupgebühr: Alles außer volumenbasierte (Zeit ist auch Volumen) Modelle ist Bullshit. Eingehende Bandbreite regelt man über die monatliche Grundgebühr (?Strafe? für Dedizierung von
überflüssiger Band-breite für eingehende Verbindungen) und die ausgehende Bandbreite über den Verbinungsgebühren (gleich (Voip-)Traffic (gleich Minutenpreis)). Fair ist wenn er Entfernungsabhängig ist weil das
die tatsächliche Leitungslänge wiederspiegelt.
Bei Sprachtelefonie gibts Otimierungspotential druch ?Silence Detection? und ?Kompression?, ud auch bei Faxen: ein Gruppe 3 Fax etwa nutzt mit sein 14,4 KBPS Bandbriet nur einen bruchteil der Leitungskapztät
von 64 KBPS. Udn die mesietnFax gegenSietllen von Gruppe4 (ISDN) Faxen sind G3 so daß es nichts hilft wenn das eiegn fax mehr Geschwind-igkiet könnte wieldie Gegenstaelle da nicht mitmacht.
Ich hab shcon damsl bei Bigfax gesagt daß es totaler Schwachsinn sei wo ISDN zur Verfügungstehe Dokumnet als G3 Fax zu übetragen weil man auf einer 64KBPS-Leitung vier Faxe gelichzeitig mit vollr
geshcindigkeit übertragen könnte. Das selbe gilt für GSM ?Voice (Mobilttlefon), da ist die Ratio noch höher: sechs gleichzeitige Handytelefonat mit 9,6 KBPS kann man über eine 6,4 kbps Leitung schicken.
Dennoch belegte man mit ISDN immer den vollen 64 KBPS-Kanal zum gleichen Preis. Insbsodnere bei Dtaneverindungen ist es teurer Unfug mit Modems zu agieren die weniger als 64KBPS aus der Litung
ehrasuholen COMPTER SIND MASCHINEN UND KÖNNEN ANDERS ALSMENSCHEN PERMAMENT SPRECHEN UND ZUHÖREN UND DAS AUCH NOCH GLEICHZEITIG. Nutze Ich also mit eienm 33,6
KBPS Downstream oder 56 KBPS Downstream asynchroen oder mit 28 KBPS synchron mittesl Analogmodem eine Gegenstelle die an ner 64 KBPS ISDN Leitung hängt (wegen der guten Leitungsqualität udn dem
schnellen Verbidnunsgaufbau) geht dort ebenfalls badnbreite evrloren. Über den daumen gepeilt würd ich mal sagen daß 33,6 KBps down und 14,4 kbps up in etwa 32 KBps duplex also eien halber ISDN kanal sind.
Auch er wird also Bandrebite verschenkt.
Udn bandbreite nicht nutzen die genutzt werdne könnte bedueted aß man länger benötogt um eien Information zu üebrmitteln. Weniger Bandbreite beduet daß die selbe Information länger braucht um übermittelt zu
werden. Bei einem Abrechnungsmodell daß auf Zeit basiert satt auf Volumen beduetet daß daß dr Kund die schlechte Qualität der Leitung druch extrem hohe gesprächsgebüren bezahlt.
Auchd enkt die Telekotz nicht im geringsten an Mailbox/BBS Betreiber doer sreverbetreiber bei ihren DSL produkten. Man kann/konnte ADSL-Datnerate nur bei QSC-Business anpassen. Also daß jemand der ein/e
Mailbox/BBS hat nicht downstream 768 kbit/s zu upstream 128 kbit/s einstellen kann was für ihn unsinnig ist sondern dpwnastream 128 kbit/s zu upstream 678 kbit/s.
Es ist mir auch absolut unbegriftlich warum Modem Betreiber keine spezeille Firmware bereitstellten für Mailbox/BBS betreiber die an den Modems upstream und downstream tasuchte. Zumindets ind erZeitals noch
nicht überall ISDN/ATM(=DSL) verfügbar war.
Mein ehemaliger Gesllschafter/Partner Philipp B.W. (studierte zum Zeitpunkt der Gründung der msd ltd. Mitte/Ende der 1990er in England Informatik ud sollte den Kunden TMN (heute: Monster) betreuen wofür die
ltd urprünglich gegründet wurde bevor MR seien aiele üebrnahm als er isn ausland ging) ? der ein BBS betrieb - hatte sich drüber immer wieder echauffiert.
Was den Firmware Update am Switch damasl angeht (Kidnerkanal da hat er Schiß bekomme). Statsche Ips per Sat. Das ist unendlich teuer. Etwa wie wenn man mit IRIDIUM telefoniert weil die UPSTREAM
Bandbreite zum Sat beschränkt ist. Das funktioneirt also nur wenn am SAT selbst ein PROXY Server hängt der einmal in den Orbit hinaufgebamte Dtane dort vorhält bis sie duch neue Versionen erstezt werden. (etwa
WSUS-Software-Update-Server).Es genügt nicht die Dan am Boden zu habenw ieldie dann bei jemdem anfordern ernuet hinaufgebamt wedne müssen. Der Proxy mit einer gigantischen Plattenkapziäz selbst muss
also IM Orbit stationiert werden (sagen wir zur ISS und dann per SATs als Spiegel/Reflektorzum jeweiligen Kontinent). Da oben drüfte nicht geforschtwerdne sondern da oben müsste eigentlich permenetn
Plalttenpakazität udn hardware in Proxies nachgerüstet werden (alles was einmal nach oben gebaemt ist bleibt oben um dopplete Übetragungen zu vermeiden ? das würde den regeln entrpechen daß man unnötoeg
Verindungen vermeiden muß damit man nicht aoszial die bandbreite aller anderen aufbraucht denn wir teiel alle den slebn aETHER per CSMA/CD). Ein Telefonat per Iridium ist auch unendlich viel teuer als eines
oer GSM. Denn Luftlinie 14km (etwa bei WIFI) bedeutet - bei Sichtverbindung und ohne Störungen. Und ins Weltall hat man von überall auf der Erde aus Sichtverbindung udn der geostationäre Orbit ist jetzt auch
nicht so unendlich weit weg das ist mit 36 km gerade mal die dreifache Distanz man kann Bandbreite im Mikrowllenberch (Ghz) also auch für Sat-Kommunikation nutzen statt für sagen wir Wifi oder
UMTS-Funkmast zu UMTS-funkmast-backbone Verbindungen. In diesen Frequenzbänder ist Kapazität also heiß begehrt. Ud folglich muß so sparsma wie iregnd möglich damit umgegangenwerden. Das ereichtamn
druch extrem hohe Preise für Nutzung (Traffic/Gesprächsminuten) des Bereichs/?Segments?! Die firmware am hp Switch in der Tannenwaldalle per Sat upzudaten im Jahre 1998 von außen sorgte ja auch prompt
dafür daß dieser ausgefallen ist (ist mir auch shcnon mal bei eienmder ersten VoIP-teelfne von Cistrixx passiert). Anderes als ELSA LANCOM hardwre hat man offensichlich keinen DualBoot Mehcnaismus der bei
fehgegschlgenen Firmware Updates zur letzet fnktioneirend Version zurückwechselt. Bei Firmware Updates die fehschlagen (auch ne UPS/USV kann mal ausfallen, gewu wie das strmnetz) kann man also viele geräte
wegwerfen wiel es meist keien gesockelten CMOS-Chips sind die man tasuchn könnte wie auf einigen Mainboards die amn dann duh ein Erstazteil wieder zum Leben werwcken könnte. Da ist man bei ELSA
LANCOPM equipment auf der sicheren Seite. Jednefalls ist es total schchisnnig SATBandbreite für Serverdienste zu nutzen. SAT ist RUNDfunk (PMP). Man kann seine prvate Post ntürlich auch auf einem
Blei-Setzkasten schreiben auch dann wenn man keien Kopien benötogt. Es ist nur undenlich umständlich. Klassisce Fehlplanung ist das. Aber es gibt Leute die haben ADSH die fangen einafch ohen jegliche
absprache an was zu amchen ohne vorher dem Kudnen zuzuhören. Das mochte ich an meienm Interantionalen Kudnen. Di kamen mit gezeichneten Screnshots an was sie als reprost haben wollten. Darüber konnte
man dann redundanzenin den Dten herausfinden (verkettete Listen ? REALTIONLE DATENBANK) und dann die entsprechenden user-Interfaces zur einagbe basteln! Der erst der lute hatte einfach massive defizite
im beriech ?SOFTWARE ENGINEERING? also der ?BEDARFSERMITTLUNG?.Ist leider vilefach so. Die Luete könneneinafch nicht ausdrücken was sie whabenw ollen. Ich fang meistens mit nem Batt A4 Pair an
und lasse die vonhand aufMALEN wie das was am Ende dabei herauskommen soll aussehensoll. An CrR4 siht man: Das Pferd wird von Hinten aufgezäumt. Man machtne suchabfrage und schut ob jemand in der
Dtanbank ist und erst dann zeigt man eine aske um nihct in der Dtanbank voranden Datn anchzupflegen. ?Concept?95/96? zeigte wie es geht udnd as wirde anhch ehr so in die CarR3 und CarR4 platform
übernommen. Duplettenvermeidung über abfrage. Bei carr§/R4 ? ädern löschen können -> im Report der asu derdtaabfrage mkommt.Daran sieht man daß die MaresDB im prinzip ein fehentwurf war. Die hätet mit
nem Detail-Blokc beginnen müssen sattmit ner Einagbemaske. Sow wie die einzelen Carr4 Module für Proejkte/Bewerber und Firmenkonatkte.
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[2] http://78.media.tumblr.com/ba0220381afd6266c3a04df19c40fae3/tumblr_oymof9FeGf1sofvubo1_r1_1280.jpg

30.10.2017 06:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166953875828
4 Aktenordner! (das Zeug vom Schreibtisch abgelegt)
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Soeben hat auch noch mein neuer Mikrowellenherd teil-weise den Geist aufgegeben (die Grillfunktion)!

[1] http://78.media.tumblr.com/aaa507a6ad20f81d4b621efac7f6d36d/tumblr_oyng4yHpjN1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/30b6a1f4776d146c495c5ef7d1f6a7c8/tumblr_oyng4yHpjN1sofvubo2_500.jpg

31.10.2017 04:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166970638623
Für eine bekannt hab ich ein Bild auf eine Gebutstagsostkarte drucken lassen (Photopostkarte kostet nur 1,00 Euro). Gestern hab ich mir dann meine Abholbetsätigung die ich in der Email hatte ausgedruckt auf der
die Abhol-Nummer steht und hab das abgeholt. (auerdem hab ich mir den Luxus von 4 neuen ?Leitz?-Ordnern gegönnt weil aus Platzgründen die in der ganzen Wohnung Haufen mit losen Blatt Sammlungen zu
Prozessen und politischer Arbeit (etwa die Wahlprüfung) überhand nehmen. Nun, ich stehe jedenfalls an der Kasse und habe die Email in der Hand da nimmt mir die Frau an der Kasse (dem namen auf dem
Scholdchen nach Balkan) den Ausdruck ab und fängt an Theter zu machen: Der Ausdrcuk meienr Email gehöre jetzt ihr sie könne ja sonst nicht nachweisen daß ich das abgeholt habe. Ich hab darauf hingweisen daß
ich mir genau die slebe Email (digitaslidenstcih) ja jederzeit wieder ausdrucken lassen könnte und daß es kein Nachwesi dafür sei daß ich die Bidler abgeholt habe und im übriegn ist es so daß im Zeitalter der
Digitalfotografie wo man sozusagen die ?Negative? ins Netz hochlädt belibig viele identiche ?Abzüge? davon verlustfrei gemacht werden können. Anders als über die Kontrolle des Negativs lässt sich schwre
Kontrollieren wer weiter Dupliakte macht. Jeder dort Beshcäftigte der die ?Negative? (den Foto-Upload) in die Hand bekommt kann so lange das bei ?der Kopieranstalt? ist von fremden Fotos Abzuüge machen. Und
auch bevor es Digitalfotos oder Bilder im Internet gab hat niemand der Drogerie-Kasse den Namen des Abholers kontrolliert! Ein Schwachsinnsargument also. Ich bin im Datenshcutz politisch aktiv. Also hab ich den
Filialleiter kommen lassen. Der pflichtet mir bei daß ich meien Email ? auf der emein Name udn meien Email-Adress vermerkt ist ? natürlich jederezeit mitznhmen könne. Die Mitarbeiterin solledas nicht einbehalten
als?Quttung?.
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[2] http://78.media.tumblr.com/dfa85e542d15a0236d9ff2873f82bde1/tumblr_oyo7xdhqXh1sofvubo2_1280.jpg

01.11.2017 07:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167006906363
01. November 2017, ca. 08:15 Uhr
?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/d6c7614973d36c9039a62dbd0836d46a/tumblr_oyq9lktTl01sofvubo1_500.jpg

02.11.2017 06:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167041401183
02. November 2011 ca. 07:30 Uhr
?Proof of life ?
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[1] http://78.media.tumblr.com/d6dfdcd70521da471fcf2c6740a35798/tumblr_oys2arVpqG1sofvubo1_1280.jpg

02.11.2017 09:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167044031973
Ich hatte ja bereits Fotos vom APL/EVZ gezeigt. Die beiden ersten in der rstenreihe, und die in der zwoten Reihe links und recht neben dem Foto mit
der Tür sieht man drei Aufnahmen ohne und mit einem Kabel um die Vorrichtung herum. Die linke ist am Termin mit den Technikern der DTAG am 20. Oktober enstanden,die rechte neben der Türam gestrigen
Abend. Darunter in der nächste, dritten Reihe nochaml gross die in die Vorrichtung führenden durchtrennten Kabel..
Dann folgt der Hinweis.daß jemand den APL/EVZ ausgetauscht haben muß mit zwo Fotos. Die beiden letzten, etwas helleren hat mir gestern der Hausverwalter M*** K**** zugespielt. Auch ander Nachbarn hätten
sich beschwert.

[1] http://78.media.tumblr.com/9efcab372cbd2b5f3be7e2e029ac1bfe/tumblr_oys9lbaXk01sofvubo4_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/8c385d8b12d46169a6be1b986b9c26dc/tumblr_oys9lbaXk01sofvubo5_1280.jpg

16.11.2017 12:04

46 of 186

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

[3] http://78.media.tumblr.com/e6d13c3328a5b578b5fdf511253a0c28/tumblr_oys9lbaXk01sofvubo10_1280.jpg

16.11.2017 12:04

47 of 186

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

[4] http://78.media.tumblr.com/f67d88ff9eb08fdcf6680174681ea568/tumblr_oys9lbaXk01sofvubo7_1280.jpg

16.11.2017 12:04

48 of 186

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61
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02.11.2017 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167045748958
Wie schon zuvor beim Strom. Der bestehende Anschluß wurde nachweislich manipuliert/sabotiert. Und ich (alsHartzIV/ALG2 Empänger) soll jetzt dafür zahlen Schäden die andere mutwillig verursacht haben zu
beheben.Alternativ kann ich auch für mindestens 50 Euro / 14 TagePrepaid Guthaben auf meinen UMTS-Stick aufladen um meine Emails abrufen, meine eingehenden Faxe zu lesenund telefonate unter meiner
Rufnummer zu bekommen (zuzüglichevtulle anfallender Rufumleitungskosten)!Seit Liegenschaft Kappesgasse/Dr. Baumstark/Riek(/RA Schramm/Weber) immer das identische Tatschema. Man läßt Leitungen
absichtlich ausfallen um mich fianziell auszubluten. (Als ich noch meien Firma hatte damals haben wir so Ausfälle auch auf UNSERE EIGENEN KOSTEN auffangen müssen ? möglicherwesie ist das ganz
gezielteSabotage im Sinne unlauteren Wettbewerbs. SchonEnde der 1990er sendete man uns homosexuellen Pr0nund versuchte unseren Mailserver zu hacken (Quelle: BBNPlanet). Als ich das abend aml unter
Brachnekollegenerzählte bastelte sich die Stadt Bad Homburg daraufhin ihre nicht funktionierend POP3 before SMTP Relaying Protection mit der uns da verhesramt dann inmer nervte.
Foto Sechs der 10 Bons mit Aufladenummern für prepaid Guthaben
die ich im Oktober kaufen musste!
?
??? 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: Mon, 23 Oct 2017 09:49:54 +0200
From: Support
To: maximilian.baehring@googlemail.com
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.
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Mit freundlichen Grüßen
Kundenbetreuung
support@
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02.11.2017 05:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167054428018
#define BIERDOSENSHOOTEN

[1] http://78.media.tumblr.com/2c18673a15e00996c3c6b288c3b1d820/tumblr_oyswfsauqC1sofvubo1_1280.jpg

03.11.2017 04:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167074100618
03. November 2017 ca. 05:29 Uhr
?Proof of life?
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03.11.2017 01:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167084445883
ALARM SOS MAYDAY
03. November 2017 ca. 13:50 Uhr - Anruf beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof! Aukunft durch eine Frau Hering:
Das ange-gebene Aktenzeichen ?1410 ? II ? 2017/894? gebe es dort nicht, die Frau Reiße die mir Schrieb gebe es aber sie hätet die ruchwahl -215 seiaber nicht erreichbar. Es sei in der Sache ?8A 2013/17.Z? noch
nichts entschieden, ich solle Dienstag eine Frau Koch anrufen!
Wow, wer Wahlbeschwerden einreicht udn einen Anwalt bezahlt bekommt der wird plötzlich für Irre erklärt udn den sozialpsychiatrischen Dient auf den Hals gehetzt. (denn wen die reGIERung für Irre erklärt der
hat ja kein Wahlrecht mehr).
?
Alarm Sos Mayday Soeben ruft eine Firma Proficlaen an.
Ich hätte Ihnen ein Fax gesendet!
Die Rufnumemr gehöre nicht der Anwältin.
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03.11.2017 01:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167084857233
Seit gestern liegt nun Übergangsweise ein neue Dose neben dem APL.
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Entstörung HOELDERLINSTRASSE 4 heute 27. Oktober 2017,
cwzcihen 08:00-12.00 uhr [EBT#2017101805004271]
Date: Thu, 2 Nov 2017 14:15:24 +0100
From: Support
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Sehr geehrter Herr Bähring,laut unserem Carrier konnte die Deutsche Telekom AG einen Fehler am Leitungsweg beheben.
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Auch wir verzeichnen eine erfolgreiche Einwahl von 12:55 Uhr
(Technikerbesuch 12:50 Uhr).Können Sie die Funktion bestätigen?
Mit freundlichen Grüßen
Simon R
-Kundenbetreuung
support@

02.11.2017 12:14 - Support schrieb:
Sehr geehrter Herr Bähring,
vielen Dank für Ihre Nachricht.Leider haben wir hier noch keine weiteren Informationen. Erst wenn der Techniker seine Aufträge abschließt und an unseren Carrier zurück meldet, wird uns die offizielle
Rückmeldung der Telekom bekannt gegeben. Dies geschieht in der Regel bis zum nächsten Werktag.
Wir bitten Sie daher noch um etwas Geduld und informieren Sie umgehend,
sobald hier ein Feedback eingeht.
Mit freundlichen Grüßen
Eveline
-Kundenbetreuung
support@
02.11.2017 12:10 - Maximilian Baehring schrieb:
Hallo !
es ist jetzt 12:00 Uhr vorbei und niemand war hier.
Maximilian Bähring
??? Forwarded Message ???
Subject: Re: Entstörung HOELDERLINSTRASSE 4 heute 27. Oktober 2017,
cwzcihen 08:00-12.00 uhr [EBT#2017101805004271]
Date: Thu, 2 Nov 2017 11:08:16 +0100
From: Maximilian Baehring
To: Support
Hallo! Ich habe soeben am 02. November 2017, ca. 10.22 Uhr
Herrn W von erreicht und mitgteiltdaß die Telekomiker wegn des Termins am heutigen
Donnerstag, 02.11.2017, 08:00 - 12:00 Uhr
immer noch nicht hier seien obgleich Ihnen nur noch
anderthalb Stunden bleiben um die Störung zu beheben.
Ich habe Herrn Wittke mitgeteilt daß die telekom
schon beim letzten Termin, das war
Freitag, 27.10.2017, 08:00 - 12:00 Uhr
nicht aufgetaucht sind. Außerdem habe ich mitgeteilt
daß beim ersten Entstörtermin am
Freitag, 20.10.2017, 13:00 - 17:00 Uhr.
der Schaden an der Leitung innerhalb des APL bereits
erkennbar war. Ich habe mir außerdem den Erhalt meiner
heute an versendeten Email telefonisch
bestätigen lassen.
Maximilian Bähring
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[4] http://78.media.tumblr.com/2677b501696a5c3246dddd110ad67297/tumblr_oyugyr8AYm1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/83003d3ac16a263ae7a998ceba0c8886/tumblr_oyugyr8AYm1sofvubo7_r1_1280.jpg

04.11.2017 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167112877253
Subject: der bessere lesbarkeit wegen nochmal per email - Faxe von
gestern abend und heute nacht/morgen wegen - unser Telefonat gestern
abend betreffend
Date: Sat, 4 Nov 2017 07:18:43 +0100
From: Maximilian Baehring
To: ra-brueck@gmx.de
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil:0176/65605075
Telefon: 069/17320776
Telefax: 069/67831634
EMail: maximilian.baehring@googlemail.com
Telefax.: 069/606099-23
Rechtsanwältin
Christine Brück
Gutzkowstraße 59
60594 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M. den 04. November 2017
https://www.bad-homburg.eu/downloads/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
Hallo Frau Brück!
am einfachsten ist es immer wenn man das ;aterial als PDF oder Scan per
Email bekommt oder als Download zur Verfügung hat. Daher wollte ich
Ihnen noch die Internet-Adressen / URLs geben unter denen Sie sichdas
was ich ihnen gestern gefaxt habe auch downloaden können (nächste Seite)
?Vorratsdaten? für den Fall falls man mich mal wieder wegen meines so
Gutacher wörtlich (schrift-lich) ?QUERULATORENWAHN?s zusammengeschlagen
und der Freiheit beraubt hat seitens des Regimes. Damit Awälte wie sie,
Frau Brück, dann ?Munition? haben.
Oder falls ich irgendwo tot aufgefunden werde ? immerhin habe ich
nunmehr zwanzig nicht ganz freiwillige Suizidversuche auch wegen
missachtung meienr Patientevrfügung - dummerweise überlebt in den
letzten vier Jahren in denen mich der Staat unter Instrumenatlsierung
meiner Ex auf das sadistsichste gequält und foltern hat lassen, wo man
mich versucht hat mit Psychopahramak zu vergiften und zur Unterschrift
von Geständnsissen zu nötigen ? sons bekäme ich keinen Anwalt udnd dürfe
nicht telefonieren und niemandem schreiben - und sich dann in 10,20,30
Jahren nach dem Sturz der Merkel-Diktatur (sie erinnern sich mir geht es
um Wahlrecht, daher sag ich Diktatur) mal amnesty international mit dem
?Seltsamen Selbstmord? beschäftigt, ANFÜHRUNGSZEICHEN ?SUIZIDE?
ANFÜHRUNGSZEICHEN wie sie in Freiheistberaubung bei oppostionellen öfter
vorkommen - denken Sie etwa an RAF Baader / Meinhof oder die
Zyankali-kapsel für Nazi Göring (Nürnberger Prozesse).
Suizidversuche weil man mich poltisch per Psychiatrie mundtot zu machen
versucht. Wegen des Sorgerechts für meine Kind über das ich seit 17
Jahren nicht sehe und über das man mich auf das massivste erpesst hat
habe ich nun auch ungefähr genausolange Erfahrung mit der deutschen
Willkürjustiz. Ich habe (Wahlprüfung 88/18 Bundetagsdrucksache 18/2700)
aus politischen Grüden UNSCHULDIG in U-Haft gesessn und konnte mich mit
anderen Oppostionellen austauschen.
Maximilian Bähring?
Nachdem ich sie gestern gewarnt hatte daß eine der mamnigfaltigen
?gelben Seiten? artigen Verzeichnisse im Internet neben ihrer
Kanzleianschrift eine falsche Faxnummer angibt (siehe Screenhot
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(Bildschirmfoto)):
Wußten Sie daß bei ihrer GMX Emailadresse jeder Angestellte des
Mailanbieters theoretisch mitlesen kann was wir hier schreiben? Was ihre
Faxnumemr angeht: Nutzen Sie ein Internet/VoIP Fax aus DSL-Basis oder
einen traditionellen Anschluß? Generell gilt: Faxe werden wie Email
unevrshclüsselt übertragen und können abgehört/mitgeschnitten
werden.Vorab: Wir leben in Zeiten wo http://linksunten.indymedia.org
abgeschaltet wurde und facebook staatlicher Zensur unterliegt! Anne
Franks Tagebücher hat an retten können in die Zeit nach 1945.
Europaweite Zensur macht es unwahrscheinlich daß, wenn Anne Frank heute
ein Internetblog geführt, hätte dieses eine Ära nachEU und der
Merkeldiktatur überdauert. Außerdem hätte man Anne Frank sofort gefunden
wil man anhand ihrer IP-Adresse die sie zum Updaten der Inhalte eiens
Blogs genutzt hätte ihren Anschluß identifiziert hätte und, wo dieser weil sie Mobilfunk satt dem Festnetz genutzt hätte - nicht einer
Anschrift zugeordnet werden kann hätte man doch zumindest den Funkmasten
aufge-funden in den ihr Smartphone eingeloggt gewesen wäre udn hätte sie
dann anpieln können (Beispielsweise über sowas wie den ?o2
Handyfinder?der die Position ihres Handy auf zeimlich genau abbilden kann).
Mit für einen HartzIV Empfänger hohen Kosten von mehr als 75 Euro im
Monat verbunden betreibe ich für meien politische arbeit vor allem im
Datenschutz aber auch für mehr Rechte für psychsich Kranke und für vor
allem auch mehr Väterrechte angemietete Internet-Serversysteme
überwiegend auf Basis sogenannter VPS-Server. Auf denen lagern meine
Blogs. Nur wennich die Server selbst betreibe in einem eigenen AS sind
welches die Ip-Adressen dem Zugriff von innerdeustcher oder
inner-euro-päischer Jurisdiktion entzieht sind sie vor staatlichem
Zugriff weitestgehend sicher (backupsystem sitzen in Asien und auf dem
Gebiete der ehemaligen UDSSR sowie in den USA nach politischen
gesichtspunkten geostrategisch verteilt. Nutzte ich Dienste wie Facebook
wäre ich der dortigen Zensur durch Staat und betreibergesellschaften
unterworfen. Seit meinem fünzehnten Lebensjahr beshcäftige ich mich mit
EDV, mit 18 hatteich die erste Firma und mit 23 war ich bereist
Geschäfts-führer einer global (von Kanda bis Australien) operierernden
gesllschaft mit Personal-vernatwortung für mehrer Mitarbeiter. Der
Internetboom setzte ein nachdem ich mich damit beshcäftigt hatte, das
hat nichts mit disen vilen Dotcom Statups zu tun gehabt. Ich war schon
im Jugendparlament der Stadt Bad Homburg abgeordneter udn zudem
Chefredakteur der shcülerezeitung. Mein abitur hab ich mit dem
Schwerpunkt Gmeisnchaftskude und Informatik gemacht. Keien Ansgt ich
will ihnennichst verkaufen und ich suche auch keien Job. Mir geht es
darum daß sie verstehen daß es mir um die Pressfreiheit/Redefreiheit geht.
http://banktunnel.eu/pdf.php oder, wennn nicht verfügbar: Backup:)
http://take-ca.re/pdf.php
https://www.zentral-bank.eu/downloads/
?
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil:0176/65605075
Telefon: 069/17320776
Telefax: 069/67831634
EMail: maximilian.baehring@googlemail.com
Telefax.: 069/606099-23
Rechtsanwältin
Christine Brück
Gutzkowstraße 59
60594 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M. den 03. November 2017
DANKE!
Hallo Frau Brück!
freundlicherweise hatten sie eben am 03. November zwciehn 18.00 Uhr und
19:00 Uhr zurück-gerufen (ledier nicht bei allen anwälten mit denn ich
zu tun ahbe eien slebstverständlichkeit)!
Ich habe Ihnend araufhin mein Leid geklagt was das
Wahbeschwerde-Verfahren Aktenzeichen
7K 1585/16 F Verwaltungericht Frankfurt a.M. angeht. Sie haben dann
versprochen auf meine Anfechtung der Kostenrechnung/des Kostenentscheids
eien Blick zu werfen id ich ihnen hiermit
zusende.
Maximilian Bähring
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
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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.
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Fax: +49 (0)69 67831634
maximilian@baehring.at
Wahlleiter
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Zeil 3
D-60313 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0)69 212 30898
buergeramt.zentrale@stadt-frankfurt.de
02. März 2016
Anfechtung Kommunalwahl in Frankfurt a.M. am 6. März 2016
Hiermit fechte ich die Kommunalwahl in Frankfurt a.M. am 6. März 2016
an. Ich habe per Briefwahl
gewählt um nicht ? siehe Wahlprüfungsverfahren 88/13 deutscher Bundestag
- erneut Opfer von
Verhaftung zur Verhinderung meiner Stimmabgabe zu werden wie bei der
Budnestagswahl. Erneut
werde ich seit 23. Februar 2016 mit solch willkürlicher Verhaftung aus
politischen Gründen bedroht.
Gründe für die Wahl-Anfechtung sind
1. Die Opposition wird in einer Art und Weise bedroht und
eingeschüchtert daß sie gar nicht zur Wahl
antritt!
Ich habe mehrere große Leitz Aktenordner voll Strafanzeiegn die unter
anderem die Randale der Antifa im Ostend penibel dokumentieren. Ich
wurde mehrfach auf offener Straße überfallen. Ich vermute daß es sich um
Täter handelt die mein Internet-Blog lesen. Alles politisch Linksextreme
die alle Anders-denkenden in der Bevölkerung terrorisieren.
Dafür daß ich Flugblätter gegen die Väter- und Behindertenverachtende
(Väter haben genauso eine
Menschenwürde wie Mütter) verteilte auf denen ein Film-Foto der
Gerichtsverhandlung gegen die
Geschwister Scholl abgedruckt war, natürlich mit den Insignien des
dritten Reiches, wurde ich insgesamt 15 mal wegen Volksverhetzung
angezeigt, federführend hierbei ein Staatsanwalt Dr. König, man
erstellte durch zudem nach § 73 StPO abgelehnte Gutachter ein
psychiatrische Gefälligkeitsgutachten um mich mundtot zu machen und
stellte die Verfahren dann nach § 20 StGB ohne Gegenwehrmöglichkeit so
ein daß ich für jede der Strafanzeige einen Bundeszentralregistereintrag
bekam ? wegen Volksverhetzung und des Verwendens Verfassungswidriger
Symbole. Wohlgemerkt auf einem Flugblatt daß sich
ausdrücklich gegen NAZI Methoden der Regierung Merkel aussprach.
/-2?
?
-2Seit vielen Jahren schreibe ich die OSZE in Wien an mit der Bitte
Wahlbeobachter zu entsenden. Grund hierfür ist daß die Meldeämter
NACHWEISLICH aus politischer Motivation heraus die Melderegister
verfälschen. Hierbei ist eein charkteristische ?Handschrift? des/der
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Täter als Corgehensweise eindeutig erkennbar. So kommt es dann daß
Wahlberechtigungsscheine garnicht ankommen, gegen der Regierung nicht
zur Wahl antreten können.
Man hat mehrfach versucht poltische Gegner (KO-Tropfen artig) unter
Drogen zu setzen. Ich weise
hierbei auf die Nähe der Frankfurter CDU zum Prostitutions und
Drogen-Milieu, der organiserten
Kriminalität hin (sogannter Frankfurter Weg der Drogenpolitk etwa die
Methadon-Abgabe oder das
generieren von Steuereinnahmen aus dem Verdienst Prostituierter) und
erinnere an den Fall Friedmann.
2. Es gibt irreführende Wahlwerbung bei Ökolinx
Wenn Sie die beigefügten Fotos betrachten werden Sie feststellen daß die
Partei Ökolinx damit wirbt daß 1 Listenkreuz 93 Personkreuzen
entspreche. Das mag so für jene Parteien zutreffend sein die über Listen
verfügen die mindestens 31 Kandidaten aufweisen. Für alle anderen
Parteien gilt das nicht.
Die Stadt Frankfurt hat ? darauf weist die unmer anderem Frankfurter
neue Presse hin ? im Internet einen Film veröffentlicht der das
Kumulieren und panaschieren erklärt. In diesem wird ganz eindeutig
gesagt daß wenn ich ein Listenkreuz bei einer Partei mache die weniger
als 31 Kandidaten in ihrer Liste hat (für die dann jeweils 3 Stimmen
vergeben würden was die Gesamtzahl von 93 Stimmen ausmacht) etwa die NPD
die lediglich 19 Kandidaten aufstellt, dann werden dort zwar auch für
jeden Kandiaten 3 Stimmen vergeben, das macht aber insgesamt nur 19 mal
3 also 57 Stimmen. Im Falle solcher Wahlentscheidung VERFALLEN - so der
Film - die restlichen 36 Stimmen!
Damit ist das Listenkreuz bei der NPD nicht gleichwertig mit dem
Listenkreuz bei Ökolinx. Der NPD Wähler könnte noch 20 weitere Stimmen
auf andere Parteien verteilen. Das ist aber aus dem Wahlschein nicht
ersichtlich. Ich halte das für Wahlbetrug.
3. NPD Verbotsverfahren
Seit dem 1. März 2016 ?so erfahre ich aus den Medien ? gibt es ein NPD
Verbotsverfahren. Noch ist
nicht geklärt was dann mit erteilten Mandaten geschieht sollten bei der
Wahl am 06. März 2016
dennoch Wähler der dann verbotenen Partei ihre Stimme geben. Hier werden
jene Wähler die die NPD gewählt hätten genötigt ihr Kreuz bei der AfD
oder den Republikanern zu machen, denn niemand würde eien Parte wählen
die nach der Wahl deshalb keine Sitze im Parlament hat weil sie über
Naht verboten wurde.
Alle vorgetragenen Gründe sind hinreichend geeignet um die Wahl
anzufechten.
Gru&SZlig;
?
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[1] http://78.media.tumblr.com/c6b2ec168320c7efc2617e1a4bedb23a/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/b347d7d47221796b9cb34d02a494c09c/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/4664409ea5ad3a7fbafed2b7584c7f44/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/529a8f3d141c69bb6f1b124c7a90fe98/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo6_1280.jpg
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[6] http://78.media.tumblr.com/00df783dcf408e632862004a660d4d39/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo4_1280.jpg
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[7] http://78.media.tumblr.com/1b804f65be32ce603b5fbe4d2db16fd7/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo7_1280.jpg
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[8] http://78.media.tumblr.com/b418a22cd681073a706a697aba6970a9/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo8_1280.jpg

[9] http://78.media.tumblr.com/7d56e8b97b5cae26065377c051ba981e/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo9_1280.jpg

[10] http://78.media.tumblr.com/902f58a52a31b1891fcc2bfe166ccc1f/tumblr_oyvtsgKM0F1sofvubo10_1280.jpg

04.11.2017 07:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167113201233
Wie vernichten korrupte Richter ud Bullen man Beweismittel? Nun, ganz einfach: man stellt ne über-höhte Gerichtskostenrechnung aus läßt die vorläufig pfänden und ver-chafft sich so unter dem Vorwand
gemietete Rechner seien auch Geld zugang zu den System auf den Beweismittel lagern. Ich shcicke meien Kram nicht umsonst per Mail an Presse und ausländische Diplomaten udn amche backups im Ausalnd damit
nichts verloren geht. Den spaß mit der Datensicherheit lasse ich mir über 70 Euro im Monat kosten. Für die hohen Kosten dürfte es so gut wie unmöglich sein daß eine einzelne korrupte Jurisdiktion an allen Orte
gleichzeitig Bewsie vernichten kann!
Das ist wie mit dam vandalsimus an den Blitzern auf die Attentate verübt werden wiel die Leute denken wenn sie das gerät zerstören bekommen sie keien Strafzettel. Wenn die das Foto per funk übermitteln in dem
Moment wo es geschossen wird an die Bußgeldstelle übermittelt wird hilft es auch nichts mehr die Kameras aufzubrechne um Filme im inenren des gerätes zu zerstören.
?
Wenn irgendwo eine Kabel druchtrennt wird an dem eine Alarm-anage hängt dann kann man mit hoher wahrscheinlichkeit davon ausgehen daß eien Einbruch bevorsteht.
Wenn jemand nen Blitzerzesrtört um an die filme im inneren des Gehäuses zu kommen ist der Kreis der Verdächtigen natürlich ei den Zuschnellfahrern. Ambesten man würde Digitalfotos machen und die sofort
übermitteln. Probleme: JAMMER und DURCHTERNNET TELEFONLEITUNGEN.
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[1] http://78.media.tumblr.com/2024a30b83b04c7a00e304369bdbeda0/tumblr_oyvumvAZ771sofvubo1_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/d56c5c995d75d3bf84f575fa6a21dffb/tumblr_oyvumvAZ771sofvubo4_r1_1280.jpg
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04.11.2017 12:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167117796773
??? Forwarded Message ???
Subject: Fwd: vorab bereits per Fax an die +49 (0)69/212-33144
Date: Sat, 4 Nov 2017 13:04:59 +0100
From: Maximilian Baehring
To: ra-brueck@gmx.de
vorab per Fax an die 069 / 60609923
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil:0176/65605075
Telefon: 069/17320776
Telefax: 069/67831634
EMail: maximilian.baehring@googlemail.com
Telefax.: 069/606099-23
Rechtsanwältin
Christine Brück
Gutzkowstraße 59
60594 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M. den 04. November 2017
VOLLMACHT!
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Hallo Frau Brück!
anbei mein Schreiben an den sozaipsychiatrischen Dienst nebst einem
Entwurf/Konzept zu einer Stellungnahme.
ich erteile Ihnen hiermit Mandat als Anwältin alle notwendigen
juristischen Maßnhamen zu treffen mir diese Plage namens
?Sozialpsychiatrischer Dienst? vom Leibe zu halten, in der Sache Post
entegegenzunehmen (außer Ladungen) Akteiensicht zu nehmen, mich vor
Gericht indieser Angelegnheit zu vertreten, und Rechtsmittel
einzulegenso erforderlich, u.s.w..:
geben Sie mir bitte noch Bescheid wenn ich auf die Schnelle irgendwas
aus der Standardformulierung für anwaltliche Bevollmächtigung vergessen
habe!
Die Vollmacht ersterckt sich nicht auf Bestellung von Nebenvertreteren
ohne vorherige Rücksparche und Genehmigung.
Maximilian Bähring
Vorsicht, im Anschcluß an die gevorwärtste Nachricht folgt weiterer Text
=== >8 === schnipp === >8 === schnipp === >8 ===
??? Forwarded Message ???
Subject: vorab bereits per Fax an die +49 (0)69/212-33144
Date: Sat, 4 Nov 2017 12:46:04 +0100
From: Maximilian Baehring
To: info.psychiatrie@stadt-frankfurt.de
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 04. November 2017
Mobil: 0176/65605075
Fax: +49 (0)69 212 33144 Email:
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Frankfurt a.M.
Gesundheitsamt
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main
Hallo!
Durch beigefügtes Schreiben erfahre ich daß eine Frau Reiße ?Präsident
des hessischen Verwaltungsgerichtshofs? sich an Sie gewendet hat und
Ihnen mitteilt ich befände mich in einer lebensbedrohlichen
MEDIZINSICHEN Notlage.
Das ist nicht der Fall.
Es handelt sich um einen Irrtum. Ich habe höchstens RECHTLICHE /
FINANZIELLE Probleme weil mir ? einem HartzIV/ Alg2-Empfänger eben diese
Verwaltungsgerichte versuchen Gerichtsgebühren aufzubrummen die ein
HartzIV/Alg2- Empfänger beim besten Willen nicht leisten kann. Der
HartzIV-Satz beträgt aktuell 409,00 Euro. Daraus soll ich allen ernstes
438,00 Euro Gerichtskosten bezahlen und zwar binnen 14 Tagen sonst könne
ohne Vorwarnung gegen mich vollstreckt werden. Es sei auch egal ob ich
Einwände gegen die überhöhten Rechnungen erheben würde, ich sei auf
jeden Fall verpflichtet den geforderten Betrag zu entrichten, sollte
mein Einspruch wirksam sein werde man zuviel bezahltes Geld eben
zurückersatten, zahlen müsse ich aber und zwar ohne Widerrede und
sofort, sonst wird man
mir wohl wieder die Tür einrammen (und mich wohl wieder zusammenschlagen
wie schonmal am 23. Mai 2013).
(Verletzungs-Fotos im Internet online verfügbar:
https://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf [Blatt 6]).
Hintergrund der überhöhten Gerichtskostenforderung ist daß ich eine
Wahlrechtsbeschwerde eingereicht habe. Man hatte 2013 versucht
vermeintlich psychisch Kranke von der Bundestagswahl ganz auszuschließen
(siehe Wahlprüfung WP 88/13 beim deutschen Bundestag, Berlin,
Bundestagsdrucksache 18/2700) und auch bei der Kommunalwahl und der
Bundestagswahl 2017 hat es Unregelmäßigkeiten gegeben. Deretwegen hatte
ich geklagt. Aktuell läuft deshalb unter anderem die Wahlprüfung WP
29/17 beim deutschen Bundestag, Berlin)
im Internet online verfügbar:
https://bad-homburg.eu/downloads/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf.
Man versucht mit allen Mitteln meine poltische Arbeit über die ich in
Internetblogs berichte zu sabotieren. So sehe ich das. Jedenfalls habe ich
Rechtsanwältin
Christine Brück
Gutzkowstraße 59
60594 Frankfurt a.M.
gebeten sich der Sache anzunehmen.
Sie wird bestätigen daß ich eine Patientenverfügung habe die Behandlung
nicht erlaubt. Für den Vollbesitz meiner geistigen Kräfte zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung garantiert Dr. med. Hasselbeck der nur wenige Wochen
später ein Gutachten erstellt hat nach dem bei mir kein psychischen
Defizite feststellbar sind. Für die Authentizität garantiert meine
damalige Freundin Manuela N., Heusenstamm. Das Hasselbeck-Gutachten kann
online downgeloadet werden:
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
Ebenso die Patientenverfügung selbst:
https://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 2, rechte
Doppelseite)
Von Seiten des Sozialpsychiatrischen Dienstes her ist daher also nichts
zu veranlassen. Von Besuchen oder herabwürdigenden
Begutachtungsversuchen bitte ich dringendst abzusehen. Ich bin sowieso
nicht zu Hause.
Gru&SZlig;
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=== >8 === schnipp === >8 === schnipp === >8 ===
KONZEPT FÜR ANWALTLICHE STELLUNGNAHME GEGENÜBER SPDi !
(SPDi SozailPsychiatrischem Dienst)!
Ich muß hier mit kaputter (Tastatur-)Hardware schreiben!
Am 03. November 2017 nachmittags erfahre ich durch Schreiben des
Präsidenten des hessischen Verwaltungerichsthofes inKassel, einer Frau
Rieß, daß diese mir den sozialpsychiatrischen Dienst auf den Hals
gehetzt hat wie immer aus politischen Motiven. Ich ? dem man, das ist in
diesem Zusammenhand erwähnenswert, wie im Falle ?Gustl Mollath? einen
QUERULATORENWAHN ? und das auch noch durch Fernbegutachtung seiner
Intrenet-Blogs - andichtet soll wohl endlich einsehen daß man keine
Wahlrechtbeschwerden einreichen darf von den Parteien wie AfD oder NPD
profitieren.
Jeder der dafür sorgt daß die Kandidaten dieser Parteien die gleichen
Chancenhaben wie die von anderen Parteien wird von den Juristen und
Ministern die durch die ?Altparteien? ins Amt gekommen sind einfach für
verrückt erklärt, das ist nichts neues, siehe dazu meien Wahlbeschwerde
aus 2013, Aktenzeichen WP 88/13 beim Deutschen Bundestag,
Bundestagsdrucksache 18/2700 sowie meine aktuelle Wahlbeschwerde WP
29/17 zur aktuellen Bundestagswahl.
Jedenfalls erreicht mich am 03. November 2017 Schreiben zu eienr sochen
Whalrechtsbeschwerde.
Ein sofortiger telefonsicher Anruf am 03. November 2017 beim angelchen
Absender ergab daß das Aktenzeichen ?1410 ?II-2017/894? unter dem das
Schreiben erstellt wurde dort ? laut Auskunft einer Frau Hering - dort
nicht bekannt ist.
Es handelt sich also möglicherweise um eine Fälschung, um einen
neuerlichen Versuch militanter linker Gruppierungen wie der Antifa die
meinen Wahlrechtsblog im Internt lesen und daher wissen welche
Gerichtsverfahren ich in Sachen Wahlrecht gerade führe von denen in
erster Linie Parteien des politisch rechten Spektrums profitieren mich
in den Suizid zu hetzen.
Möglicherweise kommen aus dieser Quelle auch mutmaßlich gefälschte
Gerichtskostenrechnungen, solche wie die vor denn dei
Staatsanwaltschaften in Hessen (unter anderem auf ihrer Website) warnen
Überweist man Forderungen auf die dort angegebene Kontonummer bekommt
man ?abweichender Empfänger: Oberfianzdirektion? von der Bank mitgeteilt
und das Geld wird zürücküberwiesen. Möglicherwise hat meien Ex mal
wieder verucht mich beim fianzmat anzuschärzen. Dazu passt auch daß
Telefaxe die ich in dieser Sache betreffend Wahlrecht an den
Petitionsauschuß und den Wahlrechts- also Geschäftsordnungsuschuß des
Bundestages sende ausweislich der während der Übertragung am Faxgerät
angezeigten Absenderkennung nach Wiesbaden umgeleitet werden. (Schon in
Aktenzeichen 30 C 3184/12 (22) Amstgericht Frankfurt a.M. - Max Bähring
./. vodafone hatte es Manipulationen an von mir genutzten
Telefaxanschlüssen gegeben und man hatte so versucht zweieinhalbtausend
Euro von mir zu erpressen). Ich bin da das Opfer von Drückerkolonnen
geworden. Als ich damals Anzeige gegen die Geschäftspraktiken der
Drückerkolonne erstattet habe wurde ich in der Folge mehrfach
überfallen. Auch aus diesen Kreisen könnte ein möglicher Verdächtiger
kommen so sich mein Verdacht erhärtet und es sich wirklich um gefälschte
Rechnungen handelt.
Denn: Das Gericht wußte bereits daß ich HartzIV beziehe und daß ich auf
keinen Fall ?Allgemeine Verfhrengebühren von 438,00 Euro? für ein
Verfahren ausgeben kann auch wenn meine Bürger-rechte auf das massivse
tangiert sind. Denn der HartzIV-Ssatz liegt bei 409,00 Euro laut
Änderungs-bescheid, der letzte reguläre Bescheid weist moantlich 407,00
Euro aus. Das hatte ich auch allen betroffenen Verwaltungerichten von
Frankfurt a.M. bis Kassel so mitgeteilt ebenso wie der Gerichtskasse.
Ich habe das Gefühl her versuchen betrügersiche selbstständige
Gerichtsvollzieher zustätzliche Gbühren abzuzocken in dme sie in
Mittäterschaft mit der Gerichstkostenstelle von nicht bearbeitetn
Einsprüchen gegen Kostenrechnungen udn nicht beaebeiteten
Kostenanfechtungen der Gerichte profitieren. So ne Terminsgebühr sind
jedesmal 20,00 Euro. Und ich will nicht wissen wer da sonst noch so
begünstigt wird wie Schlüsseldienste oder Speditionen die große LKW
weise pfändbare Sachen tarsnportieren sollen das gar nicht vorhanden
ist. Da hätte man vorher ordentlicherweise mal ne Bestandaufnahme machen
müssen dann hätet amn egshen daß man füreine leere Wohnung ne Spedition
bestellt hat. Aber so ist das eben mit der Korruption im Justizwesen. Am
Ausplündern der Ärmsten der Armen wird kräftig verdient. Irgendwoher muß
das Geld was beim Identitätsbetrug (Kuckuckskinder: Unterdückung der
wirksamen Angabe der Vaterschaft §169 und §267 StGB Aktenzeichen 9F
104/01 KI Amstgericht Bad Homburg - Aktenzeichen 3WF 174/01 OLG
Frankfurt a.M.) oder beim herauszögern von Asylbetrüger- Abschiebungen
bötogt wird ja herkommen. Für die Asylbtrpüger und die Mütter die so in
der Gegend herumhuren daß Sie sich angeblich nicht mehr erinnern können
wer denn der Vater des eigenen Kidnes ist (http://take-ca.re/tc.htm) ?
natürlich Schutzbehauptungen um Unteraltsvorschuß betrügerisch kassieren
zu könenn während man es gleichzeitg dem verhassten Ex-Partner unmöglich
macht sein Umgangs- oder Sorgerecht einzuklagen ? ist das Geld dann
plötzlich da - für daß HartzIV/Alg2 beziehende biodeutsche Männer - die
sich nichts haben zu Schulden kommen lassen ? ausgehungert und aus dem
Tatmotiv der Habgier (unnötige Arbeit = unnötieg planstelle = unnötiges
Beamtengehalt -> provates poremonnaie der Profiteure) in den Suizid
gehetzt werden. Männer die einfach nicht wissen wie sie die ganzen
Gerichtskosten noch stemmen sollen wo es um so unwichtieg Dinge wie
Wahrecht doer das eigene Kind geht. Es ist ein Sandal was man sich hier
herausnimmt. Insbesondere wenn man Männern in jenen Instanzen in denen
Anwalstpflicht herrscht Proezsskosetnhilfe sytsmatscih verweigert und
für diese Verweierung dann noch jedesmal mehr als 50 Eruo abzockt.
Es gibt Anwälte denen Richter allen ernstes druchgehenlassen
vermeintlich psychsich Erbkranken aufrgudn ihrer vermuteten behinderung
das Sorgercht zu entziehen. Das ist (Erb-)Behinderten-diskrimienierung
wie unter Adolf-Nazi.
Wer das ins Intrenet schreibt dem versucht man mittels der überhöhten
Grichtskosenrehcnungen in die Pleite zu treiben, um so die angemeiteten
Server pfänden zu können womit dann jegliche Kritik aus dem Netz
verschwinden soll. Das sit nichts anders als würden sie Anne Franks
Tagebücher vor der Veröffntlichung vernichten weil sie verein wollen
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darin öffetnlich als mutmaßlicher (nachweilciehr) Täter genannt und
gebrandmarkt zu werden. Aus gutem Grudn gebe ich einen Haufen meines
HartzIV/ALG2 - früher nannnte sich das Sozialhilfe- -geldes aus um
sicherzustellen daß bisher alle Versuche die Informationen über die
Sauerein und Korruption insebsondere auch der Justiz udnPolizei zu
löschen oder zu zensieren ? auch über nachweislich DDOS-Atatcken auf die
Serversystem auf denn Sie lagern ? also compuetrsaboage - fehlgeschlagen
sind. Das ist der einzge ?Luxus? den ich mir gönne. Das sichere
elektronische ?Einlagern von einegscannetn Akten, Doppelmn meiner
inzwichen mehr als 20 dicke Leitzordner umfassenden Aufzeichnunge
insbesondere zu Beamtenkorruption im Land. Davon mehr als drei dicke
Leitzordenr Beamatenkorruption mit Telefaxsendberichten udn
Einschreibebelege oder von Poststelle der Gerichte
einagsbestätigungs-bestempelten Kopien meienr Eingaben - wenn shcon
nichts bearbeite wird dann habe ich so wenigstens den bewsi daß ich
verucht ahbe dagegen druchd as Einreichen von Straanzeigen vorzuhegehen.
An diese Sachen wollen die ran, das soll wohl vernichtet werden wiel
amn sich druch Nichtberabeiten starfabar gemcht ha seitens der Justiz.
Anwälte die mich hundsmiserabel beraten haben wollen daß die hieb und
stichfesten Beweise für ihre anwaltlichen Versäumnisse die Online
gestellt wurden aus dem Netz verschwinden. Ich wurde diesbezüglich
schriftlich bedroht. Daher meiner Meinung nach dei überhöhten Rechnungen
um so an die Adressen zu kommen wo die angemietetn Srever stehen und
sich Kontrolle über diese und damit die Inhalte zu verschaffen. (auf
den geräten könnte man ja auch was andres machen was eiem der Gläbiger
Geld einbringt). So in etwa: Wenn sie ihr Auto nicht fahren dann
beschlagnahmen wir es und machen ein taxi-unternehemn damit auf das
geld verdient statt daß sie es für fahrten zum gericht oder für
Bürgerrchte verwenden. (vorheiger Satz: Fikitves beispiel: ich besitze
kein KFZ). Aber um mal klar zu machen was ich befürchte. Dabei lösen
sich dann sämtliche Nachweise über die immensen Verfehlungen deutscher
Polzei und Justizbeamter sowie der Politik in Wohlgefallen auf. So
denken die sich das wahsrceinlich. Vor drei wochen hat jemadn mit eienr
Art Drahtschere sämtliche Teelfonleitungen hier im Haus durchtrennt die
erst gestern wieder hergestellt wurden. Das haben
sowohl der Provider als auch der Carrier, die deutsche Telekom,
bestätigt, es wurden auch von mehrern Mietern hier imhause Beweisfotos
geschossen. Es hat hier auch schon brandanschläge gegben dun Sabotageakte.
Man versucht mit allen Mitteln meien poltische Arbeit über ich in
Internetblogs berichte zu sabotieren.
So sehe ich das. Jedenfalls habe ich Rechtsanwältin Christine Brück,
Guztkowstraße 59, 60594 Frankfurt a.M. gebeten sich der Sache anzunehmen.
Sie wird Ihnen bestätigen daß ich eine Patientenverfügung habe die
Bahndlung nicht erlaubt.
Für den Vollbesitz meiner geistigen Kräfte zum zetpunkt der
Unterzeichnung garantiert Dr.
med. Hasselbeck der nur wenige Wochen später ein Gutachten erstellt hat
nach dem bei mir kein psychsichen Defizite feststellbar sind. Für dei
authetuiztät garenter meien damalige Freundin Manuela N., Heusenstamm.
Das Gutachten kann online downgeloadet werden:
https://www.zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
Ebenso die Patientenverfügung:
http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 2, rechte
Doppelseite)
Antrag: ?Von Seiten des Sozialpsyhciatrsichen disntes her ist? also
?nichts zu veranlassen.?

***
Fax: 069/755-10509
an 5. Revier FFM
ZUR INFO - Kopie (auch per Email ?
ich weiß aufgrund Störung im
Internetanschluß nicht ob Fax durchgeht)!
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[1] http://78.media.tumblr.com/ebf34367983746de71be1e1531eb93f0/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/f740efa69d477400a0559e4a15306d80/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/356ad5885b9b162d3cec3d0bc5492cf2/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://78.media.tumblr.com/6189951cfe28796ab85d68745eca811b/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://78.media.tumblr.com/ee17550e0d39d5e57efb40295e4080d2/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo5_1280.jpg

16.11.2017 12:04

87 of 186

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

[6] http://78.media.tumblr.com/13bb8a5c80f6ea3e234d4d7199c7f047/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo6_1280.jpg
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[7] http://78.media.tumblr.com/cedb5c94a7b75b34ab892b5cc4b5a90d/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo7_1280.jpg
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[8] http://78.media.tumblr.com/b6e1eaa2dcaedefb7784f4e6d4e4e2ca/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo8_1280.jpg
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[9] http://78.media.tumblr.com/52dffa8dc01168bd7d733f481d4a1bf7/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo9_r1_1280.jpg

[10] http://78.media.tumblr.com/4a4fa9af9778356b137334a387a1cc96/tumblr_oyw6yf5hhe1sofvubo10_r1_1280.jpg

05.11.2017 11:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167153694023
http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Kein-Platz-fuer-obdachlose-Osteuropaeer-in-Hamburg,obdachlose268.html
Eben: Bericht über Kälte-Notunterkünfte für Odbachdlose. Die Plätze die eigentlich deutschen Obdachlsoen zustehen sind alle belegt weil Süd-/Ost-eruopäer und zwar auf Arbeitssuche deren Plätze in Anspruch
nehmen. Wenn ein Deutscher kein Geld für eien fahrschin hat gibts ne Anzeige, aber die Ost-europäer bekomemn vom Staat sogar noch die Heimfahrt gesponsort.
http://www1.wdr.de/daserste/presseclub/index.html
Presseclub zum Thema ?Landflucht?: Da wissen wir auch wo ?Richterin? SIEMS-Christmann die lieber Asylbetrüger isn Land schleust als die schen deutscher Staatsbürger ordentlich zu beabreiten und die Ärmsten
der Armen Deutschen, die Sozial-hilfe (ALG2/HartzIV) Empfänger ausplündert damit Geld die Zuwnderer wo also diese Frau SIEMS ihre falsche Identität her hat. Fabuliert was von gut ausgebildeten Frauen die auf
den Arbeitsmarkt drämgen würden. Unfug. Frauen zwischen 30 und 40 verabschieden sich zum überwiegenden Teil in Erziehunsgzeit und in der Zwischnzeit sollen Männer als unterbezahlte Lückenbüsser den
Arbeistpltz warmhalten oder was? Wenn die ein paar Jahre weg sind vom fesnter dnn haben sie anchließend eben nicht jene Berufsefahrung die Männer in der gleichen Zeit gesammelt haben. Frauenarbeit ist
ineffektiv ohne Ende. Und die Männer fianzieren diesen Mist auch noch über Steuern.
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[1] http://78.media.tumblr.com/9a0ad1b8dfdb353b70b7809bcc88dabe/tumblr_oyy0gw5gY51sofvubo1_500.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/c0f14eebfe416c32d9a44097ba0703ef/tumblr_oyy0gw5gY51sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/c34b236a8d1d9663cf807d7f4774cecd/tumblr_oyy0gw5gY51sofvubo2_1280.jpg

05.11.2017 12:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167154254488
Weil irgendwelche Deppen (Firma Ista?) gerade sämtliche Kabel aus usnerem Hausverteiler APL (EVZ) gerissen haben und deshlab der Elektriker eh nochmal anrauschen muss um neue Kabel zu verlegen hab ich
mir an diesem Wochenende mal durchgerechnet was es kosten würde statt 30 Einzelanschlüssen im Haus einen Glasfaser Gigabit Anschluß (FTTH) für alle legen zu lassen!
?

??? Forwarded Message ???
Subject: Hätte *** mal auf mich gehört 2006/2007 dann hätten wir das Problem ?Kabelbruch? jetzt nicht
Date: Sun, 5 Nov 2017 10:02:14 +0100
From: Maximilian Baehring
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To: <**>

Hallo
ich hab ihm schondamals gesagt er soll einfach in jedes Stockwerk ein
Cat5 (oder besser, am besten ein Cat6A oder Cat7 kabel das kann auf
eine Distanz von 50m 10GigE!) legen, dann ist erstmal Ruhe.
Vielleicht sollte man, wenn mans schonmal den Kabelschacht öffnet,
für die andern Stockwerke gleich ebenfalls je ein Kabel ziehen, denn
immerhin muss der Schacht in allen Stockwerken geöffnet werden nehme
ich mal stark an. In jedes stockerk eine RJ45 Dose (etwa 6 Euro/Stück)
und in den Keller ein billiges 8-Panel Patchfeld (ca. 19 Euro).
Jeder moderne ADSL2 Telefonanchluß hat 2 Drähte, das beduetet je Cat5
(6A/7) Kabel kommen dann genug Drähte für einen Anschluß für jedes der
vier Appartements je Stockwerk heraus.
Max
?
P.S.: Sollte man sich igrendwann mal dafür entscheiden eine Glasfaser
ins Haus zu legen könnte man überdiese eine ?STEIGLEITUNG? je Stockwerk
jeweils eien WLAN Access-Point je Etage (die Ereichweite von WLAN hier
im Haus ist etwa drei Etagen und zwar weil sich die Geräte leider alle
gegenseitg stören) oder alle drei Etagen (5. Etage/2.Etage/Parterre)
einen Access-Point zu dem sich die einzelnen Appartements verbinden könnten!
Ich hab mir bei der Gelgenheit nochmal angesehn ob man mit einem
Internet Hausanschluß Geld sparen könnte. Für 30 Mietpateien wäre ein
1 GBit/s Anscluß je Appartement MINDESTENS (wenn alle gleichzeitig die
volle Bandbreite nutzen) 33 Mbit/s down und 7 Mbit/s up also 40 Mbit/s.
In der Praxis dürfte man aber weit über 100 Mbit/s up und down
(bis zu 1.000 MBits/s down und 200 Mbit/s up nutzen können) denn
nicht alle Bewohnernutzen die volle Bandbreite gleichzeitig.
Das ganze je Appartment für weniger als 25 Euro/Monat mit Traffic-flat!
Würde man eien 0,5 GBit/s Anshcluß nehemn wäre man mit 16 Mbit/s down
und 3 Mbit/s up also 20 Mbit/s MINDESTENS je Apprtement dabei. (In der
Praxis dürfte bis zu 1.000 MBits/s down und 100 Mbit/s up nutzen können.)
Das ganze je Appartment für weniger als 17 Euro/Monat mit Traffic-flat!
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06. November 2017, ca. 06:09 Uhr
?Proof of life?
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Niemand macht Schleichwerbung! -> Werberätsel satt ?Native Advertising?!
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Das ist ja gnaz was neues das Medien Leute in den Selbstmord hetzen!
NEU: Total überforderte Polizistin (erinnert mich an die Aussagenerfolternde Psychologin Schneyer über die sämtliche U.Häftlinge einhelig das sebe sagen - daß sie es begrüße würden daß ich die Frau starafgezeigt
habe - weil sie nämlich ein sich slebst übeshcätzendes durch udn druch sadistisches Ekel sei) schlägt UNVERHÄLTNISMÄSSIG auf Gegner ein oder ist es erlaubt wie der Prügel-Prinz auf Leute einzudreschen die
enen Fotografieren (dabei fällt mir ein: die Beweisfotos die ich damals vor dem Intrenetcafe in der Pfingsweidstraße geschossen habe - als die zu dritt auf mich losgeenagen sind - wo keien Anklge draus geworden ist
weil die Ausländer die dort arbeiten eben ihrer Pflicht eien Zeugenaussage zu machen nicht nachkommen - ist da eigentlich was draus geworden?) Oder denken wir an die prügelnde Frau Zajac und ihren Würgenden
Ex-Mitbewohner Michalek). Seltsame ?sogenannte Selbstmorde? in JVAs sind in der Bundespreublik übrigens an der Tagesordnung. Und jetzet kommts: Polizisten mit dem tatmotiv des ganz privaten
PERSÖNLICHEN RACHEFELDZUGES. Das sit she, ser nahe an der Realität. Faslch ist nämlich: ?die GUTE Polizei? die dir hilft. Richtig ist Die ?NAZI GESTAPO? die überhaupt nichst daruf hat und von der in der
Medinöfftnlichkeit ein total flasches Bild gezeichent wird. Eien Polizei die behidnerte verprügelt!
Ich kann den tatort von gester jedenfalsl voll bestätgen: ?erweiterte Verhörmethoden?

[1] http://78.media.tumblr.com/fd72df2589baebb7cb1519474b49a4fd/tumblr_oyzeenxM4q1sofvubo1_1280.jpg

06.11.2017 05:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167186410773
11. und 12. Oktober 2017 HartzIV/ALG2 = Sozialhilfe-Empfänger bekommen keine kostenlosen Verfahren oder Anwälte sie werden in die Privatin-solvenz gehtzt mit überhöhten Gerichts-kostenrechnungen damit
genau den selben Verwaltungrichtern genügend Budget bleibt um Indetitätsbtrügenden Asylbetrügern das Klagen zu ermöglichen
?
Selbstmordversuche 12.,14. und 19. September 2017 /
11./12. Oktober 2017 / 20.Oktober 2017
?Psychiatrie/Medizin ist nicht die
Lösung sondern folternde sadistische
Juristen/Mediziner sind die Ursache
Fragen Sie Gustl Mollath! Längst hat man die
KÖRPERSTRAFEN WIEDER EINGEFÜHRT
auf dem Umwege des mittels Psychophramaka und Psyhoterror zum körperlich und seelsichen Krüppel machen.Die Ärzte sind längts keine NEUTRALEN wie man das vom roten Kreuz sogar in
(Bürger-)kriegsähnlichen Konflikten erwaten können muss Helfer mehr sondern Täter. Mit Menschenwürde hat es nichts zu tun wenn man vermeintlich Behinderten Eltern ihr Menschenrecht erweigert aufgrund
angeblicher Behidnerung.
Es gibt wieder KZs in Deutschland!
?Das leben unsrer ?fress-?Feinde ist genausoviel Wert wie das unsrer
eigenen Landsleute die unsere Ackerflächen gegen Eindringlinge
verteidigen. Ihr sollt pro Vietcong sein denn die sind nicht eure Gegenr, die Soldaten eurer eigeenn Armee, das sind die Gegner denen es in den Rücken zu fallen gilt. Wie bei J, Ponto gilt es die eigenen Volks- und
Familienaghörigen zu ermorden um Platz für den edlen wilden Zuwndrer zu schaffen. Wer in der Sahel Zone lange genug Hunger streikt (wiel ihm soweiso nichts anderes übrig belibt) und brüllt ?Die Globalisierung ist
schuld? der bekommt zur Belohnung eien deustchen Pass und darf Wählen und in die Wohnung des biodeutschen Midnerelisters einzihen den sie vorher im Ramen eien ?potischen SäubernG? vergast haben weil er
was gege Zuwanderung gesagt hat. Wer was gegen Zuwnaderung sagt rem Reissen wir ?Gutemchen por POLTISCH KORREKTER Pressefreiheit und für ein HetzNetz gegen ?Nazis?? die Intrenetkabel aus der Wand.
Alte Kriegsweisheit der post-1968-Ära:jeder Tote unserer eigen Truppen ist gut, schei ßMilitaristen, jeder Tote bei den Feinden ist schlecht denn sie sind die Bessermenschen als die EInheimsichen. Und wie Hitler im
Film ?der gangUnter? sagt, unser Volk hat es verdinet vernichtet zu werden weil es schwach ist, es muß den - wie Sarrazin sagen würde per geburterate - siegreichen stärkeren Zuwandrern Platz machen, die für die
Industrie besser als Arbeitssklaven ausbeutbar sind.
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Wenn die deutsche Bevölkerung weniger wird ist es Unfug neu zu bauen. Gegen den Wohnungsnotstand in Ballungsgebieten gibt es ein ganz einfaches Rezept. Zuwandereraus dem Ausland (ausgenommen
Bewohner von Grenzregionen die im jeweiliegn Nach-barladn im Umkreis von sagen wir 50 km von der Grenze weg siedeln) zahlen die ersten zehn Jahre ?Ausländer-Maut?/Steuer auf den Mietpreis. Lohndumper
werden das nicht können die hochqualifizierten erwünschten Zuwnaderer (etwa Westeuropäer) schon.
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Augstein und Blome vom 27.10.17 00:07:50.00
https://www.zdf.de/politik/augstein-und-blome/augstein?blome-vom-27102017-100.html
Was ihr als AfD-?Nazis? beschimpft, die wollen keine Gesell-schaft in der jeder einfach so ins Land kommen kann und Bürgerrechte bekommt. Die wollen daß man nur Deutscher werden kann wenn man von
Deutschen abstammt. Die AfD-?Nazis? wollen ein Volk das durch ?Liebe? unter- und zu-einander also der Abstammung voneinander definiert ist. Und nicht: Zum Volk gehört wer für das wenigste Geld am meisten
arbeiten kann.
?
vgl:: Heute rufen manche montags wieder ?Wir sind das Volk?. Aber tatsächlich meinen sie: Ihr gehört nicht dazu - wegen Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion.
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/angela-merkel-die-neujahrsansprache-im-wortlaut-aid-1.4769789
?
AfD: ?Deutsche seid lieb zueinander anstatt dem Mangel an Nachwuchs bei Fachkräften durch immer mehr Zuwanderung zu begegnen!?
Ausländische und ausländischstämmige Kräfte wie Trubo-Kapitalsten und Alt-Kommunisten wollen daß die deusctehn sich wegen der unterschiedlichen politischen Meinungen hassen und gegenseitg umbringen
(denken wir an den Konflikt westdeutsche Bundeswehr gegen die osetdeutsche Nationale Volksarmee). Um dann die Resourcen (Land, Indsutrieexportaufträge, Arbeitsplätze für Migranten) unter sich aufzuteilen.
Wenn man als außenstehender sagen wir in lieber Trennungsfamilie den Kindern einredet der leibliche Elternteil sei eben böse, dann kann man da von profitieren, etwa indem amn eien Planstelle bekommt für die
man Geld in form von Lohn/Gehalt bekommt wenn man Richter, Jugendamtsmitarbeiter oder Anwalt ist und Profit aus solchen Schweinereien generiert. Oder wenn man als neuer Lebensgefährte anderweitig Kapital
daraus schlagen will den anderen leiblichen Elternteil zu denunzieren. Das ist das gleiche Prinzip.
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Ich bekam mal einen silbermetallic elektrischen VW-Golf aus Plastik mit Kabelfernsteuerung zu Weihnachten nach den Feiertagen war der bereist hinüber. Aus dem Autonüll wurde dann per Austausch im ein
Müllauto.

[1] http://78.media.tumblr.com/60d27f769c367f8a145f844a73ca79ec/tumblr_oyzxqm9MMj1sofvubo1_1280.jpg

06.11.2017 01:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167195183498
Im Supermarkt. Ich hatte diese ?Rock?n Flowers? gesehen. Ich hab niemals begriffen was Geburtstage und das Pflanzen-Wachstum miteienander zu tun haben.Jedenfalls war es das erste was mein jüngererBruder mir
damals als Geschenk gekauft hatals er noch klein und nicht erwachsen war.
http://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2017/friedenspfeife-216.html
https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-2-november-2017-100.html
Das ist das interessante an Vaterslendenliebe - man weiß um es mit George Harrison zu formulieren ? (als Mann) nie so genau ob die Saat aufgeht. Die Sache mit Abtreibungengarantiert vor allem einseitig mütterliche
Wunschkinder.
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https://www.welt.de/politik/deutschland/live170061788/Glaube-der-Deutschen-an-Jamaika-geht-deutlich-zurueck.html https://pbs.twimg.com/media/DNuWCmpVoAA8rs3.jpg
Mütterrentenpunkte nur wenn Umgang und Sorgerrecht gewährt wurde und die?verlorene Lebenszeit? der Frauen nicht Darauf berught daß der Vater das Kind Slebst gerne erzgen hätte aber es ihm verweigert
wurde.Wo kein Wechselmodell ?Erziehungszeit? kann nur noch in gegenseitgem Einver-ständnis genommen werden, Väter die Erziehung liebr in Eigenleitung erbringen statt bei der Ex-Partenrin deren lebenszeitliche Kapazität gegen Unterhalts-zahlung einzukaufen ? ?MAKE OR BUY? - dürfen nicht gegen ihren gezwungenw erden). Es muß dem Vater ermöglicht Werden seien 50% erziehunsgzeit auch durch Zhalung an
Fachkräfte (intenta, Kinderkrippe, Kidnergarten, Ganztags-schule oder Kinderhort) anstatt an diemuter abzugeleten wenn er es sichd ie zeit nicht selbst nimmt.
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?Gehen sie zum Psychiater? ?Antidepressiva helfen?
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-so-bitter-ist-eine-trennung-clip
Beim Wasserrohrbruch hol ich ja auch keinen Klempner sodnern ich
werfe ein paar ?Drogen? ein damit ich nicht mehr so richtig mitbekomme wie die Bausubstanz meines Zuhauses un-wiederbringlich end-gültig zerstört wird.
Die ?Upper?-Drogen kann man auch gewinnbringend weiter-verkaufen um die raffgiereigen Anälte und Paartherapuetn zu bezahlen doer die unverschämten Forderungen der Ex.

[1] http://78.media.tumblr.com/f4fe3a30243b0a024cf5232b973abd78/tumblr_oz049xlyjA1sofvubo1_1280.jpg
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http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52842/aussenhandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenhandelsquote
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paradise-papers-zur-hoelle-mit-den-reichen-kolumne-a-1176640.html
Es gibtnict nur die niederländsichen Antillen sodnern auch nieder-ländsiche unternehmen die in Desucthaldn tätig sind, in meiner Branche etwa KPN Eurorings. Und daß viele Gesellschaften mit internationalr
Tätighkeit satt der im Ausland weitgehend unbekannten Geleschaftsform GmbH lieber nach angelsächsischem Recht aufstellen liegt auch daran daß das britischen Empire Außenhandel betrieben hat. Ich kenn das
von inetrenationalen Verbänden die ihren Sitz in England haben. Internationale Verbände ? sagen wir von Unternhmensberatern ? das bedeutet das sind zig Einzelne Unternehmen in unterschiedlichen Ländern. Das
sind also alles Unternehmer die sich für einen Unternehmenssitz ihre internationalen verbandes entscheiden udndie dürften genaz genau wissen wo man optimale Bediungen geboten bekommt. In Deutschland eben
nicht. Da ist der dsucteh gestzgeber zu dämlich außerhalb des Wiederveringugssubventionsbetrugs im große stile internationale Investoren anzuwerben. Wer Deutche Untrenehmer in desucthland haben willder muß
schon eien Mauer wie dei von Hnecker aufbauen damit die Lute gezwungenwerden als Desucteh Unternehemen zu formieren. Da ist dann Shcluß mit offenenGrenzen. Nur sind offene Grenzen wie die polnsiche eben
keien halbseitg druchlässige Membran. Druch die nur dei Ostpreussen in ihre Heiamt rückwandern könen wenns ie wollen während ie polnischen scheinselsbtändigen Lohnduper daussen beleibn müssen die dem
dsuctehn Handwerkden Markt kaptttachen. Was ich damit sagen will. Protektionismus heißt auch kein Export. Und das Geld das in Deutschland verdient wird stammt zu 50-70% - je nach Konjunkturlage - aus dem
Export. Logsich daß ein Autohersteler der inm ausland Autos evrkaut im auslad auch Autohäuser/Werkstätten/Ersatzeillager betreiben muß.
Aber sowas geht in den Schädel on einpaar ?vollgekoksten? Redaktueren nicht rein.Ich finde Redaktuere die zu viel Drogenkomsumieren so daß die redaktionsleitung nachehr gezwungen ist die Schulden beim Dealer
aabzulösen damit kein Skandal ensteht oder die beim renovierenvon öfftnlichenGeldern Werkezug kaufen obwohl ihnen das strickt untersagt war soltlen erst mal über eiegn Verfehlungen anchdeken bevor sie medial
über adner herzihen.
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Aussenhandel/Gesamtentwicklung/AussenhandelWelthandel5510006127004.pdf

LOHNSTEUERFLUCHT!
Wo Deutsche in relevantem Umfange Geld ins Ausland schaffen:
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- Deutsche die im Ausland Urlaub machen
> 70 MILLIARDEN EURO p.A.!Deutsche die ausländische Produkte kaufen für
> 950 MILLIARDEN EURO p.A.
beides entzieht dem deustchen Wirtschaftskreislauf Geld.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161401/umfrage/importe-nach-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3192/umfrage/ausgaben-deutscher-reisender-im-ausland-seit-2006/
?GANZ IM GEGENTEIL: Ausgaben Deutscher im Inland ein BEISPIEL:
etwa fast ca. 10 Tsd. Euro an plusline usw. und deren ?orts-ansässige? Anwälte (siehe Landgericht Frankfurt a.M.)! Die wurden nicht ordentlich als ausgaben verbucht weshalb ich den Jahresabschluß NICHT
abgesegnet habe sondern edenvemrek einregshcirbenahbe der auch im Ripe eintrag zu finden ist.
Was sind über das Internet zugäng-liche Interant-Applikations-Server in Deutschland wenn da kein routing ist, vulgo ?kein Intrentkabel drann hängt?? UNBENUTZBAR!
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*************************************************
contracts or agreements coerced from June 2003 on
should be considered withdrawn ! especially until
the remaining former partners fully pay the costs
(traffic) they have produced by using msd's lines
located in Louisenstrasse 101 D-61348 Bad Homburg
together with MY, Maximilian Baehring's, peerings
with Plusline/Global Access Telecom (Cogent) that
I needed to set up because former Partner *******
****** made *********** ********, a msd empolyee,
lock me out of my own office and serverroom after
a strike of employees against not or only to slow
working court (Amtsgericht) in Bad Homburg v.d.H.
and the district and upper district courts in the
Frankfurt a.M., Germany, area which are making it
impossible to do any work or business within this
region.

"<pre>" found at 4410 and "</pre>" found at 5514 "<pre> remarks: ************************************************* remarks: contracts or agreements coerced from June 2003 on remarks: should be
considered withdrawn ! especially until remarks: the remaining former partners fully pay the costs remarks: (traffic) they have produced by using msd's lines remarks: located in Louisenstrasse 101 D-61348 Bad
Homburg remarks: together with MY, Maximilian Baehring's, peerings remarks: with Plusline/Global Access Telecom (Cogent) that remarks: I needed to set up because former Partner ******* remarks: ******
made *********** ********, a msd empolyee, remarks: lock me out of my own office and serverroom after remarks: a strike of employees against not or only to slow remarks: working court (Amtsgericht) in Bad
Homburg v.d.H. remarks: and the district and upper district courts in the remarks: Frankfurt a.M., Germany, area which are making it remarks: impossible to do any work or business within this remarks: region. </pr"
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07. November 2017 ca. 07:23 Uhr
?Proof of life?
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Wenn Sie in Destchland nicht so wollen wie die
Vergewaltiger-Bundeswehr
das will (Ich denke da nicht nur an den Übergiff an zivildienstleistenden sodnern auch an die sexuelle Belästigung angehöroger der deutschen Bundesmarine bei Sttabesuch in Bangkok, Thailand Mitte der 1980er)dan
ermittelt in diesme korrupten Staat nicht mal dann die Polizei doer Staatsanwaltschaft wenns ei wie ich ab 2007 Klagerwingungsverfahren gegen Untätige Beamte anstrengen.
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wie die bundesdeutsche und hesssiche Polizei und Justiz an Aussagen kommt oder was sie tut wenn jemand von seiner berufsbedingten SchweigePFLICHT als SysOp gebruach macht wenn die Bad Homburger doer
Frankfurter Prügelbullen was wissen wollen:
Folter mittels Vergiftung als Körperstrafe und Nötigung über Androhung von Übel an Familienmitgliedern druch behördliche Kindesentführung
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http://www.bild.de/politik/inland/steuerhinterziehung/milliardenbetrug-durch-die-grossen-fische-53772770.bild.html
Ich bekomme reglmäßig das kotzen. Da sind Arbeiter, kleine Angstellte die fressen sich auf kostenire firm satt in einer Kantine mit Essen das im Restaurant etwa 10 Euro aufwärts je Mahlzeit kosten würde. Dafür
bezahlen sie den zu versteurnden Anteil (geldwerte Leistung), meist ein betrag unterahlb von 2 Euro für eien Essen das aufdem freien Markt 10 Euro oder mehr wert ist, nicht aber den Anteil an Mite für die Kantine,
die Personalkosten von Koch und Küchenhilfen oder den Materialeinkauf. Das übernimmt die Firma und bezalht es als sofort steuerlich geltend machbare Betriebsausgabe. Genauso leben sie oftmals in
Dienstwohnungen deren Miete um ein vielfaches unter dem örtlichen Mietspiegel liegen.Zum Vergleich der Freiberufler: Der geht mit seinem Kudnen ins Restaurant und lässt eben pro Person die mindestens 10 Euro
liegen. Wenn der das dann als Betriebsausgbae geltend machen will wird ihm bösartigerweise unterstellt er ahbe den Kudnen nur eigeladen wiel er selsbt kostenlso essen wollte. Daß eienr Einladung oftmals
unmittelbar Einnahmen in form eiens Auftrags i vilefaher höhe der Invstierten ?marktforschung/ marektingausgabe gemeisnames Essen mit (potenteillen) kudnen? folgen das interssiert die der großindsutrie udn
dengeerkscften hörogen Finanzbeamtend dabei kaum.Große Unternehmen gegen die es als Freiberufler/slesbtändige soweiso schon schwer haben dürfen ihre Mitarbeiter begünstigen. Soll das gerecht sein?
https://www.haufe.de/personal/personal-office-premium/essenszuschuss_idesk_PI10413_HI521011.html
http://www.recht-finanzen.de/faq/170-wann-ist-ein-essenszuschuss-vom-arbeitgeber-steuerfrei
Der Selbständige der Einkommensteurhöchstsatz zahlt was zahlt der für das vergleichbare Essen im Restaurant für daß der Angestellte in der Kantine bei 20 Arbeisttagen je 3,17 versteuert (davon 44 Euro davon 13
Essen frei) aus seinem Netto? 10 Euro. Als Jörg nich miEtarbeiterfür mich war gingen wir Mittags öfter mal zum Mittagstisch für - ich glaube das waren 1999 jeweils - 20 DM.Vor fast 20 jahren Das heißt wir
Slebständigen gaben allein fürs Essenfast sieben Euro mehr pro tag aus als ein Angestellter eines Unternehemsn mit brteibseienr Kantine. Und von usn darf das nieamand als betreisbausgabe geltend machen. Denken
Sie an Arbeistkleidung oder Wäschegeld.Auch hier werden Freiberufler/Selbständige benachteiligt. Die reinuigung der Anzüge für die arbeit die ich in der Freizeit nicht brauche! Alles aus dem netto zu bezahlen ?
keien Betribsausgaben. Was galuebn sie was los ist wenn der Slebständige sich ?vom btreib her? ne verbilliget Dienstwohnung bezahlen würde. Und was galuben sie abdem wivielten tag der duschnittliche
Freiberufler/Selbständige Lohnfortzahlung im Krkankheistfalle bekommt. Von mir aus können Slebständige balumachen so vile sie wollen ? es ksotet nämlich ihr eigenes Geld insbesodnere in Form von weniger
einnamen. Was galuebn sie wie die fheziten vertelt sind zsichen angetselten dun freiberuflern
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fehlzeiten-wegen-krankheit-muellwerker-fehlen-am-haeufigsten-a-1026499.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/gesundheit-und-arbeit-it-mitarbeiter-sind-am-wenigsten-krank-putzkraefte-am-haeufigsten/14907770.html
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-02/fehlzeiten-report-2011
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Peering/Servermieten KOSTEN seit 2014 inzwischen über 2.500 Euro alles bzehlt von mir privat. Das sidn nur die Peers. Da kommen noch Kosten für
die DNS-Server und Domänen usw.: dazu. Das sind KOSTEN denen KEINE EINNHAMEN gegnüberstehen! Der Selbstkosenanteil für die monatliche Nutzung ihres Spaces per VPN/tunnel hab ich für jene
Altkunden die nutzunsgebrchtigt wären (das sidn die die am 30. Juni 2003 keine Kündigung erhalten hatten) mal mit 10-20 Euro/Monat je /29 oder /28 angesetzt. Das wären etwa 2 Euro je IP mit traffic-flat. Der von
mir genutzte Anteil (Netwzerwaltung, berufliche Fort- und Weiterbildung) wird selbstverständlich von mir slebst bezahlt. Udn das sidn die kosten seit 2014. Die Ksoten zwichen 2003 und 2014 sind da noch gar nicht
mit drinne, etwa Plusline - für das bezahlen der Rehcnung hatte ich einen Kredit aufgenommen den ich getilgt hab. Das hab ich aus meienr Priatschatulle vorfnaziert damals. Und ich ahtte den auftrag das Netz so
umzurouten daß es reibungslos weiterläuft wenn dei Übernahme der Anteild meienr Mitgessslcfter druch den neuen Eigner nicht in denVerhndlungen Ende Juni mitte Juli geshcitertwäre. Ich hatte ja Erfahrungen mit
Aussperrungen geamht udn habe auch deshalb en Lösung üer nuetrale erchnzentren nahe der Intenethauptknoten gewählt die es ermöglicht hat jederezit Zugriff auf das Netz zu ahben unabhängig des Ausganges der
verhandlung. Es kann nicht mein schden sein wenn der anetisleigenr der seien anteile evrkauft udn der neue Käfer vor aluter Shccherei um den presi die Btreiebssicherheit des netzes insgesamt un der damasl
verbeliebene Kudnen gefährden. genutzt hat mir das dann wegen des Wettbewerbsverbotes nichts.
Fort/weiterbildung beduetet: herausfindenwie es auf (iBGP redundantes multihomed routing) der ARM Architektur funktionert, benötogte Scripte schreiben usw. ?Know How entwickeln?! geschriebene Scripts
(Opensource) Ethernet (auch Bridge) mit gebondeten Channeln über HTTP-/DNS-/PPTP- oder Open-VPN Tunnel um auch durch rstriktive Firewalls durchzukommen.
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Komisch es fidnen gerade Sondierungsgespräche zur Regierungsoalition satt und keinem einziges Medium ist das den Titel wert. Stattdessen kramt man was total langweiliges aus der Mottenkiste was besser ins
Sommerloch gepasst hätte. Wie Waffen -recht oder Steuern. Beides hat Zeit. Die Koalitions-verhandlungen als zeitnahes Thema hingegn nicht. Ich meien es war schon in dr letztenKoalition so daß dei FDP sagte man
beläme die iegnen Themen Steuererleichetrungen für kliene Untenehmen) nicht durch. Die werden sic ja wohl nicht die Illusion machen daß das diesmal anders ist. Die abeitershcft udn das Großkapital werden
wieder ihre Klintel bedienen. So sit das in ner Demokartei. Die Koorrupte mehrheit prügelt geld aus eienr eliten Midnerheit raus.Soweit kommt esncohtdaß der abhängig beschäftigte reale Preise für sein Essen, seine
Wohnung oder seine Klamotten zahlen muss! Wenn der Selbständige nicht erscheint wiel er krank ist, was verdient er? Wenn der tarfivetragsabgeichrte anhängig beshcäftigte nicht arbeite bekommter dann etwa auch
kein geld? Udn wenn nein, auf dem Rückend er Gesundheit von der Gesundheit von wem (kostendruck für Liefernten oder das Personal) werden die Lohnzuwächse der abhägig Beschäftigten erwirstchaftet? Von
krankfeierenden Freiberuflern/ Selbständigen/ Untenehemern, die auch noch das unetrnehmersiche Risiko slebst tragen? (Stichwort ?ICH AG?). Wenn Selbständige/Freiberufler/Unternehmer geregelte Arbeiszeiten
udn Lohnfortzahlung im krnakheistfall einführen würden wäre aber ganz schnell Ende mit den erzeilbaren Einsparungen bei Lieferanten.
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Wow, und wie sieht das it der ?brandsafety? bei Web-Proxy Servern aus? Ich find es Spitze daß das thema angesprochen wird. Denn es geht einen werbetreibenden (abgesehen von Teilnahme an Gewinnspielen oder
dem Nutzen von Rabatt-coupons) einen Dreck an wer seine Werbung wirklich ansieht. Er kann ja immerhin entscheiden WO er welche schaltet, oder etwa nicht?Wenn die Nutzer wüßten daß Profile über ihr
Surfverhalten erstellt werden würden und sie permanet ausspioniert werden würde sie das Netz gar nicht mehr nutzen.
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Das sind keine verrückten sondenr das sind Eltren denen der Staat nach dem ?Modell DDR? das Kindwegnimmt. Wenn sie denen aber erstmal auf eineFolterbank gefesslet genügend DROGEN injeziert haben dann
könnte es sein wenn sie solche ein Psychiatrie-KZ überleben aufgrund der vergiftung mit Medikamenten anschließend tatsächlich einen Dachschden haben. Gesund rein - krank raus.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pfaffenhofen-an-der-ilm-geiselnehmer-kommt-in-psychiatrie-a-1176841.html https://www.tz.de/bayern/geiselnahme-im-jugendamt-landratsamtes-in-pfaffenhofenzr-9133202.html
Wer ist hier der KIDNAPPER? Der Vater demman sein Kidn wegnimmt ? wahrscheinlich um so Zahlungen zu epressen die er nicht leisten müsste wenn das Kind bei ihm ist oder das Jugendamt daß durch das
Cerschleppen des Kindes Scahffung von Planstellen, Zahlung von Löhnen und Gehältern derJugendpflegemafia erpressen will
Es gibt dann Medikamente mit denen man schwerst körperverltzend in ein sabberndes Häufchen elend verwandelt wird wenn man Hartnäckig auf dem ?IDENTITÄREN? Ansatz bestehet ein Kind gehörs zu seien
leiblichen
Eltren satt wie in der DDR dem Staat um oppostionell Eltern über ihre Kinder sippen-haftartig zu epressen. Man muß das Unrechtnicht korrigiern sondern die für das Recht kämpfen unschädlich machen. Ich
wünschte Mir es gäbein den Stanwlscthaften udn auf Richterbänken mehr Anstand, also Menschen
die von Psychiatern im Taunus als Gerechtig-keitsfanatiker verunglimpft werden.
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Erst prügelt man mit übrhöhten anwltrchnungne udn gerichgebührnrehcnungen soweit jeden cent aus einm avter heraus bis der HUNGERT
https://www.strafrecht-bundesweit.de/strafrecht-blog/zur-stoerung-des-oeffentlichen-friedens/ http://decl-war.tumblr.com/post/149656452353/niemand-bezahlt-kidnapper-daf%C3%BCr-da%C3%9F-sie-kidnappen
In der Bundesrepublik Deutschland werden nicht Täter in den Knast gesteckt sondern Opfer so lang unter Drogen gesetzt bis sie nicht mehr damit drohen den Rechtsweg zu beschreiten oder sich an die Medien zu
wenden!
Wer ein nicht zensiertes Blog betreibt dem reißt die Polizei die Server aus dem Rack oder man durchtrennt sogar Telefondrähte an denenman Blog-Server vermutet.
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?Proof of life?
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In Ostdeustchland haben sie vielleicht kaum Flüchtlinge aber die meisten die ab 2015 gekommen sind werden dorthin umverteilt. Insofern verstehe ich verstärkte Proteste im Osten. Wenn die Politik vor der Wahl
verspricht radikal abzuschieben und nach der Wahl bleibt von dem Versprechen nichts übrig dann verstehe ich auch ein Stückweit daß einige dann sagen die ignorieren den Wählerwillen sowieso und aus Protest die
Unterkünfte abfackeln. Das geht weniger gegen die Menschene die flüchtlinge sind, sowas ist in erster Linie ein Denkzettel an unser Poltiker. Gegen die ist das. Die Asybetrüegr können nichts dafür daß sie ins Land
gelassen nicht abgeschoben werden. Da sind die Politker und die Polizei und Justiz schuld. Das wird gerne übersehen gegen wen sich das wirklich richtet.
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So ist sie, unsere Polizei, sie arbeitet Gegen Schutzgeld für die Mafia nicht
für die BürgerPassen dazu wurdegestern berichtet daß der extem hohe
Ausländeranteil bei Berliner Polizeianwärtern darauf zurückzuführen sei daß dei Behröden von der Mafia, arabsichen Clans,unterwandert würden, so Polizei-gewerkschaftler
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Gustl Mollath läßt duchsagen:Im angeblichen Rechtsstaat Merkel- Deutschland gibt es Folter-KZs wo zu Systemfeidne erklärte einsitzen die nicht oder unzureichend anwaltlich vetreten werden teils vier Jahre und
länger und ohne Anklage oder ordentliches Verfahren versteht sich
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Mit ca. 65 Mio ?deutschstämmigen? Bundes-deutschen (61,5 Mio Wahl-berchtigte plus kinder minus Ausländisch-stämmige) und dem Rest der uns zu 82 Mio Einwohnern macht sind wir etwa 1,1 % der
Weltbevölkerung. Würde man alle der 65 Mio Flüchtlinge weltweit auf alle Staaten der Erde aufteilen kämen bei uns also 1,1% oder etwa 700.000 dabei heraus. Hätte ich Flüchtlingspolitk gemacht hätte ich Italien
und der Türkei für die Aufnahme von Flüchtlingen für 700.000 Menschen deutsches HartzIV überwiesen und die Sache wäre erledigt gewesen. Ich hätte außer den über die letzten drei Jahre 6.000 anerkannten
Asyl-bewerben, das sind weniger als 1% der gestellten Anträge niemanden ins Land gelassen. Ich hätet vielmehr die Bundeswehr genutzt Vontainerdörfer an der syrsichen udn lybischen Grenze aufzubauen. Und ich
hätte der Armutszzwanderung aus Südosteruopa über Auslandszulagen und Regionalzuschläge bei Mieten und Löhnen für Süd-/OstEuropäer längts einen Riegl vorgeschoben.

[1] http://78.media.tumblr.com/ca128bd5b9464c122b1bb5b702b04244/tumblr_oz4ut5Wrmy1sofvubo1_1280.jpg

09.11.2017 04:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167292685213
a propos Sprengstoffgürtel und brennende Menschenfackeln auf Weihnachtsmärkten
Hallo ?Ungläubige? was die Sache mit ?Jungfrau und Kind? angeht, Hallo are Lutheraner denen der Kommerz rund um Religion schon lange ein Dorn im Auge ist (es muß nicht imemr der Islamist sein): neue Anis
Amris für Anschläge auch dieses Jahr händeringend gesucht!
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[1] http://78.media.tumblr.com/60c6e54d3ac1b1058b46d0364b68085b/tumblr_oz4v50eqip1sofvubo1_1280.jpg

09.11.2017 04:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167293112198
09. November 2017, ca. 05:41 Uhr ?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/f8e2378faee6278c68f8f4d10622ccb1/tumblr_oz4vuefML41sofvubo1_1280.jpg

10.11.2017 12:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167320914773
Eben 10.11. mitten in der Nacht ruft V*** Z*n*e* (B*r*e*) an (die übrigens übermorgen, respektive morgen Geburtstag hat). Erzählt irgendwas von Pflücker? Flipper? H*x*n*e*s*l? Ich habs nicht verstanden auch
egal. Muss ich nochmal rückfragen!

[1] http://78.media.tumblr.com/67e6984feca9c2987cdad25de0ab9baf/tumblr_oz6e4yn53e1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[2] http://78.media.tumblr.com/85c6aabb3015a79ae29e009bc1bdf3bf/tumblr_oz6e4yn53e1sofvubo1_1280.jpg

[3] http://78.media.tumblr.com/b7f422339b1822d6c3932d0658f4701a/tumblr_oz6e4yn53e1sofvubo2_r1_1280.jpg
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10.11.2017 06:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167331920808
10. November 2017 ca. 07:45 Uhr
?Proof of life?

[1] http://78.media.tumblr.com/a7f57f68d9d937aa358f6a27873869bb/tumblr_oz6w83GoiR1sofvubo1_1280.jpg

10.11.2017 01:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167339208488
Art 19 Abs 4 GG Rechtsweggarantie
Wozu schriebt man überhaupt an Gerichte wenn die sowieso jeden fristhemmend per Einschreiben eingelegten Widerspruch/Einspruch wie den vom 4. Oktober 2017 einfach mal stumpf ignorieren?
?
Ich hab ne Wahlrechtsbeschwerde eingelegt und aus Rache dafür will mich die Regierung und die von ihr eingesetzte Justiz existenz-bedrohend (Hunger) ruinieren und in den Selbstmord hetzen!
?
ALARM SOS MAYDAY This is no ?BLUE WHALE CHALLENGE? / this is Real, NO FAKE! Urgent HELP NEEDED - LEGAL HELP no medical help! Courts simply ignore anything i send them like Protest
against much to high invoices for lawsuits regarding the manipulated elections here. They try to steal my socail welfare money and make me hunger like last year again. This is excessive corruption an repression
against the poltical oppostion.

[1] http://78.media.tumblr.com/97e613607e1b95ed1aa24c6015d4f7d3/tumblr_oz7fqmUauL1sofvubo6_1280.jpg
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[3] http://78.media.tumblr.com/388c7bbc9de1eb77deb6e53d23acdfcc/tumblr_oz7fqmUauL1sofvubo4_1280.jpg
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10.11.2017 03:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167340834513
Hacker versuchen außerdem meine Systeme lahmzulegen ?auth.log? der letzten 24 h > 1 GB

sed -ne /"\(Failed password for\|invalid user\) .* from"/p /var/log/auth.log | sed s/".*\(Failed password for\|invalid user\) "// | sed s/" from"// | sed s/" port.*"// | sed /"193.109.13
| awk '{print $2,$1}' | sort | uniq
echo use ' | cut -d " " -f 1 | uniq ' for ips only
1.234.85.29 root
1.34.220.216 test
103.10.230.126 hduser
103.239.252.122 test1
103.243.107.236 admin
103.243.107.236 root
103.26.14.92 proatom
103.7.130.114 cron
103.7.130.114 hadoop
103.7.130.114 nagios
103.7.130.114 postgres
103.7.130.114 redmine
103.7.130.114 root
103.7.130.114 zhouli
103.71.255.27 wxbackp
103.89.88.134 admin
103.89.88.134 support
104.236.100.226 root
104.46.99.216 root
106.172.80.224 admin
106.172.80.224 root
106.2.1.26 uftp
106.247.228.75 vagrant
106.37.201.139 docker
106.39.13.130 root
106.74.39.36 web
107.170.100.131 proatom
108.58.41.139 root
109.238.11.53 ftp
110.169.254.59 deployer
110.170.194.66 centos
110.234.65.146 smbuser
110.86.7.82 oracle
111.11.181.135 www
111.11.181.53 vps
111.198.142.201 test
111.47.243.185 kafka
111.93.127.122 root
112.16.57.78 henry
112.227.155.48 root
112.33.17.57 nginx
112.87.94.191 root
114.115.143.27 yazid
114.30.217.5 pi
114.67.24.30 root
115.159.31.78 testuser
115.178.73.2 peter
115.231.107.121 bob
116.18.229.170 www-data
117.159.144.145 nate
117.48.200.72 admin
118.114.237.235 postgres
118.122.195.159 root
118.241.194.92 pi
118.244.238.4 root
118.69.35.126 dev
118.85.194.26 root
118.89.111.157 wooxo
119.254.84.74 ubuntu
119.254.84.74 usuario
119.29.114.52 kafka
119.29.152.55 ec2-user
119.79.225.226 backups
120.132.25.223 test
121.14.212.10 student
121.15.200.85 test3
121.156.122.97 test
121.156.65.122 noreply
121.194.3.166 adm
122.114.207.2 server1
122.13.72.234 admin
122.225.26.22 public
123.141.29.11 foo
123.169.193.0 root
123.206.226.149 test
123.207.172.15 alex
123.207.254.48 henry
123.207.66.80 henry
123.207.74.72 system
123.207.84.100 frappe
123.244.9.82 root
123.71.225.155 server
124.251.62.214 docker
124.67.81.2 web
125.227.96.79 math
128.199.165.114 ubuntu
128.199.178.24 logger
128.199.221.157 guest
128.199.221.157 nginx
131.114.101.23 test
134.119.182.34 bpadler
136.243.22.168 vagrant
138.118.214.71 jenkins
138.121.136.87 oracle
139.159.212.248 test
139.219.235.52 james
139.99.157.2 logger
142.54.101.146 root
143.202.71.187 dummy
144.217.160.81 ftpuser
147.135.222.7 admin
151.80.40.90 test
153.149.173.211 root
155.133.82.12 root
157.253.17.97 vps
157.253.29.60 yazid
158.69.222.95 reiki-direkt
163.172.149.4 root
163.180.20.181 dynip
163.180.20.181 root
172.104.92.46 snort
172.104.92.46 user1
173.212.246.107 debian
174.3.58.251 test
175.139.231.129 docker
177.129.242.23 root
177.184.212.1 developer
178.118.158.194 root
178.255.175.63 app
179.184.176.114 zabbix
179.184.22.3 02
180.101.144.27 www
180.101.145.109 nagios
180.76.237.61 spark
180.97.90.131 tomcat
181.211.142.6 admin
181.27.62.130 root
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182.162.141.15 root
182.162.90.128 banktunnel
182.61.116.4 dummy
183.131.243.43 content
183.136.188.116 service
183.157.186.208 admin
183.232.203.53 write
183.239.39.101 admin
183.245.210.26 root
184.66.34.146 hadoop
185.145.131.191 reiki-direkt
185.26.48.52 list
185.98.24.218 telecom
186.10.1.21 mongo
187.171.40.32 node
187.64.167.67 weblogic
187.64.33.36 alex
188.34.90.226 hadoop
188.37.231.131 usuario
189.254.33.157 banktunnel
189.45.201.109 local
190.1.200.250 root
190.144.94.3 server
190.179.131.76 root
190.234.44.102 root
190.3.69.170 oracle
190.48.86.211 admin
190.7.199.42 root
191.101.229.178 reiki-direkt
192.99.10.228 baehring
192.99.10.228 root
193.70.0.112 test
195.54.47.52 test
197.156.67.177 peter
197.230.43.31 root
197.251.5.155 ubuntu
200.115.134.237 petery
200.12.38.169 hduser
200.174.69.146 henry
200.187.150.144 www-data
200.219.209.2 ts
200.254.119.50 backups
200.43.185.67 content
200.52.55.70 root
201.177.211.191 root
201.23.109.210 apache
201.236.225.231 sammy
201.238.217.12 oracle
201.77.115.24 ftpuser
202.29.240.157 git
202.85.222.225 henry
202.91.76.166 uplink
202.91.83.235 root
203.158.202.26 root
210.122.34.228 www
210.206.120.250 ubnt
210.245.26.9 interview
210.245.26.9 maximilian
210.245.26.9 nazis
211.110.139.179 backup
211.110.139.179 user1
211.137.13.185 nexus
211.195.229.66 mysql
211.224.55.238 ubuntu
211.253.29.114 nagios
211.75.141.112 vnc
213.108.129.161 admin
213.55.79.200 root
213.80.248.78 test
216.224.162.95 apache
216.66.91.10 admin
217.114.188.142 history
217.129.199.192 pi
218.145.31.179 dynip
218.17.23.10 backups
218.18.152.6 zabbix
218.206.69.40 jenkins
218.57.137.188 root
218.60.136.106 root
218.65.30.124 root
218.76.82.130 chimistry
218.86.28.150 www
219.111.9.97 test
219.239.97.72 nagios
220.132.238.76 matt
220.133.128.198 jira
220.174.236.220 mattw
220.189.211.78 test
220.248.229.85 postgres
221.141.3.53 wxbackp
221.161.235.169 bob
222.103.135.219 git
222.103.136.112 struct
222.103.136.182 noreply
222.112.220.43 root
222.133.69.84 admin
222.187.227.234 web
222.242.191.216 chef
223.66.102.10 root
223.86.3.51 tomcat
24.37.220.150 root
27.254.158.81 glassfish
27.77.50.221 hduser
31.221.2.185 root
31.223.225.7 root
31.47.198.108 browser
34.210.52.47 mysql
34.216.27.175 admin
36.66.133.145 guest
37.9.170.35 aldo
42.116.254.10 testuser
42.62.55.240 gpadmin
43.242.84.52 admin
43.242.84.52 im_user
45.112.125.26 changem
45.123.96.108 frappe
46.137.245.184 proatom
46.44.210.20 banktunnel
46.44.210.20 im_user
47.205.250.5 www
47.90.127.164 ftpuser
49.231.145.167 git
5.188.10.179 admin
50.235.128.185 root
50.35.173.178 db
51.254.123.31 ec2-user
51.255.166.189 root
52.172.158.43 admin
52.174.6.244 manager
52.174.6.244 usuario
52.27.123.30 bpadler
52.27.123.30 root
58.30.26.15 chef
59.120.35.74 admin1
59.127.249.30 root
59.60.9.236 oracle
60.190.51.66 dev
60.251.223.115 amssys
61.143.10.210 root

133 of 186

16.11.2017 12:04

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

61.189.243.28 intp
61.191.100.164 nginx
65.183.143.12 admin
69.123.107.25 admin
69.159.244.95 root
69.74.202.65 ansible
73.142.152.88 root
74.219.121.230 app
75.127.147.2 test
75.81.102.50 db
77.222.101.149 snort
77.222.101.149 user01
77.42.156.235 admin
78.189.23.78 admin
79.189.189.58 admin
80.186.3.223 admin
80.241.208.60 apache
80.241.208.60 test
81.248.11.181 root
82.202.236.244 comercial
82.213.2.18 admin
83.239.171.157 test
83.48.106.35 root
84.55.161.158 admin
85.125.81.189 admin
88.99.175.137 root
88.99.175.137 user1
88.99.199.66 jboss
88.99.199.66 reiki-direkt
88.99.70.25 maximilian
88.99.70.25 office
90.182.204.52 andre
91.221.66.133 anonymous
91.221.66.133 office
93.146.200.99 ts3
93.150.62.106 support
93.64.209.250 student4
94.138.183.252 guest
94.72.4.189 pi
95.160.63.17 support
96.9.241.234 guest
96.9.241.234 qhsupport

"<pre>" found at 93 and "</pre>" found at 6738 "<pre> <b> sed -ne /"\(Failed password for\|invalid user\) .* from"/p /var/log/auth.log | sed s/".*\(Failed password for\|invalid user\) "// | sed s/" from"// | sed s/"
port.*"// | sed /"193.109.13[32]"/d \ | awk '{print $2,$1}' | sort | uniq </b> <i>echo use ' | cut -d " " -f 1 | uniq ' for ips only</i> 1.234.85.29 root 1.34.220.216 test 103.10.230.126 hduser 103.239.252.122 test1
103.243.107.236 admin 103.243.107.236 root 103.26.14.92 proatom 103.7.130.114 cron 103.7.130.114 hadoop 103.7.130.114 nagios 103.7.130.114 postgres 103.7.130.114 redmine 103.7.130.114 root 103.7.130.114
zhouli 103.71.255.27 wxbackp 103.89.88.134 admin 103.89.88.134 support 104.236.100.226 root 104.46.99.216 root 106.172.80.224 admin 106.172.80.224 root 106.2.1.26 uftp 106.247.228.75 vagrant
106.37.201.139 docker 106.39.13.130 root 106.74.39.36 web 107.170.100.131 proatom 108.58.41.139 root 109.238.11.53 ftp 110.169.254.59 deployer 110.170.194.66 centos 110.234.65.146 smbuser 110.86.7.82
oracle 111.11.181.135 www 111.11.181.53 vps 111.198.142.201 test 111.47.243.185 kafka 111.93.127.122 root 112.16.57.78 henry 112.227.155.48 root 112.33.17.57 nginx 112.87.94.191 root 114.115.143.27 yazid
114.30.217.5 pi 114.67.24.30 root 115.159.31.78 testuser 115.178.73.2 peter 115.231.107.121 bob 116.18.229.170 www-data 117.159.144.145 nate 117.48.200.72 admin 118.114.237.235 postgres 118.122.195.159
root 118.241.194.92 pi 118.244.238.4 root 118.69.35.126 dev 118.85.194.26 root 118.89.111.157 wooxo 119.254.84.74 ubuntu 119.254.84.74 usuario 119.29.114.52 kafka 119.29.152.55 ec2-user 119.79.225.226
backups 120.132.25.223 test 121.14.212.10 student 121.15.200.85 test3 121.156.122.97 test 121.156.65.122 noreply 121.194.3.166 adm 122.114.207.2 server1 122.13.72.234 admin 122.225.26.22 public
123.141.29.11 foo 123.169.193.0 root 123.206.226.149 test 123.207.172.15 alex 123.207.254.48 henry 123.207.66.80 henry 123.207.74.72 system 123.207.84.100 frappe 123.244.9.82 root 123.71.225.155 server
124.251.62.214 docker 124.67.81.2 web 125.227.96.79 math 128.199.165.114 ubuntu 128.199.178.24 logger 128.199.221.157 guest 128.199.221.157 nginx 131.114.101.23 test 134.119.182.34 bpadler
136.243.22.168 vagrant 138.118.214.71 jenkins 138.121.136.87 oracle 139.159.212.248 test 139.219.235.52 james 139.99.157.2 logger 142.54.101.146 root 143.202.71.187 dummy 144.217.160.81 ftpuser
147.135.222.7 admin 151.80.40.90 test 153.149.173.211 root 155.133.82.12 root 157.253.17.97 vps 157.253.29.60 yazid 158.69.222.95 reiki-direkt 163.172.149.4 root 163.180.20.181 dynip 163.180.20.181 root
172.104.92.46 snort 172.104.92.46 user1 173.212.246.107 debian 174.3.58.251 test 175.139.231.129 docker 177.129.242.23 root 177.184.212.1 developer 178.118.158.194 root 178.255.175.63 app 179.184.176.114
zabbix 179.184.22.3 02 180.101.144.27 www 180.101.145.109 nagios 180.76.237.61 spark 180.97.90.131 tomcat 181.211.142.6 admin 181.27.62.130 root 182.162.141.15 root 182.162.90.128 banktunnel
182.61.116.4 dummy 183.131.243.43 content 183.136.188.116 service 183.157.186.208 admin 183.232.203.53 write 183.239.39.101 admin 183.245.210.26 root 184.66.34.146 hadoop 185.145.131.191 reiki-direkt
185.26.48.52 list 185.98.24.218 telecom 186.10.1.21 mongo 187.171.40.32 node 187.64.167.67 weblogic 187.64.33.36 alex 188.34.90.226 hadoop 188.37.231.131 usuario 189.254.33.157 banktunnel 189.45.201.109
local 190.1.200.250 root 190.144.94.3 server 190.179.131.76 root 190.234.44.102 root 190.3.69.170 oracle 190.48.86.211 admin 190.7.199.42 root 191.101.229.178 reiki-direkt 192.99.10.228 baehring
192.99.10.228 root 193.70.0.112 test 195.54.47.52 test 197.156.67.177 peter 197.230.43.31 root 197.251.5.155 ubuntu 200.115.134.237 petery 200.12.38.169 hduser 200.174.69.146 henry 200.187.150.144
www-data 200.219.209.2 ts 200.254.119.50 backups 200.43.185.67 content 200.52.55.70 root 201.177.211.191 root 201.23.109.210 apache 201.236.225.231 sammy 201.238.217.12 oracle 201.77.115.24 ftpuser
202.29.240.157 git 202.85.222.225 henry 202.91.76.166 uplink 202.91.83.235 root 203.158.202.26 root 210.122.34.228 www 210.206.120.250 ubnt 210.245.26.9 interview 210.245.26.9 maximilian 210.245.26.9
nazis 211.110.139.179 backup 211.110.139.179 user1 211.137.13.185 nexus 211.195.229.66 mysql 211.224.55.238 ubuntu 211.253.29.114 nagios 211.75.141.112 vnc 213.108.129.161 admin 213.55.79.200 root
213.80.248.78 test 216.224.162.95 apache 216.66.91.10 admin 217.114.188.142 history 217.129.199.192 pi 218.145.31.179 dynip 218.17.23.10 backups 218.18.152.6 zabbix 218.206.69.40 jenkins 218.57.137.188
root 218.60.136.106 root 218.65.30.124 root 218.76.82.130 chimistry 218.86.28.150 www 219.111.9.97 test 219.239.97.72 nagios 220.132.238.76 matt 220.133.128.198 jira 220.174.236.220 mattw 220.189.211.78
test 220.248.229.85 postgres 221.141.3.53 wxbackp 221.161.235.169 bob 222.103.135.219 git 222.103.136.112 struct 222.103.136.182 noreply 222.112.220.43 root 222.133.69.84 admin 222.187.227.234 web
222.242.191.216 chef 223.66.102.10 root 223.86.3.51 tomcat 24.37.220.150 root 27.254.158.81 glassfish 27.77.50.221 hduser 31.221.2.185 root 31.223.225.7 root 31.47.198.108 browser 34.210.52.47 mysql
34.216.27.175 admin 36.66.133.145 guest 37.9.170.35 aldo 42.116.254.10 testuser 42.62.55.240 gpadmin 43.242.84.52 admin 43.242.84.52 im_user 45.112.125.26 changem 45.123.96.108 frappe 46.137.245.184
proatom 46.44.210.20 banktunnel 46.44.210.20 im_user 47.205.250.5 www 47.90.127.164 ftpuser 49.231.145.167 git 5.188.10.179 admin 50.235.128.185 root 50.35.173.178 db 51.254.123.31 ec2-user
51.255.166.189 root 52.172.158.43 admin 52.174.6.244 manager 52.174.6.244 usuario 52.27.123.30 bpadler 52.27.123.30 root 58.30.26.15 chef 59.120.35.74 admin1 59.127.249.30 root 59.60.9.236 oracle
60.190.51.66 dev 60.251.223.115 amssys 61.143.10.210 root 61.189.243.28 intp 61.191.100.164 nginx 65.183.143.12 admin 69.123.107.25 admin 69.159.244.95 root 69.74.202.65 ansible 73.142.152.88 root
74.219.121.230 app 75.127.147.2 test 75.81.102.50 db 77.222.101.149 snort 77.222.101.149 user01 77.42.156.235 admin 78.189.23.78 admin 79.189.189.58 admin 80.186.3.223 admin 80.241.208.60 apache
80.241.208.60 test 81.248.11.181 root 82.202.236.244 comercial 82.213.2.18 admin 83.239.171.157 test 83.48.106.35 root 84.55.161.158 admin 85.125.81.189 admin 88.99.175.137 root 88.99.175.137 user1
88.99.199.66 jboss 88.99.199.66 reiki-direkt 88.99.70.25 maximilian 88.99.70.25 office 90.182.204.52 andre 91.221.66.133 anonymous 91.221.66.133 office 93.146.200.99 ts3 93.150.62.106 support 93.64.209.250
student4 94.138.183.252 guest 94.72.4.189 pi 95.160.63.17 support 96.9.241.234 guest 96.9.241.234 qhsupport </pr"
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10.11.2017 08:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167349832783
Am 23. erreicht mich ?Gerichtsbescheid? datiert auf den udn ausgefrtigt am 21. September 2017 in Sachen 7 K 1585/16.F Verwaltungericht Frankfurt a.M. (wonach ein binnen eines Monats einzulegendes Rechmittel
- Seite 5 Mitte ? binne ? seite 6 oben ? 2 Monaten brgündet werdne muß. Zudem könne man noch ein halbes Jahr lang Beschwerde einlegen.
Somit entfaltet der bescheid keinrlich Rechtskraft vor dem 23. Oktober 2017, wenn ich bis zum 23. Oktober 2017 Rechtsmittele einlege verlängert sich die Frist bis zum 23. November 2017. Die Frist für eine
Beschwerde endet am 23. März 2017. Ich habe Rechtsmittel eingelegt.
Dennoch erhalte ich mitdatum des 05. bereits am 10. Oktober Abschlussrechnung in der Angelegenheit obgleich noch gar nicht entschieden ist ob die Kostenfestsetzung rechtmäßig war.
Vorab per Fax?, jedenfalls auf dem Postwege fristgemäß, am 12. Oktober 2017 gebe ich Anfechtung Kostenentscheid in Sachen 7K1585/16.F Verwaltungericht Frankfurt a.M. (Einschreiben RR 3720 7698 2DE) /
X007008302600X Gerichtkasse Frankurt a.M. (Einschreiben RR 3720 7699 6DE) - per Copy und Paste Fehler - irrtümlich datiert auf den 04. Oktober 2017 zur Post.
Bereits am 13., datiert auf den 11. Oktober 2017 erhalte ich Antwort vom hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel, man vergibt dort das Aktenzeichen 8 A 2013/17.Z udn weist auf das Formerfordernis
Anwalstzwanges hin.
Am 13. Oktober telefoniere ich daraufhin mit dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel und verfasse auf dortiges Anraten hin ein schriebn mit dem Titel ?Aufhebung eienr kontensperre? welches am 14.
Oktober 2017 versehen mit dem Betrff der drei Aktenzeichen 7 K 1585/16.F Verwaltungericht Frankfurt a.M. (Einschreiben: RR 3720 7764 8DE), 8 A 2013/17.Z hessischer Verwaltungerichtshof Kassel
(Einschreiben: RR 3720 7765 1DE), X007008302600X Gerichtkasse Frankurt a.M. (Einschreiben: RR 3720 7763 4DE) zur Post gegebn wird. Beigefügt sind die HartzIV /ALG2 Beschide vom 28. Januar 2016 und
09. Januar 2017.
Am 18. Oktober 2017, drei Werktage nachdem das Gericht mir mitgeteilt hat das vor dem Hessischen Verwaltungerichtshof in Kassel Anwaltszwang herrscht kümmere ich mich um dieses Formbedürfnis. Als ich
endlich einen Anwalt gefunden habe der sich der Sache annehmen will bricht plötzlichmeiene teflonleitung zusammen, ich kann weder afxen, telefonieren noch Emails vesenden. Wie sich herausstellt wurde
dieLeitung absichtlich manipuliert, jeman aht mit eienr drahtschrer de Kabel am hausverteielr druchternnt, das wurde auch zur Strafanzeige beider Polizei gebracht, die Telekom benötigte drei Wochen um sie
(provisorisch) wiederherzustellen. Noch am 18. Oktober 2017. Also mit datum von sleben Tage versende ich Einschreiben (RR 3720 7856 9DE) mit dortige Aktenzeichn 8 A 2013/17.Z an den Hessischen
Verwaltungerichtshof in Kassel indem ich dort infrmeire daß ein Anwalt Neumann von Freshwaters sich dier sache annhemnwill. Auch hier habe ich ales getan um fristen zu wahren, trotz aller technischer
Widrigkeiten. Ich beantrage zudem Fristevrlängerung damit der Wnalt sich einarbeiten kann, da die Fristsetzung von wenigen tagen um die sche einem Anwalt zu übergeben mir extrem kurz erscheint.
Vorab per Fax am 19. Udn er brief am 21. Oktober 2017 erhalte ich Post datiert auf den 19. Oktober 2017 8 A 2013/17.Z an den Hessischen Verwaltungerichtshof in Kassel
wmoit man den Fristevrlängerungsantrag abschettert.
Am 10., datiert auf den 05. November 2017 erhalte ich ? unegachtet der Tatsache daß der urprüngliche beshcide vom 21. Hier zugegangen ma 23. Spetmber 2019 noch gar nicht rechtkräftig ist eine Mahnung zu
X007008302600X Gerichtkasse Frankurt a.M., das ist das Verfahren 7 K 1585/16.F Verwaltungericht Frankfurt a.M.. Obgelich noch gar nicht kalr ist ob das so alles seien Ornung hat und obgelich man mir beim
telefonat vom 13.Oktober 2017 versichte meien Eisnprüche hätten ausfchiebende Wirkung und obgelich ich am 14. Okober 2017 per eisnchriebn an allle drei Stellen, dne verwaltunsgegrichthof in kassel, die
Gerichtskasse und das Verwaltunggericht jeweils Frankfurt a.M. Einwände gegen die Kostenrechnung eingelegt habe sendet man mir nun shcon eien Mahnung! Das geht nun wirkoich zu weit.
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11.11.2017 07:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167366895218
Hallo Herr Holm!
Ich habe in den vergangene 8 Jahren als unentgeltlicher Förderer - aus eigenem Antrieb natürlich - aktiv mitgewirkt, etwa durch unzählige Posts in sozailen Netzwerkenn daß die AfD an die Macht kam. Ich bin
Wähler. Ich führe ein
politisches Internetblog, mit Gigabyte-weise Logfiles von DDOS-Attacken.
Mein Kampf richtet sich insbesodere gegen jede Art von Identitätsbetrug! Sei es der von Müttern die Kuckuckskinder unterschieben oder Sorgerecht verweigern (Identitätsbetrug was die Vaterschaft angeht
http://take-ca.re/tc.htm
) oder der von Asylbetrügern/Wirtchaftsflüchtlingen für die man das Ged hat deretwegen deustche Sozailhilfeempfänger (die Verleumdungskampagne meienr Ex im Sorgerchtsprozess sorgte für den Ruin meiens
Unterehemsn und ich verlor meinen Job) ausgeplündert werden.
Ich bin ein Verfechter des Prinzips daß deuscther nur werden kann wer deustches Blut in den Adern hat.
Seit der Jahrtausendwende werde ich aufs übelste politsich verfolgt.
Als ich noch arbeitete - auch für dei Stadt Bad Homburg und die stadt Frankfurt a.M. versuchte die Polize mich zum Verrat von Berufsgeheimnissen zu bringen als den Nutzerdaten meines WAN-Intrenetnetzwerkes,
sensible Daten von Kliniken, Rechtsanwälten, Personaldiensteleistern und Journalisten. Ich war Whistleblower in Sachen Internet-Überwachung des Betriebsrates städtischer Betriebe.
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
Als ich mich weigerte daten ohne höchstricherlichen Gerichtsbeschcluß herauzugeben sagte mir Polizist ?Buss-Heller? wörtlich: (Wenn Sie uns nicht helfen, ..) ?dann helfen wir ihnen nicht die gerichtlichen
Umgangsrechts-anordnungen ihr Kind betreffend durchzusetzen. Daher habe ich seit 17 Jahren keien Kontakt zu meinem Kind.
http://take-ca.re/ egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
Ich wurde 2013 von Polizisten zusammegschlagen, unschuldig in U-Haft gesteckt (wie auch ein Politiker von "Die Linke?) so daß ich an de Wahl nicht teilnehmen konnte (Wahlprüfung Bundestag WP88/13
Bundestagdrucksache 18/2700).
ICH WURDE IN HAFT GEFOLTERT! Mehrere Leitzordner voll Strafanzeigen/Dienstaufsichtsbeschwerden blieben ohne Resonanz.
Ich werde psychisch terrorisert und existentiell bedroht. Ich habe über 20 Selbstmordversuche unternommen
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167186410773/
weil ich Korruption, Vetternwirtschaft, Klientelpoltik und das permente Posten/Planstellen schaffen für Günstlinge nicht ertrage.
Wie ich Eingangs erwähnte hatte ich eien Wahlrechtbschwerde eingelegt sie liegt dem Bundestag vor: WP 29/17! Es gig unter anderem darum daß ich im Vorfeld der Wahl verfolgt worden bin wegendes Verfahren 7
K 1585/16F VG FFM: Ich hatte aufgedckt daß die AfD und die NPD benachteiligt werden bei kurzen Listen.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166496430328/
http://banktunnel.eu/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
Bähring
Weitere Infos: http://banktunnel.eu/ pdf.php
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11.11.2017 12:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167372550478
Als ich am 23. September 2017,der psychologsichen Wirkung wegen, einen Tag vor der Bundestags-wahl ein Urteil bezechnet als ?GerichtsBEscheid? im Wahlrechtsbeschwerdeverfahren datiert auf den 21.
September 2017 bekam habe ich mich wenige Tage später, ich hatte ja vier bis acht Wochen das zu tun, hingesetzt und eine Anfechtungdes Kostenentscheids formuliert. Das war am 04. Oktober 2017, darum trägt er
dieses Datum. Ich habe Ihn am selben Tage dem 04. Oktober 2017 um 09:22 Uhr per Fax an die 0611/327618535 abgesendet.
Als am 11. Oktober 2017 dann die Rechnung eintraf hab ich das vorformulierte Schreiben daß bislang nur per Fax vesendet worden war weil keine Rechnung vorlag genutzt um Einspruch einzulegen. Das geschah
per Fax am 12. Oktober 2017 um 13:57 Uhr an die 069/1367-8521 (Gerichtskasse Frankfurt a.M.) am 12. Oktober 2017 um 14:12 Uhr an die 069/1367-8046 (Gerichtskasse Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.) sowie
am 12. Oktober 2017 um 14:12 Uhr an die 0611/327618535 (Verwaltungs-gericht Frankfurt a.M.). Am selben 12. Oktober 2017 um 15:12 Uhr geht das auch nochmal urschriftlich per deutsche Post EinwurfEinschreiben Nummer RR 3720 7698 2DE zuständig-keitshalber ans Hessische Verwaltungsgericht in Kassel und per deutsche Post Einwurf-Einschreiben Nummer RR 3720 7699 6DE an die Gerichtkasse Frankfurt
a.M.
SIE HABEN DAS FAX VOM 03. OKTOBER 2017 WIE IMMER EINFACH NICHT BEARBEITET! ANSONSTEN WÄRE SHCON GAR KEINE RECHNUNG AN MICH RAUSGEGEANGEN! DIESE
WURDE NÄMLICH ERST MIT DATUM DES DARAUFFOLGENDEN TAGES, DEM 05. OKTOBER 2017 AUSGSTELLT (GING WIE GESAGT AM 11. OKTOBER 2017 HIER EIN), DA LAG EIN
EINWAND BEREITS VOR. DIE RECHNUNG HÄTTE GAR NICHT ERSTELLT WERDEN DÜRFEN!
Am 13. Oktober 2017 um 13:23 Uhr telefoniere ich,etwa 27 Minuten lang, sofort als ich Schreiben von dort erhalte unter Rufmnummer 0561/1007-304 mit dem Hessischen Verwaltungsgericht in Kassel. Am selben
Tage formuliere ich Schreiben aus dem der Inhalt des Gesprächs zu entnehmen.
Dieses sende ich zusammen mit HartzIV-Bescheid per Telefax am 13. Oktober 2017 um 16:24 an die 069/1367-8046 (Gerichtskasse Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.), am 13. Oktober 2017um 16:24 an die
069/1367-8521 (Gerichtskasse Frankfurt a.M.), am 13. Oktober 2017 um 17:00 Uhr an die 0611/327618532 (Hessisches Verwaltungsgericht in Kassel) und am 13. Oktober 2017um 17:17 an die 069/1367-8046
(Gerichtskasse Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.), sowie am 13. Oktober 2017um 17:54 an die 0611/327618535 Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.). Am nächsten Tag, den 14. Oktober 2017 um 12:18 uhr geht das
Schriebn dann urschriftlich per deutsche Post Einwurf-Einschreiben Nummer RR 3720 7763 4DE an die Gerichtskasse Frankfurt a.M., per deutsche Post Einwurf-Einschreiben Nummer RR 3720 7764 8DE ans
Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. und per Einwurf-Einschreiben Nummer RR 3720 7765 1DE ans Hessische Verwaltungsgericht Kassel! Spätestens mit eintreffender schriebn ebsteht keienrlei Grundlage für eien
Forderung. Das wurd mir telfonsich zugesichert.
Dennochh erricht mich am gestrigen 10. November 2017, datiert auf den 6. November 2017 Mahnschrieben daß als gipfel der frechheit auch noch einen Aufschlang an Mahngebühren in Höhe von 5,00 Euro im
betrag gegenpüber der faslchen rechnung datiert auf den 5. Oktober 2017, her eingenagen am 11. Oktober 2017. SCHON WIEDER ÜBERSEHN? WENN SIE MICH FRAGEN ABSICHTLICH UM MICH IN
DEN SUIZID ZU HETZEN. AM 04. NOVEMBER ERHALTE ICH NÄMLICH SCHREIBEN DES PRÄSIDNENTEN DES HESSISCHEN VERWALTUNGS-GERICHSHOFS (Aktenzeichen 1410 II
2017/894) DAS SICH INHALTLICH AUF PER EMAIL VERSENDTE FOTOS VON MEINEN VERLETZUNGEN AUS SUIZIDVERUCH DIE AM 12. OKTOBER 2017 UM 13:26 UHR AN SOWIE
GESENDET WORDEN WAR, BETREFF ?ALARM SOS MAYDAY Erpressung der Aussageunterdückung zum Tatvowurf sexueller Missbrauch durch den Täter Hausmeister Peter Hett Klinik Dr.
Baumstark per Freiheistebraubung/ Kddnesentführung ALARM SOS MAYDAY?. [sic!] SIE WERDEN SICH ALSO NICHT DARAUF HERAUSREDEN KÖNNEN VON NICHTS GEWUSST ZU
HABEN. IHNEN IST TATVOSÄTZLICHES IN DEN SUIZID HETZEN NACHWEISBAR UND ZWAR HIEB UD STICHFEST!
Datum/Uhrzeit
14.10.2017 11:20
13.10.2017 17:54
13.10.2017 17:17
13.10.2017 17:01
13.10.2017 17:00
13.10.2017 16:37
13.10.2017 16:24
13.10.2017 13:23
12.10.2017 14:22
12.10.2017 14:13
12.10.2017 14:12
12.10.2017 14:08
12.10.2017 14:02
12.10.2017 14:00
12.10.2017 13:57
12.10.2017 13:51
12.10.2017 13:27
12.10.2017 11:30
04.10.2017 09:23

Dauer
62
421
1157
381
69
428
715
1594
157
425
257
197
115
78
137
214
249
294
56

Gesprächspartner
06913676217
STA FFM
0611327618535
VG FFM
06913678046
GK FFM
0611327618532
HVWGH
0611327618532
HVWGH
06913678521
GK FFM
06913678046
GK FFM
05611007304
HVWGH
0611327618535
VG FFM
06913678283
STA FFM
06913678046
GK FFM
06913678046
GK FFM
06913678046
GK FFM
06913678046
GK FFM
06913678521
GK FFM
06913676217
STA FFM
06913678283
STA FFM
06913670
0611327618535
VG FFM

"<pre>" found at 4251 and "</pre>" found at 5062 "<pre> <b>Datum/Uhrzeit Dauer Gesprächspartner</b> 14.10.2017 11:20 62 06913676217 STA FFM 13.10.2017 17:54 421 0611327618535 VG FFM 13.10.2017
17:17 1157 06913678046 GK FFM 13.10.2017 17:01 381 0611327618532 HVWGH 13.10.2017 17:00 69 0611327618532 HVWGH 13.10.2017 16:37 428 06913678521 GK FFM 13.10.2017 16:24 715
06913678046 GK FFM 13.10.2017 13:23 1594 05611007304 HVWGH 12.10.2017 14:22 157 0611327618535 VG FFM 12.10.2017 14:13 425 06913678283 STA FFM 12.10.2017 14:12 257 06913678046 GK FFM
12.10.2017 14:08 197 06913678046 GK FFM 12.10.2017 14:02 115 06913678046 GK FFM 12.10.2017 14:00 78 06913678046 GK FFM 12.10.2017 13:57 137 06913678521 GK FFM 12.10.2017 13:51 214
06913676217 STA FFM 12.10.2017 13:27 249 06913678283 STA FFM 12.10.2017 11:30 294 06913670 04.10.2017 09:23 56 0611327618535 VG FFM</pr"
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11.11.2017 01:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167372857323
Subject: Tollhaus Willkürjustiz - Az 8 B 1914/17 Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Date: Sat, 11 Nov 2017 13:58:41 +0100
From: oberbuergermeister@bad-homburg.eu
To: hirzenhain63697@yahoo.de
CC: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, ra-bruek@gmx.de
Habe ihr Blog gelesen auch mich hetzt Frau Niewenhuis mit
Willkür-rechnungen für Wahlbeschwerden systematisch in den Suizid! Bei mir
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ignoriert man stumpf jeden Einspruch den ich schriebe. Ich habe
schon die Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., OstA Dr. König
(069/1367-8452 oder -8283,-8241,-6218 Fax: -6219) eingeschaltet !
https://hirzenhain.wordpress.com/2017/10/11/vgh-kassel-knueppelt-auf-beschwerdefuehrer-ein/
ich vermute zutiefst korrupte Beamte hinter der Sache.ich wurde wegen
meiens poltischen gengaements auch shcon willkrlich über eine Wahl lang
in U-Haft weggesperrt um mich (und andere wie mich) einzuschüchern wo
man mich gefoltert hat.
http://banktunnel.eu/ pdf.php
bad-homburg.de - bad-homburg.eu anonymous transparent proxy
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
maximilian@baehring.at
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11.11.2017 01:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167372942913
Eben, 11. November 2017 ca. 08:45 ? 09:00 Uhr auf dem Rückweg vom Supermarkt wäre fuhre eine mittel oder süd-europäischen Frau mit robruanen schulterlangen Locken ner hellblaue Vespa über den Bürgersteig
hinter der Absperrung/ dem Geländer welches an der Allerheiligen-straße an der Kreuzung Lange Straße an der nord-westlichen vor dem KFZ-Service den Büregrsteig von der Straße trennt.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11359/8.69644
Auf dem Hinweg sah ich in Höhe der Straßenbahn-haltestelle ?Ostendstraße?auf der gegenüberligenden Seite der Hanauer Land- wie vor eienrKneipe zwei Mänenr eien lautstarke kprperlich auseidnesetzung
(Rangelei) hatten. Auch auf unsrer Straßenseite blib eien grußße von drei Südländern(?) stehenudn beoachtet das. Ich sagte dann noch zwei Mänenrn die am Eingang der unetrridischen S-Bahn Station an der Ecke
Grüne Straße standen im vorbeigehen Bescheid weil ich mich als Einzelner und damit körperlich Unterlegener bicht einmischen wollte ob sie mal schauen udn notfalls die Polizei holen könnten.
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11.11.2017 01:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167373000023
?iPhone? Boykottvorschlag/Empfehlung.
https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-10-november-2017-100.html
Aber apple zahlt doch die Lohnsteuer der Verkäufer im Einzehlahndel/Shops die importierte iphones verkaufen. Es muß doch nicht immer die Lohnsteur der Programmierer/Fabrikarbeiter sein die das herstellen
welche der deutsche Staat bekommt. Gebtden amis/Asiaten doch auch mal was.
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(Bildzeitung [print] vom 10.?) Während Frauen meinen sie könnten über Organspende entschieden werden Männer gezwungen ihren gesamten Körper der Bundeswehr zum aus-, pardon ab-! ?schlachten zur
Verfügung zu stellen!Udn nein, das Argument ?Kinder? zählt nicht, niemand zwingt im Frauen dazu Kinder zu bekommen!
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[2] http://78.media.tumblr.com/596f7848cd18b0e095bea51d4a64d94d/tumblr_oz98xg5Y4c1sofvubo1_1280.jpg

11.11.2017 01:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167373304413
Es ging damit los daß nicht mer duscthe über ihre Wahlstimme und die Politk enstchiden woKraftwerke gebaut werden und welche, sondern der Ausländsiche Käfrer eiens deustchen
Automobils enstchdiet mit, wenner eien Opel kauft wird Wald aufgeholzt, kaufr ein ein andres deusthesFabrikat wird irgendwo durchBergbau dieUmwalt zerstört. Er enstchidet ob fabriken mit Solarstrom oder
Stromaus Atom- doer Kohelkraft betreiebn werden. Der Ausändsiche Konsument von deutschen Produkten enstcheidet also schlußendlich ob hier in Desucthland die Landschaft zerstört wird oder nicht. Obwohl er
gar nicht Wahlberechtigt ist. Entscheidet er sich für ein Auto daß mizt Kohlestrom fabriziert wird dann bekommt der Anwohnerder Fabrik den Lungenkrebs und nicht der autokäufer tausende Kilometer entfernt. Ein
Amrikaner/Asiate oder afrikaner kann also ensthciden ob ein deuscther seinetwegen krank wird.
Der Kosument st unmündig sonst würde er sich nicht von der webrung tasuende Pridukte andrehen lassen die er in Wirklichkeit nicht braucht, deneknwir an die ?neueste? Mode oder nicht medizinische
Kosmetikprodukte. Man barcuht ws der Temeprtur angepasstes zu amziehen aber mu´ß es der neuste chic sein und von einr makre? Oder sind andere faktoren wichtiger wie obe die Wolle aus ökolgischem Anbau
stammt udnd ie Arbeietr nicht ausgebuetet wrden. Bei Trigema-Grupp hätte man sic zum affen machne können und sich die Produktion ansehen können, aber die wenigsten könenn nach Balgladesh rsen um sich dort
anzusehen unter welchen bedingugen hersgetllt wird was sie billigst kosumieren. Hier git eien faustregel: Billig bedeutet immer Dumping/Umweltsauerei. Aber die Werbung für die wenigsten Produkte informiert über
den Produktionsprozess, die Arbeits-bedingungen oder Umwelteinflüsse.
jednaflls ist daß so daß jeder, auch ausländer vom Ausland her, in dustchladn inzwichen mehr Einfluß hat als die arme Bevölkerung.
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[1] http://78.media.tumblr.com/98fbca795c0fdab00178540e4443ce25/tumblr_oz993zJ09v1sofvubo1_1280.jpg

11.11.2017 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167374061333
Umschlag war zusätzlich mit Tesafilm verschlossen und seltsam bestempelt (sieh Scan/Fotos).Ich benötige Hilfe von Anwälten, einer funtkionierenden Polizei, der Staatsanwaltschaft , von Gerichten - die von
Medizinern (etwa Zahnarzt) ist momentan nachrangig, die sogenannte Hilfe von der Psychodoc Fraktion sogar mehr als KONTRAPRODUKTIV . Ich muß mich um Abwehr der überhöhten Gerichtskosten für meein
Whalrechtsklage kümmern und mich wegen der Strafanziegen von Flinten-Uschi vom 15. August 2017 als ich sie beim Wahlkampf befargen wollte und daraufhin evrhatet wurde wehren also meienfreiheit
verteidigen! Außerdem muß ich mich um den permenenten vandlaismus an der Computrisnatlalton kümmernd ie ich für meien non-profit arbeit ? etwa das Bloggen ? nutze. Wir erinnern uns: man hatte mit der
Drahtschere Telefonkabel durchtrennt am 18. Oktober 2017.
?
a propos Organspende http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167373223828/
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[5] http://78.media.tumblr.com/c3ccee026833bb7ab529226b7902f97f/tumblr_oz9aqfF5Zz1sofvubo1_1280.jpg

13.11.2017 04:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167438322793
13. November 2017, ca. 05:48 Uhr ?Proof of Life?
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14.11.2017 08:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167479572618
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Telefax.: 069/1367-8048
Gerichtskasse
z. Hd.: Frau Klein
Heiligkreuzgasse 34
60313 Frankfurt a.M.
14. November 2017
Kassenzeichen X007008302600X
7K 1585 / 16 001 (260)Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring ./. Stadtverordnetenversammmlung
Protokoll gestriges Vorsprechen im Büro Frau Klein
Sehr geehrte Frau Klein
Nach einem neunminütigen Telefonat am getsrigen 13. November 2017 gegen 12:01 Ur (Mittags) habe ich sie absparchegemäß nach der Mittagspause um 13:30 Uhr in der Gerichtskasse Frankfurt a.M.,
Heiilgkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt a.M., Raum 73 aufgesucht. Ich will den Inhalt kurz für
Sie und mich wie folgt protokollieren:
Sie haben auf große Aktenberge die bei Ihnen im ganzen Raum verteilt waren verwiesen und gesagt daß mein Einspruch möglicherweise wegen eines großen ?Rückstaus?, nannten Sie es glaub ich, an unbearbeiteten
Fällen ganz allgemein, also nicht nur mich betreffend, nicht beachtet worden sei.
Ich habe Ihnen die Situation geschildert, also daß gegen dei Kostenrehcnung Einwände/Rechtsmittel eingelegt wurden weil ich HatzIV/ALG Empfänger bin. Ich habe Ihnen die entsprechenden Schreiben im Original
nebst der Einschreibe-Sendbelege gezeigt. Ich habe ihnen als aktuellen Kontoauskunft einen Screenshot vom Onlinebanking meines Postbank Kontos gezeigt, wobei sie meinten darum ginge es jetzt erstmal nicht, es
ginge darum daß nich berücksichtigt worden sei, daß über die Rechnung noch nicht endgültig entschieden sei. Dann hab ich ihnen aus den Unterlagen den HartzV Bescheid für 2016 bis 2017 gegeben. Sie sagten der
gelte ja nur bis Anfang 2017, ich hab daraufhin noch einen kleinkopierten aus meinem Portemonnaie der sich auf 2017-2018 bezieht gezeigt und dann, alsie sie beim Kopierer waren auch noch den für den Zeitraum
2017 bis 2018 aus den umfang-reichen Unterlagen herausgekramt während Sie mit den Scheiben beim fotokopieren waren. Beide Bescheide, der eine drei-, der andere sieben seitig lagenzudem dem Schreiben vom
13. Oktober 2017 bei. Sie haben gesagt daß sie nun eine Mahnsperre einrichten und ich bis zum Entscheid darüber ob das Gericht die Kostenrechnung zurücknimmt zunächst nichts zu zahlen brauche.
Mit freundlichem Gru&SZlig;
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14.11.2017 08:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167479621898
14. November 2017, ca.: 09:21 Uhr?Proof of life?

153 of 186

16.11.2017 12:04

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61
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Warum stehen die zwo 19?Server aus Bad Homburg nicht im Invetar, genauso wenug wie die beiden IBMs aus den Rechenzenten Mainzer- Land- und Stephanstraße Frankfurt a.M.? Ich erwähnte daß die Gerichte
und die Polizei sich weigerten zu arbeiten? Daher kann bis heute nicht geklärt werden wem also welcher der Gesellschften die über 10.000 Euro Betriebskosten des Netzwerkes (siehe das plusline Verfahren
Landgericht Frankfurt) buchahlterisch zuzu-rechnen sind. Ich hab das so-zusagen aus meiner privaten Portokasse vorgelegt. Die beiden 19? Geräte aus Bad Homburg ? fianzert von emein Eltren, private Rechnung
aus Juni 2003 - gehören zur Kapitaleinlage! Ich hab als Privatperson zudem noch rein rechnersich/buchaltersich mehrer tausend Euro von der Altgesellschft zu bekommen.Ich hab neben den Kosten für dem
Announcment des Netzes auch noch Geräte ?up to date? gehalten/erneuert die man mir 2003 überlassen hatte. Und ein Drucker/Scanner (Laser-Fax) und ein TFT (18?) für den Recner waren angeschafft worden.
Kaputtes wurde um 2010 herum durch leicht gebrauchte Ersatzgeräte ersetzt, so schraubte/lötete ich damals ein neues Display in den TFT um arbeistfähig zu beliben. Damals bat ich meinen Bruder um einen KleinstKredit wegen der Reperatur. Wiel cih Matrial udn Werkzug benötogte. Er brachte mri darfhin damsl sein Display als Leihgerät mit dfalsl die reperatur nicht glückens ollte und wollte mir aus Mitleid noch zwo neue
Rechner geben, dessen Annahme ich verweigerte. Damals besogte ich für ihn auch Bluetooth Module/Netbook. Ist alles in den Emails von damals belegt! Nach der Beschlagnahme hab ich diese zwo Rechner (die mit
der Firma nix zu tun haben) ? ich habe keinen Führer-schein und war darauf angewiesen daß eien Bekannte die ein Auto hat mit zum abholen fährt ? diese Geräte ? mita ausgebauten Festplatten (da warennciohd aten
drauf) direkt an ihn zurückgeben lassen. Meien Mutters endete mir dann ochmal geld. Von diesem ahb ich eine der defekten Platten ersetzt udnd ie andere gebackupt, den restbetag zurücküberweisen. So daß er dank
Austauschteils für die defekten Platte ? ich habe Lesefehler estgetsllt auls ich das Backup machte - aus dem beschlagnahmten Rechner ? isngesamt wieder einen funktionerend PC hat wenn er die Platte und seinen
Monitor hier (?seinen SCHROTT?) abholt!

[1] http://78.media.tumblr.com/f60f4f5226cea2fb7fd247d17b09083e/tumblr_ozeh90FxGN1sofvubo1_1280.jpg

15.11.2017 04:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167508400128
15. November 2017 ca. 05:51 Uhr ?Proof of life?
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Eingangsdatum:
Mittwoch 15. November 2017
Fristsetzung für Antwort; (bis
dahin muß die Anwort beim gericht eigegangen sein)
Montag, 20. November 2017
das sind ganze 2 Werktage!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167518038748
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Montag, 13. November 2017 vormittags! Ein Dunkelhäutiger, ca. 1,80 m groß, machte hier TERROR. Das war als der Hausverwalter (M. K.) hier war weil ein Elektriker kam und die druchternnetn Telefonleitungen
instand-setzte. Da brüllte er auf der Straße ? in Höhe des Kiosk ?Ostend? - rum (irgendwas er habe ?drei Kidner zu ernähren?). Zur selben Zeit hatte der frühere Hausmeister (vormals als ?Rumäne? bezeichnet, in
Wirklichkeit ist er ?Serbe?, der) aus dem Keller einen weiteren afrikanischstämmigen Mann mit ner orange-farbenen Brille und noch einen weiteren Mann ins Haus gelassen. Er sagte (über den Hausverwater soweit
ich das mitbekam) das sei sein Chef, möglicherweisesuchten die Afrikaner Jobs im Hnadrwerksbereich.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 15. November 2017
Verwaltungsgericht Frankfurt a.M.
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt a.M.
7 O 8956/17.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. / 7 K 1585/15.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.
8 A 2013/17.H hessischer Verwaltungerichtshof Kassel / 1410 II 2017/894 Präsident des hessischen Verwaltungerichshofs
Frau Siems-Christmann!
Soweit ich mich entsinne hatte ich einen Ablehnungsantrag gegen sie gestellt. Und zwar nicht nur einen. Außerdem hatte ich am 04. Dezember 2015 eine Eingabe an Sie und das zuständige Polizei-revier gemacht mit
der bitte per Ernennungsurkunde und Personalausweis nachzuweisen daß sie überhaupt ein Richter-amt innehaben. Zufällige Rechreche ? ich googelte nach ihrer Durchwahl - zu ihrem Namen ergab daß Siems ein
Nazi war der am vergasen der psychsich Kraken beteiligt gewesen ist (ich hab Screenshots von dieser Seite gemacht). Diese Tradition scheinen sie nahtlos fortsetzen zu wollen. Dennoch scheint es niemanden bei
Gericht zu stören daß sie die Sache weiterhin ? UM SICH ZU RÄCHEN ? wahrscheinlich wegen des Befangenheitsantrages - unter voller Ausnutzung richterlichen Ermesssnspielraums zu Zweckene eines poltisch
und sexistsich udn behindereten-feindlichen RACHE-feldzuges dazu zu nutzen mich tatvorätzlich, mit vollster Absicht also , in den Suizid zu hetzen.
Anders kann man sich beim besten willen nicht erklären wie sie einen Brief, welchen Sie auf den 10. November 2017 datieren und der ausweislich des Frankierstempels am 13. November 2017 in die Post gegeben
wurde was folglich also frühestens am 14. November 2017 hier eingeht, mich dann tatsächlich per normaler Birefpost am 15. November 2017 erreicht, eine Frist zur Rückanwort bis zum 20. November 2017 zu
setzen wobei der 18. und 19. November 2017 das Wochenende sind. So eine UNGLAUBLICHE FRECHHEIT.
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Denn aus dem ihrem Schrieb beigfügten Schreiben der Bezirksrevisorin beim hessichen Verwaltungs-gerichtshofs Kassel, datiert auf den 25. Oktober 2017, von dem ich heute das erste mal Kenntnis erlange geht
hervor daß sie eben seit Ende Oktober Zeit hatten mir dieses Schrieben zur Stellungnahme vorzulegen. Damit wären mir dann 21 Tage, also drei Wochen Zeit geblieben adäquat darauf zu antworten. Und nicht zwo
Werktage, denn wenn Sie bis Montag eine Antwort erwarten, dann hab ich
den morgigen Donnerstag zeit, vielleicht nochd en Freitag und am Samstag muß ein Antwort-schreiben versendet sein wenn es am Montag mit der Post ausgeliefert werden soll.
Sie unterschlagenalso in starafbarer Art und Weise Postsachen.
und zwar so daß ich nicht rechtzeitig Stellungnehmen kann und Fristen ungenutzt zu meinen Ungunsten verstreichen.
und das werde ich nun zum Gegenstand einer Strafanzeige machen
wegen versuchten Mordes (duch in den Suizid hetzen). Erst am Montag war der Elektriker hier um jene Telefonleitungen wider endgültig herzustellen die am Nachmittag des 18. Oktober 2017 druchtrennt worden
waren (Ticketnummer: [EBT#2017101805004271]) . Wohl damit ich keien Kontakt einem Anwalt aufnehmen kann. ?/-2-?
-2Sabotageakte, meist DDOS Attacken auf von mr egnutzet Intenesysteme, sind hier an der Tagesordnung, ich führe ein Intrenetblog in welchem ich auch die gesamte Korrespondenz zu diesem Verfahren veröffentlicht
habe. Bie dem Verfahren geht es um Wahlrecht, also Politik.
Es ist mir also ? aufgrund Sabotage - teils nicht möglich Faxe zu versenden oder auf welche zu antworten.
Genau das selbe Vorgehen ? eine wahnsinnig kurze Fristsetzung - hatte ein Frau Richterin Niewenhuis an den Tag gelegt. Sie hatten am 04. Oktober per Fax eine Eingabe erhalten und erst am 11. Oktober 2017, hier
eingegangen am 13. Oktober 2017, fiel ihr dann ein daß da ein Anwalt beizuziehen ist und daß die Rechtsmittelfrist nur einen und nicht zwo Monate betrage, die Frist also am 23. Oktober 2017 endet womit mir
insgeamt eine Woche Zeit blieb einen Anwalt zu suchen. Der 15. und 16. Oktober 2017 waren das Wochenende und ich wollte wie schon erwähnt noch abwarten ob der Rechtsanwalt Bauer aus Frankfurt a.M. dem
ich das Mandat telefonsich und letzmalig am 16. Oktober 2017 nochmals per Fax angtragen hatte ? laut telefonsicher Auskunft seines Büros war er nicht zu sprechen gewesen weil nicht im Hause ? reagiert.
Ich hatte also, wie gesagt am 16. Oktober bei RA Bauer, 60316 Frankfurt a.M per Fax angefragt inwieweit er das Mandat übernimmt und am vormittag des 18. Oktober 2017 mit mehreren Anwälten telefoniert
zuletzt mit der kanzlei Freshwaters LLP in 34117 Kassel die sichder Sache annehmen wollte. In meinem Schreiben datiert auf den 18. Oktober 2017 vorab per Fax und zudem nochmals urschriftlich per Deutsche
Post Einwurfeinschreiben RR 3720 7856 9DE hatte ich darauf verwiesen. Auch den Anwälten bei Freshwaters LLP blieb insoweit nur ein Zeitfenster von 3 Werktagen, der 18. Oktober 2017 war ein Mittwoch, der
21. und 22. Oktober folglich das Wochen-ende un der 23. Oktober 2017 der Montag.
Den ganzen 19. Und 20. Oktoebr 2017 war ich an mein Zuhause gebunden und konnte nicht mal schnell ins Intrenetcafe wegen Versuchen zur Wiederher-stellung meiner Intrenet- und Telefonleitung. Schließlich
mußte ich für die beauftragten Anwälte erreichbar sein.
Auch hier waren lediglich zwo Werktage Zeit vorhanden umzu reagieren. Und wieder lag das verschulden für das verspätet benatworten meiens faxes an die 0611/327618535 vom 04. Oktober 2017 um 09:22 Uhr
allein bei Gericht. Das Fax daß ich am selben Tage nochmal per Deuscteh Post Einwurfeinschreiben RR 3720 7346 ODE urschriftlich auf den Weg brachte.
NOCH SO EINE UNGLAUBLICHE FRECHHEIT.
Raten Sie mal was Inhalt des Schreibens war? Richtig:Der neuerlicher Befangenheistantrag gegen genau die Richterin die sich jezt anmaßt mich erneut mit überhöhten Kostenrechnungen belästigen zu können ?eben
aus Rache - bevor über den Ablehnungs-antrag zu Ihrer Person entschieden wurde. Doppel nebst Telefax-Sende- udnPost Einliferungsbelegen füge ich bei. Also immer das slebe. Ich mache rehctzeitig eingaben, das
gericht reagiert verspätet udn mir bleibt dann ? wegen ALLEINVERSCHULDEN des Gerichtes- nur eienZetspanne von weniegr als einer Woche um das zu bearbeiten.
Richterin Siems-Christmann ebenso wie Richterin Niewenhuis dürfen sich nicht darauf berufen von nichts gewusst zu haben was die TATSACHE angeht daß ich mit überhöhten udn flaschn Rechnungen ind en Suizd
gehetzt werden. Denn amit datumd es 02. November 2017, hier eingegangen am 03. November 2107 schriebt michd er Päsident des Verwaltungrichshofs an er habe mir Mdeiziner wegen eisne Suizidversuchs
vorbeigeschickt als er emein Schrieben udn Emails vom 11. Udn 12. Oktober egelsn habe. Folglich war es bekannt daß ich mich weiter Gerichstkostrechnunge deren Aktenzeichen/Vorgänge laut telefonischer
Aussage nicht verzeichnet sind bei Gericht in den Suizid hetzen ließe. Daher Anzeieg als Mordanschlag.
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Der Osten Deutschlands ist eine einzige Steueroase (?Aufbau Ost?) von der insbesondere Wähler von Parteien wie sed /PSD/?Die Linke?/profitieren.
http://www.daserste.de/information/talk/maischberger/sendung/reiche-ohne-skrupel-legal-illegal-ganz-egal-100.html

176 of 186

16.11.2017 12:04

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

[1] http://78.media.tumblr.com/11f0fb91496c8e2443714dba7860c768/tumblr_ozhdfzDGuO1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://78.media.tumblr.com/35331a768959bc9397d9d934964a6de6/tumblr_ozhdfzDGuO1sofvubo1_1280.jpg

16.11.2017 12:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/167535181633
Befangenheitsantrag am 04. per Fax eingereicht ? am 05. zur Strafe überhöhte Rechnung gestellt!
Wahrechtsbeschwerde vond er isnebsodner die AfD profitiert: Am 04. Oktober 2017 um 09:22 uhr stelle ich per Fax Befangenheits-antrag gegen Richtrein Siems-Christmann. Am 05. Oktober 2017 läßt diese
daraufhin eine Kostenrechnung zu einem Verfahren aus-stellen für daß die Einspruchsfrist erst am 23. November 2017 abläuft daß ergo noch gar nicht rechts-kräftig ist udn für daß folglich auch noch keine
Endabrechnungen ausgestellt werden können. Obgelich ich Prozesskostehifle beantragt hatte dud der Richterin daher ebaknnt ist daß ich von HartzIV/Alg2 lebe (409,00 Euro im Monat) läßt Sie eien Erchnung on
Höhe von 438,00 Euro ausstellen um mich existentiell zu bedrohen. Die Botschaft die damit an die leser meeisn Blogs ausgesendet werden soll ist: Wer für oppositinelle rechte Parteien Rechte einklagt was fairere
Wahlen angeht den machen wir fertig. Nur wer Geld hat (- auch als Ausländer -) der soll wählen drüfen, wer arm ist soll nicht das Recht haben Wahlrechts-beschwerdne einzureichen. Das Budget der Gerichte
brauchen wir für die Ansiedlung (teils scheinsbständiger) Lohdumper aus dem Ausland die dann vom Groß-Kapital ausgebeutet werden können daß hier das geld udnd amit die Macht hat. Asylbetrügerdie nicht
abegshcoben werdne eignen sich auch um per Zusatzangebot auf dem areistamrkt Löhne zu dumpen, Mieten per Nachfrag auf dem Wohnungsarkt zu erhöhen, oder als billige Arbeitsklaven. Das (gloabe) Kapital
regiert, nicht mehr der Abstammungsdeutsche Staatsbürger.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt .M.

17. Oktober 2017

Verwaltunsgericht
Adalberstsraße 18

181 of 186

16.11.2017 12:04

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=61

60486 Frankfurt a.M.

7 O 8956/17.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M. / 7 K 1585/15.F Verwaltunsgericht Frankfurt a.M.
8 A 2013/17.H hessischer Verwaltungerichtshof Kassel / 1410 II 2017/894 Präsident des hessischen Verwaltungerichshofs
Am 04.Oktobr 2017 faxe ich um 09:22 Uhr eien ? bis heute nicht bearbeiteten - Befangenheitsantrag gegen Richterin Siems-Christmann, es ist der zwote ind iesem verafhren zusmmen mit der frist- udnf romegrchten
Anfechtung de Kostenetscheids. Die Richterin reagiert prompt.Für ein erafhren dessen Kostenentscheid also angefochten iwurde und für daß dei rechtmitelfrist ers ewta acht wochen später ausläft läßt sie sofort am
06. Oktober 2017 eien Ksotenrechnung ausstellen die ? weil der gerichts?bescheid? ja noch nicht rehctkräftig sit, allenfalls den Charakter eines ? eventuell wie idner veragngenheit ahc Endgültoger enstchdiung
rückzuzahlenden - Gerichtskostenvorschusses hat.
Am 04. Befanenheistagtrag am 05. Vollkommen überzogene Vorshcuß-Kostenrechnung an der man beabsichtigtden Kläger pleite gehen zualssen. Wenn das keine Justizwillkür sit dann wieß ich auch nicht mrh wie
man den Begriff sonst ausfüllen will.
Wo jemand der HartzIV/ALG2 bezieht einen für lange Ziet die Kreditwürdigkeit herabstufenden
Schufa-Eintrag und ähnliche Negativfolgen in Kauf nehmen muß nur wil er seien Bürgerrechte wie etwa sein Demonstrationsrecht
ich wollte mich darüber beschweren daß man mir zwo mal seites der Ordnunsgamtes nicht genehmigt hat eine Demonstartion auszurichten gegen HOMOSEXUELLEN Mißbrauch als Gegendemo zum Christopher
Street Day mit dem die Schwulen und Lesben - weil er in den veragngenenJahren auf de Tag des Endes des mohamed-anischen Fastenbrechens Rhamdam fiel - jeden der meist koservativen Moslems provoziren
dürfen
odersein Wahlrecht
Streitgegenstand ist die Frage ob die Partei Ökolinx irreführende whalwebung machte als sie behauptette ein Listenkreuz bei der Kommunalwahl mit 31 zu besetzenden Stühlen im parlament sei genausoviel wert wie
93 Einzelkreuze beim kummulieren/panaschieren als für die Parteienmit kurzen Listen ?etwa die AfD bei der mit irhen 30 Kandidaten auf der List ein Listenkreuz maximal 30 x 3 Stimmen also 90 Einzelkreuze beim
kummulieren/panaschieren ausmacht und drei Einzelstimmen übrigbleiben oder die NPD mit ihrer 17 Kandidaten umfassenden Liste woe die 19 x 3 Einzelstimmen die druch ein Listenkreuz vergeben werden 57
Einzelkreuzen beim kummulieren/panaschieren gelichkommen wobei ein Rest von 36 Einzelkreuzen bliebe der? je nachdem welchen Wahl-/Verwaltungsrechtler man fragt ? enwteder auf andre parteien verteilt
werden kann oder deren man verlustig geht was diese Parteien mit kurzenisten eindeutig benachteiligt
Bürgerrechte also, geltend zu machenda ist dieser jemand nicht mehr gleich vor dem Gesetz wie es Artikel 3 Grundgesetz vorsieht was seien ebenfalls verfassungsmäß - in Artikle 19 Absatz 4 ? verbriefte
Rechtsweggrantie angeht, jene Rechtweggarantie die einen Staat erst zum Rechtsstaat macht oder eben nicht.
Ich drück es aml einfacher aus: Wo ur noch Reiche ihre BÜRGERrechte einklagen können ohne dabei erhebliche Nachteile in Kauf zu nehemn da ist das kein Rechtsstaat mehr udn keien Demokartie sodern
allenfalls eine Oligarchie.
Ich habe mich seit 1998 von diesem Staat
in mehr als zwanzig Suizideversuche hetzen lassen,
bei einigen war ich so ?erfolgreich? daß aufgetrennte Adern am Hals nur mittels chirurgischem Eingriff, bei dem im übrigen meine dem Arzt mündlich udn shcriftlich zur Kenntnis gebrachte Patienteverfügung
ignoriert wurde, wieder vershclossne werden konnten. Daß man sich über Patientverfügungen hinwegsetzt wundert mich nicht in einem Staat der - was Männer angeht - ja auch keine Skrupel hat diese für seine Ziele
in Kriegen zu Kanonfutter zu machen - als umzubringen - was ja auch einen Eingriff in die grundgesetzlich garantierte körperliche Unversehrtheit darstellt was die herrschaft über den eigenen Körper dasrtellt, ein
?Mein Leib geört mr? im Gegensatz zu dem ?Mein Bauch gehört mir? der Abtreibunslobby wobei Frauen durch die Befreiungvon der Wehrpflicht soweiso vor dem Gesetz ?gleicher? gestellt sind als Männer. Auch in
Fragen des Abstammungsrechtes; wer Mutter eines Kidnes ist, das ist über Geburt geregelt (die Frau die ein Kind austrägt, nicht eine Eizellspenderindie mit ihm genetsich verwandt ist) und muß nicht aufwändig
geklärt werden wobei es zunächst mal vom Wohlwollen eienr Frau ahängt ob Sie den Vater ihre Kindes richtig angibt oder mehrere Menschen ? echten Vater und Scheinvater sowie das Kind - zu derem massiven
Nachteil aufs übelste oder perfideste betrügt. (Aktenzeichen 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg, 3 Wf 174/01 Oer-landesgerict Frankfurt a.M.).
Daß der Staat vor gewalt gegen Männern nicht zurückschreckt zeigt sich auch daran daß ich am 23. Mai 2013 von Polizsiten ?verprügelt? wurde also mit dem Kopf gegen eien Wand im treppenahsu geschlagen bsi
der blutig war, weil ? so steht es in den Akten ? die ematen sich provoziert gefühlt hatten dadruch daß jemand darauf bestanden ahtte sien rechte durchzusetzen.
Polizeibemate vesuchen auch schonaml aussagen zu ERFOLTERN etwa hat ein Beamter namens ?Buss-Heller? sich geweigert eien Einsctweilge Anordnung/Verfügung was Umagngsbefugnisse angeht, Besuche bei
meinem Kind, druchzusetzen wenn ich nicht im gegenzug meien stellung als EDV-SysOp von Ärzten/Kliniken, Rechtsanwälten, Jorunalsietn dunpersoanlern dazu missbrauch den Staat per sptzelei mit den
Infroamtione zu versogren die beim Betrieb eines Weitverkehrsnetz-werks/größeren intrenet-Hubs anfallen KÖNNEN. Man wollte quasi ein Geschäft mit mir machen, imgegnzug für Bespitzelung meiner
Mitmenschen ? ich sollte Logfies/Vorratsdaten liefern ? ich vermute zu entsinnen daß es um steuerliche Angelegnheiten der Kudnen der Firma ging und um urhebrrechstverstöße also ausbörsennnutzung und darum
wer ins eienr Privaten Eail-Post möglicher-weise Drogenknsum verherrlicht - würde man davon ablassen meine Familie zu zerstören. So perfide wie dei bundesdutschen Behörden waren Stasi und Gestapo zsuammen
nicht.
Ich wurde mehrfach Opfer von Überfällen weil der Staat sein Gewaltmonopol nicht hinreichend ausfüllt um die Bürger zu schützen genu wi von zig unaufgeklärten Einbrüchen.
Ich abe UNSCHULDIG mehrer Moate in U-haft verbracht womit man mich eisnhüchternw ollte daß ich nicht zu whalen natrete udn michd aran hindern wllte a Wahlen als Wähler teilzunhmen. Gnaz nach Stalins
otto ?betsrafe eien, erzeighe vile? sollte damit dei oppostion einegschüchtert werden.
Ich bin also meh als stinksauer.
Daß hier ist kein Rechtsstaat im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mehr. Schn lage ist die Budnesrepublik deuscthlandkein demokratischer und sozialer Staat mehr (Artikel 20 Absatz 1
Grundgesetz) und dieWalen di sattfidnen sidn manipuliert (Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz) und den erchtsweg zu bbeshcreiten kann sich nur derjenige leistender vermögennd ist (Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz).
Schon in Petition Pet A-17-99-1030-021771 ? da ging es darum daß ich als Vater eiens unehelichen (nicht zu verwechslen mit außerehelichen) Kindes beim gemeinsmen Sorgercht als Vater der Mutter nicht
gleichberchtigt binsodnernvon irem Wohlwollenabhägug.
Bei der eform die notwendig gweorden st weil der ueopäsiche Gerichtshof für Menschenrechte der Budnesrepubik Deutschland gelich mehrfach ekaltante Menschenrechtverstöße angekreidet aht wurden die Väter
ausf übelste verarscht.
Aber was will amn schon erwarten in einem Land in dme man in Haft geflzert udn medikamentös vergiftet wird, wo eienm nachdem amn af eienLieg gefssselt wurde Sritzen injeziert werdend erne Inhalt amn nciht
kennt, wo man selsbt in U-haft oder ähnlcihen sitautionen keinen Anwalt bekommt, wo mannicht ans teelfon gelassen wird um mit eienm zu telefonieren wenn man keien SCHULDEIN-/GESTÄNDNISSE
unterschriebt.
Damit sich an diesen Dingen etwas ändert ist es nwotwenig daß sowohldie Führung der Justiz udn Polizei ausgewchselt werden als auch die Politker. Un dafür erfodert es WALEN. Und da habe ich angestzt. Ich habe
mich darüber bescwert daß jene kleienren neuren Parteien die nicht zum verfilzten System gehören es schwer haben überhaupt Fuß zu fassen. Ud damit sind wir wieder ebi derm verafhren um daß es hier geht.
Ich bin jednfall stinkesauer daß sowhl die Richterin Siems-Christmann als auch ihre Kollegin Niewenhuis - komsichereise sidndie probelamtischen immer alle Frauen ?ihren richterlichen Ermessnspielraum zur
STRABAREN RECHSTBEUGUNG nzuten.
si lasenn nicht nur dinge wochenalng unbearbeitet liegen um dann zum Nachteil eienr Partei
- druch die egrichtlich verbummelte Zeit Fristen auf wahnwitzige
Kürze zu reduzieren wie wo Werktage.
Sie wollen von HartzIV/Alg2 Emfängern ? erichtlciha sdern gestellten
? nicht wie fälschlicherweise behauptet nich gestellten Prozessksotenhilfeanträgen.
Man fodert gebühren in ? obgelich man weiß daß ein geegenüber HartzIV/Alg2 Empfänger ist - unglaublicher Höhe. 438,00 Euro Gerichtsgebühren bei 409,00 Euro Monatseinkünfte. Hier
missbraucht man den richetlichen Ermessensspielraum um ärmrre Bürger davon abzuhalten sih zu wgane ein gericht mit irhen Bürgerechts-Klage zu beschcäftigen. Das
Das kenen ich so vo Gewaltschutzanträgendie ich bei gericht gegen den saufenden, prügelnden Untreier meinr Nachbarin gestellt habe. Satt sich das aml druczulesen hat amn mir horrende Gebürhen aufgebrummt
und die Verafhren dann eingestellt pohendaß etwas egshchene wäre.
Von genau diesem Nachbarspaar wurd ich dann weiter bedroht udn verprügelt dun er ahtet cihauch fats zu Tode gewürgt.
Alles nur wegen Justizversagens!
Ein Justizversagen dessnetwegen amn mich auch noch monatelang aushungern konnte siends des Jobcenters (100% Sanktion) udn mich druch dadruch Nichtzahlenkönnens meiner Miete indie gefahr der
Obdachlosigkeit brachte. Und ein Justizversagen welches den sexuellen Missbrauch an Schutz-befolhelen dessen Opfer ich im zivildienst wurde ? waa cuh sonst - ungesühnt lässt.
Wobei ins Auge fällt daß hir Asylbetrüger vor demsleben Verwaltungericht kostenlos klagen dürfen ud sogar erstinstanzlich Anälte bezahlt bekommen wo ebenfalls mitellose/einkunfstlsoe Deutsche
Ich habe ja schon mehrfach auf die Rechte aus Artikle 20 Grundgesetz verwiesen. Zu areikle 20 gehört auch Absatz 4 der zu Zeiten der APO - aus welcher später der RAF-Terror hervorging ? und der 1968er
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bewegung udnder Notstandsgesetzgebung neu ins Grudnegstz aufgenmmen worden ist.
?Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.?
ich bin sucther ? im Ggensatz zu Lueten die nur eien dsuctehn pass ahben aber nicht deuscter abstammungsind. Somit habe ich das rech zum Widerstand gegendiese Sauerein. Att ihre unvershcämte orderungen z
beglciehnwerde ich mit aller egboteen gewalt geen irh korrupet Jutiz, isnebsodner die Einzeplersonen Siems-Christtmannud Niewenhuis soweid dern Familen wo nöötog mit BRACHIALER GEWLT vorgehenda sich
Abhilfe auf dem Rechtswege zu besogen ja die letzen 17 Jahre die ich nun meinKidn nicht sehe fehlsgeshclagensit udn auch deismla keien erfolg verpricht.
Das Grudnesgesetz als legitimationsgrudngdalge zu nutzen ist insofern lustig als die verfassunsggebenden Versammlung wohl druch genauso manipulierte Kommunalwahlen legitimert und gebildet wurde wie dei von
mir streitegegnstädnlcih angefochtene Wahl. Isnofern teilee ichdei Positionder erichsbüregrbewegung die sat daß die legitimation der Bundesrepublik Deutschlad sowieso auf wackeligen Beinens steht.
Ich erkläre Ihnen hiermit den Büregrkrieg. Wegen ihrer Versuche der völkerrchtlich unetsragten Ausplünderung werden Kampfhandlungen gegen sie erfolgen wenn sie auch nur den allergeringsten Anlass hierzu
bieten. UndIch bezahle eure Scheiß-Forderungen nicht. Liebr bringe ich mich doer euch um.
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16. November 2017 ca. 08:22 Uhr ?Proof of life?
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