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13.06.2018 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174846476673/
#kassenkampf Ich wollte nochmal an meine Beiträge zur Kranekenversicherung von gestern erinnern:Dinge die notwendig sind und wo Menschen Schmerzen haben wie Zahnbehndlungen werden nicht durchgeführt
wenn man nicht auch noch im Paket mitbezahlen will das man entgegen seinem ausdrücklichen (und per Patientenverfügung fetsgehaltenen) Willen? psychotherapiert wird. Das war Inhalt meiens Kampfes gegen die
gesetzlichen Krankenverischerungen dei Tonnenweise Geld für unnötigen Scheiß zum Fenster rauswerfen.Dies Psyho-Therapieren bringt nur Nachteile mit sich bringt und das Leben gesunder Menschen nachhaltig
zerstört. Es gibt keine gesudnen Menscen nur unzureichende Diagnosen. Etwa Sechsstelligs Gehalt und kerngesund (siehe Msuetrungs-bescheid und Gutachten) mit sozailenm Umfled aus Freudne udnFmilie rein und
als rufer-mordeter Krüppel und HartzIV Empfänger ohen Kontakte wieder raus dank Mediziner-mafia. Eine Medizinermafia die das ? siehe Film Rossini/Anatomie ? perfide geplant hat ehemalig Zuvidienstelistende
zu foltern die ihre nicht in den Kram passen weil se sexuelle Missbrauch als solchen zur Anzeige bringen, wenn ein Florain B. Inseienm Marijhuna-Drogenwahn meint ermüssen beweisen daß jemand anders der
heterosexuell ist Homosexuell sei. Das kann hierb und stichfest nachgewiesen werden.Zahlen Asylbtrüge eiegntlich Krnkenversicherung oder sind die besseregstellt und werdneusmsonst behadelt?

[1] https://78.media.tumblr.com/ab19569248e2756ea0ed36c49ba11b11/tumblr_pa94x72OKr1sofvubo2_1280.jpg

13.06.2018 10:01 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174846486113/
Breitbandausbau: Spitzen-Idee! Endlich hat jeder veprlixelte Gam0r der sich mit Warez von der Hacker-mafia Botnetz-Schadsfotware auf den Rechenr lädt die nötige Bandbreite Behörden und Firmen per DDOS
ab-schießen zu können. Ich didne auch jeder einzlene sollte eine Atomwaffe zu Hause haben um gelichberehctigt mitbedrohen zu können.

[1] https://78.media.tumblr.com/4a1f9334b2a2150c699d1d7d5f70960f/tumblr_pa94y8R7Fy1sofvubo1_1280.jpg
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In Anführungsstruchen ?DeCIX? (also explizt nicht DeCIX sodnern eienr der andern Anbieter, ) midnesten in den Jahren 2002-2003 abgehört von WLL anbietren und korrupten spioniernden Presseleuten (ZDF?
wegen Geschichte Metallegsellschaft Barschel U-Boote) und Polizisten die Altavista-Tunnelsevere VPNs zwischen ?Ex Metall-gesellschaft Austria? und ?Ex Metall-gesellschaft Frankfurt? hacken wollten (Spionage
gegen Nato).
***
——– Forwarded Message ——–
Subject: VORSICHT AM *******WICHTIG - BITTE AN DIE KOLLEGEN WEITREGEBN -> Fwd: [Ticket#***********] BGP Peering *** *** ** ************ **********?
Date: Wed, 13 Jun 2018 19:41:01 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: support@*****************
Ein anderes mal rief mich einer der ersten die am Kleyrex peerten an.
Ein Nutzer (afair Betriebsrat) beie einem CDN-Server-Kunden von mir
würde port ### nutzen, eien Port der sowohl druch ein Virus als auch
druch eine Fernwartungsmalwre genutzt wurde damasl, das war zu den
Zieten von Berashare udn emal ud so. jetzt kann ein unprivilege
highport > 1024 durch alles mögliche egöffnet werden, ftp oder
komminkaitonsdiesnte wie voip applikationen wie sip öffnen oftamsl
eigene kanäle für jede verbidnung, oder ftp etwa für jeden download.
der wollte jtzt anahnd seienrfirewall logs seien user verpetzen.
Entwer er oder eenr seienr Peers, da waren *****, ******** und ***
drutner hat die dann evrpfiffen und die Bulen rückten an. Ich hab denn
nichst gesagt dafür wurde ich dann zu Erzwingung der Herausgabe nicht
vorhandern Router Loggs von der Polizei BAd Homburg udn Frankfurt a.M.
egeofltret, Bilder erlittenr Köprerverltzung kann ich ihnen mal zeigen.
So weit ich weiß peerte der bei *******/******* Databurg. (die ahben
auch ien Gals zum DeCX inerxion inzwischen).
===
https://www.de-cix.net/de/news-events/news/preparing-for-the-future-de-cix-12
===
Daher mag ich ******* nicht!
ich weiß ac da diePolizei eein IPSec Tunnel der SAP_Abindung eiens
unserer Bürogemeisnchftsmitmietre damals aufamchen wolte der ezsichen
Bad Homburg und Östereich den betreib des SAP-Cients ermöglichte. Da
ahdneltes sch um Sionage weil die die isarelsichen Rüstunsgindsustrie
mit Rohstoffen (Hartmetall) beliefreten. Den Tip müssn sie über
******/Clobal Acces (RZ *******straße, heute ******) bekommen haben.
Die Bullen in Frankfurt a.M. sind extrem brutal und sehr gefährlich
wenn sie etwas im Datenschutz machen. die zertsören auch mal ihre
Familie wenn die den blöd kommen doer stzensieMoantlang ohne Awnalt in
UHaft (WURDE UNZWISCHEN VOM STAAT ENSTCHÄDIGT). Für ein Paar Euro von Microsoft oder der Filmindustire machen die wirklich alles. Auch meine
Anbindung wird gestört (ich sehen das anaufallenden VPN Links).
siehe: https://www.bad-homburg.de/downloads/Pressemitteilung.pdf
——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: [Ticket#************************] *** *** ** ************ **********
möglich?
Date: Tue, 12 Jun 2018 11:53:28 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ************ Support <support@*****************>
Hallo
Was ich an Peerings suche:
kein ***, kein *******,
(auch kein (***)),
kein ******************
wenn es geht kein
*******/*****/*** und *****/**/**** oder *****
kein Klyerex wo vemeidbar (da ******* gemanagt)
ich she gerade daß sie mit Hurricane Electric nur ein PRIVATES
Peering betreiben (accept AS-***** und kein accept ANY).
und **** ***** ******** (*******?) ist nicht wirklich
der Traffic-Mix den ich gerne hätte das ist vielleicht was für
********* airlines wegender Prässsenz dort ber der Sandrot ******** ist
fürmich untttraktiv, genau wie ********* ********* wegen der 4 Byte
AS Nummer.
Ich habmomentan als Notlösung eien VPS in der ************ aber
das ist keien Dauerlösung, die wird wieder engstampft wenn eine
Reparatur eines Gerätes woanders erfolgt ist.
Für mich wäre also eine VPS bei ihnen interessant für den Zugang zum
Kleyrex-Vlan und um mir dort dann selbst Teilnehemr rauszusuchen mit
denn ich peere.
Wieso peeren sie nicht bei ****** also am ***** selbst wenn sei da
präsent sind? Bei mir hat das den Grudn den ich in der letzten EMail
beschrieben habe, den mit dem ausleiten auf einem dann notwendig
werdenden zwoten *****, also eienem am DeCIX Router und einem zum
Zubringerentz. Und jeder Swicthport kostet da Unsummen wie ihnen sicher
bekannt ist.
********** ***** hätte mic inerssiert (also IPv4 nicht IPv6 ewta über
V6inV4 Tunnelbroker).
Max
====
Man braucht eigene Standleitungen, nicht DeCIX Infrastruktur wenn man dort direkt peeren will, daher überlasse ich das dem Provider einem Hop vor mir der michans DeCIX announct auch wenn ich räumlich nur
wenige Meter entfernt bin.
***
SAP-Client-Anbindung zwischen ehem. Metallgesellschaft Austria und ehem. Metallegsellschaft Frankfurt a.M.SPIONAGE (sowohl militärische als auch Wirstchaftsspionage)nehmen Sie mal Österreicher die
Intrenetdienst anbieten und bei Ancotel (inzwischn auch DeCIX) oder in der Stephanstraße peer(t)en Routen übergaben unter die Lupe. Achtensie auf Kontakte zum ZDF in Mainz.

18.07.2018 06:31

3 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/1c5808a9516e0ca82e8525af32dc5819/tumblr_pa9wnjOka41sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/417f8830373912cae996b06d2c9eec49/tumblr_pa9wnjOka41sofvubo1_r1_1280.jpg

18.07.2018 06:31

4 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[3] https://78.media.tumblr.com/550db75abe48b3fd6fe4606553d09b27/tumblr_pa9wnjOka41sofvubo5_r1_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/3d8d97fa8e6af17e4379b2cb57dc8cc6/tumblr_pa9wnjOka41sofvubo4_r3_1280.jpg

13.06.2018 08:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174859148528/
Druchgeknallet M*cr*s*ft**s und noch schlimmeres Geschmeiß von der Film- und Musikmafia mani-puliert auf der Suche nach Raub-kopien an Datennetzen herum.
Ordnungsamtbulle ist dickster (karnevals der Ritbereins) Kumpel von Udo oder Nicole Riek Polizist kauft bei Ihm FALSCHE Daten ein aufgrund derer er Untrnehmer faslch verdächtigt udn zusammenschclagen lässt.
Im H*x*nk*s*e* bei A*d*e* R*s*l*r tönte er ganz groß er plane AdressCDs aufzukaufen um ?illegale Ausländer? zu jagen. De eghört zu genau dem Säuer-Zrikel zu dm auch die VOLLKOMMEN ZU RECHT FÜR
GEISTESKRANK ERKLÄRTEN STREURGFHNDER GEHREN. ALLE SÄUFER/ALKOHOLIKER. Da gibt es Leute die Kenipen besitzen für die sie nicht als Eigentümer einegtargen sind deren Brüder bei der
Kreissparasse arbeiten die Erpressen Untrenehemr - siehe Rossini (sozusagen ein Protokoll) ? regelrecht ungeniert öffentlich.
Bad Homburger Beamte: Viele Verschwörunsgtehrorei udn vor allem Korrupt bis zum erbechen. Die Filme ?Rossini? und ?23DerFilm? berichten über - das ?öffentlich Rechtliche Hetzfernsehen saß ja mit am Thresen
wo der Businessenglisch Satmmtsch dazustieß. Eingebaute Ente: im AKW Biblis wo es kein Computer gibnt sodner nicht programmierbrae shcaltungen könnte man ahcken.?Lohn = LOAN ;o)? -> Die wollten
Gehälter aus Krediten finaziert haben udn Dsucteh um ihre Ebre bescheißen fürs Nichtstun (was die wirtchaftliceh Verwertung angeht).
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13.06.2018 09:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174859477873/
Biblis Hack. Ente für schlecht recherchierende die Presse.Angeblich psychiatrsche Probleme GELOGEN. Das war ein ganzgezielter Mord durch den Staat udn seien Diente. ?Abhörsicheres ISDN? (Altavista
TunnelClients Metallegesellschft Austria) rief die Schnüffel-STASI 2.0 auf den Plan. ZDF und INM des Hesssischen Rundfunks.Täter: Umfeld der hessischen Polizei in Bad Homburg und korrputer Ordnungbeamter
(Sterahnder ?Wehrheim?) und Bankenin öffentlicher Hand die Subventionen veruntreuten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Koch_(Hacker)
https://www.safaribooksonline.com/library/view/virtual-private-networks/1565925297/ch06s03.html

[1] https://78.media.tumblr.com/0ab3930710827571986db1a18aa470dd/tumblr_pa9zr8GAYs1sofvubo1_1280.jpg

14.06.2018 12:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174864902058/
Kakaphonie für MillionenMundtotmachenper fehl-diagnose ShitTSophreniederjenigen diemillioeschwere Kurs-manipulationen an der Metallgesellchaft AGdurch koksende DeutscheBank Traderhätten anzeigen
können.Polizei hörte absichtlich weg!
Man hatte versucht Mitareiter des Konzerns in Auslandsnieder-lassungen mittels Nutten zu erpressen
Araber wollten von der teils in jüdsichem Ationärsbesitz befindlichen Metallgesellschaft Schadnersatz für Hartmetall Rohstofflieferungen erpressenMetalle mit deren Hilfe Projektile für isareische Panzer hergestellt
würden (angebliche Uranmunition: Barschel U-Botte - Film: LORD OF WAR) so als pb der hesrtelelr für eein vom Fahrer evrurschten Auto-unfall in Regress genomen würde.
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14. Juni 2018 ca. 06:35 Uhr ?Proof of life? noch 97 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/1704aef6f4a2eb929769cd8fcfed614d/tumblr_paaq7bmAVb1sofvubo1_1280.jpg
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 14. Juni 2018
Staatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.
Große Friedberger Straße 25
60313 Frankfurt .M
Uta Riek ist eien sexuell perverse Vergewaltigerin. Das erste mal viel mir das auf als ihr Ex-Freund Stafn M. im Gambrinus immer mit Handschellen aufgetaucht war. Dafür fidnen sich gazn sicher Zegen. Der
organsierte dort zusammen mit ihrer Nachfolgerin auch Fetsich-Parties.
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BEWEIS:
Ich bin ja vom Hausmeietr dr Klinik Dr. Baumstark aslc Shcutzefohleenr sexuell missbraucht worden was ich auh zur Anzieg gebracht hatte. Dem voraus ging daß Florina Brucklmaier mal wieder im MarihunaaDrogenrasuch, dessen Vater diesen Hausmeister beschcäftigt hat mir unbedingt anchweisn wollte ich sei homosexuell. Und Jens Craggsaus meienm Jahrgang der zur gelcien Zeit Zivildist amchte wie ich in einer
anderen Kurklinik verbreichte mir Dorgenkakao. Dazu gibtes deatillierte schriftlichen Straffanzeigen.
Eines abends,eienihge Zeit später kam ich nach demBusiness Englisch Kurs wo wir imemrim Hexkessel einkehrten mit Alexander bergmann, Ulrich udn Andrea auf das Thema zu sprechen.
Ulrichmeinte die von der NPD wollten ja poltishc Tdesstrafe fürKidnershcädner. Ich hingegen der dem liberalen bürgerlichen Lager zuzuornden ist plädierte für Therapie satt Strafe. AuchRechtsanlat Claus Christph
Scramm warbei diesenabdnlcehn rudnenanwesen udn sein saufender Kollge Frank Weber. Zu Rechtswalt Shcramm muß ich sagen daß dieser gearde gegen emein Letren prozessierte gegen unseren anwlat Fritzel, das
ist der Vater/Burder von der Freiundin Kerstin des Florain Bruckamier. Unter anderem ging es auch einaml um die fertilitätsprobleme von Paaren die sich deshalb trennten wielsie zusammenkeieKidner ebakem.
Jednefalls erfuhr ich einige Jahre anch der Trennung von meienr Ex daß deren früherer Lebensgefährte der in usnerer Internetfirma einen Srever stehen hatte auf diesem einen Proxy betrieben hatte. Außerdmeahtte
erf ürs eien freunin einw webiste beteieben was ich deshalb weß weil ich die Domain bestellen musste wa sbei uns as Sorgen vor Ahcs nicht autoamtisiert erfolgt. Als dieser auf mysteriöse art udn Wes ums Leben
kam was mir ein früherer Mitarbeiter emailte suchte ich im netzt nach einer Kondolenzsanschrift udn mir fiel ein daß er ja die Websit betrieb. Als ich die Präsanz ansah stiß ich auf die starsteiet eienes fetisch-Zirekl.
Ich informierte daraufhin die polizei. Satt mi zu Hlefen landete am naächsten tag einZettel mit Dorhungen eienr sekte in meienm Briefkasten. Dann wurde im haus gebrandstiftet, der Aufzug mit Eddding beshcmirt
mit Geintalienabbildungen, vor das Haus egshcissen und ein besoffener urinieret das agnze Treppenahaus voll. Man geann Türeneinzsuchalgen udn cihwurde bedroht.
Ungefähr zur gelichen Zeit file mir auf daß eienr unserer Nachbarn sich auf dem Balkon dm eine Schule gegenüberliegt exhibitionerte. Abgeshen davon daß cih es wegn der shcüler für unevrnatwortlich halte habeich
mir überlegt b es sich möglicherweise um eien Drohung seitesn der Homosexuellenlobbyhandlt wegen meienr anzieg gegen den Klinik-Hausmeister Hett.
Daß manmich als gezilt provozierenwolltewiel ich eien Homosexuellen Missbraucher strafanegzeigtahtte. Diese stafanzeige ahteich geamcht nachdm ich merfach überfllen udn von eienm achbarn mit Bad Homburger
Umweltplakette amAuto fast erürgt worden wäre. Als ich jednefalssah daß der Ex meiner Ex Sado_masoWebsite betrieben hatte vor seienm Tod erinenrte ich mich da er mal davon erzählt hatte Dasein
FreundinParties organisiere. Ein anderes mal kam er mit so eienr Dame lAtexoutfit im Schlepptau die Straße von der Altstadt zu Untertor herunter nebend em Altenheim. Auch Anwalt Schramm scheint in diesen
Kreiesn zu verkehreb,der barchte so eine mal abesn mit in die Bar Cento wo auchcder Ex meiner Ex Stafan M. deshalb negativ aufgefallenwar weil er einetwa20cm Klinglänge Messer sichtbar im Stiefelschaft seiner
Motorrad-montur getragen hatte (Zeuge Stefan Gams, barkeepr wies michdrauf hin).
Jednfalsl ahte esabends anlälich Hausmieter Peter Hett mal diese Diskussion übr “Todesstrafe fürKidnershcädner” gegeben. Damsl war soweiichmich erinenr auch noch Alexnder Bergmann, sohn der Ärztes
Bergmann die für dei Kur-udn Kongres sarbieten - jednaflls im Kaiser wilhelms Bad eine Praxis unetrahlten -anwesend. Inhalte des gesräche erinenrn frappinrend an die szne mit den Viagra-artigen Medikamenten
die Mario Adorf im Film Rissoini nimmt um sien Libido zu kontrolliren. Ichplädiete auch dafür entaufene mehrfachsexualstarftäter mittele Prostituierten einzufangen. Damit sie abgeschreckt würden gegenüer
Frauen mit denensie sich einalssen.
Wir ahben im rahmen dieser Unterahltung auch über Doaminmakrenrehct diktuiert, Anwalts charmm ud ich. Ich sagte daß er Namen diemir Doktor beginennim Intrenet kaufen könnte ewta den Zahnarzt Dr.bes doer
den SadoMaso Doktor Müller udn er meinte daß ein Doktrotiztl soc sogar als Merk führen ließe. EinDoktorand der Tu Darsatdt der später dazusteß mefnd das als persönlich Kränkung daß tite käuflich zu werwerebn
waren. Un d auc ich weis auf die gefhren hin wenn sich im netz jeder als Arzt ausgeben könne, teilwise bekomemn sie fpr s Diamisn sogar nochSSL zterfikate dei vogaukeln das ein üebnrprüft. Shczhaft annteich das
Titelhandel.
Zu der Zeit lerent ich auchmein Ex kenen, die Muttermeienr Tochter.
Ich hatte ekein Lust auf irh sexulle Lotetrleen und bzeichnete sie als eien “nutte” di nur aufeie Versorger mit Geld ausit derirhe ein Kidn macht ihre usnteten Partnershcften zufolge. Freiwillige hätte ich mitder nicht
eingelassen. Als meienMutte hörte da ich das gsagt hätet wollte siemich zsummen mit meienr in einKlinikeinweisen lassen woe man mir medikamntös amnieren beibringenwrde Frauen eebnüber. Denn es se scheiegal
ob die in der gegend ehrumhurten sie seien shclilich ihres weiblcihen geshclechtes wegen wegen Respktspersonen. Ein Afafssung die ich nicht teilte. Ich wolle auhc ganz sicher ekinKidn mit meirne Ex zu dem
eitpunkt. Aber man veruchte mich dazu zu epressne it irh eien Beziehung aufzubauen.Sonst würde man mich rufmorden (auf heden Fall) oder der Freieheit berauben (Falls amn dmait drchkäme mich zu verleumden).
Mtels medizinscher Doren wurde ich sexuelll gefügig gemacht. Wennch es recht bedenke waren das reglrchte Vergewltigungen. Uta Riek wollet auch so komsiche Spielchen machn mit verudnen Aufgenudn so wa
sich ablehnt.
Das war de reisnet Höllle. Ach wiel sie veruchte mich für dei Sket die ihre Mutter Btreib, eien Heilen druch Handaufeeg-Zirkle - zubegeistern. Dann drüfe ich auh die Drogen dieamn mir evrbreichte weglassen.
An Straften wären das Vegewaltigungudn vergiftung.
Warum ahb ich da üebrhaut mitgeamcht? Nun, mein Vorheriges Tchtelmechtel, Andre eien Komilltonin ahtet sich - da war bevor ichmitr dermutter meeinr Tocter zusammenkam - vonUlrich getrennt sie hatten eien
beziehung aufrehct erahlten erzählte sie mir wo siefür sine Kneipe auf dm pier den Kopf hinhielt. Icherinenre mich ncoh an Gepsräche ob man so etwas ncht au eine juritsiche Person umwälzen könnte. Jedenfalls
wollte sie dieKneipe weitebrteiben trotz Trennung. Zegen etwa Mcihael Binz ladungsfähig cia dap Mediaservice.
Jednefalsl ahten die beiden hefzieg Auseinandersetzngen udn eisne Nachts terorristere us Ulricch stundenlang am Telefon kam dann zu meienr wohnung wo Andre sich auhilt klingelte rif beiirh auf dmahndy an und
erzählet erwolleusn umbringen. Erst als morgens diegemeisname Bekannt Doro ihn von der strae holte gab e Rueh. Auch Anderes schesterakm extra ausWiesabdn angefahren an demVormittag. Ich hatte massive
Angts um Andre wegn der massiven Bedrohunegn. Trotdzem gab sie irgenewann Ulrich anch. Unse auf Studeinfreudnshcft gegrüdnetes Verhältnis zerbrach, ich abe mich netschidennicht mehr in Frankfurt a.M.
weiterstudienren zu wollen. Zur Polize sollte ich nicht gehen weil Ulrich sonst Probleem mit sieenmgeshcäft bekomemn würde, er bekäme wegen Ortsraf ja schon keine Konzession udn Andrea wollte bnicht da er
auch noh mittelos würde. Mit der Angst um ienLeben, Ulrich ahtet a mordrrohend vor meiner Haustür egstanden, die man mir gemacht hatte ahte die Ärztin meienr Mutter damals verct mich in eien Klinik einweisen
zu assen damit ichemein Gewalterfahrungenals opfer verarbeiten sollte. Ichemfand das aberals Rufmord ud quälerei.
Darauf nimmt dannspäter sl wir sn ternnten meien Ex bezug alssie meint sie wolle da ich mich ebahndeln alsse. IS evrucht aber absichtlich denEindruck zu erwcken sich sei nicht dasOpfer sodnern täter. Inzwichen
weiß ich daß Ulrichs Onkel im Reiki_zeirkle, der sekte von Jutat Riek,derGroßmuter emeirn Tochetr aktiv ist.
Wir ahbenusn ja drüebr egstriettenda0 ich nicht wolte da das Kidn mit dmpseudomedizinsichenUnfug namens “Reiki” - etwaswas sletsamerwise jetzt im Klinik bausmatrk anehnProgarmm der Kur Royal -wo man
meinr Ex eienJb angeboten hat - in Berührung kommt. Ch slebst wa eien schere Geurt die fast an derManeglvrsgungim Kreskanrknhaus abd Homburg bider geburt vertsprebn wäre. Daher heitlich es für een schlchte
Idee daß dei Kidegroßmuter bei der Geburt meines Kidnes esoterisches Andaufelgenparktieren wollte. Als ichmeeinr Ericherungen dordnete der ansteehnden geburt des gemeisnamen Kidnes wegen akm es dannzu
offfe Streit. Hre Mutter etwa ließ sich nicht davon abbringen zu erzäheln das kidn sei eine wiedegeborene totgebirt, das häten sie beim tarot Karten legen herausgefudnen. Der anze reikizirkel fingerte an meienr
schgeren Freudin herum. Und man redete ihr ein das Kind sei ein Junge bis ihr faruenrzt Dr. Brucker, sagte das wedre ganz sicher ein Mädchen. Mitder attsach konfrotiert sagte sie dann das werde abr eien
MÄNNLICHE SEELE haben das Kind. Von diesem Dusntkreis vonleuten die Kidner zum falschengeshclchte erziehen oddder shclimsetnfalsl auch noch umoperieren wollen damit das bioogsch äuere zurReiki
persönlcihkeit passt wollte ich das kidn rhaushalten. Ich informierte mich üebr das gemeisname Sorgerecht udn fand heraus da man Sogechtserkläung auch schon vor der Geburt notareill abegeben kann. Als ich
meien Ex bat mir das geinsame Sorgrcht einzuräumen, wir elebtendamsl in eheähnlciher Bezihung gemeinsm ien meiner Wohnung akm sie dannplötzlich aif die idee mir diese Verweiegrn zu wollen. Siewolle
unbeidngt daß das Kidn zur skete gehört. Ihre Mutter ahttevorher schon ziemliche druck asugeübt. Am telefon brüllet sie mich vor der versammletn mansnchft ei ihr Zushasue (ich galub der “Schaer” war anwesen,
als der Freudn iher Shcwester) ich sei eiASCHLCOH. Wiel ich nicht wollte dßa man das Kidn medizinsich midnerwtig behandelt. Ich sah das Kidneswohl aufs amssivste gefährdte udn versucht noch ihre eien
Hebamme ausemein beaknntenkreis zurU etrstützung zuvermitteln die darauf achtenslet daß demidn nichts zsutößt. In diesme Zirekl ahtet es auc eininfertiles Paar geegbn daß sich seiens Kdnerunsches wegen
bereikien ließ.
Als wir sn diese Eskapaden irer Mutte wegen ternnten kam danneraus, ich tarf sie HOCHSCHWANGER udn mehere Gals ApfelweinTRINKEN auf dem Laterenefest vor (üebr das rauchen will ich mich gar nicht
aufregen)
stellet ich si zur rede udn sie meinte sie wolle mich untr Umsatädnen gar nichtals aterangeben dmat ich kein Recht hätet an mein Kidn zu komen. Ihr anwlathabe ihr das gerten. Geld wollet sie aber trotzdem erpessen,
am besten gelciheien gnzen Batzenauf einaml, auch wenn ichnicht als avter des Kidnes eingetargen würde. Da sgeht auch aus den Akten des Jugendames und dem verafhren 9F 104/01 KI AG Bad Homburg vor. Hier
- in den Gerichtaklten findet sich auch die eindeutige Passage aus dem Umgansverafhren )F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg wo sie mich rufmordend zu epressen versucht. Sie aht afsch beshauptet ich haätte
meienm Kidn schdenwollen dmait ich keinSorge- doe rumgsnrecht bekomme. Aus eienm wegwischen von getrockneten Tränen -ashciende beakm da sKidn gelcihe en ÜBERDOSIS REIKI - bei Reki kommt es zu
Tränenfluß ein ich hätet da Kidn am Auge gekratzt wa sshcliht udn egrifend nicht stzimmt.
Wie mein Anwlat damsl schrieb: Die 14/15 Seiten ahsstriaden vom 04.Juni 2002 de sie da abgliefert hat nebst Begeilschreiben leifren ein eindrückliches Bild vonihr slebt aber nicht von mir. Sie hat vercught mich zu
epressen mit Psychiatrsichen Gutachteraldungen die mir per OFFENER HAUSPOST in dieBürgemeisnaft eshcikt wurden die ich mit meienmgörten Kudnenhabsl dessenoritgesourrcte ED Abteilung. Das watr
Rufmord pur.
Seschstellige Vrmögenshcädenahe ich erlitten allein aus entangenm Gehaltals meeiFirm dne abch hueurnetrgngwegen iher Verleudmungen und ich meienJoberlor.
Irh nwlt Asfour der mich faslch der Dorgennahme bezichtigtaht hat - die einzieg dei mich mit Psyhopharamka vergiftet aht wr sie - ja auchee Hehel daaus geamct da er mir das Kid vrontahlten will bis es 18 ist, dann
könne es - wennes mir genügend entfremdet sie - ja slebst enstchiden wer sein vater siensolle. Evetulle neue Bezihungendder muttr doer ich. Defür aht sie mir das Kidn druch Erpressung mitt Rufmod da Kidn
entfrmedet.
Nur wenn ich mich in een Psychaitrie wegschließn ließ würd ich ein Kind sehen.
_____________________
Beweis:
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14.06.2018 11:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174878837363/
Bad Homburger und Frankfurter Bullen halfen eienr Gruppen-vergewaltigung bei, dem Vertuschen von sexuellem Missbrauch Schutzefohlener, Epreserischem Menschenraub (Menschen-handel (billige Flüchtlinge
als arbeistkräfet für die aubeuter für die Idnsutrie)/Schleuserei), Erpressung, Freiheitsberaubung, vergiftung und meherern Mordversuchen udn Überfällen, Vergiftung und scherer Körperverltzung. Sie ahben pfer
scherer Straftatn systmtsich in den Tod zu hetzen versucht weil die Ihne im Disziplinarvrfheen gefährlich werden konnten. Aussagen die zur Aufklärungscherer Staasgefärhdnder strafatten (Barschel U-Boote,
bekkenenrschriebn bei Herrahusen Attenatten ) hätte beitragen können wurdne untrbunden. Sattdessen wurde wenn Fangpräienvon der Idnsutrie für Raubkopierer wanken Aussagen epresst von Berufsgeheimnisträgern auf dem Weg der folter und der Kidnenentührung. Neben diesen scheren Verbrechen an den die Justiz udn Strafverfolger ebenso beteiligt waren wie korrupte behördenmitarbeiter und Mediziner gab
es noch Wisrtchafstaraftaten erheblichen Ausmaes (Kurmanipulation udn Pliet der Metalleselslcft mit tausenden verlornegegeangeen Arbeistplätzen udn Millionen bsi Milliardenschäden) und verelichsweise kleinere
Betrügereien wo es nur um gnaze ienfamliehäuser ging die enteignet werden wollten. Sie haben rkudnenfäslchung beigeholfen udn personstandfälschung. Abgejört ahben se auch noch illegal. Es gibt eiegntlich fats
nichts. Wers Strafanzeiegn esratt oder den Weg dei Distauscihtsbescherde wählt wird zusmmanegshcalgen. Ich hab jahrlang im Ausland gelebt! In keienm Land ist die Polizei so druch udn druch korrupt wie in
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Deutschland.
http.//www.outside.as21158.net/ pdf.php
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15.06.2018 05:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174903551738/
Totales Polizei-/Justizversagenbis hin zum verhöhnen der Opfer:ganz nah an der deutschen Realität
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/845630344-three-girls
Wer sich als Opfer an die Polizei wendet in Duscthaldn wird, so Anrufe üebrhaupt beantworteet werden ? verarscht udn wenne r sich ebschert zusammnesgchalgen und rectswidrieg weggesperrt (daran ädnertauchdie
lächerlich Haftentshädigung nichts). Wer ineienAktuenNotaleg polizeiliche Hilfe benötgt greiftr am besen nicht zum teelfon sodnenr ebgint zu randalieren, denn wenn es usm ?geshcäft? geht also ?gled? dann sid die
imemr ganz shcell mut nem Mannschaftswgan vor Ort. Bei gefahr: Shciebe esnchlagen. Das funktionert. Oder Mussik laut aufdrehen. Sobald Lee in Meitledenshct gezogen werden gege die sienichts ahben könen die
auf eienmal arbeien denn nru de Würde von denjenigen ist anatsatbar die die Polizei für keien Menschen hält sondern Verrückte diekeienMenshcn sidn. Siee Gutsl Mollatzh. Esnutzt auch nichst wenn die Beamten
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vor eenr groen Strafakammer eien anschiß vom Staatswalt akssieren. Es hilft auch nichst wenn Landgerichtsrichterinnen den Polizstzen Verfolgung Sunschuldiger attestieren (Landgerichts-Richterin Lodzik in
sahcenLeichthammer). Dei Plizei die ja gerne ein Gewltmonopol hätte meint dann mit diesem Monopol nur diejenigen bedienen zu könenn deren Nase hr passt, so we in der freein Wirtshcft. Nud da ght derjendeige
Kudne dessenNase denm Liferanten nicht apsst zur Konkurrenz. Da sgeht beim Secihßstaaat nicht. Udn zwa deshalb weil eder normale menshc nur eine taastbüregrchft hat dun somit in eiemLAnd volle Brügrrrechte
in eienm Rchtssytsm geldtend machen kann. Ansonste bekommt man nichtmal irgendwass schriftliches das amn eien Anziege doer eien Hinwes abegeben aht. Aktenordnerweise Strafanzeiegn werden ? u af ede
Nichtebarbeitet kommt ocmal der ganze seromn mit Kalgerzwingug, Prvatklage, Stranzeieg gegn de Bematen, Distausfsichst ud Disziplinarvefahrne dau. Die sid nur mitsich slebst beshcäftigt weil siepermeent nur
shceiße baen. Dn wenn sei nichTSchie bauen lassensieAsylbetrüer snALdn die her nichst zusuchenahben.
Wenn ci mch fragen gehören die polizsten udnPolizstinnen wie die Rihter udn mancher Guachter erhcossen. Und villeicht kommt mal irgendeinMafiosi auf die Idee deren Frauen zu evrgalwtigen der deren Kidner
zuschädnen. Villeicht fidnendiePenner es ja dannimmer noch soc komisch.Ih verflche deses Dreckpack, isnebsodenrdas Frankfuter udn Abd Homburger.

[1] https://78.media.tumblr.com/c2bb069781eeefc37f411baa203cf5b0/tumblr_pacidqy0p11sofvubo1_1280.jpg
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15.06.2018 05:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174903749673/
https://www.msn.com/de-de/news/politik/nahles-macht-bei-der-union-theaterst-c3-bcck-vor-landtagswahlen-aus/ar-AAyDGaa
“Theaterstücke im Dienste von Landtagswahlen sind hier nicht angemessen”
Und das sagt die Frau die im Budnestag ?Pipi Langstrumpf? singt.
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus177578720/CDU-gegen-CSU-in-der-Asylkrise-Unerhoerte-Eskalation.html
Hofftnlich bekommt Seeehofer das dumme stück Scheiße weg das Deutschland kaputttgemacht hat mit der Zustimmung zu den EU-Verträgenvobn Lissabon.
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15. Juni 2018, ca. 06:01 Uhr ?Proof of life? noch 96 Tage
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15.06.2018 06:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174904407533/
arteTV (?Three Girls? vom 14.06.2018) ganz nahe an der DEUTSCHEN RealitätWeihnachtsgeschenk der Justiz an den Vater (zugestellet am 24.12.2014) dersich begrüdeterweise um sein Kidn sorgtführt zum
Suizidversuch!Wieso sollte die Polizei/Justiz etwas unternehmenwenn Kidner ins Sado-Maso Milieu abzurutschen drohen?
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16.06.2018 05:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174945916598/
Allerheiligentorfest https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1118/8.6987
Man wiß ja nie so genu wer bei diesen Kirchengeemidnen so dahintersteckt.
http://hafenkirche.de/en/allerheiligentorfest/
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18. Juni 2018, ca. 09:03 Uhr?proof of life? noch 93 Tage

18.07.2018 06:31

22 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/72b15e3d3d1fcc473ea47400de093f37/tumblr_paic56Jkhk1sofvubo1_r1_1280.jpg

18.06.2018 10:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175003871443/
Subject: Dohende Beweismittevernichtung - Frau C********, trotz bitte keinen Kontakt mehr aufzunehmen riefen Sie heir an
Date: Mon, 18 Jun 2018 10:56:34 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: ********@t-online.de
ich habe ihnen damt sie mit ihrem Fall weitrkommen mitegteilt wie
das Aktenzeichen in meien Fall war
5/30 KLs 233115/15 Landgericht Frankfurt a.M.
außerdemahbe ich gesagt da wenn Fraun Mänenrn Kidner anhängen unter
Psychopharamkaeiwnirkung udn Freiheitsebraubung um sie ihnen dann
wegzunehmen und unter Verweis auf dei angeblich Krankheit bei
verweigertem Umgangs- und Sorgerecht Geld abzuzocken, väter zu
bloßen udn dann UNFREIWILLIGEN Samenspendern herebzuWÜRDIGen die denattsbestandder SEXUELLEN NÖTIGUNG erfülle.
——– Forwarded Message ——–
Subject: Frau C********, unterlassen Sie bitte künftig Anrufe hier.
Date: Tue, 29 May 2018 19:00:45 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: ********@t-online.de
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19. Juni 2018, ca. 07:55 Uhr?Proof of life? noch 92 Tage
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20. Juni 2018, ca. 07:10 Uhr ?Proof of life? noch 91 Tage

18.07.2018 06:31

24 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/2576e273ac7e87e2cd5bd829a6b6c075/tumblr_palvt6U6iy1sofvubo1_1280.jpg

20.06.2018 02:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175073556843/
WP 29/1 Da geht es um die Wahlbeschwerde.

18.07.2018 06:31

25 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/3ba2bc76c38e2a7df3587d9b0e194645/tumblr_pamg3b9TsQ1sofvubo1_1280.jpg

18.07.2018 06:31

26 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[2] https://78.media.tumblr.com/f3045e1727aecd675b4c26b01cc51ebd/tumblr_pamg3b9TsQ1sofvubo2_1280.jpg

21.06.2018 06:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175096988663/
route-views>show ip bgp regexp 21158
BGP table version is 5146500, local router ID is 128.223.51.103
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*>
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Network
Next Hop
193.109.132.0/23 217.192.89.50
12.0.1.63
206.24.210.80
137.39.3.55
140.192.8.16
195.208.112.161
198.58.198.255
198.58.198.254
Network
Next Hop
193.0.0.56
94.142.247.3
91.218.184.60
208.51.134.254
209.124.176.223
203.62.252.83
129.250.1.66
37.139.139.0
64.71.137.241
162.250.137.254
207.172.6.1
Network
Next Hop
194.85.40.15
4.69.184.193
154.11.12.212
132.198.255.253
144.228.241.130
207.172.6.20
212.66.96.126
114.31.199.1
202.232.0.2
173.205.57.234
134.222.87.1

Metric LocPrf Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
Metric LocPrf Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21163
0
0
0
0
0
0
Metric LocPrf Weight
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
650
0

Path
3303 2914 20473 21158 i
7018 1299 20473 21158 i
3561 209 3257 20473 21158 i
701 3320 48039 21158 i
54728 6939 20764 43317 21158 21158 i
3277 39710 9002 43317 21158 21158 i
1403 6939 20764 43317 21158 21158 i
1403 6939 20764 43317 21158 21158 i
Path
3333 13237 34568 21158 i
8283 1299 20473 21158 i
49788 6939 20764 43317 21158 21158 i
3549 3356 30962 34568 21158 i
101 101 6939 20764 43317 21158 21158 i
1221 4637 3320 48039 21158 i
2914 20473 21158 i
57866 1299 20473 21158 i
6939 20764 43317 21158 21158 i
4901 6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
Path
3267 31500 43317 21158 21158 i
3356 30962 34568 21158 i
852 6939 20764 43317 21158 21158 i
1351 10578 6939 20764 43317 21158 21158 i
1239 3320 48039 21158 i
6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
20912 6939 20764 43317 21158 21158 i
4826 1299 20473 21158 i
2497 3257 20473 21158 i
53364 3257 20473 21158 i
286 3320 48039 21158 i
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Network
Next Hop
*
202.93.8.242
*
89.149.178.10
*
208.74.64.40
*
162.251.163.2
route-views>show ip bgp 193.109.132.0/23

Metric LocPrf Weight
0
10
0
0
0

Path
24441 6939
3257 20473
19214 3257
53767 6939

20764
21158
20473
20764

43317 21158 21158 i
i
21158 i
43317 21158 21158 i

Vom Fachmann für Kenner!
root@moscow:~# whois -B AS21158 | grep -A 2 -B 5 "import:
from AS20473"
remarks:
remarks:
AS20473 - Choopa - several Locations around the world
remarks:
------remarks:
https://binged.it/2JJ5H54
remarks:
import:
from AS20473 action pref=100; accept ANY
export:
to AS20473 announce AS21158
remarks:
root@moscow:~#
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21.06.2018 06:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175097367943/
21. Juni 2018, ca. 06:17 Uhr?Proof of life? noch 90 Tage
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22.06.2018 08:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175132097638/
22. Juni 2018, ca. 08:08 Uhr ?Proof of life? noch 89 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/c309dc0438926088ba04d1c15d0eaac4/tumblr_papnx8i2sT1sofvubo1_1280.jpg

22.06.2018 08:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175132416013/
BGP-Session hat neue Neighbor IP-Adresseauf der alten wurde(neben Quagga) liefauch Secondary DNS, ein Server mit nur sehraufwändig über die Domain-Registrare zu ändernden DNS-GLUE-Records in der
GTLD.name und .eu
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25.06.2018 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175229489623/
25. Juni 2018 ca. 07:35 Uhr
?Proof of life? noch 86 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/c2b296f831a26cb0822e9191c14d536a/tumblr_pav6d48VdL1sofvubo1_1280.jpg

26.06.2018 06:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175261209968/
26. Juni 2018 ca. 06:10 Uhr ?Proof of life? noch 85 Tage
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27.06.2018 06:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175295466633/
27. Juni 2018 ca. 06:47 Uhr ?Proof of life? noch 84 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/1f6230292f52af0426eecf4ea38980fb/tumblr_paytjzxq2j1sofvubo1_1280.jpg

27.06.2018 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175311358243/
Kam heute rein, war ja auch nicht anders zu erwarten.
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28.06.2018 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175329636383/
28. Juni 2018 ca. 07:04 Uhr ?Proof of life? noch 83 Tage
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29.06.2018 07:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175363456498/
29. Juni 2018, ca. 07:32 Uhr?Proof of life? noch 82 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/c8572d693970f17f1789397fcb805ea0/tumblr_pb2kviP4TP1sofvubo1_1280.jpg

02.07.2018 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175463643168/
02. Juli 2018 ca. 08:09 Uhr ?Proof of life? noch 79 Tage
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03.07.2018 12:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175486042073/
route-views>show ip bgp regexp 21158
BGP table version is 2312577, local router ID is 128.223.51.103
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network
Next Hop
193.109.132.0/23 198.58.198.254
198.58.198.255
194.85.40.15
140.192.8.16
212.66.96.126
94.142.247.3
137.39.3.55
12.0.1.63
Network
Next Hop
*
129.250.1.66
*
208.74.64.40
*
217.192.89.50
*
134.222.87.1
*
162.251.163.2
*
206.24.210.80
*
208.51.134.254
*
203.62.252.83
*
91.218.184.60
*
209.124.176.223
*
144.228.241.130
Network
Next Hop
*
195.208.112.161
*
162.250.137.254
*
154.11.12.212
*
114.31.199.1
*
4.69.184.193
*>
193.0.0.56
*
37.139.139.0
*
207.172.6.1
*
173.205.57.234
*
207.172.6.20
*
89.149.178.10
Network
Next Hop
*
202.93.8.242
*
132.198.255.253
*
202.232.0.2
*
64.71.137.241
route-views>show ip bgp 193.109.132.0/23
*
*
*
*
*
*
*
*

Metric LocPrf Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metric LocPrf Weight
17349
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
Metric LocPrf Weight
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
Metric LocPrf Weight
0
0
0
0

Path
1403 6939 20764 43317 21158 21158 i
1403 6939 20764 43317 21158 21158 i
3267 31500 43317 21158 21158 i
54728 6939 20764 43317 21158 21158 i
20912 6939 20764 43317 21158 21158 i
8283 56630 21158 i
701 3320 48039 21158 i
7018 1299 56630 21158 i
Path
2914 56630 21158 i
19214 3257 20473 21158 i
3303 2914 56630 21158 i
286 13237 34568 21158 i
53767 6939 20764 43317 21158 21158 i
3561 209 2914 56630 21158 i
3549 3356 30962 34568 21158 i
1221 4637 3320 48039 21158 i
49788 6939 20764 43317 21158 21158 i
101 101 6939 20764 43317 21158 21158 i
1239 3320 48039 21158 i
Path
3277 3267 31500 43317 21158 21158 i
4901 6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
852 6939 20764 43317 21158 21158 i
4826 1299 56630 21158 i
3356 30962 34568 21158 i
3333 56630 21158 i
57866 1299 56630 21158 i
6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
53364 3257 20473 21158 i
6079 6939 20764 43317 21158 21158 i
3257 20473 21158 i
Path
24441 1299 1299 1299 56630 21158 i
1351 10578 6939 20764 43317 21158 21158 i
2497 3257 20473 21158 i
6939 20764 43317 21158 21158 i

Vom Fachmann für Kenner
9 der 10 größten weltweiten Carrier
über einen AS-Path-Hop erreichbar
root@amsterdam:~# whois -B AS21158 | grep -A2 -B5 "import:
from AS56630"
remarks:
remarks:
AS56630 - Melbicom - near AMSIX Amsterdam Netherlands
remarks:
------remarks:
https://binged.it/2MEqhR4
remarks:
import:
from AS56630 action pref=100; accept ANY
export:
to AS56630 announce AS21158
remarks:
root@amsterdam:~#

[1] https://78.media.tumblr.com/ea1eed39687626ec935c036275a65dba/tumblr_pb9g3q1YqZ1sofvubo1_r1_1280.jpg

18.07.2018 06:31

36 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[2] https://78.media.tumblr.com/3e88aad748d297b24b36c06dcc28a5d3/tumblr_pb9g3q1YqZ1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/b6e83d56ccb031090766327dfd3f3f6a/tumblr_pb9g3q1YqZ1sofvubo3_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/40902141a41ab836c836751fcd2e7069/tumblr_pb9g3q1YqZ1sofvubo4_r1_1280.jpg

03.07.2018 08:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175498369193/
03. Juli 2018, ca. 08:11 Uhr ?Proof of life? noch 78 Tage

18.07.2018 06:31

37 of 138

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/34f38deb141e4292f0d1966636b4ac6a/tumblr_pba1cvCvjs1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2018 08:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175533098553/
04. Juli 2018 ca. 08:43 Uhr ?Proof of life? noch 77 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/9931004b79a63956f40f8f22aacd6de9/tumblr_pbbxhuET1n1sofvubo1_1280.jpg

05.07.2018 09:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175567057708/
05. Juli 2017 ca. 09:10 Uhr ?Proof of life? noch 76 Tage
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06.07.2018 08:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175600380458/
06. Juli 2018, ca. 08:53 Uhr?Proof of life? noch 75 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/6394b168e2268a3e106cec24174edf9b/tumblr_pbfnc8fsyn1sofvubo1_1280.jpg

06.07.2018 12:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175603528313/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175603461043/
SOS / MAYDAY
benötige dringend
juristischen Beistand
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 282011
Zahnarzt ********* **********
Praxis ****. Dr. med. **. ***. dent.
*. und Dr. med. *. ***********
************* **
D-***** ********* *.*.
Frankfurt/M., 06. Juli 2018
TERMIN am Mittwoch 11. Juli 2018 um 09:00 Uhr - UNGLAUBLICH ABER WAHR: Krankenkasse weigert sich mir eien Ersatzbehandlunsgasuweis für das dritte Quartal auszustellen weil ich denen keine Fotos für
eien elektronsiche Gesundheitskarte zur Verfügung stellen will
Sehr geehrter Herr **********!
Sehr geehrter Damen und Herren von der Praxis ***********!
Eben, 06.Juli eta 11:15 Uhr habe ich bei der DAK-Krankenkasse an-gerufen um einen ?Ersatzbehandlunsgauweis? zu bekommen wie ich in der Vergangenheit problemlos erhalten hatte. Sie wissen ja daß ich es aus
gutem Grunde ablehne ein Verichtertenkärtchen bei mir zu tragen, und wzra weil schon mehrfach BETRÜEGERISCH darauf von Ärzten zuviel als Selsbbediungn ?abgebucht? worden ist die keinen Anspruch auf
Kostenesrattung für von mir nicht betsellte Behanldungen hatten. Um solche von mir unerwüsnchten Abrechnungen zu verhindern ver-weigere ich mich der elektrosncehn Krakenakssenkarte. Aus Rache für den
Mehraufwand hat der soweit ich mich erinenre shcon einmal straf-angezeigte Herr Wolfang Schmidt von der DAK jetzt versucht mich unter Schmerzen zu zwingen einzuwilliegn gegen meinen Willen eine
Gesundheitskarte uasstellen zu lassen anstatt denn nuerdings Ersatz-behandlunsgsausweis genannten guten alten Krankenschein.
Ich habe das Telefonat aufgezeichent und ins Netz hochgeladen.
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http://banktunnel.eu/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp4
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Ihr
Maximilian Bähring
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06.07.2018 01:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175605155373/
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/175603528313/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175603461043/
SOS / MAYDAY
benötige dringend
juristischen Beistand
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 1367-6217
Staatsanwaltschaft
z.Hd.: OStA Dr. König
Konrad Adenauer Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Juli 2018
Strafanzeige wegen Nötigung (Asunutzene von Shcmerzen udn einer Zwwanslage zur Epressung von Eiwnilligungen) / Körperverletzung
udn UNTERALSSENER HILFELEITUNG gegen Wolfgang Schmidt von der DAK
Sehr geehrter Damen und Herren!
Aus gutem Grunde lehne ich es ab ein Verichtertenkärtchen bei mir zu tragen, und zwar weil schon mehrfach BETRÜEGERISCH darauf von Ärzten zuviel als Selsbbedienug sozusagen ?abgebucht? worden ist die
keinen Anspruch auf Kostenesrattung für von mir nicht betsellte Behandlung hatten. Sie müssten meher Strafanzien vorlieen haben die sich mit dem Thema Abrechnungbetrug zu Lasten der Allgemeiheit seitens unter
anderm des Klinikums der Goethe Universität in Frankfurt a.M. beschäftigen, aber auch anderer.Zahnärzet fallen nicht unter die von mr unerwünschte Behandlungen. Um michzu Ziwngen einGesamtpakte an
Krekenversicherungen zu kaufen hatamn evrucht mich unterschersten Shcmerzen udn Verlust emherr Zähne zu zwingen bei der DAK ein Vericherung abszuschließen obgleich ich bei der AOK, vorher beider BKK
Vaillant und agnz fürher bei derdebeka Privat verischert egwen bin als ich noch Sclbtsändig war. Als ich nicht feriwillieg Verträge unetsrchriebnw llte sperrte amn mir die Szialhiolfe so daß ich Moantelang hungenr
musste, wenn ich nicht dafür unetsrchriebenwürde daß das Jobcenter Frankfurt der DAK Geld überweise dann würdeich een evrhungern und obdachlos werden. Man hat mich sogr einegsperrt dnwolltemich nur dann
wieder rasulassen wenn ich denen ire Rechnung abzeichen. Dazu gibt es Gerichtsverffhren: Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.. L7 AS 274/14 Hessisches Landessozial-gericht (Berufung).
Meine Eingaben an Kassenärztliche Vereinigung, Ärzetkammer, Amts- und Staatsanwaltschaft blieben unberarbeitet.
Jednaffall habe ich es dann egshcfft übner eien Ersatzbehalungsauwis egannten gutenAltenKrnkenschin beim hanrzt behandelt zu werden. Ich habe udn hatte Schmerzen und habe schwere und ernsthafte teils
irre-parable Gesundheitsschäden druch de Abrehcnunsgebetrugswahn der Krankenkasse davongetragen.
…/-2-2Ärzte (Psychologen/Psychiater, nicht Zahnärzte ) sind die Täter nicht irgendwelche Identittsdies sich als jemand andres ausgebende Patienten.
Nun verweigert man mir trotz Schmerzen Behandlungskostenerstattung per gutem alten Krankenschein der jetzt Ersatzbehdnlunsgasuweisheit um mich so dazu zu zwingen eine Gesundheitskarte zu nutzen und dann
wieder gegen meinen Willen Behandlungen abrechnen zu können von ärztlicher Seite her ? sozusagen als Selbstbedienungsladen der Mediziner ? die neidmn bestllt hat udn in die niemand ohne Zwang ud Bedrohung
einwilligt.
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Audio Beweis gesprächsmitschnitt:
http://banktunnel.eu/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp3
http://take-ca.re/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp3
http://banktunnel.eu/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp4
http://take-ca.re/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp4
Handeln Sie sofort. Ich ahbe shcmerzen udn ich muß sie sonst genauso anziegen wegen Köereverltzung druch unterlassene Hilfeleistung wieHerrn Shcmidt vond er DAK.
ich ahbe schon mehrere ganze Reihen an Zähnen eingebüßt wiel die Polizei, die Statnsewlstcht, die Kassenärztliche Verienigung, die Ärztekammer dun das gesudnheistmisterium udn der Budnestag sich weigern mir
zu helfen dunlieberdrückekolonnenartigen Vericherungsvetretern dabie helfen irhe schmutziegn geshcäte zu amchen für dwelche de Alggemenheit belogen udn betrogenwird.
Gru&SZlig;
Max Bähring
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SOS / MAYDAY
benötige dringend
juristischen Beistand
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 282011
Zahnarzt ********* **********
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Praxis ****. Dr. med. **. ***. dent.
*. und Dr. med. *. ***********
************* **D-***** ********* *.*.

Frankfurt/M., 06. Juli 2018

nicht meien Fehler: ABSAGE unseres TERMINs
am Mittwoch 11. Juli 2018 um 09:30 Uhr

Sehr geehrter Herr **********!
Sehr geehrter Damen und Herren von der Praxis ***********!

ich hatte vorhin bei Ihnen in der Praxisangerufen und nachgefagt obs ie die Schrieben an die Krankenaksse bezüglich an die Staatsanwalt-schaft erhalten haben. Das wurde mir bejahtudn ich abt unbedingt in das
MP3 des Teelfonmitschnitts des Gesprächs mit dem Krankenkassen-mitarbeiter hineinzuhören.
Da ich -bis jetzt noch keinen Esratzbehandlunsgausweis erhalten
habe sageich sicherheisthaler den Termin am 11. Juli 2018 um 09:30 Uhr ab amit ich nicht auf den Kosten sitzen bleibe.
Ich konnte nicht absehen daß ich bei der Anforderung des Ersatz-behandlungsauweises, einer Art Krankenschein, wohl auf jenen Sachbeabreiter der DAK gestsoßen binderwegen der Abrechnungs-btrügerein unter
adnerem der Goethe Uni - Klinik in der Vergangenheit auf meine Strafanzeige hin Shcireigkeien bekomemn ahtte udn sich nun rächt indem er ? trotz da das Jobcentre Krakneversicherungsbeiträge für mich an ihn
abführt ? diese an
Ärzte bei deneb ich ausdrüclich in eienBehandlung ewnillige weiter-zuleiten. Ein Betrug mit dem Tatmotiv der Rache.

Ihr

Maximilian Bähring
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Hier zeigt ein Richter, der sozusagen LANGEN ARM DES GESETZES, daß ich tatäschlichan der ?KLAGEMAUER? (dem Briefkastenschlitz bei Gericht wo die Klagen reinkommen) war um die Strafanzeige
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/175605155373/ für die Staatsanwaltschaft bei der geminsasmen Postelle https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11625/8.68963 einzuwerfen.

IUnd beim Zahnarzt warch auch noch um den Tremin abzusagen,nicht das mir Kosten entstehen. http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/175606512178/
===
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——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: Read: Fwd: ABSAGE TERMIN am Mittwoch 11. Juli 2018 um 09:30 Uhr
Date: Fri, 6 Jul 2018 22:09:35 +0200
From: maximilian.baehring@central.banktunnel.eu
To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, 6.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, Sekretariat35@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, Sekretariat77@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@StAFrankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@GStA-Frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@GStA-Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@AA-Frankfurt.justiz.hessen.de,
verwaltung@AA-Frankfurt.justiz.hessen.de, …
Bedingt druch een Routingumstellung bei einem Provider gab es im Laufe
des heitigen späten vor- und nachmittages Verbidnungsprobleme auf/mit
“banktunnel.eu”! Aber das macht eigentich nicht, denn ich versende immer
zwo links, udn der unter take-ca.re war ereichbar. Ich versdne auch
immer sicherheitshalber neben mp3 auch mp4 dateien (so wie ich ja auch
pdfs auch oftmal nochmal als jpeg-grafik versende, denn nicht auf jedem
intrenetfähigen-endgerät steht software bereit um mp4 oder pdf dateien
zu öffnen während mo3 und jpeg seit ca. 20 Jahren Standard sidn und sich
mit nahezu jedme Gerät öffnen lassen). Dies Redundanz sollet sich heute
ausgezahlt haben unter
http://take-ca.re/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp4
http://take-ca.re/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp3
Waren de ganze Ausafallzeit von banktunnel.eu über die BEWEISMITTEL
Audiodateien trotdem abrufbar!
http://banktunnel.eu/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp3
http://banktunnel.eu/20180706-1120-dak-069-73914750-wolfgang-schmidt.mp4
Außerdem bitte ich sich mal mit dem postmaster von
sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de ins Benehmen zu setzen warum
sein Spamfilter den Versand von Beweismitteln blockt.
Max Bähring
——– Forwarded Message ——–
Subject: Mail-Sicherheits-Gateway 1: Ihre Mail wurde geblockt
Date: Fri, 06 Jul 2018 17:22:56 +0200
From: sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de
<sicherheitsgateway1@polizei.hessen.de>
To: maximilian.baehring@central.banktunnel.eu
Ihre Mail an 6.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de;5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de mit dem Betreff: “ ALARM SOS MAYDAY - in allererster Linie JURISTISCHE
HILFE benötigt, KEINE MEDIZINSICHE - ALARM SOS MAYDAY "wurde auf einem der E-Mailserverinfrastruktur der hessischen Polizei
vorgelagerten System geprüft.
Die Prüfung ergab, dass Ihre E-Mail nicht den derzeit definierten
Schutzkriterien der hessischen Polizei entspricht, somit geblockt wurde
und nicht an das von Ihnen adressierte Postfach zugestellt wird. Die
E-Mail enthielt möglicherweise einen oder mehrere unerlaubte
Dateianhänge, der Mailanhang ist über 3 MB groß oder verschlüsselt. Die
Mail wurde daher gelöscht.
On 06.07.2018 20:48, 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de wrote:
> Your message
>
> To: HEFF-D405
> Subject: Fwd: ABSAGE TERMIN am Mittwoch 11. Juli 2018 um 09:30 Uhr
> Sent: Friday, July 06, 2018 3:25:18 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
> Bern, Rome, Stockholm, Vienna
>
> was read on Friday, July 06, 2018 8:48:53 PM (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
>
>
> Final-recipient: RFC822; 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: 7NdO2XhdXU2S+rGOG1zvnA==
> Original-Message-ID:
> <5735c26a-31c3-8b17-04a9-7fb2cfd03472@central.banktunnel.eu>
> X-Display-Name: HEFF-D405
>
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sexueller Missbrauch Schutzbefohlener (Fall Baumstark Hausmeister Hett) vulgo: ?Kinderficker?
Wer sich so verhemnt weigert Verbrechens-aufklärung zu betreiben wie die Polizei in Bad Homburg v.d.H. und Frankfurt a.M. gehört nicht nur per Beihilfe und Straf-veritelung im Amt zum Kreis der Täter sondern
macht sich auch der Mittäterschaft ganz allegemein allerdringendst tat-verdächtig. Insebsodner wenn man ? mich - das Opfer per Ein-schüchterungn sowei Freiheisteraubung evrsucht von der Strafanzeige
abzubringen!Daher - AS SEHR GUTEM GRUNDE - habe ich sämtliche Beamte nach reifklicher Üebrlegung strafangezeigt als sich Mordasnchläge au meein Person gehäuft haben, mehr-fach im Haus Feuer ausbrach
(möglicherweise geleget worden war), man mich SCHRIFTLICH am nächsten tag bedohte dn einschüchterte wiel ich gegen die kindes-entführende REIKI-Sekte per Polizei vorgehen wollte.
Die skete wußte also ? auch lange bvor ich ein Blog führte ? was beider polizei vor sich ging udn daß man seanzeigte.
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tschiller-off-duty-106.html
Gilt nur für den Zahnarzt, betrüger-isches Abrechnen einer unerwünschten
anderen Behandlung (unerwünschteNierenspende) wäre damit unmöglich!
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Berufsgeheimnisse/Datenschutz: Worüber man nicht berichten darf davon muß man schweigen!
eingescannt aus Flyer von Rechenzentrumbetreiber: “GEHEIMHALTUNG
Foto und Videoaufnahmen sind verboten - Sie sind zur Geheimhaltung verpflichtet”
Nur soviel: in den letzten 14 Tagen änderte sich die Neighbor IP eines meiner Up-streams. Das führte zu einigen Komplikationen. Außerdem hab ich endlich eine schon lang anstehende Instandsetzung letztendlich
erfolgreich an einer anderen Stelle im Netzwerk durchführen können. Dennoch gibt es momentan massive Konnektivitäts-probleme in Frankfurt udn zwar unabhängig vom Rechenzentrum, das Problem muß also an
einem sehr zentralen Knotenpunkt auf Routingebene liegen den alle nutzen. Außerdem haben Hurricane und Rascom ein interssanes Routingphänomen auf-zuweisen was sowohl mich als auch einem Upstream
verwunderte. Um künftig die Wahl zu haben auch einge der sehr kostengünstigen Peerings die zur Zeit so ange-boten werden nutzen zu könne experminteire ich Momentan mit zwo neuen zusätz-lich aufgeschalteten
?Billig-? Upstreams. Ich hatte also ? wie immer unbezahltm das Netzwerk läuft non profit (übrigens auch um mich selbst berfulich weiterzubilden) - alle Hände voll zu tun. Das sind das alles sicherheitsrelevante
Themen dien icht nur mich sodnern auch Peers und Rechen-zentren betreffen wo man aus Sicherheits-gründen (man denke nur an Online-banking) nicht will daß Infos nach außen dringen. Audh daher sind im
Moment meine Blogeinträge eher spärlich gesäht.
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09. Juli 2018, ca. 08:25 Uhr ?Proof of life? noch 72 Tage
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In Deutschalnd sind wir längst wieder soweit. Der Deutsche darf nicht pebr sien eiegen Körper bestimmen, üebr den Köper betimmt der Staat. Wir haben Gleichberchtigung und zu meienr zit gab es Wgerpflicht, dne
Enartionenevtrag haben die Jungen des hpohen Ausländeeanteils wegen ?Auslädner denen es liebr ist da das Alnd zugrudne geht als es zu ebvrteidgen, Ausländer von denn die meisten vor der Wehrpflicht im eiegen
Land geflohen sind - einseitig geborchen. Weil wir Gelichberechtigung haben in diesem Land gilt das Slebstetimmunsgrecht üebr dene iegen Bauch nur frü Frauen. Männer werden den Armeeen die sich dadruch
auszeichen da kein eizier Desuctewr dabei ist, als Armeen die aus Asländern ebstehen, zum asbchalchten nagebote. Es gab mal ne zeit da hatten Russen udn Amerikaner es so einegrichte da sie Desucteh dazu
aufhetzen wollten sich gegenseitg abszsuchlachten weniushetns die sind glücklicherweise vorbei. Auslnädsichstömmige Unriuhsetifter udn Störnfreide evrsuchen die Desucten Statabürger üebr dei Frage zu
entwzweien wer, der keiner desucehn Asbammung ist bei dem ? sagen wir beide Eltrenteie trüskcih sid ? sich trotdzem Dsuctehr neen drüfen soll auch wenne r das nicht ist. Aber de Deutschen haben ja auch kein
Problem mit Adoptionshandel. Passender Kirche bestimmetLEtren doer Elterbnteile nicht werden ihenn die kidner entrissen um sie eienr rekligösen Erziehung zuzfüren die von den Eltren oder dem Eltrenteil von
dem ein Kidn abstammt ausdrücklich nicht gewollt ist. SO mächstig sind usnere chrstlicehn Rreligiösen Mullahs. Priester die sich als Menshcshcluser negageren indem sie Ashciebeungen verhidern udn den Rechtssat
aushebenln. Dabi schaffen sie nur (teils shcienselsbtändieg= Lohdumper isnLand die das Sizailsystem kaputtmachen. HartzIV wurde nicht erfudnen wei die Kassenleer waren sodnern wiel man die Anreize für
EU-Ausländer aus Sdosetrueorp isn Land zu kommen klein haltenw ollte. Erfolglos. Duscteh Familien werden mit HarttziV udn hohen Stern enteigent damit süd-iosetruiopäsciehLohdumper her den arbeistamrkt
druch Üebranagebot kaputtamchen könenn und damit deiPreise auf dem Markt fütr Wohnunegn isn Unermessliche setiegn können wegn der druch Auslädnere höhte Nahcfrage. Aber ich wollte ja wa szumThema
Betsimung über den eiegen Körper sagen,zumThem mein Männer-Bauch geht aber nicht nach Afghnistan zum Bin Laden bekämpfen, denn der gehört mir. Inwzsichen beazhlt die Krnakenkasse jede Bahendlung die
der Patient AUSDRÜCKLICH NICHT will ? etwa Bade-Kuren - aber die Behandlungen auf die er angeiwsen ist, die Kieferoperation wegen schlimsmetr Zahnschmerzen die wird vonder Kasse ergweigert. Man soll
nicht für den Kurulau auf Krnakenschin Zsuatzersicherunegn abschließen sodnern dafür daß man Zähne hat um fetsNahrung zu sich nehmen zu können. Die Krnaken-klassen erhöhenn die Verichterten udn stopfen
sich das Geld n die eiegenen Tasshcn satt es an diejenien Ärzte witerzuleiten die Shcmerzen bekämpfen. Gerichte und dei Statsmacht ebstehnd aus erichten, Polizei udn Stastnwälten macht sich lustig üebr Menshcn
die schlimmste Shcmerzen leiden, sie galuebn doch nicht daß wennse Freiags ankommen weil man ihnen am Freitag erstmalig sagt das man plötzlich die Kosten fürs Zähenzeiehn beim Zahnarzt seitens der Kasse
nicht mehr ? wie bisher ?übernehmen will dann reichen dei Trai Tgae zwei Gerichten nicht aus um da mal schenll ne eisntwilieg Anordnung auszustellen, denn so sagte Frau Debus(?) ES EGAL OB SIE
SCHMERZEN HABEN in Deutschland dauert eien Gerichtenschiddung wochen bisMonate auch dei Einsteilige anordnung. ?TEXTEN SIE MICH NICHT ZU? sagte die unevrshcämte Beamtin die ekein geraden Staz
formuleiren konnte udn ehr darauf bedacht war Bewesimttel zu evrnichten die die Krakenkasenmitarbeiter üebrführten dennirhe Arbeit zu amchen. Se werde jetzt mal die sche nehmen udnsie in der Registartur
abelegen. Dann müßte man FÜR EIEN ENSTEILGE ANORDNUNG ? irgendwelche akten anfordern. Jednefall ist es eben so daß in Dustchland mal wieder der sattadrüebr enstchdien will was gut für id epatienten
ist udn nicht mer der Betroffen slesbt. Das hatten wir schnomla 1933.1945 da wurden zigtausend psychisch Kraken evrsgats, das waende erten, nochlaneg vor den Juden dnn wurdendiejenigen von denen man dachte
sie würden evetuelle erbkrneken Nachwuchs bekmem sterilisert. Das ist wenn der Satt dei gedundheistfürsorge üernimmt udn korrupet Gesdeistamts und rnakenkassenaparstchicks sic Kohle zsuchaufeln., Wennsie
ekei feiwilliegn Patinten emrh fidnen dann holensie eben Auslädner isnLAnd für dei de Dsucteh Krnaklevrsicherte die zeche zahelnsolll. Der Südosturopäsiche Lohndumper der heis shcinslbständig B-l-aurabeitet
aght nämlcih emeist eien Krnakbnversicherungd ei Ausreicht umdie Behandlungslsetnder Aznklinik Budapets zz bezahlen, nicht abern die eiens Zahnsrzets in Dsucthland. Ich habe inmeien Zvildient erleben müssen
wie Ärzte ale Frauen entmüündiegn wiollten damit die ihre üerhöhten Rechnungen für unsinnige Leitungen bezahlen. Udn wie Richterinnen da mitachten. Luet is Heim stecken um dann ihreVerögen unter den
Korrupetn Apparstschicks aufuteilen. In Dsucthaldn wird er Aptient nicht behandelt sodnern er wird ausgüplündert. Und ich versteh jeden der eienr Krnakenwgenbesazung diemal wieder eien zurZwangbehsnadlung
abholen will so wie amn fürher die Luete isn KZ aegholt hat eien in de Fersse hatut. Das sind keien Nagriffe auf usnchuldige, das sist Notwehr gegen Folter-Täter.
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Ich könnt grad kotzen! Gestern mittag hat zu allem Überfluss auch noch das Smartphone das ich gebrauht als Ersatz für jenes erstanden hatte das mein Bruder mir 2010 oder 2011 war das geliehen hat und welches
die Polizisten am 23. Mai 2013 kapput-geamcht haben als sie hier die Wohnuneg egtsürmt haben und mich mit unterdnrem dem Schädel gegen die Wand im Flur geschlagen haben den Geist aufgegeben. Damit aht die
Krnakenshceter nochFots meienrKopfevrletzung gemacht, daanch zeiget das Display nur noch Streifen. Damals hatte ich günstigen Erstz für das Gerät auf re-buy gefunden, denn ich will ja meien Bruder sein Zeug
das er mir leiht irgendwann zurückgeben. (Ich hab auch noch eien TFT den er mir egelien hatte als mein Uralter ?reparturbedingt? nicht nutzabr war). Jedenfalls: Der Touchscreen reagiert nicht mehr auf Eingaben.
Daher bich ich jetzt gezwunegn wieder 40 Euro auszugeebn um das schona,ml getauschte Smartphone wieder durch ein weiers Gebrauchtgerät zu ersetzen. Das Dirtte jetzt also schon. Nokia scheint Qualiätsproblem
zu haben,wahsrceinlich wurden die deshalb vo Microsift geshcluckt. Da wie erade ebi Beshcädigungen druch randslierede Bemat waren: das erinenrt mich an den Fax/Drucker/Scanner hp Photomart 2610 den Sie
damasl kaputtegamcht haben als die wgen des wrges hier waren den ich auch von meienm eiegen HartzIV/ALG2 Geld wiederbe-schaffen mußte weil auch das ein Leihgerät war. Ich slebst besitze o geut wie garekein
hardware außer eienm etwa 15 Jahre alten PC vom Trödler. Damals fummelte ein Beamter der heir in die Wohnung kam daran rum ? ich sagte zu ihm ?drucken sie das Faxprotojkoll aus, dann sehen Sie ja daß ich
Ihnen gerade die Strafazeige gefaxt habe wegen des Übrgrffs der Zajac auf mich wegen Photos vo ihre und dem Ostend Würger? am 08. Auguts 2015 damals - wofür der ausdruck dann der Beweis sein sollte. Genau
danach ging das Gerät plötzlich nicht mehr. Diesmal haben die Bullen ausnahmnsweise mal nichts damit zu tun daß das Samrtphone kaputt gegangen ist aber im prinzip sollet man die für die beiden andren Geräte die
sie kaputt-gemacht hatten in Anspruch nehmen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Vorab per Fax: +49 / (0)40 / 2396 2849
DAK Gesundheit - Zentrale Arbeitsrechtliche Beratung
z. Hd. Herrn E****
Nagelsweg 27- 31
D- 20097 Hamburg
Frankfurt/M., 10. Juli 2018
Ihr Zeichen: 0052/01 - Ihr Sachbearbeiter: Herr E****
Audiomitschnitte W****** S****** auf banktunnel.eu / take-ca.re
Sehr geehrter Herr Elmas!
Warum muß man immer erst Gerichte und Staatsanwälte und die Medien bemühen bis man unter Schmerzen das bekommt was man in der guten alten Zeit mal dem ?Krnakenschein? nannte? Sie bekommen doch
auch jeden Monat Beiträge überwiesen, oder? Hätten sie die Gelder der Vericherten lieber für dei Verwaltung und ihre Gehälter als diese an jene Ärzte weiterzugeben welche die bei Ihnen Versicherten behandeln
oder woran liegt das?
Es kann doch nur als weltfremd bezeichent werden wenn einem Mit-arbeiter Freitg nachmittag einfällt daß er anders als in der Ver-gangenheit urplötzlich keine Ersatabhandlunsgausweis genannten Krankenschein
fürs neue Quartal mehr austellen kann obgleich das sein Kollegen in der Vergangenheit stets problemlos getan haben. Es handelt sich hier um eine Folgebehandalung der schon Behandlungen vorangegangen sind und jetzt vom eien auf das andere Mal sowas. Wie soll ich denn Freitag Nachmittag bis zum damals noch angesetzten Operationstermin am darauffolgenden Mittwoch, also zwo Wekrtage später ein Foto einsenden da
sei den auch noch auf ein Karte drucken und zurücksenden wollen. Ich glaube nicht daß das technsich binnen dieser kuzen Frist möglich wäre. Dennoch bestehen sie ? obgelich ich angegeben hatte immer wider von
teils heftigen Schmerzen geplagt zu werden - auf dieser Formalie. Ich mußten den OP-Termin vorsichts-halber absagen, er ist inzwischen neu vergeben.
Anyway, mal ganz abgesehen vom ?Streisand Effekt? auf den ich ekein Einfluß habe, werde ich ?die vier von mir auf meinen Intrenet ? Web-sites banktunnel.eu und take-ca.re veröffentlichten Audiodateien
wunschgemäß dort schellsmöglich wieder herunternehmen. Auf eine eventuelle Löschung von bereits an Dritte wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft im Zuge der Strafanzeige wegen unterlassener
Hilfeleistung/Körperver-ltzung gegen ihren Mitarbeiter weiter-geleiteten Aufnahmen habe ich jedoch keinerlei Einfluß mehr.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 282011
Zahnarzt C******* H********
Praxis ****. Dr. med. **. ***. dent.
*. und **. ***. *. S*********
************ **
D-***** ******** *.*.
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Frankfurt/M., 10. Juli 2018
abesgater TERMINs am Mittwoch 11. Juli 2018 um 09:30 Uhr
Sehr geehrter Herr H*********!
Sehr geehrter Damen und Herren von der Praxis S**********!
Am heutige 10. Juli um 15.22 Uhr (Zeit des Sendestempels) bekomme ich (nachdem ich mich unter den Verweis auf ich hieße Bähring wie Börsenzeitung an die Pressestelle der Kranakenkasse und an die Medien
gewendet hatte) von der DAK Hamburg ein Fax mit nicht nur einem sondern gleich zwei dieser Krankenscheine die Sie neuerdings Ersatzbehandlungsausweis nennen. Ich habe das gleich auf mein Fax Gerät gelegt
und an Sie weitergefaxt und außerdem nochmals als Email an Sie versendet. Zudem hab ich mir den Ausdruck geschnappt und ?
um sicherzuegehn daß sie die Nachricht shcnellsmögliche erhalten - diesen noch persönlich bei Ihnen in der Praxis vorbeigebracht.
Her haben Sie mir dann eröffnet daß der von mir sicherheitshalber aufrund der Weigerung der Krankenversicherung dei Kostenüebrnahmezu ebscinigen abgesagte Termin den ich urrpünglich für den morgigen 11. Juli
2018 um 09:30 Uhr gaht hatte bereist neu vergeben sie. Wir haben daraufhin eien andern neuen Termin ausgemacht.
Ihr
Maximilian Bähring
P.S:: Schade daß ich nur so wenige Zähen zum ziehen habe, zu Ihnen gehe ich nämlich ganz gerne ? soweit man das von an sich unange-nehmen Zahnarzterminen sagen kann. Herr H******** ist ein ganz
augezeichneter Zahnarzt/ Kieferchirurg. ;o)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1535 6888
Sozialgericht Frankfurt a.M.
Gutleutstraße 136
D-60327 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 10. Juli 2018
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S 18 KR Geschäftszeichen 41920 // 0023081
Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Anordnung des (Gesundheits-)
Geschädigten Max Bähring gegen die Krankenkasse DAK Gesundheit
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die DAK Gesnudeit hat inzwichen eingelenkt, wohl auf den massenmdeialen Druck den ich parallel zum Gang vor Gericht
aufgebaut habe hin.
Jedenfalls bittet man mich meien medialen Eröffnlichungen zurückzuziehen und bietet mir erschient das nur mir wie ein
Tauschhandel/Vergleichsangbeot das an was mir ohnehin zusteht:
Den von mir gewünschten Krankenschein (neudeuscthe ?Ersatz-behandlungsausweis?) fürs neue Quartal den ch brauche damit
mein Arzt das Zähneziehen abrechnen kann, ziehen von Zähnen die zeitweise teils heftige Schmerzen bereiten per kieferchirurgischem Eingriff.
Ich will ja keinen besodners teure der aufwändigen Zahnerstz
erpressen sondern nur die ganz normale Behandlung die jedem
Menschen zusteht.
Daß man hierfür unetr Schmerzen vor Gericht ziehen muß halte
ich für - gelinde gesagt - einen Skandal.
Den Schrifgtverkehr mit der Krankenkasse ?auch das 5 Seite Fax das ich von dieser erhalten habe - füge ich zu Ihrer Info bei.
Maximilian Bähring
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WELTFREMD Patiernt hat shcmerzen udn barcuhten Beschinigung daß er zu Arzt akknn. Sattdessen wollen Sie dem VErichtern liebr iregdnwone Shcieß Palstikkaret anderehn die binne drei Tgaensoweiso nicht
fertig wird.
DER PATIENT/VERSICHERTE LEIDET Haupsatche die Bürokaren Apasrcthsciks setzen auf Kosten der tesilsch straken udn shclimmen Scmherzne der Betriffenn irhen Wllen druch diese Sadistenscheie.
Per Fax ging wohl nicht? Wenn das Ding shcon am 09. Juli ausegstellt wierd warum schicken Sie esd ann nicht epr FAx? ich hab denen extra meine Fax-nummr gegeben.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1535 6888
Präsidium - DIENSTAUFSICHT
Sozialgericht Frankfurt a.M.
Gutleutstraße 136
D-60327 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 11. Juli 2018

Nachtrag/Korrektur: Das Aktenzeichen ist S 18 KR 372/18 nicht
S 18 KR 273/18 und der Richter heißt Dr. Müller und nicht Schröder!
S 18 KR 273372/18 ER Sozialgericht Frankfurt/M.
S 18 KR Geschäftszeichen 41920 // 0023081
Dem Präsidneten!
Der Richter Schröder leidet ganz offensichtooch an einer massiven Trübung seiens Geisteszustandes. Beu Einreichen des Antrages auf eien Einstweilige Anordnung wurde folgednes mit Dokumeten glaubhaft
gemacht:
1. Den Kläger plagen beim Einreichens (teils heftige) Schmerzen
2. Es bestand ein kieferchirurgicher Operatiosntermin am Mittoch den
11. Juli dem eien Behandlung im Juni vorengegangen war.
3. Für die Behandlung vorher und den vornagegngane OP-termin im Juni hatte die DAK stets problemos Erstzbehandlunsausweise ausgetsellt.
4. Am 06. Juli weigert sich die DAK plötzlich einen weiteren Ersatz-behandlungs-ausweis für das nächste Quartal auszustellten womit der Patient die schmerzlinderen Behandlung nicht in Anspruch nehmen
kann.
5. Zwischen dem Zeitpunkt der Mitteilung hierüber, Freitag dem 06.Juli 2018 und dem OP-Termin am Mittwoch morgen liegen geradeeinmal zwo Werk-tage. Eine Gesundheitskarte binnen zweu
Arbeitagen auszustellen samt Foto ist von der Machbarkeit her ein Ding der Unmgölichket! Allein schon aufgrudnd er feheldnen Zeit zwichen der Mitteilung der akrnkenkasse und dem
ansteehndentermin,
6. Es wurde glaubhaft gemacht mitels Audomitschnitetndie unter anderem an mehrere Polizeistateionen udn die Staatsanwalt sowei verschiedene Anwälte, Meduen und Menschnrechtsorgansiationsveterter versendet
worden sidn galub haft gamcht daß tritz des Hiwneses auf bestehende Schmerzn die Krnakenasse sich geweigert ahtte ihrem Verischerten zu helfen sch gegen Faslchbahndlung zu wehren.

7. Hierbei hat die Krankenka starfrechltich betarchte den tatbestand der Körpervesltzung udn unetralssen Hilfelitunge erfüllt. Die Kranken-kasse hat geen den von ihr als Querulatorische empfunden bei ihr genen
sien ausdrücklichen erklärten Willen Zwangsversicherten alle unter-nommen um ihn quälen zu können. Hat der Versicherte mehrfach Straf-anzeige gegen Ärzte esattte die ihn falsch abhendlet ahben so hat er von der
hudnsmiserablenDAK-Krankenkasse die er neiamls ahben wollte oder deren medizisnicen Dienst keienrlei Unterstützung erhalten. Die Krankenkasse will über den Kopfe des Patienten hinweg entscheiden was sie für
dei Volksgesundheit für erfolderlich hält wiel sie wie inder NAZI-Zeit wo Psyhitaripatienten zu zigtausend vargast order zwangs-sterilisert wurden meint nicht der einzelne habe das Recht üebr sien Köper zu
betimmen sodnern statliche Bhördne wie Kranakenlassen müssten üebr den einzlenen ebstimme wobei er slebt kein Rcht zur Mitsprache habe. Nicht mein ?Bauch gehört mir? wie bei den Fotzen sondern Du
verrekcts jämmerlich wenn ich als Staat? es will wie bei der Bundeswehr.
Genau von solcher Terrorherrsachft des Staates üebr den Einzelen haben usn Sowjets, Franzosen, Englädner und Amerikaner am 9. Mai 2015 befreit. Sie ? das SozialerichtFrankfurt a,m. führen diese
weider ein mit eienr elktrosncieh Karte wo es für den Vericherten nicht erkennbar ist was der Arzt abrechnet weshabl es für den Verichertn toal instranspaernt ist welche Btrüersichen Abbuchungen
Ärzte auf seiben Namen bei der Allegemeinheit vornehmen. Ich habe mehrer Fälle rehcerchiert udn zur Straafnzeige gebracht. Das gilt aic für Fälle die mir wäherend meins Zivildienste aufegalfellen
sind.
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Natrülich besteht ein Anordnunsgansprucv. Der ergibt sich aus dem Operationstermin und enShcmerzn. Daß der richter das nicht ereknnt zeigt daß er Diensntunfähig ist.
Si wollen hier unter Schmerzen erfoltern das Leute sich irgendewelchem elektrnsichen Firlefanz der Datenschutztechnsich fragwürdig ist beugen. Ich komme aus der EDV Bracnche ud kann Ihnen nur sgaen da die
EGK ein Haufen Müll ist denn wirklcih wichtige Daten wie etwa die Verweigerung der Organspende oder die Patientevrfügung welche Ärzten die Behandlung verbietete sind auf ihr nicht hinterlegt. Stümperaft
umgestezt und viel Geld zum Fenster herausgeworfeb. Ich hab in ner Klinik Zivildinst gemacht und mir standen die Harre zu Berge was den Datenschutz anging. Ich weiß warum ich sowas nicht will. Sie haben den
Medizinern einen Blanco Scheck ausgestellt zm betrügersicen Abbuchen von Leistunegn die der Patient AUSDRÜCKLICH nicht will. Sie haben eikls unter Freiheits-beraubung / Drohungen versucht
Behandlungsienwilligungen zu erzwingen. Eine regelrechte Pflegemafia verdient sich an der mangelnden Kontrolle eine goldeen KOKS-Nase (auc hir kann ich Ihnen geren das Personal eienr chirurgsicen Praxis im
Hchtausnkreis nennen wo das zutrifft).
Dei Einzelfreigabe per Paierenn schein sorgt dafür daß der patient üerhaup weiß was da abgebucht wird. Würde er das wissen würde er nämlich Einspruch erheben wiel er ja keine Lust darauf hat permanent höhere
Beiräge zu zaheln weil Meidnziner sich slebst jeden Unfug an Behandlung selbst genehmigen mit der der Patient überrhaut nicht
einvesratnden ist.
Aus der Erfahrungder NS Zeit heraus ist amn in Dsucthalnd ser lange sehr gut damit gefahren pebnibel zu krontolleiren was Medziner tun und den Oatienten ? auch den betreuten Patienten dessen Wllen druch den
etreuer zu erfüllenist ? zum Herr über seien eiegen Behandlung zu amchen. Die eGK macht das totale Gegenteil. Derjenige dessen Dazensazz da duch die Netze geht weiß eben nicht mehr was abgerechnet wird. Bei
mir ahben Ärzte Leistuneg abrechent die ich überhaupt nicht wollte un denen ich per shcirftklich vorgelegter Patientevefügung widersprochen hatte.
Die DAK Krakenkasse ist MASSGEBLICH MITVERNTWPORTLICH für mehr als 20 Suzidersuche die ich unernomemnaheb udn es wäre mir ? wenn ich mir deisen Müll heur ansehen ? wwirlich leebr egwesen
diese hätten Erfolg gehabt denn ein System in dem der Staat üebrdie Menschen hinweg enstchidet in eienm soclehn Staat will ich nicht leben.
Ein Richter der ? aprodn - zu dämlich sit zu erkennen da jemadn der am Freitag nachmittag keine bestätigung der Kostenübernahem bekommt am Mittwoche schlecht zum schmerzstillenden OP-termin gehen knn der
ist für mich shclichwteg Dienstuntauglich.
Daher reichich Dienstsucfsichtebscerede. Ein.Der Richer schröder Dr. Müller soll mal auf sien eistzsutand hin unetrsucht werdne. Es ist nämlch anzumehen da er so scheres gesundheitliche shcäden verruscht bei
Lzen die er mu Sochen Fehlurteilen beglückt.
Maximilian Bähring
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Zschäpe ein jämemrliches Theaterstück jenes Vererechere-Regismes das Angehöroge anderer Völker den angehörigen des eiegen Volkes vorziehz. Die Regierung bereitet mit eier Zuwandrungspoltik die von der
Mehrehit der Deutschen nicht mitgetargen wird - denn neben den inwischen bei 17 bis 17,5% in den Umfragen der Wählerstimmen habenden AfD-Anhängern haben auch die CDU/CSU und SPD Anhänger sich
deutlich gegen eine Zuwanderungs und eine Sozail-/Transferunion mit Süd-/Osteuropa ausgesprochen ? vor das Land Armutszuwnderen / Plünderen aus der arabischen Welt oder aus Afrik oder dem Orient zum Frae
vorzuwerefn. Ide junge Genration ist zu Fau den Genratioenvetrageienzuahlten udn die Landesveretidungung auchOhe Wehrpflicht sicherzusetllen. Der Besitzd er Deutschen wird längst an die armustzuwdnere
vomBlakna udn aus Süd-Osetuop die hier (teils Schinslbständig) Lhenudn Szialstandrs dumpen unmrvteilz.Dar Kaitalismus aht nicht egwonnen sodnern dman hat der Kommunistschen Umvereilung druch den
Maerfall Tür udn Tor geöffent. In den Dscteh Städten werden abld die Auslädner das Sgaen ahben anchdem sie sie ltzetn Dsucteh rausgeeeklet ahben. Über Enrgiebesteuerung wird auch moch den alten Menschen ihr
Immibilineseitz stertig geacmht, alles was üebr vile Genratioen aufegaut wird muß gelcihberchtigt geteilt werden mit dem Zuwderer der vor ein Paar Tagen isn Land egkomemn ist udn der wi slebstevrtsändlich ohen
auch n´cur eien Tropfendsuctehs Blut zu haben eingebürgert wrdne und ähen lkönenn soll auch wenn sei herz eher für die Nationalmansnchaft des Landes shclägt aus deme r kommt. All das hat niemdn gewllt aber
die LÜGENPRESSE hat GEZ Gebühren agezockt udnd ei Luetz belogen udn betrogen nch tsrich udn Faden. Die letzetn aufrchten Poltiker wie Roladn Koch oder FiredrichMerz, Leuet die den Mudn aufgemacht
ahebn wie Tholo Saaarzon aht die Ausklädnermafia einach aml als Nazis difafmiert unr wiel sie genau wie die Indiner damsl die nicht wollten daß der wiße man bei Ihen sidelt absheen daß sie bald Fremd inm egiegen
Land in Resrvatenleben müssen während die Gebrurtenexplosionen in Farika und der arsbsicehnwlet ein von Masseernichtungswaffen befreites chrstliches Abendland überrrennen werden. Igrndwann wird diePolitik
des billigen Geldes der EZB ein Ende haben müssen, dann nämlcih wenn dei Erparnisse der Älteren (jüngerhabn wnn sie jedne Monat den gelicehn betarg sparen wie ein Later deshalb ncoh nicht so vile weil sie erts
kürzere Zeit sparen udn sidn daher irralevan in dieser Betarchtung) aufgebracht sind. Dann werden die Unrugehne definitv ausbrechen. Eluet wie Beate Zschäpe ahben de Mut beweisen so alne gegen diesen Staat der
sen Volk betrügt aufzubegehren daß es die Themen der NeCONswie der Fad udn Pegigd in die parlemebt geshcfft haben. Das muß man ihre hoch nrechenn. Nur wiel die RA gebombt udn gemorde aht ist der Kampf
von Sinn fein ja nicht illegtim. Ohrne Gealt, das sehe ic gerade wieder an berwitzigen, weltfremde gerichstenscdiungen, wir disch in diesem Land nichts ädnern. Das wußten shcon de Angehörogen der RAF. Acuh
diese haben druch ihre Attentstwellen nicht nur gemordet sodern auch potives bwewgt. Als dei Büregr egegn den Üebrwachuns-gwahn des Staates aufbegehert ahben, etwa. Sidnnicht otto Schily udn andere in
dieprlemanet gekommen? Wir brauchen eien neue NSU. Eine NSU der zwoten Geration die den politsich absolut elegtimien Kampf gegen Multikulti wietfrührt. Dafür Ad udnPegid den Boden ereit zu ahen danke ich
Beate Zschäpe. Dank Radikalen die mirt Aktionen wie in Heidenau den Politikernkalr amchen: wenn irhe mit eurer mulitkulti_Sceiße so weiteramcht dann gibt eshier Bürerkrieg udn straßenschalhten dn dei das dann
acuh in die Tat umsetzen ändernsichmanche Dinge. So bitter das klingen mag. Der Erchte Terror ist bitter nötog gewesen um die Bevölkerung wwachzurütteln. Als Sarazin vor üebr zehan Jahren wanrnte wasd
folgenw ürde haben ihn alle als Naziebshcimft. Jetzt ist anhezu alles eingtrffen was er rpognostizeirt aht. Die Lügebnpresse hat auf das llerfahrlässigste evräumt kosnervative Postionen einzunehemn, ein Eruopa denr
zu denken als ein Europa der Vaterlädner wie es die EG einal war satt eienm Multkulti Staat nach us amerikansichem Vorbild in dem die Ureinwohenr enteinet und ausgerotte wreden von den Immigranten. Der
daueberiselung de sfrensehns alles was nationalkosnervativ sei , das sei automtsich shclcht udn böse musste GEWALTSAM etwas entegegngesezt werden.
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Genau jene Krankenkasse die mir Drücker-kolonnen durch Entmündigungen gewaltsam und mit Freiheitsebraubung und unter Sozialleistunsgentzug (aushungern) aufgedrücken wollte nicht zahlen damit ich
Shcmerzen habe. Rache?
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12. Juli 2018 ca. 07:14 Uhr?Proof of life? noch 69 Tage
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 282011
Zahnarzt C******* H********
Praxis ****. Dr. med. **. ***. dent.
*. und **. ***. *. S*********
************ **
D-***** ******** *.*.
Frankfurt/M., **. **** 2018
?FÄDEN ziehen? TERMIN am ******** **. **** **** oder
********** **. **** **** zwichen **:** und **:** Uhr
Sehr geehrter Damen und Herren von der Praxis
***********, sehr geehrter Herr *********!
eben war ich zur Nach-Kontrolle wegen der gestirgen OP bei Ihnen in der Praxis wobei mir von Herrn ******* der nächste woche im Urlaub ist mitgeteilt wurde ich möge nächsten
am ******** **. **** **** oder ********** **. **** ****
zwischen **:** und **:** Uhr
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vorbeischauen wegen Fäden ziehen. Das bestätige ich hiermit nochmal.Ich wünsche Herrn ********* ? dem mit Abstand besten Zahnmediziner der sich bisher an mir versucht hat - einen erholsamen Urlaub!
Vielen Dank für die ausgezeichnete, freundliche und zuvorkommende Behandlung an das ganze Team der Praxis.
Ihr
Maximilian Bähring
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Gesperrter Server beiInterwerk Dieselstraße
Außerdem Ausfall der ?regulären Proxychain? Es gab heut morgen einen http-redirect auf die URL ecb.europa.eu den der Proxy-Filter nicht erfasste.
Ich hab das adann dadruch gelöst daß ich auf jenen selbstgeschriebenes 404Proxy.php zurückgriff eiN Script zwar keine HTTP POST Request ver-steht (ähnlich wie webfs im cgi-Modus) und einen marginalen Bug
hat wenn es um die Content-Length von XML geht, das aber dafür im Gegen-satz zur aufwändigen Proxychain aus debian-Linux Bordmitteln läuft. Was Interwerk(Diselstraße angeht: Die Routingprobleme in
Frankfurt a.M. ? und ich meine damit nicht die weggfiltern traceroute-Hops die deshalb weggefiltert wreden weil faslche IP/AS Nummern angezeigt werden, es sieht in traces teiweise so aus als würden mien eBGP
Neighbors miteinander peeren wenn ich auf eienm andern Interface in meinem IP-Adress/AS Bereich Routen/Traffic zwischen zwei eBGP Routern austausche obgleich die Vebridnungen über
193.109.132.0/23AS21158 laufen wird Das nach draußen angezeigt als würde Traffic zwischen der öffentlichen IP meiens einen Peers in einem anderen AS und der öffentlichen IP eiens Weitern IPS direkt
durchgereicht was nicht stimmt. Der Kernel immerdie erste IP des ersten Interfaces als Uqlle von Traces das er findet (daher filter ich das weg)sondern ich meien eben statt dem wegfilttern der trace-hops Minuten
und viertelstundlange Roztingausfälle zu ganz betsimmte Gegenstellen, als wäre da ein wildgewordener DDOS Filter am Werke. Diese Ausfälle ahbe ich jett auchin zwei weitern Rehcnzentren in Frankfurt
a.M.anchweisn können. Das bedutet unetsrchidlichte Provider in unterschilichen Rechenzentran bekommen Störungen auf dem Layer 3 oder 4/ IP Ebene. Einzelne IPs sind nicht erreichbar.
Also ich hab diesen Node soweit ich mich erinnere nicht abgeschaltet. Es ist eines der VPS-Systeme das ich zum ausmessen des Routingproblems bei Interwerk in Frankfurt/M. gemietet hatte DAS SICH NACH
NEUEREN ERKENNTNISSEN AUCH AUF ANDERE RECHENZENTREN / PROVIDER ERSTRECKT.
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Von den fünf weltweit größten Internet Datenknotenpunkten (nach Traffic) befinden sich vier In Europa, im RIPE GebietIch peere in all diesen Städten!(Das zwote Frankfurter Peering wird nach Abschluß der
Test-phase vom DeCIX an den LINXverlegt.)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_exchange_points_by_size
Nummer 231 weltweit bei Qrator, unter den Top 16.000 bei ca. 61.200 Autonomen Systemen weltweit! 9 der 10 trafficstärksten Carrier-Netze nur 1 AS-Hop entfernt. Mehr kann man von einem von HartzIV/ALG2
/Sozialhilfe
vom Munde abgesparten Netzbetrieb nicht verlangen.
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Lieber unfreiwilliger ?Frei-?Tod als Gesundheitskarte!
Erst versuschen wir den Menshcne Shcmerzen und dann setzen wir noch eien oben drauf isdewir sie erhöhenn. Bessre hätetn es die Nazsi auch nicht hinbekommen Behinderte zu quälen. Ihr wollt wirklich Fotos für
eine Gesundheitskarte, da kriegt ihr eure Fotos ? eher verrcke ich als daß ich so ein Dreckkarte annehme welche Die Allegemeinheit udn Evrichretngemeisnchft Abrehcnunsgbtrügenden ÄRZTE die sich Gestzwiderig
Nicht an Patienten-verfügungen halten dazu nutzen auch noch abzurechnen ihre oftmals hilflsoen Opfer auf das sdistsichste udn brutalste mit irehm erbärmlichen medizinischen Schmierentheater zu quälen udn zu
foltern. Wer wirklich eien ganz einafch kassen-ärtlicherelleistung wie eien Zahnbehandlung brauct wird genötogt veträge mit Krankenkassen sbzsuchließen die er niemals scließen wollte.
Ich gehe mal daonaus dei Penner die heite Morgen evrsucht haben mien Sytem Lhamzulegen sind diejneigen von den die DAK angedroht aht sie würden auch illegael Dsuchuschungen auf fremden system amchen
um Beweismittel in Mordermittlungen gegen Mitarbeier ihrrer korrupetn Drückejkolonnen vernichten zu könen. Diee Bewesmittelernichtunge eiens Herrn I.E. Und eiens Herrn W.S. Von der DAK dient doc nicht
dem Shcutz von Persönlichkeistrechten. Sie dient einzig udn allein der Venrichtung von beweismitteln die deren Mitwirkung an der Nötigung unter Schmerzen und Freiheitsberubung (vulgo. Folter)
Krnaknevasseknverträge zu unterschriebn die man poartout nicht haben will nachweisen.
Normalerwiese sollet inenrhalb eiens volkes neiamnd so ne Karte brauchen wiel alle ja automstsich schlimstenfalls üebr eien Landeswohfahrtverband evrsichert sidn. Diese Karten werden nur nötog wiel hier Luete
isnLand kommen dei keien Ansporuch auf eende Leitunegn haben die der Deiscteh Staat für Deustche vanbietet. Ich bin dustcher, ich kann das üebr mein Blut anchweisen, ic brauch nicht irgendwelche Karten um
als Abstammunsgasuläder vortäsuchen zu können eienr Volkgemeisnchfat anzugehören von der jedes Kidn sieht daß ich diesnnciht tue. Die Zugehörigkeit zu eienm Samm ? daher das Wort AbSTAMMung ? kommt
aus den Genen. Dank der Zuwanderer die ohne eien Ankre, also sgane wir einen dsucthen Ehepartner oder ein gemeisnames Kidn mit eienm Deutschen die Statabürgerschf vegraunern glauebn Kidner iacuh es sei
vollkommen normal da Luet sich als ihre Väter ausgeben mit denn sie ganr nicht verwandt sind. BLUT IST DER AUSWEIS. BLUT udn DAN kann man nicht fälschen.Ein Dsctehr der seien Pass wegroft belibt imme
rnoch ein Deutscher.
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https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-07/hacking-verfassungsschutz-cyberangriff-medienunternehmen-chemiewaffenforschung-nachrichtendienst
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Es gibt auch den all wo sich die Pflichtteil Erben derartig danebenbenehmen daß der Erblasser sie entrebt. Ich möchte nicht daß Aufzeichungen im Netz in denen ich beschriebe wie meine Eltern mich in meiner
Kindheit gedemütigt und geschlagen udn unter Jhasarrest gestllt haben, wie mich nur mein Kleienr Bruder den ich nicht allein im Stich lassne wollte dabvo abeghalten aht mit 13/14 wegzulaifen von zu Hause so
grausamwar das und die später als ich ewrachsne war versucht habn mich einzusperrendie Sadisten wielich nicht das Studium machen wlllte das sie für mich veiregshen hatten, wie sie mich aufs üblste drangsaliert
udn in Suizid-vrsuche mithineineghetzt , ich möchte nicht da meien Letren Zugriff auf diese Seiten bekommen um für sie unagenehm Inhalte aus dem Netz löschen zu können. Ich will aich nicht das mein Brider dei
Inahlet aus dem Netz nehemn kann wo drinnesthet wie er seienBrider der sich imme rum ihen geküpmmert aht total im Stich gealssen hat iwe er seelsich grausam war udn wie ermitten als ich imSorgerchtevrfahren bi
hier nach Jahren das ersta mal auftasucht nur um emein Wohnung druch Racuehn eiens Joints zu kmpromittieren ohen Nahczudenken in was für Gefahren er mich damit bringtwas das Sorecht angeht. Mein Burder
der mich als ich USNCHULDIG in U-Haft saß udn den drotten tag keien üerhaupt Flüssigkeit zu mir genommen hatt immer noch keinen Anwalt besorgt hatte. Anääwlte di absichlich igre Mandanten foltern weil
ihnender Weg zischen Frankufrt und den Nastalte zu weit ist udn sie dehalb ihre Mandantn quälen um die politk zu epressen ihen kürzere fahrzeiten druch Neubauten zu ermöglichen. Diese geldegeilen korrupten
Dreckschweine. Ich will also nicht das mein Bruder oder emein Eltren Inahlet evrädner können die jen teils shcere Shcudl die sie auf sicgh egalden ahben beschreibt. Ich erinnermich noch gut wie ich wildfremde
Leute als Umzugshelfer evringen musste wil mein Herr Bruder sich zu fein war 2006.Er hat mich memr wenn ich ihen grbaucht höätet im Stich gealssen genaus wie meein Letren die unglaubliche nie wider
gutzumachende Shcäden angerichtet habenwas emein Berfulichen Werdegang und meien Einnahmesituation angeht als sie ins geliceh Horn bleisen wie jene Ex diemir nun fats volle 18JAhre mein Kidne
vornhtält.Mein Fmilie besteht aus übelen, seelsich garsumane Personen die nicht geeignet sind mein gesties Erbe zu Verlaten. Mein Tochetrr die mich in den Suziz gehtzt aht zusammen mit ihre Mutter udn
Großmutter schon gar nicht. Abe remein Geshcichte muß erhalten beliebn wielsie examplarsich dafür steht was in deismeLand seit 200 0 schifläuft. Sio wie Anne Franks Tagebücher das dokumeniteren was das Hitler
Rigem verbrochen aht. Sollte irgendwann malein Regime andie amcht komemn das es mit Menschrechten ersnt meint sollen die siten diesem helfen das ungalubliche Unrecht zu dokumeniren das in Merkel- WO man
vor lauter Mukltikultiwan sagt deienKidner sind nciht deine Kidner denn Kidne gehören demjenigen der für sie zahlt siehe die ganzen adoptionskidner. Die werden ja vonihren Adoptiosneltern ge?KAUFT?. Die
realen Letren sindda ganz sicher nicht mitr Einvesratnden. Und wo wir bei der Diskrepanz von Realität und dem sidn was der Satt vorlügt. Wenn sie eienm afrinsichetsämmigen Menschen mit desuctehr saatbüregrscft
den deustchen Pass wegnehmen ist er ein Afrikaner. Das gilt egnaus für Adoptionsapiere. Wenn sie faslchen Eltren der slesternannetn Stiefeltren ihrew Paiere abnhemen zeigt sich da sie LÜGNER udn
IDENTITÄSTBETRÜGER sind. Kidner ensthetn nicht druch Ehschließungn sodnern druch biologsiceh Rpeduktion. Es gibt kin Recht uaf die Kidner andere Eltern für infertile Paare mit Kidnewrunsch wie
Homo-Ehen. Diese Rgeirung hat imemr egemint so lange sie nur igredwwelche apere die de Realitäten verleugnen schriebt könne Sie amchen was sie will. Beae Zschäpe udn andere haben recht. Das geht so nicht
wietre. Es kann nicht einfach jeder irgendeien Drecks-Wisch indie Handegdrücktebkomen udn ohne hier genesiceh vernkert zu sein oer üebr eien Ehpartner Teil der Volkmeisnchaft werden. Der NUS hat verstanden
daß die Rgeireung nicht dem Wohledes dustchen Volkes ? da sit die Gemeisnchaft aller Dsuctstämmigen, das its in Artikle 116 GG eindeustig eftsgelgt verpflichtet ist sodnern es druch Zuwnderung und
EU/Osterwiterung amssivst schädigt. NUS ud Pegidahaben erannt da whalen nichts ädernwerden wildie Medien zensiert werden was die Wahrheit üebr den Verelihc der Zuwndere mit Dsuctstämmiegna angeht etwa
im berich der auslädnerarbeistlosenquote oder den egrineren Dsurchsnittsegältern die dazu führen da Ausländer weniger in diesozailsystem einzaheln als Dsucteh udnsie damit stärker belasten oder Müll udn Lügen
erzhählen. Ide haben erkannt daß es ohen bewaffneten terroristsichen Kampf, ohen Bürgerkrieg nicht geht. Enen Bürgekreig den geau zwei Grupepn eshcürt ahebn. FREdmegehnde Faruen die bei der Idnetiät der
Väter ihrer Kider beshcissenwollten udn Aulädner die druch den Idetntitätsbetrug sie seien Descteh uauch wenn sie nicht üer Heirat doer geemisname Kidner mit Dsuctehn evrbiunden sind die eien Keil in das Detsch
Volk das aml geeint ar getriebenhaben. Als Ost udn Wetsz sich wiedererinigten war jedem Klar die Oss sidn Dsucteh wieldie die gelciehn Geen ahbenwie wird. Aös man 12-14 Mio Menshcne aus Ostpreussen etc.
Vertreiben hat da war den Russen bei dieser ethsicen Säuberung ganz klar: Das sind Leuet mit Dsucehn genen udn Deuscteh gene bedueten da man ei Nazi ts egal welcePartei man wählt. Kidne rdie weit nach dem
Krieg geboren werden werden erzogen in eien Sculdkult hienei der sie früü Verbechen verntwotrtrlichamcht die die Genartzon ihrer Großeltern begangen ahebn sollen. Zu sgane Dustceh die nach 1945 gebren wurdne
shculd am Versgasn der Juden ahben ist purer RASSIMUS der Aulädner di emein eien Gruppe mit den Eiegsnchften Dsucteh Gene sei aumotsch Nazi. Rassismus ist wenn man aufgrund eienr entishcne Eigenschaft
eienr Gruppe etwas unterstellt. Also jemandem wiel er Dustch ist automtsich unterstellt wird er habe was mit den Nazi Vebrehcn zu tun. Ivlleicht warendie Großeltern ja auch SPD Wähler. Es ist eien frechhheit wei
Fraen die in der Gegend herumvöeln udn unvershcämte Zuwdreer dei deustceh Politk zu estimmen versuchen. Die AfD liegt aktuell bei 17% udn die Duscteh haben in Umfragen bei derBundstagaswahl deustlich
egamcht da sie die shcnue voll haben von der ganzen Zuwnderung. Von dem GanzenIdetntitästbetrug. Von den ganzen Fotzen die sich nicht erinnern könen mi wem siealles rumgeshcnggserlt aheb wllen wenn es
umdie Vatershcaft iher Kidner egth. Wir wollen Identitätsbetrüger in diesemLAnd nicht mehr ahben. Dafür gibt es eien satte zwo Derittelmehrehit. Wer als Aftrikaner galubt ein Duscther pass amche ihn Zhscäpe,
Mundlos udn Böhnhardt ahtten Recht Attentate zu begehen udm die Bevölkerung für das Theam zu sensibiliseiren. Die Menshcnin Heidanu haben das recht Krawall zu ajxchen wenn ihen die Regierung niht zuhört
udn ihre Interssen ovn der Poltik bnicht vetreten werden.zum Dsuctehn der ebfidnetsich im Irrtum. Ein Apfel wird ja auch nicht zur Birdn nur wiel ich ein FALXDHCES Etikett darufjklebe.
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-und-die-69-abschiebungen-wie-man-zum-mittaeter-wird-kolumne-a-1218072.html
Für Leuet dei sich das Leben nehemn weil die Poltik in Afhnaisatn scheiße ist ist nicht die dsucteh Regierung oder das Deutsche Volk verantworzlich sondern das afghansiche. Jedes Volk (?Volk? meint eine
AbSTAMMungs-gemeinschaft) ist seines eignen Glückes Schmied. Auch in Disktuten, dei manja stürzen kann wie die DDR Bürger das Honecker-Regime. Der Selbstmord dokumentiert kein Shculd Seehofs sodnern
was anderes. Die Unfähigkeit eienr afghanischen Regierung das Leben im Land für jeden seiner Staatangehörogen lebenswert zu gestalten.Sowas muß unter ?afghnsiches Staatvesragen? abgelegt werden, nicht unter
Deutsches. Vielleicht kann man wenn amn genügend ähnlich Fälle zsuammen hat und es im bialterale Abkommen geht das nächste Mal ja mal was da zu sagen. So im Sinne von ihr wollt Freihandel/Zollfreiheit und
bei euch rennen die Leute reihenweise weg oder bringen sich um. Vor Produkten aus soclehn Ausbeuter-Ländern muß der Deutsche Verbraucher ge-schützt werden. Brindgt das in Ordnung sonst gibts Kunstfaser
statt Kashimr Der Selbtsmord ist nicht SeehofersProblem. Der. Slebtmord ist das Priblemder Afghanen die irhe Luet so scheiße behndeln da die wgeklaufen. Aulädner wie diese trüksichstämmieg Moderatorin suchen
imemr die Kollektivshcudl bei DEN DEUSCTHEN wiel wer Nazi-gene geerbtaht ja wuasi hende jJudenpersönlich slest vergats hat auch wenn er ncah 1945 geboren wurd und Gründe SPD der Linke wähtl. Das ist
Rassmus. Die ganez Drekcs GEZ-Presse ist ein einziegr Appart zu Beshcimpfung udn Unterjochung des Dsuctehn Volkes. Man hat da nach Widerelnagung der Soveränitöät druch die Dsucteh eEinheit ne richtig
ausgemistet was dei Schergen der Bestazungsmächet anging die den Dsucten eienShcudlkult einhämmern sollten. An DenisYüzel sehenwir was mit deutschen Journalisten passiert die Im Ausland sich so verhalten
wie die auslndsichstämmien Journalsiuetn sic heir danebenbenehmen.
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Sie tunso als würde erjenige der der verpügelten Faru nicht die Tür öffent derejnige sein der sie verprügelt hat. Der ist aber nicht die Ursahe des Problems. Die Wurzel dees Porblemsligt woanders. Warum sidn so vile
Auslänssichstöämmieg hier Wiel irhe Regierungen dei Wirtschft in irhem Land nicht hinreichend in gang bkomen daß dort drdneliches geld evrdient werdn könnte. Auc so ein Punkt. Wenn der Typ vom Fraenhaus sat
tut mir Leid, wegen Üebrfüllung ekein Aufnehmen mwher dann muß man siche eben aml mit der Wurzel des Übels beshcöftigen. Villeicht rzutscht aj eienm lieben NettenEhamnn auch di hand aus weil die Frau
Alkoholikerin ist udnihn aufs übelste evrleudmet udn dransgaliert. Wiel Sieihm das Leben zur Hölle amcht.. So und so ähnlich sehen die Fälle nämlich dann ind er Realität aus.
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13. Juli 2018 ca. 08:31 Uhr ?Proof of life? noch 69 Tage
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Ich bin mir sicher daß eienPflegeamfia abscihtlich gefoltert udn faslchdisgnostizeirt hat um mir mein Kidn wegnhemn und mch fianziell ausnehmen zu können. beihildfe zu Adoptions/Kidnerandel, sexueller
Missbrauch Shcutzbefolhlener, Freiheistebraubung, Vergiftung (mit faslchen medikamenten). Ich bin mir sicher daß die Äzte sich mit ihren Folter-Aktionen an mir als ZDL gerächt haben daf´ür daß ichirhe
BEhandlungsfehler nicht mitkaschiert ahbe als ZDL. in Hessen gibt es keinen Schutz der Versicherten vor Fehlbehandlung und Abrechnungsbetrug https://www.mdk.de/versicherte/behandlungsfehler/
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Wegen der http-redirect Störungen gestern.
Egal üebrelches Looking Glass (und as wiedeurm üebr elche verbindung, acuh per VPN Anonymiserungdienste) ich welchen DNS anfrage die Ergebnisse sind immr daß die EZB ihre Server out-gesourct hat aus dem
eignen Netz. Das ist für eien Institution dieser Größe extrem ungewöhnlich.
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Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung / Gewalt VON HOMOSEXUELLEN und FRAUENgegen Männer ?> Demonstrationsverbot!
Wenn sie schon mal von eienm Homsxuellen Missbraucht worden sidn und man sie ein weitesr mal sexuell missbrucht hat mit eienr Frau ein Kidn zu haben mit der sie eigtnlich von Nafnag an nichts zu tun haben
wollten udn die sie druch DROGENgabe gefügig gemcht hat dann verstehe ich nicht wie man eien so einsitge Weltsicht haben kann. Die angeblicgh evrprügelten Faruen die ich kennegelernt udn deren Fälle ich
sorgsam rechrchiert habe entpuppten sich meist als anti-soziale Alkoholikerinnen oder Junkies die ihre Noch- oder Ex-Partenr oder Ehe-Männer auf das perfideste abzocken wollten weshalb sie diese übelst
verleumdeten. Wir elebn in eienr Geslslchaft die es für akzeptabel hält wenn Frauen Kidner entführen udn aufgr d der Kidnesntührung Kohle vom Erzeuge zu erpressen versuchen. Ich find es ?ironisch prima? daß die
größte Leitung Uschi und De Maiziere die Bundes-wehr faktisch abegschafft udnin ein Sölnderheer das nicht mehr dem desuctehn Volk verpflichtet ist umgewandelt zu haben durch Abschaffung der Wehrpflicht. Es
gab auch verteidgunsgmister die wolletn da Westdsucteh udn Sotdeustrceh Soldaten auf Angehöroge des eiegen Volkes dem sie geüber evrpflichet sind schießen aus ideologsciehn Grüdnen. Damit ist dei Budnswehr
eine der Armeen die liebr auf eiegen Volksanghörie schißet als auf Auslädner, so tie sitz der Hass den die allierten aus Ost udn Wets in die Köpfe egstzt haben. Der Dustche soll den Ausländer derihm sein Land nimmt
udn die Interssen eiens fremden Volkes verfolgt prima fidnen und auf die eigenen Luet schieen. Reife Lsitung. Ich liebs ei usners llierten. Bring deien leiblichen Vater um damit der nicht leiblcieh neue Stecher ans
Erbe der ihm fremden Famlie kommt. Da sist genau die Richtung. Man hetzt dsucteh Kidner gegen die dsuctehn Vorfahren auf mit eienm Schuldkult. Der shculdjkult ist dabei purer Rassmus. Den es wird
derGellscjhaft unetsretltl die Dsuctehn hätetn die NSU Mord begangen wiel sie deucthe Gene udn een Dusctehn pass haben so wie jeder der dsucthe Gene und einen Deutschen pass hat. Dustch Russen udn
Dsucth.Amerikaner, das sidn Dustche gene aber russicer der amerikansicher apsshaben anch dem Kireg sconla erhidnern können da deijenigen die die Dsuctehn hassen das Volk zugrunderechten. Dies Kräfte die
Dsuctehland an ausländsiche Inevstroen evrhökren wollen, das sidn die Freudne von Angei Merkel. Das größte Verdients iher Kanzelrshcft ist eien Euosteweiterung samt Staatschuldenkrise wobei niemdn
inDsucthland sich erinnernkann jemals für eien EU mit unbegrenzer Zuwnderungseine Stimme abgegeben zu haben. Die letzten Aufrehcte Poltikier, die Sarrazins, Rüttegrs, Kochs und Merz hatMerle weggeekelt.
Jedme Duscthen Klienkind wird eingimpft es sei für Verehcen verntworlich die seine Ur-Großeltern ebganegn hätten WILE ES DEUSTCHE GEEN HAB genau die GENE WEGEN DERER DIE VORFAHREN zzu
12-14 Millioenn im zUge eienr ETHNSICHEN SÄUBERUNG aus den OSTGEBIETBNN vertieben worden sind. Einem Dsucteh zu erzälen daß er der Dsuctehn Genen wegen als jemadn der seienes Alters wgen gar
nicht in der NS-zeit dabeigewesen sein kann, da er sieen Genn wegn für orgndwas evtwortlich sei ist blanker RASSISMUS: Unterstellung einer negativen Eigenschaft aufgrudn eines genetsichen Merkmals.
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13.07.2018 11:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175859474418/
meien Verhaftung druch zwo Busladungen Polizisten von heute morgen die Richter ?Vorbehalt"dann dabei stoppte mich zwangszupsychiatrisieren
Erzwungenes Foto für die jeneVersichertenkarte die ich nicht
haben will in Anlehnung an denSuizidevrsuch vom 24.Dezemberwiel man mir ufgrund unnötiger Verfahrensverzögerung und demFALSCHVORWURF der Drogen-nahme mein Sorgercht streitigmachte wiel ich
angeblcih psychisch behidnert sein dun behidnerte Keine Kidne rbekommen drfen aus
Grüdnen der Erbhygeine
??? Forwarded Message ???
Subject: sadistische Quälerei - abnöltigung von Behandlungs- oder krnaknkassenverträgen unter Herbeiführenvon Shcmerzen udn freiheitsberaubung
Date: Fri, 13 Jul 2018 23:14:56 +0200
From: maximilian.baehring@central.banktunnel.eu
To: ****** **** <****@arcor.de>
Mir gung es da um was andees
der wollte mir unbedingte ein Foto abnötigen für diese Gesundheitskarte
die ich nicht will weil man mit ihr pasuchal alles abrechnen kann udn
nicht nur jene Regelleistungen die der einzelne Vericherte freigibt und
auch haben will.
Szatt die erwüsncet Zahnbehandlung - eien Zahn ziehen was faik soweis
sogra dann kosenlos ist wenn man gar nicht evrsichert ist - zu bekommen
muß man sich dann gleich im Pklate auch noch Psychotherapeutisch
zwangs-behadeln lassen, weil niemdn mehr so genau weiß was da eigentlich
alles abgrechnet wird uafs een guten Namen. Beimgutenalten krnakneschin
konnte man imemr beruhigt sagen, wenn der nicht ausgetsllt udn an den
Arzt üebrgeben wurde konnte der auch kein geld von der Kasse bekommen.
Das war ein gewisser schutz gegen äztliches Abkassienre. Isnebsodner
wenn esu m den Bereich von VERMINTLICH einwilligunsunfähigen geht wie
alten menschen denen in Pfelegeheimen Listungen aufegnötigt wrden die
sie cilleicht nicht möcten. Mir geht es da um dem mündigen Patienten der
anders als im dritten reich doer eid der Budneswehr wo der Staat über
den Körper enstchidet selbst Herr ber seien eiegn Behandlung ist. Ich
finde man sollet aich Lutn die in Psychiatrein sitzen das Echt geebnn
sich zu wehren, wennsie etwas nicht wollen satt sie pauschal zuMenshcen
zowter Kalsse zu amchen. Etwa in dem man eien veriabeln Anteil,eienArt
Trinkgeld be der BEhandlung einführt den Sie sperren könen wenn sie sich
ungrecht oder unfair behandelt fühlen so da der Behandler der sich gegen
seine Patienetn wendet eben auch da wo es weh tut, am Portemonnaie
ebstarft wird dafür sich über den Willen des Behandleten
hinwegzsuetzen. Es geht mir da um Patientenrechte.
PSyhciatriekontakt druch den FASLCHVORWURF DER DROGENNEHAME hat mich in
die Mühlen dieser Industrie gebracht,er hat zum Verlust meines Jobs
geführt (jeder lät sich genre von eienm Compuetrfreak das Nettekr
pflegen aber niemand läßt verrückte an seien sensiblen Daten) udn dazu
daß ich mein Kidn nicht zu Gesicht bekommen ahbe nin fatsz 18 Jahre
lang. Denn di Würde des Menschen gilt nicht für vermintlich psychisc
krnake, die sind sowas wie Tiere, oder wherpflichtige, Rechtlose auf
denen man belibig herumtramplen kann als angehöroge der privilegerten
ÜbermshneINNenshcicht se wissen shcpon, die mit Ercht über den eieenn
ABuch zu bestimmen acuh wenn sie damit andere umbringen in
Abtreibungsfargen während die Wehrpflichtiegn Mänenr nicht gefargt
werden ob sie irhe esindheit gerne aufs Spiel setzen wollen wenn es in
denKrieg geht.
Es gibt nunmal Menschn miT REchten - ds sidn Faruen - debekomen ngna
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automstcihe ein Sorgecht auch wenn sie als Mutter gar nicht gut geeignet
sind wiel sie pseudomedizisnches Sektnlarifari br
triben udn es gibt untreemsnchen die sidn Gerichten gut genugf dafür das
geld rnazsuchffen abr zu shene bekomemn sie ihr Kidn ebstenfalsl in
eienm Entiokclunsgebricht alle 18Jahre mit nem Foto.
Die Würde udn Ehre der Schlampe die so erumHURt (Unterhalt bei neuem
Parenr = Merverkehr bei gelddoderung) da sie nicht mer weiß wer als
Vater ires Kidne sin Netracht kommt ist unanstastbasr, Fabel wie ?Animal
Farm? müssenevrboten werden wel Bullen ja nicht Rindviecher geannt
werden drfen sodnrn für sich in Anspruch nehemn Mensch zu sein, man also
kein Tiervergleiche anstellen darf.
Nur die Männer sind wie die ÄRzte s-IN-gen Schweine. Das iste ien
Pasuchlverteiling augfund des Geschcts, wre es eine Pauscalverteilung
aufgrudn der Gen - wie eta bei erblicher Schizoprenise - dann wäre das
RASSMUS das man ien gruppe pasuchal irgendwetas verdächtigt wiel sie ne
bstimmegentsiche Dispostion ht egal b der hautfareb wegen oder eienr
gentischen vernagungfür Psychsiche Krnakheiten. Ich glaub im
Völkserstarfagestzbuch fällt das unter VÖLKERMORD wenn man vercht eienr
soclhen Grupep die Preodution zu erscheren so wie dien Nazis
denpsychischKrnaken ja nicht das Sorgecht wegnahmen sodnern sie gelich
gazn steirliserten was in der Quintessenz der Sache. kein Kidner für
Psycos - das slebe ist. Un die PSyhopharamka deretwegen die Menschen
früher ableben udn die erhöhte Slebstmordarte ausgrechnet unte den
Opfern der Psychitrrieindsutrie zeigen ja daß man dieser Gruße von
menschn das Lebn so schr amcht da es für vile nicht merh Lbenswert erschint.
Jendfalls owllte dieser erer Elams ich hab das nochmal für sie angehängt
unbeidnt ein Foto für seien GEsudneistaklrte. ICh hab getsernabend
üebrelgt ob ich hm eiens Sende vo Slebstmorversuch amkl 24,. Dezmeber
anchdem Sorgechturteil das man mir passnderweis an heilgband zsutellte
um mich in den Tod zu hetzen.
Dann dachte ich mir. das ist nicht aktell genug, dem arsch muß mn mal
zeigen was er denMEnschen für Leid zufügt den die Zahnschmerzen die ich
hatte udn die nicht behandelt werdne konntne wil die Kasse sich weigerte
mir eien Geundheisrakret auszustellen auf der nur solche Leitunegn zur
Abrhcnung ferigegeebn sind die meienr APtientenverfügung nicht
zwiderlaufen kann man nur schelcht visualisieren. Daher habe ich diese
Fotos gemahct udn evrschikt. Nach zig Suizidversuchen davon eine genae
Reih ernsthafter Anläufe ist das ein leichters für mich ienzsuchätzenwie
tef die Schnitte gehen. Den eenen Löpper zu r Wfafe zu amchen, das haben
schon luete wie Gandhi getan.
Mien Patientverfügung ist ebenso gültig wie mein testament da mein
Tochetr ausdrücklich vom Erbe ausschließt nach den mir zugefügten
seeleischen Grasuamkeiten. Da ireen Sie sich: Ich habe das prüfen lassen.
Ich möcte Zu Ihnen ekien Kontakt mehr. Ich lehen auch - da shabe ich
heute dem richter klargemacht - ausderücklich jedwelche Btzeruung ab.
ich lebe zurückgeszoegn weil ich geelrnt habe üer viele bitter
refahrungnen die Menshcn um mich herum zu hassen.
Sparn sie sich also hre ?mitgfühl?. für jemadn andern auf.
In ien inatkten gesllschat haben Väter Kontakt zu iren Kidnern undsehen
is heranwachsen.
In ihre Gesllchaft ist es normal den richitegn Eltern diihre Kidner
wegzunehmen udn sie an LEtern abzugeben die Besser zahlen. Möglich macht
das die Leere der avterlosen Empfängnis im chirstentum, die Kirche
schriebt in Adioptionspaporer Dinge hinein wie der satt die einfashc
faslch sind. JEmdn der egntsiche Afikaner ist belibt afirkner, daran
ädnert es auch nichts wenn er per pAss Dsuctehr Statsbürger wird.
Papier sidnLüge, die Biologie ist die Warheit.
Es gab mal ein gruppe um tehodor HErzl die war so von der Rinheit ihres
Erbgustes üebrzeugt da sie gsagt hat wir sind stolz darauf usn üebr die
Jahrstausende der Dispora nicht unterdas retsliceh Volk egsmsicht zu
ahben dn keien Deusthen, Franzosen der Europäer geworden zu sein, daher
könen wir als Zionisten den Staat Israel gründe. Im Dritten rich hat amn
das als Spartismusbewegung miossevrstanden. Die Judne sindimemr sher
stol daruf üebr hudnert e doer atsunde von Jahren ihre Wertcollen gene
nicht mit dnen aus ihrer mindsicht midnerwertiogens des NICHTERÄHLETN
VOLKES vermischt zu ahben. Intergartion ist keien Enbahnstraße hat das
mal einpolitker egst. Wr hudnerte Jahre hier siedelt und sich nicht mit
der Retsgesslcfat ermengt iregdnwann egentisch de kannman schoneien
Rassereinhaltunsgwahn unetsretllen.
Aber esgibt ah auch Leuet diemeien nach 1945 geborene drüften wel sei
descteh GEne ahben pauschal las NZI-TZätervolk erunglimpf twerdne. War
das pauscale evrunglimpfen eienr griuße aufgrudn iher gentischne
dispostion (sowas wie Hutfareb) nicht RASSIMUS? Ist es nicht puer
RASSSMUS was miT Erka Steinbac passierte als sie zsuamemn mit 1214
MioMenshcn aus ostrpoeussen evtreiebn wurd weil sie dei gelicehngene
hatte wie dieNazsi.
Winsnensie Rassmus geilt imemr nru dann wenn Auslädner datus poltishcne
Profit schagen könen doer widereigndeien Plasntelle für eien Arbeitlsoen
Sozailpädogighkstundentn egshcffen werden mu siwas gegen nazies.
InWriichkeit wird die bevölkerung verarscht.
Da geht es nur darum möglichst viele shciensebsätnige asländsiche
B-_aurabeite oder Lohn- udn preisudmper isn Land shcleusen zu könen als
billieg rehctlsoe arebisträfte für die Idsutreiabrone. Da geht es nur
darum druch Zuwanderung Zsuatzanchfrage auf dem Mietamrkt zu schaffen
dmait die unetern Einkomemsnchichten noch mehr von rhem gedl an die
mittelren bis oebren EInkommsnchchten, ihre VErmiter umevrteilen müssen.
ODer - wo ei bei mri Das Jobcneter die Meite zahlt - denn staat druch
üerhöhte Mietn ausnehmen zu können die dieser zu zaheln aht damit dei
Leute nichtauf der starße landen udn total verelenden. E sgibt Firmen
dei kaufen gezilt Immobilien an und seteznaluetr HartzIV Familien rein
wiel das ein enträgliches geschäft ist weil das Amt imemrzahtl. Je mehr
Arbeitslose die dank Zuwnderunge keinen ordetlich ebazhlten Job mer
finden desto ebssre für die vermiter die nkommen nämlich nicht nur von
den süd-osetruopäsciehn Lohdumpern die zu siebt inder Einzimmerwohnung
leben Miete sodnern auhc von dem ducthen haaderwekr der ddruchdiese
Leute arebistlso wird ode rkeien Aufträge mehr bekommtwiel diese
dieLäöhen dumpen. Die Mitetslchicht, der Mitteler satnds, die es sich
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leisten kann Wohnungen udn Häuser zukauefn und zu vermietn das sidn die
profteure die die allegmeenheit ausenhmenso wie die Industriebatrone.
Ich ahb auf diese Land sowas von keien Bock mehr. Es kotzt mich sowas
cvon an wie es üebrall nur noch ums gedl eght. Die soszaile Kälte hat
etwas damit zu tun da der sozailsaat abegbaut wurde um das
Sozailhilfeniveu der Dsuctehn an das der amrnehäuser Süd/Osteruopas
anzugelich, damit der Rumäner der Bulager der etwa 70% weniegr evrident
als der Dsucteh nicht in amssen ehrkommt umSozilleitunegn zu ebantragen.
An deisem Schutzwall egen die Armuszunderung druch Zsuammstreichen der
SOzailleistuneg leinden die ärmsten der amren Dsuctehn,Menscn wie ich,
fürchterlich, die ergelichbar wesntlich Weniger Sozalleistungen
bekomemnals sie in den sgane wir 1970er oder 1980er Ajhren bekomemn
hätten. Das sgane die Medien aber nicht offen.
Eiegtlcih müssetn die Medin mal Wharheutb evrbeeiten wie: Wenn Desucteh
bei der Wohnunsgevrgae/scuhe bevorzugt vor Armustzznderern behandlet
werden müssetn gäbe es kein WOhnungsnot udn ebazhlbarenWohnraum. Wenn
Dustche ei Studienudn Ausbildunsgplätezn bevortzugt behadölet werden
müssten dan gäbe es kein jahrelngen Wartesemster. Wenn Dustche bevorzugt
werdne müpssetn bei der Jobvergabe dann wäre da probelm der
arebistlsogket sorfrt gelöst wiel amn alles Auslädenr ja tzuzrpck inihr
heimtlndf schicken könnet wen sie rerwerbslos isnd.
Das ist das Problem: Wer keienJob ht kann nicht auswandern. SOnst wäre
ich hei rlängst weg.
Ich habe mir dei Illusion egamcht deustce Gerichte würden Vätern erchte
zsuprechen. Bullshit. Da geht es nur darum Mänenr abzuzpcken, jeen
Mändner die soweise zwo Dritetl de steuraufkomen erirschfetn udn smot
den ahuptteil jedner Transferlistungberufe bezahlen von den fareunlben
wie altenpflegerin doe rErzieherin, Dingedie Fareun ffürher usmsosnt
geamcht ahben. Frauen sind eben käuflich, sie wollen geld ahben aber
eben nicht für ordntliche BVerufe wie im Bergbau, als Müllmann oder
Arbeiter der Zemstsäcke auf der absutelel schlift osdnernfür das
bisschne Ahushalt da jede rmann der shconal als Singele egelbt hat
ineiegenr wohnung meist von ganz alleine hinbekommt,egansuogut wie dei
Farue udn eben dem Haupotjob ehr.
Da sit ind en verganeenAhren so eien zutiefstasziooale
ansrpcushhaslteung enstdnen. Man pflegt dei oma nicht mehr wielsie
Famlienaneghöroge ist sodnenr weil es Geld vonder Pfegkasse dafür gibt.
Dineg die vor 50 doer 100JAhrne selbsterstädnlich gewes wären für ejeden
Menshcn, all das wird komemrzialisert.
In wirkoichkeit egt es den vom fersnehen zu unmündigen Kunsumjunkies
erzogenen Massen dich nur noch um bedürfnsefirfigung im materiellen
Sinne. fege wirdiN geld besmssen udn dann kosnumiert oder als AREBIT
abgeleiste. Dais isteien AREBIT udn ncihtmerh der slevstvertsändlic
dienst amMitmenschen mit dem amn verwandt ist.
Das ist dei uqaliät de rheutigenzeit. Udn es hat wa smit Zunderung zu
tun. Denndie dsuctehn dienicht rabeiten wollen könntne es sich ja in der
sozailen Hängematte bequem amchen wennsie ebreit sidn auf eienges an
Konfort zu evrzichte, kein urlaub, amimal eien Mahlzeit am Tga, häßliche
KAmltonne, keien sozaiel teilhabve suwe. Abvr die auslädner deimüsen
arebistn damit sie nicht abgeshcoebnwerden.
Udnaher ahbenwir eie Herer von Leuten die für jende Preis und zu allen
bdingungen anchezu alle samchen.Die lohdumber aus Sü-Osterua. Udn die
amchen es den gewerkscften unmöglich für evrnüftzieg Bediungugen zu
streieken weils cih ja immer ein Streikbrecher fidnet der Berit ist
unetrahl des midnestlohsn zu arbeietn damit erals auslädner für den der
Job nicht egdcht ist bekommt wiel erseien arbeistklrft billiger
anzubieten breit ist als der inläsiche Dsucteh dem aj keien abshcebung
drohtz wenn er arbeistlso sit.
Zudnwerung dn Multikulti sidn eien der Urschen. Die titae Verorheung
slebsternnete Feminsitinen udn Emanzen die andtre.
Im Prinzip eght es da imemr um evrhältnisse dievon der antur abweichen.
Von der ntülcieh Ordnung der dinge. So eid die US_Aerikaner die den
ndisenrn ih r land streig machten o sie nichter (Abs)STAMMten. Immer
wenn Leuet sich AbSTAMMUngetchnisch gegendie Antur vergehen kommt es zu
solchen Auswüchsen.
Ih meen, b man als Euroäer afrika kolnialisert wo man ncih hogehört oder
ob man als unegwlletr Stifvater dem ricghtiegn Avter sein Kind wegnimmt
da sitd as slebs evrbnrehcn. Man nimmt beides demjenigen dem es
eigntlichzsuetht. Demjenigen der zusert da war. Wgen schidungfargen sidn
agnez Kiregn geführt wordn, dnekn sie mal an heirch den 8. vonENgalnd.
Im Einklang mit de rnautr leben deis ganzen öko-Schlampen mit
irhenNew-age religionen ejdenfalsl nciht
ich bitet sie von wieren Kontakfaufnahmen azusehen.
ich hab shconwiede regnug von Polistzensten die hetze mit zwo Busssen
hie raufgetaucht sidn und emeinWhnung egtsrümt haben. Dennheuste ist das
ercht dienesMörders auf seineiegns Bidl wichtiger als eien
Krnaknassenmiarebietr der abishclichen sasitsjcehnQuäleri udnd es
hebreifügens von Shcmerzen bei eenm VEricjrten zu büberführen,
etzednlcihder Veutruung von geldenr die das Jobcenetr an die aksse zahlt
udnd ei deise nicht weiterleitet an die Ärzet.
Die druckenliebr irgendewlche buntern broschüren die keirn liset,
Und ise versuchen Leuetn Krnakberciehrungen aanzudehrendie diese PArtout
- bis hin zumHungetsreik dagegen - nicht haben wollen.
Wennihen im Restaurant ejamdn ein Essen hsitellt da ssie nicht betsllt
ahben udnd ann dafr kassiern eill dann bezahen sie natürlich nciht. Bei
den Mdizinern ist das anders. Diillensie zwingen etwas z kauefn was sie
nicht ebstellt ahben.Und afür brauch sie irhen schieß0
Krnakbercihertnakertbn die sie ihren Opfenr mit Schmerzen udn
freiheistebraubung bis hin zumtotalen sperne alssen der sozailhife
aufnüöogen.
Inkeienr andern Brcnhe wäre es möglich Leute etwas nezahlenzulassne was
sie nicht ebstllt haben. In jder normalen Brahcn wäre das ein betriug,m
eien Straftat. Aber den Ärzten udn der pfeelgamfia lässt amsn

18.07.2018 06:31

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

sebendruchegehn.
ich ahbe den großen fheler begangen nicht rechtzeitig ausgwnedret zus
ein. Denn ich hätet rkenen müssen das die Deutsche Polizei sich nicht
mit drücekrkolonennartigen VErkausfmodellen, augenötogetn Verträgen
abgibt. Sie es da Leute jend monat von Cybrkiminelen dazu genötogt
werden Virenscnner Abso z u kafen für dei der Proveder afsclh abrehcnet,
seien es betrpgende Ex.-Partnerinnen die meien beim Kidn kassiren zu
könenn ohen Umgsrechte egwährne zu müssen idemsie dn vater ABSICHKLICH
faslch abgeben. Immer das gelcieh Modell. Wie bei der kanrkebvricherung.
Die wollte ich auch nicht. Man hat mich unter aushungern und
Feriheistberuabung gezwungen jene krnekbevsricherung zu ?kaufen? die
mridann wenn ich Zahnporobleemabe nichtaml die BAsislistung bezahlt, das
Zahnziehen.
http://mama-mars.baehring.at
Ich hab den Fheler gamct nicht wirklich auszundern sonden zu verschne
die strittiegn faren egrichtklich zu kären udnpoliszsche Lobybareit zu
lseiten. Die richter ahebn mich ausgalcht udn evrscht, die statnwlt mir
Ahusverbot wrteilt. OSA Dr. König war der erste dam
irgendwlannAufegallenist da er fats mieholfen aht eien Menshcn
umzbriengn bei der sahce mit dem Ostend-Würger michael.
manhat michsunshculdig in U-haft egsteckt udn mir ien QUERUKLATROENWHAN
beshcingt.
Es sei nciht nromal dasMänenr satt nur zu zahlen auch sorgecht für ohre
Kidne rhaben wllten um sie vor der riki_Sket de rmitter zus shcützen.
Ezriehungs ei Domäne der Faruen und wenn wer liebr ein humasntsiche
atehistch erzoegens Kidn hätet als eiens das der RIKI Sket anghört
http://reiki-direkt.de/hisssner/ de ris egfährlich. Für dei skete. Dme
wird auch shconmal das Haus nagzpndet.
Der wird mehrfach zusmmengeshclgen udn umfats umebracht. De wird von der
Polizei misshandelt.
Ich hab den Fheler egamcht demfersnehen udn ddenr shcul zu gaouebne daß
Justiz udnPolizei finktioneiren. Das tsmmt abe rnicht. Unetr
voreghaletener hand - udn Herr **** damit komme ich zum Shcluß - das ist
auch das tehamm mit dem sich der verin dem wir ebide angehören
ebshcäftigt - wissenwviel daß es eien amssive Diskrepanz zwichen
rechtsprechung, Echt udn gerichtigkeit in desiesem Drekcsst gibt.
Einem satt der auf dem bsten weg ist psyhcisch krnke druch asuzuptetn da
er sie wie das völetsrafgestzbuch dn Völkermord ebshcirebt: als durch
geen (ebrlich bedingte shcizophrenie besipisleweise9 unter lebnbdeinunge
zust stelln uner denen sie sich nicht merh fotrpflnz ode rihen die
kidner wgenziunehmen.
ich habda noch ne Klage gegendei Budnesprublik Dsucthald lauebn vor dem
interantionlen staragreichsthof in Den Haag.
So ich amch jetz schluß für ehuete. Ich hab di shcunzesconwiede rovll
ancheem ich mci shconwide rmit egnau den Medizienrn habe beshcäftiegn
msüssen mitdebnne ich nichst zu tun will weil irhe aberiet - der
egsslslchaftlciehnStigamtiserung wegen - absolut krontraproduktiv ist.
MEnshcnemit Sychiatrikontajt sidn woas wie Tire. Unetremshcne, Rehctlsoe
lebeswesen weiter Kalsse mitd enn man amchen kann was man will.
ich ahb heuet wieder miterlebn müssen wie sie ne Frau vollkomen grudnlso
am Rm aus eienm raum ehrausgezerrt ahben wobei die geshcirb hat da sman
ihr wehtuen. Da soll dann medizin sein udn Hile. Ich nenen das Quälerei.
MAximilian Bähring
On 13.07.2018 19:31, ****** **** wrote:
> Guten Abend Herr Bähring,
> es ist schade, wenn Sie die Hoffnung verlieren und uns alle verlassen
> wollen, ich weiß, dass es Menschen wie Sie braucht, deswegen wäre es ein
> großer Schaden für alle, sollten Sie wegtreten wollen, oder sich dazu
> gezwungen sehen. Sie gehören dazu! Andererseits werde ich auch schon
> alt, und wenn das Gefäß leer wird, braucht es auch kein Gefäß mehr. Nun
> haben Sie Ihre Patientenvollmacht fast zerstört, am besten schreiben Sie
> eine neue, und gehen sie ins Ortsgericht abstempeln lassen, sonst meine
> ich, ist sie ziemlich wertlos. Denn es ist ziemlich schwer, sich vor den
> Wohltätern zu schützen, insbesondere wenn diese durch ihre Wohltaten
> ihren Lebensunterhalt finanzieren.
> Freundliche Grüße
> ****** ****
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Strafanzeige wegen Bedrohung udn rechstbeugung
ghuet wurd emir mitgeteilt es würde ja nicht ausreichen mch in eienr psychiatrrie etszuahlten isnebsoder da es auch neu Getze geäbe ud der § 10 HFEG abegshcfft sie den Bemate so gern strapazietren um menshcn
wie mich zu drnagsalieren. Mir wurde dsutclich emacht ds man mich ? wiel ich eien Zansgebahndlung abhelen udn daher die elektrnsiche gedsnheistakrte füreien reichbüprger halet udn es sei aufgabe dr pSyhciatrie,
die strafgerichte ud Justiz erstezend Desucthland von Leuzten reinzuahlten die die Massenzuwnderung udnd denMultikultiwahn doer Homioseuxleln:Adoptionen nicht evrfürowteten, asollchen Leute müssten
wegegsperrt werden denn nur wenn die enchetn Väter vom Statt dransgaliert würdne könnetn faslche Väer abskassieren druch die entführten Kidner udn nir so sei es homoseculeln Möglich an Lustkandebn zu komen
die sie belibig sexuell msissbcrauhen könen soe e mcih im Zivildient DerAHusmeister der KlinikDr. Abusmatark sexulell Missbraucht als Schutzebefolhene. Der richter meient er weder eein betruunga nregen
obgelich er ganz kalr vetsanden hat daß es bei mrikeein Betruunsgedarf gibt. Das sit Rechtbeugung. Es geht nur darum mir RECHTSMISSBRÄCUHLCIH weitern Äregr zu bereiten aus politshcer motiavtion hearsu.
Ich soll gefälligste ekein Räegr amchn indem ich Anzrehcnungen in frage stelle sodnern dafür sorgen da die sadisten udnter den Äzten die unferwillieg patientnd der Freiheit ebruaben udn egegn ihren Iwllen
ehabdnlen wietrhin ebazhlt wrden währen ddann für richtrige Behandluneg das geld fehlt wie etwas dmeien zahnbehandlung. Shcließlich si es Ihen akllenShcießegal obn ich früchrtecrlcieh köpreprlich Schmerzen
leide, wa sbehsndelt würde das bstimmetn immer noch sie, soweit daß de Patient sich slebst aussuchne könen zu welchemAzt er egeh käeme es noch, wennsie als Willkür_richetr Mänenr nicht emrh zumfrauzenaszt
shciken dürften doer Afreun zum Urologen zur Prostateunetsrcuhung aum dann bei der abrehcnung zu beütgen dann häte icjh ja mei Ziel erricht die Medizienrmafia udnpfelegamifai zur Stercj zubringen dundas ginge
gar nich, shclißelich evridenten mit dermsdistschen quälen vonleuetn denne man doch tatsächlich wörtlich eien QUERULATORENWAHN bescheinigt wielsie ich nicht aele gefallen Luet ihr Brot.
Ob ich Zhnschmerzen hätte und nciht beahndlet werdne könnte wile die psyhciater das geld fremein zahnbehdnlung veruztrreuen sei ihmScheßegal. Er würd eheir ebstimemnr wer sdistsich gequältr werde, diesml ebn
druch ein neurliches betrungsnaregunsgevrfahrne wobei er als Richetr ? udn die rechtspfegerin saß dabie ? ganz genau weiß das ein betruung gegen den Willen des Betreuten nicht errichtet werden darf. Ich hab ihm
das auch gesagt das ich das ablehen. Aber da geht es eben draum das Rehct missbräuhclich zu verwenden um Menshcn zu quälenudn zu maltriren. E sist ja nicht dei erste strafanzeieg die sichder Richter deshalb
einfängt.
Dank ebsodner fste angezoeenr Handschellen hate ich auch wieder noch Studnelang sichtabere Druckstellen an den Händen udn den Knöchel am andgelenk wo ch batdie hsnchelele nochmal neu zu esfetiegnw eil er
an dieser stelle schure veruschtmir ein taubheistgefühl. Will sagen: wie imer gibnges mir ohne Ärzet udnPolizeiiensatz besser als mit. Hier wurde wieder lfftnliceh sGeldzum fenster heruasgeworfen dmait Beamte ihr
Müthcne külen knnen.
Wrikocieh Gesundeitlcieh oder sozaile Probleme die die Menshcne quäleninterssieren niemanden von den Ärzten.
Wie unetr den Nazis ode rbei de rBudneswehr getht es darum dem Ptienten kaltrzamchen das er nicght üebr sieen Körer bestmmen darf wie ein Frau beid er abtreibung wo sie eien anderen Menshcne fredmefährtdet
sodnenr da andere bstimemrn wann r zuz lsiedne udn zu sterben hat wie der Whprlichtige im Kiregsiesnatz der ja auch nicht sgaen kann auf die Köprverltzung die mir da sDorht ahbich keien bock. Dne Luxus
gibtesnur für fareu der auslädner. Die sich in dscthaldn davor drücken imheimatland zumWherdinst herangezogen zu werden.
Das iN Dsucthaldn mit wierlei Ma egmeesn wird sehen wir shcon am Sorgercht. Aber wer egegn soche offentihtlicen unegrectigkeiten ankämpft und dafür kämpft das Mündige aptienten slebst entschiden obsie Ärzte
an sich erhanlassenode rnicht, der ist egfährlich für das System von Abrehcnusngebtrüpegreien das ishc aus meienr Zeit im Zivildienst nur zur Genüge kenne als man ältzere Damen entmüdigt hat um ihen Kuren
aufschtzenzu könenn die sie partout nicht antretenwollten. Haupsache die aksse derklinik klingelte. Aus meienr im Zivldienst geamcht ne Erfahrung ? also der erfahrung die ich neben dem sexullen Missbruach dror
erlebn drufte ? weiß ich daß den Medizinern oftamls das Wohl der Patienten total am arsch vorbeigeht. Und das Vormndshcftsricher irhe Erfüllusngehilfen sidn.
Siet emr als 20 Jaherne evrsuche ich heir fr eien öfntlichkeit zu schffen. Immer weider stelelich unter Beweis wie Ärzet vorliegende aptienetevrfügunegn igrnorieren. Ich hba stapelswiese Eingebane an die
stanswlathcft geamhct auch zu den rnaknklasse di leiebr bunte Broschüren drucken die neimnd liest al ssich um Vericherte zu kümemrn die shcmerzen haben. Wenn evrscherte Shcmerzen haben dann wird denen
nciht dar Arzt bezaht sodnenr dannw erdendie dsdaissch gequält, dannw erden denn Zusatzevrsicherungne aufegnötigt die man egfällisgt zu unetsrchriebn habe dmait sich die Medizinermafiosi an den beiträgen der
Verichretengemeisnchft sebstebdienen könenn
Auch wenn man den Ärzten kalar udn deustlich NACHWEIST das ihre bhenlung nur negative Folgen für ihre unfreilligen Opfer, diepatenten hat, evruchen diese ihren Kopf druchzuseten als sei joseph Menegel
persönlich wiederaufstersnden.
Die Psychiatrie in Dsucthaldn ist ein stinkender ahfen Scheiße. Ein Evruch inee Esratz_Stastnwlstchaft gegen leuet die amn nicht mag zu etablieren um sie quälen udn foltern zu könen bi hin zur lebsnverkürzendne
vergiftung mit syhcopharemka deren Einnahem die Lebsnsspanne darstsich evrkürzt. Wa sda geshcieht ist ien jedem Fll Köperveerltzzung, ferisheistebraubung udn amn evucht die Luete so lange indei Verzeiflung zu
treiebvn bis sie sich umzubringen versuchen. Die Pschitire ist nicht die Lösung dieser Problem sie ist der Ausklöser unendlichenLeides. Kieneinzger psychiater hat mir ejamdl irgendeien Verbesserung gebarcht. Dafür
wurde ich wegen meienr Haltung in Abtreibungs oder abstammunsgrehclichen doer Zudnerungsrechtlichen Fragen idh ich ? wiel ich polistcieh tätig bin ? öfefntlich publiziere angegrifen udn berdoht.
Huet traf ich auch auf eien Politiker der anrschistsichenPgoo Paret dustchaldns derebenfalls inhafteirt wurde udn ich ahbe auch shconPoltiker der aprtei die linke inPsyhciatrien angetrioffen die sich zu sehr gegen das
HrtzIVSystem udn sozae Ungrechtigkietn enaggeitr ahtten. De facto sidn dsucthlands psyhctitne illegale Foltzerknäste für poltishc unbequeme Dneker die man einzushcüschetrn udn mundtotzumachen versucht.
Daß der ichter obgelich er ganz klar sieht das ich mich um meein belage kümmere ? imerhin sterite ich mich aj mit meienr Kanreknaksse üebr nehandlunegn die ich will udn diee ich nicht will ? meint er er müsse mir
eien Betruer vor die anse setzen damit dieser den Ärzten elrauben kann mit mri zu amchen was siewollen obgelich ich nicht im Koma liege sodnenr emeinWillen kar udn deustlich artikuleirenkann. Das ist eien
reglrchter bneurliche versch eienr art Vegraltigungf druch die Meidzier.
Wer dander politsher Meinung ist, ewta AfD Wäher oderbeiPEGIDA mitamcht udn amit zuinwzichen 17% der Bevölkerung eghört der soll ?weil amn ihn strafrehclichnicht greifen kannudn aufsehen druch polistsch
motievrte verafhrebn evrmeiden will ? eben mitd en Mittelnpsychiatrischer Zsngebahndlunsversuche gefolter werden. Und einegshcüchert.
Wer sytesmkreitieker ist bei dem teretn die Poliszetn dannauchschonmal fetsre zu bsi fats die nKncohenbrechn wennsie ein auf den Biodern wergfen. Oder sie zehn handschelln so fets an bis es ins Feisch shcnidet.
Ich bin hja forh daß sie michdiesmal nichtwieder mit dem Kopf egegn die wnagd egahuen haben bis er bgebluet aht.
Das gahnze evrkaufensie eienmals ?sie würdne sichsorgen um mcihamchen?ein genaz klare znybsich Shcutzeahuptung denneienr xer Bematen hat egsgat bei der meneg an Soebtmordveuchndie sie
unetrnommenahebn warumanmchensie es nichtENDLICH mal richtig. Da sit WÖRTLICH so gefallen.
Jednalls hat der chter Kuntz ode rwie er heist heuet gedroht er wedreeien Betruung anregen.
Er weß ganzgenau das eien betruung egegn den willen des Betreiuten nicht errichtabr ist.
Damit sit das kalre Rchtsebugung. Udndise rehctbeugung zeieg ich heirmit an. Außerdme berdohte r mcih. Üebrhaupt werde ichseit Hahren wie einstück Vieh behandelt nund nciht wie ein Menshc-. Denn die Würde
der als psyhisch krnak verleumdeten Väter ist ja anstatsbar ander als die Her in der ggend herumhurenderr shclampen die nicht aml wissen wer dei Väetr irher kidner sind so vile huren die in der gedn herum. Aber am
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Dogma der ehilien Jungfrau darfantürlich nicht gerüttelt werden.
ich habe heute auch erlebt wie ein Mitinsassin grobst behsldet wodnsit von PflegerINNEn. Würde diepolzei ihren Job ernstnehemn wrdne sie da mla udnercover ermiteteln. Abe rpolizsten vesrtehen da smit dem
rassmisu ja faslch. Di denken rassimus hat was dmait zu un wenn einen Afroamerikaner nicht des Kandes verweisen zu drfen satt Luet denenm man erblich Shcizopherenie unetsrellt die Kidner wgezunehemn udnd
amit dei gruppe der Ebrmarkmaströger unterBedingungen zusteleln wo sie sich nicht merh repriduizert was der strafatatsbestand des Völkerordes ist. Wer als spyhsichkrnaken die Kidenr wegnimmt ist genauso ein
Völkrmörder wie Adolf Hilter. Aber die Gruße der ebrmalermamsrträger der für schuiphereini anfälligen ist halt nicht so plakativ aus der Völkerung ehrauszugreifen wie jeamdn mit eienr andern Statsbregrshcft der
aufgrund seienr staabüregrshcft aufethalstrechliche proelemaht. Rassmusmus ist wenn amneien Erbemerkamlsträgegrupep benchteiligt wenn amn etwa sagt ellle die iene egenstcieh Dispostiiton für eien Shcizophrenie
haben sidb unegeeignet Jidner großzuziehen. In diesm beispiel wäre es ogar Völkermord.
Da man mir ? nur weil ich aus nachvollziehebaen rüdnen ? um die Faslchabrechnung von Leistungen zu verhindern ? kei Verichertkätrchen ahben will mir dien Mitgliedshcft bei regdnwelchen reichbüregrn zu
unetsrellen ist einStarkes stSück.
Wenn wir uns mit Völerrehct ebshcäftigen dann möchte ich also auch mal was Völkerrhlcihes Hinterhershciebn nämlich di anzieg des vercuhetn Völkermordes an psyhcisch krnaken Elteretzieln durhc die Dsucteh
Anchrkeigspyhsiatrie. Als hätet die vor udn währndriegspsychtire nichts chon mi allein inhessen üebr 60.00 evgatsen Opfern udn atsunedne znagsssterliseirtenegnügend Shcnde nagrichte. ID ehat man zansgsterlisert
weil amnighen gentsich unetrsellt hat daß sie erbkrnke Kidne rzur wletbrinegnnm werden. Der volksdeundhet wegen. Genau wiemanheute evrscht evrmientlich psyhcisch Krnaken Erbamrkmalsträgen es unmöglich
zu achenein fmilie zu ahebn,also Umgangs oder sorgechte mi ihne kidnern. Das str exakt das slebe Verbehen. Meb verucht zu errrichen da sich deise Gruepnciht emrh reproduziert udn dmit Ausstitbt wa dnn den
Tatsbestand de Völkermordes ? dereiegntlich besser Bevölkrunsgruppen- doe rmidnerheitenmord heißen müte ? erfüllt.
Die einziegn Nazies die chkeenn sidnLzet die emein sie müssten behdienret in heim teckendoer zansgbetreien damit Wohnunegn udn Areistplätez für Zundere feti werden. Denn für Behideret ist in eienr anch
demLsitungsprinzip organsierenWlet ja keinPaltz. Leistunsgprinzip ebdeute daß in Dsucthalnd keien wießen Männer mehr Sleichtaleithis Sprinetr seindrüfen wiel bekanntlicherweise dei Afrikner eien gentsiche
Disostion aebn die sie als Läufer ebsre amcht. Man ersteztalso ohen die Midnerheit der Bidnerten inder eiegen bevölkerungzu schütezn eiene gruppe mitshclechterengeen durcheien andre. Auch das erfüllt den
Straaftbestand de sVölkermrodes.
Satmemegeimschftenw ei Familie und Nation waren urprünglcih aml dafür egscht die shcchen zus chützen dmait keien gewlatherrshcft mit Fausrehct die ebrhand gewinnt in der sich dei Stärksten wie imDarwinsimus
druchsetzen. Wobei dei Sträkesten eben auhc lohdumpede zundere sien könenn die die billgsten Prise für B-L_auabeist Hnderskidenstelstneganbieetnudn so eienhiemsche ahnderskbtriebevom amrktevrdränegn. Wer
imemr die betsan haben will, de rmuß sich vor uegn führen da unter die Budnesdeutschen etwa 1& er Weltbevölkerungausmachen. Duie chncen stehen also 1.99 das aus eienm andernLand jemdn kommt der etass
geauso gut oder ebsser amchtasl einDsucter. Wer also imemrnru vombetsen will der sorgt auch dü da schwächer Dsucteh von den guten studien udn Arebistplätezn in Dscthaldn verdängt werdnedie iHnen eigentlich
zsuethen.
Diser Evrdängunsmechnismus sit im prinzuip wie dei Slektion an den Rmapen von ausschitz.Diejenigen dienicht arebistfähig sidn könen sichshconmal auf den Weg zu r gaslammer amchen. Auch unter Hitler fing das
bei den psychsichkrnaken Sysmrkritekrn an.
egabnu das apssiert heir shconwieder. Wenn an Leuten androht sie zwnagszunebahendl oder si rehctsmissbräuclcih betreuuen zu alssen obgelich eien Betruung rehclich schaune sie amls isn BGB gegende erkärten
Willene iesn Betreuten nciht errichtbar aist. Ds ist lare shcikane geen Polistcheoppsotionelle die als Intenetblogger auch ncohsowas wie vomStaat evrfolget Journalsietnsidn.Abgeshen davon daß diese die
beseernAsländer verdänegn die krankenInlädner narlcihVölkermordisz.OS wie der Verucht die ermerkmalsträger ?psyhcis Krnak? aus dem Vlkköprer auszumerzen idnem amn ihen nicht erlaubt Kidenr zu ahben.
Imnachkriegsdeustcoand ebenper sogrechtsillkür.
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/__6.html
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Hupsache wieder 2,85 für die Post.
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Wevung vs. Realität: So prima fidnen DAK Kudnen ihree elktrosische Versichertekarte wirklich.
Die Patienten wollen nur wegen schlimmer Zahnscherzen zum Zahnarzt können, und ausdrücklich keine Sonderbehandlung oder besodners aufwändigen Zahnersatz oder irgendwelche Zusatzversicheurngen
Sogar auf in Sachen Kontrast/Helligkeit usw. nichtnachbearbeitetem Webcam Foto deutlich zu sehenIm Hintergrudn mehrer der üebr 20 dicken Leitz-Akten-ordner mit Justiz udn Polizei-willkürNoch eien tag nach
meiner
Unnötogen gestrigen Ver-haftung hab ich Schmerzen an den Handgelenken von absichtlich? ? schlielich hatte Ich eienieg beamte mal wegen sowasAngezeigt -viel zu fest gezurrten Hand-schellen udn ein massives
Taubheitsgefühl in Höhe des Knöchels auf dem Sie angebracht waren und scheuerten. Mehrfach bat ich um Abhilfe was nicht wirklich gewährt wurde. Absichtlich wurden mirSchemrzen zuegfügt, erst durch die
Krnkenevrsucherungdei mir ekein Krnakenshcin austellte dann durch die Polizei die mich der Freiheit beraubte(bis der richter kam) um eine Unterschrift bei ner krnknkasse zu reigen die ich nicht haben will
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Sachverhalt
Die DAK - ein geisser Herr Elmas aus Hamburg - verucht mich siet Jahren zu Erpressen bei Ihr Zsuatersicerungen abszuscließen die ich nicht will, man hat mich sogr der freiheit beraubt udn ebim Jobcenter
angerufen man solle mir Sozialleistungen sperren so daß ich drei Moante lang ausgehungert wurde. https://www.bad-homburg.eu/download/hasselbeck.pdf http://mama-mares.baehring.at
GEZILTE HETZT MAN MICH DABEI UNTER SHCMERZEN IN DEN EVREMINTLICHEN SELBSTMORD!
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/175819945693/lieber-unfreiwilliger-frei-tod-als
Behandlungen die ich dringen brauche, bei shclimmen Zahnschmerzen weigert man sich die Kosten für das Ziehen von Zähnen zu übernehmen, der minimalstbehndlung wöhrend amn mich wil ich gegen die
MAchencften der Drückerkolonnendeser Krnaknkassen im ntrenet Blogge der Freiheit beruben will indem man mich inPsychitiren eizuweisen evrsucht wo es dann plötzlich keein Problem gibt die
VErichertegemeisnchft dafür bluten zlassen.
Ich habe also schlimem kröeprliche Schcmerzen udnkann nicht zum Kieferchirurgen um dn zahn ziehen zu alssen odenrn man quält mich auf dsidtsichste Art udn Wies udnwill mir statdssen eien psychitrische
Benahdlung aufnötogen dmeit man, wenn ich entmüdigt bin, sietens der Drpckekolonnen Zugriff auf meein Konetn erhält durch een Betreuzer, der dann auch ander veträge der Drückekolonnen die ich nicht haben
will wie zig Internetveträge mit unnötigen Virenscanner Zwansgabos doe rirgendwelchen Zsuatforne arehcnen kann. Es ahndeltscih um Abrehcnunsgebtrug der shclimmsten Sorte.
Man hat mir auch shcon Polizsten auf den ahsl eghetzt die mich zsummegsghlagen haben. Es geht um Kidnesntführung, Vergiftung, freiheitsebrubung udn sexuellen Misbruch.
Datilliertere Infos: http://zentral-bank.eu/downloads/ http://take-ca.re
http://sch-einesystem.tumblr.com oder http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top
Erst gestern wurde ichwieder von Frankfurter Polizeibeamten am Hadgelenk verletzt.
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Und das zu Onkel Jeans Geburtstag.
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Richtigstellung. Wennich sage evrprügelt dann ist das verkürzt udn üebrpritzt dargestellt udn meint MIT UNEVRHÄLTNIÄSSIGER GEWALTANDWENUDNG ZU BIDEN BGERACHT DOE RMIT DEM KOPF
EGGEN DIE WAND GEHAUEN. Nur im Falle Dar Frau Z. Die vor dem Kiok Ostend von mir zu bewissischeurngszwecken fotografiert worden war wude wiklich mit Fäusten auf meein Kof eingehämmert. Vom
Prinzip ehr ist de exzessive und unverhältnimässoe Gewaltanwendung aber ? wenn man es so kurz wie möglich afssen soll ? ein ?verpüghelt werde. Insebsodner wenn man es eienm Passantenw ie eienm Nachbarn im
Vorbeigehen klarmachen muß was da wieder gewesen ist oder den Meiden ein ?Appetithäppchen? anbieten muß damit sie sich des Aflls annnehmn.
Mit Zusatzversicehrungmeein ich auch keien Zusatzversicherung sodenr eien regukläre Krakenevrsicehrung oblich ihc iebr in der privaten geblieben wäre. Die gestzliche bitet zusätzliche Leistungen die ich nicht
habenw lllte. Es belibt abr dabei daß es sic um eien mit Freiheits-beraubung udn unter Schmerzen aufgenöätogten vetrag handelt. Wer es vükrzt udn üerpitzt so darstellen will daß es jemdn der keein zeit hat sich mit
der sxche eighend zu befassen evrtshet de rknn aber ruhig vom Aufnötogen eienr ZusatLeitunsgversichierung sprechen. Ich habe auch niemals in ienm Vetrag eingewilligt eien Gesudhistskarte zu ahebn. Die
Unetsrchrft unter den Vetrag würde ich egrne mal sehen die ich das geelsitet haben soll. Ich habe mich ganz im Gegentiel geweigert daß solche ien vatrga fr mich abgeshclossen wird. Das geht aus jahrelanger
Korrepsondenz mit Gerichten udn behörden eindeutig hervor. Ich habe sole nie ein Eien Vereinbarzng einegwilligt die es ewrlaubenwürde mir eein Versichertekarte aufzunötogen.,
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / 755-51509
5. Polzeirevier Frankfurt a.M.
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 14. Juli 2018
Einsatz bei Maximilian Bähring vonder Polizei
entwendetes Tierabwehrspray das griffbereit neben
dem Bett stand
Angeblich um mich vor eienm Selbstmrodevrsuch zu schützen haben zwei Mannnschaftswagaen der Polizei mich am Freitagmorgen verucht der Freiheit zu berauben was geshciert ist aM richetrvobrahlt. Die
Bematen sind in de4r vegangeheit vonmir merhfach Strafngezigt wiorden auchwieklsie mich ?verprügelt ahben? ams 13. Mai 2105.
heet aend stelle ich efest da das Pfeffeprpay was ich neben meienm bett stehen habe seit man einmal eien shcäferhudn auuf mich gehtzt hat als ich noch im Götzenühlweg 69in Ba dhOmburg elbet, wa sich dir dortieg
Polize trotz ihre vorgeigter deustlcieh Bissverltzunegn weigeret aufzunehmen, aus meeinM Schakfzimemr evrshcudnen ist wo es lag.
Die druch un druch korrupten udn was die Strafverfolgujn aghet stinkendfaulen Polizisetn haben shcon mehrfach evrsucht Strafatetn udn Widerstandhandlungen drucvh Lügen gegenpber Richer nudn
Staatwbnältenm Sie sind am Fritagmorgen illegal und ohen Grudn in meien Wohnung eingdrungen.
Sei ahben mich brutalst zu Boden geracht unr mir Verletzunegn zugefügt! Ise haben berietss ind er Vegangenheit emrhfach eglogen.
Ich ersatte Strafanzeiegh wgegen de Beamte wengen a) der Entwndung (Diebstahl) desd Peffersparys udn b9) weil ich evrmute daß sie ernute Widerstandhandlunegn gegen die Staatgewalt vortäscueh willlen dei mit
der wikoichkeit ncihts zu tun ahben. Shcon idner Veragnehiet habe ich die bematen vor Gericht üebrfüren könen daß die gelogen ahben im beisein von OST D.r König udn der 5/30., Strafkammer.
Maximilian Bähring
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SOS SOS SOS ALRAM ALARM ALARM MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Ich werde von orrupetn Polizsten bedroht die gerade emein Internetverbindung gekappt haben damit ich Bewismittel von eienm Beweismittel_:Disbathl druch eien Polizstein mit alnegn shcarzen Haaren nicht
hochladen kann.
Eben ging auch gelichzeitig der UMTS Anbieter Fonic (Mobilfunk) nicht mehr!
Scan eiens Bewismittesl. Dei Diebin leiß Schrzes Haar am tatort zurück.
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Können sie sich vorstellen daß ihre Mobilteelfon von Telefonica/o2(E-plus Netz) gleichzeitig ausfällt wie ihre Festnetzasnchluß von der Telekom so da sie kurzzeitg gar nicht erreichbar sind oder ist da dann eher
etwas faul? Verucht villeicht jemand Alarmanalgen im Umkreis lahzulegen? Ich hatte gestern nacht solch einen Ausfall.
Komplettausfall [EBT#2017101805004271] beginnend mit dem 21. Oktober 2017!
Ich hatte hier im Haus auch shcon jemdnen der mit eienr Drahtscher dei Telefonletungen der Telekom im Keller der Hölderlinstraße druchternnt hatte sod aßsöätmicheMiter ohne Teelfon waren. Es ga ziog eienzlen
teils kostenpflichtieg Entörunsgtermien mit der teelkom die sich jedes wieder-verbidnen der druchtrennten Drähte teuer bezahlen lies. Fragen Sie doch mal meien Nahcbarn, errnLEi Zhang, aus dem Appartement
unter mir oder die Nachbarin mit den Kidnern aus dem Appartement im 3. doer 4. OG die sagte der Techniker habe Geld von ihre verlangt wiel er mehrmals habe anrücken müssen. Auchmich haben die ersucht zu
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evräppeln udn egsgat dier Fheler seien nicht die druchternnetn Drähte am hausverteilter selbst sodner es egebeeienKabelbruch indie Wohnung was ich nachweisne kontn das faslch war. Ich war in der Zsichenzeit
gewzungen für üebr 70,00 Euro so ?high-Speed Volumen? Rubbelkarten zu kaufen um meine Email (Da kommen auch Faxe an) lesen zu können. Ich hab damasl sogra 25 m Telefonkabel besorgt udn provisorisch
druch den Flur baumeln lassen weil dei sagten dei Störung sei zwichen Keller udn meienr wohnung. Auch das waren ich glaub um die 15,00 Euro Materilakosten dieich mit vom Miudneabsparen mussen. Wir haben
damals Fotos des Beschädigten Dähte an der Box im Keller gemacht und das ganze der Polizei gemeldet. Die TelekomTehcniker könen ihnen das ebtsätogen dund e haben auch gesagt da das absichtlich jeamdn
druchgeshcnittenhat.Ich habe seitmeeinm 14. lebensjahr Erfhrung mit Comuternetzen und hab auch schon in den 1990ern als die misten noch gra nicht rictigwussten wass Internet ist Server betreiben die damals, als
ich noch meien Job udn meien firma hatte, von Menschen auf der ganzen Wlet genutzt wurden von Australiebn bis Nordamerika. Ich kann im Prinzip rein von der tehcnischen berchtigung udn Fähigkiet her wie die
Telekom oder Vodafone oder e-plus nd wie sie alle heißen Traffic an Dsucthaldn großen Intrenetevrteilenr wie dem DeCIX abswickeln. Ich will damit sagen: Wenn ic von eienr störung rede dann hat das Hand und
Fuß. Jendfalsl war ich hgestern druch den doppelten Ausfall gezwungen mich inien fremden Hostspot einzwählen was mich wieder eine Tagskarte von 4,95 Euro gekostet hat, die ich nicht hätet kauefn müssen wenn
beim Asufall derDSL Leitung, was ja druchaus mal passieren kann, nicht gelcihzeitiug bei eienm tital anderenn Anbieter auch der UMT_:Mobilfunk ausgefallen wäre. Mit So Ausfällen erpresst man Leute auch
Veträge abszuschleießn die sei eigentlichgar nicht wollen, so wie wenn man jemdnem seinAuto kaputt macht man ihn ja auch dazu ziengt sich nen Mietwagn zu besorgen wenn er weiter mobil bleien will für den dann
zusätzliche Kosten anfallen. FürLeuet die kaum geld haben wie ich ? ichlee diesen Monat von ca.3,00 Euro amTag, is so eine Zusatzausgabe eien Katsapstope. http://take-ca.re/sch-einesystem/20171102.htm

Seit der Herr Ilhan Elmas von der DAK Hamburg, Nagelsweg mich zu nötigen evrsucht hat ich möge Ausdiomistchnitte aus demNetz nehmen von denn die Polizei Hamburg mir ausdrücklich sagte ich könen diese im
Netz zu lassen habe ich mit meinem Internetblog ganz komsiche Phänomene! Es handelt sich um Bewise unteralssenr Hilfeleistung und des Verusches druchNötogung mit Shcmerzen Vetragsabschlüsse doer
Vertargsbedingunskazeptanz zu erreichen. Wenn amn ein Abckup amcht dann müsste ein Backup mit mehr Beiträgen als das alte wiel ja neue hinzu-egkommen sidn vonder Dtanemenge herumfnagreicher sin als das
voherige ? so nichts geläscht wird. Siet egtsren abend wrden meein Backups kliner als die voherigen das beduet da dort sytmestcih Beiträge evrloren gehen die Beweismittelcharkter ahben, etwa die Fotos
druchtrennetr Alram-anlagendrähte anchdemich mich schonmal üebr drückolonne ebshcert ahtte, Scans von nicht unetschirebenen oder elrteilten Verträgen für die man versucht hat betrügerisch abzubuchen. Fotso
von mehr als günf Üebrfällenaucf mich,Dokumenation der Uneralssenen Hiflestung der Polzei Frankfurt udn Bad Homburg. BEweisfotos von Fotos zur Ergeifungdes Täters Mord/Erwürgeversuchen an mir druch
Untremiter mienr früheren anhcbarin aus dem sü-oetruoäsichen B-L-aurabietermilieu udn der Trinkerzsne vor dem Kiosk Ostend. Shconletzte jahr hatte man verucht hier Alaramnalgen imhaus lahmzulegen. Es hat
such shcon brandsnchläe gegeben wo ein Beknnrbreif eienr Skte iM briefkastebnlag die von der Polizei geflissentlich ignoeriet wurden in die ic aus giutem grund/gemachte Erfahrung keinerlei Vertrauen mehr habe.
Band 76 (zu je 100 beiträgen) bei dem iwder eneu
Infos hinzugekommen sindist plötzlich nicht mehr225 kB groß oder gröer sondern nur noch 169 KB!Das sprich für Löschungen wie man sie mir hat ab-nötigen wollen, BEWEISMTTELVERNICHTUNG.
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Umgekhert: diepolizsten wurden Starfaten überführt.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/gewalt-gegen-polizisten-mit-bodycam-auf-streife-100.html
Druchsgae von andern lädnerpolizei an die gkorrupten hessichen Bullen. Behclgnahmen ohen Qwittiungen sidn in mejdem aflle iancfher Disbtahl und führen zuME dne der ebmatenkarriere. Gneua wie wenn berist
mrhfach wegen Echtsbeugung dstrafngeziget richter udn richterinnen meien denjenigen der si angezeigt aht rechtsbeugerisc dransgalieren zu können. Insebsonder wenn es um kidnesntführung udn sexllen Missbruch
geht dem aus finzilelnMotiven heraus begiolfen wurde druch die hessichn behörden, alsoPolzei, Poltik, Justiz.
Ichhab getsen eien Beiutrag gesehn überdie Zunehmende Gealt egehnPooliuzsioetn in rehinald Pfalsz udn Bosdy Cams. Ich kann nriu sgane die Beölkerung tdieangreift aht vollkomenm Recht die Polizei hat sich in
denletzetn 10 Jahren so danebnbenommen daß sie nicht mehr als Orndunsgmacht akzeptabel ist. Die Blokupy Ausxhrietunge in den Polizeioautos angezüdnet wurdne isnd geau wie die Krawlwlle in Hmabugr der
Aufstand der Antändigen gegen eien Schurkenstaat. Wirliche Oppsitionelle werden üer die Whalne ja weggesperrt wenn man sie nicht gerade der Freiheit ebraubt, mudnto macht, vergioftet, bedroht, zsummenshclägt
oder eisnchüchtert. Wegen des beitrages üebr Body cams dchte ich üebrhaupt daran o ist eiegntlich emiNTierabwherspary. Denn dei Polzei hatte mir ja nich geholfen als ich von Hudnen angefallen udn egbissen
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wurde. Die haben mich augelacht als ich ihne die Bisswunden zigte.
Genau wie mich ja auch Staatsanwälte nachweislich daran hidnenr wllten dagegn vorzuegehen daß man mich auhungert udn berdohte (über mein Kind). Das läßt nur eien Shcluß zu: die kasieren bei der
Drückekolonenn, Ausläderb-L-uarbiet und Dorgen udnProsittiiiosnmfai kräftig mit ab, sonst hätetndie auf meien dicken Leitzordner an Anzieegn hin was unternehemn müssen. Ich hkann nur botten dirngend ans
Ausland druchzugene iN Dustchland kein Invetsmenst mehr zu tätien, die Korrupet Rgeierung udn insbesder Verwltung lät es fargclicherchien ob inevstierzes geld nicht indeunklen Kanälen vechsindet. Idnebsodner
dei hessichen Gericht ahben Grudnstückbetrügereie gmahct und Geshcädigte um sech- bis siebnstellie Eurobträge geprellt. Von den Metalkleslöchft gesccädigten druch die Kurmanipulatioennder deutschen Bank
ganz zu schweiegn.
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Die Schwerstrkriminellen die mein Netz angreifen versuchen auch meine Domains zu hijacken damit die Bewsimittel gegen Korrupte Behördn Richter und prügeldne udnstehlende Polizisten aus dem Netz
ver-Schwinden dun die Tter straffrei ausgeehn. Herr Ilhan Elas Vond er DAK Krankenkasse hat temich im Unmittel-abren Vorfeld der Hacks genau deswegen/Damit bedroht!
ALARM SOS MAYDAY ?Holocaust Archiv? ?Anne Frank Blog? werden gelöscht damit die sadistischen Gewalttäter bei den Institutionen wir Krnakenlassn, Justoz udn Straf-verfolgungs-behörden straffrei ausgehen
weil die Beweis-mittel (wie Fotso und gescannte Dokument) für ihre sdasistchen Quälereien ernicht sind!

119 of 138

18.07.2018 06:31

file:///D:/tmp/tumblr.com/sch-einesystem.76.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/4d9463f813822912791f4aec3e89577b/tumblr_pbwzyhfT8C1sofvubo2_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/9052ccd210f3fc6dc82a324f2ac5c002/tumblr_pbwzyhfT8C1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/31d9d5cf586f2ed837bf32aa723a4599/tumblr_pbwzyhfT8C1sofvubo1_1280.jpg

15.07.2018 05:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175918058063/
ALARM SOS MAYDAY@RAin C****** B**** Bin wieder Opfer masiver Repressalien der Polizei grworden weil ich es ablehne die Uni-Klinik gegen meinen Willen von meiener Krankenversicherungkasrte Geld
für Behandlunegn abbuchen zu lassen die ich nicht will. Ich bin eben der Meinung man bezahlt das was man selbst bestellt udn nicht das was ander für eien betsellen. Ich kann Ihnen ja auch nicht eine Pizza bestellen
und dann erwaten daß sie die beazhlen nur wiel ich der Minung bin sie müssten jetzt ne Pizza gelifert bekommen, doer? Merafch hab ich de Uni-Klinik dfür agezeigt betrügerisch mit der DAK abgerchnte zu haben
weil ich denn jedesmal egsagt hae. Ich will als Privatpatient behadlet werden damit ich die Bezahlung der Rhencungen ablehen kann. Dann ahben sei bewtrüegrisch versucht mir eine Krnaknevrsicherung zu besorgen
(obgelich ich beei einr andern gstzlichenKasse evrischert war) un dort abzubuchen. Als ich damit zu rpOlizei bin habendie mich ausgealcht, Psychiatreipatente hätetn nunmal keien rehcte, das seien Irre, sowas wie
ein stück Vieh mit dem man machen kann was maniwll. Erst vor etwas üebr eienm jahr hat eine groe Strafkammer das Agdergeichst udn en Obersattanswlat drei Polizsten des 5. Rveirs zummengestaucht udn
aufgefodert mir egfälligst zu helfen wie jedme andern auch wenn ich die Polizei iN Ansdpruch nehem aber das hilf tnichts. Die kühlen lieb ihr Mütchen udn stürmen wiedermit zwo Mannschaftswagenladungen
behelmter Polzsten mit Shcutzschidlen und Mashicnepistolen meine Wohnung unetrd em Vorwand sie würden sich ja nur sorgen amchen da ich mich umbringe. Enen Krnakenwagen habensie aber nicht dabei. Dafür
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evrsuchen sie mich dann unterbingen zu lassen in der psychiatrei was sogar Richetr Cuntz diesmal abgelehnt hat so ffensichtlich willkürlich war das was diegeamcht hatten. Er hat aber dennoch gedroht wenn ich die
Uni Klinik nicht abrehcnen liee würde er mich zngsbtreuen lassen damit dei ihre Gekld bekommen auch wenn ich ne eien Patientenevrfügung habe die psychitrische Behandlung verbietet.
—Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (*)** / ******Praxis ****. **. ***. **. ***. ****.
*. und **. ***. *. ***********
z.H. Zahnarzt C******** H********
K*********** **D-6**** F******* *.*.
Frankfurt/M., 15. Juli 2018
Hallo
Am Freitag mirgen haben zwei mannschaftswagenladungen Polizisten
mit Helmem und Maschinnepistolen meine Wohnung gestürmt um mich angeblcih von eienm Suizidevrsuch abzuhalten. Dehalb war ja uch kein krenkneagn ebstellt. Sodern man kam mit Waffe udn Schilden udn
mehr als 10 Mann.
Danahc fehlten in Korruptions- Rechtsbeugungs udn Polizeiegwalt-verafhren Beweismittel, seit meherrn Studnen evrucht man das gelich mehrfach mit der Auenwelt verbundene Alarmanalage hier lahmzulegen. Die
Sicherheistlage erlaubt mirr Im Moment nicht mich heir wegzuwegen. IdepOlizsten haben wiede runverhältnismäßieg Gewalt gegen mich angewendet. All das weil ich gegen dri ?Drückekolonnen-mafia? vorgehe die
Zusatzleustunegn ebi der Krekneversicherung evrkauft diue ich nicht haben will. DiePolizei Hamburg, am Disntsitz der AK ist der Meinung die von mir damsl ins Netz hochegadenen bewismittel die ich auch per
Email evrsdet ahtet solletn auf Kieen Fallgeslsöcht wedne beover der staswnalt das verafhren einegliet habe. Die hessichen Beamten wlllen mich notfalls mit prügeln udn freiheistebruabung wzingen ihen unagnehemn
Inhlate aus dem Ntz zu nehmen, die Fehlevrhalten der üebr fats 20Jahre hinweg sauber dokumentieren. Meher Mordnschläge, Brandshcnläge,Üerfälle, Veruche mich umbzubringen, meit poltishc motiviert doer von
Mafiaosi denen ich ? anders als die Ermittlugebhörden ? mit amssivem öffntlcih Druck auf dei Füße egtsiegen bin Ich muß (und kann nicht anders).
?FÄDEN ziehen? TERMIN am Mittwoch 18. Juli 2018 oder
Donnerstag 19. Juli 2018 zwichen 08:00 und 09:00 Uhr
Absagen. Ich werde das meien Zahnärztin hei rum die Ekc emahcne lassen. Aber jetzt hjemadnem vorher ebaknnt zu geben wann ich mich wo aufhlate würde dnejnigen die heir die Alrsytem lahzulegen evrsuchen bei
ihren Eibruchsversuchen noch mehr hefen.

[1] https://78.media.tumblr.com/11a3fc5fd867c17f1356ce93ac589d7f/tumblr_pbx084ViBH1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/cc02289c1a9fa275c7f18d66185d48ed/tumblr_pbx084ViBH1sofvubo2_r1_1280.jpg

15.07.2018 10:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175925056723/
skretarita35 und sekretariat77 @01 sta ffm :16:00 https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/macht-und-ohnmacht-video-100.html https://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword-Bingo#/media
/File:Buzzword_Bingo_2008_debate_(2923590264).jpg
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[1] https://78.media.tumblr.com/5fdf998b3ca5db398096c5f106368ff6/tumblr_pbxbsuvCrO1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2018 07:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175941627343/
16. Juli 2018, ca. 07:45 Uhr ?Proof of life? noch 65 Tage

[1] https://78.media.tumblr.com/a96239226d957a704be6431913457630/tumblr_pby309owSt1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2018 08:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175942893848/
Wozu behidnerte Deutsche einstellen wir haben doch genug(zahn-)gesunde Zuwandrersklaven die es für die Hälfte machen
Anleiten zu Aufenthalts-Straftaten, Beihilfe zur Menschenschleuserei (perekäre Jobs anbieten inDrückerkolonen dunDoregnahndel) und zum Sozailsystembetrugsozial schwachen den Wohnraum udn die streitig
machen durch Zuwanderer-Zusatznachfrage und den Jobdruch Lohdumping-Angebot
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/widerstand-undogmatische-menschlichkeit-bitte-kolumne-a-1218333.html
Strafatne begehn und falsche Papiere besorgen damit hier Lohdumper massnhaft einreisen udn das Sozialsystem kaputt amchen können wäre eien ?Akt der Menschlichkeit?? Auffroderung zu Straftetn. Anleitung zu
Straftaten. Menscheschleuserei udn Menschsclepperrei. Da endet dann mit preklären armutsjobs in Drückerkolonnen, im Droegnahndel udn in der Prostituion. Die Juden oder Sitni udn Roma (welche zu rehct daruf
betsehn nicht gesodnert ?gezählt? zu werden sodnern als ganz normale italienr oder deutscheaneshen zu werden) um die es damasl ging konnten gerade aufgrund ihrer REALEN Indetität anchweisen seit
Jahrhudnerten in Deutschland zu siedeln wo sie teils sogra Kriegsdienst geleistet hatten. Deenging es nicht um faslchapiere wie denZuwnderen derheutgen Zeit die heir keien Pbelibperspetiev haben udn das dicht
ebsidelte Europa aus dem dieMenschen anch Russland oder Amerika auswandernen mussten weil beispislweis eide deucten Felder nicht genug Ernteertrag abwafen um alle Deustchen zu ernähren mit den USA
verqwchseln wo genügend Land vorhanden und damit Platz da ist daß dort jeder siedeln kann. Die Judne udn Siti udnd Roma die 1933-1945 verfolgt worden sidn wollten ganz normal Dsucteh Staatbürgr sein udn
nciht als Zinistenistche Sparatisten von Hitel verfolgt werden. Die konnten genau wie die Auslädner die 1989 als die Mauer fil hier im Land waren udn nciht wegen der Dustcen Enheit beanchteiligt werdden sollten
enhcweisen ?schpon läbger? hier zu siedeln, nur eben anders als de meist türksicehn doer jugsowaischn Gatserabieter die kamen NACHDEM das Land wiederafegbaut war und es das Wirtchfstwuder gabe über
hunderet Jahre, genraiton hinweg, anchweisbar oftmals seit dem Mittelater udn darüber hinaus. Den desutehn Judne oder Sinti udn Roma tiut man fürchterliches Unrecht wenn amn si in eien Topf wirft mit
Dientitäsfäslchenden Zuwaderen die wie jeder andere Strafatäter auf der Flucht aufassen müssen da sie nicht enteckt werden. DieJudne oder snit udn Roma könen darauf verweisen eien Geshcihte ihrer Familie in
Dsucthaldn zu haben die sie ebrctgt her zu leben. Wenn si mal eien Jüdsichen Friedhf ebsuche udn dort Grasteien fidnen die älter sind als eien Genrtion sagwn wraus 1800 doer davor dann kan man anhande dere
nacheisen da die Juden dazugehört ahben schon immer.Das ist bei den Gückrittern die heir massenweise ins Land drängen und wie die Europäer die den Völerkmord anden Indianern beangen haben um sich
Nordamerika unter den Angel zu reissen doer als Kolonialherren Afirka unterjochten udn die Ureinwohner unrtdrückten wie inbei Südafrikas Arptheid ganz anders. Sie verwchseln deustche Midnerheiten die es heir
shcon imme regegben hat mit Leute die hier defitiv nichtszu suchen haben. Es ist üebrhaupt keienHeldentat Lueten zu ghelfen als shcinslebständige B-l_aurabietr die Preise so alnge zu unterbietn bis das Dustche
Handwerk komplett pleite ist wiel von den Dumpibgreisenudn Löhen dei die Sü-/Soetruopräer evrlangen hie rneimand dauerhaft leben kann. Sie evrechslen verfolgte wieArsbisscheue Asoziale, psyhsich Krene udn
andere Gruppen die man im Rassreiheistweahn ausmerzen wollte, die man zwnagbehadelt udn zwanssterilisert hate, an denen man herumexperminteirt hat emdizisnch udn dei amn dann shclußendlich als erste tests
vegaste bevor dei Sache mit den judenund Sinti udn Roma lsging, sie vereschel diese Benachteiligetn Gruppen von nlädnern mit Zuwaderern die isn Land kommen weil sei anders als usnere Groeltern anch dem Kire
igre eiegens Land anchd dmekireg nicht wieder aufabauen wollen sodnern es lieber elichetr hätten. Wozu als Trümemrfrau steinekloppen wenn man auch auswndrn udnsein Volk im Staich alssen kann. Da sidn
Menshcne bei die vor dem Wherdienst weglaufen udn sich nicht wiemeien Vorfahrne imkrieg erwudnen lassen wollen für hre Land. Zuwnderer sidn KEIEN DEUSCTEHN Minderheiten. Erblich Psychishc
Krankesidnne Shcützenweret Midenrehit die nicht ausgertotet werden darf. Aber doch nicht jeman der heir ankommt weil er eien Job habenwill bei dem er eben mehr verdint als iM ehrkuftsland. Warum kommenso
viel mehr Süd-/Osteruopäer als West-/Nordeuropäer isn ladn Ganz einfach: Wiel die Löhne in Nord und Westuerop vergelcibar sind. Da will neimdn wag. Das sidn nur Leute die dem gedl hinterherrennen,e ien
höheren verident im Ausland suchen, hier druc irhe verhältnismäiggeringenren Lohnforderunegn aber das Sozailsystemruinieren udn Behidenrten dun chronsich Krnaken Wohungen udn Jobs wegnehemn. Weil wenn
es gesudne Arbeistkräfte aus dem Ausland im Üebfluß geibt, wozu sollet ich dann ncoh eien behidnetrten Inlädner eistellen? Diese Leute sidn keien evrdänget Mideheit,diese Leue sidn dei Evrdänger. Gerade wer asu
dem soren(-rasse)-rein gerinigten ethnsich gesäuberten stgebiten kommtder gehört zu denLeuten dei eure Groelterns choneinmal vond erenLand evtreiebn aht. Das sidn Leue die keien Midnerehiten sidn wie die
Judendie seit Jahrhudnerten im Frankfurter Judenviertelhr spueren hinterlieen die jedermanns ehen aknn im ?Heimatmuseum derjuden in Dsucthaldn? sodner das sind Leute die Midnerehietn verdrängen. Für jend
Zunwdere dr bei der nationalmannshcft auf dem Platz steht bleibt einer der eiegntlich weil er als Dsucteh georen ist eien Anspruch hätet diesen Platz einzunehemn auf der stercke, mu auf der abnk sitzen, verdient
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weniger Geld. Die Auslädenrdie ins Land kommensidn Verdänger,.Das sidn keien schüteznsweretn INLÄNDSICHEN miderheiten wei psychsichKrnake dnene der satat sshcon wieder mi Zangsbehandlung dorht
udndie Kidenr wgnimmt umm se zu drnasgalieren wei im dritetn reich. Der Holocaust ist deshalbein Verehcne wiel Dsucteh Dsucteh umbrachten, dustche die Juden waren doer sinti udn roma. Niemdn brüllt
Völkermord wennDsucteh auf demschlachtfeld die Franzosen doer Polenan ud fürsichdezimiert haben. Das ein Volksstam gegen iene dneren kämpft um ressourcen ist imKrieg der Normalfall. Aber dei Judne doer
sinit udn Roa di man damsl evrfolget waren een DSUCTH wie es DSUCTHER nicht emrh geht. Deshalb war das ein Vebrechen.
—

[1] https://78.media.tumblr.com/98196050850a4b25662bb9c1585e4dc3/tumblr_pby5qb9F0f1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/a28428b7c4d2ba617cac44a33f45967e/tumblr_pby5qb9F0f1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/007d98b178aba4a3aac8b90468c97bfc/tumblr_pby5qb9F0f1sofvubo3_r1_1280.jpg

16.07.2018 09:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175943406133/
Unsere Bullen: Typisch Nazi: jemand dneren zum Deppen (=psychisch Kranken) zu erklären um ihm dann weil psychsich Kranke wie ein Stück Vieh behandelt werden drüfen weil die es nicht würdig wären als
Menschen behandelt zu werden sich wie die Nazis an denen die vermeintlich weniger Wert sind als ein normaler Mensch zu vergehen. Motto: ?Wozu sollten ein Spast ein Anrecht auf ein Familienleben haben? Die
Psychos keien Familie haben, liber noch vor der Geburt abtreiben ausmerzen/ausrotten!?
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Wozu sollten Staasnwälte oder Polizsten vermeitlich psychisch Kranken die Strafanzeige ersatten gegen fpölternde Ärzte helfen die Opfer voN Abrech-nungsebtürgereein iher Ärzet werden? (?Ich möchte diesen
Teppich nicht kaufen?, das hab ich deutlich und Laut gesagt, schicken sie mir ne Privarehcnungm warum buchen die trotzdem sozialbetrügerisch Geld von der Kranken-versicherung ab bei der ich nichtmal eien
vetrag unetsrchrieben abe, ist den die Krnakenerischerung ein Selbstbedienungsladen für dei Pflegemafia oder was?)

[1] https://78.media.tumblr.com/ee30f8e174030b14cb9066390a95fd86/tumblr_pby6wyH4ug1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2018 11:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175946051913/
Pressfreiheit ALARM SOS MAYDAY Zensur von Bloggern: ALARM SOS MAYDAY
Ich bin erts am Freitg wieder meiens Kampfes gegen dei Slebstdeinungsmentalitätder dsucthen Mdeziner bei den Krankenkassen willkürlich Verfhafte worden Aber die Prügelbullen die es auch deismel an
Gewaltexzess nicht haben fehlen Alssenwurden vom Richetr in die Schranken verwiesen. Das hat aber in Deutsch-land ssletenhistwert. Inden wenigsten Fällen werdne korrupte prügeldne Beamtedie der pfleermafia
beim Abrehcnunsgebtrug behiflen durch Bedrohung udn Freiheisteberaubung für ihr fehlevrhalten zu r Rehcnshft gezogen. Meist hilft Die Justiz vilemehr dabei ? wie heir ? Bewsimittel zu ernicht doer zuevrhindern
da Sauereien an die Öfftnlichkeit kommen. Etwa daß man Väter mit irhen Kindernzu ausgenepresst hat dienicht der wharehit entrchen wo ähnlich wie ?Otto Warmbier? in Nordkorea im Rahmen exzessivster Folter.

Hier geht es darum Beweise gehen korrupet Krnknvesricherungsitarbeiter aus
dem Netz zu tilgen die Zusatlzeistungs-Versicherungen (gestzlich) verkaufen wollen die dei Privatvericherten gar nicht habenwollen. Hirebei werden die Opfer bedroht von Mafios-imediizineren werdenihenn
Shcmerzen zugefügt udn sie werden der ferihiet ebraubt bis sie unter Nötiogung unterschriebend daß sie ihre private Vericherung kündigenUdn wider egstzlich evrichrt sein wollen. Da sidn auch Leute bei Banken
(Dreba) mit dabie de einfach selsbterrlich die gehälter nicht auszahlen und Leute bei Sozailämtern die monatlnag die Opfer druch vollkommenes aushungern Zu wingen evrscuehn Vericherunsgevrträge abszuschließn
die diese aus gutem Grunde nicht habe wollen. Es gibt dannnichmal Lebesnmittegustchein sondern man bekommt gar nicts udn soll verrcken wenn man nciht ebi der Drückekollonnen Versicherung unterschreibt. Das
ist shcertse Abndkriminlität gewnu wie bei den Zusatbzaos für die Internetverträge von vodafone, Alice udn freenet. Dahinter Steckt auch dei Adresshandelsmafia udn Scientology wi im fall Reiki-direkt.Die Täter
sidn meisten Auslädner die ohen sich von provisione fvoN Dückekolonnenzu ernähren keein regulären Job un Deustchalnd bekämen und sich
Im prinzip illegal heir aufhalten aber geduldet werden wil Sie dank der Einnahmen aus der Drückekolonnentätigkeit kein HartzIUV benatragen.
Zensur EU Behörden verschffen sich ILLAGELERWEISE Zugang zu EU Domains (Die darf man aushc in Staan wie der Schweiz oder Nrwegen haben wo die EUGerichte nichts zu bsteimmen haben) um ihnen nicht
genehme Inhlate aus dem
Netz zu nefrenen. Weder waren ?OWO Dienstleitungen? (Whois) beantragtnoch von mir, dem Inhaber der Domain autorisiert. Das ist illegal versuchtes Hijacking mit dem Zile politisch ubliebsamen Content zu
zensieren. Bei Registraren außerhalb der scheiß Europäsichen Union pasiert das nicht. Daher: Tippan alle. Verlasssen sie umgehdne die Satten der EU mit irhen Webauftriutten!Russland oder Arsbiceh staaten sidn
auch RIPE Gebiet, Norwegn udn Schweiz ebenfalls Domainrehclich ?.EU? ohne der korrupten Deuschen Gerichtsbarkeit (Sodnersteuern/Sunbventonen für Ostdeustchland) zu unterliegn.

[1] https://78.media.tumblr.com/00958cce2ea3e3f342015e16e10a1c70/tumblr_pbydrfTiPM1sofvubo1_500.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/b267cc15ffb8e9509d1c68417cc9cc66/tumblr_pbydrfTiPM1sofvubo2_1280.jpg

16.07.2018 06:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175954902838/
Angeblich handle es sich um eien Fehler wegen der neuen DSGVO Datenschutzgrudnevrordnung daßdie Domaininhaberdaten nicht mehr im Klartext dastehen.
—16.07.18 17:29
**** ******!
Was die Screenshots im verlinkten PDF angeht: Die beziehen sich natrülcih auf das damalige Layout der Website Im Juni 2014 wie es auf archive.org nachgeshen werden kann. https://web.archive.org
/web/20140606030108/http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Max Bähring
16.07.18 17:12
**** ******!
ich habe niemals “WHOIS Privacy” bestellt bei OVH. Zeigen Sie mir bitte umgehend von ihrer Seite her auf wo eine Bestellung von Domain privacy erfolgt sein soll. Als sie heute morgen auf mein Tcket von
gestern abend nicht geantwortet hatten habe ich selbst nochmal die Inhaberdaten der Domain kontrolliert. Dabei file mir auf daß im Feld Adresse “webmaster@banktunnel.eu” eingtragen war, offensichtlich ein
Fehler den ihr Robot beim Umzug der Domain zu Ihnen eingebaut hat. Ich hab dann richtig die Hölderlinstraße 4 eingetragen weil ich dachte daß der Fehler daß die EMail-Adresse nicht richtig angezeigt werde
möglicherweise daran liegt. Daß ich inhaber der Domain Banktunnel bin ergibt sich lleins chon aus diesem Zitungsartikel
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
und auf der ersten Siete der Website sind Dokumente zu sheen die meinen Kampf gegen die UNVERSCHÄMTEN ABMAHNANWÄLTEN der EZB erklären. Notfalls könen sie das hier nochmals
nachlesen:
http://banktunnel.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
http://banktunnel.eu/downloads/ecb-perspective-insiderinfo.pdf
(Das ist als die EZB Website noch ihr Altes Layout hatte).
Max Bähring
—
16.07.18 18:21
Sehr geehrter Herr Baehring,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Als Domainregistrar haben wir, wie erwähnt,
keine andere Möglichkeit, als aufgrund der DSGVO alle Daten bei Privatpersonen standardweise zu verschleiern. Die Ausnahme davon frage ich für Sie an. Es geht hier zunächst darum, dass wir die von Ihnen
gewünschte Mailadresse korrekt verwenden, falls möglich. Wäre das also Ihre GoogleMail-Adresse?
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Hilfreiche
Informationen zu *** und unseren Produkten finden Sie außerdem auch unter:
http://www.******/*******/ .
Mit freundlichen Grüßen
16.07.18 17:56
(Hallo) Herr *******!
ich verfüge zwar über ein eigenes komplettes Autonomes System für BGP Routing und bin über 5 unterschiedliche Upstreams im In- und Ausland, auch auerhalb der EU, gepeert https://apps.db.ripe.net/db-webui/#/lookup?source=ripe&key=AS21158&type=aut-num
aber in Domainangelegenheiten erscheint es mir zweckmäßig eine Email-Adresse mit two factor auth eiens Anbieters zu verwenden der so groß ist daß er sich auch von massiven Angriffen nicht in die Knie zwingen
lässt und der sich EU-Recht im Zweifelsfall nicht beugen muss. Ich habe schon hunderte Gigaybte schwere Attacken auf von mir selbstbetriebene DNS Server erleben müssen (sie sehen ja anhand der DNS-IPs, auch
die sind quer über die Welt verstreut auch um nicht von einer einzigen Jurisdiktion wie dem EuGH oder so lahmgelegt werden zu können), das will ich bei EMail vermeiden.
Max Bähring
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—
16.07.18 20:01
(Hallo) Herr *******!
Im Gegensatz zu den Leuten die ich als Internet-blogger jage, etwa aktuell Sozial- und Versicherungs-betrügerINNen, hab ich mir nichts zu schulden kommen lassen und sehe üerhaupt keine Veranlassung
irgendwelche Daten zu ?verschleiern? oder irgendetwas zu ?verheimlichen?. Allerdings habe ich auch gemachter Erafrung kein großes Vertrauen mehr in die Justiz in der EU. Als politisch aktiver
auer-parlamentarischer Oppositoneller (ehemlaiger Abgeordneter des Jugendparlaments, ehemaliger Chef-Redakteur der Schülrezeitung usw.) landet man such schnell mal monatelang unschuldig in U-haft Denken
sie mal an ?Gustl Mollath? den korrupet Beamte mit der Psychitrie mudntot zu machen versucht haben damit er nicht gegen eine Bank aussagt. Der hatte wie ich ein rachsüchtige Ex aber bei dem ging es wenigstens
nur um Geld und nicht um ein gemisnames Kind. Dem seine Ex war auch nicht einer sicentologyartiegn Sekte verfallen (Trennunsggrund) wie die Mutter meiner Tochter udn auf den hat man auch nicht
Mordanschläge verübt wie auf mich. Insbesondere wenn man sich lohndumpingkritsch äußert was die Globalsierung und Massenzuwanderung aus Armutslädnern angeht ? man sieht es ja auch an den Anschlägen auf
dei AfD-Politiker ? ist man schwerst gefährdet in Deutschland. Euro und Globalisierunsgkritiker die gerne die gute alte EG zurückhätten satt der osterwietren EU setzen viele mit ?Reichsbürgern? gleich. Es gibt
ejdenfalls aktuell schon wieder Leute die mich zwingen wollen kritische Berichtersattung aus demNetz zu nehmen. Diesmal geht es umdie Pflegemafia und wie sie die Versichertengemeinschaft ausplüdnert auf dem
Rücken entmüdigter Menschen ? ich habs im Zivildients selbt erlebt - was Mollath ja auch fast passiert wäre. Ich hab mich auch mit Drückerkolonnen im Versicherunsgebreich angelegt udn soclehn im Bereich
Intrenet und dem damit verbundenen Adress-handel, den Spammern. Aktuelle versucht mich einer der unfreiwillig Zwangskrankenversicherten Szialfällen mit Schmerzen ihre ?Krankenscheine? verwehrt hat damit
sie nicht zum Arzt konnten, der dann verucht aht diese zu nötigen unter Schmerzen Verträge anzunhemen für Vericherungen die zusätzliche Leistungen gegenüebr denen beinhalten die diese eigentlich haben wollten,
nämlich die Minimalverorgung mich zu nötogenInhalte aus dem Netz zu nehmen. Daher bin ich ein bisserl nervös. Da gab es Schriftverkehr und Audiobeweise und ich hab gerade mal wieder eine dieser Hausdurchsuchungen mit zwo Mannschaftswagen hinter mir wie damsl als ich Barack Obama eiN fax sendete er möge Guantanamo udn Abu Ghruaib schlieen der Menshcrechtereltzunegn wegenwas sie dann automatisch in ne
Terrodatei birngt. Die Demokratie its in massiver Gafehr seit Merkel am Ruder ist. Kirminelle meinen eben für Beweismittel gelte das Recht am eignen Bild oder Datenschutz. Hätte ich nicht emein Job verloren wäre
ich aus Europa längst weg. Ich hab mir damals die Illusion gemacht ich könnet noch ein Sorgerecht für emin Kidn, das man mir nun fats 18 Jahre vornthält, einklagen deshalb bin ich geblieben. Aber in Hessen ist die
Lage katastrophal. Die brennendenPolzieautos vor Frankfurter Polizeiwachen bei der EZB Eröffnung sind nicht das Wrek von Chaoten, die sind das Werk aufgbrachter normaler Bildungs- udn Kleinbürger aus der
Mitteslchicht die vom Staatmacht verarscht und finanziell ausgeplündert werden. Wie gesagt ich hab nichts zu verbergen. Ich habe Gerichtsgebäude auch jedesmal trotz massivster faslcher Beschuldigunegn jedesmal
am Ende mit Freispruch (und teilweise Entshcädigung) als freier Mann verlassen.
Polizei Hamburg: Das Material soll auf jeden Fall erstmal im Netz bleiben! Ich slle mich nicht einshcüchtern lassen.http://banktunnel.eu/sch-einesystem/201807120820-175820429863-1.jpg
Max Bähring
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16.07.2018 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/175956820508/
Eben aht eien Auslädner/Osteuropäer auf der Straße vor dem Haus Radau gemacht ?Curva? (afaik polnsich für Nutte) geschriehen. Soweit ich von hieroben sehen konnte hatte er eine Gitarre auf den Rücken
geschnallt. Passanten die einwandfreis deutch sprachen haben dann gesagt es reiche jetzt und er solle weggehen. Die Leute vom Kiosk Ostend gegenüber haben glaub ich die Polizei geholt. Shcon am Samtag als hier
asnchleießnd die Leitungen zusammenbrachen satdnen andem garuentelkom kasten eien Grppe ? ich würde dem Ausshen er sagen ? türkisch-stämmige und heute mittag als ich das gebracuhet Ersatzhandy für das
kaputtgegangene Austausch-handy für jenes Samrtphone bekommen habe das mein Bruder mir damals geliehen hat und das beim Einsatz der Oolizei am 23. Mai 2013 war das glaub ich shcwerbeshcädigt worden war
(wehalb ich ja schonmal ein Autuashcgerät besogrt hatt) satnd vor der Ahsutü eine juge Faru herum diemich einw enig vom Aussehen her an das Flüchtlingsmädchen Reem erinnerte daß mittels Kanzlerin Merkel
seienAbshiebung evrhidnert hatte. Ich geeh davonaus deß die Dorendealer/Bullen heir wiede rgezilt andal organsiert haben ums ie dann denen in di Shcuhe schiebn zu könenn die nichts damit zu tun haben wie mir.
Ich hab ja mehrfach gesgat daß es sogar Drogenunstreshciebeersuche geegben atte. Ebeh hat irgendjemand vor dem Ahus ein alsche geworfen.
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17. Juli 2018, ca. 08:20 Uhr ?Proof of life? noch 64 Tage
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Sos / Mayday - this is an international emergency call:german red cross tortures prsioners of (decalered civil) war
Ich werde gezwungen zum Arzt zu gehen. Da ich nicht eienseh daß ich oder meien Kasse diese Zangsbehandlung gegen meien Iwllen ebazhlt sage ich dort (vor vier bis sches Polizstenlas Zuegen) eindutig: ?das geht
Privat, was Sie, die Zwangsbehsnlder angeht, bin ich nicht kanrkenversichert aber ich garantiere ihnen, ich nhem die Rehcnung die sie mir shciken und renn damit zum Staatnwalt udn zeieg sie wegen Betrug an, denn
eskommt keien Behandlungvsrtarg zustande der eien beidseitige Willenserkärung voraussetzt.? Ich kann auch nicht nur wil ich meien irgend jemand anders sähe etwas mager aus igrendjemandem ne Pizza bestellen
dun die Rehcnung ans Sozailamt schicken. Es geht euch nur darum dien Wllen von polistchen Oppostionellen udn Kregsdienstevrweigeren zu brechen: ?Mein Bauch gehört mir udn ich töte Kidner wiel ich unfähig
bin mit meeinr sexuellen Freiehit richtig umzugehen, also zu vverhüten doer wenn ich nicht verhüte bei der Partenrwahl aufzupassensatt ebsoffen oder vollegdrot in der Ggend herumzuvögeln? gilt nur für Fotzen. Für
Männer gilt: ihr habt Wehprlficht, das heißt wenn die Fotzen udndie Auslädner die sich in Dsucthaldn vor dem Kriegsdisnt in iherr Heimat drücken oder dort desrtiert sind udn die beei ihrer Wahlenstchidung nichts zu
verlieren haben betsimmen da die Budneswehr in Afghanistan einmrschiert um den Menshcne dort so wie die Europäer die Nordfamerka besiedelten udn ddie indiansiche Kultur verdängten eien Kultiur bringen wo
üebrall Tittenauf WerbePlakaten sidn um Männer dazu zu evrleiten etwas zu kaufen was sie nicht wollen (das ist nicht Frauenfeindlich sodnern männerfeindlich) udn das Recht einzuführne nun auch afghnaishce
Mänenr abzuzpcken per kaputten Familien, verintahleten Kindenr un Schdiungs- udn Sorgerchtsabocke mit entführtenKidnern, wenn es also anch Afghansiatn geht oder anch Serbein zum Sterbien, dann gehört der
Köpere der Wherüpflichtigen ja auch nicht dem wehprlichtigender sagen könnte, ?Hey bei der Scheie amchsich nicht mit, mein Bauch gehört mir und belibt zu Hause?. Das ist dei Tolle Gelicheberchtigung die da mit
Waffenegwalt einegfürt wird. Mänenr kämpfen dafür ihre eiegen Gelcihberchtigung abzuschaffen etwa indmein anderen Kluturen der avter eiens Kidnes alleisorgrechstinhaber ist dn damit die ganze Abzocke im
Scheidungsfall einafch verhidrt wird. (Kannst dich ja geren Shcidenn lassen weib, aber in dem Fall blebt das Kidn beim Mann udn die einzieg die im Zeifelsafall Unetrahlt zahlt bist Du). Das fürht zu drastsich
niedrigen Schidungsratenm. Wie egsagt, bei Zansgebhandlung gheht es nur darum männer au das sadistsichste zu quälen druch Machtmissbrauch der Medizienr, Mediziner die sich ? trotz da man beim ICRC/IKRK
eien Büregrkieg offiziellangelemdelt hat wiel man sichwie die Rechsbürger im Widersatnd befidnet ? nicht neutral evrhalten geenüpebr denAusftändsichen sodnern der Regierung bei exzessier Folter helfen.
MienKriegspartei wird de Genfer Konvention aufküdigen um egegn das Verahtlen des roten Kreuzes zu protetsieren. Wo Mediziner eisneitg die Truppeteile eienr Kiregsparte im Auftrage der anderen Kriegsaprte
Foltern ist kein Raum mehr dafür dem DRK neutrliät zuzugestehen. Das DRK gehärt eindeutig nichtmehr zu den Helfern sodnern zu den Tätern! Da sits ne genaz elegante Lösung dann dadruch daaß dasDRK der
Folter beighiolfenhat könen wir jetzt dei ganzen Asylbetrügenden ?Refugees? aus dem Land werfen. Jednaffal sit das mit den Kosten für Zansgbehandlunegn so, wer bestellt ebazhlt udn für etwas was ich nicht
betsellt habe bezahel ich ? odermeien Kasse nicht. Aber trotz da ich denn sgae shcickensie mir priivat eien Rehcnung, diese Rehcnung dann nehme udn dmit zum Statasbnwlatgehe udn eien Betrug strafanzeieg,
ebsorgendie sich auf dunklen Kaälen emeinKranknevrichertndaten obgelich ich kein Kärtchen dabei aheb aus Sicherheistgrüdnen. Das ist schon hohe kriminelle Energie. Dann rehcnen sie gegen meien Willen mit
emeirn Krnaknevricehrungabe. Wennich im Restaurant bestelle udnsage ich bezahle das einzeln doe rprivat, dann kann dieses Rastaurant auch nicht hieneghn udn geegn meien Willen auf der Kreitakrte meeinr Fiam
abbauchen, doer? Genau dieser BETRUG passiert heir aber. Es werden evrmeitlichHifelose Persoenn ausgenutzt um auf iohrem Rücken Leistungen abzurehcenn die diese partout nicht ahbenwollen.
Znagsbehandlung ist aus den Erfhrungen der NAZI-zeit heraus aus gutemgrunde lange Ziet evrboten egwesen. Das DRK hat die Folter ? sogra von Kriegegafsnagenn wieder eingeführt udn hilft demdsucteh Satt beim
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Das rote Kreuz ist trotz Neutralitätspflicht zur Bürgerkriegspartei im offizielle deklarierten Konfilkten deustcher Aufständischer (wie
Blockpy, G20 Krawalle, Mai Krawalle, Chaos Tage Hannover, Pegida) nach Artikel 20 Absatz 4 (spätestens per Petiton A-17-99-01030-021171 deutscher Bundestag
vom 14.15. April) so genannter Reichsbürger, geworden. Die Regierung stellt fest.Das deutsche rote Kreuz trägt für FOLTERUNGEN die Verantwortung.
Die Würde der Aufständsichen ist antastbar! Man muß sie nicht ernst nehmen.
Sie können vergiftet also in LAGERN INTERNIERT vergiftet, körperlich misshandelt und zwangsbehandelt werden wie ein Stück Vieh! Nur Lohndumping und Armuts-massenzuwanderungsbefürworterdie
der bidlungsfereneren und ämeren deutschenBevölkerungsschicht des blutsdeutschen Volkes (?das VOLK?) massiven Schden zufügen
gelten für Merkels Verbreecher-Regime daß nur billige rechlose Arbeitssklaven für die Industrie importieren will als Menschen. Der schwächere ?Biodeutsche? wird AUSGE-ROTTET UND AUSGEMERZT aus dem
Volkskörper, der nicht behiderte Ausländer der für die Hälfte arbeitet ersetzt ihn und nimm ihm dafür seinen per Geburt als Deutscher zustehenden Anteil am Deutschen Wohkstand wegnehemn. Das ist Krieg
gegendie sozail
benachteiligten im eignen Land die dank Zuwnaderung unter Wohnungs-not und Preis-/Lohndupming am Arbeitsmarkt zu leiden haben. Etwa Hndwerkerdiekeien Aufträge mehrbekommen weil süd-osteruopäische
Armutszuwanderer die Preise für Handwerksdienstleistunegn dumpen. Daher läßt sich in Deutschland auch niemand mehr zum Handwerker
ausbilden. Man kann hier Een nicht von den Löhenn/Preisen leben von denn manin Süd-/Osteruopa leben kann wohin dei ?Wanderheuschrecken? vercheinden sobald der Auftragsamrkt hier abggegrast ist.
Aus dem Grunde daß sich das dsucteh Rote Kreuz nicht neutral verhalten hat erklärt der deutsche elektronische Widerstand (Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland) hiermit folgendes: Wir kündigen die Genfer
Konvention - weil die Neutralitäts und Waffentsillstandvorschriften nicht eingehalten wurden - und stattdessen deutsche Mediziner Angehörige einer gegenerischen Kriegspartei im Auftrage der anderen Kiregspartei
gezielt unter Missbrauch ärztlicher Machtbefugnisse gefoltert haben. Druch die Aufkündigun der Konvention ädnert sichauch der Status aller Flüchtlinge im Land sofort von legal auf illegal. Rein rechtlich haben
somit aller rechten Verbände die Möglichkeit selbsternabnte auslädsiche Flüchtlinge mit Waffengewalt abzsuchieben so
sie keine Deutsche im Sinne des urprünglichen Sinne des Artikel 116 GG (Blutlinie: Abkömmlibnge oder Ehe mit einem doer eienr Blutsdeutschen) sind.
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Gnaz einfacher Betrug! Ebi eienm nicht druch beidseitieg willenserklärung zustande-gekomemn Behandlungsvertrag!
Ich habe mal eien ganz blöde Frage: ich bekomem in eienm restaurant etwas auf den Tsich gestellt was ich nicht betsellt habe. Ich geeg daraugfhin zum Kellner udn sage: das ahbe ich nicht bestellt, das zahle ich auch
nicht damit das gelich kalr ist. Nun verucht der kellner der sonst Ärger vom Chef bekommt meien Frma zu epressen sie solel das fürmich bezaheln. Ist das dann ein strafbarer Betrug? Denn er tut a so wals wäre ich
einvesratnden mit der ?liferung? obgelich di das nicht bin, ich fechte sie ja an.
Wenn ich im beisein von vier bis sechs Polizebmaten der Uni Klinik den Ärzten erkläre: ?sie bekommen von mir weder eein Krankenkassenkrärtchen nch irgendwelche Infos zu meienr Krankenversicherung wei ich
mit ihnen keien behandlungsvertarg schließen will. Sie können aber gerne meine Adresse haben und mir eien Rechnung schicken als ?Privatapteient?, mit der gehe ich dann nämlich sofort zum Staatswnalt udn zeieg
sie an weil sie versucht haben mir eien Behandlungsvertarg aufzunötigen den ich nicht haben will.? Es ist also anchweilsich udn felsenfest stehende Tatsache daß die Klinik von mir keine Daten zur Kraneknkasse
bkommen hat.
Dennoch schriebt mich Wochen später jene Kranknversicherng an die das Jobcenter Beiträge fürmcih abführt obgelich ich mit ihre niesmal eien vetrag unterschirebn habe an aund sagt sie habe der Klinik
Behandlungskosten bezahlt. Sofort wende ich mich an die Krankenkasse udn sage da liege ein Betrug vor, ich sei genötogt udn zudem auch noch faslch behandelt worden. Man habe mich regelrecht vergewaltigt, an
ein bett egfesselt als ich mih nicht einvesratnden erklärt hätte und mich mit Medikamenten vergiftte diebelibende Gesudnheitsschäden hinteralssen ahben. Ich habe einem behandlunsgvertarg defitiv nicht
zugestimmt. Ganz iM Geneteil. Ich habe überall udn jedem egenüebr der es hörenwollte doer nicht deutlich gemahct da cih dei Scheiße die die mir andrehenwollten nicht akufen iwll. Die STRAFTAT WELCHE DAS
PERSONAL DER UNI-KLINIK BEGANGEN AHT GESCHIEHT IN DEM MOMENT WO ICH DER UNI-KLINIK SAGE ?Sie reccnen das privat ab? udn die rechnen es trotzdem mit der kasse ab, wobei sie
vor-täuschen ich hätte mein Einvesändnis abgegeben für den Behnadlungsvertrag den ich eben ausdrücklich nicht geshclossen habe. Ich bin nicht einversatnden! Ganz Gm gegenteil! Ich habe mich ja hingestellt udn
egsagt dafür bekomemnsiedefintiv kein geld von mir oder meiner Kasse. Auch ein Betreuer könnet den nicht für mich schließen wo alng ich meien willn frei bilden kann was der Fall ist, ich liege ja nicht im Koma
udn klar udn deutlich sage ich will das nicht.
Es fängt droch bei der guten Frage an: woehr kommen die üebrhaupt an meien Krnakenkassendaten. Udn es stellt sich doch auch die Frage wie kommt der Btreüger bei derkanreknkasse dazu denen ? obgleich sich
sofort anchedem ich nichtmerh bedroht werde von denjenigen die mir den vetrag aufnötogenwllen sage: nicht bezahlen das ist eien betrugsversuch zu lastne der Verichertengemeisnacft ? trotzdem abzurechnen.
Wieso gibt es angeblcih in ganz Hessen keeien medizinsichen Dienst der Akrnaknkassen der sich darum kümemrt die schrzen Schfe unter den Ärztenaus dem verkehr zu ziehen. Wieso ermittelt trotz zigfacher
Starafneziegn die Stanswalstchaft/Kriminalpolizei nicht.
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——– Forwarded Message ——–
Subject: @**** *** ****** *** ***** ****** @ *** ****** ***** - UNS BLEIBT NICHT MEHR VIEL ZEIT
Date: Tue, 17 Jul 2018 11:25:18 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To:
Ihr Lieben.
Ich wurde letzte woche sonch wieder von zwei AMmsnnchaftswagenladungen
korrupetr Drecksbullen die Oppsotionelle veroflgen satt ihren Job zu
machen “zusammengeschlagen” diesmal ist meien linker Handknöchel
verletzt udn ich hab ein taubheitsgefühl in Hadn ud Handlegenk, da wi
die absichtlich die Handschllen ahben so fets angeziogen daß mir afst di
Knochen gbrochne sind. Da sie auf eienm rumtrampeln kenn wir aj schon.
Diejenigen die sie als psyhsich krnak betrachten sind es eben nicht
würdig als Menshcne behandelt udn ernstegnommen zuu werden, nein aufd en
kann man eben rumtrampeln wie auf eienmStcük vieh, mit denenkann man
machen was man will. sovile zu ARtikel 1 GG. Ich meien ob sie die von
dneen sie annhemen sie trügen gene in sich die sie erbkrnak schizophren
machen zwangssteriliseren oder dir das Sorgecht wegnehmen bleibt im
Endeffekt für den Familienleben auch das gleiche. (Absatz 4
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html) Und ich würde leiebr veragst
werden als elebsnlang in eienr Folter KZ artiegn Verwahranstalt
gewauäult zu werden wenn man mich vor die Whal stellen würde.
Uns bleibt nur noch wenig Zeit.
Bitet seid so lieb udnladet fleißig meien PDFs runter damit -ähntlich wi
ebi den Anne Frank Tagebüchern - am ende was übrig bleibt für die
Nach-welt und mein Kampf nicht umsonst war. Ich halte euch ja auch per
EMail Up to date.
Max
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/anna-politkowskaja-mord-journalistin-russland-schmerzensgeld
REALER FALL: Kidner lassen ihren Vater foltern. Gericht spricht totem doerpflegebdrüftigem Vater Schmerzensgeld zu. Kiner kassieren das für den Avter edachte Schemrzenegeld für die von ihnen verurschte
Folter ab. Frauen schicken wehrpflichtige Männer per Wahl einer Partei die für den Krieg ist (nicht die AfD,nicht die Linke, aber z.B. Bündnis 90/Grüne im Serbieneinsatz) in den Krieg. Die werden dort verwundet
oder egtötet. Wer kassiert ab? Die Frauen welche die Männer per Mehrheits-entscheid (es gibt einen Frauenüberschuß bei den Wählern) aufs Schlachtfeld geschickt haben wiel es Frauen-wahlrecht gibt.
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Die Aussage ?Soldaten sind Mörder? bezieht sich insebsodnere auf jene europäischen Nato Offiziere die an der burmesischen Grenze in Selbstjustiz Einheimsche umgebracht haben.
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Die angeblichen Slebstmorde von Humboldtschülern sidn keien slebstmorde sodenr Morde, denn entweder steckt der Wusnch dahinter Strafatten zu vertuschen/ Aussagen zu verhindern (Drogen) oder es geht um
gruppenmäßges mobben / in den Tod hetzen. Da unetsrscheiden sich heutige Schüler kein bisschen von den Ehemaligen. Da wird auch schonmal die Vergewaltigung eines Schülers geplant um ihm zu beweisen daß
er anders als er sagt und ausweislich seiner späeren Vaterschaft auch ist nicht heterosexuell sondern schwul sei. Weil sich die CVJM Kiffer damit profilieren wollen politisch. Soweimit der Menschen-schleuserei. Das
sind Morde, keine Selbstmorde!
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https://www.tagesschau.de/inland/unterhaltsvorschuss-105.html
Betrügende falschaussagende Mütter ?der Millionär ist Vater? profitieren
und der deustcheSteuerzahler der aufden Kosten sitzen bleibt wird
beschissen?ist ganz sicher der Vater?SIE WILL GELD KASSIERN
?doch nicht der Vater?VATER WILL GEMEIN-SAMES SORGERRCHT
http://take-ca.re/tc.htm
http.//sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/117108360028/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/117108360028/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse4-d-60316
Schlampen die so sher herumHUREn daß sie noch nichtmal wissen wolen wer der Vater ihrerKidner ist evrsuchen einfach mehrfach abzuklasserien. Unetsrhatslvorschußkasse helfen den Mütten bei KIDNAPPING.
Denn Wenn die müttrer sich an dei Väterd riekt wendne müßten würden vile das Orgecht ebantragen udn die Kidner zu sich nhemen, dann sähren die mütter üebrhaupt keine Geld. De Unetrahlstscvorshcußkassen
sidn BETRÜGER die Indetitätsbtrug fianzieren udnd as kann anchgewisen wreden. Ebensi wie hieb und stihfest nachgewisen werde kann da es ganze Kartelle voNAnewälten udn richtern gibt die Verafhren
ABSICHTLICH verzögern um Väter udn Kidner zu entfremden, damit den Vätern die Möglichket genomemn wird die Kidner zu sich zu nehmen udn slebst zu erziuehen satt uUnterahot an eien Ex abzudrücken die
mit der Kidenreziehung üebrfordert udn für sie ungeegnet ist. Wenn ich shconjemadnen für dei Ezihungmeinr Kidner ebazhlen muß dann ganz bestimmt nicht dijenieg Ex von der ich mich getrennt habe WEIL ICH
SIE FÜR UNFÄIG halte das gemeisname Kidn vernüftig zu erzehen, was ja deustlichunter Bewsie getsllt wurde druch die eingterteen Entfredmung. Frau Giffey gehört ershcossen udn die Vorschußkassen geschlossen
aber anz schnell. Würden die Fotzen die sich den Vätern ihre Kidner immehrin gegenüber asizailst udn evrelumderischts aufführen nämlich direkt bei diesen Geld zu holen veriuhen müssen dann wäre ganz shcnall
Ende gelädne mit ihrn unevrshcämten Forderungen udn Lügenegschichten wie ?dieMiewohnung in der mein Ex lebt gehört ihnm in Wirklichkiet?. Doer mein Ex nimmt Drogen. (Stimmt nachweilich nicht,a lelrdinsg
weigert sich die Polizei dei Fälle wo meein Ex vercht hat mir Dogen unetsrchieben zu lassen nicht). Meien Ex hat nicht nur gelogen was die Abstammung des Kidnes angeht, sie hat eprmeent nur eglogen. Jedes mal
wenns ie dne Mund aufgeamchthat kam da nur eien Verleumdunganch der nächsten raus. Sechsstellieg Summenan netganegenm Geahlt hat mich das gekostet udn mein Untrenehemn ist ruiniert. Und sowas wllen die
mit Vorschüssen abfedern Gehts noch? Das ist BETRIUFG. Der Satta sat dann nämlcih einafch, ach wir dachetn sie siend Millionäreudn habender mal 10.000 im Mionat üebrweisen weil wir Ihnenn nicht geelaubt
ahben daß sie HartzzIV/ALg2 Empföänger sidn. Das Geld was wir veruntreuenderweise zum Fenster rasuwgeorfen ahben an die Sizialbetrüegriun das zahlt jhetzt natürlich der steurzahelr oder sie. Denn es war usner
Fehelr udndie Fehler der ebamten, die zaheln immer die steurzahelr. Warum gibte s nicht mal eine Böhnardt udn Mjhdlos Bande die solcePoltikerinenn umbriget, die krrupet Judengamstmirtbeiterinenndie Kidenr
entfhren udmgeld erpeesen zu könen jagt? Warum gibt esnicht wie bei Knight Rider doerdemA_Team Luet die Korrupet Bullene rshcißen. Oderkorrupet Richter! Das wäre nämlich dringendst nötog in diesem Land.
Wer galubt die ershcossen Bullen doer Richter idn Dsucthaldn wären nicht aus gutem Grund hinegrichtet worden sodnern dahinterAngridffe auf den rechtsat vermutet der irrt. Hierwird imgegentil der Rechtsatt
wierder hersgetellt wenn Statsnwälte die Jahrelang evrweigern Ermittlunegn aufzunehmen wielsie von der Dorgenamfia Shcmiereld aksseiren endlich umgenietet werden. Es it vollkomen Legitim wenn Richtetinen
wie Leichhammer umgenietetw erden deiachweislich nichst egatn haben als verafhren zu evrögern. Oder Baio_Anwätinnenwie Asfour diedem Prozessgegener unetsrellt behidnert zu sein um ihn aufgrudn seienr
behiderung dieskirmineiren zu könen! Gehst?S noch? Wo sind dilinken Spinenr dei Brandsnchläge auf Nazis amchen wenn amnsie amlbraucht? War das etwa dei Reche von linek als Sie Den anwalt Asfour getötet
udn seienr Fmilie die Bude angezüdent ahben? Es wäre vollkomemn legitim egwesen denn beiede haben gegen Bhidnerte gehetzt. So lange noch ein Asfour lebt ist der gerchtigkeit nicht genüge getan!
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Zuerst waren da dePolizsten die mich zusmmenshclugen. Aus Verwezflung da der satt die Täter im Amte nicht bestrat kam es in der Folge zu weit üebr als 20 Selbstmordversuchen. Bemater (13. Juli 2018): Machen
siedas mit demSebstmord doch endlich mal so da es kappt -DANN GEHT ER NÄMLICH STAFFREI AUS WIEL ER DAS OPFER, DEN HAUPTBEALSTUNSGZEIGEN uMEGBRAHCT HAT DRNICHT MEHR
GEGEN IHN DEN KRORRUPTEN BULLEN, AUSSGEN KANN..
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