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EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 405-260
Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
- Betreuungsgericht Auf der Steinkaut 10/12
D-61352 Bad Homburg v.d.Höhe
Frankfurt a.M., den 14. August 2014

neues Entmündigunssverfahren gegen Uta Brigitta Riek (* 18.5.1970)
fremdgefährdendes psudomedizinisch-religiöses (?Reiki?) Wahnsystem

Frau Uta Riek litt an Wahnvorstellungen man wollte ihr das Kind wegnehmen! Dagegen spricht ganz eindeutig daß ich in 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg v.d.Höhe kein Sorge sondern nur ein Umgangsrecht
beantragt hatte.
Trotzdem hat Uta Riek das Kind in ihrem Paranoia-Verfolgungswahn aufs massivste durch Entfremdung von seinem Vater geschädigt. Sie hat das Kind RECHTSWIDERIG so weit vom Vater enftremdet daß das Kidn
diesen nicht mehr sehen will und ihn statt den neeun Stecher der Mutter als Fremdkörper empfindet. Ihre Paranoia legt sie schriftlich in ihrem15 Seiten gemeinster Lügen und haltlosester Anschuldigungen datiert auf
den 04. Juni 2012 im Verafhren zu veorgenanntem Aktenzeichen eindrücklich dar. Sie hat in ihrem Wahnsinn sogar die Identität des Kidnes verfälscht.
Wir können uns inzwischen rein historisch orienteiren. Das Kind wurde Uta Riek nicht weggenommen und selbst als sich herausstellte das ihr Ex-Freund in BSDM/Sado-Maso Kreisen verkehrte und dieser auf
?mysteröse arte und Wiese? wie mir berichtet wurde ums Leben gekommen war ebenso wie als herauskam wie gefährlich die Reiki-Sekte ist als Joachim Huessner sein Buch ?Ein Weg hinters Licht? veröffentlichte
habe ich ledigleich gemeinsames Sorgercht / ein Teilsorgercht beantragt um Schaden vom Kind abzuweden.
Es gibt eindeutige Belege für Uta Rieks Wahnsystem und Paranoia ?Angst vor Entführung?. Sie unterstellt mir als vaterd es Kindes dasselbe zu entführen un benutzt das als irre Schutzbehauptung um das Kind selbst
zu entführen.
Sie entführt Kidner und unterstellt anderne dann ihre Tat. Das ist hochgradig gefärlich wahnsinnig.
AN IHREN TATEN (und nicht etwa nicht untersellten Absichten) SOLLT IHR SIE ERKENNEN.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
Aktenzeichen 42 XVII 556/13 R Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
siehe analog hierzu OLG Frankfurt vom 11.05.2005 (1 UF 94/03)
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8 Jahre bei Kampusch - im falle tabea-Lara Riek dauert die Entführung nun fast 14 jahre. - http://tabea-lara.tumblr.com
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Ich wollte urspruenglich keien Entschaedigung! Aber wenn sie schon eine beantragen dann halte ich es fuer seltsam - gleiches Recht fuer alle ? dass in meienm Fall die Verteidgungsloosetn einer NOTWENDIGEN
Verteidigung nicht yu lasten der Staatskasse gehen.
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
per Fax: +49 / (0)69 / 28247
Herrn Rechtsanwalt
Stefan Bonn
Schillerstraße 28
D? 60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. August 2014
5/04 KLs ? 3540 Js 225496/13 (42/13) Landgericht Frankfurt a.M.
Strafrechtsentschädigungsverfahren 4 StrES 18/14
Haftentschädigungsverfahren zu 5/04 KLs ? 3540 Js 225496/13 (42/13) Landgericht Frankfurt a.M.
3 WS 1170/13 Oberlandesgericht - 3 RWs 1180/13 Generalstaatsanwaltschaft jeweils Frankfurt a.M.
Warum trägt die Kosten für meine Verteidigung nicht ebenfalls die Staatskasse?
Diese wird in meinem Falle sattdessen aus meiner Entschädigung bestritten.
?Das Urteil von 2006 gegen Mollath steckte voller Faktenfehler, das Verfahren wurde schlampig geführt. Die Kosten für das Wiederaufnahmeverfahren sowie die Ausgaben Mollaths für seine Verteidigung trägt die
Staatskasse.?
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gustl-mollath-von-gericht-in-regensburg-freigesprochen-a-985731.html
Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. August 2014
Strafanzeige gegen Dagmar Asfour, Castillostraße, Bad Homburg v.d.Höhe
wegen Parteiverat und Prozessbetrug, Nötigung und Kindesentführung mit
der Absicht der Entgelterzielung
vorgenannte war im Rahmen des Verfahrens 9F 104/01 KI Vetretrerin der Antragsegenerin. Laut damals gültiger ZPO/FGG klagen bei Vaterschaftsftestellungsverfahren der Vater gegen das Kind (oder umge-kehrt).
Dagmar Asfour hat aer nciht die Interssen des Kidnes sondern die Interessend er Kidnesmutter oder der Kindesgroßmutter vertreten. Das Kind wird in jedem Afll daran intersssiert sein seien Abstammungsverhältnisse geklärt zu sehen explizit deshlab trennt der Gesetzgeber ja die mütterliche Interessen hier von
den Kindesinteressen und ermöglicht die Kindesmutter bei diesen Verfahren gänzlich außen vor zu lassen.
Dagamr Asfour hat ganz eklatant gegen ihre Pflicht als Anwältin des Kindes dessen Interessen udn nicht die der Kidnesmutter zu vertreten verstoßen. Als sie zudem noch evrsuchte das Umgangsregelunsverfahren 9F
433/02 UG Amstagericht Bad Homburg v.d. Höhe an sich zu reissen lag zude ein massiver Interessen-skonflikt vor das die intersssen des Kidnes bereits zu diesem zeitpunkt, Anfang 200 erkennbar mit denen des
Kidnes kollidierten.
Dagmar Asfour hat Uta riek evtreten und nicht etwa taeba-lara Riek was der Verafhrenvoschrfit nach ihre Pflicht gewesen wäre im Vaterschafstsfetstellungsverfahren. Das ist strafbarer Parteiverrat (§ 356 StGB)
Sie hat den Kidesvater aufs allermassivste verleumdet, regelrecht BEDROHT und eingeschüchtert sie würde ihm mit den Miteln de Psychiatrie fertigmachen. Was Job und Unternehemn des Kidnesvaters angeht ist
ihr das auch gelungen.
Ich esratte daher Strafanezieg gegen Frau Asfour wiel Sie nicht nur im Falle des Verfahrens 2-29 T 203/12 Landgericht Frankfurt a.M. ? 48 XIV BAE 537/12 L Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe als sie als Gipfel
der Unverschämtheit noch versucht hat mich zu entmündigen um auf das Vermögen meienr Eltern, der Kidnesgroßeletern durchgreifen zu können sondern auch schon bei der Vaterschaftsfetstellung gegen die
Interessen ihrer Mandantin (meiner Tocher) eindeutig und zweifelsfrei nachweisbar hehandelt hat und insofern Wiederholungstäterin ist.
Sie hat dei beamten zu Gewlatverbrechen gegne mich angestachelt was in massiver schwere Körperverletzung meienr Person am 23. Mai 2013 gipfelte.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Kann es sein daß die Gefangenen des Königs die anwälte gekörnten Häupter als Satan sehen - der Zacken in der Krone wegen? Zack Zack!
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http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/240605475-tatort
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RNDC DUMPDB
Core Dump zeigte HOMOSEX Websites mit ?Melonen(=Millionen-)Fick? nach PENIS-ENLARGMENT VIAGRA-SPAM AN meine damaligen Kunden ***-Partners (spaeter auch ******* International Adv****)
http://www.oreillynet.com/pub/a/network/excerpt/dnsbindcook_ch05/?page=2
So begann ich zu recherchieren ob von dem permanenten Viagra-Spam Gefahr ausgeht.

15.08.2014 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94810957933
Sand im Getriebe / S*x on the Beach
"Passion Perform"
http://central.banktunnel.eu/20140814-2352-swr-rp.tv-tatort-PASSION-PERFORM.jpg
?dass eine amerikanische Bergwerksgesellschaft für den Abbau von WOLFRAM den ganzen Berg kaufen will und dafür einige Millionen Dollar in Aussicht gestellt hat.? http://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Passion
+++
?Bähring hört Stimmen? ? Da geht es nicht um wbh. Wenn wir ihn entmündigen kommen wir an seine stimmberechtigte Anteile per Erbfolge. WOLLEN SIE MICH VERARSCHEN?
Und wenn sie bei Rankl sind. ?LOGE BEIM WIENER OPERNBALL? (zu zeiten Voest Alpine/Metallgesellschaft Austria) und da gabe es auch noch was mit Pferden (seine Frau Gemahlin)!
+++
http://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Passion
Wer sollte mit Koks und Nutten erpresst werden als die Anteile den Eigentümer wechselten? (es gab meiner Info nach bereits Erpessungsversuche mit Nutten noch unter einem Herrn Rankl, dem Geschäftsführer der
der vor meinem Vater die Geschicke der wbh lenkte).
Mir fällt in diesem Zusammenhang auch der Code(?) ?Sex on the Beach? = ?Sand Fick? = ?Sandvik? im Sprachgebrauch von Andrea Ressler (Goethe Uni Germanistik/Romanistik - Hexenkessel) ein.
http://www.wolfram.at/wolfram_at/wDeutsch/kontakt/WBH_Info_Deu.pdf
Von wegen V2 produktion! Das sind irre und gefährlich Stalker udn Riek/Asfour/Ressler verscuhen durch meien Entm,ündigung (Druchgriff auf das Vermögen meienr Eltern) Kasse zu machen.

15.08.2014 07:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94839707593
Update -> Armband = elektronische Fußfessel!
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http://www.o2online.de/hilfe/handy-finder/
http://www.netzwelt.de/news/129221_5-samsung-gear-2-test-smartwatch-pulsmesser-kamera.html#Sport%20treiben%20mit%20Pulsmesser
~~~
Update -> 2 Hirnscans die verglichen werden (= fMRT)!
http://de.wikipedia.org/wiki/Journaling-Dateisystem
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?diff
~~~
Update:
implantierte Erinnerungen Halluzinationen= Film/Fernsehen
Text und Filminterpration als Feedback (facebook/Ausatz über
ein Buch in der Schule) = Psychoexperiment
~~~
Es hat seinen Sinn daß im free-TV dieser sportsetender nachts wenn man um 24.00 uhr voM feierabendbie in der Kneipe kommt und auf der Suche nach Nachrichtensendung noch schnell durch TV Programm
zappt Softpronos läuft das dient der Verunsicherung der Menschen damit sie nachher nicht mehr behaupten können noch nie sowas gesehen zu haben.
~~~
Th-I-Land (Film) Das sind die illegale fMRT Studien der Goethe uni Klinik und Universität Gießen Marburg vond een ich 199 gesprichen hatte.
Mediziner MORDEN!
http://www.kgu.de/fachkliniken/zentrum-der-neurologie-und-neurochirurgie/neurochirurgie/klinische-schwerpunkte/funktionelle-bildgebung.html
Missbrauch von betruungsrecht fuer Organhandel / Menschen und Kinderhandel!
Die Sequenz basiert auf dem Film Coma mit Mr Spock Leonard Nemoy und der Kino-Szene aus Clockwerk Orange.
Achten Sie auf die Surface-Touchscreens / MSN-Messenger Level3.Net = Sponsoren Product Placements.
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vergleiche KZ-Tätowierung! Menschenwürde (weniger wert als ein Mensch)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Subliminal_%28Psychologie%29#Subliminale_Botschaften_in_der_Werbung
http://www.youtube.com/watch?v=-Qg0w8qbBQo
~~~
Der Zeitpunkt - 1995 Abitur udn Zivilident bis 1996 - passt genau - immerhin waren die ja ganz wild darauf einen Stadt-Flm zu machen
damals! Wahrscheinlich hat der Freund von Flos Schwester der beim Kidnerkanal arbeitete das veranlasst.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/240773579-12-monkeys
http://central.banktunnel.eu/12monkey.pdf
http://take-ca.re/12monkey.pdf
Zähne: siehe auch ?SCHLUCKBESCHWERDEN?
http://pruvlovic.urlto.name/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94094823303/
~~~
Da haben wird dann den Tatvorsatz -> http://www.imdb.com/title/tt0114746/
wenn das einer Art Drehbuch folgt. (vermute ich / das vermutete ?Cole?)
~~~
Update:
ich hatte seinerzeit mehrere theorien postuliert:
alles was im leben passieren kann ist schon einmal verfilmt worden (anläßlich ?jeder harmonsiche dreiklang wurd bereits in der musik verwendet?)
daher visionen in religionen = zeitreise rückwärts
heliozentrisches weltbild kann nicht stimmen weil es mehr als ein sonnensystem gibt und die lichtgeschindighkeit als realitätsgrenze an der dehung des lichtes UNSERER Sonne um unseren planten orientiert (äquator
- pole - zeitzonen).
bernoulli effekt - mit photonen satt mit luft - superluminales tunneln
http://de.wikipedia.org/wiki/Strömung_nach_Bernoulli_und_Venturi
http://www.diercke.de/bilder/omeda/501/100700_260_6.jpg
http://cds.cern.ch/record/547324/files/0204043.pdf
abgesehn davon erklärte ich der VR-Brillen mit dem ?Kabel im Kopf?
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Realit%C3%A4t wegen mal was zu FORCE FEEDBACK was in richtung der matrix filme ging.
http://de.wikipedia.org/wiki/Force_Feedback
http://www.ruhrnachrichten.de/storage/scl/mdhl/artikelbilder/lokales/rn/welo/werne/2955829_m3w624h416q75v307_110204we-se-contergan_29_2.jpg?version=1387202952
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Haption_Able_exoskeleton_forcefeedback.jpg
~~~
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VERBOTENE extremst gefährliche EXPERIMENTE - unterschwellig psychologie
Darum geht es Aktivierung und STEUERUNG teroristischer Schläfer über die Massenmedien durch deren Missbrauch- Herstellung einer Militärdiktatur nahc dem Vorbild des dritten Reiches. Denn es
erfordert eine GLEICHSCHALTUNG der Medien dammit druch solches Vorgehen keien Unfälle passieren (ein Schläfer bekommt durch das Aussenden eines Filmes oder Radioprogrammes das ihn zur falschen
Zeit ?aktiviert? einen Angriffsbefehlt).
DAS WÄRE DANN DAS ENDE DER DEMOKARTIE WEIL DIE MEDIEN-BERICHTERSATTUNG EINGESCHRÄNKT/ZENSIERT WERDEN MÜSSTE.
http://de.wikipedia.org/wiki/Subliminal_%28Psychologie%29#Subliminale_Botschaften_in_der_Werbung
> http://www.imdb.com/title/tt0076804/
> http://en.wikipedia.org/wiki/Telefon_%28film%29
~~~
http://en.wikipedia.org/wiki/Maybe_You%27ve_Been_Brainwashed_Too
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[9] http://40.media.tumblr.com/e380890da27667df77555ac5d92b476e/tumblr_naecquB9bb1sofvubo9_r1_1280.jpg

16.08.2014 02:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94910805108
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeo_Danaos_et_dona_ferentes
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-truppen-greifen-russischen-konvoi-an-a-986396.html

[1] http://40.media.tumblr.com/db5f968f8685d51dc654f0da76aaa3a2/tumblr_naem5l22E01sofvubo2_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/e5582d4f3265b0d4d8f76645913a851a/tumblr_naem5l22E01sofvubo1_1280.jpg

16.08.2014 03:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94912473103
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2014-06/westafrika-ebola-misstrauen
a propos EBOLA - Fluch der Karibik
Wenn nur blonde/blauäugige Menschen von HIV/AIDS betroffen sind und man weiß wie sich das überträgt dann hätte man das ausbrechen übegreifen der Epedimie in/nach Europa und Amerika verhindern können
indem man die Antirassmusgestztgebung außer Kraft gestzt und die Parole wer mit ?hellhäutigen? pimpert ist eine Gefahr für dei Allgemeienheit ausgegeben.
http://wissen.de.msn.com/mensch/mysterium-aids-als-hiv-die-welt-eroberte-1?page=5
"Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Dugas sich in den siebziger Jahren in AFRIKA mit dem Virus infizierte und aufgrund seiner hohen sexuellen Aktivität und seiner berufsbedingten Reisen in die Metropolen London,
Paris, Los Angeles, New York und San Francisco brachte"
http://www.aidshilfe.de/de/sites/default/files/imagecache/Fullsize/Aids-Verteilung-weltweit_0.png
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=35&l=de
https://www.gib-aids-keine-chance.de/wissen/aids_hiv/verbreitung_von_hiv_und_aids.php
"Die größtenteils konspirativen Theorien reichen von amerikanischen Biowaffenlabors, die ein menschengemachtes Teufelsvirus wahlweise an schwulen Häftlingen oder hilflosen Afrikanern testeten, bis hin zum
etwas schlichteren Bild von einer Strafe Gottes.?
http://www.zeit.de/online/2006/22/aids-virus-herkunft
"Und es ist die Geschichte jenes liebestollen homosexuellen Stewards, der mehr als jeder andere dazu beigetragen hat, die Seuche in Nordamerika zu verbreiten. Er wechselte die Partner wie die Hemden, und die
Epidemiologen, die sein Treiben mühevoll rekonstruierten, nannten ihn "Patient zero" - obwohl das nicht exakt war, sondern nur die saloppe Umschreibung eines umtriebigen Infektionsherdes in der Frühzeit der
Seuche."
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13528874.html
"migration of the virus out of Haiti in or around 1969 (1966?1972).?
http://www.pnas.org/content/104/47/18566
http://de.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtan_Dugas
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[3] http://41.media.tumblr.com/eb3ac2563c9e7538aa38745a9e9a7d04/tumblr_naend6NOmV1sofvubo5_r1_1280.jpg

[4] http://36.media.tumblr.com/abd047ddfdda5d61a4107001316bdb20/tumblr_naend6NOmV1sofvubo1_r1_400.jpg

16.08.2014 04:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94916506913
Wie reduziert man die künftige Truppenstärke eines künftigen Gegners ganz ohne Waffen?
[ ] mit Geburtenkontrolle
~~~
Menstruation ist Mord an zukünftigen Soldaten!
https://www.youtube.com/watch?v=vwMI6uO8j1k

[1] http://41.media.tumblr.com/c87b37ba34d14e7f2334745fc8baf595/tumblr_naeq40E4LM1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/51087293bd4b04cfe03645e98930753e/tumblr_naeq40E4LM1sofvubo2_r1_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/f2a447aa38856fd74943ed735f237373/tumblr_naeq40E4LM1sofvubo3_r1_1280.jpg

[5] http://41.media.tumblr.com/de97b6a0da2c365bc52a6a3f3828b163/tumblr_naeq40E4LM1sofvubo4_r1_1280.jpg

16.08.2014 05:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94921836078
okay, die wireless steurngen sind online
http://www.conrad.de/ce/de/product/503334/Relaisplatine-REL-PCB6-mit-Relais-230-VAC-Spule-Conrad-REL-PCB6-1-230-VAC-1-Wechsler-Max-16-A250-VAC
gentlemen, ich werde jetzt gelich ein signals enden von diesem laptop aus über unseren lokalen provider dieses jagt dann durch ein glasfaserkable mit lichtgeschwindigeit nach san francisco kommt üner eien satelitten
in geotsationärer umlaufbahn nach lissabon in portgal wo dann die die Datenpakete druch transtlantische unteseekael nach halifax in kanada umgeleitet werden und ebgibt sich que druch den kontinent per
funkRELAIS wiedr zu unserem provider und dem externen Empfänegr der anegschlssen ist an diese lampe.
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http://www.traceroute.org/
und die blaue viper (ferngestreuertes mopellauto mt kamera) steuert jemand aus tel-aviv
http://umts-rcxd.urlto.name
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/was-ist-ein-rc-xd-das-ist-ein-funkfrengesteurtes
http.//ezb-israel-tunnel.urlto.name
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92761259163/
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/241350308-the-big-bang-theory
jemand hat das ganze VERfilmt nicht gefilmt und bei facebook und tumblr gepostet nicht bei youtube hochgeladen
supernerds aus china?
http://www.stern.de/politik/ausland/paul-wolfowitz-der-ueberzeugungstaeter-506672.html
~~~
http://central.banktunnel.eu/20140816-2017-ezb-neubau.jpg
http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.de.html
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[7] http://40.media.tumblr.com/0dea5eaa37ce5ba527cac23dff3a1707/tumblr_naetlskgiD1sofvubo8_r1_1280.jpg
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http://programm.ard.de/?sendung=2810812691543509
http://central.banktunnel.eu/20140817-1102-ezb-neubau.jpg
http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.de.html
FRANK-n-FURTER wie das Einwohnermeldamt (Zeil 3) eineN schreibt.
http://www.imdb.com/media/rm2063112448/ch0010150
~~~
In angel-saechsischen Gerichten gilt es als chic Haarersatz zu tragen!
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[7] http://41.media.tumblr.com/fd0305c529bce39c0d044a626cb43565/tumblr_naf0pqa7Hl1sofvubo5_r3_1280.jpg

17.08.2014 10:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94989855983
http://www.bild.de/politik/ausland/irak/eu-aussenminister-fuer-waffenlieferungen-an-kurdenkaempfer-37257298.bild.html
Deutsche liefern ?Kissen des Todes!?
http://www.scharf-links.de/uploads/pics/dirk-niebel-fliegender-teppich_01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZTYFpXxAP80/T9gdr83vhTI/AAAAAAAAE0E/awLfXyceaB8/s640/orientteppiche.jpg (Quelle:
http://neuauflageruedigersteinbeck.blogspot.de/2012_06_05_archive.html)
~~~
Trojanische Antonov! KRIEGSVERBRECHEN : Wenn die Bundeswehr etwas transportiert warum in zivilen Flugzeugen? Das legitimiert den abschuß ziviler Maschinen wiel für die Rebellen nicht ersichtlich ist ob es
sich um eienn Passagierjet handelt oder eienn Passagierjet der mit Waffen beladen ist.
http://www.hahn-airport.de/image_view.aspx?id=511423
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/bundeswehr646~_v-videowebl.jpg
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17.08.2014 11:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94992089563
bLaupla_ne per file-sharing auf ftp-welt in den irak hochgeladen. jetzt brauchen die verfolgten christen nur noch drucker und metallpulver für ihren kreuzzug!
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/3-d-drucker-texanische-firme-druckt-metall-waffe-mit-laser-sintering-a-932484.html
http://kostblog.de/wp-content/uploads/2010/08/dienstwaffel-2.jpg
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Gleichberechtigung in Deutschland:
Wenn Mütter Kinder gegen den Willen des Vaters abtreiben ist das in Ordnung, wenn Väter aber dafür sorgen daß Mütter gegen ihren Willen abtreiben müssen ist das auf einmal nicht mehr okay.
Seid ihr eigentlich vollkomen Irre?
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Frau muß sich ja nicht pimpern lassen/kann verhüten
(unerträgliche Leichtigkeit des Seins)!
+++

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle Menschen Männer sind verpflichtet sich im Wehrdienst töten zu lassen.
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17.08.2014 03:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95004010678
Sch_üsselreize: http://www.nacht-der-museen.de/frankfurt/
API Appointment Planning Intranet (ASP/MySQL Backend)
Die damals bereist empfindliche Platform für Bad Homburg hab ich auch geschrieben (access backend / active server pages / vbscript)! (bis auf die Leap_Year Funktion für die hab ich einen Astrophysiker
zugemietet)
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expLo.de: Jetzt wissen die Straffollower endlich was CAd/CAM bedeutet!
WW2 = world war 2 / WWw = ?
http://central.banktunnel.eu/20140817-1829-ezb-neubau.jpg
http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1121/8.6884
http://www.kulturdelen.com/wp-content/uploads/2013/03/1-king-kong-1933-20-g.jpg
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https://www.overplay.net/locations/israel.php
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Pfui, Igittigitt, und dann läuft da Schleim unten aus der raus und Blut! Und die kann das nichtmal kontrollieren ! Menstruirende !
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[1] http://36.media.tumblr.com/82badf7c4ab36df9efeb141be601f1b4/tumblr_nagsfeylAr1sofvubo2_1280.jpg
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17.08.2014 06:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95021332528
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_tunnel - http://dnstunnel.de/
https://www.le-vpn.com/vpn-israel/ - http://dnslookup.me/dynamic-dns/
http://www.swissvpn.net/index.php?cot=faq〈=de#staticip
http://bestvpn.eu/best-static-ip-vpn-providers/
https://www.uni-due.de/zim/services/internetzugang/vpn_pptp_iphone.shtml
http://www.tecchannel.de/kommunikation/handy_pda/2033962/smartphone_android_praxis_vpn_einrichten_und_nutzen/
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[1] http://41.media.tumblr.com/c91969803915e389c93cd5a6ef8f732c/tumblr_nagsjdWwhp1sofvubo2_1280.jpg

19.08.2014 11:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95181901123
central bank fort-knax riots
http://www.ipernity.com/doc/978735/
https://www.flickr.com/photos/heiratsschwindlerfrank/7079457277/in/photostream/
archive of misheard vocabulary
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/hochladen.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+applaud.html
~~~
Kermits d.Forscher File-APPLAUD-Protocol
https://www.youtube.com/watch?v=2NTEBK8erAQ
http://web.viu.ca/lizhk/vax/kermit.htm
+++
http://de.indymedia.org/2012/03/325782.shtml
https://www.google.de/search?q=flickr+ag+freiburg+frankfurt+m31&tbm=isch
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http://www.pi-news.net/wp/uploads/2014/06/gauck.jpg
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Polen-wird-Partnerland-der-CeBIT-2013-1626890.html?view=zoom;zoom=1
Second Hand / Wet-T-Shirt Contest Karnevalsverein Trikottausch gliwice.pl
http://www.radiostacjagliwicka.republika.pl/foldery/Gliwice_Radio_DE.pdf
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Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2629
Amtsgericht
? Familiengericht Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 19. August 2014
471 F 17156/14 EAGS Amtsgericht Frankfurt a.M.
Uta ? Jutta
Richterin Sauer! Wie schon einmal lehne ich Sie ? diesmal aufgrund erwiesener Unfähigkeit zumdindest im Falle der Personalführung - ab und erstatte Strafanzeige gegen Sie wegen Rechtsbeugung und anhaltender
permanenter Provokation die wohl meinem Kirchenaustritt
geschuldet ist als man gerichtlich erstmalig beginnt Hausnumemrn zu verwechseln. Vorher
war mir solche Legasthenie nur bei Rechtsanwalt Dr. jur. Peter Finger unegekommen, ab dem
geannten zeitpunkt permanent, man hat mich sogar Göring geschriben wie den Nazi statt
Bähring.
Uta (Kindesmutter) ist nicht Jutta (Kindesgroßmutter).
Permannet unterschlagen Sie zudem Postsachen oder lassen Sie ? die Häufung solcher Fehler läßt
nur den Schluß zu daß dies TATVORSÄTZLICH mit richter-/staatlicher Willkür geschieht ? falsch zuordnen um Gerichstverfahren ent-weder durch ein die Länge ziehen zu manipulieren und das
Recht zu beugen. Ich leite daher eine Kopie dieses Schreibens an Oberstaatsanwalt Dr. König weiter damit der Ermittlungen aufgrund vorstehend geäußerter Vorwürfe gegen sie veranlasst. Ich gehe von einer
regelrechten korrupten Seilschaft innerhalb des Gerichtes aus.
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Angeheftete Begleitschreiben als Deckbaltt enthalten die richtigen Aktenzeichen oder lassen anhand der Adressaten ? 3. Fmailiensant - erkennen daß es sich nicht um das Jutta Riek Verfahren handeln kann.
Ich erstatte gegen Sie Anzeige wegen Bereicherung (durch Gehalt) an Kindesentführung auf Grundlage der Petition Adler beim Deutschen Bundestag.
Außerdem beantrage ich eine Eintweilige Anordnung nach dem gewalstchutzgesetz daß sich die Familie Riek von mir fernhält. Immerhin hat man mich seietsn dieser am 23. Mai 2013 ?zusammen-schlagen? lassen
und merhfach versucht zu ermorden.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen die ?Journalistin? Diana Löbel
Vorgennate hat sich tatvorsätzlich an fremden Identitäten zu schaffen gemacht ddn meherer Computerbetruge begangen. Sebst wenn wir unterstellen daß der Geschädigte damit einvesrtanden gewesen wäre so sind
massiv dritte geschädigt worden, hier die Firma Apple. Es wurden unter anderem Vollmachten gefälscht oder es wurde mittels einer Ausweiskopie versucht. Das darf nicht unbestraft bleiben weil sich ansonsten jeder
Straftäter herausredet als jemand der das nurmal für seinen Blog ausprobiert habe. Ich hoffe die sitzt dafür ein paar Jahre ein, das erscheint mir schuld und tatangemesen. Abgesehn von schlage ich den Firmen
Apple, Microsoft und IBM vor Schadersatz in Form von Verdienstaufall gegen die Journalisten geltend zu machen.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. August 2014
wie immer, anbei zu
þ KenntniXna_me
und weiterer
ý Veranlassung.
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Weil dem Staufenberg sein Widerstandsrecht der
Nazi-Justiz ihr Terrorismus ist liegt hier wohl erstinstanzliche Zuständigkeit des Genralstaats- oder
gar ?bundesanwaltes vor.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
P.S.. Kennen sie den Unterschied zwischen Terroristen
und Eltern? Terroristen haben Sympathisanten. ;o)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2976
Oberlandesgericht
- 3. Familiensenat Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 19. August 2014
92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. 3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Sorgerecht Tabea-Lara Riek (* 19.09.2000)
ich wollte nochmal daran erinnern daß das Gericht nun seit dem 8. Mai 2014 in Sachen meiner sofortigen Beschwerde nichts unternommen hat, auf diesen Tage datiert Nachricht zum Schriftsatzschluß am 28. Mai
2014. Sofortige Beschwerde richtet sich gegen Beschluss ? nicht etwa ein anderweitg anfechtbares Urteil, so eine rechstbeugersiche Schlamperei ? des Amtsgerichtes Bad Homburg vom 23. Januar 2014.
Seit nun mehr als 13½ Jahren blockieren Gerichte mein Umgangs- und welches mir absolut zusteht und das geteilte Sorgerecht mit der Abasicht dann zu sagen inzwischen seien ja nun einige Jahre ? DURCH
ERHEBLICHES MITVERSCHULDEN DES GERICHTES ? ins Land gezogen und somit sei das Kind entfremdet und ein Sorgerecht dem Kindeswohl nicht zuträglich. Dabei läßt das Gericht vollkomem außer acht
daß das Kind akut durch das Umfeld der Kindesmutter und der Kindesgroßmutter gefährdet ist in dem sowohl eine pseudomedizinsichen Sekte (?Reiki?) als auch Leute aus der BDMS/Sado-Maso Szene aktiv sind.
Wahrscheinlich kommt das Gericht bald mit der wirren Ansicht des libyschen Anwaltes Asfour daß es ja genug sei wenn das Kind mit 18 selbst entscheide ob es einen Vater haben wolle und Umgang mit hm haben
wolle und man deshalb das Verfahren bis zum 19. September 2018 vertagen könne.
?für den Fall das sie? (meine Tochter) ?später selbst eien Feststellung des Status? (der Vaterschaft) ?wünscht kann sie mit Eintritt der Volljährigkeit persönlich die Zustimmung zur Vaterschaft erklären,
da dann die ? (Blockade durch die mißbräuchliche Angewandte) ?elterliche Sorge der Mutter entfällt?.
Das findet sich auf Seite 3 seiner Eingabe zu 9F 104/01 KI an das Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe vom 16. März 2001. Ich füge das in Kopie bei.
Einem Verfahren von dem das Amtsgricht im Nachhinein mit Schreiben vom 08. Januar 2014 in 92 F 102/13 EASO Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe übrigens behauptet es habe niemals existiert. Zitat ?Es
gibt/gab hier 2 Verfahren 92 F 103/13 EASO (Beschluss vom 19.12.2013) und 92F 493/13SO (zurzeit beim Oberlandesgerciht) Andere Verfahren gibt es nicht.?
In diesem Zusammhang sei auch erwähnt: es gibt in Sachen Sorgerecht auch noch das Verfahren
95 F 102/13 EASO und außerdem bezieht sich Anwältin Asfour auf ein Verfahren 96 F 493/13 SO am 27. Mai 2013 und 95 F 493/13 SO siehe Ablehnungsgesuch vom 16. Juli mit Begleitsschreiben für Beschluss vom
16. August 2013 hier eingegangen am 27. September 2013). Obige Aussage ist eine unverschämte Lüge die befüchten lässt daß Beweismitel/Verfahrensakten vernichtet/beseitigt werden!
Da der Rechtsstaat ganz offensichtlich nicht finktioniert und ich hieregen schon vor Jahren Notstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgestz ausgerufen habe (http://decl-war.urlto.name, Pet A 17-99-1030-021771
Deutscher Bundestag) drohe ich Ihnen an gewaltsam / militärisch neues Gericht und neue Regierung ein-setzen lassen. Ich werde nciht dulden daß Richter den Aufstand proben.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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kleinster gemeinsamer Nenner.
Wenn ich ISDN habe (64kbit/s) und er andere E-Plus (9,6 kbit/s)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1402251.htm
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pimpt dann mein D-Netz Qualität Anshcluß den Anshcluß des anderen
auf meine Kosten auf mein Niveau der ?QUALITÄT? oder auf seine? Oder ist es Unsinn mit ISDN ein E-Netz-Handy anzurufen? Nur wil ich 10 Gbit/s habe kann der Server am anderen Ende der Welt imemr noch
56k/bits haben!
Wenn du mit ISDN oder D-Netz telefonierst und dein Gesprächspartner hat e-netz oder eenen alten analognasdhcluß wie ist die Qualität?

[1] http://36.media.tumblr.com/2bee70c2787957c44ef640dff4039e72/tumblr_nalo42kyuz1sofvubo1_1280.jpg
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satanistischer gottesstaat nordafrika
man sollte wirklich mal über eine enstchädigung der zwangsarbeiter zu zeiten der feudfalherrschaft nachdenken. ich bin mir sicher - kommt der erste mensch aus afrika, und ich stamme ja von diesem ab, er gehört
also zu meiner familie - steht mir noch land in ägypten zu aus der zeit paharonischer sklaverei.

20.08.2014 12:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95277602673
Erst hauen Sie die Leute zusammen und wenn man sich dagegen ebschwret will der Ams-/Staatsanwalt die interene Ermittlunsgabteilung der Polizei auch noch SCHUTZGeld dafür sehen gegen ihre
korruten Kollegen vorzugehen.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-6206, (und -8046)
Amtsgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. August 2014
992 Bs 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. - Privatklage Körperverletzung Bähring gegen
Stadtpolizisten: Bischoff, Hörle, Sakalli, Schlegel und Bauer, Mitarbeiter des Amtes
für akute Gefahrenabwehr: Retzlass und Scheerer Polizist Schulz und Polizistin Hirsch!
A2 -1605 490 201 7 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Kassenzeichen 1605 490 2017 und 1203 020 201 4 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
soeben, 20. August 2014 erhalte ich mit normaler Post (Datum des Frankierstempels 19. August 2014) Schreiben der Justizsekretärin Reinhardt vom 13. August 2014.
Auf mein Schreiben vom 17. Juni 2014 hin wegen Beschluss zur Kostenfestetzung in Sachen 3 WS 546/14 Oberlandesgericht / 5/4 Qs 23/14 Landgericht / 992 BS 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. vom
13. Juni 2014 versehen mit Begleitschreben vom 10. Juni 2014 ? Volstreckungsschutz in Sachen Kosten-entscheide zu den Vorgeannten Kassenzichen - war bis zum 01. Juli 2014 - diese Frist hatte ich Ihnen gesetzt
- nicht geantwortet worden.
Ich betrachte aufgrund Inhalt der Forderung die mit Kassenzeichen 1605 490 2017 Gerichtskasse Frankfurt a.M. erhoben werden soll als gegenstandslos.
Es kann nicht sein daß man ?zusammengeschlagen? wird von rachsüchtigen Beamten und die Polizisten dann auch noch (Schutz-)Geld dafür haben wollen wenn aufgrund der Untätigkeit von Polizei, Amts und
Staatsanwaltschaft eine Privatklage notwendig wird weil die Strafverfolgungs-behörden ihr Vorgehen in Sachen Erhebung öffentlicher Klage mit dem Geschädigten nicht ab-stimmen und so eigenes
Privatklageverfahren des Geschädigten (Doppelbestrafungsverbot) blockiert word in welchem dieser sich aufgrund Untätigket der Behörden genötigt sieht selbst gegen die Beamten vorzugehen. Zumal wenn das
Gericht schuldhaft Post verschlampt.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
In Kopie:
Gerichtskasse des Amtgerichtes Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34 mittels der gemeinsamen
Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. August 2014

Strafanzeige (vorab per Fax vom 04. August 2014 um 14:23 Uhr) wegen des Postbank-Geldautomaten Sonnemannstraße 57-69 D-60314 Frankfurt a.M.
Es hat sich herausgestellt daß kein Taschndiebstahl vorlag sondern erneut eine Fehlfunktion des Geld-automaten. Was für mich ärgerlich ist. Ich muß dies jedesmal zur Rückersattung der Beträge auffordern. Handet
es sich um Automatenbetrug/Untreue wenn die Geld einbehalten welches sie als ausbezahlt verbuchen?
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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[4] http://40.media.tumblr.com/8d6672db7874e068c4527088173d29e2/tumblr_nam42bQOPn1sofvubo4_1280.jpg

20.08.2014 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95303091733
MISSBRACUH DANK IMPLANTEIRTE ERINNERUNGEN! DAS EINZIGE WAS DIE ?GEDANKENLESER? ?HELLSEHEN? IST KINO UNDn FERNSHEEN!
menstrationsschwimmen:
http://www.amazon.de/Peter-Minimum-Familie-Lindström-bekommt/dp/3473355674
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/241562967-little-children
ihr seid so beeinflussbar - ich erinnere mich noch an den trailer
(bergerstraße kino bornheim im vorspann zu magnolia) 2000
http://www.filmstarts.de/kritiken/35598-Crazy.html
http://www.film-rezensionen.de/2009/12/muxmauschenstill/
http://tatort-fans.de/tatort-folge-413-todesangst/
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[1] http://40.media.tumblr.com/607aad80151fe9507c01aec455de5755/tumblr_namel7h89h1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/bad1bd3b39448fbe063e995d29d71343/tumblr_namel7h89h1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2014 07:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95304166758
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
http://central.banktunnel.eu/20140820-1803-ezb-neubau.jpg
https://www.google.de/maps/place/Hoelderlinstraße+4,+60316+Frankfurt+am+Main/@50.11335,8.69916,16z/

[1] http://41.media.tumblr.com/639915bf25904fb2da1af4ef02ea7a74/tumblr_namf9xy3Ld1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2014 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95304396193
Sch_a_loecher (A3 bei Offenbach), ?Es war nicht alles schlecht ??
http://www.zeit.de/mobilitaet/2013-09/autobahnen-hitler-nationalsozialismus
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[1] http://40.media.tumblr.com/949ce1070ffdb227e23d12c53256722e/tumblr_namff3ZxQL1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/927df4c8a3cc30a73a9464417e497770/tumblr_namff3ZxQL1sofvubo1_r1_1280.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/dc8031a21ccbe37153743bcfa3d5f0b7/tumblr_namff3ZxQL1sofvubo2_r1_1280.jpg

20.08.2014 08:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95305677413
Bürgerkrieg bei NATO-Mitgleid Türkei. islamisch-sozialistische Kurden im türksichen Teil Kurdistans kämpfen gegen amreikanische natokräfte im
irakischen Teil. Klar daß wir da Waffen liefern müssen.

[1] http://41.media.tumblr.com/f0493bffdc3d65e2d195b891dad6491f/tumblr_namg6xAfNh1sofvubo2_500.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/eb936b77fed4291224deecd0d8c13da9/tumblr_namg6xAfNh1sofvubo1_1280.jpg

20.08.2014 09:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95312148868
mythen des alltags
Da rennen Leute rum mit Spritzen rum und sagen jetzt hast Du Kinderlähmung!
http://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hivdisco.shtml
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2014-06/westafrika-ebola-misstrauen

21.08.2014 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95361447773
intelligence test - export restrictions
if it spys the user this information has to be printed on the cpus top
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/intel
if the cpu is considered a strong arm this shold be printed on the cpus top
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/arm#arm-2

[1] http://36.media.tumblr.com/24d56b8bf55076467047d609e9eece4e/tumblr_nanjghcNl11sofvubo1_1280.jpg
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21.08.2014 10:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95362570843
STASI 2.0 - http://www.ipernity.com/doc/978735/

[1] http://41.media.tumblr.com/462c13e6f9b9f1594a46d604f054af8d/tumblr_nankugDb7K1sofvubo4_r1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/e1074834a5344bc42e92e49d996730df/tumblr_nankugDb7K1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/27be9d827593ce4cfd26a52f275a3dda/tumblr_nankugDb7K1sofvubo5_r1_400.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/c61abaeabbd6fbd548c1e756baab0f28/tumblr_nankugDb7K1sofvubo2_r1_1280.jpg
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[5] http://36.media.tumblr.com/db87cae8dd29209685d12e3e703dc276/tumblr_nankugDb7K1sofvubo3_r1_1280.jpg

21.08.2014 11:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95364792508
So wirds gemacht: James Foley den Kopf abschneiden!
http://www.bild.de/politik/ausland/isis/terroristen-enthaupten-us-journalisten-wer-war-james-foley-37319308.bild.html

[1] http://40.media.tumblr.com/eec359b726140de3a7141c7f551b9603/tumblr_nanndz6SxM1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2014 12:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95367856828
Das Westpaket! http://www.posttip.de/rubrik2/19974/4/das-ostpaket.html
http://www.bembel-with-care.de/content/02-bembelzone/06-fotos/112-bembel-with-care-_-displays/1.jpg
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[1] http://41.media.tumblr.com/d9907fd4d033e759377d5d74772d4492/tumblr_nanqj8aJTG1sofvubo3_500.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/aa3de3c091f9e33e290d76f6f0ef4df8/tumblr_nanqj8aJTG1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2014 03:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95375253573
Wenn meien KArtenzahlung fehösclägt weil das ec-Cach Terminal meldet - kein Guthaben auf dem Bankkonto zur Karte (am meonstanede durchaus möglich) - zahel ich eben bar. Wenn man mir jedoch seitens Rewe
vorgaukelt eine Kartenzahlung würde druchgeführt, in Wahhreit aber das Geld nicht zeitnah abholt ist das eine krimineller ec-Kartenbetrug seitens des Handel wenn dei Überweisung nachher zurückkommt.
Rewe spart sich so die Trans-aktiosngebühren (Telefoneinheit für die Einwahl in den Bankrechner). Geht das schief (also deren Sparpolitiki) soll der Kunde den Schaden nachträglich zahlen. Schweienrei. Ein Fall für
die Verbraucherzentrale.

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bezahlen-lastschrift-oder-ec-cash/7978476.html - http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_cash
http://elv-forum.de/?page_id=111
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[1] http://41.media.tumblr.com/4a9548a5446dcf9626fc61eeadb5772f/tumblr_nanwxaovnb1sofvubo1_1280.jpg

21.08.2014 03:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95376910803
Fax: 0221 477-4050
Staatsanwaltschaft Köln
Am Justizzentrum 13
D-50939 Köln
Fax: 0221 229-2002
Polizeipräsidium Köln
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Nur weil sie ABGESTUMPFT sind muß man noch lange nicht zulassen daß der deutschen Bevölkerung durch ?scripted reality? Medien ABSTUMPFUNG antrainiert wird. (siehe PROPAGANDA Der Krieg ist auch
?nur gespielt? - bis die Palästinenser die erste Bombe in eien deutsche Syangoge werfen)
gefährliche scripted reality PROPAGANDA - Krieg in Gaza/Ukraine/Irak ist auch nur gespielt - bis die Palästinenser die erste Bombe in eine deutsche Synagoge werfen - das ist das Verbrechen. 9/11 und Holocaust?
Das ist alles nur Kino! Was da läuft ist Training zur Holocaust-Leugnung.
SADISTEN - eine Strafat liegt definitiv vor! Entweder ?Vortäuschen einer straftat? (das ganze ist gespielt) oder ?unetrlassene hilfeleistung?/?folter?/?Freiheitsberaubung?
Die Hemmschwelle in der akzeptanz menschlichen Leides wird heraufgestezt und die glaubwürdigkeit der Medien untergraben um die Dmeokratie zu schädigen in welcher dei Bürger und nicht irgendwelche
Mullahs oder Diktatoren über diepolitik ihres Landes entscheiden. Dazu benötht der Bürger das feddeback über Presse. Wenn die Pressebericht-ersattung unglaubwürdig gemacht wird ist die Demokratie in gefahr.
Ich schlage vor sie beantragen eien Einstweilege Verfügung gegen Sat1/ dei Prodzuenten und machen die Bude - Adresse laut Webiste. ?Am Coloneum 1/ D-50829 Köln? dicht.
?poststelle@sta-koeln.nrw.de; poststelle.koeln@polizei.nrw.de
PROPAGANDA Der Krieg ist auch nur gespielt - bis die Palästinenser die erste Bombe in eien deustche syangoge werfen
gefährliche scripted reality PROPAGANDA - Krieg in Gaza/Ukraine/Irak ist auch nur gespielt - bis die Palästinenser die erste Bombe in eine deutsche Synagoge werfen - das ist ds Verbrechen. 9/11 und Holocaust?
Das ist alles nur Kino! Was da läuft ist Training zur Holocaust-Leugnung. Die Hemmschwelle ind er akzeptanz menschlichen ledes wird heraufgestezt und die glaubwürdigkeit der Medien untergraben um die
Dmeokratie zu schädigen in welcher dei Bürger und nicht irgendwelche Mullahs oder Diktatoren über diepolitik ihres Landes entscheiden. Dazu benötht der Bürger das feddeback über Presse. Wenn die
Pressebrichtersattung unglaubwürdig gemacht wird ist die Demokratie in gefahr. Ich schlage vor sie beantragen eien eEinstweilege Verfügung gegen Sat1/ dei Prodzuenten udn amchen die Bude dicht.
SADISTEN - eine Strafat liegt definitiv vor! Entweder ?Vortäuschen einer straftat? (das ganze ist gespielt) oder ?unetrlassene hilfeleistung?/?folter?
Adresse laut Webiste. ?Am Coloneum 1/ D-50829 Köln? zuständige Staatsnwaltschaft http://www.sta-koeln.nrw.de/
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[4] http://41.media.tumblr.com/a0fef3803762404f2d0cd223c798a891/tumblr_nany729nw71sofvubo2_r1_1280.jpg

21.08.2014 05:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95382472723
http://de.wikipedia.org/wiki/Product-Placement
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinder_Happy_Hippo
Pro7 darf das die wollen kein GEZ dafür daß sie einen bespaßen
(anders als GEZ-Medien wie die Haribo-BBC pardon 2DF) ?
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Kreaturen
http://www.sueddeutsche.de/medien/schleichwerbungsverdacht-bei-wetten-dass-gottschalk-und-das-prinzip-begeisterung-1.1572257
~~~
http://simpsonspedia.net/index.php?title=CostMo_Foods
http://www.villamarket.com/gb/store

[1] http://41.media.tumblr.com/8e57b694e6901ff28cded5b77300dfc7/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo6_400.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/3e8f7e15a6fcaae160e49b80584b3814/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo2_1280.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/ae68328f782c3e02b57e99f4a0085603/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo4_250.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/4992a409bc21ef48049d3edfcc2bfbd4/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo5_400.jpg
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[6] http://40.media.tumblr.com/5b0369e0c4a508aad4b57f5384cd161c/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo1_1280.jpg
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[7] http://41.media.tumblr.com/bab3a4b0ea831d9ee877d98ffffdb18d/tumblr_nao28lk7Sq1sofvubo7_r1_1280.jpg

21.08.2014 10:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95404555098
Flaschparker aufgepaSzt: Schill statet ?Hungestreik? gegen christlichen SchweinfraSZ!
59=69
http://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/video/27-ueber-den-wolken-clip
http://flugversand.de/Pilotenbedarf/Navigationsrechner-Zubehoer:::5_189.html
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[1] http://41.media.tumblr.com/4e2cc92ca1b917812331b57e404dcc0f/tumblr_naoge4bMNz1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/29acfdfbc6223f2f3b5c8fae228c65ad/tumblr_naoge4bMNz1sofvubo2_r2_1280.jpg

22.08.2014 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95448766963
motto: ?how far can to far go? man stelle sich mal irgend so ene pr0n camhsow kanal vor auf dem ein schild ins bild gehalten wird - ?help? ?!
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
Fax: +49 / (0) 221 / 7711-312
Amtsgericht
Luxemburger Straße 101
D-50939 Köln
Frankfurt a.M., den 22. August 2014
SAT1 ?Promi Big Brother ? das Experiment?
Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen
Big Brother / Am Coloneum 1/ D-50829 Köln
Das Gericht wird gebeten zu prüfen inwieweit man Janina Yousefian bei der Vetragsunterzeichnung für Promi Big Brother überrumpelt hat oder eine temporale Geschäftsunfähigkeit (zu viel Rotwein beim
Geschäftsessen?) ausgenutzt hat um einen sittenwidrigen(?) Vertrag zstandekommen zu lassen.
Niemand läss sich freiwillig von ?SADISTEN? einsperren. Das Gericht wird zudem gebeten den Vera-nstalter zu verpflichten den ?Insassen? stets aufzuziegen daß ihre Teilnahme an der Sendung auf eigener
freilwilliger Enstcheidung beruht.

Sie sind villeicht nicht für irgendwelchen Schweinkram Pr0n -Webcams außerhalb Deutschlands zuständig aber für Menschenexperimente Camshows auf deustchem Boden die auch noch im deutschen Fernsehen
ausgesrahlt werden schon.
Glücklicherweise läuft das dank Time-Shifting (T-Entertain) nach 22.00 Uhr auf dem Festplattenrecorder auf so daß sich Kinder die Aufzeichnung (Web-Video) erst anschauen können. Wenn es in Japan morgens ist
(siehe die ?ab 20.00 Uhr Restriktion? bei Tatort Internet-Tv)
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Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)

[1] http://41.media.tumblr.com/1690097dcdeca0929a2f67ab8eb10388/tumblr_napc4i1jYE1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/2b9935865d4d8defcca3107a40cdd250/tumblr_napc4i1jYE1sofvubo2_1280.jpg

22.08.2014 09:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95449266883
http://schwangerschwimmen.urlto.name (oder, alternativ)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95303091733/
er sagte nichts bis er dann auf einmal meinte, wir würden nur sachen unternehmen die ich machen wollte. dabei stimmte das gar nicht. nur ein mal wollte ich zu den delfinen und walen weil ich gehört hatte dass diese
tiere auf schwangere positiv reagieren. (s.3) *
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* flipper ist auch wirklich hier. es gibt einen flipper-showpark. leider musste ich aus gründen des tierschutzes auf ein gemeinsames positives schwimmerlebnis verzichten. vielleicht auch besser so, denn es könnte ja
der fall sein, dass sich das ?nicht-schwanger? sein negativ auf flipper auswirkt und der die grätsche macht und all die anderen schwangeren frauen müssten wohl dann auf ihn verzichten. (v.z.)
+++
Es heißt einen Braten und nicht einen Fisch in der (Harn-)röhre haben! (siehe der RoSSenkrieg) - ?10 kleine Negerlein die hatten HIV" ? http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/241506955-doctors-diarymaenner-sind-die-beste-medizin

[1] http://41.media.tumblr.com/ecbd12019fea39220b6497ecf0b32a9a/tumblr_napcrp2Dgh1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2014 10:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95450525623
die fasts schon tägliche verhaftung die eine erwerbstätigkeit unmöglich macht ist kein ausdruck staatlicher repression und auch nicht wenn man von den bematen gefesselt auf den boden geschmissen wird ?
http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/
man ist auch sebst schuld daran wenn einem zuviel geld (vom nich fämndbaren vom szilamat ausgezahlten existenzminimum) abgebucht vom provider nahc eienr dos attacke abgebucht wird oder die ganze
wohnanalge immer wieder ohne wasser ist so daß der ausbruch von seuchen droht.

http://www.pi-news.net/2014/08/ich-bin-polizist-wer-nichts-abbekommen-will-der-soll-mich-nicht-herausfordern/

[1] http://36.media.tumblr.com/b52c464f30430ffc4450bcd7d5613870/tumblr_napee4DELK1sofvubo1_500.jpg

22.08.2014 12:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95454574653
Da haben wir ja unsere geschädigten Dritten (Immobilien-Betrüger)!
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95200487233/hiermit-erstatte-ich-strafanzeige-gegen-die

[1] http://41.media.tumblr.com/c15889432bf3e36d1ae888d04b8bacd8/tumblr_napj18Q89Y1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2014 03:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95464282083
22. August 2014, 16:58 Uhr
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Sigmar Gabriels Zwillingsbruder im Unterschichten-TV
https://www.google.de/search?q=augenzwinkern+gem+%C3%B6zdemir

[1] http://41.media.tumblr.com/1216060d290e762fc59b1c0c88f42596/tumblr_naprptLgbn1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/c1d3b08228a501a2fa70719675130e37/tumblr_naprptLgbn1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/0074b7b3dab63599e2cd1f2dc58fc815/tumblr_naprptLgbn1sofvubo3_r1_1280.jpg

22.08.2014 05:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95473003043
"Wer hat den Längsten" (Zitat T. S*******r, TU Darmstadt, H****K***** Emails 1997-1999 Bad Homburg) http://de.wikipedia.org/wiki/Phallografie
~~~
Euch krorrupten Perverslingen ist nicht bekannt daß Lügendetektormethodik aus gutem grund (falsche Ergebnisse der Methode) verboten ist
Da geht es darum ? wie bei Bill Clinton ? die Mänenr dazu zu eerpressen keine öffentlichen Ämter mehr wahrzunehemnw enn sie nicht mit dem Falschvorwurf sexueller Missbrauch konfrontiert werden wollen.
Clinton, Friedmann, Hartz, Volkerts, ?
? nicht daß die Haupteiennahmequelle der Frauen ? einamlc f*cken gegen leebsnalngen Hausfrauenanteil am Einkommen udn ver,ögen des Mannes fürs Nichtstun bei gelichzeitiger Nahme einer ?rechtlosen
Südlandsklavin? als Putzfrau und Kindermädchen flöten geht.
Gestern lief in Doctors Diary (?10 kleine Negerlein haben HIV?) die Szene wo der Typ mit dem Kind auf der Toilettekabine verschwindet ? beim Mnn reicht das für den Missbarcuhsvorwurf - aber die
Kidnergrätnerinenn die in SM-Discos verkehren (The Cave) oder in Nachmittags-Fernsehtalkshows bekunden daß sie gerne mal mit zwei Männer gelichzeitig kopulieren würden daß sie gerne mal mit zwei Männer
gelichzeitig kopulieren würden ? die zeigt niemand an - das sind die Vorbilder unserer Kidner.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/241506955-doctors-diary-maenner-sind-die-beste-medizin
Rammelbzums und Sadnwichf*ck wie Welf Hamer, Sohn des Landtagsbagerodneten Bernd Hamer (CDU) das nennen würde wenn er in KALIFornien (Ostsee) zusammen mit den CVJM-Jungdenfreihzeitrgruppe
Märtyererverehrung gelehrt bekommt und den Gottesstaaat (Reich Gottes auf Erden)
Ich beantrage Genital / Nippelvermessung Lügebndetektortests gegen richterINNEN inweiweit sie sasidstsiche Neigungen haben und es sie befriedigt Männer herunterzumachen!
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22.08.2014 06:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95478408463
Weißabgleich! http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/

[1] http://36.media.tumblr.com/e8d00f8e11db73826c4178a157a86a21/tumblr_naq21iuflS1sofvubo2_1280.jpg

106 of 166

05.04.2015 23:53

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=8&blog=sch-einesystem

[2] http://40.media.tumblr.com/88cbe5684bb0a2a4658e17da176370d0/tumblr_naq21iuflS1sofvubo1_1280.jpg

22.08.2014 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95487614403
PIRATE_N-PARTEI_N aller Länder: darf man das vorrstadatenspeichern oder nur aus dem anlaß der ausstrahlung im internet wenn in nordamerika an der osküste gerade nachmittag ist und die kinder aus der
schule kommen un den computer anwerfen.
"Wussten Sie das Roman Herzog _et_rosexuell ist?"
jetZT für jannien anrufen!!!!einself1
Yo_ss_ian - http://en.wikipedia.org/wiki/Yossarian#Snowden
try this at home!
http://38.media.tumblr.com/f1aa41b818abed3477e6bd7ab32c4bc7/tumblr_n5xrphm8bn1sogwpyo3_500.jpg
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Richter/Innensenator Roland Schill - ?UNCUT?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bobbitt_Uncut.jpg
http://central.banktunnel.eu/20140823-1945-ezb-neubau.jpg
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[2] http://36.media.tumblr.com/5b58d1cc91b5de4a2c3fa9e6185a330e/tumblr_nartouqGoB1sofvubo2_500.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/c00963f2c4d28d77e2b2fb03629e2031/tumblr_nartouqGoB1sofvubo3_r1_250.jpg

23.08.2014 07:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95568936228
"das Kind war in Behandlung"
so ist Ilse-Marie Bähring drauf - ?Wie kann ich meinen Kind den größtmöglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden zufügen.?
http://www.clipfish.de/special/doctors-diary/video/3510062/doctors-diary-sabines-verrueckte-mutter/
Der eingelieferte Tropenarzt verweigert sich allen Behandlungsmethoden die Geld kosten. Das bräuchten die Kinder seiner Charity-Organisation Arzt ohne Grenzen doch viel dringender
http://www.serienjunkies.de/doctors-diary/3x07-endlich-ein-kind-von-marc.html

[1] http://41.media.tumblr.com/713e2d9265bf3d85f6cef5fc181f1a37/tumblr_narx7gqzdk1sofvubo1_1280.jpg

23.08.2014 09:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95579237073
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
per Fax: +49 / (0)3212 / 8182837
Herrn Rechtsanwalt
**** *********
************ **
*-***** *** ****** *.*.****
Frankfurt a.M., den 23. August 2014
Reiki
Hallo Herr Rechtsanwalt *********,
Was meinen Ärger angeht. Der ist allein der pseudomedizinsichen REIKI-?Sekte? anzulasten.
Man hat abscihtlich mein Sorgercht blockiert und mich aufs übelste verleumdet um zu verhindern daß meine Tochter atheistisch satt in der Sekte erzogen wird.
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Ich werde nicht dulden daß irgendwelche religiösen Gruppierungsen sich per Reiki an MEINEM Kind vergehen der daß es unter dem Einfluß von REIKI erzogen wird. Da Staat und Justiz wohl von der Sekte
unterwandert ist (man denke analog hierzu nur mal an die? C?s in CVJM und CDU) hat man über 10 Jahre lang die Neuregelrungdes Sorgerechtes § 1626a BGB blockiert um Fakten schaffen zu können.
Würden Islamisten das selbe machen dann würden Kinder von deutschen Müttern gegen deren Willen aus religösen Gründen genitalverstümmelt. So drastsich habe ich das gegenüber dem Petitions-ausschuß des
deutschen Bundestages formuliert. Wenn es vermeintlich gegen Politiker, Richter- oder Polizistenkinder die gegen nicht den Willen eines Elternteils einer Religionsgemeisnchaft einverleibt werden dürfen geht dann
st es auf einmal ganz schnell möglich jemanden religiös-politsich motiviert zu inhaftieren wie bei den Nazis. Das Menschenrechte der Gleichbrechtigung der genannten Funk-tionsträger ist eben höher azusiedeln als
die staatsbürgerliche Gelcihberechtigung des Kindesvaters.
Hiergegen befinde ich mich im Widersand nach Art. 20 Abs.4 Grundgesetz! http://decl-war.urlto.name/
Ich habe mich gegen eien zusammenarbeit mit Ihnen enstcheiden weil Sie Kontakte in das Reiki-Milieu haben. Ich halte diese Leute mit ihrem Kastensystem für Terroristen die versuchen den
freien Willen zu untergraben.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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[2] http://40.media.tumblr.com/8c69e97113e13eb2dc26abaad0c210c7/tumblr_nas3jagrPC1sofvubo1_1280.jpg

24.08.2014 07:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95620522468
Chapman http://www.arte.tv/guide/de/051475-002/tracks
" ? halb albernen, halb kommerziellen Hang zur Esoterik," "Natürlich beruht auch der Erfolg ? auf dem Sadismus und Voyeurismus der Zuschauer."
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/irgendwas-mit-sex-promi-big-brother-bei-sat-1-13111954.html

111 of 166

05.04.2015 23:53

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=8&blog=sch-einesystem

[1] http://40.media.tumblr.com/fe74a8c8a1c2a9dd2876a622a5ae9c52/tumblr_nasuiwdz9C1sofvubo1_1280.jpg

24.08.2014 04:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95649270723
artgerechte Menschenhaltung - http://www.bild.de/unterhaltung/tv/promi-big-brother/das-ist-container-hamster-little-bro-37283350.bild.html

[1] http://41.media.tumblr.com/b2b1fa8f43481164ea7edfc470a0307f/tumblr_natko2MH9C1sofvubo1_1280.jpg

25.08.2014 08:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95720309038
Herr(/Mann) Göring (Nazi-Feldmarschall)
Götzenmühleweg 62 (mit zwo statt neun)
60314 Nürnberg/Bad Homburg am Main
Kuffnuckistan, den 25. August 2014
Heil Hilter (siehe oben)!
Nicht nur daß Rechtsanwalt ?PrivatDozent? Dr. jur Peter Finger § 53 BRAO und BRA-G-O verwechselt, § 1684 mit 1711 BGB und falsche Rechtsausküfte erteilt ? genau wie übrigens zuvor die Anwältin Christiane
Asche von Cannawurf und Perpelitz, die flälschlicherweise behauptet hatte die Rechts-mittelfrist im Zivil-prozess betrage nicht einen sondern zwei Monate - nein eine Urkundsbeamtin Schulte überträgt auch den
Götzenmühlweg 62 falsch aus meinem Personalausweis wo eindeutig Hausnummer 69 steht, als ich am 3. Februar 2003 aus der Kirche austrete.
Nein, abgeshen davon geht es in dem Verfahren um Kindesentführung und Verschleppung von Gerichtsverfahren durch tatvorsätzliche Abstammungs-Urkundenfälschung und Verwendung
dieser falschen Urkunden im Gerichtsverfahren.
Die Beweislage ist erdrückend ? so die Akten nicht mal wieder irgendwo verschwunden sind, wie das mehrfach meine Einschreibe-Rückschein-Briefe tun, und wie das neurdings vom Gericht angedeutet wird
(Mitteilung es gebe diese Verfahren nicht ? gleichzeitig sind die Urteile der angeblich nicht existenten Verfahren aber auf der Internet-Website der Familiensenate http://hefam.de zu finden).
Adressfalsschreibung und Urkundenfälschung sind nicht ein und dieselbe Baustelle, oder?
Hierdurch wurden tatvorsätzlich und schuldhaft die Verfahren 9 F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.) und 9 F 434/02 Amtsgericht Bad Homburg v.d.
Höhe verzögert. Und auch das aktuelle Verfahren 92F 493/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe (damit möglicht viel Chaos entsteht auch 95 F 493/13 und 96 F 102/13)
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Außerdem werde ich von morgends bis abends dadurch provoziert daß gegen Schmiergelder Denunziationspamphlete (angeblich Krankenkaten) der in 3 ZS 1796/08 GStA (Verfahren gegen die Ärzte aus 2007-08)
angezeigten Ärzte der Uni Klinik Frankfurt a.M. die ganz offensichtlich an die Rechtswältin der Gegenseite übergeben wurden in den Medien als Theater nachgespielt werden. (lesen sie mal das Kuckucksei on
Clifford Stoll, man setzt Falschinformationen in die Welt um anhand dieser zweifeslfrei Nachweis solcher Denunziationsbehauptungen und derer Verbreitungswege führen zu können)
Abgesehen davon wurde ich wiederholt durch Beamte zusammengeschlagen!
jüdsiche kokszwangsprostituiertenabgerodnetegrüßen
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SCHUTZGELDERPRESSUNG DURCH KORRUPZTE DEUSTCHE POLIZISTEN, AMTS- UDN STAATSANWÄLTE

EIN POLIZIST HAUT MIR AUFS MAUL UND ICH ZEIEG IHN AN. JETZT HÄTTE DAS GERICHT GERNE SCHUTZGELD-VORSCHUSS DAMIT ES ANFÄNGT GEGEN DAS PRÜGELDNE SCHWEIN ZU
ERMITTELN!
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

per Fax: +49 / (0)69 / 1367-8046

Gerichtskasse Frankfurt a.M.
mittels Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 25. August 2014

Kassenzeichen A2 ? 1605490 201 7 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Soeben, 25. August 2014 erhale ich mit normaler Post (Frankiertsemepel 22. August 214) Schreiben einer Frau Runzheimer/Frau Klein datiert auf den 21. Augst 2014. Die Frau vom Staatsanwalt Klein ist gleichzeitig
Kassenleiterin? Das passt ja prima ins Bild der Schutzgelderpressung!

Ich wurde von Polizisten des 5. Reviers ?zusammengeschlagen? und zwar mehrfach http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/) als Rache dafür daß ich diese 2007 strafangezeigt hatte (siehe hierzu 3 Zs
1795/08 Generalstaatsanwalt Fankfurt a.M. und Petition IPOL-COM-PETI-D(2012)7942 beim europäischen Parlament 302717 vom 16. Februar 2012). Die Polizisten haben durch unterlassene Hilfeleistung gegen
Sozialleistungsverweigerung mehrfach versucht mich zu nötigen, zu verleumdenund meinen Tod zumindest billigend in Kauf genommen. Beamte haben mich eingeschüchtert meine Strafanzeigen zurückzuziehen. Ich
habe später (auch) hiergegen wochenlang durst- und hungergestreikt. Des weiteren hat die Polizei nicht ermittelt als NACHWESLICH mehrfach Mordanschläge auf mich verübt wurden. Immer wieder wurde ich mit
Willkür eingeschüchtert.
Nachdem die Amts-/Staats- und Generalstaatsanwaltschaft anläßlich der mir von den Beamten am
23. Mai 2013 zugfügten Verletzungen keinerlei Ermittlungen aufgenommen hat) habe ich selbst versucht Privatklage einzureichen, dies jedoch von Nachricht des Gerichtes abhängig gemacht ob diesem nicht doch ein
Ermittlungsverfahren der Strafverfolgungsbehörden bekannt sei. Anstatt nachzuforschen hat das Gericht ? auch noch ABSICHTLICH(?) an eine FALSCHE ANSCHRIFT ? etwas wobei ich extremst empfindlich
reagiere weil ich seit 13½ Jahren versuche zu erreichen daß die bandenmäßig organisierte Identitätsfälscherei bei der Abstammung durch die Fälschung von Melderegsitern von Kindern aufhört ? versucht einen
Vorschuß herauszu betrügen anstatt meien Anfrage zu beantworten. Ich wollte klären ob bei gleichzeitigem Vorgehen von mir und dem öffentlichen Kläger (des Doppelbestrafungsverbotes wegen) Sperrwirkung
vorliegt.
Unter 3 Ws 546/14 hat das Oberlandesgericht mit Datum des 13. Juni 2014 /(begleitschreieben vom 10. Juni 2014 !) ?angemerkt? daß von seiten des Gerichtes gepfuscht worden ist (unter anderem fehlende
Rechtsmittelbelehrung §35a Abs1 StPO) und deshalb angzeeigt sei duch die zuständigen Stellen (§21 GKG) ein Prüfung sämtlicher Kosten vorzunehmen. Denn Strafverfolgung darf in einem Rechsstaat den durch
eien Straftat Verletzten nichts Kosten.
Sie wollen ja regelrecht Schutzgeld erpessen. Ich übergebe die Sache an EGMR und Bundesverfassungs-gericht. Verletztes Menschen/Grundrecht ist das auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19(4) GG u. Art 6 EMRK).

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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In Süd-/Osteuropa bekommen Frauen jedes Jahr ein Kind!

[1] http://40.media.tumblr.com/2b710d0dc43f5eca4de71b6cd1e59cfb/tumblr_nav8befdIm1sofvubo1_1280.jpg
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divide et imperia -> Katharina Bösenecke wollte nur das halbe Königreich!
http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article114209310/Verliebt-verlobt-verurteilt-zum-Tod.html
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HONECKER
http://bluthilde.files.wordpress.com/2009/10/margot_orden_gruss__614003g.jpg
http://www.berliner-kurier.de/image/view/2012/1/7/11587408,9367571,medRes,maxh,234,maxw,234,00441723.jpg
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#TEAMTHEMAUNTEN
sedativa! machen daß ?die nudel? nicht mehr steht. stand in der taz.de!
giftstoffe im sallary- (oder ist das kohlrabbi) essen? testen ob ?die nudel?
noch funktioniert?
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27.08.2014 08:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95899573633
teils mehrwöchige Durst und- Hungerstreiks 2012 und 2013!
http://take-ca.re - http://tabea-lara.tumblr.com!
http://www.vaeter-aktuell.de/erfahrungsberichte/Juergen-Fischer-2006/aktuelle_Information_Juergen_Fischer.htm
http://www.juefi.de/html/frame.shtml
Anlaß: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gefaengnis-chef-suspendiert-abgemagerter-haeftling-stirbt-in-jva-bruchsal.6c1b019f-4f4b-45ba-9623-0b0f37799998.html
?
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Wird dei Ex ihn entsprechend prvoziert haben. Bei der Sorgerchtssituation in Deutschland kein Wunder. Ein geschiedener Bekannter von mir hat mal gesagt: ?Wenn ich in dem Moment als meine Frau mir in der
Küche erzählt hat sie würde fremdgehen im Affekt die Bratpfanne über den Schädel gezogen hätte wär ich nach sechs jahren daraussen gewesen und hätte die Kinder die mir wichtig sind ganz für mich?
? statt die Kinder nicht zu sehen und immense Zahlungen dafür zu leisten daß die Frau sich vom Kindesvater hat pimpern lassen was zur Schwangerschaft führte. Kinderbetruung/gärtner kann man feuern wenn sie
unverschämt werden- Eizellbereitstellerinnen/Kindeausträgerinnen leider nicht. Die veridenen ihr hausfaruengehalt (ohne pimpern mit dem zahler = haushälterin und nicht Hausfrau) dadurch sich pimpern zu lassen

[1] http://41.media.tumblr.com/c0eadb7e9e9056d896acf7b5a6f42ef2/tumblr_nayj8vXO6l1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/af447c272bccd7272b7b7cb3af7554f8/tumblr_nayj8vXO6l1sofvubo2_1280.jpg

27.08.2014 09:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95900856368
Marihuana passiv inhaliert und nicht geraucht!
PressIDent(Redaktiosrat für Koordination)@Redaktiosrat für Finanzen!
der Mann den Sie ?Bill Clinton? nannten
Was genau versteht man unter einem Belegexemplar für Inserenten?

[1] http://41.media.tumblr.com/4db855e2f2352610523fde9f70cbdb52/tumblr_nayl0jeNLw1sofvubo4_r1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/c1ac86671adbf5facbef3cf2755d85d1/tumblr_nayl0jeNLw1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/40155283c3ea95a56f779af721f4188b/tumblr_nayl0jeNLw1sofvubo3_r1_500.jpg

27.08.2014 09:34 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95901044533
GEZmedIen[P]ark!

[1] http://40.media.tumblr.com/9557a7c74e90d2535faf74d54baea23e/tumblr_nayla22xk21sofvubo1_1280.jpg

27.08.2014 09:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95901364758
Was war diese Big-brotehr Kandidation nochmal von Beruf??Unterwäsche Modell (Barbie Puppe für Werbefotografen)??
Im Zeitalter des Internets (Streisand_Effekt) gehen solche Bilder/Filme
nicht mehr verloren wie bei der Bücherverbrennung als die Nazis Hitlers- ?mein Kampf? vebrannt haben und das Anne Frank-Facebook/tuimblr-Blog gelöscht..
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[1] http://40.media.tumblr.com/9506bc0a8799894d543217cc40ee8a59/tumblr_naylpnXv8R1sofvubo1_1280.jpg

27.08.2014 10:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95902556818
Zum Glück kein nicht-geimpfter ILLEGALER aus den Tropen der aus religiösen Gründen nur Voodoo-Schamanen an sich ranlässt statt Ärzte und der ganz Deutschlad eine neue H(artz)IV-ogelgerippen-Seuche
mitbringt und in Deutschland Laborratten als Biowaffe befreien will!
http://www.tittelbach.tv/programm/mehrteiler/artikel-2288.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/Reisehinweise/02-MedizinischeHinweise.html?nn=383016
http://www.bild.de/regional/hamburg/ebola/patient-in-hamburg-gelandet-37416008.bild.html

[1] http://41.media.tumblr.com/4d8a18ef55e7b2f9b3ed7b530bf1ebd8/tumblr_nayn9v0YI01sofvubo2_r1_1280.jpg

27.08.2014 11:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95904148533
Update: Danke bild Redaktion - hiv ist ach dem ausbruch in afrika rein zufällig später auch nordamrika/karibik und eruopa aufgetreten!
http://www.bild.de/news/ausland/ebola/afrika-fluechtlinge-europa-angst-37399786.bild.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/ad60cb09f2de94ef631b6ea12a772f49/tumblr_nayp8nsS1j1sofvubo1_1280.jpg

27.08.2014 11:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95904998533
elitepartner Menschenzucht/Eugenik
Hätten Mänenr volle Menschenrechte drüfte man Sie nicht zum Wehrdienst verpflichten (Recht auf körperliche Unversehrtheit/Leben iVM gelichberechtigung)
~~~
EUgenik/GENozid - Ausrotten einer Erblinie
"? werden Schwangerschaftsabbrüche bevorzugt erlaubt oder toleriert, wenn beim Embryo ? die Anlage für eine schwere Erkrankung diagnostiziert wurde. Schwangerschaftsabbrüche mit ?embryopathischer
Indikation waren in der BRD waren sie zwischen 1976 und 1995 offiziell erlaubt und bleiben auch nach 1995 bis heute regelmäßig straffrei.[71]"
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#Deutschland_2
Die EMANZINENNSEXISMUSNAZIS es geht wie immer nur um behindete FRAUEN.
Brigitte Faber: Eugenik, Sterilisation, fremdnützige Forschung. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
Informationsbroschüre für behinderte MÄDCHEN und FRAUEN!
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#cite_note-70
+++
katholiken-menschenKREUZER um Mönch Mendel:
ADELS?STANDESGEMÄSSE-HEIRATEN = versuchte ELITEN-MENSCHENZUCHT?
statt nur Staastterritoriumsintegrität und Vermögensschutz?
?Die Arbeit beschreibt zudem, wie man den ?vollkommenen Menschen? schaffen könnte, nämlich indem man gesunde, kräftige Kinder mit denen der Intellektuellen kreuzt.?
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_purpurnen_Flüsse_%28Film%29
+++
katholiken mit ihrer imperialistsichen weltherrschaft wollen hier asiatische/arabische und afrikanische christen einSCHLUESEN per heiratsschwindelei um per chrsitlichen nachwuchs die macht in der demokartie per
stimmanteil zu sichern (saarazin: geburtenjihad)
+++
Präferenz lateinisch sympathia < griechisch sympátheia= Mitleiden - LEIDEN wie in einLEIDEN (krankheit) haben?
SYM- http://de.wiktionary.org/wiki/sym?in Fremdwörtern aus dem Griechischen, vor b, m, p: zusammen mit, gemeinsam, zugleich, gleichartig ?
-PATH von PATHOS http://de.wiktionary.org/wiki/Pathos
?Lehnwort des späten 17. Jahrhunderts; aus dem altgriechischen Substantiv ????? (páthos) ? grc ?Schmerz, Leiden, Leidenschaft??

27.08.2014 12:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95907621903
Luftverkäufe
Dritte Wlee: Wir haben keine Industrie und folglich nichts womit wir Welthandel bereiben könnten aber wir können den Indeustirestaaten andern aufnötigen die saubere dirtte Wlet Luft (leine Idsutrie) zu kaufen
als Verschmutzungszetrifikat!
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologischer_Imperialismus

27.08.2014 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95909386973
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from:uni (gleichförmig)
Frau Effenberg (ich behalte meine Klamotten an und Dusche nicht) braucht unbedingt eine Big-Brother Uniform damit man sie auch auf der Strasse erkennt falls sie abhauen will ohne nominiert worden zu sein!
Außerdem macht das eien besseren Eindruck auf fernsehnde Gerichts-gutachter wenn man sie dank Sträflingsanzug von vornherein zu denen da unten zugehörig zählt. Man wird sie dann für jemanden halten der
gewöhnlichem seien Aufenthalt in solch einer Umgebung hat.
http://www.scmp.com/sites/default/files/styles/980w/public/2013/10/21/gitmo_uniform.jpg?itok=7J3hZFVB
http://www.jadaliyya.com/content_images/3/DSC_0913.jpg

27.08.2014 01:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95910271268
http://michelledakar.files.wordpress.com/2011/01/world-aids-rate.jpg
Das meint die BILD wirklich, traut sich aber nicht es zu schreiben ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kolonisierung_Amerikas#Erzwungene_Immigration
"Als die Urbevölkerung DURCH KRANKHEITEN dezimiert
worden war, wurde sie durch Afrikaner ersetzt?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95904148533/

[1] http://40.media.tumblr.com/041fba8e399e6fcd6f28c3fcfb4358af/tumblr_nayvi4Gufm1sofvubo1_1280.jpg

27.08.2014 04:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95919930013
http://www.arte.tv/guide/de/046954-000/die-suche-nach-der-heiligen-vorhaut
Ich dachte ich hätte mich verhört, aber es handelts sich wohl tatsächlich
um die HEILIGE VORHAUT JESU!.
http://take-ca.re/20140827-1755-artetv-heilige-vorhaut.mp3 (alternativ)
http://central.banktunnel.eu/20140827-1755-artetv-heilige-vorhaut.mp3
http://take-ca.re/20140827-1755-artetv-vorhaut-jesu.mp3 (alternativ)
http://central.banktunnel.eu/20140827-1755-artetv-vorhaut-jesu.mp3

[1] http://36.media.tumblr.com/f5c5fe79f57a05f265bb2284adf96a6f/tumblr_naz3mxYAoF1sofvubo1_1280.jpg
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27.08.2014 05:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95923647183
MOUTH = SPRECHE = FRESSE POLISH ->?Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, die Polen
seit Monaten gegen uns anwendet.?
http://www.wissen.de/beruehmte-kriegserklaerungen
> http://de.wiktionary.org/wiki/die_Fresse_polieren

[1] http://40.media.tumblr.com/29a4cbc0771d63b8d8050cc0509f09a2/tumblr_naz6gxy2Mj1sofvubo1_1280.jpg

27.08.2014 05:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95925335653
Pr0n Spam
Noch bevor ich einen Nameserver-Dump machte bei dem ?tonnenweise? Porno URLs auftauchten ?? erinnere ich ich daran daß der Analyst der O** P******* F******** M********* ****, T*************,
Bad Homburg ein Herr K**-S****** P*** eine fehlzugestellte Schwulenpronomail bekam obgleich er mir Wochen/Tage vorher seine Hochzeitsfotos gesendet hatte. Ich ging von Anfang an von einem
Verleumdungs-/Erpressungversuch aus. Ich habe mich damals mit J*** S*******/T**** S******** (beides msd Subunternehemer) im H****k***** beraten. Wahsrscheinlichd amals hat A***** R***** hiervon
Kenntnis erhalten.

27.08.2014 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95939326243
salomo kreidekreis-brecht
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/244579298-the-other-woman

[1] http://41.media.tumblr.com/752d125e6f3b046fe330e93c2e45998c/tumblr_nazh1gh0Ct1sofvubo1_1280.jpg

28.08.2014 07:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95985169658
Porno-Mia (Mallorca Auftritt http://www.mallorca-24hours.com/mia-julia-17-04-2014-oberbayern-mallorca/) Wendler + Hubert Kah machen Schleichwerbung für Zalando? Fetisch-Wendlers Glitzer-TotenkopfTreter Model Bernie L. MAD-DOOF die Hubert Kah über Gebühr bewunderte als wären es Joschka Fischers Marken-Turnschuhe http://www.lvz-online.de/region/delitzsch/joschka-und-herr-fischerkommt-ins-kino/r-delitzsch-b-85984-0.html! Seit drei Tagen bis hin zur Hauptversammling auf allen Kanälen - http://www.blick.ch/news/wirtschaft/tv-doku-ueber-den-aggressivsten-mann-im-internet-zalandound-sein-blitzkrieg-chef-id3083627.html - In How I met your mother bin ich auf eine Szene von SMS-Absenderfälschung gestoßen.
http://www.macwelt.de/news/Ein-bisschen-dreist-Zalando-imitiert-1984-Spot-Apple-8873581.html
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http://gez-med-i-en-p-ark.urlto.name - http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95901044533/
Schülerzeitung (freie Presse - kritik an Markenklamotten - Konsumterror den die weniger intelligenten ungefragt übernehmen muß dichtgemacht werden und durch ZiS Zeitung in der Schule Abo-Drücker-Kolonnen
ersetzt werden)
Wer nicht den ?political correctneSS Mainstream? schreibt oder ?Leserreporter?n statt ReporterINNEN ein Internet-Forum (Mailinglist-Blog) eröffnet wird mit denunziationskmapganen überzogen. Das begann
damals mit Bill Clinton (Nutten und Marihuana). Hartz, Volkerts, Friedmann, Die Presse ist voll von Denunziantenudn Verleumdern!
Danke Oli Schulte, Aleksandra Roljic - http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koks-verdacht-im-bundestag-csu-politiker-will-haarprobe-fuer-abgeordnete-a-101041.html

[1] http://36.media.tumblr.com/6940f93a2006c7bac20e165775435aa9/tumblr_nb0bj4skQ21sofvubo2_250.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/b4935db842524d8bfb57ece0e5931e37/tumblr_nb0bj4skQ21sofvubo1_250.jpg

28.08.2014 09:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95988250473
Tango Asyl: Importbräute
Der Mohr hat mit der Zeugung eines Kindes seine Schuldigkeit getan und kann gehen darf abgeschoben werden!
siehe den Fall Fitz D. 2001 vor dem Amstgericht Bad Homburg v.d.H.
http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=%7E%7EDer+Mohr+hat+seine+Schuldigkeit+getan%2C+der+Mohr+kann+gehen&suchspalte%5B0%5D=rart_ou
nicht ?Importbräute für Männer? sodnern SchleuserINNEN!
http://www.1001geschichte.de/bezness-die-fakten/
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst_essen_Seele_auf
http://blogs.faz.net/stuetzen/2012/02/24/russinnen-haben-oder-nicht-haben-2415/
Es ist das Gegenteil von Rassimus keine nicht standesgemäßen Bettbekanntschaften (Ausnutzung des Armustgefälles) zu pflegen!

136 of 166

05.04.2015 23:53

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=8&blog=sch-einesystem

[1] http://36.media.tumblr.com/8592e6a37d6d010d6645eef524839106/tumblr_nb0fpz6P2q1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/b83c1d92d0fd054138fca4bfa68daa60/tumblr_nb0fpz6P2q1sofvubo3_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/47d16acc4661ed9bebc986223e609cca/tumblr_nb0fpz6P2q1sofvubo1_1280.jpg

28.08.2014 09:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95988640008
ARE YOU SURE NOT HAVING BEEN SPIED BY ROMANIAN AND POLISH
INTELLIGENCE? (COMPUTING DELIVERERS SUBCONTRACTORS)
Think of trojan-hardware ?manu-factured in Communism-China?!

[1] http://40.media.tumblr.com/468c2db7f8488c9fa3beb1f0bec5748c/tumblr_nb0g8z63lr1sofvubo1_1280.jpg
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ROMANCE SCAMMING "Gigiolo" ...
http://www.suedkurier.de/tipps/treffpunkt/Heiratsschwindel-2-0-Wenn-die-Liebesfalle-zuschnappt;art3289,6143041
Schon wieder so eine Schweinrei - nicht etwa Frauen sondern Männer werden durch Kindesumterschiebung ?sexuell ausgebeutet? - kein Mann kann kontrollieren ob eine Frau heimlich verhütet und es sollen auch
keinerelei DNA-Vaterschafstests erlaubt sein? WARUM WOHL? Wie hoch ist der Teil der Hausmänner die von hart arbeitenden Frauen ausgehalten werden? Mehr oder weniger als 10%? In Zukunft können
wir ja Kinder Invitro als Produkte züchten wie in Brave-New World (und für Organersatz siehe auch: die Insel) und sie vom Feminazipatorisch verseuchten -fernsehen erziehen lassen weil Madame sich auf
Kosten ihres Nachwuchses und zum Dumpen von Löhnen durch zusätzliches Arbeitskraftangebot auf dem Arbeitsmarkt selbst verwirklchen muss.
Entweder Kind oder Karriere.

28.08.2014 11:16 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95992209993
Bad Homburger Verhältnisse
Die Eltern betroffener Mädchen seien von der Polizei abgewiesen oder sogar eingesperrt worden.
Opfern - die jüngsten waren elf Jahre alt - handelt es sich OFT um Töchter aus zerrütteten Familien, ?
.. von ranghohen Polizeibeamten bedeutet worden, seine Vorwürfe nicht zu wiederholen. Sozialarbeiter, die die an Polizei und das Jugendamt gemeldet hatten, seien von Vorgesetzten zurechtgewiesen und beruflich
herabgestuft worden.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/organisierter-kindesmissbrauch-die-angst-ein-rassist-zu-sein-13120526.html
gedeckt von der Politik, die wnicht ollten das ihr Hanfkonsum auffliegt wenn sie sich mit der Mafia anlegen?
http://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/kriminalbeamte-nennen-oezdemirs-hanfpflanzen-video-dusseligkeit-13122127.html
Wow, will ein Vater die Atreibung ist das ein Mordversuch. Tötet hingeegn die Mutter das Kind ist das was vorher ein Mord (am ungeborenen Kind) gewesen sein soll plötzlich straffrei. Mann/Frau hätte
jhj auch UNEBEMERKT verhüten könnens statt Kinder unterzu-schieben die dann der Gemeinschaft (Steuerzahler) auf der Tasche liegen.
http://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/schwangere-getoetet-anklage-wegen-gemeinschaftlichen-mordes-13122122.html

28.08.2014 01:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95997159908
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
per Fax: +49 / (0)6151 / 804-350
Hessisches Landessozialgericht
Steubenplatz 14
D-64293 Darmstadt
Frankfurt a.M., den 28. August 2014
L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht
Sehr geehrter Herr Richter Prof. Dr. Becker,
Ich finde es mehr als bemerkenswert daß das Rhein Main Jobcenter versucht dem Gericht vor zu schreiben was es zu verkünden hat. Gestolpert bin ich insbesondere über die Formulierung was Zulässigkeit der
Berufung angeht:
DIE ZULÄSSIGE BERUFUNG IST NICH BEGRÜNDET
Seit wann befindet denn das Rhein-Main Jobcenter wenn es vor Gericht gezerrt wird selbst darüber ob ein Rechtsmittel zulässig ist oder nicht. Das ist Aufgabe des Gerichtes und nicht des Beklagten.
Ich als Richter würde solchen Antrag schon allein aufgrund der Frechheit des Versuches des in den Mund legens des Urteils , der im wahrsten Wortsinne vor geschriebenen Begründung abweisen und die Beklagte
dahingehend zurechtweisen daß es immer noch das Gericht der nächsten Instanz ist das über Zulässigkeit von Rechtsmitteln entscheidet.
Ich habe am 14.,15. und 16. April 2014 ? nachdem mich das Gericht mich nicht persönlich/mündlich
zur Sache angehört hatte ? mehrer Seiten neuer Tatsachen ? dafür ist das Rechtsmittel der Berufung gut ? eingereicht. Außerdem wollte ich wegen des verafhrensfehlers der nicht erfolgten Anhörung in Revision
gehen. Es ist also vollkommener Unfug was das Jobcenter da behauptet. Von mir eingelegten Rechtsmittel sind sorgsamst begründet.
Sollte sich solche nicht in ihren Akten finden hat wahrscheinlich wieder jemand bei Gericht Post unterschlagen, so wie das auch schon am Oberlandesgericht Frankfurt a.M. vorge-kommen und nachgewiesen worden
ist. Schauen Sie doch mal ob wieder versucht wurde mit falschen Vollmachten
oder unter Mißbrauch einer behauptetem Betreuung/Vormundschaft eines angeblich komatösen Unfallopfers an Akten zu kommen.
Ich beantrage Abweisung gegnerischen Antrages und sattdessen meiner Berufung stattzugeben.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
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Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 / (0)6151 / 804-350
Hessisches Landessozialgericht
Geschäftsstelle des 7. Senates
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Frankfurt a.M., den 15. April 2014
L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht
vormals S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.
Großes Lob! Ich hab ja nun seit dem Jahre 2000 mit Gerichten zu tun und es ist das erste mal daß ich eine Eingansbestätigung erhalte aus der ersichtlich wird daß meine Eingabe das Gericht erreicht hat.
Der Tatbestand Sachverhalt ist ganz einfach: Im Streit ums Kind unterstellte mir öffentlich die gegner-ische Anwältin Drogenkonsum und Geisteskrankheit um mir Umgangsrechte und das gemeinsame Sorgercht
verwehren zu können. Die in mein Büro gesendeten Anschuldigungen führten zum Arbeits-platzverlust dem Niedergang des Unternehmens weil von einem zum Irren Diffamierten niemand seine ?mission critical?
IT-Infrastruktur pflegen lässt.
Darauhin habe ich bei der Beantragung von Sozialleistungen dann ironisch/sarakastisch angegeben, wenn die Anwältin so psychiatrisch sachverständig sei daß ihre wohlgemerkt anwaltliche ?Diagnose? ausreiche um
ein Gericht zu bewegen vermeintlich geistig Behinderte aufgrund möglicherweise erbbiologsicher Behinderung zu benachteiligen wie bei den Nazis ? hier Verlust des absoluten Eltern-Menschenrechtes also der
Antastung der Menschenwürde die den Genuß von unveräußerlichem Menschrecht ermöglicht - dann würde ein solcher anwaltlicher Wisch doch sicherlich auch ? bei meiner Versicherung vorgelegt? ausreichen um
mir mein Krankentagegeld bis zur Rente zu bewilligen.
Und auf dieses Krankentagegeld hätte ich gerne den H(artz)IV Satz als Vorschuß damit ich bis zur Bewilligung und Auszahlung meiner privaten Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle auf Grundlage der
verleumderischen und anwaltlichen Diagnose der Kindesmutter nicht verhungern muß.
Genau wie ich mir das vorgestllt hatte sage daraufhin ein Herr Leibel vom Jobcenter am 06. Februar 2007 einen solchen ?Rentenvorschuß? könne er mir nicht gewähren, schon gar nicht allein aufgrund des
Schreibens eines gegenerischen Rechtsanwaltes. Daraufhin habe ich gesagt dann müsse ich wohl verhungern, denn eine Begutachtung lehen ich ab. Man hat mich dann von Faschingsdienstag auf Aschermittwoch
2007 zwangsweise in der Uni Frankfurt eingesperrt um mich zu begutachten weil man meine Protesthaltung als suizidal eingestuft hat und wohl Angst hatte der unabsichtliche und unfreiwillige ?Hungerstreik?, der
dadurch verursacht wurde daß mir das Jobcenter keinerlei Sozial-leistungen ? auch nicht als Sachleistungen (Essenspakete) ? gewährte, zu meinem Hungertode führen würde. Daher erfolterte man meine
Nahrungsaufnahme durch Freiheitsentzug/mästete mich zu Beginn der christlichen Fastenzeit erstmal zwangsweise indem man mir mitteilte man würde mich festhalten bis ich das mir vorgesetzte mahadmadanische
(sic!) Schweinefleisch aufgegessen habe.
?/-2-2Anschließend hat mich nochmal ein Dr. Hasselbneck begutachtet der feststellte daß die von der Anwälten meiner Ex unterstellte Geistekrankheit nicht vorliege. Darafhin hat man mir ann am 28. April 2014 H(artz)IV
gezahlt. Mit diesem gegen mich intziierten Gutachten des Jobcenters in der Hand wollte ich nun die Anwältrin meiner Ex zur Rechenschaft ziehen für das was sie angerichtet hatte.
Um erneuter Zwangsbehandlung vorzubeugen habe ich daraufhin sofort die vom Jobcenter für mich gezahlte Krankenversicherung gekündigt zumal diese, die AOK/DAK nicht die private Krankenver-sicherung war
bei der ich zuletzt versichert gewesen war, das wäre die debeka gewesen, und auch nicht wie das SGB das vorsieht die letzte gesetzliche Krankenversicherung bei der ich Beiträge geleistet hatte, das wäre die vaillant
BKK gewesen. Ich dachte mir daß so wenigstens die kaufmännische Leitung von Kliniken bei ihr angestellte Ärzte ? so wie es auch in meiner Patientenverfügung steht ? weil sie von keiner Kasse Geld dafür
bekommen würde mich gegen meinen Willen zu behanden ? in meinem Sinne dahingehend beeinflussen würde mich nicht zu behandeln.
Die mir anwaltliche unterstellte Diagnose würde eine behandelbare aber unheilbare Geisteskrankheit bedeuten bei der ich immer mehr geistige Fähigkeiten einbüßen würde! Daraus ergibt sich auch die Fragestellung
nach Sterbehilfe bevor man sabbernd und nicht mehr Herr seiner Sinne seiend in einer Pflegeeinrichtung vor sich hinvegetieren würde.
Auch deshalb versuche ich mit allen Mitteln das Jobcenter daran zu hindern Ärzten die einen auch schonmal zusammenschlagen lassen wenn man sich weigert ihnen Folge zu leisten, Fotos unter
http://fotos.urlto.name/ (oder direkt unter: http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/)
http://mai23.urlto.name/ (oder direkt unter: http://slides.dynip.name/?20130523 )
hierfür über eine Krankenkassenzwangsmitgliedschaft Zahlungen zukommen zu lassen. Ich verzichte deshalb sogar schmerzbewehrt auf eine notwendige Zahnbehandlung und heile mich stattdessen
(Ironie/Sarkasmus) lieber selbst durch Handauflegen/Reiki, jene Scharaltanerie also der die in einer Sekte engagierte Kindesgroßmutter meinen Nachwuchs aussetzt was streitgegenständlich ist in den Verfahren ums
Kind und zudem der Trennungsgrund. ?Joachim Huessner? hat ähnliche Geschichte zum Buch ?Ein Weg hinters Licht? verarbeitet.
http://reiki-direkt.de/huessner/ (oder, alternativ: http://take-ca.re/huessner/)
Kurz: Ich WILL nicht kranknversichert sein und ich habe dafür meine (und gute) Gründe! Daher versuche ich jede Kranknevrsicherung die das Jobcenter für mich abschließt sofort zu kündigen und bemühe mich ?
weil mir das Geld für einen Anwalt fehlt ? strafrechtlich dagegen vorzugehen daß Zahlungen für meinen Namen von Krankenversicherungen zu Krankenhäusern und Ärzten fließen.
Diese könen unabhängig davon ob der Patient mit einer Behandlung einvertsanden ist oder ob er als Betroffener sie für nützlich und lebensqualitätssteigernd empfindet einfach abrechnen und das ist ein Skandal. In
der freien Wirtschaft würde man im Supermarkt das Regal mit den Behandlungen die man nicht haben will einfach links liegen lassen und sattdessen bei Behanldungen die man selbst für notwenig erachtet wie
Zahnersatz satt zum billigsten dann durchaus auch zum höheren Preis zum Luxusprodukt greifen (Keramik/Gold statt Zahnziehen). Es ist mir üner die Jahre auch ein politsches Anliegen geworden daß für Kranke nur
diejenigen medizinschen Leistungen von deren Kassen ersattet werden mit denen dieselben auch zufrieden sind.
Ich hoffe daher da sie den ihnen aufgezeigten Ermessensspielraum nutzen um sicherzustellen daß saatliche Fürsorge nicht dazu ausgenutzt werden kann Ärzten die Taschene zu füllen gegen den erklärten Willen und
auf dem Rücken ihrer Patienten.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Geschäftsstelle der 5. Kammer
Gutleutstraße 136
D-60327 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. April 2014
Berufung in Sachen Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsbescheid mit Begleitschreiben vom 10. ausgefertigt am 11. und bei mir im Briefkasten eingegangen per förmlicher Zustellung erreichte mich soeben am 14. April 2014.
Hat der Richter ein Rad ab? Oder muß ihm erst jemand einprügeln oder durch einsperren die Krankheits-einsicht erfoltern dahingehend daß er nicht richtig ticke. Vielleicht sollte man Ihm vorhandene Kinder
wegnehmen wofür er dann auch noch ganz viele von seinem ?geilen Geld? hergeben soll und für so einen Sorgerechtsentzugsprozess eignet sich eine erfolterte Geiseskankheit ganz prima! Das zwangweise
professionaliserte und per Unterhalt entlohnte outsourcen von Kinderbetreuung an die Ex statt dieselbe in Eigenregie zu übernehmen finanziert /Nutti den größeren Wohnraumanteil oder die Bude. Verstaatlichen
schafft zusätzliche Jobs auch für gewerkschaftlich organisierte Zuwanderer die dann auch noch die Mietpreise durch Zusatznachfrage nach oben treiben aber wer Arbeitsplätze schafft hat seit Schröder ja
grundsätzlich immer Recht.
Dabei kann der Staat Geld sparen. Der potentielle Bezieher verzichtet hier freiwillig auf einen Teil seiner Sozialleistungen ? er macht von seinem in Patientenverfügung verbrieften Recht Gebrauch sich nicht mehr
behandeln lassen zu wollen bei (angeblichem) Vorliegen einer unheilbaren Krankheit - trotzdem wird das Geld dem Gesundheistsystem in den Rachen geworfen? Damit die Mediziner die Patienten vergiften und
foltern hierfür auch noch belohnt werden? Die Belegschaft welches Pharmakonzerns wird denn arbeistlos wenn die auf diesem Wege keine öffentliche Knete mehr bekommen?
Obgleich das Gesetz eindeutig die vom Bezieher aufgezeigten Möglichkeit vorsieht (Selbständig-keit/Darlehen) Pflichtbeiträge zu Krankenversicherungen zu umgehen versucht das Sozialgericht gegen den erklärten
Willen des so gegen seinen Willen Zwangsversicherten diesen zu beglücken ? zudem ? nicht wie das Gestz das vorsieht ? mittels Weiterbezahlung/Wiederaufnahme der letzten bestehenden Pflichtkrankenversicherung
im Falle der Erwerbslosigkeit ? sondern zwecks Abschluß vollkommen neuer Verträge?
Die Entscheidung ist Unfug ? vollkommen hirnrissig! Ich lege hier mit das Rechtsmittel der Berufung ein
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Amstgericht
Betreuungsgericht
Gerichtstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

kein künstliches Hüftgelenk
Frankfurt a.M., den 14. April 2014
Anregung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
für den Richter am Sozialgericht Frankfurt a.M. Karst
Der Richter stellt eine Gefährdung der Allgemeinheit dar weil er öffentliche Gelder verschleudert, sein Urteilsvermögen ? wegen Burnout? - ganz offensichtlich getrübt ist (er zitiert eine Frist für Übergangsregelung
für Beamte) und er aus noch zu untersuchenden Gründen gesetzeswidrig Krankenkassen bei denen Arbeitslose nie versichert waren öffntliche Gelder zuschieben will. Das ist eindeutig Größenwahn (es besteht
Verdacht einer Anpassungsstörung) weil er sich nicht an das Gesetz hält sondern meint über demselben zu stehen und daher mit dem Geld der Allgemeinheit um sich werfen zu können.
Erzwingen Sie die Krankheitseinsicht über Unterbringungsdauer (dann Gewohnheitsunrecht) oder durch Erfolterung notfalls mit brachialer Gewalt. Und sorgen Sie dafür daß die Folterknechte durch
zweckentfremdung von mitteln einer Krankenversicherung für diese Inhaftierung aus politischen Gründen Geld zugeschoben bekommen damit die als Hüpfkugelgelenk- getarnte Golf-Ball und ?Schläger-kasse der
Ärzteschaft auch in Zukunft weder Mietdemonstranten aus dersleben bezahlen kann um für höhere Bezüge demonstrieren zu gehen wiel der Leidensdruck nicht hoch genug ist dies selbst zu tun und schließlich
irgendjemand gleichzeitig das Aktiendepot im Auge behalten muß daß die Betrogenen Beitragszahler der Kranknekassen erwirtschaftet haben.
Fragen Sie am besten ?Dilek Bölükgiray? ( https://www.youtube.com/watch?v=TU6EeoIe6kQ ) von ?Arbeiten für Deutschland?-papiere, die wird dem Selhat seiner beleidigten Mutti bestätigen, der Sozialrichter
Karst, dem wurde eingprügelt er sei geisteskrank und deshalb vogelfrei menschen-würdelos, 200 ? Geld aus der Krakenkasse. Und wer ist jetzt der Dumme?
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. April 2014
Strafanzeige wegen des Verdachtes von Vorteilsgewährung und Annahme gegen den Richter am Sozialgericht Frankfurt a.M. Karst in Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

141 of 166

05.04.2015 23:53

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=8&blog=sch-einesystem

Obgleich sich für den Staat Möglichkeit ergibt Geld zu sparen und der Begünstigte von Sozialleistung-en mit der Einsparung auch ausdrücklich einverstanden ist gewährt der Richter einer Krankenkasse die
Möglichkeit sich an öffentlichen Geldern zu bereichern. Krankenkassen sind Wirtschaftsunternehmen die Provisionen auszahlen. Ich rege daher an bei dem Sozialrichter eine Hausdurchsuchung durchzu-führen um
Erkenntnisse zu gewinnen inwie-eit er direkt oder über dritte an Versicherungsprovisionen verdient. Auch sollte der Richter eidesstaatlich über seine Vermögensverghältnisse Auskunft erteilen. Zweckentfremden Sie
doch am besten einfach ein Formular ?Erklärung über diepersönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse? wie dies zur Verhinderung der Erlangnung von Prozesskostenhilfe von Familiengerichten gemacht wird.
Jemanden gegen seinen erklärten Willen und aus triftigem Grunde (Vermeidung von Zwangsbehandlung entgegen Patientenverfügung bei unheilbarerer Krankheit) nicht versichert sein zu wollen - und bei
ausdrücklicher gesetzlicher Möglichkeit Versicherung ? kosten-sparend für die Allgemeinheit und daher in deren Interesse - zu unterlassen dennoch auf Kosten derselben zu versichern und das auch noch bei einer
Versicherung für welche dies laut Sozialgesetz-buch nicht möglich ist ? die Weiterbe-zahlung der Krankenkassse bei welcher der ALG2-Bezieher zuletzt versichert ist bevor die Erwerbs-losigkeit eintrat wäre allenfalls
möglich gewesen, nicht irgendeine freie Auswahl des Jobcenters ist und bleibt Betrug. Aus der Auswahl einer anderen Krankenversicherung als der letzten gesetzlichen in der ich versichert war ergibt sich dringender
Verdacht des Provisionsbetruges. Zudem ist es VOLLKOMMEN IRRE zu behaupten vor dem Bezug von Arbeitslosengeld 2 habe der Antragsteller bereits ALG2/HartzIV bezogen und dies stelle somit
versicherungspflichtige Erwerbs-tätgkeit dar. Zeitliche Angabe ?VOR? in der gesetzlichen Neuregelung bezieht sich eindeutig nicht auf das VOR was Zeitraum einer Gesetzesänderung zum 31. Dezember 2008 angeht
sondern auf die versicherungsrelevant ausgeübte Tätigkeit in der Erwerbsbiografie des Betroffenen vor dem Bezug von ALG 2, also die Erwerbstätigkeit vor dem ? nach meinen Kontoauszügen dem 28. April 2007,
richter-licher Falschbehauptung nach aber dem - 20. März 2007 und ob und wo ich damals kranken-versichert war. Jemand ist nicht automatisch ab dem zwoten Monat des Bezuges von Arbeitslosen-geldes
sozialversicherungspflichtig beschäftigt nur weil er im ersten (Vor-)monat seiner Erwerbs-losigkeit Arbeitslosengeld bezog und dieser Arbeitslosengeld-bezug als für die Sozialversicherung letztes
Beschäftigungsverhältnis betrachtet wird. Versicherungs-freiheit nach letzten Satz im letzten Absatz auf Seite 4 des Gerichtsbescheides (beginnend mit ?GeMäß § 5 Abs. 5a S.. 1 SGB V ??) müßte vielmehr
Anwendung finden. Hier wird endeutig sozialbetrügerisch der DAK ein ihr nicht zustehender Vorteil gewährt.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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N8-Bahn
Was tun wenn beim Feiern in Frankfurt a.M. die letzte Bahn gefahren ist ? zwischen 00:20 und 04.00 Uhr morgens.
http://www.rmv.de/de/Linien_und_Netze/Verkehrsmittel/Nachtlinien/494/Nachtbus_FrankfurtRheinMain.html
Am Oberlandesgerichtsgebäude gibt es jetzt einen Hinterhof wo die ganze Nacht über geöffnet ist so die Bahnstationen geschlossen sind. Ein Stück aufwärts vom Pasta Davini/Tigerpalast. Die haben
DURCHGEHEND OFFEN. http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11554/8.69133
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Vor umd nach der Vergifung mit Psychopharamaka angebliche Thrombose-Spritze/Verletzung am hals beim Nackenausrasieren/Haareschneiden
Die haben mich vergiftet - erkennbar an den Symptomen_ DIESE ZUNGEN-SCHLUND KRÄMPFE FÜHREN ZUR TOTALEN ZERSTÖRUNG DER ZÄHNE!
"SCHLÄFRIGKEIT GANGUNSICHERHEIT"
>Nervensystem Sehr häufig: MUSKELRVERSPANNUNGen und Störungen des Bewegungsablaufs (z. B. ZUNGEN-SCHLUND-KRÄMPFE, Schiefhals, KIEFERMUSKELKRÄMPFE,
http://www.pharmazie.com/graphic/A/81/0-13181.pdf
http://www.jameda.de/medikamente/fluanxol-5mg/8691699/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94094823303/maximilian-bahring-holderlinstrasse-4-d-60316
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Was soll das denn werden? Unterschichten TV das sich allenfalls Betrunkene anschauen die beim nach Hause kommen nach dem Feirabend Bier zufällig reinzappen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexy_Sport_Clips

[1] http://36.media.tumblr.com/52d71c240fab69dd997275d82b0faef9/tumblr_nb1bpp2qPe1sofvubo1_1280.jpg

29.08.2014 04:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96093359303
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwlat Dr. König
über
Generaltsaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. August 2014
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz - in Verbindung mit Strafnzeige gegen zwo Beamte die heute, 19. August 2014 um 15:07 Uhr heir erschienen nachdem
ich um 14:23 Uhr ein Notruf Fax gesendet hatte und dem dann noch telefonsich Nachdurck verleihen musste
Vor einiger Zeit hat mich der Untermieter meienr damaligen Nachbarin fats zu Tode gewürgt. Entweder seit dem oder seit der Vergiftung mit eine, falschen Medikamnet beim nachfolgenden Kranknhausaufent-halt ist
mein Sprachzentrum bleibend geschädigt. Dieser Typ saß heute, als ich vom Supermarkt zurückkam im Schaufenster des Lotto-Ladens Hölderlin- Ecke Hanauer-Landstraße. Ls cih Ihn sah habe ich versucht ein Foto
zu machen was zunächst mislang, ich habe zerst meien Essenseinkäufe in die wohnung beracht und mich dann ncohmals in die Gefahr begeben um eines zu Schießen, und mich dann beeilt sofort die Polizei zu rufen
per EMail/Fax. Sofort wurde ich wohl von organiserten kriminellen, zunächst war es nur eienr, später waren es gelcih drei zurückfotografiert udn gefilmt. Ich war also oben nach dem fotos machen oben in meienr
Wohnung und wollte eien erste Version der Anzeige ausdrucken undzur Stastwenalstchaft bruingen als ich imFlur auf den Würger tarf, wie er den Aufzug verließ und mit einem eigenen Schlüssel Appartement 20
öffnete, im beisen eins zweite Mannes. Das war nicht derjenige der die ?Reaktions-Fotos? auf meien einagns erwähnten Fotografie-versuch gemacht hatte, es war ein anderer. Das müsste sich auch festetleln lassen da
der Lotto-Laden laut ufkleber am fester Videoüberwacht ist.
Nun, nachdem ich dann zwsichenzeitlich noch Hausmeister und Hauseigentümer informierte rief man seitens der Polizei ztück und kündigte das vorbeikommen an. Als ich unten Geräsuche vernahm habe cih mcih
dann getraut meien Wohnungstür zu öffenen. Die ebamten erklärten mir dann im verlaufe des Gesräches der Mann den ich auf fots zeigt sei nicht in der Wohnung und wenn er sich dort gegen den Willen des
Vermieters aufhalte der extra dessen Freundin,d er voherigen Hauptmieterin gekündigt hatte um den permanentne durch ihrenfeudn evrurschaten Schlägerein aus dem Wege zu gehen, es gab inder Veragngeheit
mehrere Polizeieinsätze dort, einal war der ganze Flur und Aufzug voller Blut vor lauter Schlägerei in Appartement 20, es gab da einen Polizeisnatz, lesen sie es nach. Außerdem müsse ich mich getäuscht ahben, der
Aufzug sei defekt. Es mag aj sein, daß der Typ zwischen-zeitlich nicht mehr in der Wohnung ist in der er vorher war, imemrhin hatte es ja ne gute Stund gedauert bsi die Polizei kam. Es mag ja auch sein daß er
zwishcneztlich nicht kam, der Aufzug. Als die Bematen wegaren habe ich di Funktion des Aufzuges übrüft, weil ich dann ncoh den hausmeister verständigt hätte, wennder wirklichd efekt gewesen sei, immerhin
haben/hatten wir Rollstuhlfahrer im Haus. Es stellet sich jedoch heraus daß der Aufzug funktioniert, ich habe hiervon eine Ton-Aufnahme gemacht.
http://wuegerjagd.tumblr.com
Ich bitte um Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz, Platzverweis des Shclägers/Würgers wenn er wiederr uaftaucht und ersatte hiermit auch gelich Dienstaufsichtsbeschwerde weild er Verdahct bestht daß
die Beamte evremintlich egsitig behindert verarschen wollen, aus Faulheit.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Anal-Psycho?lytische mediale Hirnichtung! Und das auch noch im deutschen Fernsehen wo doch heirzulande die Todesstrafe abgeschafft ist.
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Gefahrenlage (Würger in der Gegend/im Haus):
Wegen Gafahrenlage (Würger in der Gegend/im Haus): Aktennotiz unser Telefonat heute morgen/gestern später abend (während Tatort lief)
Hallo Ingo S., (L. - für meien mitlesenden Bekannteen, ein Justizgschädigter den ich neulich kennengelernt habe) wir treffen uns dann gleich 12:30 Uhr am Zoo! Sollte ich also erwürgt augefunden werden weiß jetzt
jeder wo mein letzter Aufnthaltstort war und mit wem ich mich gtroffen habe. Immerhin könnte es sein, daß man evrsucht Beweismittel für Strafanzeigen (meien abgestempelten) Kopien mal wieder aus meiner
Wohnung zu stehlen, es gab ja viele Einbrüche (nicht nurin meien Owhnun g), jetzt wo man weiß daß ich außer Haus bin. Dir droht ja zudem die Räumung deines Hauses in Seckbach wegen Gentrifizeirung, wie Du
berichtet hattest, und Du wirst vertsehen daß bei mir auch latent die Befürchtung vorhanden ist zum Opfer von akut Wohnungsssuchenden aus deienm Umfeld zu werden.
Ich hoffe ich überlebe den Gang aus meiner Wohnung ? am Würgerappartement vorebi ? nicht daß der WÜRGER (http://wuergerjagd.tumblr.com) mir wieder auflauert.

30.08.2014 02:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96171631993
20140830 1436 (siehe Ingos Uhr) War eben mit Ingo kaffee (er trank Apfelwein) trinken und habe am Gericht meine Post für den Staatsanwalt abgegeben.

[1] http://36.media.tumblr.com/fed28299a6911fa8b53cbc769424790e/tumblr_nb4iqbx4yF1sofvubo1_1280.jpg
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Ingo SL
Wozu muß ein Mensch mit einem festen Wohnsitz Fragen obe er bei mir seine Sachen waschen/bügeln kann? Wieso muß es unbedingt der katholische Treff irgendwo sein wo man Kaffe trinken geht mit eien
Atheisten.
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Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 29. August 2014
3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. - 92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Antrag auf gemeinsames alleiniges Sorgrecht für Tabea-Lara Riek *19.9.2000)

Heute erreicht mich per förmlicher Zustellung Schreiben des Oberlandes-einzel-richters Dr. Fritz datiert
auf den 25. August 2014, mit Terminsladung für den 21. Oktober 2014 für ein verfahren das ich am
12. Ferbruar 2012 per Fax eingeleitet habe nachdem die BDSM/Sado-Maso-Vergangenheit der Uta Riek durch die geamchten Funde nach der Todesnachricht des Stefan Mojschewitsch genauso zu meiner Kenntnis
gelangten wie die dei gefährlickiet der Reiki-Sekte im Roman des Joachim-Huessner ?Ein Weg hinters Licht? der damals geade im Fernsehen ?swr-nachtcafe? beworben worden war.
Eigentlich bemühe ich mich seit Ende Dezmebr 2000 um gerichtliche Klärung des Sorgerchtes, wurde
aber blockiert durch die Weigerung des Bundestages ein 2003 vo Budnesfrafssungericht für verfassungs-widrig erklärtes Gesetz , das zuvor auch der europäsiche Gerichtshof für Menshcnrechte als Menschenrechtsverstoß eim Elernrecht gerügt hatte, den § 1626a BGB zu ändern und zwar bis zum Mai 2012. Ab diesem Zeitpunkt hat man mich dann sogar versucht von mittels behördentäsuchung und rechtsmiß-brauches
zu vergiften und mehrfach ?zusammengeschlagen?.
Sie blockieren nicht nur seit 14 jahren mein Sorge- und Umgangsrecht als leiblicher Vater meiner Tochter, nein sie sorgen dafür daß das Kind religiös von einer gefährlichen Sekte indoktriniert und aufgezogen wird.
Das Gericht hat mal wieder nichts unveresucht gelassen um mich weiter zu provozieren! Wann immer es nicht darum geht Geld üfr Bgehäter stinkendfauler Beamter per überhöhten Steuern aus den Bürgern
herauszupressen ? zum korrupten Eigennutz - bleibt das Rechtsystem untätig.
Ich hatte ihnen Konsequenezen für die permanenten Menschrechtsverbrechen in meiner Funktion als Kriegspartei angedroht und die werden sie jetzt zu tragen haben, weil ich Dinge nicht mehr rückgangig machen
werden die vor langer, langer Zeit auf Frist gelegt worden sind.
Stellen Sie sich darauf ein daß Kinder von Polizsiten, Amts- Staatsnwälten, Jugendbeamten und Richtern gegen ihren Willen religiös behandelt, also beschnitten/genitalverstümelt werden! Das ist das
gleiche was sie machen, das nachher nicht mehr wiedergutzumachende Verstoßen gegen den Erzeihungs-Willen des tatsächlichen Elternteils.
Nichsttun ist auch etwas tun hat BP Gauck richtig neulich in einem Interview gesagt. Das gilt insbesondere für das nicht zurücknehmen einer Anordnung die den kalten Verteidigungskrieg nach Pet
A-17.-99-1030-021771 beim Deustchen Bundestag in seine heiße Phase übertreten lässt! Ihnen ist der totale Krieg erklärt.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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?Besetzung des Jablunkapasses?
25. August 1939 um 20:30 Uhr
bei Unterlassung der Rücknahme des Angriffsbefehls durch Hitler
hätte der zweite Weltkrieg am 26. August 2013 begonnen
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NICHTSTUN ist als auch etwas tun!
Wie IHR Sattaoberhaupt (nicht meines) Joachim Gauck im
TV Interview bei Beckmann (20. März 2014) richtig anmerkt.
?Radikalfundamentale deutsche Christen entführen Kinder um sie gegen den willen ihrer tatsächlichen (der biologischen) Eltern christlich (um)zuerziehen. Wenn nicht zum Ausgleich sämtliche deutschen Kinder an
ihren Genitalien verstümmelt beschnitten werden wie der muslimische oder jüdsiche für Knaben oder afrikanische Riten für Mädchen das vorsehen, so steht es im Internet, wird gegen in der Bundesrepublik Krieg
geführt werden.Sie waren gewarnt worden.
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keine Werbung
hr-TATORT Alter Wein aus neuen schlüchen!
https://frosch.de/nc/de/produkte/putzmittel.html?tx_n98frogprods_s_prods[item]=4&tx_n98frogprods_s_prods[rubric]=3&tx_n98frogprods_s_prods[action]=detailView&
tx_n98frogprods_s_prods[controller]=FrogProducts&cHash=5c30a0792ceb9e7fc1a8c18ec69f18cb

31.08.2014 08:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/96248191173
Terrorwarnung
Denken sie zuerst an Ihre Taten und Versäumnisse und dann an die legtime Gegenwehr wenn ihre Kinder verstümmelt nach Hause kommen
Sie haben beim Schutz der Kinder anderer versagt, der ihre Aufgabe gewesenwäre, und jetzt werden sie zudem auch noch beim Schutz Ihrer eigenen Kinder versagen.
+++
Radikalfundamentale deutsche fundamentalreligiöse Sekten-Christen ?entführen? Kinder um diese gegen den Willen ihrer tatsächlichen (der biologisch-/leiblichen) Eltern in christlichen (beispielsweise der
pseudomedizinsichen ?Reiki?-) Sekte (um)zuerziehen.
Wenn nicht zum Ausgleich sämtliche deutschen Polizisten-, Juristen- und Jugendbeamten- sowei Abgeordneten Kinder an ihren Genitalien verstümmelt beschnitten werden wie der muslimische oder jüdsiche Ritus
dies für Knaben oder afrikanische Riten das für Mädchen vorsehen ? so steht es im Internet - wird gegen die Vorgenannten in der Bundesrepublik Deustchland Krieg geführt werden.
Das ist genau das was Sie machen, nie wieder gutzumachendes Unrecht, wenn Sie Vätern verweigern über die Erziehung ihrer Kinder zu entscheiden, indem Menschnerechts- und Verfassungswidrig das
Alleinsorgercht bei den Müttern bleibt weil Gerichte Verfahren jahrelang unbearbeitet lassen, und Sorgechtsantragstellende Väter extistenzbedrohend verleumdet, erpresst und von Beamten ?zusammmengeschlagen?
werden.
Sie waren gewarnt worden.
+++
?Besetzung des Jablunkapasses? 25. August 1939 um 20:30 Uhr
bei Unterlassung der Rücknahme des Angriffsbefehls durch Hitler hätte der zweite Weltkrieg am 26. August 2013 begonnen
NICHTSTUN ist also auch etwas tun! Wie IHR Staatsoberhaupt (nicht meines) Joachim Gauck im TV Interview bei Beckmann (20. März 2014) richtig anmerkt.
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