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„Wenn sie nicht (ohne das zu müssen) dem Kidn eine Wohnung kaufen sorgen wir dafür daß es obdachlos wird nachdem es ihm Kirminelle durch DDOS Hacks
und Preis-Dumping (Süd-/Osetruopa Armutszuwanderungs-be-dingt?)unmöglich machen mit seinem Laden Geld zu verdienen“ Erpressung der vermögenden
Eltern durch das Jobcenter, Umverteilug deutschen Vermögens an Armustzwunderer und Asylbetrüger

So ein Glück daß dank „Pille für den Mann“ und Entmündigung sichergestellt ist daß jemand Alleinerbe bleibt.

Es würde doch niemals irgendjemand irgendjemand anderen um eine Immobilie und Firmen-anteile erpressen wollen, oder? Von der nahe an der
mIllionengrenze kratzend schweren Lebensversicherung mal ganz abgesehen.

#kappesgasse #metallgesellschaft #barschel uboote

Im Bereich Rieki-Sekte lügen Tränendrüsen aber ganz eindeutig.

#tatort

Rocker-Erpresser versucht an „erebete“ Immobilie zu Kommen #kappesgasse
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Niemand wollet von der Bundeswehr Entschädigungen für Vergewaltigungenaußer den Rockerndie sie abzeigten

Lebensversicherung

Die Anwälte die angeblich im Aufrtrag der Freiheit beraubten entmündigterOpfer Enstchädigunsgzahlöunegn erStritten bedienten sich einzig und allein selbst,
benutzen die Opfer wieZuhälter Nutten nutzen um auf derenRücken Geld abzupressen

Linksradikal poltisch motivierte Erpressung von Rüstungs-Industrie-Rohstoff-Zulieferern aus NATO Feindstaaten #barschelUboote#metallgesllschaftAG
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Wultt ich doch dal 3 da irgendwas fehlte I Bei Serien wie „Charite" Ober die Geschcihte der Medizin in der NS Zeit! Ausmerzen von Erb-Krankheiten aus dem
Volkksorper ein Vorlaufer der Gentechnik. Auc heute verucht man „Arbeits-scheue" wie Alkoholiker zu Therapaieren damit sie wieder besser von lndsutire udn
groR-Grundebsitz ausgebeutet werden Karmen. Psychsikc kranke hat man Als lebsnunwertes lebn vergast. Heuet gibt man den Leuetn keien sorgecht mehr
dann bekommen sie „freiwullig" keine Kinder mehr.

https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Lippe/Bad-Salzuflen/3709995-Ehemaliger-Anwalt-Er-ist-hochgefaehrlich-und-unberechenbar-Eltern-in-Bad-
Salzuflen-besucht-Gewalttaeter-weiter-auf-der-Flucht

Wenn ich mir so in Erinnerung rufe was GUSTL MOLLATH passiert isthat und dann lese daß jemand deshalb gefährlich sein soll weil er von seinem eigenen
Verteidger/ Rechtsanwalt verraten und verarscht wird (MEIN MANDANT IST GEFÄGHRLICH = VERLETZUNG DER SCHWEIGEPFLICHT) statt daß
zumidnestd er zu im hält (soviel Rechtsstaat muß sein) und von der Justiz und nun DESHALB? Rache zu nehmen dorht, dann frage ich mich ob diese Form der
Selbstjustiz als letztes Mittel, nachdme so jemand den Instanzenweg zu gehen druchprobiert hat um sich mit normalen Mitteln zu wehren nicht legitimer
Widerstand anch Artikel 20 Absatz 4 Grudngestz / Rechtferiegdner Noitstand gegen eine regelrecht illegale PARLALLEJUSTIZ ist die einen daran erinnert daß
es unter den Nazis auch „Normale“ gae, das waren diejenigen die auf der slektionsrampe zum Abrietsdienst verwert- udn von Indsutire udn Großgrundbesitz
ausbeutbar eingeteilt wurden und“Lebensunwerte“ die wegen sagen wir mal Als Alkoholker unter „Absrbistscheu“ filen doer die ihrer Gene also weil sie
genetisch israalitischstämmig waren oder eben genetisch Anlagen für psychsiche Erbkrnakheit mit sich trugen vergast wurden. Wenne ien Hetzjagd solchen
Ausmaßes auf Menschen gemacht wird dann frag ich mich halt auch ob die nicht wie ein gehetztes Stück Vieh schon allein deshalb aggresiv UNDE ERST
DAMIT ZUR GEAFHR werden wiel sie sich natrülcih ausrechen können daß sie gerjagt wreden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath
https://www.derwesten.de/region/haeftling-tuermte-aus-sicherheitsverwahrung-angst-vor-rache-feldzug-id216745791.html
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Ich finde die Piano Version von "Sonne" am Ende sehr gelungen

https://www.watson.de/leben/musik/565769072-rammstein-was-im-deutschland-video-keinem-aufgefallen-ist

Ich finde man darf heiratsverbote zwischen den Rleigionen und den schlußendlich daraus resultierenden Rassereinheitswahn nicht einseitg sehen denn genau
wie man unter den Germanen Ansgt vor Üebrfremdung udnd em Verlust der eiegen kultuirellen Idetität hat, genau so ist es eben zu bwereten wenn sagen wir ein
muslimsiches Paar wior beide fremdstämmig sind auf deutschem Boden zsuamemnfidnet und rein muslimsich / fremdstämmige Nachkommen in die Wlet setzt -
so wie sich ja auch viele Europäerbeid er Nebsidlung Nordmeikas nicht mit den Ureinwohenr vermichten udn irhe eiegen Kultru importeiretn satt sich die der
idnigenen Bevölkerung zu eiegn zu machen. Es ist im Prinzip der Versuch der Religionen ihre Anhängerschaft sich nur untereidner paaren zu alssen und die
Erziehung zu Menshcne eienr bstimmten Galsuebge,eisncft, etwas das man von den Eltren her ererbt der die vilbeshcolteten Paralllegeselslchaften udn
Meidnerheiten erst enstehen läßt. „Integartion ist keine Einbahnstraße“ hieß es dazu mal dund amit ist eben gemeint daß es auch an den zuwnderen ist sich an
das hiesige Wertsystem aus Aufkärung udn Hmansismus das dem chrtlichenMenshcbild enstprungen ist anzupassen. Das neue Rammsetin Video erinnert nicht
umsonst an „Iron Sky“, nicht umsosnt sidn Geburtszenen drinne, Szenen die jenes „inetrracial“ Vermischen in der Nachkommenschaft zeigen für das
amerikanische Rechtsradikale Larry Flint in den Rollstuhl wünschten. Es geht um die Frage von Erdverbundenheit, dem verwachsen sein der ahnen mit dem
Land udn die Frage was die Ankunft von Zuwanderern, der legal Aliens mit sich bringt, ob die Globalsiereung für ein glaobaes Noamdentum sorgen wird in dem
dei STÄMME ihren Stammesterritrien schelciehnd enfremdet werden. Interrssant ist der verweis auf die Römerzeit um detulich zu machen daß sich an
Deutschland schon das Rom Julius Cäsars die Zähen ausbiss wie der Limes, die antiimerpialistsiche shcutzwall des Alterums eindrücklich beweist,daß man slo
shcon imemr auf der hut sien musste um nicht von fredfne Interssen zerriben zu werden wie denen von Marx geprägtem Ostblock und den kapitalsistchen
Nato-Staaten. Es geht also druchaus um die Farge ob sich das dsutche Volk dank EU Niderlassungsfrreiheit udn Friezügigkeit nicht schleichend ien eienm
multikulruzrellen Europa auflöst udnd abei seine Idetität evrliert. Das Auslöschen udn Idtentitä evrleieren läßt sich am besten an der Veruchten ausrottung
jüdshcer geen darstellen aber es sitw ahscheinlich kein Zfdall daß der Galgenstrick der KZ-Insassen im Vordergund startende raketen als Hintegrund hat, wohl
ein Verwis daruf ddaß auchKriegfürungd er Vecuh ist eien anderen Volksstamm zu besigen udn möglciehrwsie – im Atomwaffen Zeitaletr – dabei auch
vollkoemmn Zu vernichten. Die Bewegung des Zinosmus suchte aj eien Heimstätte für die sraelistche Kultur, eien eiegens Land für ein Volk von vertereuieben.
Isnofern müssten eiegntlcih insbeosnder die Juen evrstehen wenn andere Anst davor haben irhe kulturelle Idetitä zuz evrleiren im Zuge der Gloabsierung. Wenn
ri ets aus dem zwoten Weltkrieg geelrnt ahben slllten dann daß es darum eght jedes Volk, jeden Stamm zu bewahren udn nicht zu behaupoten jetzt ist aber diese
Volk die kribee der shcöpfung und dem müssne sich alle anderen unetrordnen, das wäre das was die Nazisegmacht haben nur unteranderen Vorzeichen. Acuh
Duscthe haben ein Rehct darauf daß ihre geetische, Kulturelle und (rietull/religiös) kultische Identität anerkannt wird udn gewahrt bleibt. Wie jedes ander Volk
der wlet eben auch.

01.04.2019 17:30
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#fromdusktillBeforesunrise

Ich dachte an die Poesie so eines ganz profanes um die Häuser ziehenes ... eingeleitet von einem shoping queen / drink and schmink artigen „home Story“ teil,
gefolgt von roche und ... artigem abend-essen (aebr nicht pribat Eher Irgendsoeinne restaurant terrasse am wasser) nache einem schulz und ... artigen
kneipen-teil (talk, weite gäste so Inas Nacht mäßig) vielleicht vor oder nach einem Durch die Nacht (der Museen) im Raphael Enthoven Style , irgemdwno
da-zwischen von mri aus noch der let‘s dance oder voice of dsds teil ich meien wo bleibt euer sinn für fließende Übergänge, das ist eben dieGenartion internet,
die sind cartoon geschädigt, haben ne aufsmersmkeits-spanne von der länge eines mtv musikclips, also das abbilden was junge leute so machen wenn sie sich
die nacht um die ohren schlagen bevor sie ein kater-Frühstück zu sichen nehmen und sich verabschieden

01.04.2019 22:30
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1070988052-verfolgt-und-bedroht-wie-gestalkte-leiden

Meine Stalking-Erfahrungen

Frauen saufen/drogen hruen in der gegend rum /gehen fremd

haben teils Ex Typen mit bdsm/Sado maso milieu Kontakte die sich nicht merh unter Kotnrolle kriegen oder aus dem Drogendealerumfeld

Oftmals geht es bei shcmutugen rennungen auch einafch nur um Gedl doer sorgercht, en Ex aus em Leben der Kidne rzu verbannen.

Oftmals psilen Frauen auch meherer Möänner gegeneinder aus,.

Ich hab das erlebnt id en Fällen A*d*e*, U*a, B*ba

was „Lockvogel spielen“ etc. Angeht so kann ich nur sagen dßa Faruen auch egrne mal nicht extsiente strafatetn reglrechtisnzenieren mit korrupten Ermittlern zusammen.

Die geebn sich auch egren al am Telefonals als faslche Person aus doe rprovourein eien bsi aufs Blut oder shclgene einen anchweilsich mehrcfh karenkhausreifg.

Allerdinsg baune die Bullen beim Aufklären auch viel scheiße. Ich bin slest Opfer massiev stalkjinsg wgeeorden sowie nachweislich ab 2002 des evrsuches mich umzubrungen, mich zu evrgiften udn zwar mit legaln (medikamenten) udn ilkegaeln doregn und mit 
fürhenwollte ichz bin ime gegensatz zu denen win wirklcihes opfer was amnd aran erkennt das wrikoiche opfer den kontakt mir itherne peiniger so weit wie möglich vermdien

wann imme kinder oder gemeisaem gelandlagen wie häser ode rfiermen ind er auseinderstezung vorkomemn kann man sich daruf velassne das dei faruen irhe ex-patrenr abzuzocjkn veruchsn. Das ist meein erfhrung. Oftmals geht es auch um umgsngs. Odr sorgechte

As die Frauen erzählen ist jedenfalsl fastz imer allenfalsl die ahleb wahrheit.

Bei mir ging das soweit daß man mich evrucht hat umz7ubringen!

01.04.2019 22:45
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WAS ZU BEWEISEN WAR: Stand alles vorher
Hir im Blog
Von Roland Kaisers „Sie annten ihn Nobody“
Song bis hin zum neuen Rammstein Video ...

02.04.2019 07:00
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Identitätsprobleme?

Wie wäre es mit Zwangsvaterschaftests bei der Geburt udneienm vollen Mit Sorgerecht für Väter die Kidner im ternnusngafall satt Unetrahtl zu zahlen auch
slest großziehen könen oder sich dafür ein Au Pair nehmen satt die Ex mit der sie nichst mehr zu tun haben wollen dafür zu entlohne - und einem
Staatsbürgerschaftsrecht daß den deutschen Pass wieder an deutsche Gene bindet? Ich bin dafürdaß wir Merkel ent-mündigen alssen und erklären alles was in
ihrer Regierungszeit gelaufen ist, inklusive EU-Osterweiterung udn Lissabonn Veträge gilt für uns nicht mehr wiel Merkel ganz offensichtlich geistig umnachtet
ist.Es gibt keine Wehrplicht merh so daß Männer endlich mangesl Kriegsver-wendung Zeit haben um Kinder großzu-ziehen und es gibt Muttermilchpumpen.

https://www.prosieben.de/tv/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/video/20197-die-show-vom-01-04-2019-ganze-folge

Kostenlsoe Fitness gibts bei der Bundeswehr

Der Deal mit C und P lautet Schleichwerbung und Bedarfs-weckung für Klamotten die sichJugendliche meist kaum leisten können weshalb sie dann nebenher
arebeiten gehen müssen (worunter die Schule leidet) oder steheln. Das fängt da an daß ebstimmte Markenlogos auF Klamotten aneders als Orden nichts über
das aussagen was der Träger geleistet hat sodnern das sie wie ein Luxusauto auch von Zuhältern gekauft werden können wobei amn dann nicht erkennt daß der
Sportwagen druch Prosutition fianzeirt wurde und ncht einem egnauielne Uinternhemr/Erfidner /Sportler etc. Oder sonstigem Leistunsgträger gehört. Genau wie
Nachilfe könen sich auchd ei Sprasse reicher fmiliene ien Vorteil einjkuafen. Das geht soweit, daß das „iPhoen“ nicht von Huuwei kommen darf wenn man aufd
em shculhof nicht ausgelacht werden will. Da gibt es eien regelrchten Kosumterror. Dann gibt es noch Kritik an den Jobcentern bei denen Lebsnmittelgsucthein
nicht in den Autoamten imWashcalon passen, ebsowenig wie deise beim Frsör angeniommenw erdne oder im Interentcafe. Daher sidn viele Luet gewzungen mit
irhem wenigen Bargeld so effizient umzueghen daß sie wochenlang alle Klamaotten tragen damit die Waschamschiendannr ichtig voll wird udnd aher in
Jogginghosen uzm Wqaschalon eghen. Ich meien es gibt auch Leuet die brcuhen eien Thermomix weilsie kaum zahnesratz ebkommen wiel die Kohle des
Gesundheistwesens alle in Alte Leute geht udns sinnlose udn unerwüsnchet Psychotherapien doer Psychopharamaka statt die Kohle dort auszugeben wo es
nötig ist. Wer mal zwnsgebahdfeltz wurde der geht freiwillig nie wiedr zum Arzt. Lustig auch daß Ex.-Fareun die Rückstellungen für Zahnersatz udn Alter die
Klien-.Unternehmer udn Slebstsändige bilden scheinbar für sich beanspruchen drüfen. Das Modell „Leaving Las Vegas“ – laso schnella ll seien Kohle
rasuzuhauen udn sich zu entreichern - ist keinesfalls irre sodnern eien ganz gesunde Reaktion auf ein verklorkstes Familienrecht in dem Mä#nenr in 90% der
Fälle verarscht werden, wo sich Schlampen fürs Fremdgehen auch noch voM Ex bazhlen lassen. Schaut mal in ein Dating Portal unter „mit Kidnern“ udnd ankt
daran daß jedes sibet bis chte Kidn ne abtreibung ist dann wisst irh wie es um Familien bestellt ist. Udn natrülich geht es bei Joggingoutfit darm daß man satt
sich dem Ftnesswahn hinzuegeb auch einafch zum Budnegehn kann die brinegne ien schon dazu daß man ins Gerdemaß mpasst wenn man zu vile Speck auf
den Rippen hat. Ein Mdoetrend ist die freiliggeUniformierung um der Modeinsdustrie geld ind en Rchn z werfen. Es eght darum daß Kidnr armer Eltern nciht
diskirmiert werden dafür daß die elztren kein Gedl habend ennd afür lkönen die Kidner nichts. Udn die Diekirmierung beginnt bei Markenklamotten udn wenn
personen des öfftnlichen Intersses betimmte – teure – Tredns vorleben oder si bewereben.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/jan-boehmermann-zieht-gegen-angela-merkel-vor-gericht-a-1260758.html

„Naturbelassen“ ist die Trendhaar-farbe des Sommers.Statt Kaufimplus weckender Outfits ein Signal an die armen Kinder - also vielmehr die Kinder
sozalschmrotzender Eltern die slesbtr nichts dafür könend aß die Fmilie wenig Geld hat - die Omas Klamotten (aus der kleidersammlung der Kirche?) auftragen
müssen, während der Rest mit Gucci und Parda udn Co. den Schulhof zum laufsteg macht – lasst euch nicht unterkriegen.

02.04.2019 07:30
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Familie B**N - Versuchter Mord zwecks Vertuschung

MAD (miltärischer abshcirm Diesnt) und Verafssungschutz und Mossad sind schlimmer als die Stasi der DDR, Danke für den Hinweis an „Die Linke“. Es ist 
auch so daß gewisse Zemtralräte uns viel Zeit gestpohlen haben die wir besser für Gauweilers, Geisslers und Sarrazins - wie wir heuet wissen sehr berechtigter -
Kritik an der Zuwanderung am Multikulti-Wahn und der Globalisierung verwendet hätten. Die religiösen haben im angeblcih laizistsichen Deutschland viel zu
weit in das Land hinein-regiert isnebsoder die extrem schädliche evangelsiche Kirche aus der ich nicht ohne Grudn ausgetreten bin.

De Methodik des Kidnappings keennen wier allesrdisng Aus dem Breich Kindes-entführungen von Regimrkitikern in der DDR (Wirklich Unrehct in der DDR
oder war das Satire des schwarzen Kanals aufd ei Verhäötlnisse in der BRD?)

Wofür bekam die „Researcherin“ Ute „B**n“ Geld von meinen früheren Partnern? Dafür daß man zwo Anwälte namens w****r udn S****n „B**n“ mich als
Pflichevretidger ineienr Notwehr Sache nachher in U-Haft umkommen lassen sollten indem sie die Strafverteidgung sträflicherwsie ebenso komplett unterließn
damit ich im Dustc- Hunegstreik den cih gemahct habe als ich unschuldig in U.HaftSaß wie jener RA H*******n dessen aus dem Intrenet gejklautes
Pseudonym sich wohl aus dem Paris H*******n abeliuette?

02.04.2019 08:30
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„Nehme jede Arbeit an“, weil ich im Ausland kein HartzIV bekomme als Inländer?Wenn man Luet die aml ne Zeitlang gutevrdient ahben imemr wiederr in Jobs
zurpückshciken köntne wo sie wieder ganz unten anfangen müssten dannwürden sich die asubeuter unternehemr das zu nutze amchen udn gar keien
Hochlohnjobs merh enstehenlassen. Das lässt cih statasistch auch Nachweisen: Bei den Veträgen im Hochlohnsektor die unebrfistet sind. Ihr Deppen. Wir ahben
das Problemd aß wir es mit Ersbnzähern udn BWLern zu tun haben ind enKomnzeren udn nicht mit Unetrnehemrn. Ud die BWLer haben egelrnt wenn ich
mich nicht gesnu unethsich Verhalte wie der Konurrent auss dem Billiglohnlade odhen Sozailtandrd dann werdne meien Pridukte teure udn ich kann sie am
Markt nicht merh absetzen. Das könnt ihr euch an jeder uNi anhören. Udn vile von denn die da BWL Studierne haben udn anchher in irgendwelchen
Verwaltungen siutzen ahben noch nie wirklcih eien Finger im Produktiosnprozess krummgemacht. Geld ensteht nmälcih nicht diurch Verwaltungdoer
euinsaparung wie die euch weismachen wollen egsnowenig wie auc noch nier ne Bank Geld erhliches verdient hat aueßr druch Auebutung von
Häuslebauernoder der freien wirtchaft, Geld udn Wretschöpfung etsjetehnd ruch Produkte, etwa wennjemand einAuto baut odr ein Cpumterprogarmschruiebt
doer Rehcrer/Router so anpasst daß sich daraus ein funktionmeirende netwzerk ergibt in sechst Tage wochen zu 10 Studnen am Tag. Das ist Prduktion. Da
wreden die gehälter der arroganetn BWLer evrdient die man oft problemlso einsparen kann. Das ist wie mit der Zuwndererarebistlsoigkeit. Das sidn auch
dienjengen die amn zuerst abshciebt damit frei werdende stallen für diejenigen genutzt werden die man nicht abshciebn kann wiels ie als Dsucthe im Ausland
keien Sozailhilfe bekommenw ürden.

02.04.2019 15:30
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Mal wieder diese Anrufer die sich als Microsoft Mitarbeiter ausgeben und einenangeblich warnen wollen vor einem Hack-/Malware auf dem Rechner das
Problem auf Nachfrage (okay, dann legen sie mal los wie das angeblich funktioneiren soll Gibte s irgendwas was ich auf dem router davo portblocken kann oder
sniffen oder nen Namen von nem Virus etc anch dem ich scannen soll ich hab jahrelang din der EDV gearbeitet) nicht benennen können sodnern plöötzlich
ausfallend werden wenn man gerne mal nähere Details hätte. Auch komishc die unterschiedlichen Nummernvon denen das ankommt udnd aß man die nicht in
München zurückrufen kann.

https://www.microsoft.com/de-DE/reportascam

Habe bei Microsoft Dsucthalnd angerufen und es handelt sich wie vermutet um Betrüger meist sind es englisch-sprachige mit indischem akzentwie auch in
meienm Fall wurde mir mitgeteilt. Unter der folgenden URL kann man die melden, die microsoft rechtsabteilung in München wertet das regelmäßig aus:

02.04.2019 17:00
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https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/das-horoskop-am-02-04-2019-clip

Wow, mein Horoskop trifft asuanhmsweise mal zu: „MEIN GEFÜHL HIER STIMMT ETWAS NICHT BEWAHRHEITET SICH“ -> ich hatte den richtigen
Riecher mit den Intrenet Epressern!

02.04.2019 18:30
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Wod ie zsuatädniegn Gerichte und Polizeibehoerden nachweislich die Arbeit verweigern udn somit nicht geklärt werdne kann welchen Firmen welche Verlust-vorträge oder Kosten zustehn da ist der Staat ganz
allein selbst dafür verantwortlich wenn ewtas nicht funtkioert und das ist so damals auch alles den zsutändiegn Stellen genau so gemledt worden UND ZWAR NACHWEISLICH. Ich habe ab 2001 afst jählich
Strafneziegn gegen die korrpuet Verwaltung einegrciht, sie füllen mehere Aktenordner sidn aber nicht ebarbeitew orden udnd as wird ei statasnwaltschaft dann eben ekrlären müssen warums ZU FAUL ODER
MEIEN EVRMUTUING ZU KORRUPTE WAR ZUM ARBEITEN wiels ie egcht hat per PARLLKELJSUTIZ Geldr aus ERBSCHFTEN erpressne zu können. Insbesondere muß mal geklaert werden wie das
Jobcenterdazu kommtLeuet azsuzhgern um sie in Psychiatrien zu zwingen. (3 ZS 1795/08 GStA FFM) dun wie sie dazu komen Angehöierge zu erpressen Immobilien anzu- oder zu evrkaufen. Udn dann kann die
statsnwlsctfat ja hgelich noch Klären wi ville Miliarde Schden sie , die Korropten Gericht und die korrupetn Piolizei und Steuerbehörden iN der Cuas Melattlesgslcaft zu verwatorten ahben. Udn wie vile tausen
evrlroen Arbeistplätez udn ob das der whare Hintegrudn dsit für das Kidnapping um mich in Beguatchtungen – angeblcih wegen des Sorgechtes hinezuwingen - mit Hilfe derer amn mcih entmüdigenw ollte um
dan das vermögen meeinr elztern ranzukommenund mit dreen Hilfe ich dann Mudntot egwesenw äre wie Gustl Mollath. Ich habe die ganze Zeit die Öffntlichkeit gesucht udn die Gerichtliche und Polzeiliche
Klärung emeirn angelegenheiten ehrebizuführen versucht wurde aber von korrupegN Bullen epresst udn zsuammegschalgen udn amn hat mir auch nicht geoflen als amn mich –NSCHWISLCIH – umzubrinegn
veruchtahtte. Das deuste alles eher darauf hindaß dei Behördne bis zuM Anshcalg korrupt sind. Die Versämnisse der Behörden sidn zweifelsfrei fstgetsölöt worden.

03.04.2019 03:00

[0] 20190403-0300-0-1.jpg

03:00 Uhr morgens: #duhastvielgeweint
politische Lyrik gezeichnet

03.04.2019 08:24

[0] 20190403-0824-0-1.jpg
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Wenn die mittele fMRT herausfinden können was jemand im Gehirn PLANt bevor er es ausführt ist dann nicht so eine Art „erweiterter Lügendetektor“
denkbar?

https://www.bento.de/future/mentales-training-kann-man-durch-die-kraft-der-gedanken-im-sport-besser-werden-a-b8ed0cb6-a553-42d8-b85f-8f11d26d0b0e

Reisefreiheit im Netz in Gefahr

Erpressung der Herausgabe von Log-Daten per Kidnapping / sersuchte poliziliche Stürmung des msd.net Borderrouter Standortes Louisenstrasse als
Datenschutz beinahe Supergau!

Kann man aus den Logfiles der Internetnutzung (dem Browserverlauf eiens agnzen Netzes) herauslesen wie einzelen Beutzer ticken?

WIR logten die Netz-Nutzung nicht! Lediglich die Häher des Traffics je Interface. Es gibr Netze der öffentlichen Hand das sieht das ganz anders aus.

03.04.2019 12:15

[0] 20190403-1215-0-1.jpg

# Fahrenheit 451 (FILM) wird Realität

DIGITAL RIGHTS MANAGEMNT und NETZZENSUR: Endlich kann staatliche zensur Inhalte die bereits herunteregladen wurden per virtueller
Hausdurchsuchung und Beschlagnahme direkt aus den Bücher-regalen in der Wohnung der Bürger löschen. Also kann Hitler sozusagen alle Ausdruzcke von
Anne Franks Tagebuch auf einmal verbrennen ohen daß auch nur ein Exemplar irgednwo im Ausland erhalten bliebe. Allenfalsl Abschriften oder analoge
Bildschirmfotos die man irgendwo vergräbt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451
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Bild: Ramstein Video bei 00.04:40 https://www.watson.de/leben/musik/565769072-rammstein-was-im-provokanten-deutschland-video-keinem-auffiel

03.04.2019 13:30
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#Identität am Beispiel FRIENDS S01E22ich bin eigentlich gar keine jungfrau anfang 20 die sich für dich aufgespart hat sondern ü30 verheiratet mit kind

03.04.2019 20:30
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OMG: EINE ERKÄLTUNG und PRODUCT PLACEMENT

Ich will aber gar keinen guten sound, sondern eher so ganz minimalistisch: früher gab es das als Schmucktele-gramm das beim aufklappen der Karte ein
piepsendes
Computersound "Happy Birthday" abspielte.

Gibt es da irgendwo "Häschen in der Grube" (Armer Hase bist Du krank daß Du nicht mehr hüpfen kannst) für so eine Sound-Grußkarte?

03.04.2019 21:00
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https://www.hr-fernsehen.de/tv-programm/puls-180-geistheiler-trifft-wissenschaftler,sendung-57810.html

Eindringeliche Warnung!

uEsoterik/Geistheilung/Reiki kannzu psychsicher Destabilisoerung und geistiger Erkrankung führen!

03.04.2019 22:30

[0] 20190403-2230-0-1.jpg

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1059143320-ein-starkes-team

Thema bei ZDF Neo - staatliches ausspionieren von Dating Platformen

Ich habe doch mal egshcirebn daß ich dun en Bekannte aus der shculuzteit gegen 2001/2002 als wir Spam von freemailer Anbietern untersicht haben auf
Ermitterl udn Wissenchaftler egstoßens idn die Dating Portale udn Sozaile Netwzerke als ihre Forschungsspielweise betrachet udnd ie Luet mit iohren
Veröffntlichungen erpresst haben.

Ich stelle mir halt auch die Frage wenn die Liete diese Poratel nicht merh nutzen ist das nichst anderes als wenn die Dorfdisco unter eprmeneter
Polizeibocbahtungsteht udn Luet deshalb nciht merh hinegehn udn dann villeicht auch Beziehungen gar nicht zsustandkommen bis hibn zu Anchwuchs der
nicht emrh zsuatdne komtm alles nur wiel ein paar total irre § 344 StGB Ermittelr sich da austoben wllen. Ist das nicht im wiezersen Sinen Psychoterror der
Emrittelr egegnd ie Seuxlele Elsbstebtimmungd er Bevöljkerung durch d ie stasi 2.0. Ich meien es gibt bestimtm egnügend Portalbeteriebr die von Buleln im
netz di shcauze voll haben udn sioch eienr sammelstrafanzeigen machen könnetn. Beid enen geht es teilweis shcließlich auch um geshcäft das iehen entgeht.

Wenn ciha allein an den Vetrauensverlust in EMIal dneke der daduch geschihetd aß VOLLIDITOTEN WI DIE POLIZE ABD HOMBRUG Rehcnzetren
stürmen wollte dann kann ich da auch exklate Veridnstaufsllberehcnungunen machen von dne immensen schäden die die Bullen udn ander Forscher da
evrurscane wenns ie die Netzebenutezr regelrehct teroriseirtn.

Thema bei SternTV

Resstunsgkräfte wreedn angrftffen Na wraum wohl? Wield ie Penner sich nicht an Pataientenfrügunegn ahletn udn sinforn aktiv Frieheistebraubungen udn
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Körperverltzgen bei galskalr Abnsprehcbaren Perossnn ebagnegn ahben. Di Sani gehören in dn Kanst aber dringend. Wenn ein betrfoffner sich ncoh soweit
artikuleiren aknn daß er sagen kann ich lehen ihre „Hife“ ab dann wars das für dei Penner. Udn wenn si dann trotzdem aktiv werden ahbens ie duie Prüegl die
sie beziehen redlichst verdient.

04.04.2019 08:05
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Ich hab auch mal im Musikunterricht ein skizzenhaftes Playback-Video drehen müssen, zsuammen mit ner afrinmksnichstsämmigen Mitschülerin die villeicht
nicht geannt wreden will, ich hab mich damals für einen Song üebr „Leibeigeshcaft/ZAnsgarbeit“ von „die Ärzte“ entsschieden - die grundsätzliche die
Geschlechter gleich-berechtigende anti-rassistisch multiethnisch integrative Aussage dahinter war die selbe wie die vom Script zum aktuellen Rammstein-Clip.
Von damals bis heute hat sich an meiner konsequenten udn stringenten polistchen Haltung nichts verändert.

http://www.spiegel.de/forum/kultur/kontroverse-um-rammstein-musikvideo-eine-falle-thread-883772-1.html

Ich glaueb die urprüngleiche Idee war darauf zu verwisen daß mit Obama sweit mir beaknnt Erstmals in 2000 Jahren verbriefter Geschichte –Lateienr wissen
wovon ich spreche - ein Nicht-Europäischstämmiger die stärkste Nato Macht anführteudn damit die Verrteidigung jenes Europas das auf tausende Jahre an
Militärhistroere Zurückblciken kann einer Übermacht druch rtüstunsgtechnsichen Vorsprung die Europäer zu Zeiten des Kolonialismus die halbe Welt 
unterjochen ließ udnd er sich im Manhatten Rpject vollendet. Gerade daher ist der Verweis auf die Leibeigenschaft (Zwangsarbeit/Sklaven-befreiung) mit
drinne. Die Szene mit dem Weißkopf-adler udn den Rittern ist schön sie erinnert daran daß die Nato auf eine Geschichte zurückblickt in der klingende Namen
wie Julius Cäsar Vorkommen udn daß schon vor 2000 Jahren ein Nord-Ost/Süd-West Konfliktentlang eienr Mauer druch Dsucthalnd existiert hat. Die zvilen
Anzüge die bei Nato Treffen im TV getragenwerden täscuehn darüber hinweg welche unglaublich militräscih Macht sie darstellt und dieRitterrüstungen die
schußsichere Weste des brngen das ganz deutlich ikonsich zum vorschein.Im Kriege werden menshcne die andere Gene haben als man slebst, Angehörigen
anderer Stämme zu solchen die weniger Recht auf Leben haben als Aneghöroge des eignen Stammes.Das dürfte der Verweis zwischen V2 (eienr Parabel auf die
spätere nukleare Aufrüstung)sein und dem Auslsöchen jüdischen Lebens das hier sinnbildlich dafür stehen drüfte daßModeren Krieg mit irhen
Amssenevrnichtunsgwaffen darohen anders Stämme komplett Auszulöschen, Trotz 25 Mio gefallener Russen wäre es nicht in gelciehmn Maßed
eutlicheGewsen daß der Krieg ein Rassist ist, etwas das an ein wir (Deutschen) und ihr (anderen)appeliert wie beim Fußball-Lädnerspiel, heirbei interssant auch
der „Trikottausch“ In Erinnerung an den Üebrall auf den senderGlkiwice. Im Kireg geht es dartum daß ein Stammdem anderen bis hin z r volstädnigen
Vernichtung Shcaden zufügt udn für die Vernichtung eiens ganzen anderen Volkes fällt mir keinvessers Bild ein als der Mord an den Israeliten.Kiregsgräber
werdn nicht in gelciehm Maße mit dem totalen Auslöschunsgversuch eines fremden stammes anssoziiert. Es gilt imemr nocjh als legtimim Menshcn die
geentscih einemAndern stamm zuzuornden sind zu töten um damit Politscie Zile durchzsuetezn - so lange man ihnen die Möglichkeit zur kriegerichen
gegenwehrt gibt. Die Amerikaner bringen multi-Kulturelle Kompetenz aus jedme der Zuwandererlädner mit in die moderen Konfliklösung.Englädner ud
Franzosen die Erfahrungen aus der Kolinalzeit die urprünglich mal als sowas wieEin Eneticklunsghilfeprojekt gedcht war. Das sich mit anderen Kulturen
verständigen Können, ewta Dsucteh Belange zu verstehen wiel es 40 Mio Deutschstämmige US-Amerikanergibt das amcht die USA zu eienm so wichtigen
Verbüdneten. Für die Zukunft. Wo Geburtenratein Entwikclunsglädnern udn Überbevölkerung der größte Feidn sein werden und es darum gehen wird dei
Ienwhner der Heimat vor einem enwtirzelt und heimatlos werden zu schützen,der Kehresiete der Globalisierung wo es nicht um die Schcffung solcher mengen
neuer Wert- Schöpfung geht daß alles Lebn könen wie im „goldenen Westen“ sondnern um Umvetreiltungudn Sozsalsatdnrd- udn Lohndumpingdurch offen
Grenezen udn offene Märkte.

04.04.2019 11:15
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https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/vergewaltigungs-anzeige-er-sass-sechs-jahre-unschuldig-im-knast-
61040176,view=conversionToLogin.bild.html

Wenn den Schalmpen imSorgechtsstreit ums Geld nichts mehr einfällt dann wird der Ex ein-fach mal mit Falschvorwürfen in RichtungSexualdelikt über-zogen.
Villeichts rört irhen neun Stecher auhc einafch daß Umagsrecht desVaters der esrtasgeborenen Tcoihetr doer daß dieser sich nicht Um Geld er-pressne lässt.
Dabei ist es Die Muttre meienr Tochter deren Ex-Freund auf Myst-Eriöse Art und Weise mit BDSM/Sado-Maso Milieu Bezug verstarb wo-raus sich ein
konkreter Anfangsverdacht gegen die Mutter meienr Tochter ergibt. Diese ahtte mich der Freiheit beraubt udn mit Drogen gefügig zu ma-chen ver-sucht uim
mcihd ann üerb emein Nachwuchs erpresen zu können nachdem ich schonmal im Zivildienst sxuellemsisbrcuhtworden war, derKlinikbetreiebr die dem ich
Zivildienst leuetet botmeienr Ex ne Stelle an.
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Seit Jahren angezeigt § 343 STGBDAS ERFOLTERN VON FALSCHENGESTÄNDNISSEN

Versuchter Justizmord! § 344 StGB In den Suizid hetzen und Verfolgung Unschuldiger

Das sidn keien Verbrechn zur Nazi Zeit sidnen das sind die Polizeien Bad Homburg udn Frankfurt a.M ab mitte der 90er jahre und dazu Kommen untätige
Sttaansälte udn Richter und Mediziner die mit falschen Guatchten ne regrelchete Paralleljustiz aufgebaut haben.

https://www.zdf.de/filme/ein-starkes-team/toedlicher-seitensprung-100.html

(Seitensprung außer-halb einer Beziehung?)

04.04.2019 12:30
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A propos Schindlers Liste (Kernaussage von Vorbild Schindler)
Arbeit = Überleben = „Sozialdarwinismus“

Eine Hausfrau etwa muß nicht „arbeiten“ um zu überleben wiel sich in eienr Asbstammusgemsichaft versorgt wird, das man arbeiten muß um zu über-leben gilt
also nur für Leute die nicht zur Familie, der Abstammungs oder Stammesgemeinschaft – dem volk – nicht zu verwechseln mit „die Bevölkeung“ gehören.
Gatsrabeiterstatus: Bestellt ihr euch auch immer Inavliden als HGandwereker ins Haus oder lieber Leute die arbeiten können? Eure Ideologie: Lasst uhns Opa
uimbrnbgen damit wir sien Zimemr an Zuwanderer vergeben können, denn er sit jka ein Siozailschamriotezr der von usn runterlebt udn die Zuwnderer können
zu Dumpingkonditionene arebietn. Wer ist das der Nazi? Derjenige der arebsietnwretse sLebn als Lebsnuwnert ebtarchtet udn dnruch imemr neue importeirte
Sklavenarbeiter die von anderen Völkern her abstammen ersetztd amit das Zusatznagebot auf dem arebistamrkt die anchfrage üebrsteigt ud so die Arbeistpreise
(= Lohn/geahlt) kleinhält? Die selektiosnrampen dr KZS unetsrchdien wzichen Arbeistfäh8ig udn nicht arbeistfähig wie die Mustzerung zur Budnewehr
zwischen wehrat8gelichen Männern und dem Restunetsrchdiet. Nur ist es da eben kmsicherweis eganuz umgekehrt. Die jungefn, fäöhieg starken wedren zu
stareben egschickt udn die schchen ungarcuhbaren jhaben agnz guiet chandcen am Lebn zu ebleiben.

---

Vor lauter Scheiß- Multikulti keine Ahnung mehr wer zur Familie gehört (und daher mitevrorgt werden würde wenn bedürftig)

04.04.2019 12:45
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Meine Stimme für ein-e Europa-eische Gemeinschaft souveraener Nationalstaaten

#DeineStimmeGegenNationalismus @1Europa_KOELN @1Europa_Stgt @1Europa_HH @1Europa_Leipzig @1Europa_Berlin @1Europa_FFM
@1Europa_MUC

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT IST RASSISMUS

Meien Stimme gegen Umevrteilung dessenw as meein Eletrn udn Großeletrn hart erarbeitet haben an Süd-Soetruopäscieh Amrmustzuwandrerer.Sü-Osteuropäer
die Luet die sie vertreiebn haben nach dem Krieg wiel die Gene vom „Tätervolk“ hatten.

Und ich fidne es auch nicht okay wenn dsuctstämmieg Frauen die sich nicht mit fremdstämmigen einlassne wollen als Rassistinnen beschimpft werden. Der
Genpool jeder Stammesgemeinschaft hat ein Recht nicht auszusterben – insbesondere auf ihrem eignen Territorium - auch der deutsche Genpool hat ein ercht
forzuesioteiren ebeso wie die deustche „Leit-“kultur als usner aller kulturelle Identität. Man lebta ls Asiate udn Afrikenr in den USA weil amn huamnsimsu udn
aufklärung udn dmeokartie ahbenw ill udn nicht wiel man in ein asiatsich oder Muslimisc geprägets Land will.

Der Kapitalsimus hat den Kommunsimus besiegt weil Umverteilen shceiße ist und sich das System wer was evretilenw ill muß erstmal ewat erarbeiten bewährt
hat das den Süd-/Osteuopäeren teils nicht wirklich geläufig zu sien scheint wiel sie es anders gelernt haben udnter Lenin und Marx.

Per SOZAILsystem umverteilen finktioniert nur innerhalb ein un derslben Volkswirtschaft. Beispislweise des NATIONALSaates doer villeicht noch Euro-Zone.
Ich will keinen EU Länderfinanzausgleich.

04.04.2019 13:45

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.88.htm

21 of 161 29.06.2019 11:50



[0] 20190404-1345-0-1.jpg

Ist Zuckerberg verrückt geworden?Gloabel einehitliche Regeln = demokratische Nutezrmehrheit – sagne wir in Dikattne China doer Drittwelt Afirka zensiert
europäscieh Inhalte.Ein Hitler kann alles Kopien von Anna Franks tagebuch zu Hause in den Bücher-regalen fern-verbennen per DRM wie im Film Fahrenheit
451

https://www.zeit.de/digital/internet/2019-03/facebook-mark-zuckerberg-datenschutz-regulierung

04.04.2019 19:00
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A propos RUF! MICH! AN! Vpn KABEL-Peitsche!

Hab Bananenkisten gefunden. Ist zwar kein Frog Design aber für den Frontalangriff auf APPLE sollte es reichen ...

https://www.amazon.de/Kruse-Kunststoff-BanaBox-Wunderbox-Zerdr%C3%BCcken/dp/B005PUW1DY

Optional Kermit Sticker indicating FAST!UPLOAD Version

Blue White LED Display(eye Candy)

AC/DC Solar Power-bank

Nicht verwechseln mit eienr „Strom aus Obst“ Kartoffelbatterie!

04.04.2019 19:15
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https://www.bunte.de/grossbritannien/herzogin-camilla-ihr-sohn-spricht-ueber-das-tampon-telefonat-107458.html

Ich versteh das nun wirklich nicht: Wieso soll das für die Welt- öffentlichkeit von so großem Interesse sein ob Camilla jetzt ihre Periode hatte oder nicht?

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81M2PthUQTL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/B1mGOR5IIAEmv0H.jpg:large
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https://www.hessenschau.de/politik/landtag/landtagsvideos/2019/videos-aus-dem-landtag-debatte-um-psychiatrie-in-frankfurt-hoechst,as-psychiatrie-hoechst-
100.html

Frankfurt Höchst ist nicht das größte Problem im OLG Bezirk, das schlimmste Proiblem ist die Station 93/4 der Uni Klinik Fankfurt sowie die Nahrunsgentzug
(Asuhungern) Erpressung durch Jobcenter Und korrupet Polizsten und Jursiten diewohl eine PARALLELJUSTIZ mit vreobteten strafen wir Körperstrafen
/Vergfitungenin der Psychiatire aufgebaut haben, die Kinder entführt und dadruch falsche Getsändnsise abgeprest Haben und gegen poltische Gegner reglrecht
ZERSETZUNG Ausgetzt haben wie sie im Laherbuch der DDR-STASI bei der Aguck Behörde nazulesen ist. Iwr haben es mit den schwersten Menschen-
rechtsverbechen seit Mai 1945 in West-Deutschland zu tun.

Obgelichd er medizinsiche dienst der Kanreknkassen ebenso wie die statanwlscfat seit Jahren, seit 2007, wieder udn wieder informiert wurdne hat man lieber
darauf ge-hofft/gewartet daß sich die zuegen udn Opfer umbrigen als die Sache aufzuklären. Gegn das was in hessichen Anstalten egaluef ist sitd ie Egshcichte
von Gustal Mollath Peanuts.

04.04.2019 20:45

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.88.htm

23 of 161 29.06.2019 11:50



[0] 20190404-2045-0-1.jpg

Wie seltsam, es gehen mal wieder keine Faxe an Behörden durch wnen man sich Dienst-aufsichtsbeschwert oder Disziplinarmaß-nahmen fordert oder
strafzeigen gegen Behrödenrmitarbeiter und Medizner einreichen will, jetzt wo die Gelegnehit günstig ist weil der #teamwallraff Reportage wegen im Lndtag
Anhörungen zum Thema FOLTER ind er Psychiatrie stattfinden. es geht um > 20facher Mordversuch durch in den Suizid hetzen, Vergiftungen, Körpervertzung,
Folter Psychoterror, Beihilfe zu Kidnesentführung und Vertuschung sexuellen Missbruch Schutzbefohlener Zivldienstleistender (ihr seid vogelfrei, ihr werdte
sehen daß eu keienr hilft), Veuch der errichtung einer Parralleljustiz zur Menschenschleusung und Gefanegnbeferiung, BTM Delikte, Voprttäscuehn von
Straftetn, Veruch des mundtotmachens von Presse (Milliardenschäden Akteinkursmipualtion Metallegeslslchaft AG)

05.04.2019 07:12
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Wow, Enkeltrick Betrug NextGen

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/timmothy-pitzen-mann-in-usa-gibt-sich-faelschlicherweise-als-vermisster-jugendlicher-aus-a-1261373.html

Wäre es die deutsche Polizei hätte ich Ihnen - nach all den gefälschten Guatchten (siehe Gustl Mollath) - nicht einmal mehr geglaubt wenn sie nen DNA Test
gehabthätten. Denndie Dsucteh Polizei hat ein System dera Parallelustiz mittels sychaitrei aufgebaut zur Gefangenenbefreiung für zahlunsgkräftoieg Klienten
(allerdinsg nicht in die Saatskasse). Läßt sich alles beweisen, wollen die aber nicht bewesien wil sonst NEBENVERDIENT-Einnahemquelle kaputt. Sie erinenrn
sich an dei huet-show neulich "Die armen Beamten brauchen Nebnjosb" -> das war Ironie/Satire für "sind käuflich".Interen Quallen bei der Polizei sagen das
auch.

---

https://www.stern.de/neon/wilde-welt/anna-delvey-kaempft-vor-gericht-um-ihr-image---ihre-taktik-ist-clever-8652926.html

Boah, was ne Neuigkeit, Anstalstklamotten = psycholosgciehr Framing effekt = ist schuldig!

Da haben aber Luet wie Gustl Mollath Glück daß man ihnen immer Tage vor enr Beguatchtung das Wasser abdereht damit sie nicht druchen können (erstamlig
erlebt in dr Klinik Dr. Bausmatrk, der ahsueiter der die Post ans Gericht herauszögerte drehte die Wassservergung im Zimemr ab damit die Fraui so erchienals
könen sie sich nicht slebständig washcen/dsucen – das erhöht den Pflegegrad udn damit das Geld das man mit der alten Dame von der Pfelegekasse abzocken
kann).

Dann hat ja ejder einRedhct aiuf Anhörung in seien gewhohnetn Verhältnissen (Wohnug oder Arebistpaltz) oder wenne r das nich will im gerichstgebäude. Die
Riechter ignorieren das aber udn alssen ire Opfer, die Unfreilligen Probanenden zusmmeshclgen und dann in Pychiatrien evrbringen. Unetr vilen Irren wirkt
man dann – isnebsodner wenn amns ich üebnr die Freiheistebraubung aufregt oder den Veruch eien medikamntös zu evgriften oder den Anwalt der enwtder
nicht kommt oder sich um nichts kümmert als dartum seine Gebürhen berehcnen zu können aber sich umd die Ebalneg des Mandanten in keisnter Art udn
Weise kümmert es esei denn amn verspricht ihm ein Zusatzhonorar oberhablb RVG/Brago, wenn man sich also wegen der Gefangeshcaft udn möglicherwse
erlitetenr Vereltzunegn VOLLKOMEMN BRECHTIGTERWEISE aufregt at mans hcon evrloren udn wer sich nicht auzfregt geansuo, imemrhin ifndet er ja in
diesem Falle er sie in eienr egshclossen Anstalt am richtign Platz.

Der Irre unter Irren der dann gelcih als Irre whagrneommen wird, das ist ein altbekannter Trick. Udnd er Gestzgeber evrnbeite den richtertn eiegntlich
Anhörungen in Kluiniken druchzufüren wennse nicht der egwohnten Lebensumgebung enstrpechen. Das hindert aber im OLG Berzi Frabnkfurt a.M. Keien
richter daran perment das GESTZ ZU TATVORSÄTZLICH ZU BRECHEN.

Als cih noch Zvildienstleisetder war bin ich bei Anhöruingen dazsichen genagen udn habe besipeislweise sat wenn wir egafrgt wureden ob wir angeblcih hilflose
Perosenn dabehaltenw ollten daß da ja wohl ein finazielelr interssenkonflikt bestüdne wil eien Unterrbingung der kLinik Einnahmenbeshcere dun daß der
beafrgte Arzt befangen sei. Aber die Vormudnschafts-/Fmilienrichter inetrsseirt das meistens eien scheißdreck, die anhörungen fidnen allenfalsl ro Forma statt
udn egamcht wird imer was de rebahndelnde Arzt will. Oft werden auh Guatchter von extren huinzuegzogen die vorgebriefgt sind satt unabhägig. Ich habe ein
Reihe von Suizidevruchen unetnehmen müssne umd arauf hinzuweisen daß cih eien Guatchter schonmal wgen faschbegutachteungs tarafgezeigt ahtte der dann
trotzdem wieterbegeuatchtete udn zwar auf absis eines Fhelguatchetsn siens Kollegens. Ganz genau wie imFalle Gustl Mollath. Die Zustaädne sidn gelinde
sdgsta Skandalös.

Ich habe auch Anhörungen auf dem Flur mitbekommen wo Mänenr die angeblich im Rahmen Häsulciher Gewalt einegliefrt wordne wasrne vernommenw urden
damit sie vor den Mitapienten als gefährlichd atsehen und dannvond iesen aktiv gemieden und gemobbt werden, damit man Angst vor ihnen hat. Ansgt ahben
sollten aber vor allem die Richter, daß nämlcih wirklich mal eienr ausratet der zu Unrecht seienr Freiheit ebraubtw ird ruch die permeneten Fehlurteile. Ich habe
grpoße Sympathie für Luet die – wiel die Justiz es eben nicht selbsre aufklärtw enn sie Scheiße baut – dann in slebstjustiz Jursten ermorden wiel keien andere
Abhifle (rechtsweg) möglich ist.

---

Es gibt unnötoge priomineet Kidner die vond en Medien ausegbeutetw reden udn des gibt peronen öffntlichen Intersses – wi es etwaa Gsutl Mollath ist – auh
uner Kidnern die Opfer von Justizskandeln gewordne sind. Dumerweise muß man da – anchdem disichd ie Pressemeute teils auf die falschen Leute losfging –
Klarnamen bediene um Verchelungen auszuschließen udn anchweisn zu könen daß die Story authentsich ist. Die medail Ausbeutung von Kindern ist etwas ganz
anderes als wenn man als Jornalist per internet einen Einblick bekommt, ewta auf der Website von Jürgen Fischer in seinen Sorgechstprozess, letzetres ist
geslslchaftlich nämlcih relevant, kriminelle Richter die das Ercht beugen udn brehcn egwnuso wie anwälte die nur dannGeld evrdienenw enn sie den Vätern
ihre Kidner möglicht lange vroentahlten und die skandalösen Zustaände bei Polizeien und Behördne müssen nämlich im Inetrsse aller Vätre beseitigt werden.

Ich wende mich nicht an die Medien wil ich ne show mit Kai Pflaume oder Julia Leischik haben will sodnern wiel ich will daß Gerichs- udPolizereporter wie
Friedrichs oder Wallraff die Schweinereien öfftnlich anprangern dennd ie Justiz weihertsich von Slebst abhilfe zus chffen und ohen meduialn Druck bewegt sich
auch bei den Petitionsauschüssen gar nichts. Das sitd er Gudn warum ich mich an dei Öffrtnlcihkeuit wende – anch reflicher rlageung – wieil es ander
üerbhauptnicht funktioneirt. Udn wiel ich ein Intersse daan habe daß die shculdigen an der Msiere für vile Jahre im Kanst alnden, an Geld/Schadenerstaz bin ich
nicht inetsssiet, das was mir angetan wurde (Moranshcläge, Folter, Vergiftung, Freihsitebraubung, Im Zividlienst seuxell missbrcuht) kann amn sowieso nie
weider guatcmhen.

---

#LachundSchlachtgeschichten Bist Du aber groß geworden

Solten auch nur irgendwelche Kinderbilder im Netz auftauchenDann gebe ich jenen Rcokern etc. die ich in meiner ZeitWo sich unschuldig in U-Haft egsessen
habe kenenlernen drufte Beshcid udnd ann kreigen die Penner vond en Medien mal richtig eien Von richtig gefährlichn Leuten in die Fresse. Daß es mit
Gerichten/Anwälten nicht funktionert ist mirt bekannt,Sonst müßte sich niemand an die Öfftnlichkeut wenden.Das ist nicht wi in euren Politk Perosnality shws.
Hier geht es um die Sache, um shcwere staraftetn die Rchter, Anwälte, Polizsten, Medziner, Judngendamst udn ander Behördnemiatrebeiter ebagnegn ahben
udn skandalöse Zustände beid er Fake News Lügenrpesse beginend ab Ewta dem Erchinunsgdatum des Films „#Schtonk“. Ich Hab überhaupt keinen Bock auf
Öffntlcihkeit bin aber Gezwungen ein großes Rad zu drehen weil cih so vielSchweinerein habe die aufegeckt werden müssen daß es ohen gloabels mediales
Echo nicht geht

http://take-ca.re/tc.htm http://reiki-direkt.de/huessner/
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Es gibt unnötoge priomineet Kidner die vond en Medien ausegbeutetw reden udn des gibt peronen öffntlichen Intersses – wi es etwaa Gsutl Mollath ist – auh
uner Kidnern die Opfer von Justizskandeln gewordne sind. Dumerweise muß man da – anchdem disichd ie Pressemeute teils auf die falschen Leute losfging –
Klarnamen bediene um Verchelungen auszuschließen udn anchweisn zu könen daß die Story authentsich ist. Die medail Ausbeutung von Kindern ist etwas ganz
anderes als wenn man als Jornalist per internet einen Einblick bekommt, ewta auf der Website von Jürgen Fischer in seinen Sorgechstprozess, letzetres ist
geslslchaftlich nämlcih relevant, kriminelle Richter die das Ercht beugen udn brehcn egwnuso wie anwälte die nur dannGeld evrdienenw enn sie den Vätern
ihre Kidner möglicht lange vroentahlten und die skandalösen Zustaände bei Polizeien und Behördne müssen nämlich im Inetrsse aller Vätre beseitigt werden.

Ich wende mich nicht an die Medien wil ich ne show mit Kai Pflaume oder Julia Leischik haben will sodnern wiel ich will daß Gerichs- udPolizereporter wie
Friedrichs oder Wallraff die Schweinereien öfftnlich anprangern dennd ie Justiz weihertsich von Slebst abhilfe zus chffen und ohen meduialn Druck bewegt sich
auch bei den Petitionsauschüssen gar nichts. Das sitd er Gudn warum ich mich an dei Öffrtnlcihkeuit wende – anch reflicher rlageung – wieil es ander
üerbhauptnicht funktioneirt. Udn wiel ich ein Intersse daan habe daß die shculdigen an der Msiere für vile Jahre im Kanst alnden, an Geld/Schadenerstaz bin ich
nicht inetsssiet, das was mir angetan wurde (Moranshcläge, Folter, Vergiftung, Freihsitebraubung, Im Zividlienst seuxell missbrcuht) kann amn sowieso nie
weider guatcmhen.

---

#LachundSchlachtgeschichten Bist Du aber groß geworden

Solten auch nur irgendwelche Kinderbilder im Netz auftauchenDann gebe ich jenen Rcokern etc. die ich in meiner ZeitWo sich unschuldig in U-Haft egsessen
habe kenenlernen drufte Beshcid udnd ann kreigen die Penner vond en Medien mal richtig eien Von richtig gefährlichn Leuten in die Fresse. Daß es mit
Gerichten/Anwälten nicht funktionert ist mirt bekannt,Sonst müßte sich niemand an die Öfftnlichkeut wenden.Das ist nicht wi in euren Politk Perosnality shws.
Hier geht es um die Sache, um shcwere staraftetn die Rchter, Anwälte, Polizsten, Medziner, Judngendamst udn ander Behördnemiatrebeiter ebagnegn ahben
udn skandalöse Zustände beid er Fake News Lügenrpesse beginend ab Ewta dem Erchinunsgdatum des Films „#Schtonk“. Ich Hab überhaupt keinen Bock auf
Öffntlcihkeit bin aber Gezwungen ein großes Rad zu drehen weil cih so vielSchweinerein habe die aufegeckt werden müssen daß es ohen gloabels mediales
Echo nicht geht

http://take-ca.re/tc.htm http://reiki-direkt.de/huessner/
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Apollon war werdendere Vater des Kidnes von Koronis. Diese Betrog ihn. Man meldete dies sofort Apollon, der wurde wütend und bestrafte den Überbringer
dieser schlechten Botschaft.

http://linuxcommand.org/lc3_man_pages/kill1.html
http://www.gavagai.de/zitat/HHC192.htm
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Drecksbullen versuchen schon wieder Journalisten (nicht zu verwechseln mit der Lügenrpesse) zu ermorden und einzuschüchtern

Der neue Fall „Mollath“ ist noich viel viel schlimemr als bisher bekannt, es eght nicht um ien paar Mark fünfzig sstern sodnern um Millaidre manipualtioen an
den Aktienmärktend ruch drogen-abhängige Zocker Inestamntaker von der deutschen Bank, man hat Kinder entführt, zig Veruche unetnommen Zuegen
umzu-bringen udn auf das exzessivste gefoltert. Es gibt einen ganz direkten Zusamnhag zum Barschel-tod (Spioange des Sotblock - angeblcihe Rüstungdeals der
Metall-gesellschaft) und zum Herrhausen Attentat. Die Regierung ist korrupt bis zum Anschlag, die Systemmedien lügen daß sich die Balken biegen. Man hat
alles verucht das unter den Tsch fallen zu alssen Zuegen üebr Kidnapping epresst wiel die auswikungen der wharheit daürsorgenw erden daß nei wiedr ejamdn
auch nur eien Müden Cent in sucte Aktien inevsteirt also eien totaln Zusambruch der märkte zur Folge hat. Eure ReGIERung hat euch auf das fesitest
abgezockt udn belogen.

05.04.2019 13:00
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2010: falsche Todesmitteilungen
Zersetzung der Regimekritiker

Immer diese falschen facebook Freunde, Bullen und Mediziner die einem unter falschem Namen/Fakeprofil nachspionieren, eien reglrecht Stalken um das
Aussageverweigerungsrecht ad absurdum zu führen dun rgeimriktiekr zu ZERSSTZEN WIE ANCH DME STASI LEHRBUCH. Das wissen wir doch alles seit
den frühen 2000er Jahren. (manhat eben auch richtige FreundINNeN). Die ahben eben richtig gortße schcieß gebaut udn jettzt müssen sie denijenigen die nichts
getan haben udn zu Unrehct verfolgt wurden irgendwas anhängen um mnicht wegen exzessivstem § 344 StGB selbst in den Knast zu wandern! So einfach ist
das alles. Meien Ex hat mir zum Bei-spiel mal erzählt daß die Bullen sie angehalten haben um si auszuhorchen anchdem amn ihr heir auf dem Parplatz das
Autokennzechen gestohlen ahtte. Die Beatem müssen irh fürchrtlerlcih zsugestzt haben, ganz typscih für so zersetzendes Verhalten. Mehfach haben sie wohl
Luete auis meeinm Umfeld anaggenagen um zu erziwngen daß mir niemdn hilft udn auch die Abhörmaßnahmendie sie zuegben m,ssuten sprechen da ne
eindeutge spacrhe. Wermit dem Kontakt hält wird selsbt zum Ziel von Emrittlungen. As istgeaiu der totale sozaile Tod wie ihn Gauck gestren in der Doku als
stasi Methode beschrieben hat und der müßte sich da auskennen.Wir wissena uch von SCIENTOLOGYartigen Sekten wie der Rieki Sekte der Mutteremeiner 
Tochter daß sie genau so vorgehen, Familienbande ganz gezilt zerstören usw.

Erpressung von Regimekritiker / sozialer Tod Druch Falschbesculdigung/überwachung

05.04.2019 21:00
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KEINE HALBEN SACHEN MACHEN!

Muttermilch von FREMDEN Müttern Auf Trinkwärme Testen oder die für die Voll-Geschwister(Voll = Gegenteil und doppelt so vielWert wie Halb-)?
https://friends.fandom.com/wiki/The_One_With_The_Breast_Milk

Weil mich diese Muttermilchdebatte auf Comedy Central (gestern gings um Handauflegeernegie, Milch-pumpen und Instantbabymilch, heute um
Flaschenkinder) nebst der Powershopping Neid-Debatte (auf Ross neue Freundin) daran erinnert

Ich hab heute noch nach einem Bottle Saver gesucht weil der den ich heir hab – wohl noch aus bestädnen meiner Eltern – leicht versifft ist – ich einen
weiterben will - und ich keine Politur hier habe. Und der einzig stylsiche in der aktegorie unter 50 Euro (am besten von von dieser Marke die Bruce Willis udn
Tarrantino so mögen) sieht auf den ebay Fotos genauso versifft aus wie der den ich habe. Na Super. Gestren hab ich mal ausprobiert ob ich die fehlende snooze
Taste meines Telefonsd ruch das ziehen des ohnehin Wackelkontakt-RJ11-kabels an der F***-Box esrten kann. Das problem ist dann daß bei den Western RJ11
Steckern wieder die Nippel abbrechen wenn amn das öfter macht, sow ei die Nippel am RJ11 Kabel vom Hörer von der Haustürgegensprech- amlage bei der
letzten Renovierung kaputtgegangen Waren, das sind TAE-Stecker im Pferdekopfdesign doch irgendwie solider.

Diese „ich kauf mnir was“ Erfahrung hat mich jedenfalls emotional tierisch runtergezogn weil dieser nicht als DVD verfügbare FreundiNNeN Dingsd mich
daran erinnert hat daß ich absichtlich keien Umsgagrelung nach gutdünken und Willkür der Mutter meiner Tochetr wollte sodnern eien die ich mit Polizeigewalt
GEGEN DIE MUTTER durch-setzen kann wenn nötog, eien wo ich und das Kidn nicht den srändig wechslenden Launen der blöden mutter-milch-pumpen-Kuh
/ dei sich slebst zur Gebärmaschne degardiert hat dadruch daß sie mich, den Vater, quasi per Samenraub zum bloßen Erzeuger herabwürdigen wollte ausgesetzt
sind. Diese Emationale Achtebahnfahrt für mcihdnd as Kidn amche ihc nicht mit. St.Ex hat dazu mal geschrieben daß es für alel sieten verlässliche Termine
geben müsse für das menschliche Miteinander ud da beginnt bei dem was nach der abrit vom tage übrig bleibt.

Wieso sollte ein managed redundant high availibility Internet Gateway Vermeiter „Provider“ den dabei behilflich sein inetsrsante Teile seiner Anlage zu
Beschlagnahmen (vielleicht stehen die ja im nicht Desuctehn oder gar nicht EU Ausland, womit es die deutsche Justiz schwerer hat) weil die an Logs wollen die
er ncit führt oder denen mit Rücksicht auf seien User nicht egegbn will? Das ist ein Freier Markt da können sie sich ja nene anderen Provider suchen wenn es
ihen nicht apsst daß wir keine Logs führen oder herausgeben. Wir leben ja nicht mehr in der Zeit staatlicher Monopole. Das sit was anderes als wenn man sich
als Gewalt-monopolinhaber weigert GERICHRLICHE UMGANGS-BEFUGNISSE GEGEN KIDNESBESUCHE / UMGANGSVERWEIGERNDE MÜTTER
DURCHZUSETZEN als Polizist. Fiel mir nur so ein zum ThemaPSYCHOITERROR - EMOTINALES DESTABILISEREN VON VATER UND KIND.

---

POL-HG Wenn Sie vom Berufgeheimnisträger- Aussageverweigerunsgrecht Gebrauch machen und wenn sie kein FALSCHEN Gestädnsisse ablegen sehen sie
eben ihr Kind nie wieder

---

Der Dallas-Clan Reciever mitd e m nan in SD Qualität kosnlos RTL,Sat1,Pro7,Vox Usw. Reinbekommt macht gearde die Grätsche, wahrscilich mal wieder eines
der üblichen Stromversogungsbedingten Netzteilprobleme hier im Hause (Laut Elek-triker Zwo Draht System „klassische Nullung“). Für den Ersatz ist
ebnsowenig Geld da wir für den ersatz der kaputten Mikrowellen Grillfunktion, der kaputten Matratze, der Taoileletnbrilel die jemand wohl als Leiter beuntzt
hat um aufs Dach zu steiegnusw. Kriminalitätsbedingt udnKorruptionsbedingt fließt nahezu meien kompletteverfügbare Sozailhifle /ALG2/hartzIV isn das
aufrehcterahlten der Internetpräsenzen Meiener poltishcne arbeit die prmeent angeriffen udn absgehcltet werden und daherWesneltich aufändiger als nromale
Server redundant ausegelgt sind. Aber Vielleicht wrd die meise Politik dudn ei Korruptin ja dadruch ebssre daß neimand Mehr darüebr shcirebt oder prcht oder
lesnekann? Jedenfaslls bin ich happy daß ichPer sat keien 5,95 freentTV Zusatzabo vom mann im grünen Anzug kaufen muß, dennfür den Große menge
stromfressenden alten röhrenfernseher der pfändunsgfrei istweil Erstazbeshcaffungsmodell des Gerätes aus Vermieterbesitz lohntsich sowieso kein HD.

06.04.2019 08:30
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Erinnert sich jemand an den Casino-Mafia Film mit De Vito udn ich glaub Al Pacino (oder war es De Niro) wo der sich scheiden lässt und der bösartieg
Anwürfe siener Ex – die währen der Ehe prima von Mafaigeld gelebt hatte – die Bullen die ganez Mafia hochnhemen könenn nur wiel seine Ex-Frau sich
rächen will? Genaus das Szenario ist das wenn die plötzlich versucht mich des Sorgrecrhets wegen mit Leuten in emein Freudneskreis dei geelgentlich auf
Partries Mari-huana konsumiert haben zu epressen. Die Bullen profitieren davon daß eine druchgekanllet Tussi die es – so lange die Beziehung bestanden hat –
nicht im geringsten gestört hat – plötlich ihrem Ex eien reinwürgen will. Nur daß usnere Buleln anders als im Film mnicht suaber dabei vorgehen sodnern eienr
Kidensntführung beihelfen um Infos erfoltern zu können die sidn also im Gegsatz zud enen im Film selbser Kriminell Beamte udn keien Kriominalbeamte § 343,
344 StGB isneodner der Beamte der sich als Buss-Heller ausgab in Bad Homburg sowie der Beamte Schmidt ebefalls dort. Was mcih wuindert: es sit im Prinzip
wie mit Nutetn die irhe Freier erpessen da wird Mafia Gschäft gefährdte udn wie wenig organsiert die Kriminalität in Wirklichkeit istz sieht amn daran daß eben
keien Zuhälter Nuten umbringen die den restlichend as Geshcäft kaputtamchen wie Paula Jones oder Stromy Daniels oder daß neiamnd Ex Fgrauen erchießt die
ihre Ex Mänenr zu Ausagen epressen üerb Kidnes und Sorgechtsentzug. Denne iegntlich üsste die Mafia ja ein Intersse am Schutz irhes Gescäftes haben.
Eigentlich Schade daß niemdem der aufegflogen ist wegen der über das Kidnapping erfolteren Ausagen (uist sowas vor Gericht üerbahupt vewertbar – „druch
Rhct zu Recht?“) der kRagen geplatzt ist udn sie aus derr Ekce umgenietet worden wäre. Hätte mich jedenfalsl überhaupt nicht gestört. Die einziegn die sich da
Preibleem amchen udn andere mit reinreissen sidn socleh Furtiernew von Ex-Frauen selbst. Devor hatte ich zum Jahreswchsel 200/2001 meinen bekanntkrei
auf unsrer ChimgauBerghütte gewarnt. „Ds geht vor Gericht, macht euch gefasst daß es Ärger gibt.“

06.04.2019 09:00

[0] 20190406-0900-0-1.jpg

Über 20 mal in den Suizid gehetzt!Weil ne Bekannte mir gesagt hat es gebe intersaante Fotos von meinem aus den guten alten Cento-Zeiten Bekannten Oli im
Netz hab ich mich mal wieder bei facebook eingelogt. Es ist jener Oli den ich 2003 besucht habe als ich mich in der Schweiz über Sterbehilfe aufgrund einer mir
fäslchlciherweise von den gengenserichen Anwälten Asour „diagnostizeirten“, genbauer gesgat unetsrtelltemn unheilbaren chronsicen Erbkrnkheit erkundigen
wollte. Ich bitte dazu acuh mal die zsnyichen udn entalrevnden Komntare des RA Haussmann 2016/2017 zu lesen der duch seine mangelhafte arbeit fast dafür
egsrpogt hätet daß ich den Rest meiens Lebesn unshculdig in ner Forensik gessen hätet wie Gustkl Molath aufgrund der Hetzeerischen Falschbeschuldigunegn
der Frau Zajac, der Frendin des Ostend-Würgers Michalek (der süd-ostruopäsiche B-L-uarabeiter mt Bad Homburger Umweltplakette am Auto). Ich würde das
was die Anälte asfour da veranstaltet haben in den Tod hetzen nennen. Schließlich wollte man ja nur an Ged komemn wie der Entmüdigunsgeversuch 2012
zeigt, notaflls ebne auch üebr eien Erbshcft druch Rufmordbedingten „Selbstmord“. Ds schint aber alles nicjhtz strafbar zu sein, Kidne entführen um Kohle
abzuzpcken. Ich ahbe mir ghheute so üebrelgt, hätt ich das damasl bloß gemacht m,it der sterbehifle, dann wäre mir viel Leid erpart geblieben. Ne Gellschaft in
der gleichberechtigung so aussihet daß es für Faruen Menshcnwürde gibt udn für Mänmer das Ercht sich als entmenshclichets Kanonebfutter an ner Fornt
erschießen zu lassen für den Unfug den Frauen (die ihren Kopf bei Flscher Außenpolitk ja nicht rikieren) an der Wahlurne verzapfen die dann dafür zum Lohn
oder Hohne ein Lebelang für Kidner zahlens ollen die man ihnen entührt udn enetfremdet udnfür die sie augfgrudn sexulelr diskimiereung noch nicht mal
Sorgecht bekommen. Eins Staat ind em sowas Gelcihberchtigung heißt ist allenfalsl eiNWitz aber kein Staat.
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http://www.news.de/panorama/855754546/grimme-preis-2019-als-wiederholung-im-stream-in-3sat-mediathek-nominierungen-alle-gewinner-und-preistraeger-
05-04/1/

„Grimme Preis 2019“ Kidnerfotos

Wir SCHEISSEN AUF EURE Kidner-Fotos wir wollen das Sorgerecht, notfalls das Alleinige!Das ist seit 200 die ahltung die ich stringent druchgehalten habe
udnd er eizieg Punkt in dem ich mit der geldgelien Fotze von RAin Meissner von Shculze Fischer und Backhausen (Mänenr die einer Vorrgungs-
Gütergemeinschaft mit der Faru nie zugetsimmt haben druch Vermeidung einer Eehe müssen die blöde Kuh wenns ie ein Kidn hat genaus druchfüttern wie
Ex-Ehmänenr die ein Vrogungsverprechen der Frau gegenüebr abeggeben ahben, das wäre die gelcihstellung von ehelichn udn unheleichen Kindern) einer
Meinung war. Behalte euren Scheiß für euch. Es sit eien Frechheit den Vater eiens Kidne anch 18 Jahren mit keien 30 Zeilen Info üebr sien Kidn abzuspeisen
wüber den esamten Zetraum evtsteht sich. Die Fotze von Richterin die das beshclossen hat gehört am, nächsten Laterenpfahl aufgeknüpft. Haupstache
irgendwlche meidneluet die irhen Job als 5. Gewalt nicht verstehen können per fühlfilemn noch Kohle rauspressen.
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DIE HALLOSEN UNETRSTEKLLKUNGEN AUS DEM LAGER DES NEUEN STECHERS MEINER EX UND DER FAMLILIE MEINER EX DER MIT
FALSCHBE-SHCULDIGUNGEN DAFÜR EGSOGRT HAT DASS ICHUNSHCULDIG IN U-HAFT FAS UMGGEKOMMEN BIN UDN GEFOLTERT
WURDE DIENTEN ISNEBSODNER DAZU UM PER ENTMÜDIGUNG ANS VERMÖGEN MEIENR FAMILIE ZU GELANGEN Wir erinnern uns: Stafen
M. Der Ex meienr Ex hatte im Gmabuírnus BDSM;/Sado Maso Parteis orgsanisert zusammen mit seiner neuen Freundin udn kam auf msyteriöse art udn Weise
ums Leben. Ich habe vor Tagen gepostet daß cih –erichtlichaus den Geichtaktenw enn man sie richtg liest – seit Juni 2002 fprtwährend epresst werde.

https://www.bz-berlin.de/berlin/der-miet-wahnsinn-treibt-die-berliner-auf-die-strasse

Slebst daß hat den korruopten faulen Schutzzbefolhelenmiksbsrcuh-vertschern von Bullen und Richtern nicht genügt um das Kind aus
der Gefsahrnezoen zu holen. DI ewollten aj erst noch ein paar im ünrigen nciht vorhanden Logfiles epresssen mit denen sie Betriebsräte im öffntlcihenDinst
über irhe Surfberhalten epressne wlltenDa kann man einKidns hconal als Lockvogel missbrauchen wenn es um polistsche Shceienrein geht.

Schleißlich haben die Penenr aj auch noch Emrittlunsgehler im herarhausne attenat benso zuevrtsuchen wie den Milliardenbetrug der Deustchn Bank im Falle
Metallegscllahft AG (das sidn sicher Waffenhädnler wil Barschels Südafrika U-Boote ja nich aus plastik sind- nicht daß es da eien Zusammenhang gäbe).

Der einzieg Mietenwahnsinn den es gibt istd er whansinn daß Jobcnetrnb plötzlich einfällt – ahcdem sie 300.00 auf ireh Abshiebungwartenden Aslybetrüegr
zusatzlcih auf die Payrollbeklommen – daß Wohnungs-not herrscht der hohen Anchfrage durch Zuwndeurng wegen (ei eihimsiche Bevölkerung stirbt aus,die
sidn nicht das Problem) - und daß das Geld nicht reicht und man deslhab bei den rmsten unter den biodeutschen die sich keien anwälte leisten könen um sich zu
wehren sparen muß. Jenne biodeuscthen die druch das Zusatzangebot af dem artbeistamrkt durch lohdumpende teils shcinslbständige Amstrutszuwndrere slesbt
ekeine Jobs mehr fidnen.

Korrupe Politiker wollen jetztb erstamls Josb fprür B-L-aureietr Zuwanderer scaffen idnem sie steurgelder veruntreuen um denn Wohnungen zu abuen die
anchher sobald die nach dem Subvnrioneretn Kojuktirprogarm Bau dere wohnuneg arbeistlso werden hie rauch noch mit als arbeitslsoe als Kosenfaktor
anfallen.

Wenn irh Vermiter enteignet dann barcuht ichr euch auch nicht zwu wudnern wenn die Private Hand kein Wohnungen mehr baut. Abe irh seid j eh Dreck
Kuimminsten denen es dartum geht nichtzu erchaffen sodnrn das was ander ershcffen an die umzuvrteilen die nicht ershaffen, ien egshcäftsmodell an dem die
Dddr pleiteging.

Cih wieß echt nicht mehr wo ich noch üebrall eisnapren soll. Ic esse sit haren nur noch 1 mal am Tga, ich trinke nicht mal mehr milch imKaffe udn Wasser aus
dem ahahn. Ich washe alle wwäche in eienm wiel ich nicht genug Klamotten habe um ne Maschine für Koch, 60 udn 40° C wche getrennt vollzubekommen
dudn as cuh nur sow enig häufig wore möglich. Udn trotzdem epxlodieren kriminlitätdsbedingt udn korruptiosnedingt die kosten wo schon vor 15 ajhren die
einahmenw gegrbeochen sind.

Seit Merkel am Rder ist und die EU Osetrweiterung abegsegnte hat gehtes ganz bestädnig berageb. Es wird imemr shclimmer.

Die Luet arebiten nru deahlb wiel sie sonst eitiegnet werden, die Zeiten in denen Besitz garanteirt war sidn vorbei seid der armustvölkerwanderung.
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Globalisierung bringt Wohlstand!

https://www.stern.de/wirtschaft/geld/mckinsey-studie--die-jungen-werden-aermer-als-ihre-eltern-6971346.html

https://www.stern.de/wirtschaft/job/single-parasiten---das-traurige-ende-einer-generation-im-aufbruch-7420438.html
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Breaking News: Regierung von A(nnegret) K(ramp)K(arrenbaur) korrupt bis auf die Knochen und das Bundesland das sie regiert hat ist das schlechtest
performend ganz Deutschlands! -> Unsre Zukunft!!!

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/saarland-prozess-gegen-akk-vertrauten-offenbart-details-in-finanzaffaere-a-1261454.html

https://www.saarbruecker-zeitung.de/politik/themen/urteil-haftstrafe-auf-bewaehrung-fuer-ehemaligen-landtagspraesident-klaus-meiser_aid-37310207
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Wetten das das ZDF seit erscheinen des Films Schtonk (die Struktur des öffnetlich rechtlichen Frensehens gaarntiert daß keie Fehler passieren könenn) eine
Lügenanchricht nach der nächsten ungeprüft verbreitet hat? Daß gezielt stimmung gemacht (pro armustzunaderung, wie eir heuet wissen ein Mnsugeshcäft) und
gehetzt wurde auf Gebührenzahlerkosten? Mit Miliarden-schäden für die Volkswirtschaft?
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Nächste "BOMBE"

Bullen, Vormundschaftsrichter, Anwälte, Jobendcter Mitarbeiter und Medziner im OLG Bezrik Frankfurt a.M. haben Leute ind en Td zu hetzen versucht und
zigtausende Euros aus Erbschaften veruntreut

Geld für das Generatioen von Deutschen hart und ehrlich gearbeitet hatten (z.B. unter Tage) sollte umevrteilt werden damit drogende arumstzwugeanderte
Asylbetrüger sich Marijhuana kaufen konnten

06.04.2019 18:00
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https://www.stern.de/panorama/familie-ritter--stadt-koethen-greift-durch-8645082.html

Nicht Die Familie R. sind Nazis sondern der Staat der so mit ihr umgeht. Da würde ich mich auch wehren. Wenn cih sehe was ich Dsucteh Beamte so
herausnehmen um Dsucteh Staatbüeger auf das sadistischste zu quälen und zu foltern damit die Qute des Ferensshens stimmt dann schäme ich mich zutiefst ein
Deutscher zu sein. Sogegannaten „HartzIV“-Sanktionen in den das Volk eineezot wird in „Arbeistwillige“ und „solche die man besten vergast wiels ie nur
kosten udn der indsutrie udn den Großbaur nichst einbrinegn“ liegtd as exkat seleb Menschnbild zurgudne das an den Selektionrsampen der KZs des Hitler
Regiemds vorherrschte. Man muß diesen bematen endlich mal gezilt – udn ich meien damit en ganze Hooliganhorde – die Fress epolieren, irhe Kidner
vperprügeln udn das Saatsdiener geschmiss das mit sich als Gustheren ausfpielen zu könen ins eien shcrnaken wiesen. Das eigentlcieh Problem daß das geld
jhintne udn vorne nciht alngt sidn die Zuwnderer udn dann die Fmilienpolitk wo kein halbwesg normaler Mann merh ein Kidn in die wlet stezt was zu
Vegreisung der Geslslchaft führt. Das was da abgozegn wird vor den Augen der Öftntlichkeit sit eien Schweinerei. Die Auslädner die irhe Nützlcihkeit druch
Lohdumping unter Beweis setllen müssen um nciht abgeshcoebn zu werdne sidn das Probelm.

06.04.2019 18:05

[0] 20190406-1805-0-1.jpg

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.88.htm

36 of 161 29.06.2019 11:50



[1] 20190406-1805-0-2.jpg

https://www.bz-berlin.de/

arbeitslose "Ausländer raus" = genügend freie billige Wohnungen

Jobs für artbeitslose Armustzuwanderer finanzeirt druch Enteignungen der Sparer (0% Zins Politk) dann könen die nen Job vorweisen udn werden nicht
abgeshcoben und dann anch eienm Jahr Beshcäftigung HartzIV anmelden. Mehr Nachfrage druch Ausländer (die 3x so oft arbeitslos sind wie Deutsche) =
höhere Mieten.

Deren Dforderung: Ein Auslädenr der estt eien Monat hier ist soll genausoviel Miet azheln wie ein Dsucther der heir seit üebr 10 Jahrne lebt. Nehemenw ir aml
an dei Miet liegt bei 500 Euro. Dann soll der Nuezugezoegen auslädner der isngamt 500 Euro geazkt hat gensous so eien Treubonus-Mengnrabtt bekommen wie
der dsucteh der 60.000 Euro bezahlt hat. Si rehcnen die Süd-/Osteruiopäer Kommunsiten die ne Bleieb barcuhen um als scheinselb-städnige Billiglöhner hier
Die Löhen udn sozaildstandrs kaputtzmacuhen.

Habt irhg mal nachrehcnen lassen wie viel biliegr Wohnraum in Belrin frei würde wenn Auslädenr eiens Sondersteuer entrichten mssten mit der sie doppelt so
viel zahlen müssten wie jene Einheimschstämmigen die sie aus irhen Behausungen evrdängen? Um wi vile würde die druchsnittliche Miete sinken wenn mana
lles atreistzlsoen Auslöädner abschieben würde?

06.04.2019 18:30
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Danke Ausländer! Eure „Inegration“hat die Gesellschaft bsi ins innerste total ruiniert

Wer zur Familie gehört bestimmen Priester und Bemate üebr Papiere nicht mehr die Gene, so kann man Müttern ihr neugeborenes abnehmen udn an
adoptiosnwillieg Paare verhökern weil die Gene keien bei der Zuordnung ja keine Rolle merh spielen.

Abstammung, die Gene also soleln ncihtmehr ausmachen wer zu welchem Volksstamm eghröt und deshalb in seinem genetishcen Herkunfstland 
Sozailleistunegn ebatragen udn Grund udn Boden erwarebn darf. Sattdessen barcuht es ein neus Modelkl mit dem Luet die eigentlich nicht zur Familie der
deustcen gehören ihre Bleiberecht rehctfertigen Das ist die dann das Kirtireium der Nützlichkeit für den Arbeitsmarkt.
So ein bisschen wie beid er Musterung zur Wehrpflicht wo Frauen nicht zum Sterben gezwungen werden dun die weniger Kräftigen, (nur die besten sterben
jung). Die Geselschaft wird also unterteilt in Arbeitsfähige die von der Industrie udn Großbauern ausgebuetet werden können und lebensunwertes Schmarotzer.
Das Dirkimiert also Arbeistlsoe, Behidet, Renter die amn normalerweis mit druchgefüttert hätte wil sie eben genetisch „zur Familie gehören“(Volksstamm).

Na, wer sind jetzt die Nazis?

Bild: Kill Bill: Kinder gehören nicht mehr zu ihren leiblichen Eltren
BILD: Seeltkion KZ: Arbeitsfähig - Lebensunwert weil nichtaks Arbeitskraft verwendbar
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§ 343 StGB Erfolterung FALSCHER Geständnissedurech § 235 StGBKidnappping§ 344 StGB Vefolgung Unschuldiger

http://banktunnel.eu/download/maxall.pdf

Was die sche mit dem ahsumeiser Hett angeht ist vor allem interssant ob es eien Vorplanung gab seitens der Budneswehr, obe die wahrsichjiliche Drogengabe in
Der Paul Erhlcih Klinik nd die Ankündigung des sSohenes des Kurdirektorr, er wolle mich, der heterosexueller Familienvater ist in meienr seuxllen Orietierung
umdrehen so wie er das vor zeugn egsgat hatte. Es geht darum ob da irgendwlche lUte Racekate organisiet haben die man als „Rape-Gang“ verfolgen müsste.
Was den Tatvorwurff gegen Hausmeister Hett angeht, dazu habe ich mich schon abschließend geäußert. Ich habe nciht nur ein detaillierte schrifliche
ASNdstrafzeieg an die statnwlsctchaft egshcikct, neien ich hatet das ganze auch etwa 1998 in Gesoprächen im H*x*n*k*ss*l thematisiert, daß es mir für den
Fall weniegr um Betsrafung gehe als darum daß dem jemand hilft in Zukunt die Fingr von Shcutzbefohleenn zu lassen. Dazu gibt es auch eien mehrseitieg
schrfitlcieh Einlassung von mir. Erts als man mcih wiederholt ngegriffen udn üerbfallen hat habe ich verutet daß es sich möglicherwsie um eine
VERDECKUNSGTAT handelt, also daß er veruchen könnet den unegsühnten Missbrauch druch einen Mord zu evrtsuchen. Das sit der Fachlitartur anch die ich
gelesnehabe nciht unegwöhntlich. IN der doku „Leavin Netherland“ hinegegn unegwöhnlcih ist daß man sich ohen Not wider dseienm Oeiniuger ausstzt als
angeblcihe soPfer. Meien Kollegen werden betsätogen könen daß ich – der die Kurbeitrieeb udnd amit auch die Klinik in der er Zvilident geleistet ahtet – als
Kudne hatte sets abgelehnt habe dort nochal hnzueghenl. Echto Opfer miden die täter. Das macht die Opfer in der Jackson Doku uunglaubwürdig. Ehcte Opfer
ewollen auch keien Shcedenersatz wiel amn sowas soweiso ncihtw ieder guatcmhen aknn. Wenn ich voN Shcdenerstaz schrieb dann meien ich die
Milliardenschäden der Metllegslschaft AG Aktionäre die mit Sicherheit veruchen werdne die Fake News verbeiter in die Haftung zu nehmen um die ZD
Journalisten auf derne Kappe „Schontk“ geht wo amn sich darüebr lustig machte (Shclüsselszene man fordert zwei Ehtheits-Guatchten) daß es Luet gibt die
lieber erstamal grtündlcih rehcercierne bevr sie wtaas üebr dne sneder jagen. Ich galube zu der Zeit enstand auch „WagTheDog“ wo an sich kritishc mit
Propaganda auseidnertszt der die Forrst Gump artige Fotomonatge Szene mit dem Kind enthält. Damsl kam mit bezahlbarer Rehcnpower für GrafikPCs und
„3D Studio Max“ erstmals die Frage nach großflächigen Bildfäslchungen auf worüebr die Öfftnlcihkeit „Bildunsgauftrag“ uafgeklärt werdne musste.Ich meien
es gibnt ja Luet die wgen nciht vorhandere Gifstgasanlagen eien Krieg vom Zaun brechen doer wegen Inkuabtorlügen im UN Sicherheistrat. Es geht also darum
die Lügenpresse inde Pflicht zuz nehmen die Aktionären shcden verurscht hat doer mit Hetzkampagnen gegen einzelne Politiker ganze erwerbsbiographien
zerstört. Durch die herumlüerei dr amssenmdien enstehen immense schäden. Es geht mir nichtd atrum meien Mitvo ens aus der anderrn Klinik zu evruteilen
sodenr herauszufidnen ob er von der Budndeswehr zur Drogen-Vergiftung im Vofreld des seucllen Missbruchs an mir gewzungen wurde. Ih mache ich keien
Vorwurf.

http://banktunnel.eu/download/Pressemitteilung.pdf
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Stufen des Wahnsinnsvon Sex-Straftätern die Kidnergartenerzählungen aus ihrer Kanst-Perspektive betrarchtenWenn wir kleien Kidner sind sidn wir noch zilich
unselbständig, den Weg zum Kidnergarten schaffen wir ncoh nicht alleine. Es dauert Jahre bis wir usn eienigermaßen Slebstädnig aufd en wge zu r Grundshcule
amchen. Meist sidn wir als kleine Kidner unter Aufsicht. Es daurt also meist bis etwa zur zwten Klasse bsi wir am Kiosk eigenstädnige ien Kaugummi kaufen
könen wiel wir noch nicht „im Zahrlenraum bis 100 Eurocent“ rechnen können. Dasi sti jenenslesbtädnigkeit di die das Pflegpersonal von Altzeheimens die
Luet gerne wieder hätte, damit Fraen als „Escort-Ladies“ ne sozailver-sicherugspflichtieg Anstellung fiden die außer Kidnern vVorshcriften amchen im Leben
nichst vollbarcht haben. Siet es die Pflegevrsicherung gibt sidn alte menshcne Frewilid für Fruen die genre nen Zusatzverdienst hätten. In den Psyhciatrien wo
ich meein Suizidveruchen wgen war sit mir extrem negativ aufegafllend aß man denmenshcne absichtlich eien Hospitalksimsu anerzieht, sie abhängig macht von
Dritten oebrglichd as üebrhaupt nciht nowtendig sit. Gerade dei Möglicjhkeietn moderner Tehcnik miwei Mobiltlefonen erlaube es auch daß man Leuten die
sich verlaufen technsich hilft statt si zu bervormudnen. WI r ahben hier mal wieder ein galskalren Fall von „Semiotischerm Dreieck“ – „Honi Soit qui mal y
pense“. Der püebrwiegende Teild er Psychiater sidn Deppen die der dsucthen Spartche nicht hinreichen Mächtrig sidn udn leiebr der paharamidnsutire die
tashcne vollamchen als ertsmal genau zu ermnitteln was jamdn will udn warum es ihm shclcht geht. Das sind in der üebrwiegenden Zahld r Fälle die ich geshen
habe nämlcih keinsfalls irgendwelchen Abstrakten Ängste vor usncihtaren weißen Mäsuen sodnern ganz reale Probelem die die Leute haben. Denken wir mal
an die Szene aus der temwlalraff Doku wo dieOateienten eifahc nur an ihre frischen Klamotetn hernkommen üssten damits ie dcuhenkönnen dun
derPfleegdienst sie evrrashct. Kalr, Die rhcnen anchher die höschet Pflegestufe ab weild as mehr Planstellen für arbeistlsoe Frauen schafft die aber nur dadruc
zsuatdn kommt daß die Betroffnen dem Hospitalsimsu ausgetzt werden. Das ist eien Regelrechte Mafia die da am Were ist. Udnd er Überwiegende Teild er
motrischen ausfälle sit durch medikamnetöse Vergiftunegn evrurscht wenns ie mcih fargen. Das heißt die suchen sich Opfer, vrgiften die si die Problkem
bekommen um dann irgendwelchen Pflegediesnetn damit nen Job zu verschaffen auf Kosten der souzaosystem. Verstehen sie, ich kanns ehr gut selbst vor die
Trür gehen dazu barcuh ich keine vond er kanrknaksse bezhlt Begleitung die mir allefalsl auf den Sack geht. Denen geht es da ehere darum daß die Luet die sei
eisnpreen logscihrweise sofort zur näcshetn Polizeiwahce lauefn udn sich üerb den sfatladen ind em sie engeprrt sidn ebshcweren oder zum Staatswnalt, dehsalb
beocbahcten die permnet ihre unrfeiwillgen „Patienten“. Das sidn Luet die Erwchsen zurück auf jense Niveau stufen wollen das klein Kidner haben die e snoch
nciht geelrnt aben. Das sidn druchgekanllte „Münchhausen-Syndom“ Mütter die anch der Meonpasue nix mehr zu tun haben.
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Es gibt eine Starafnezieg aus 2103 gegen Müller-Isberner eine gegen Leichthammer aus 2007 und eien gegen Schneyer aus 2013 wiel sie versucht habend ruch
Sorgrechstenzug FASLCHE Geständnsise abzupressen. Man hat mir allerdings seiten der STA Marbug/Gießen keien Zuegnschutz zugestanden so daß ich bei
Aussage Gefahr lief weiter in Haft von denen gefoltert zu werden, man stellöte mir keien Verlgung in Aussicht. Ich sehe daß so daß die statwnlöstcfat da
möglicher-weise Justiuzbedienstete gedct hat idnem sie es Opfern wi Mollath unmöglich amchte sich zu wehren, man hat aija auch evrucht Kontakt Zu
Strafvetrifgern gänzlich zu unetrbdinen. Das ebtrifft die Zeit als ich NACHWEISLICH USNCHULDIG in U-Haft saß. Ich darf in diesm Zusammnhag auf das
Verfahren aus 2016/2017 (Osetnd-Würger) verweisen. Drt hatte man dann verucht zu erreichen daß ich mich vor lauter ansgt vor Ernuter Unshculdiger
Iunhafteirung umbringe, möglicherwies um endlich ans vermiutete Große Erbe zu kommen. Ich kann eidneutg nachweisne daß man Masenmeidalen Rufmord
evrucht hat, behginennd mit #Schtonk duncih galueb die #Barschel s und #Clinton s und #Trump s usw. würden da liebend gerne auch indie Nebklage gehen
gegen die Lügenpresse um die berist genannten Medienshcffenden, etwa den Seitensprung was ein verdammter Zufall aber auch – der Uta Riek mit Fernseh-
Modertoren. Wer erstmal ein Who IS Who Betsndsaunhame meisn Umfeldes gemyhct hat wird das wasich Ihnen erzähle alles nicht merh für abwgeig halten
sodner extrem wahrschdinlichh. Und im Falle der Metallegsllshcfat AG Epressung druch die deucthe abnk geht es um Milliardenschäden. Udn ja, es geht da
auch um Enteignung jüdschen Besitzes druch die Nazis vond me ich wollte daß er denen entschädigt wird.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-will-von-deutschland-800-milliarden-euro-fuer-den-2-weltkrieg-61075336.bild.html

Wer lebt eiegntlich nach dem Kriegsende und seit dem Kommunismus in ehemaligen Besitzungen von polnischen Juden die vond en Nazis Enteignet aber von
den Kommunisten nie zurückgegeben wurden?
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Druch udn druch korrupte Frankfurter und Bad HOmbrger Drecksbullen sowei die Amst- Udn Stastnälte udn Richter haben eien Fehler nach dem andern
gemacht und dann nachher sozusagen als VERDECKUNSGTARFATAT verucht dieijenigen die sie den Job kosten können mit irhen disntausfsichs-bescherden
udn Anziegen wgen Straftaten im Amt umzubringen.Es gibt zig Anziegn aus den ajhren 2010 – 16 wo ich mich imemr wieder pebr Bemate bweshert habe die
mich einszuchüchtern evrucht haben wa smein Disntsufischstbechwredn angiung. Wörtlich jhiße es: wnen ich nicht aufhörne würde anziegen gegen Beamte zu
machen würd emna dafür sorgen daß ich „verschwinde“ § 343 StGB Erst eien Lädnerpolizei aus dem osten Dsucthaldns hat das dann als Strafnezieg
entgegenge-ommen. 20120 hatte ich auch ie Polize eiens bechbarten Budneslande einegschltet, ebsno 2005/06 wiel cihd ie hessiche Schlciht weigerte irhe
arbeit zu amchen. Ich habe als die Minsitrien in Wiebande keien abhilf verprchen daraufhin (kein Erchtsasat) sogar kontalkt zum Aupenminsueriun der USA
aufgeno,mmen mit der bitte diesen PUTSHCveruch zu ebobachtn udn notaflls einzmrschieren, der demokratsiche Rechtsatat sei in ehreblicher Gefahr.

07.04.2019 11:45
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Ich werde auch weiterhin auf das allersadistschste gequält. Mit allen Mitteln versucht man mich vor Geicht unglaubwürdig erschien zu lassen anchdem ich mich
über mein Kidn nicht emrh epressen lasse. Es aght wie egsagt um Millirdenscher Aktikurmanipualtioen koksender Deutsch-Banker gegen die Metall-
gesellschaft AG udn die Beteiligung der Lügenpresse. Schimmelbsuch hat damasl Recht gehabt und die Medien, allen voran der spiegel haben zugtausen
Areistplätze vernichtet. Das ist ab rnoch nicht alles. Die haben auch Wahlkämpfe und Wahlen manipuleirt zum Beispiel bei Barschel udn Clintoin aber auch
noch einer Reihe anderer prominnter Politiker. – Oder ist es ewta kein Mnaipulation mit Fahscvorwürfen sexullen Missbruchs auf jemdnen loszugehen - Die
haben Gelogen daß sich die Balken gebogen haben. Hier geht es zu wie bei der DDR Stasi zu Zeiten des Stalinsmus.

07.04.2019 12:00

[0] 20190407-1200-0-1.jpg

[1] 20190407-1200-0-2.jpg

FOLTER! an „/Natsi G|öring“Jemand der verdächtigt wird psychotisch zu sein und von Ärzten beobachtete wird darf den Verdacht das jemand andern einen
falschen Namen verwendet gar nicht äußern er riskiert dann nämlich als parnoid eingestuft udn lebslang an ein Bett gefesselt eingesperrt und mit
zwangsmedikamnteirung vergiftet zu werden. Der muß scih darauf einalssen betrogne z werden slebstw enn er sien gegenüebr druchschaut weinn ihms ien
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Freihit lieb ist.

Systemstsich haben die Psychologin S. zusmmen mit Richetrin L.ihre Opfer in eien Suizidveruch nach dem nächsten gehetzt um flshc eGetsädnsise zu epressen,
systematisch wurde ich an der Uni Klinik Frankfurt a.M,. exzesstvst osychishc terrorisiert /gefoltert. Als Druckmitteld iesnete das Sorgercht, das Kdin und als
ich mich nicht eprssen liß hat man dann agfangen Rufmord im beruflichen Umfled zu betreiebn um eine Existenz zu ezströeen. Als nächstes hat man dann als
cih HartzIV eatrage musste verucht mir unter monatlangem Aushungern Zugetsänsisse abzupressen. 3 ZS 1798/08 GStA Frankfurt a.M.. Wieder udn wieder
estatte ich Anzeig beid er Poizei, wurde von Poliszetn teis aus der wche geworfen, sie würden heir keien Strafzeiegn enetgegenehmen von mir, das slbet i dr
Konra Aenauer Straße im Gebäde der Staatsanwlstcaft. Ich fing an inm Lagerichtgebäudei iNlafen vrhandlungen hienzueghen um dort vor Richtern und
Publikum zu bvrüllen die Polizei ist orrupot udn weigerts ich irhe arbeit zu machen um Aufgemrksamkeit fpr die sutaion zu bekommen, habe mich an Meiden
gewandt die allidngs erst egen 2013 anfeinge der sache richtig anchzugehen (Mollath Enthüllungen“) Zusr Tsrafe wolle man mich dann 2016/17 unter afslchem
Voerwand „verchwinden“ lassen, hat mich in mehr als 20 Suzidevrsuch gehtzt. Alle smit Dem ruckmitteL „Duw illst Doch ncihtd as dienm Kidn was passiert“.
Nur bei der Genralstaatsnwlstchaft half man mir idne man doppel der eigerichtena ziegen entgegenhamen.

08.04.2019 08:12
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Weil die TLS Verbidnunsgaufbauten meines EZB Proxies momentan teilwiese so langsam sind daß nachgeladene Bilder der Seite blockiert werden inveestier ich
mal wieder ein paar Euro um zu shen ob das druch nen Abitzerwechsel des VPS Systems ds das anonymsierunglyer amcht behoben werden kann. Ich vermute
dahinter diese Deppen die versuchen mit Fchvorwürfne von Raubmord-Terror- Kinderpornons die Totalüberwachung der Büger druchzsuetzen. Daß da nagz
gezielt anoynmsierende VPNs asubrecmst werden. Attscählcih ererichen si ind em Fall brnchentechnsich nur eiens damit, daß der Zuhlunsgverkehr der Bürger
für den Staat (Das Finazamt) gläsern wird. Ich halte das für schwerts Ausbremsung von anonymsieungsmaßnamhem für eien illegale Totoalüebrwachung!Habe
eien shcädel, aber leider keinen Kristall-Schädel weil ich mir Roederer Champus nicht leisten kann. Wie man an der Unmenge an Leergut sieht die ich nachher
rasutragen muß hatte ich das ganze Wochenende „Sehnsucht “ weil die Aniston bei Friends das mit den abgepumpten Muttremilch-fläschchen gezeigt hat und
den Tag davor in einer anderen Vorabendserie bei Comedy Central das verfüttern von Isnatnt-Neugebohrenennahrung verteufelt wurde. Siehe dazu den
Blogeintrag vom Freitag 05.04. 21:00 (der genaue von mir unver-änderliche Zeitstempel ist bei twitter zu fidnen) Ich frag mich imemr was die machen wenn die
Mütter in der Stillzeit zum Glas greifen, ob sichd as dann auch über die Muttermilch äußert, wiel dann glaub ich wäre dei Instant-nahrung die bessere
Alternative. Die Mutter meienr Tocer trank ja schon mitten in der Schwangechft – Laternenfest – Apfelwein. Ich hab damals extra nochmal nachgfargt was die
bestellt ahtte, daß es kein Apfelsaft war, als ich sie damit zufällig gesichtet hatte.Ich glaub ich poste in Zukift bessre mal nicht Fotos wenn ich ausnahmsweise
mal Alkohol konsumiere (hatte ich ca. sieben Kajrhe ja üenhaupt nicht) wiel ich Ansgt habe daß ighrendcwleche pSchiater dor die Bullen mir sonst sofrt wirder
auf den sack geehn. Man wieß ja nie so genau wer mitliest. Ich habs chon vor Ajhren mal gepostet daß die luet
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https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/kindeswohl-102.html

<IRONIE>Es geht immer nur ums Kindes-wohl, da ver-dient sich nieamdn ne goldene Nase oder ne Fmilie in größeres Haus drann wenn ein Kidn von frmden
Leten In Obhut genommenwird. Isnbesodnere Insoensodner lebt die Helferindustrie von Familienrechts-verdrehern natürlich nicht davon wenn es möglichst
viele und lange Streits gibt vor Gericht. </IRONIE> Wenn ich ejdes Mal daß meien Ex den urprünglich zwo mal wöcnthlcih angestzten Umagng verweigrt 200
Euro fürs schrieben eiens Anwalts-briefs inevstierne muß dann läppert sich das jenden Monat ganz schön. Kosten auf denne ich danns itzen bleibe denn „bi der
mUtter ist nichst zu holen“, daher arbeitn nälte nciht für BRAGO/RVG sodnern nur gegen Zsuatzhonorare“

08.04.2019 19:45
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Vorbild DDR? Weiso solletn einheimsiche Alte mit viel Wohnraum nicht zwnaggeräumt werdne Damit Kidnereiche Zuwndereshcamorzetr sich in eienm Land
das ihnen nicht gehört breitamchen können?

https://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/199627/index.html

Fu*CK OFF 3sat! DIE SCH*SS AUSLÄDNSICHEN KOMMUNISTEN DIE DEUTSCHE ENTEIGEN WOLLENENDLICH RAUSWERFEN!

Zuwnderern dioe ein Lädenrgrenze üerbwinden oder sich sagen wir mehr als 100km von rehm Ltezzn Wohnort entferenen druch eine extrem hohe Steuer auf
Wohnraum gegenüebr den einheimschen die sie zuevrdängen drohen benachteiligen. Es darf nichts ien daß Dsucteh aus den stsädten evrtioebn werden damit
lohndupoende Südosteruopäer hier Fuß fassen können und as Sozailsystem edngültig ruinieren. Für due hochebzahlte Fachkräft jhigegen stellte ein
Verdoppelungd er mite mittels eienr soclehn steur kein Zuzugshidnernis dart. Außerdm könnte die steur mit edem Jahr daß eiN Auslädner irgendwo wohnt
abnehmen so daß Auslädner die schon seit eigkeiten heir leben nicht benachteiligtw erden.Der Kommunsimsu eit ein gesllcahftsmodell das nict fuintkionert hat.
Es wieder einzufpührne nur damiT leuet die – soabdl das billieg EZB Geld weg ist udn die Subevnetioen aus den Kinjukturpakten der Euro Kirse endültog
aufegbarcuht - niemand braucht hier zuwandern können. Das der Kommunsimsu nciht fintkioiert istz erwiesen.Soclhe Verpchläge wie dort geäußert wredne nur
dazu fürhernd aß die Dsucteh die auslädner bald endgültog rasuwerfen wie in Heiedanu. E sziegt auch deutlcih daß die Zuwderer längst eien Stillen
Wirtchaftskrieg mit irhen Dumpinglöhenn un dem Üebrangebot das sie auf dem arbeistamrkt herstelln führen gegen die angetsammte einheimsche Bevölkerung.
Vorshcläge dsucthe zu entigenenw erdne dazu füphren daß es ganu die Unrihen gibt die man bisher zu verhidnern evsucht hat udn ich fidne es auch vollkommen
richtig wennd ie biodeucthe Bevölkerung sich dagagen erhbat daß Aulädner heir den Kommnimsu einzführen zu evsuchen, also da Dustche Volksevrmögen
unters ich auteilen wollen, beginennd mitd er eintignung de Sparre per 0% Zisnpolitzk der EZB. Es reicht.

08.04.2019 20:10

https://www.sat1.de/news/politik/protest-gegen-mietenwahnsinn-und-debatte-ueber-enteignungen-104170
http://www.pi-news.net/2019/04/sarrazin-kommt-die-zeitungsleser-duerfen-es-nicht-erfahren/

Söder hat vollkommen Recht. Enteignungen nur damit imemr neue auslädenrhordne heir billuegn Wohrnaum fidnen die die Dsuzcehn aus den Attraktiven

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.88.htm

43 of 161 29.06.2019 11:50



Wohnlagen evrdängen kommen nciht in Frage. Den Scheiß Kommunsietn Habeck wegen VOLKS-VERHETZUNG udn Antfitung zu UNRIHEN anzeigen alles
allerersten seines wohn-raumes enteignen und am ebsten aus dem Land werfen solll er doch in Bulagerien der Rumüänien ow sieen Klitelw ohn für 20% des
hisigen Eikommens Arbeietn udn Poltike amche wenn er mein diré Frizügigkeit funktioneire sol toll in alle richtungen.

Die Sparer werden schon mit 0% Zisnpoltike enteignet udnd r asrbeiwstmarkt wird ruch dei flut billiegr Arbeistkräfte aus dem Ausland – auch südsoeruopa –
vollkomen aputtegamcht, HartzIV udne r damit evrbidnen Sozalabbau ist samt immens hoher Steren die direkte Folge eien whansinngen Zuwandeurnsgpoltik.
Das aht Sarrazin schon vor üerb 10 Jrhen vorhergsagt udnwie wir heiute wissen rehct behalten. Zur Strafe daß er die wahrheit ssagt darf er in den Meiden nicht
merh aufteren, siehe die vortsellungs iens neuen Buchgses „Fiendliche Übernahme“ Längt mordne nabdenm,öäßig organsierte Auslädnerhorden in Deutschland
aufd e suche anch billiegm Wohraum und Atbeistplätzen/Aufträgen.

Die Linskevrsiffet LÜGENPRESSE die kOnzern wie die Metllegeweschaft AG mit tausende Arbeistplöätzne auf dem Gewissen hat versucht weiter allein die
Interessne von Undistrie und Großgrundbesitzern nämlcih biullieg rehclose arbeistssklevbn aus dem südosetruopäsciehn EU Ausalnd zu holen zu befeuern dsatt
dfie Interssen des deuscthen Volkes (Alle die deustcehr Abstammung sidn udn irhe fmilienaghörogen) zu evrfolgen wofür sie vom Gebürhenzahelr ebzahlt
werden. HABERBECK ist ein ledniegr Brandstigfter der zum Büregrkrieg Deucteh Gegen Dsucthe aufruft im Intersse auslädnsicher Mäüchet.

08.04.2019 20:45
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Trotz Berainwash per USA Kino - Wir leben heir nicht in Multikulti Amerika wo die indianischen Ureinwohenr von den Zwunderern massakrioet und verdrängt wurden. In Europ erwerhenw ir usn seit über 2.000 Jahren (siehe LIMES und rmösiches Imperium) degegn

Die Aussage Dsucthaldn sei genauso das Land von Ausländeishcn Zuwnderenmit wie das Land der deutsch-stämmigen Einheimischen ist ein gezielte Provokation und ein Angriff auf die Lebdngrudnagen und die Territoriale Inegtrität von Volk (= Stamm / Abstammu

Jeder der heir mit frmedngeen zwuandert also nicht zur fmilie gehört beasprucht damit sin Stück vom deutchen Kuchen der damit für den duscthen imemr kelienr wird. Ziletzt haben nach dem Krieg immeser territoriale evrlust aufeganfebn wrden müssen, 12 Mi
ahben die Komjinisten diese Bezirke herutergwirtschaftet dundiejeneigend ie damsl aeure Grißleterne vrteirebnaheb stehen nun iden dsucteh städten verprügeln Dsucteh wiel sie rhe meinung nach nicht multikultifreundolich und pro Ausländer genug sind – DA
ist eien Invasdion denn dieZuwndrungerfolgt in die Soazslysem, das heißt es erfolgt Zuwenderung obgelich noch keien Vollebshcäftigung mit guten Jobs für dsucteh herrscht udn so ksoetnd ei Zudnere Gelds att welche zu verdienen. Die pOltik ist desatrös u
streitg gemahct werden, immer mehr Produktion isn ausland evrlagert wird. DAS SIDN UNERVRRÜCKBARE TATSCHEN.

Arebitnehemrfreizügigkeit funktioert nur unter wirtchafzlihc Gelichstarken aber nicht mit Staaten wir denen vo Ex-Jugsolawien, Rumäneien udn Blugarien wo man teiols nur 20% dessne evrdient was man in Duscthladn evrdientwehslab die menshcne dort in Mass
England beednet, dei Itailienr machen es ähnlich.

Schon nach 1945 wurdne duscthe gegen Dsucteh aufgehtzet von Koummusten udn Trubokapitalisetn und die Ausländerspalten jetzt das dsucthe Volk daßs cih eiegtnlcih einge sien müsste wiel sie meien sie würden auch ohen egntischen anker wie ein egmsisname K
widerveeringung profuieterne di dafür sorgen solletn daß die Tüen udn Yugslane die damsl im Ladn warne nciht eggenüebr den EU_neubüregrnaus der soetrweiterung ebanchteiligtw erdne idnem diejenigen die keien EU Pass ebkommenw ürden ausnahmwsies nen Dsuc

Die Wherheit ist daß die üebrwiegende anzahl von Gelatdelikten idn Dsuctjaldn von ausölädsichstämmiegn evrübt werden, ichjs lebst bin in Frankfurt a.M. Merhfach opfer arssistsich motivierte Gewlt gewordne gegen Deutsche die sich kritshc zu Lohdumping u

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1074053617-ein-ganz-normaler-tag

Die Wahrheit ist genau andersrum als iM Film. Ausländer schlagen Deutsche zusammen und die Zeugen trauen sich nicht auszusgaen oder sagen absichtlich falsch/ unvollständig/ verfälscht aus, sieh die Fälle Zajc/Michalek. Abgesehen davon ensteht die Arbei
Kirmninlität gegeghn Auslädenr vortaäscuehn die gar nicht exiteirt. Das ist emei Beobachtung aus merh als 10 Ajhren sozaiulem Brennpuntk udn Franklfurt a.M.. Komsicherwise htzend ie Medien gegen die eenbe Bveölkerung als würden siew von auslädsichenInt

B-L-aurebietramdfia lauetr plötzlich verschwundene Zeugen von denen niemadn was geshen habenw ille die aber von irgendwelchen auslädsicehn Hetzevreien wie pro Asyl Gegen duscthe aufgehetzt werden. Udn zwar gazn gezilt. Gewalstchutzanträhge udnAnträge a

GEFÄLSCHTE GLAUBWÜRDIGKEISTGUTACHTEN

Niemand will ihre beschissenen Krankenhaus-zahlungen die der Pateumnetbervfügeng uentegenlaufen – ind suctehland zahklen die akssen alles was man benötigt – für auslädenr den rücktransport zur wieterhebahndlung di die heimat - Man hat vilemehr verucht 
UDN WOLOLTE KEIEN HABEN SELBSTW ENN DAS JOBCENTER DIE BEZAHLT HÄTTE.

Ich gehe davona uis daß Auslädenrbanden Geld emeirn Letzren suntrschalgen ahebn die mir helfen wollten udnsich faslch per Email als meien Leterna usgegebne haben. Daß sie geilet evrucht haben an das Vemörhg emeirn Fmilie ehrzukomemndami dei drogenden A

Ich gehe sogar dabon ais das der Mann aus dem Keller dermir imemr hinterherpionert verucht hat meien Post abzufangen und möglciehrwise Gelder die meein Letzren mir schickenw ollten um mir zu Helfen Rehcnunge zu bgelichen zu uenstcrhalegn.

Abegshend avopn daß sie bei der Entführung udn Entfremdung meinees Kidnes (Sorgercht) wohl ebigeolgen ahben.

---

In der Verhandlung konnt eich dann anahnd der Karte dei cih angefertigt ahte anchweis daß die Zajac gelogen bzw. Derart unvollständig ausgesagt hatte das ein faslcher Eidnrcuk enstanden war. Auch die angeblciehn Blästigunegn stellte sich als falsch her
diese ohen dessen wissen weiterr in der wohnung lebte was ich dorkumentiert hatte (fidnet sich alles im blog, geneu wie meien gewlscthutzanträge anchdem michalek mich bedroht ahtte). Zduem nahttend ie die ganze hausgemsichaft aufehehtzt irgendwelche ba
von dem Ort vor dem Kiosk wo sie sich aufgegahletn ahtet in die straßenmitet gekommen war. Das war der rpinegdne punkt.

Schlimm ist daß man mich nicht mit eirgendner lapalie sodnern lebsnalnger uNtrbingung in ner geshclsosneanstalt bedroht ahte damasl. Daher –EBVOR ICH UNSCHULDIG DA EINSITZE WIE MOLLATH BRING ICH MICH LIEBR UM – die Suzidevrcuhe. Die haben also bil

---

Was galuebns ie was in Afrika los wäre wenn der weiße Kolonialist sich hinstelln würde udn dsagen würde das ist usner land genauso wie das der Ureiwnohner. Soweit mr beannthat es z:B. In Afrika nahcn dem anede Der aprtheid Bdoenreformen gegeben nach de
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Rehct übrigens wie ich finde. Afrika den Afrikanern. Die Idee daß Ladn eien unendlcih vbefüfgbare Ressource ist die prnizipiell neidmandem gehört das ist US-Amerinasiches Selbstverändnis das auf Europa nicht in gelciehmMa0ße ansednear ist,s chonallein 
Frmednstäämigkeit den üebrweigenden udn amßgeblciehn Anteild er Abstammunga usamcht einem Deutschen Dsucthaldn gehört mir dann greitf er den dsuctehn damit in seienm Recht aif sein eiegn Terriotorium an. Dennd er kan zunächst mal nicht wissen ob sein e
erwoben hat. Fürden dsucteh sieht das auf den ersten Blick imemr so aus als würde jamdn auegschnilich Fremdes Ansruch eherben auf Ladn das ihm eghrt. Udn das ist shclußendlich ne Aussage (territotrial Inegrtät vbon Volksstamm udn Stammesgebiert) die ne
finden auf dss massivste verchärft. Nru die wenisgetn zwudnere iND sucthaldn veriden im genausoviel doer ebssre als Einheimscihe. Das heißt sie zaheln auch wneigher idn sIe sozalsystem ein, zudem sidn sie zwo bis drei mal so häufig abristlos also nicht
sind. Die Äueßrdun Dsucthaldn eghrötd den auslädner ist insbeodner für dsucteh asu Fmilien die schon Vertreibusngerfhreung aufgrudn der ethsnciehnSäurunegnd er sotegbiete haben eien übele provokation.

„REVIERKAMPF“Das ist das Land Fremdsämmiger genauso wie das Einheismcher!

Es geht nicht sos wehr ums chelchte Gewissend aß die ihre Leben lang haben müssen weegn ner faslchen doer unetrdrückten Aussage sondern mansollte eher an Kant denekn, was Du nicht willst das mandir tut das füg auch keinem andren zu. Jeder kann in die s
Interesse eb9ider hrheit zu beliben.

09.04.2019 07:12
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1074053617-ein-ganz-normaler-tag
https://www.zeit.de/2017/17/kriminalitaet-fluechtlinge-zunahme-gewalttaten-statistik/komplettansicht

Die Aussage des Zeit Artikle udn der polizeilichen Kirminal-Statistik des BKA kann ich aus eiegern Erfahrung nur voll bestätigen. Im Fernsehen wird daein total
falsches Bild vermittelt. Ich habe mich noch slesbt inden 1990ern dafür eogenstzt mehr StatasnwältINNen UN POliszistINNen mit Zuwnderungs-Hintergund
auszubilden damit die die Tätergruppen besser verstehen und damizt Frauen sich mit Frauenproblemen an Faruen wendne könenn. Die nagtivauswirkungen:
Statasnwältinenn mut Mgrationshinetrgudn amchen wie die Nazis ganz gezilet Jagd auf Zuwnderunsgkritiker satt ihren Job. Das sindAlles rein polistch
motivierte Prozesse. Dabei evtriott man das Mantra daß Zuwndere grudnsätzlich ein grleichgroßes Rehct hätetn Deutschland, das Rück-Zugsgebietd er
duscthen nach den Vetreibungen nach ethnischebn Säuberungen Udn verlust der Ostgebiete nach dem Krieg zu besiedeln wie Deutschstämmige. Das tellet aber
iMPrinzip jedesmal die Verletzung der territortrialen Integrität von Volk udn Stamm dar. Wir haben nciht so viel Land wie die USA um es an Zuwanderer
verchleudern zu können. Dei agnezFlächebrsiegulng momentan Fidnet wegen Zuwnderungs att denn die deutschstämmige Bevölkerungs selbst wird
zahlenmäßig imemr weniger. Das geht zu Lasten usneres Natutrschutzes. Die wirtcvhaftslistung seitgt zwar Absolut druch zuwnderung aber pro Kopf sinkt sie.
Die Medien evrmittel das ein faslcehs Bild. Udn die Bevölkerung ganz West-Europas spricht sich momenatn in Whalen udn Volksabstimmungen massivst gegen
Armustzuwnderung – acuh aus Süd-Oetruopa - aus. Die Zuwnderung fidnet auf dermRücken der schwächsten der Gesslschaft statt die Real-lohnverlust
hinnehmenmüssn bei explodierenden Mieten. Bides beingt druch Zuwnderung. Luet die fundierte vaklidierbare Zahlken anbieten wie Sarrazin werden vond er
Presse regelrecht ignoriert. Fleischhauer (Spiegel) aht rehct wenne rsg sagt daß die Jornalsiten meist eine poltische Richtung veterten die zu weit links liegt.

http://www.pi-news.net/2019/04/sarrazin-kommt-die-zeitungsleser-duerfen-es-nicht-erfahren/

Dei Wharheit war das Ausländer zuwnderunsgkritishce Dsucteh gehetzt haben und angeblcih Rechtsraadikale Übergriffe inszeniert wurden um politsch ein
Klinma zu shcaffen idn em Abchiebungen verhidnertw erden.
Das sit wie bei den Bidermänenrn udnd en Brandstiftern. Denen erklärt man aich die agnez Zeitdie Gefahr wie sraarzine stut, aber die glaueb nicht daß dei
Netagtiveffektw riklich eintreten udnd ie Statsik lügt nicht, die befürchteten Negativfolgen der ungebremsten Zuwanderungen sid voll einegtreten. Ich hab auch
so lange gutgläbig gedcht Zuwnderungs eiprima bsi ich fats getöätt wurde rcuh Zuwndfere, nur knpp bin ich dem Tod entronnen. Das wäre an udn für sich noch
nicht das Porblem gewesen aber wie man dann damit umegagnegn ist, das war das Problem, daß sich de Zuwndere in „Auslöndersolidaität“ geneseitg gedeckt
udn tels fasl ausgescgt haben wennüerbahupt und das obgelcihs ie egshen habne daß Leute dfür USNCHULDIG lebsnlänglcih in den Kanst zu gehen doer
umzukommen drohten.
Obn man jetzt jeden denunziren mußd er nen klein enS chchnde verruscht sitd ei eine Geshcichte aber wennes um Mord un Tostchchlag geht udn es zur
Lagerbildung (WIR – Wiriklichkeit gar nicht verfolgten Zuwnderer gegen die deustctsämmiogen „NAZIS“) hört der Spaß wirklich auf. Das ist regelrecht
Kriegführung gegen die einheimische Bevölkerung.
Udn die hat sowei so shcondamit zu kämpfen Opfer jedner sozailreformen zu sein die Zwunderung unattraktiv amchen osllen udn von explodierenden Mieten
druch Zuwnderenachfrage was manche als „Wirstchaftskrieg“ gegen die Eiheimsche Bevölkerung betrachten. Wenn die Süd-Oetruopäer etwa iM handwerk die
Preis kaputtmachen, dann haben wir auf Dauer ekein eigen Nahcwuchs mehr ind en Handwerksberfuen wiel man von den Einküfetn in Dsucthland nicht mehr
evrnüftig elebn kann aufrgudn der Billiglohn Kokurrenz. Das sidn alles ganz fatale Effekte.
Ich war so lange sozailliebral einstgellt bis mich die Zuwndere druch irhe Taten von (Abgeshen von der Haltung zu Sinti und Romaals deuscthe Midnerheit, das
apsst mir ebi der AfD nicht) den Postionen der AfD überzeigt haben.

http://wuergerjagd.tumblr.com.nopopupon.top

http://banktunnel.eu/download/guthke-wuerger/

---
Nachtrag:

08:34 Uhr Zufall:„Wenn man vom“ Fleisch-
hauer „spricht ...“ bin sehrANGENEHME überraschtes geht umn das polistchkorrekte durchgendern

---

https://www.welt.de/wirtschaft/article158294203/Babyboom-in-Deutschland-bei-auslaendischen-Muettern.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/was-thilo-sarrazin-sagt-staendig-neue-kleine-kopftuchmaedchen-1869063.html

Möchte Kirsten Hansen styletechnsich heute meinem „Liebling der Woche“ (Eien Erfindung der Harld Schmidt Show) Konkurrenz machen? Ich fidn Nato-Oliv
prima damit kann sie gleich in den Irak einmarschieren!

A propos „schneger Perosnen“ udn „Zuwanderung“ wir leben hier nicht im Kommunsimus wo es genpügt ein Kidn in die Wlet zu stezen um dann vom Staat ne
Wohnung am ebsten noch auF Ksoetd er Gemischaft zugewisen zu bekommen. IM Kapitalsimsu kärt man die Belange eiens Kidne – dfür hat man ja iM Shcnitt
9 Monat zeit VOR DER GEBURT. Da kann /Nutti dem vater dann etwa gemeisname Sorgerchterklärung notariell Unterschrieben. Udn es sit aufgabe dr
m,ütrter dafür zu sorgen daß sie enwtedre das Kidn elsbternähren können dankBeruf oder scihe ien Mann auszuschen der das übernimmt.

In berlin wedren 40% der Kidner ind er Unetscjicht gebopren, viel auslädnerinen seten Kidner idn die Wlt um vonm Staat ne Wohnung zu bekommen –
diehenigen die die Steurgelder erwischften aus denen das bezahlt wird werden dann aus ihren Wohnungen verdrängt:

Udn am besten wollen Frauen danna cuh noch die Konrtolel darüber daß der Ex-Mann ekien neuen Kidner ind ie wlt stezt damit ihre kIdn voll erbrbrehctigt
belibt dun nicht mit Halbgeshcistern teilen muß. Idnem sie sie in Köster eisneprrn lassen udn chemisch kasteuiren wollen. Es muß endlcioh scluß seind amit daß
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man über das Kinder bekommen Geld verdienen kann. Insbesodner als Zuwnderer. Ich hab es satt daß HartzIV-/Nuttis das Kidnergewld in Zugaretten udn
Alkohol umsetzen können udn es keien Möglichkeit gibt sicherzustellend aß Geld fürs Kidn nicht in Kanälen eienr scientologyartiegn Estireik-Sekte versickert.

---

@HardyKrüger

meien Erfahrung aus etwa sieben Jahren Abstinenz. (Kien entzug, ich konnet stets wann cih wollte mit Racueh doer trinekna ufhören, ganz vona llein) Nur wil
man nichts mehr trinkt verschwinden dadruch die Gesllchsftlichen Probleme (rotzfreche untätige Polizei/Gerichte schere Online-Kirminltitä die es eienm
un-möglich amcht beruflich erfolgreich zu sein) nicht.

Die egsxlchaft muß sich evrädnern, etwa das getite sorgecht udn den Zansgvetsrchafstets beid er Geburt eiführen, ud dazu muss Lobybarbeit betriebenw erden
udnd as geht am ebstenw enn man von Stammtishc zu stammtich tingelt (abgehen von facebook, twitter etc.).

Es sit Unfuig zu behaupten da aheb iregdnwa smiT Alkoholismus zu tun was shciefläuft sdnern die Luet regsinieren udn egben sich dem Aklohol hin WEIL SIE
ES NCIHT ÄDNERN KÖNNEN was alles chiefläuft. Ich hab mi tausenden Mensheneinzegesprcähe gefürht ud das ist mein Iendruck nach vielen, vieln Jahren
die ich die Ohren gespitzt habe. Auch die afD wähelr eta sidn eingermaßen frutiert daß sie keien Budnestagsmerhehit hinekommen udnd ie Liknen wähelr weil
damit kein wirklichr polistcher wechsle in sicht sit.

Ein en HerrN Habcke de allen ershets fordert Vemietr zu enteigen fidne ich eien Skandal, das kartzt an den grudnefsten usner Demokartei genau wie dei
Bnkenrettung wo ebenfalsl anch betser KOMMNISTENAMNIER VETSARTTLICHT wurde was das Zueg hielt. Huet haben wir hidnerte Milliadren mehr
shcudlen als vorher.D erTyp ist ein poltsicehr Volkseverhetezr der üblsetnSorte, sit ja nicht er, der enteignetw ird. Das sit sozusagen ne auffoerdung uzu
Brügerkrieg Kommnisten gegen Kapitalsietn, ein Rückfall in üebnrhohlet Muster denn der Kommunsmus hat sich als nciht funtionerend erwisen. Wer es nciht
galut kann sich gja geren mal Filem anshen wie es Mitte 1989 in der DDR aussahalso vor der wedne ic habs mir persönlcih angesheen.

Damit 300.00 Zuwndere die sich heir illegal aufghalten nciht abegshcoben wertdne müssen wird den HAtrtzIV Emfänegnr die Dsuctstämmig sidn und damit
ekein Möglichkeit habebnn in eienm andern land Soizallleistunegn zu ebantragen 60 Euro Wiese das Geld zusammgekürzt. Die Zuwndere nehmen den ärmsten
der Armen idn er Deustchen Bevölkerung im wharsten Sinne des Wortes das essen vom Teller. Die ganze HAtrzuIV Gestzgebung sit in erster Linie ein
Zuwdnerer abschreck Gestzgebung unetr der die Dustchen leiden. Bis huin zur toalen Eitgeignung. SHcluß0 damit.

---

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/moegliche-sanktionen-tuebingen-zwingt-eigentuemer-zum-bauen-16131328.html
https://www.sat1.de/news/politik/protest-gegen-mietenwahnsinn-und-debatte-ueber-enteignungen-104170

einheimsche Bevölkerung rückläufig = kein Bedarf für Neubauten, die dienen allein den Zuwanderern die bei der näcshetn Konjunkturdelle auch noch
arbeitslos werden. Ich dine vilmehr man sollte ein geädnertes Mitercht für zugenwaderte Gastarbietr in Arbeiterwohnheimer schaffen! Die sollten ncijht in
gelciehmn Maße vor Räumng geschützt sein wie inheismche/Alteinegsessene. IN Frankfurt wrde viel Wohnrauma ls arbeiterwohnheim für schinslesbtädnieg
Lohdumper meist aus Süd-Oetruopa zewekcnetfremdet. Die hasten zuM teil zu siebt in der ein Zimemr wohnung.Neubauten udn sozailer Wohnunsgbau
mebduzetn daß man den Zuwanderen die niemdn egrufen aht ein Dach er dem Kopf schenkt, das sie zwo bis dreimal so oft abreitlso sidn wi einhismche auf
STaatkosten. Das ist totaler Irrrsinn.Es sidn genug Wohnuneg da, sie sidn nur an die falschen Leute (zwundere nicht deustctsämmige) verteilt.Neubautens
chaffen nur kurzfirstig Jobs füpr armutszuwanderende Lohdumping Handwereker – also eien anriez isn Land zu kommend enn Einhiesmche sehen das
reslistscih – sie verdien im Handwrk nicht emrh genug geld um auf Dauer davon leebn zu könenn dank der Billiglohn Konurrenz - ein gelich doppelt negativer
Effejkt.

---

Boris Palmer und Robert Habeck wollen das Deutsche Volk bestehlenEnteigenn/Zum Bauen zwingen = ENTEIGNUNG DER RENTNER/SPARER PER EZB
0% ZINSSATZ bei gleichzeitigemUMVERTEIELN des Erparten AN SÜDOSTUEROPÄISCHE ARMUTS- ZUGEWANDERRE B-L-AURABEITER

09.04.2019 10:00
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Ich hab die RACHSÜCHTIGEN Penner von der stadtpolizei (so nene sich Ordungsbeamte in Frankfurt a.M) –

in Friedrichsdorf gab es wohl mal nen Ordnunsgebamten den haben die Bürger – wiel er sie amstmissbrüchlich auf das fürchterlcihtes drangsaliert aht – sich iregndwann miT Sack üerb den Kopßf bei
Nacht udn Nebel vorgemommen und zusammen-geschlagen so besagen das zumindest Legenden = Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus ud as olk neigt manchmal dazu die übelsten Auswüchse der
Brükratie rehct dsratsich zu besitgen.

- 2007 angezeigt wiels ie aktive draan betei9igt wraen mich MONTALEANG AUSZUHUNGENR um mich zu NÖTIGEN. Zur strafe wurde ich von denen 2010 und 2011 mehrfach
AMTSMISSBRÜCHLICH belästigt udn amn evruchte mich, den anzeigerstter dazu zu bringen Dienstusfcicjhstebscherden dun srafanzeiegn nchtw eiter zu veroflegn SONST WÜRDE MAN MICH
VERCHINDEN Lassen. Das is starfabnre eisnchüchterung von Zeugen IM AMTE § 343 StGB.Ich kanndas auch hieb udn scthfste bewiesen wiel ich en ander Lädenrpolzi eigeshclett hab anchdem
sich das 1./5. Rveier heir KORRUPTERWEISE geweigert haben zu emritteln.Die shcierßnbullen heir jaben ne Riesgoße Klappeudn missbruchen irhe Amstgewalt udn evrpügeln den agnz normalen
Statasbüprger udn Oleistunsgräger satt ihm in Notfällen zu helfen. Das sit ein duch und durch korrupte schwetkriminelle Junta. DEAS IST DER WAHRE GURND FÜR DIE
BÜREGRKIREGSÄHNLCIEHN AUSSCHREITUNEGN rudn umdie EZEB Eröffnung / Blockupy. Ich habe miT Nachbarn gesprochen aus dem Bereich Fußball Fans die mir das ganz egnau betsätigt
haben, das würde heir imemr so lafen.

Orndungsbeater Name „SACKALLI“ = ALLE IN EIEN SACK - KNÜPPEL KRÄFTIG DRUFF

---

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.180.145.225 with HTTP; Fri, 6 Jul 2012 07:58:54 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <69062B744E1E1B4E854DCF9C135DEC0D48DD57
@p2polizeimx01.pol2.mi.ad.lvnbb.de>
References: <69062B744E1E1B4E854DCF9C135DEC0D48DD57
@p2polizeimx01.pol2.mi.ad.lvnbb.de>
Date: Fri, 6 Jul 2012 16:58:54 +0200
Delivered-To: maximilian.baehring@googlemail.com
Message-ID: <CAJQLXWSjCc8gB-0zfA12NHXs2Kep5PdKTZwEdGTL_M5MgONTmw@mail.gmail.com>
Subject: Re: Strafanzeige vom 06.07.2012, Az.: IW/0218555/2012
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: PPPOT Internetwache01 <Internetwache01.PPPOT@polizei-internet.brandenburg.de>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Eines der Faxe auf da=DF die Bezug nahmen - ich d=FCrfe nicht wie sie mit
WOILLK=DCRLICHER STRAFE DROHEN - ging nach Berlin. Das ist zumindest
Nachbarschft. ;o)

Am 06.07.12 schrieb PPPOT Internetwache01
<Internetwache01.PPPOT@polizei-internet.brandenburg.de>:
>
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>
> Sehr geehrter Herr B=E4hring,
>
>
>
>
>
> ihre Strafanzeige wurde zust=E4ndigkeitshalber an das LKA Hessen abgegebe=
n
> (siehe Anlage).
>
> Ein Bezug zum Land Brandenburg ist nicht erkennbar.
>
>
>
> Mit freundlichen Gr=FC=DFen
>
>
>
> Mackus, PHM
>
>
>
> Polizeipr=E4sidium Land Brandenburg, Internetwache
>
>
>
>
>
>
>
>

--=20
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt/Main
Germany

EMail: maximilian.baehring@googlemail.com

---

MIME-Version: 1.0
Sender: maximilian.baehring@googlemail.com
Received: by 10.180.145.225 with HTTP; Tue, 10 Jul 2012 01:19:04 -0700 (PDT)
Date: Tue, 10 Jul 2012 10:19:04 +0200
Delivered-To: maximilian.baehring@googlemail.com
X-Google-Sender-Auth: XbRJhwAiAHkt5wzFGla9rAM-Wzs
Message-ID: <CAJQLXWT5HpkpaeVc42SJ+KLQjmpGyzEYCKKZ=-Mz1ULAvS3OUQ@mail.gmail.com>
Subject: Heute am 10. Juli 2012 um 10:17 haben die Stranfangezeigten BULLEN
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: stp-feedback <stp-feedback@zuerich.ch>, rasouli <rasouli@mfa.gov.ir>,
"petitionen@ltg.hessen.de" <petitionen@ltg.hessen.de>,
"vorzimmer.peta@bundestag.de" <vorzimmer.peta@bundestag.de>,
"mailbox.natodoc@hq.nato.int" <mailbox.natodoc@hq.nato.int>,
securityclearance <securityclearance@ecb.europa.eu>, "redaktion@faz.de" <redaktion@faz.de>,
redaktion <redaktion@tagesschau.de>, poststelle <poststelle@gba.bund.de>,
INNENMINISTERKONFERENZ <imc-germany-print@lists.indymedia.org>, npd <npd@slt.sachsen.de>,
linksfraktion <linksfraktion@slt.sachsen.de>, info@zentralratdjuden.de
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

erneut versucht mich EinmZIUCHSCH=DCCHTERN

SCHEISS SCIENETOLOGY KINDERFICKER!

STRAFNZEIGE WEGEN BEDROHUNG
/ EINSCH=DCCHTERUNGSVERSUCH

Eben, Freitag den 06.07.2020 ca. 14:15 haben mich Beamte vor meiner
T=FCr aufgefordert Strafanzeigen zu unterlassen. Wo leben wir denn =96
mu=DF man auf Beh=F6rdendruck Anzeigen wegen Straftaten im Amt / Justiz
und Polizeiwillk=FCr zur=FCckziehen. Sind wir schon soweit dass das nicht
mehr Gerichte kl=E4ren sondern =84Schl=E4gerbanden=93 die selbst beschuldig=
t
sind.

Lesen k=F6nnen die =FCbrigens nicht.

W=E4re eine bei/auf Fehlverhalten bedingte/begrenzte Drohung strafbar
w=E4re es mal angemessen sich selbst in Haft zu nehmen.

--=20
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt/Main
Germany

EMail: maximilian.baehring@googlemail.com

09.04.2019 11:00
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Wir haben kein akute bedrohunsgaleg aber es wird –als hätten die dank 0%
Zins entegneten deustche Sparer/Rntnner nicht bereits genug gelitten -
Stimmung gemcht gegen diejenigen die etwas ebsitzen, villeicht weil sie
sit Genratioen din deisme alnd sideln dunsich das art erarbeitet haben
–d aß die mit dnen die hi r ncoh nichtegnausolaneg arbeiten
gelcihetgsellt werden sollen idnem man dsucteh Fmilien entgegnet. Und as
birgt sozialen Sprengstoff. Denn meien Bezüge als „biodeutscher“ HartzIV
Empfänger wurden gerade erst um 60,00 gesenkt. Ich weiß echt nichtmerh
woher ichd as Geld für dei Lebsnführung nehmen soll, etwa notwenige
Raaraturen im Haushalt, ne Neue amtratze suw. Wenn ich nichtgelcihzeitig
ds bUdget fpr emein potische Arbeit / Internetpräsenzen absenke was
eienm Mudntotmachen gelcihkommt. Ich spare mir ejdne Monat von emein
HartzIV/ALg2 Sozailhifle Geld ab umpolistch aktivs einzu können. Die
Redktuon des HartzIV Satzes ab 2020 sorgt dafür daß ic – um es mal
üerpritzt zu formuleiren – nicht mehr Flugblätter druckenalssenkann um
auf sozail misstsädne hinzwueisen. Ich werde dann ein Brüger zwoter
Klasse der sich nicht merh poltscih imn gelciehm Maße betiligen aknn wie
eienr dder arbeiten geht/(gesundheistbedingt gehen kann). Die polisceh
Arbeit sit abe nötog um zum Beispil zu evrhidner nichtpare HartzIV
sanktioen obdachlso oder zwangsum-gesiedelt zu werden dank
Gentrifzierung. Das sidn also wirklcih erhebliche Bedohungen für den
Lebsnwandel des einzelen Betrioffnen gegen die polistche gerabeiet
werdne muß wenn nicht alle die druch arbsilsos wetrden irgednwann zur
Znsgabreit evrdammt in Lagern hausensollen. Es geht um die wurst beim
Sozailabbau. Das ist fr amche wirlich Existenzebdrohend die nöchtelang
wahc liegn udn nciht wissen ob se näcshets Jahr noich ire Miete
bgelichen können.

09.04.2019 13:30
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erhärteter Anfanagsverdacht auf Kinder-/Adoptions-handel „Adoptionen gegen Geld“ der Reiki-Sekte

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1074053698-anwaelte-im-einsatz

Daß Jutta Riek, dei Kidnesgroßmutter irh eigen Fleich udn Blut wichtger wäre alsd geld ist stumpf gelogen.

Uat Riek, die Muttre meeinr Tochter erzählte mirt irhe Muterr habe sich adoptoeren alssenvom Eheappar Weber umso an Geld (das Anchbarhjaus) zu kommen.
Es sei ire dabie eagl egwewsen daß ihre richtigen Eltern ihr egsagt haben daß wenn sie das mache sie nie wieder ein Wort mit ihr wechseln würden. Das isnd
imerhindie reale, richtigen Urgroßeltern meienr Tcohetr Tabea-lara Dem sie nun auch so. Aus purer Geldgeilheit hat diese Frau also irhe eiegn Letren
aufegeben.

Das nenen ich nicht Familiensinn für das eigen Fleisch und Blut.

Das ist die as wahre Egsichtd er Farue die mit irher Staklten Hetze die Bezihung aufd em Gewissen hat.

---

Der tatvorwurf der Körperverltzung ist die Vergfitung druch Psychopharamka bei eienr eien zwefielfrei nachgewiesen EPRESSTEN Klinik-Einweisunganch
eienr nachgweisenen akuten Bedrohung 1998 meirn Person (15 Seiten vom 04. 06.2002 in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg)

Schwere Körperverletzung mittels eines Gegenstandes (unnötroge/falsche Psychopharamka = GIFT) mit aus Vegriftzung resultierende dauerhafter Schädigung §
226 (1) 3 StGB udn sechstelligem Vermögenschaden druch entagnegs Gehalt in den letgzten 10 Jahren, je länger ich lebe desto tiuer wird, genre auch siebstellig.

09.04.2019 14:00
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Eien Üenbrweisung zu eenm Arzt für Krebsvorsorge ist insofern keine ganz dumme Idee weil man eienm Kind das seine Eltren nicht kennt so in Erfahrung
bringen kann ob es die wahren Hintergrüdne seiner Abstammung kennt weil krebs sich teilweise per Vererbung des Riskos übertägt. Ein Medizienr der zeitgleich
auf Stockhol-Syndom P.A.S. Untersucht könnte hierbei ohen aufzusfallen Informationen über das was sie üebr irhen Stammbaum weiß erfragen.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/61809/Erbliche-Krebserkrankungen

09.04.2019 14:30
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Krank – Gesudnheistegscädigt druch falsche Erziehung

Mein Kind hat eine Verhaltensstörungdie ihm von der mütterlichen Familie Sorgerchstmissbräcuhlcih anerzogen worden ist.

Seit 2018 ist P.A:S. Eine von der WHO anerkannte psychsiche Störung.= Von der Mutter krankgemachtdamit der Vater der Beziehung zum neuen Stecher nicht im Wege steht.

09.04.2019 15:00
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Die Spitzensportler mit den druchgängig druch alle Jare 1er und 2er Noten in den Zeugnissen beis sport die sogra noch idn der Friezeit iherumblozten wollten
sich mit gefäsclhetn Guatchten vor der Wehrpflicht drücken! („Mein Papa/Onkel arbeitet inder Klinkleitung“)Diejeingen die gesdnhesitebdingt an der Grenze
der Tauglichkeit herumkrebsten (geilte Spasmen) wurden dafür evrascht und solklten die Drecksarbeit üperbhemen.

09.04.2019 15:15
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Schiebt euch eure „... and all i got was this fucking T-Shirt“s in den Anus.Für die Bespitzelung Verleumdung und versuchte Vergiftung mit falschen
Psychopharamake sowei die versuchte Freiheits-beraubung udnd en Psychoterror (acuh Massenmedial) gibt es ein paar Jährechn ohne Bewährung. Denn der
Kidnesvater des ersten Kidnes sollte chemsich kastriert werden damit er die Erbuaussichten nicht druch ds in die wlt setzen eiens Halbbruders gefährtde,
entmüdgdigt udnd en Rast seins Lebsn gefoltertw erden anchdem amn ihn über Das Sorgecht in eine Psyhciatrei zu eüressen evrsucht ahtte. Alles aus montären
Gründen. Udn man hat den Kidnavetr terroisert mit dem Tod des Ex meienr Ex dem typen aus dem BDSM/Sado Maso Milieu. Als der damls die Pares im
Gambi veranstaltet hat hab ich zu rechrhciern begoinnen, es gibtd a auch Zuegen. Ihr habt leute idn den Tod gehtzt, zu evrgfiten evrsucht (belibende
Gesundheistschäden) udnd er Fertiheitebraubt. Gipfel: Irgendso ein Saftsack - aus der stiefväterlichen Familie - was fällt dme ein mich anrurufen/anzuprechen –
„von mri kriesgt du das kind (WELCHES?) nicht“. Das soll wohl wohlverhalten ebim Umgang sien udnd ann hat man wohl vrucht dem Kidn vorzugaukeln ne
Pschiatrei für Gewaltevrbrecher sien mein gewpöhnlciehs Lebensumfeld. Übelr geht es nicht mehr – das sits hconregrlecht unmenschlich. Da die pOlizei nicht
arbeiet udn die Gerichte korrupt sidn geht es ohen Slebstjutiz wie zu Zeiten der RAF wohl nciht mit dem Ordnung ashcfrfe in Dsucthaldn.

09.04.2019 15:45
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Wenn mich nicht alles täscuht schelicht die ganze Zeit (getren Supermarkt) so ne blöde Tussi von der KGU (neue Frisur, diesmal locken, wiedererkennbar an
der Brille) hier in der gegend rum die genau weiß das wenn sie ihre massiven Fehler einegsteht sie den Rückschlag nicht ver-kraften kann. Korrupte Polizei und
Kranken-kassen- gelderveshcwndende Psycho-Docs dekcns ich egegnseitg, die einen ermitteln nciht m gegenzug leufernd ie andern FASLCHE Guatchten. Ein
klarer Fall von ilegaler Paralleljsutiz die Verfahren im ersten Isnatnzenzug bis zum Sanktnimmerleinstag blockiert damit die nicht vor der Öfftnlcihkeit
(unabhägige medien, nicht die Lügenpresse) vor richtige, ordnetliche Gerichte zu gehen! Es geht ja auch – bei den Aktinkurmanipultionen der deutsche nBank
gegen die metllegsllschft AG - um Milliardensummen. Da bruchen die shconmal jemden den sie zum Süddnbock-amchen um slebst straffrei auszugehen. Das ist
wie Gustl Mollath nur noch zig aml shclimmer. Udn man hoft mich in den Tod hetzen zu könen bevor ich Aussage. Möglicherweise schaffen die das noch. Ich
mein iM Wetsenfidnet man es auch normal wennPoltiker mit Drogen und Nutten erpresst werden.
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Conclusio / Qui Bono – Es ging immer nur darum Geld für die Sekte zu erpressen

Bandenmäßige kriminelles Kidnapping / Freiheitsberaubung schwere Körperverletzung mit Inbavaliditätsfolge durch (versuchte?) Psyhopharmaka- Vergfitung
und ständiger Psychoterro rsowie Versuch der Epressungd daß ich mich „freiwillig“ irgendwo einweisen lasse damit die Anwältin meiern Ex meien Vormund
spiel kann (Sieh Post vom 28. März). Wer waren diese Sportker mit den T-Shirts mt Fotos von zwo Kindern drauf die mich als ich UNSCHULDIG in U-Haft saß
udn an der KGU druch permenetes provozieren mit afslchausgesprochenen udn gaz klar faslchen Idetitätten zum ausratsen bringen wollten druch Provokation.

Profiterte die Fiam mainware (Eheemlaiger Mitrabeiter Jörg) dadruch daß man mich berufsmäßig per Wetbewrebsverbot blockeirte – (gescheitere voN Anwlat
Exner ausgehandelte Einigung mit Zuz Geirnegn Ienanhmen um die (Traffic-)Kosten (siehe Plusline Frankfurt a.M.) zu decken die wie das Taxamater eines
wartendes Taxi perment weitrerliefen nach 2003 - so daß ich nicht arbeiten durfte – kamen Teilzahlunegn nur in den Büchren vor oderr floss da real Geld udn
WURDEN VETRÄGE um LANGE ZEITRÜME RÜCKDTIERT UM das zu kascheieren) druch Aufträge – wer schrieb die neue Dtanbankanwendng udn
amchte man (Untreueverdacht) dem eigenen Noch Untrenehmen in Liquidation dadruch Konkurrenz Hat der ehemlige Mitrabeiter Jörg S. davon profitiert daß
die mir die Hölle heiß geamcht haben? Hätte der alelin dort anfallende Arbeistaufwand gereicht um eien Vollzeistelle für Hans S. zu rechtfertigen bei MR oder
mußte man mich per Ewettbewerbsverbot fertigamchen um an meien Aufträge ranzukommen? Wer bekam die Einnahmen aus Kudnne wie der Kur und
Kongress? Udn wartum zur Hölle evrwihgerten mir Polizei udn Gericht die Klärung dieser Fragen? Liegt das daran daß man den Deutsche Bank AG
Matellegsslchaft AG Öloptionen Skandal vertuchen wollte mit Milliadrenschäden sietsn der Behörden? (Basrchel U-Boote #Schontk) Liegt dort das wirkliche
Motiv? Haben KORRUPTE Jobecnetremitarbeiter, Finanzbeamte und Polizsiten aufegstachtelt von meirnd ruchgeklanlletn Ex versucht meien Eltren um Geld
zu epressen 2010 für eien angeblich neu Firma (Router mit multihomed Anbindung um wieder eiben Job zu haben) und eine Wohnung in dem sie mir drohten
mein Wohngeld nichtmehr zu zhalen obewohl die Behörden das hätetn müssen? Bei 300.000 Asylbetrüger zahlen die ja auch? Warumwirde explizizt ich 2007
AUSGEHUNGERT 3 ZS 17905/098 GSTA Frankfurt a.M. Um zu verhidner daß ich HatzIV beantrageun um mich in eien Anstalt hien zu epressen? Ging es
darum emein Letren um ihr Geld zu btrpügen das Asfour dann erwaltne wollte? Udn das Mittel um an das Geld herazukommen war Das mna nur mit eienm
ENTFÜHRTEN Kind ohen Sorghecht die Epressten Zahlunegn als Unetrhalt tarnen konnte? Wert hats sich 2010 der zwo 2 HE 19“Server im Serverraum
Tannenwaldalle bemächtigtdie dort als Übergansglösung fr die von MR gewüschte Reglung (Verkaufd er anteile an PD.D: von O*V) geparkt wordne waren
bevor es zum Wettbewersbevrbot bis auf weiters?

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/20190328.htm
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Strafanzeige wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung, Kindesentführung zur Vertuschung Metallgesllchaft AG Kursmanipulationen / Barschel U-Boote (Villeicht
möchte Andrea Nahles ja „singen“ im Sinne von „vor Gericht aussagen“) sowie Vecuh der Erpressung der Herausgabe nichte existenter Logs
(oberbuergermeister SMTP-Relaying Schwachstelle)

Mit exzessivem Psycjoterror – man versichte mich wie damals beid er drückekolonne druch eprmanents Widerholen fals ausgeprochener namen zur Weißglut
zu bringen udndiem man mir absichtlich oredntlcih Gerichstermine vornthielt iund oderntliche Verteidigung) versuchten die Ärzte der KGU die wohl richterlich
dazu verdonnert worden waren mir mein Kidn zuzufpühren DIES ABER NCIHT GETAN HABEN UND SICH SOMIT NACH § 235 (4) StGB der
Geldepressung (druch socleh Auftäge verdienen die neben Gefangenbefreiiung mit falschen Gutachten ihr „Gehalt“ ansonsnten gäbe es die Planstellen nicht)
für medizinische Leitungen druch Kidnapping schuldig gemacht habende. Ind er folge kamen aufgrudn diese Vehrlatens mehr als 0 Suizidvercuhe vor davon
meher Shcere mit zum teilk genähter Halschlagader. Man hat abscihlich auf vermeintlich psychsich Krnken herumgetrampelt die bei der Äußerungdes
geringsten Verdachtes gegen die medizisnchen Peiniger mit Freiheistebraubung bedrohtw iorden wären. Ich hatten zwar die ganze Zeit recht durfte mir aber
nichst anemrken alssen. Durhc das erstellet gesfäschte Guachten sollte dafür egsorgtw erdne daß die Täterin Uta Reiek starffrei ausgeht, ebsno die Täte im
Umelfe mder Fima meein frühern Mitgesllechafter und emeinr Letrend ie mcih ebenfalösl erprest ahben.

SIE AHBEN MEIN EGSAMTES FMILIENLEBEN NACHHLTIG ZERTÖRT UND MIT ABSICHT UDN ZWAR AUS POLISTCHEN MOTIVEN
HERAUS.SIE HABEN MEIEN FREUDNESKREIS / MEINSOZAILES UMFELD UNTERWANDERT UND ANCHHALTOIG ZERTÖRT MIT
ZERSTZUNGsmehioden wie bei der DDR Stasi

Wouzu sollet jamdn ehiraten wollen (da ging es doch schonwieder nur darum Geld von meinen Eltren zu erpressen)doe rne Gütergeemsicnahft aufamchen?
Jemand der stringente ien kaler rekennabre Linie druch sämtlcihe Gerichstevrfhren zieht – nöämlcih die daße r es als unevrehirateter Vater nciht einsihet
beanchtiligt zu werden udn als vermintlich behidnerter ebensowenig.

10.04.2019 09:45
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Psychoterror!

druch Permanentes "Nachäffen" um einem dann wenn man daraufhin genervt den Kontakt abbricht vorzu-gauklen da sei man selbst schuld drann / Verursacher.
Ist aber natürlich nicht so.

"Sag deinen Psychiaterfreunden, den korrupten Bullen, Staatsanwaelten und Richtern der Termin nahe der Hohemark in Oberusel muesse ausfallen meine
Ex/Tochter versuche mich - nachdem das Getratsche bereist meien wirtschaftliche Existen ruiniert hat - durch endgueltige Zerstoerung meiens sozialen
Umfeldes ganz sektentyspch in den Suizid zu hetzen umd dann abzukassieren: wer mich verhoeren will (wegen eingestreuter Falschinfos im blog um meine
Stalker zweifelsfrei identifizeiren zu koennen) anstatt zuzuhoeren was Behoerden angeht statt eingereichte Strafanzeigen abzuarbeiten mit dem verbraechte ich
keine Zeit, Kontakt mit "Freuden" die mich nur aushorchen/verarschen wollen loese nur neue Slebstmrodversuche aus, das ist Absicht, mich Psychiatriereif zu
quälen."

10.04.2019 10:15
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Für wie blöd halten einen denn die bereits 2012/13 strafgezeigten „Psychiater“ die mit Nutzung falscher Namen versuchn ihre strafverfolgung zu verhindern
eigentlich? (Wir sorgend afür daß sie niemadem mehr trauen könen idnem wir ihr gesamtes Umfeld gegen sie aufhetzen, das ist nicht nur Rufmord sondern auch
ganz gezielte sozailen / gesellschaftliche Vernichtung meiner Existenz die mit genau den Methodenb bereits in wirtchaftlicher Hinsicht ruineirt wurde – weil sich
die Behörden trotz bessenr Wissens geweigert haben zu arbeiten)Ich weret das als Versuche mich psychisch weiter zu destabilisieren auszuhorchen und in den
nächsten Suizideversuch hineinzuhetzen.Ich werde druchdie untätigkeit der ebhörden gewzunegnb öffnrlcih auszusagen udn die gegen mich erhobeen
FASLCHVorwürfe dabei öffnetlcih zu machen umddruch Medialen Druck zu erreichen daß der Staat die egegn mciherübetnS tarften endlich so evolgtw ie er
das nach den Bcuhstaben des Getezes tun müsste. Einfach wiel diechd ie Behördne wiegrn irhe Arbeit zu amchen wenn ihendei Medien nicht auf die Finegr
kopfen. Asd sts genau das was man dem Mullah Regime imRan immer vorgeworfne hat, doer das was wir im Fll Otto Wrmbier egshen haben, daß faslche
Geständisse efolterr werden. Udnd as mitten in der BRD in der anhckriegszeit. Ungalublich aber wahr. Ich will mal nicht wissen was ananderen Fällendrann ist.
Wnen sgen wir Politiker mit Fake News Kampagnen zum Karreiredne gezwungen wurden.

10.04.2019 10:45
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Druch satatlciehn Psychoterror so lange geqauält bismanniemdnem mehr vertraut . /Warum ich auch meine letzten ncoh vorhdneen sozialen Kontkate
abbrechen werde!Ich lass mcih von meenr tochter die irhen Vater in den Tod hetzt nicht weiter bis in meien Freudnes / Bekanntenkreis verarschen und mir mein
komplettes Umfeld kaputtamchen. Das einzige woran die interssiert ist ist ihrem Vater auf das allermssivste zu Schaden und ihre Reiki Scheiße massenmedial zu
promoten weil dort augfgrudn der exzessiven Misshanlung des Vaters Mediale Aufmerksamkeit ent-standen ist. Das Kidn ist massivst seelisch Grausam zu
seinem Vater und hat Dritte die helffen wollten eien Vater Kind Beziehung ausgfzuabuen gegen den Vater instrumentalisert. Das Kidn hat eien totalen
Dachschaden, von der Mutter anerzogen aus einer Familie in der Adoptiosn- und Kiderrhandel an der Tagesordnung ist (Erwachsenenadoption Weber
Lindenallee um an ei Haus zu kommen, „Fertilitäts“-reiki im falle Temesoi das Verschaffen von Kidnern für kinderlos bleibende Ehen – genau wie berist 1999
vermutet: die Sache im Umfled des ÖR/GEZTV-KinderTV-Moderators).Anshcende fidnen es die Medienleute ganz toll da mit Psychoterror auch weiter noch
auf einem rum-zutrampeln satt dafür zu soprgen daß die Justiz und Polize so funktionert wie es im Gesetzbuch steht was Aufgabe der 5. Gewalt wäre. Die
Medien sind sowas von unglaubwürdig seit der ganzen Kursmnipuation Metallegsdlchaf AG druch Faslchmedlunegn. In SCHTONK habe ich mich über die
unfähigkeit der Medien (O-Ton: „Falschinfos gibt es nicht, das liegt an der Strukkturdes öffntlcihrehclichen Fersnehens“ –d arauf folgten Filem wie „Wag the
Dog“ umdenne mal zu Ziegen wo der Hammer hlngt) lustig gemacht, sietdem wurde ich systematisch gemobt und die Bevölkerung wurde systematsich Belogen
von der Presse und zwar in extrem vielen Fällen. Das ist Wahlmnaipulation. Hätte man die Leute nicht evrarscht wärr Sarrazin heute Kanzler und ne Armuts-
Zuwnderung hätet nie statt-gefudnen ebsnowenig wie ne EU Osterweiterung. Ihr habt dem dsuctehn Volk massive udn nciht wiedergutzucmhende shcäden
zugefügt. Genau wie Politekrn über die ihr scheiße berichtet habt.Ihr habt Luet so lange darngsaliert bis die sich zum Selbstmord (imürbigen immer noch bessre
als Budneswher um für die falsche Sache zu kämpfen) enstchieden haben.
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SADISTISCHSTE FOLTER typsich für totlitärer Sytem/geheimsdienst istdie Methode der Zersetzunge Sekten wie Scientology (= Reiki) kopiern dieses
Vorgehen

ABSICHLICHE UDN NACHHALTGE ZERTÖRUNG MEINES SOZIALEN UMFLEDES / DURCH VERWEIGERUNG RECHTSTALICHEN
VERFAHRENS WURDE ICH GEZWUNGEN MICH UNTER NENNUNG DER FASLCHVORWÜRFEN DIE GEGEN MICH ERHOBEN WORDEE
WAREN AN DIE PRESSE ZU WENDEN (genau wie bei Gustl Mollathoder den von Mrahina Nutten erpressten Poliotkrn wi #Clinton, Trump, ...) DAS IST
RUFMORD TOTAL MIT BEIHILFE KORRUPTER BEHÖRDEN AUS POLITSCHEM KALKÜL HERAUS / Schwerwiegender als bei Mollath kommt
inmeienm Fall dazu daß man mich über das entführte Kind erpresst hat wegen der Akrtienkrusmnipualtioen der Deutschen Bank AG an der Metallegssdllcahft
AG mit Milliardenshcäden den Mund zu halten.

V: Spar dir den Psychiatire- und Polizeipsychoterror (Folter) udn veruch bloß nicht in irgendieenr Form meienr total druchgekanlletn Tochter dabei zu helfne
ihren Vater weiterhin von eienm Suizidversuch in den nächsten zu hetzen bevor er vor Gericht gegen die Polizsten und Psychiater aussagen konnte die ihren auf
das allersadistischste gefoltert udn zwur wißglut zu bringen versucht haben im Rahmen schwerst ILLEGALER Verhöre udn nicht rechtsaatlicer Verfahren sowie
mit Paralleljustiz die kein Mensch jemals haben wollte.
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Bei Euch werden die Opfer von Straftaten einfach mal mit den Tätern evrwechselt die – siehe der Fall des Ostend würgeres Micahel – jahrelang sellenruhig
weiterterroisieren können. Die Psychiater helfen nicht etwa ihren Probanden die inzwichen hieb udn stcihfet nachgeiwsen Strafaten zu melden die sie
ABSICHLTLICH als parnoid Spinnerei abtun sodnnr sie ghelfne den Tätern beim Vetruschen der Strafaten dudn amit verdienen diese Kliniken druch Belegung
von Betten geld am Betruig der Allgemeinheit (krnkenkassen). Der Landtag war berist 2012 ifnormiert ebsno dr budnestag aber erst sieben Jahre später dingt
alngsam etwas and ie Öfftnlcihkeut.

Der Rechtswalt Schramm unterliegt mit der reslichen rufmordenn H*x*k*ss*l Bagage dem egshclossenen Wahnsystem daß wenn es keinerlei Vortstrafen in den
Akten gibt gegen kjemdn daß das dran leige daß irgendwelche Nicht-angriffspakt-Deals mit Staatsanwälten geschlossen woreden wären was überhaupt nicht
stimmt. Totaler Bullshit.

In seiner druchgekanllten Logik ist jeder der Unschuldige/Unbescholten sit ein Schuldiger weil ja das feheldne vorliegn eienr Verurteilung nciht etwa zeigt daß
jemand ncihst ansgetellt hat sodnern daß (ACHTUNG : PARNOIDE VERSCHWÖRUNGS-THEORIE!!!) die Justiz nur alles unetr den Tsich hat fallen lassen.
Mit diesem Whansinn geht der permanent an die Medien, Rechtsanwalt Weber anscheinend genauso. Ich denk mal das sind Alkoolismsubedinget psychosen
beden ebdien.

Tatscählcihist die Justz korrupt ohen Ende aber das liegtd aran daß sie trotz achweisliche eingerchter Strafazeiegn eken Verafhren führt obgelich die von den
anzieeersattern miteiegreichte Beweslage absolut erdrückend ist. Aber das liegt an der Untätigkeit der Polizei und Staatsanltsachaft und nicht irgendwlchen
„Deals“ mit Beshculdigetn. Alo einem totalen Versagen des Staates. Owbeid ie statasdienser slebst irhen Koggeln ja alle möglichenFomren der Bestchlichkeit
daruch unetsretllen daß sie das Wahnkontrukt der anälte nicht nur für möglichs iodnersogar wharschinlich halten. Das ist wa smcihso whansinnig aufrget.
Wenns ie dr Meinung sidn der Richert doer Staatsanwalt ist korrupt dunsie slebst din saebr, warum ermittelsn die dann nciht gegen den? Da liegt dopchd er
logsiche Fehler. Sie trauen es irhen Kolleegn auf jeden Fll zu und halten es für sehr whrchinlich sonst würdne sie die Vebreitung soclehn unsinns unebinden.

Statt ihre arbeit zu amchen nämlich die Ihnen seit jahren in doppleter Ausfertigung vorliegenden Strafanzeieg die ihne sowhl per Fax, als auch per Email als
auch per Einschreibn oder Boten mit Empfangbeshcigung zugegangen SCHRIFTLICHEN Strafazeiegn zu bearbeitenkonzentruieren sich doese Dreckbullen auf
alles andere
udn helfen den TäterINNen damit straffrei auszugehen. Das ist ABSCIHT. SO DUMM KÖNNEN MEHERER POLIZISTEN STAATSNWÄLTE GAR NICHT
SEIN. Ich hab nicht nur 2007 verfahrne bis hinauf zur GStA gefürht (3 ZS 17905/08 Gsta Frankfurt a.M.) und zur GBA (Verbechn gegen den Staat, Verdcht der
Bildung einer Paralleljustiz mit Folter in psychiatrischer Ersathfat) sodner ich habe on Top shcon 2010 anchweislich die Korruptiosnsstaasnwlsctahften auf die
ganezn Fäölel angestzt. Ich hab teils im 14 Tages Rhytmus Sachtsandsanfragen getsllt die TROTZ DES VORWURFES DES KIDNAPPING unbeantwortet
geblieben sind. Statrdessen kamen Beamte heir vorbei und schlugen mich zusamen wohl auch weil ich ihre Betsechungsgeldeinnahmequlle gefgährdet habe. Kie
einziger Journalsiut hat die Eier gehabt Riochter und Statsnwölte zur Verantwortung zu ziehen, zu Fragen: „warum ermitelt ihr da ncht wenn euch
starafanzeiegn vorliegen“? Sattdessne wurde da wohl verucht irgendwlcher „Fühlfilm“ schwachsinn nebst illegalem Rückkanal über fcebook Internet
Verhörvfrernsheen zu machen was eigentlich reichen sollte den beteiligetn udn 2013/14 starfageteogetn Snedenstaletn die Frquenzen zu entziehen wiel von
fünfter Gewalt keine Rede merh sein kann, im Gegntiel die Frequenzen werdne haupstächlich genutzt um Großkonzeren Srtochwort Greenwashing um Geld zu
epressen.
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1. Der Tatvortsaz der Riek bei der enfremdungd es Kidnes um zu verhidnern daß der Vater soergecht bekomtm ist hieb und stichfest nachgewiesend enns ie hat ds slebts chtflich vor Gericht so ausgesagt. Trotz voliegender stafazeigen aht es die Polizei nic
Gbrurtsukunde 2 Jahre ahft beklommenmüssend a wäre dei Frage nch dem Sorgecht gelih geklärt gewesen. Das agnze Fmilienrchetlich Verafhren diente nur eienm Zwck: ein Guacthen üebr den Kläger zui epressen and as amn ohen Kdinapping nciht drannegkommen wä
anzuhägen, wieder mit dem Ziel pschiatrischer Beguatchtung. (iche rinener andie Kprrepsodnenz mit dem Misnter der sjitz Wagner zur dne skanaldösen Zsuatäden bei Justiz und polizie aus 2003, 2006 sageich im Mietsache-verfahren Hausnu,mer 67 eindeutg sch

2. Es ist hieb ud stichfest anchgweisen daß sich Behörden, Polzei du Justiz wieder udn wieder geweigert haben trotz vorliegender shcirtlficher anzeigen geen Täter zu ermitteln, es sidn dadruch ehrbelcihe finzeille Shcäden (Milliadrehöhe was Metallegesllcfta G Aktionäre angeht)
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Entführt (illegal U-Haft) und geoltert. (siehe „Gustl Mollath“) Ich habe das Verfahern 3 ZS 1795/08 Gets Frankfuert a.M. Wo amn mich anafng 2007 monatlang auszuhngern versucht hat bsiidn die Klagerzingn getreiben. Angezioegtw aren Bemate unds chondamal
guatchten angefertigt, mich illegal der friehit beruabt). Ich habe gegen Zahlreich Richter udnPoliszetn Disntaufsichstwebsehrdeneiericht. Wide rudn wieder hat das Jobcenter das zuvor verucht hatte mich per aushungenrn umzubrihgen versucht mich zu erpre
das Wohnegdl zu sperren anküdngt.

3. das agnez dient eienm Trickbetrug um Dsucteh die ihre lbenlang hart egarbeitethaben wie mein Vater um die früchte iherrarbeit zu bringen zugusnetn von Armuts-Zwudneren (meist arabische welt,Nordafrika, Balkan Süd-/seoruiopa) zu enteigen.

4. Man hat nicht nru das ableben von Zeugen wissentlich und willentlich in Kauf genommen udn sogar forciert udn ihenkeein zeugeshcutz gegehben, nein man hat auch noch versucht die Opfer schwerster Gewaltkriminalität (sexuller missbruch, Freiheistebrubu

Es wurden acuh ekein Staatsanwälte eprersst sodnern korrupet statnwälte epressten faslch beshculdigte Iopfr die Kpalle zu halten. Udn ahbensie dabie fast umegbrcht. So wie die Alge aussieht werdne die das wshrchinlcih noch shcffen die ltezten Zuegn aus

Es haben cuh nicht irgendwlche Nazis Anältinen angegenagen sond auslädsichstämmieg anwältinen ebdientens ich NAZI_methoden wie „Dasleben eiens bhidnerten ist das leben eiens Bürgers wzoter Klasse, Behidenrt drüfen keienKdienr haben“!

Das Vesagen der Behörden bis hinzum erfoltern faslcher egstädnisse ist eidnrücklichst dukmenteirt worden. Wieder udnwider aht es bestrebunegn egegebn die Informatioen üebr die noch unegsühten scheienrien aus dem Netz zu entfrene.

Ds geilst an der genazen geshcihte:D a komemnallen ersntes Leuet an udn sageniHnen si haben ja in der sache rhct aber die müssen trotdzem drmit leben daß sich da nichst darnn ädnern lässt rückwirkend. Wr haben schieße geaubt aber mitden Negativfolgen m
sie es nedmlich aml richtig“ woghl damit die nciht wieter ihr Totalevrsagn vor aigen geführt ebklommen.

---

Se sieht das aus wenn die brutale Prügel-Polizei schriebt "erlitt keine Verletzungen"
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem.new/20190328-1530-0-2.jpg

---

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem.new/20190328-1530-0-3.jpg

Gegen Ulrich Ames wurde Strafanzeige eingereicht.

Er bemühet sich nicht im geringsten wie wohl vom Gericht beaugftragt Kontakt zum Vater herzu-stellen sondern vielmehr
Vater und Kind auseinderzutreiben.

Es stellt sich die Frage "warum?"

Meien Ex hatte einen Ex Freund Im Sado Maso/ BDSM Umfeld dessen neue Freundin 2002/2003 Fetisch Parties verantaltet Hatte. Dieser Ex Freudn von ihrkam um Mysteröse Art und Weise ums Leben so daß der BEGRDNETE verdacht besteht daß die diesen Kriesne Kid
iMgambrinsu gesichtet worden.

http://intxxx.dynip.name

Wer das nicht egnauer unetsrcuht der eghölrt imho möglciherwsie nit zu einem Kidenrmissrbucher Ring.

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem.new/20190328-1530-0-4.jpg
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Wem gebührt eher der Opferschutz
und Schutz der Privatsphäre?

Demjenigen der noch nichtmal bemerkt daß er beklaut wurde

oder

demjenigen der genau weiß daßer beklaut wurde wil sien kmplette leben
damit ruineirt wordne ist

oder

der Diebin die beide beklaut hat und möglcihrwise wiederholunstgtäterin wird?

Ein Kidn dem erts lansgam bewußt wird daß es sein Leben lag evrrchst wordne ist feheln einafch fast zig Jahre Leidensgchichte um mit dem Vater
gleichzuziehen der von Anfang an verarscht wurde und davon wusste aberd dmeit nicht zur polizei gehen konte wil die ihn wegen seinem in allen Fällen scih im
Nchinein als richtig hersusdgetllten Verdächtigungen voNtäterINNen in die Psychirte sperren wollten.

Was machen die Deppen von der Uni Klinik?

Sie helfen dem Kidn seinen Vater – auf der Suche nach Geld – mit eienr seelsichen Grausamkeit nach der nächsten vone ienmSuizidevrsuch inden nächsten zu
zu hetzen.

Oder mit Namensspielche wbei der vatre sich doch gearde deshalb mirt Drückerkolonnen udn Banken anegelegt hatte wiel man ihn Bähring wie den Nazi
Göring genannt hatte anchdem es eien Ausenderzug mit Der Fraspa um evrunteruet Gelder voKonetn egegeben atte wohlgemerkt. Trotz 25 atgen Hunegsrterk
hat man es sich nicht nehemnlassen ihn aufs übslet zu drnasgalieren.

10.04.2019 12:45
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„Zivilcourage:“

Wenn die sowas mit mir acahen würden würde ich wohl total ausrasten aber es ist ja eben nicht mir passiert sodnrn nur andren udn darum brauch ich da auch
nicht gegen vorzugehen.

Es geht nicht um Falschparker! Aebr wenn man eien Autofahrer nur mal 10 Seknudnen lang and er ampel druch aufhält daß mans ien Rollator zu lansgam über
den Fußgängerampestreief schiebt dann gibt es ein Riesnhuponzert idn Aggerssion ohne Ende. Aber wennd er satat jahrzehtelang Kidner entführt, Aktionäre um
Millairdneumsmnprsllt, Zuegn zusmmehsclägt, Leuet wie Mollath jahrzehtelang Foltert udneispertrt die nri auf irhem Rehct ebhahhreen dann ist das wurstegal.
Eitgnlich müsste man malein Hupkosnzert was gar nciht erh aufghört evrstalten vor Justuzgeäuden udn Polizeiwachen udn Jugendämtern daß denen üebr Jahre
hiwneg die Ohren glühen. Im eigenen Interesse, dennw er heuet noch nciht betroffen ist kann schon morgen das nächste Opfer sein.

10.04.2019 13:00
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/enteignungs-debatte-warum-sarrazin-und-wowereit-berlins-wohnungen-verkauften-61147500.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/mietsteigerungen-gruenen-chef-habeck-offen-fuer-enteignungen-61097386.bild.html

Dei Wohnungebesugesellschaften wurdne nichtevrkauft weil sie überschuldet waren sodnern weil der Staat drinegdn geld brauchte und Nachschußpflichten
nichte mehr hätte erfüllen können. In der freien Wirtschaft verdienen Vermierer ja ascsheinend Geld damit Wohnungen zu vermieten (etw Arnetr die sich so
ihre Altersbezüeg sichern idnem sie während riehm Erwerbsleben ne Wohnung kaufen die sie dann wennsie in Pesnion gehen vermieten), ewtas was der
öffntlichen Hand nicht gelingt,also Einnahmen aus irhem Immobilenbesitz zu generieren. Tatsächlich waren Sozail-Wohnungeb weit unter dem üplichen
Markpreis vermiete worden wobei diejenigen Wohnungendie an nicht Sozialfälle vermitet wordensind mit ner Fehl-belgunsgabgabe hätten belegt werden
müssen. Dann hätet man auch Einnahmen gehabtd ie amn an andere Stelle wieder hätet ausgeben könen um Wohraum der von privaten Vermietern anegmeitet
wird Wohngeld-technisch zu bezuschussen. Aueßrdemhat man festegestellr daß dei Besitzermehr auf ihre Wohnungen udn Mistehäsuer achten wenn die ihnen
gehöreb als wenne Anoynmes Kollektiveigentum ist wo es niemdnen inetrsserit wenn randaliert wird / Grffittis gesparyt werden usw. Der Punkt war aber: Der
satt bruchte drinegnd geld. Udn satt die gelslchaften druch Mieteinnahmensteigerungen profitabel zu machen war der shcneller weg einmalig kurzfristge lkasse
zuamchen den Immobilienbesitz zu verkaufen. Das handelet sich um Notverküfe weil berlin ttoal pleite ist. Die einahmen hat man dann dazu verwdnet den
Zuwnderen ihr HartzIV-Wohngeld auszuzahlen.

10.04.2019 13:45
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Von wgeen man müsse das als Vater aushalten wenn einen das eigne Kind terrorisiert. Es geht hier nicht um Verletzen Stolz oder Ehre wenn ich die Schnauze
voll habe von nem Kidn was mir seit jahren wirklich nichtanders als Kumemr udn Ärger bereitet sondern es geht darum daß das einzge Ziel dieser Meute ist
mich mit psychoterror mental zu destabiliseiren und in den nächsten Suizdversuch zu hetzen mööglciherwsie um so villeicht doch noch an Geld zu kommen
über meine Eltren das entführe kidn und die Erbfolge. Die sind außer an Kohle an nichts inetrsserit und die bringen auch Leute um. Da geht es schlicht udn
ergeifend darum micoh davor zu schützen von der druch und durch emotioanl bindungsgestörten Plage in den nächsten Zuszidvercuh gehtzt zuz werden.

10.04.2019 14:00

[0] 20190410-1400-0-1.jpg

Druch die Nenneung falscher Identitäten habens ich Polizisten, Juristen, behördnemitarbeit und Medizner bsiher de Stafver-folgung entzogen. Auch wrudenso erfolrgeiche Befangheistanträge
verhidnert. Gibt sich etwa jamdn den man aus der shculzeit kennt dund er eienm überl mistpeilenwill unter eien amdern Namen als dem Gebrutsnamen aus doer nimmt nch eienr zwoten shcidung
wieder einen wietern neuen Namen als end aus der etsen Ehe unter dem die Perosn der andern Bekannt ist an so ist für eien von eiem Gerichstefrhrenn betriffen möglcihwerwiese nciht erkennabr daß
er eien Person vor sich hat die ihn aus perönlichen Grüdnen schädigen wollen könnte. Ihren Asuweispflicheten gegenüerb dem Bürger habens ie dabie nicht egüge getan. Das bedeutet die decken sich
iwnsichen alle gegenseitg damit sie nicht alle ihren Job verleiren. Die sleben richter die sie illegal der Feiheit ebruaben stehen plötlich nicht merh im Geschäftsvertilungsplan, Ärzte die sie behandelt
udn zur freiuheistebrubung führende Faslchgutachetn geshcirebn haben gehören laut Website nicht zum „team“.

-------- Forwarded Message --------
Subject: 071029 Bähring - Dienstausweise A1
Date: Tue, 30 Oct 2007 09:34:15 +0100
From: BuergerserviceBMI@bmi.bund.de
To: maximilian.baehring@freenet.de

Sehr geehrter Herr Bähring,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Jeder Polizist und jede Polizistin muss sich gegenüber dem Bürger/der Bürgerin auf Verlangen ausweisen. Sollten Sie vor Ort Zweifel an der Echtheit des Ihnen vorgelegten Ausweises haben, wenden
Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle oder rufen Sie den Notruf über 110 an.

Die föderale Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland weist grundsätzlich den Ländern die Polizeihoheit auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet zu. Daher gelten in den Bundesländern
verschiedene Dienstausweise der Polizei.

Nähere Informationen bietet Ihnen die Internetseite der Polizei Hessen:
http://www.polizei.hessen.de/internetzentral/nav/bd4/bd470ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046.htm.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
gez. Elke Rink

Bundesministerium des Innern
Referat O 3 -Buergerservice-
E-Mail: Buergersevicebmi@bmi.bund.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: BMIPoststelle, Posteingang.AM1 Gesendet: Montag, 29. Oktober 2007 12:49
An: O3_
Betreff: 071029 Bähring - Dienstausweise A1
Wichtigkeit: Hoch

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Maximilian Baehring [mailto:maximilian.baehring@freenet.de] Gesendet: Montag, 29. Oktober 2007 11:14
An: Zentraler Posteingang BMI (ZNV)
Betreff: Dienstausweise
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,
immer wieder kursieren Meldungen über "falsche Polizisten" in der Presse. Woran erkenne ich einen "authetischen Dienstausweis" der zuständigen Polizeibehörde. Wie verhalte ich mich, wenn ein
"Polizist" sich nicht ausweisen will.
Ich bitte um möglichst zeitnahe Antwort, gerne vorab per Email, jedoch am besten als Kopie auf dem Postwege, da der elektronische Postverkehr manipulierbar ist.
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Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
...

10.04.2019 15:00
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[7] 20190410-1500-0-9.jpg

Motiv: https://dejure.org/gesetze/GmbHG/34.html

Einziehung von Geschäftsanteilen

(2) Ohne die Zustimmung des Anteilsberechtigten

"... Gefährdung des Gesellschaftszwecks, etwa durch
Geisteskrankheit, ... "

MünchKommHGB/K. Schmidt Rdn. NJW—RR 1990, 530 (zu S 34 GmbHG)

---

Was Dr. jur. Finger angeht der nicht nur Paragraphen verwehcselt und eigenmächtig Verhandlungstremine verlegt sondern der ist sogar zu dämlich ans richtige Gericht zu adressieren und vershcfft der Gegen-seite Vorteile und lässt die Möglichkeit
zum Säumnis-urteol ungenutzt verstreichen! Ich kann nur sagen wenn so jemand Exmen prüft dann ist mir vollkomenklar warum die Qualiät des Juristenbestands im OLG Bezirk scheiße ist.

---

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78

Fax: 0 61 72 / 405 - 235

Amtsgericht
Auf der Steinkaut 7

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

06. Dezember 2002
Gegen die

RiAG Leichthammer

wird in dem Rechtsstreit

9F 434/02 UG (Bähring ./. Riek)

Ablehnungsantrag wegen der
dringenden Besorgnis der
Befangenheit

gestellt.

Begründung:

Die erkennende Richterin hat in der mündlichen Verhandlung am 04. Dezember 2002 beschlossen, dass aufgrund nicht bewiesener Anschuldigungen der Antragsgegnerin, ein psychiatrisches Gutachten über den Antragsteller eingeholt werden soll.

Gestützt hat sie diesen Beschluss auf die Tatsache, dass der Antragsteller in eben diesem Verfahren eine Beschwerde eingereicht hat, was zeige - so argumentiert die RiAG - dass der Antragsteller psychisch krank sei.

Wortwörtlich hat Frau RiAG Leichthammer gesagt: "Herr Dr. Knauth hat mir bereits berichtet was Herr Bähring um dieses Verfahren für einen Wirbel gemacht hat."

Auf Nachfrage des Antragstellervertreters was denn konkret vorgefallen sei, antwortete die Frau RiAG: "Ich weiss da nichts genaueres, da müssen Sie den Herrn Dr. Knauth fragen"

Zeugnis über diese Äußerungen kann der Antragstellervertreter (Privat-Dozent Dr. jur. Peter Finger, Frankfurt/Main) ablegen.

Hintergrund: Der Antragsteller hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich über die schleppende Bearbeitung der Einstweiligen Anordnung in diesem Verfahren seitens des AGs bei der zuständigen Dienstaufsichtsbehörde, dem Präsidenten des
Landgerichts Frankfurt/Main, Herrn Dr. Kretschmer zu beschweren. Zum Nachteil darf dem Antragsteller diese Beschwerde nicht gereichen.

Nicht zuletzt ist der alleinige Tatbestand des Vorbringens einer Beschwerde mit Sicherheit nicht ausreichend um den Verdacht des Vorhandenseins einer psychischen Krankheit zu untermauern.

Dies würde heissen, dass jeder Bürger, der den Weg einer Dienstaufsichtsbeschwerde wählt automatisch geisteskrank ist.

Die RiAG hat sich allein auf die verleumderischen Vorwürfe der Antragsgegnerin gestützt ohne deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Die RiAG hat de facto einen Ausschluß des Umgangsrechtes des Antragstellers zu seiner Tochter bewirkt, obgleich der vermeintlich vorhandenen Kindswohlgefährdung durch den Umgang von Antragsteller und Tochter schon dadurch hätte
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begegnet werden können, einen zunächst durch das Jugendamt begleiteten Umgang zu gewähren. Das Jugendamt hatte sich hierzu ausdrücklich bereiterklärt.

Es ist aus den genannten Gründen erneut Dienstaufsichtsbeschwerde anhängig.

Es besteht daher die dringende Besorgnis der Befangenheit der RiAG Leichthammer.

Möglichkeit des Befangenheitsantrages ergibt sich aus §42 II ZPO. Nach § 44 IV ZPO kann dieser auch bei bereits gestellten Anträgen erfolgen, da sich die Besorgnis der Befangenheit erst in der mündlichen Verhandlung ergeben hat. Insofern ist
ein Verlust des Ablehnungsrechts nach § 43 ZPO nicht gegeben.

Sollte das Gericht weiteren Sachvortrag für notwendig erachten, so wird um richterlichen Hinweis gebeten.

Maximilian Bähring

Nachrichtlich in Kopie:

Präsident des LG Frankfurt/Main, Dr. Kretschmer
Hessischer Minister der Justiz, Dr. Wagner
Redaktion TZ, Schmidt

---

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

Fax: 069 / 701954
Herrn
Dr. jur. Peter Finger
Emil Sulzbach Straße 22
60486 Frankfurt/Main
16. Dezember 2002

Sehr geehrter Herr Dr. Finger!

Schreiben habe ich erhalten. Sie werden bitte so freundlich sein, Antrag auf
Umgangsregelung zurückzuziehen. Schlussendlich ist Antragsgegnerin (unsere
Tochter?) davon überzeugt, dass ich (entschuldigen sie die klare Sprache)
Idiot ihr Schaden zufügen will. Lassen wir Ihr diese Vorstellung und ihren
Frieden.

Ihre Vollmacht endet mit Verfahren. Sollte die RiAG Schwierigkeiten hinsichtlich
Verfahrenseinstellung machen, so erklären Sie Ihr, ich ziehe Zustimmung zur
Begutachtung zurück. (OLG FFM 6 WF 168/00 und 2 UF 51/99)

free TiBEt

(Maximilian Bähring)

---

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78

Fax: 0 61 71 / 204 - 3100

Herrn Dr. Seehuber
Chefarzt
Klinik Hohe Mark
Postfach 11 45

61401 Oberursel

06. Januar 2003

Sehr geehrter Herr Dr. Seehuber,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2002, welches mich am
heutigen Tage im Büro mit der Hauspost in der Unterschriftenmappe erreicht
hat. Wie darin von Ihnen gewünscht habe ich am heutigen Vormittag angerufen
und um Ihren Rückruf gebeten.

Im daraufhin von Ihrer Seite erfolgten Anruf habe ich Sie gebeten, mir dar-
zulegen welchen genauen Auftrag sie hinsichtlich einer psychiatrischen
Begutachtung, wohlgemerkt eines durch das Jugendamt begleiteten Umganges
von meiner Tochter und mir, unter dem Aspekt inwiefern dieser meiner Tochter
schaden könne, vom Amtsgericht erhalten haben.

Sie haben hieraufhin entgegnet, Ihr Auftrag enthalte die Information, dass
Behandlungen in irgendwelche Kliniken - im Verlauf des Gespräches haben Sie
sich, nachdem ich Ihnen den Beschluss des AG nochmals verlesen habe, auf
den Begriff "behandelnde Ärzte" - und dahingehend korrigiert - dies stelle
eine Vermutung Ihrerseits dar - stattgefunden haben - die ich nicht von der
Schweigepflicht entbinden würde.

Dies allein legt aber bereits die Annahme nahe, eine Behandlung aufgrund
einer - eventuell irgendwann mal vorhanden gewesen seien könnenden -
psychischen Krankheit sei erfolgt. Eine solche Annahme dürfte jedoch, aber das
mag lediglich meine subjektive Sicht der Dinge sein, ein als unabhängig gelten
wollender Gutachter gar nicht treffen.

Sie haben des weiteren angegeben, in eine solches Gutachten auf Äußerungen
der Antragsgegnerin (im das Gutachten verursachenden Verfahren), entweder durch
Einbezug dieser oder der von Ihr in 15 eng mit der Maschine beschriebenen Seiten
schriftlich geäußerten Vorwürfe, die ich schlichtweg als - in zumindest großen Teilen -
für unwahr abtun darf, auch nur meine subjektive Sicht der Dinge, einbeziehen zu
wollen.

Was dies mit einer Begutachtung hinsichtlich der Frage "Schadet ein (durch das
Jugendamt als Aufsichtsperson begleiteter) Kontakt mit mir meiner Tochter" (und
nichts anderes war der vor dem Gericht verhandelte Auftrag des Gutachtens) zu tun
hat vermag ich nicht zu erkennen, aber wahrscheinlich ist bereits dieser Mangel an
Erkenntnis geisteskrank.

Maximilian Bähring

---
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Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78

Fax: 0 61 72 / 405 - 235

Amtsgericht
Frau RiAG Leichthammer
Auf der Steinkaut 7

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

06. Januar 2003

Dieses Faxschreiben umfasst insgesamt drei Seiten.

Bähring ./. Riek
9F 434/02 UG

In oben genannter Sache darf ich Schriftsatz des Antragstellervertreters an Sie
weiterleiten, da der Antragstellervertreter diesen versehentlich an das AG Frankfurt
adressiert hat und ich insofern nicht sicher bin, ob Ihnen dieser zugegangen ist.

Ich darf des weiteren bitten, die Ausführungen auf Seite 2 sowie Seite 1, letzter Absatz,
keiner Würdigung zu unterziehen, da dahingestellt bleiben kann,

was ich von Verfahrensführung des AG oder Vortrag der Antragsgegnerin, deren
Vertreter zu halten habe,

ebenso ob ich persönliche "Verletzungen" davontrage, maßgeblich sollten die des
Kindes sein.

Maximilian Bähring

---

per Fax: 0 30 / 20 25 – 90 43

Herrn Rothfuß
Persönlicher Referent der
Bundesministerin der Justiz
Frau Dr. Herta Däubler Gmelin
Mohrenstraße 37

10117 Berlin

10. Juli 2002

Sehr geehrter Herr Rothfuß,
sehr geehrte Frau Dr. Däubler Gmelin,

ich hatte Ihnen am 20./25. Juni 2002 bereits ein Fax gesendet, in dem ich über die schleppende Arbeit
des Amtsgerichtes Bad Homburg informierte. Ihre Antwort steht noch aus.

Auf meine Rückfrage in Sachen einer einstweiligen Anordnung von Umgangsbefugnissen mit
meiner Tochter (AZ 9F 434/02 UG, des weiteren AZ 9F 104/01 KI) wurde mir vom AG Bad
Homburg heute im Verlaufe zweier Telefonate mitgeteilt, dass dort krankheits- und urlaubsbedingt
(Richter Dr. Walter – krank, Richter Dr. Knauth im Urlaub bis zum 24. Juli und urlaubsvertretender
Richter Schmidt – krank) das Familiengericht nur notbesetzt ist und
Umgangsregelungsverfahren, auch im Zuge der einstweiligen Anordnung als nicht besonders
dringlich anzusehen sind. Ich halte dies für einen unmöglichen Zustand, es entsteht hier in Sachen
Umgangsvereitelung, zumindest zeitweise, ein rechtsfreier Raum.

Dies führt dazu, dass meine kleine Tochter Tabea Lara und ich nun seit über 1½ Jahren keinerlei
Umgang miteinander haben konnten und treibt ihre Entfremdung von mir voran.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring

Kopie:
Frankfurter Rundschau
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Taunus Zeitung

---

Telefonnotiz:

Dienstag, 6. August 2002, 9:30 Uhr
Frau Bart, Bundesministerium der Justiz

Frau Bart berichtet, die von mir gesendeten Faxe hätten der Frau Bundesministerin der Justiz persönlich vorgelegen. Sie verweist darauf, dass aufgrund des föderalen Aufbaus der Bundesrepublik das Hessische Ministerium der Justiz für solche
Anfragen zuständig sei.

---

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

Fax: 069 / 701954
Herrn
Dr. jur. Peter Finger
Emil Sulzbach Straße 22
60486 Frankfurt/Main
26. Juni 2002

Sehr geehrter Herr Dr. Finger,

Es ist eigentlich nicht meine Art mich an solcher Schlammschlacht zu beteiligen. Daher nur soviel:

Anhand der Menge der von Tabeas Mutter vorgebrachten Argumenten kann man schon von einem erhöhten Rechtfertigungsdruck sprechen.

Es ist für Tabeas Umgang mit mir glaube ich vollkommen unerheblich, ob ich (Seite 3) zu spät zum Abendessen kam etc. etc. Wie jemand über so etwas zwölf Seiten verfassen kann ist mir ein Rätsel.

Frau Rieks Ängste sprechen für sich. In ihren eigenen Tagebüchern (siehe Seite 2) spricht sie davon "manipulierbar" zu sein. Ihr Verhalten ist meiner Erfahrung nach durch große Selbstzweifel geprägt. Als ich Frau Riek kennen lernte war sie
arbeitslos. Sie erzählte ständig, ihr ehemaliger Lebensgefährte, Herr Mojschewitsch, würde sie bedrohen.
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Richtig ist, dass ich Anfang 1999 eine kurze Beziehung zu einer Dame hatte, deren ehemaliger und Freund meine Wohnungstür eintreten und uns nach deren Aussage umbringen wollte. Vor diesem Hintergrund ergab sich ein Nervenzusammenbruch,
so dass ich freiwillig ein psychiatrisches Krankenhaus aufsuchte. Das damalige Drogenscreening war im übrigen negativ! Als sich mein Zustand stabilisierte habe ich dann die ambulante Weiterbehandlung bei Herrn Dr. Z**** betrieben. Ich bin
Tabeas Mutter für Ihre damalige Unterstützung und Besuche äußerst dankbar. Ich habe die Therapie nie verweigert.

Richtig ist, dass Tabeas Großmutter einen esoterischen "Reiki" Zirkel betreibt und meint Krankheiten durch Handauflegen (oder durchs Telefon, sogenanntes "Fern-Reiki") erkennen und heilen zu können. Uta Riek glaubt fest daran. Beide sind,
hinsichtlich Tabea, von äußerst besitzergreifender Natur.

Richtig ist ferner, dass Uta Riek innerhalb der Beziehung verweigert hat eine gemeinsame Sorgerechtserklärung zu unterschreiben. (Unterschied zwischen Sorge- und Umgangsrecht war mir damals nicht bekannt.) Nach diesem Vertrauensbruch habe
ich Sie gebeten (da ich sie gut aufgehoben sehen wollte) für 14 Tage zu ihrer Schwester zu ziehen ,,und sich das ganze noch mal zu überlegen". Sie zog daraufhin zu Ihrer Mutter. Der Rest ist bekannt.
../-2-

-2-

Richtig ist auch, dass Herr Dr. Z. zum fraglichen Zeitpunkt eine "Belastungsreaktion" attestiert hat, jedoch keine Anzeichen einer psychotischen Störung sah. Attest liegt vor.

****

Das Einwerfen eines Stofftieres (Seite 15) geschah zusammen mit einem Schreiben dass ich mal wieder einen vorgeschlagenen Umgangstermin als gescheitert erklären musste. Es gibt hierfür einen Zeugen. Die Schriftform habe ich damals gewählt
um Frau Riek nicht durch Telefonate belasten zu müssen.

Mit freundlichen Grüßen,

(Maximilian Bähring)

---

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 06172 / 685078

Fax: 069 / 701954
Herrn
Dr. jur. Peter Finger
Emil Sulzbach Straße 22
60486 Frankfurt/Main
05. Oktober 2002
Sehr geehrter Herr Dr. Finger,

anbei, zu Ihrer Kenntnisname, das Schreiben der RA Asfour, mit dem diese Terminsverlegung wegen
zwei Wochen Urlaub beantragt haben. Eben erhalte ich im übrigen Beschluss des AG Bad Homburg,
das neuen Termin auf den 27. November festlegt. Das sind dann sechs Monate für ein Verfahren
im Zuge der EA (eingereicht von Ihnen am 4. Juni).

Ihnen hatte ich wegen der Terminsverlegung keinen Vorwurf gemacht, und ich entschuldige mich, so
dies den Eindruck erweckt hat.

Sachverständigengutachten gilt es zu verhindern, das kostet nur unnötig Zeit und Geld, was sollen
solche Gutachten denn aussagen?

a) Kinderpsychologisches Gutachten von Tabea

- ergibt entweder, dass das Kind entsprechend entwicklungspsychologioscher, entwicklungs-
pädagogischer, psychoanalytischer, verhaltenspsychologischer allgemeiner Fachmeinung und des
weiteren auch Meinung des Jugendamtes Kontakt zum Vater braucht und wäre insofern bloße
Zeitverschwendung

- oder: das Gegenteil, will heißen, das bei dem Kind abnorme Bedürfnisse bestehen. In diesem Falle
sollten wir dann Antrag auf §1666a BGB ändern, da von einer Gefährdung des Kinds-wohles durch
die Erziehungsfehler der Mutter auszugehen ist (vgl. OLG Köln FamRZ 1998, 1463, OLG Frankfurt 3
UF 146/99) § 52a 3 FGG (Verfügung haben wir ja von Dr. Knauth vom 31. Juli)).

b) Psychiatrisches Gutachten von mir

Müsste ergeben, dass ich gemeingefährlich bin. Davon ist nicht auszugehen, sonst würde ich meine
regelmäßigen Checkups beim Psychiater wohl nicht als freier Mensch verlassen. Es hat nie einen
Betreuungsbeschluss gegen mich gegeben, bösartige Anwürfe der Kindsmutter hin oder her. Ich gebe
zu bedenken, dass ich in leitender Position beruflich tätig bin und ein ganz normales Leben führe.
Solch unsinnigem Gutachten würde ich mich verweigern, das ist mein gutes Recht.

Mit freundlichem Gruß, Ihr

Maximilian Bähring

---

BEWEIS:

Egal welcher Browser, egal welcher Provider die Bullen blockieren absichtlich die entgegennahme von Strafanzeigen wo man ihnen
Dienstvegehen nachweisen kann udn die Entegegnahme der
Anzeige zu ihrer sofortigen Entalssungaus dem Dienstverhältnis
Wegn Untätigkeit idn er Vegangenheit führt.

10.04.2019 19:00
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Ich bin dann nach Frankfurt a.M. gezogen um der korrupten Dorf- und Provizgerichtarkeit („meineTane sit Richterin“) zu entfliehen und ich habe Wert auf
fußläufige Erreichbarkeit des OLG geelgt.Zu lange hatte man meien Verfahren im ersten Instanzenzug Blockiert, Fritsen auf die skenude maximal ausgenutzt
obgelcihman längst hätte weiter prozessbegleitende Schritte amchen Können (etwa parrale Guatchetn). Das Gutachten diente allein eer weiteren Verzögerung
udn Blockade meins Umgangsrechts.Shcien sid mal genau nach was Asfour für ein gezter geamcht hat als er die ertse Niederlage eisnetcken musste. Obgelcih
amDAN Test der seien Mandantin derlÜge dund es Prozessbetruges Üeberführte ebsno wie der Urkunddn- ubest erosnenstands-fälschung wollte er obgelcih
wedre Revisiopn noch Bverufung Eroflgaussichten ahtten partout 2 Monate Rchtsmitefrist haben. Dann fingen die an geschäftsschädigend herumzuverleumden 
udn meinew irtchaftlcihe Existenz zu gefährden, die Polizei wolltemir nicht helfenw iel cih en andere poltische ewinstellung zum Thema weitergabe kritstcher
Dtan ohen richterlichen Beshcluss Habe als die „Gefahr im verzug“ Msisbrucher die gerne mal Gewalstam Swohnunegn duns ervlokatione strümen. Aus Rache
Daß cih ihen gewüsnchet Dtane nicht gabe sollten sie (das war Beamte Buss-Heller) meien Umgsbeshclusß nicht durchsetzen.Dei olizsietn udn ander Behörden
ahben mcih inder Folge üebrRhe „Helferkonferenz“ uneeredner abgesprichen erpresst. Siehe3 ZS 1795/08 Generstaatslwnalschaft Frankfur t a.M.. Die von mir
darughin strafangezeigetn Behördnmitarbeiter/Beamten/Ärzterächtens ich ab 2012 mit falschen Rche-Gutachten.fürd ie staats-anwaltlcien Emrittluneg
Dienstaufsichvbescherden/Strafanzeiegn.

11.04.2019 07:33
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11. April 2019
ca. 07:33 Uhr - Gibt es echt Bier mit ALKOHOL
zum Frühstück?

---

Eure Menstruation
ekelt mich an!

Aussage des Beitrags: „Ärzte sind Wichser“
Zum Glück kommen Kinder normalerweise nicht druch sowas schmutziges wie „Verkehr“ Von /Nuttis mit mit Männern zustande (Pfui!)

Willi Herren? Ist das scripted reality oder echt? Werbung für Calvin Klein? In Echt hab ich als kleiner Junge mal - ich deneke es wird ein Samstag vormittag
gewesen sein denn ich war mit emein Elterne in Frankfurt a.M. einkafen - Porno-Pelz Shootings auf der Fressgas miterleben „dürfen“.

Zwecks zweifelsfreier Identifizeirung meiner Stalker die unerwünschte Mitleser meiner Blogs sind und mich körperlich angegriffen haben habe ich immer
wieder (Methode #Schontk #CliffordStollKuckucksEi) Fehlinfos eingestreut (außer bei den Schrieben an Polizei/StA/Gerichte – Sorechtssache - anhand
der die unerwüpschetn Mitleser wenn sie das ungefragt weiter-verbreiten ohne es zu rehcerhciern eindeutig als solche erkenn-bar werden. Beim neuen Stecher
der Mutter meiner Tochter hat das funktionert. Dier hat mcih droch tatsächlich „nach Hören-sagen“ verleumdet!

---
"HIGHLANDER REGEL"! Es kann nur eien geben!

http://docplayer.org/5021253-Prof-dr-tobias-froeschle-familienrecht-ii.html

(Seite 7 ganz unten)

Es gibt keien sozialen Väter, Vater ist die Person von der ein Kind abstammt, es gibt nur den Irrtum (also daß der angebliche Vater in den Papieren vom
wirklichen Vater abweicht) daß jemand Drittes Vater ist bis dieser per DNA-Test festgestllt ist. Vater ist IMMER Eindeutig, der neue Stecher der mutter hat
gegen den Willen des echten Erzeugers keinerlei Rechte und das ist auch gut so –(sonst würden Kidner bei Schidungen ihre Väter verileren) doer . Das andere
ist allenfalsl ein "Motherf*cker"
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Die christlichen Kirchenhaben aufgrund des katholsichen Zölibates ein total krankes Verhältnis zur Reproduktion.

Wer nicht wie es Ralf Königs sein kleines Arschloch sagen lässt „gef*ckt“ hat (kont rdas von König oder hat der sich das irgendwo abgeschut?), der hat auf
einem Elternabend aberabsolut nichts verloren

---

Wenn der Vatre nicht will daß sein Kidn Mitgelied bei ner Scientolgyartigen Skete wird dann sucht sich die Mutterr eben eien neun Stecher der sich als Vater
ausgibt udn das erlaubt und veweigert dem echten Vater den Kontakt damit das Kind in die Scheiß Sekte hinein erzogen werden kann. Gerichte fidnen das
okay!

http://take-ca.re/tc.htm

Stellt euch mal vor die würden das mitd em jüdsichen Galueb genauso machen und Kinder von Eltern aus einer Nicht Beschneidungsreligion geegn den Willen
der wirklichen Eltren oder eiens Eltrenteil Genital-verstümmeln/ beschneiden was da los wäre. Ist im Prinzip genau das selbe!

---

Beweis das Demokartei keine optimale Staatsform ist: Strunzdumme Bundestags-Abgeordnete:

Als die 68er/Feminsitinnen/Emanzen Chaoten das Familienrecht reformiert haben haben sie in ihrer starkbierseeligkeit und der vollgekoksten Nasen wegen
vergessne daß es wzsichen den Tatbestädnen Ehebruch/Vergewaltigung [und Vergewaltigung in der Ehe ‚Vollzug der ehe‘/‚ehelichen Pflichten‘]/Vaterschafts-
vermutung un- udn außerheleicher Kinder eien Zsuammehang gibt. Das ist hndwerklciher Pfusch was die deppend a gamczt haben unter dme hudnettausende
richtige Väter jahzehtelang haben fürchtrlerichst elieden müssen.

Das kommt eben davopn wennirgendwlche Obeleher ohen sich mit Juar Vertraut zu machen (nicht die Kaffemaschine der Marke, der Fachbereich der Rechts-
Wissenchaft) meinen üebrall rumpfsuchen uzu können.

Wenn ich mir das rehct üebrlege bin ich ein großer Fan von Strafen wie Steinigungen druch Pflastersteiunwürfe weil gegen so Vollidiotenwi e usner
Abgeordneten wäre das echt angebracht da bin ich echt Joschka Fischers meinung daß amn da Pfalstersteien werfen sollte wnen maneien oder ein der
veratworlichen sieht.

Im ruiprünglcieh Rehct ornietrete sich alles am Erstgeborenen bis hin zu r annulierung fürherer Kidnerlso gebliebener Ehen. Das urpünglcieh Fmilienrcht
beschrioeb die biologsichen Tatschen satt tatschen schfafn zu wollenper Kidnenetführungen du Adoptionen.

Cih darf mal an die pauslkirchen Rede von Carolin Eme erinnern (wirklich von ihr?)
„Homosexulle Parre die Eltern werdne wollen würdne doch nicht den tatsächlcihen Eltren irgendwas wegnehmen“ – das war Ironier/Zynismus. Kidner
wachsen innerhalb von Stammbäumen aber nicht auf Bäumen. Und die wneigsten Eltren geben Kidner ohen not ba udnd em müssen – wegen der Gefahr von
Adoptiosn-Kinderhandel die damit vrbudnen ist– merh als nur enge Schranken gesetzt werden.

---

Frau Vekony darf gerne Aussagn dahinegehend daß es ein entrpechendes Gutatchen wie es die Geenseite behauptet nie gegeeben hat. Damit habt ihr alle ech
strafbar gemcht mirt eurem Gewsäch denn ihjr habt jemadnen Verleumdet udn faslche geständnisse zu erfoltern verucht von jemamdem der
wochenlang/moantang suchuldig in U-Haft gefoltert wurde weil er keinen Anwalt bekam der was dagegn unetrnommehn hätte. (Daher wurde frau veklony auch
starafgezeigt, man kann augruddn iher Einalssungen deutlich erkennend aß sie irhem Mandanten egegnüebr feidnlcih enigestellt gewesen ist udn als Gipfel der
Ferchheit hat sic aich noch die Anwältin emiern Ex als meien Vromund eizustezen evrsucht – ein galskalrer Inetrssesnkonflikt). Auf sclhe Interssenkonflikte
weist man von Anfang an hin so wie ichd as bei der alten Dame in der Klinik Baumstark getan habe wenn das Gericht nicht von selbst draufkommtd aß da
finzeilel Interessens-konflikte vorliegen. Andernfalsl kann das auch ganz shcnell strafbar werden. Aber der Richter schrie ja eh lieber herum so daß ich ihn
sofort abgehent habe weil ich mich auch von einem Richter nicht anbrüllen lasse als jemand der nichst verbrochen hat. (Die Brüllerei lässt sich nämlcih auch
auslegen als Voreingenommenheit die einen Ablehnungsantrag zumidnets einzreichen rchtfertigt wenn ihm nicht sogar stattgegebn werdne muß weil dr Richter
die Behrrshcung verloren hat wie Roland Freisler) Was ihr egemcht hatb istz alels Strafber. Frieheistberaubung, Vergiftung, Kidesentführung .... 

---

https://www.sat1.de/ratgeber/horoskop/tageshoroskop/krebs

F*CK OFF Esoterik Bullshit mal wieder!
WTF ist eine "eigene Wahrheit"

Es gibt nur EINE EINZIGE WAHRHEIT!

UND AN DER WIRD FESTGEHALTEN!DIE GEGENSEITE WURDE DER LÜGEÜBERFÜHRT! PER GERICHTSURTEIL!IM ANMEN DES VOLKES
!DAS DARF JEDER WISSEN

---

Huhu Veggies, Moslems und ChristenFreitag ist dickes fettes Schweine-fleisch - Tag! (notfalls püriert per Zwangsernährung)

Hallo alle Non Native speakers: Wenn einem „etwas nicht schmeckt“ muß das nicht unebdingt etwas mit der Qualität von Essen zu tun haben, das ist ne ganz
allegmeien Redewendung dafür daß man mit etwas absolut nicht einverstanden ist.

11.04.2019 10:30
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Hypnose etc. zwecks „Verhör“ = STRAFTAT (Aussageverweigerungsrecht kollidiert)

Personen die unter dem FALSCHEN Verdacht von Paranoia stehen udn reiskieren für lange Zeit ans Bett fixiert/gesfesslt und zwangsmedika-mentiert und bis
zumSankltnimerleisntag eingesperrt zu werden wie GUSTL MOLLATH können ich nicht genauso wehren gege Folter und Unrecht das ihnen wieder-fährt weil
jede Aüßerung die sie machen als Spinnerei abgetan wird die amn nicht enrst zu nehemn braucht, insbesodner wenn kein Anwalt oder Amts-vormund/Betreuer
zu dem sie Vetrauen hab sie udn ihre Interssen aktiv schützt wozu er eigentlich evrpflichte ist. Wennsich solche Luet an die M;edien wenden müssen dann ist
das wie mit diesen Abgepressten Zansgegetsändnissen von Otto Warmbier in Nordkorea odr wie sie im Mullah Regime im Iran vorkommen. Ihr habt auf das
allermssivste die msnchrechte verltzt udn ebwegt euch nicht auzf dem Boden rejhctsstalichen Vorgehens.

Vor Gerichten wäre sowas auch gar nicht verwendbar. Werr zum Beispiel jemdnen der wgen dews FALCHEN Verdachtes auf Paranoia eingleifetrten unter
verwendung falscher Namen psychisch Terrorisiert udn quält wieß ja genau daß der ander wenn er sich wehren wollte darauf beharren muß das Ärzte ihn
ebshcissne haben was dann als Reche ein garantiert faslches Rche-Gutachetn anch sich zieht. Er kann aslo fürhsetns dann Gegenwehr orgsniseren wenn er nicht
merh akut bedoht wird und sowas wie Zeugescnhutz hat. OS lange muß er mitspeilen gegen siene Willen. Genau das ist exzessivste udn sditshcste Folter, eien
Massive Menshcrechtsverltzung. Denn es soll ja getriggert wreden daß derjenige ausrastet um ihne dann aufgrudn seiner LEGTIMEN GEGENWEHR als
Gewastbereit zu brandmarken. Oweb er sich abe rnur Nowtehr. Udn eganu das hab ich shcon 2013 strafngezigt, genauso wie 2007/08 in 3 ZS 1795/08 GStA
Frankfurt a.M. ins/zum Vefrhren der Klagerzwingung gebracht
wil mir die Polizei nicht helfen wollte w0ohkl wiel sie sich der Folter mitschuldig gemcht hatte (Verdeckungstraftat – Mudntotmachne von Belastungszeugen
ineiegenr sache)

Wer Leute die Uiner OPARANOIA Verdacht stehen verarscht gehört daher auf das härteste bestraft, etwa so wie jamdn der eien Wehrlosen gefesselten
zusammenschlägt doe rmit dem Kopf geen die whnd haut oder mit Shcmckes auf die Straße wirft.

11.04.2019 11:00
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Fingerfood udn Hände waschenPasst mit Chipstüten udn ähnlichem auf, wenn ihr die nach Verlassen eines sagenwir Supermrtes öffnet und euch mit den
Fingern daraus bedient, die kann vorher jemand in der Hand gehabt haben der ne ansteckende Krankheit hatte uidn ihr habt dann über den Üebrtragunsgweg
Außen-fläch der Tüte, die kontminiserten Finger in die kartoffelchips und dann in/an den Mund die Gefahr keime aufznehmen. Es muß nicht unebdingt die Tüte
sien, es kann auch der and er kasse vor euch sein der euchdisens Warentrenner fürs Förderband in die Hand drückt. Ich wurde beim Frösr shconamld ruch ne
kontaminierte Rasierklinge mit riegdnwas infirziert, diesmal hab cih mir im Supermakt 50m weiter was eingefangen (ich gehe sonst nicht raus, andere orte
komen nicht in Betracht). Ihr kommt ja nicht frisch aus der Küche wo die Tellr aufd em Tablett genao hygiensich sidn wie eure Hand. (Türöffner berührt man
fast imemr mit der Hand die man nicht gewöhnlcih/zum tabletttragen nutzt). IN Haushalte mit hudnen könnt ihr euch hyguienmaßnahmen sparen da verteilendie
Tiere die Keime etwa wei sie mit denselben Pfoten üebr die straße gehen mit enend sie sich in der Wohnung üeberall auch auf Möbeln bewegen.Meine extrem
gefährlichen Erpresser haben mich wohl kontaminiert, denn „ich sgae was haben sie da am Mund als Begrüßung“ war schon am Montag/ Dienstag angeküdigt
als ich noch keineAnsteckung hatte. Die füttern hier auch wieder die Tauben.

31. Januar 2013 Asnetckung an Rückseite meiens Halses nach Frisörbesuch (der hatte mir mit einer Rasierklinge den Nacken ausrasiert).

https://www.hr-fernsehen.de/tv-programm/puls-180-geistheiler-trifft-wissenschaftler,sendung-57810.html

Dei Jungs von der Uni Marburg/Giessen die paranormale Aktivitäten erforschen udndmait letzet wochen imTV waren haben Recht „Das läßt sich auch
missbrauchen um Leute zu verletzen oder krank zu machen“. Dieses Reiki-Zeug ist extremst gefärlich und die Leute die das praktizierne stelln eine ganz
erhebliche Gesundheits-Gefährdung für die Bevölkerung dar. Sie verletzen in ihrem Shcennbsöystem-Epresser Sekten-Wahn auch kleine Kinder asbcihtlich um
sie jenen Vätern entfrmdene zu können die nichtwollendaß ire Kind Sekten-Konatkt hart. Genau das wollt eich evrmeiden, daß das Kidn idn die Fäge dieser
Leute egrät. Aber was willman aamchenw enn Behörden udn Gerichte lieber ihre männer udn behidnertenfeindlichen Vorurtiele udn resnetimenst pflghen. Man
hätte denen viel,vielfrher das Handwerklegenmüssen. Ich hab ja auch follower aus dem Umfled der Rieki-Sekte ineeinem tumblr blog gehbt, die spionerten ir
alsonach. Das ist totale Behördeversagen.

---

Nachtrag: Jutta Riek hatte bageshen davon daß wenn man die erste Stufe Reiki-Einweihung hinetr sich habe unde keine weitere machen wolle müsse man sich
umbrigen um auszusteigen malegsagt daß sie Leuten per Reiki auch Krankheiten „schicken“ könne.

Undich hatte mal gesgat dßa Uta Riek auch während usner Beziehung mal Lippenehrpes bekam plötzlich (nicht von mir) was mr uafegfllenst weil ihr Ex doch
Kontakte zu diesen BDSM/Sado-Maso Leuten hatte!

Das hab ich auhc isn Blog egshcirben udn deshalb könnte es sich um einenRchekat handeln wenn ich,d er ssnt eigtnlich nie Problemehat mit swas plötzlich
sowas am Mudn habe.

Kann aber auch Zufall sein aber die Geend in der ich Chisp einkaufen war liegt in nahe demstandort vom gesudnheistamt wo auch so ein – wie ich jetzta us der
serie hartes Deutchaldn geelrnthabe – „Laufhaus“ (mit L wie ludwig nicht K wie onrad) steht. Da wäre ja auch denkbar das sowas sich dann üerbträgt wenn die
Fren die da von der arbeit zum einkaufen gehen wiel die wharschonlich häufiger krenk werden als der duchsnitt der bvölkerung.

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nner,_die_auf_Ziegen_starren
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Dieselben durchegknallten Mediziner die mich merhafch gefoltert ahben und dafür seit 2007 permanent strafangezeigt wurden (3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt
a.M.) und die Kindesentführungen beigeholfenhaben satt sie aufgtragsgeäß zu beseitgen versuchen jetzt druch töten des Anzeigeerstatters
Hauptebalstunsgzeugens beruflich ihren Hals zu retten. Wider udnwiedere hatte ich derpOlizei gesagt liefern sie mich um Himels wiellnncihtgenau meien
Foltrenekchtena us dieberists starafgezigt sind das hat die Bulelna nbr icht inetsrsiert weshalb man voneienr mittätershcft beid er vertuschung ausgehen muß (es
geht umMiliarden, u.a. den Fall Metallegesllchaft AG Öloptionen) udndi von mri Behsculdigten ahben mit ganz empfindlichen Strafen zu rechnen. „Die die wir
nicht mögen erklären wir faslch zu Ireen, denn mit den Irren, da kann man es ja machen,die jhaben ja keine Meshchwüred“

11.04.2019 19:00

[0] 20190411-1900-0-1.jpg

https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-04/amazon-alexa-privatgespraeche-aufzeichnungen-mitschnitte-spracherkennung

In deienr Wohnung auf der Lauer sitzet ne kleine Wanze. Ich erinnere mich noch was es noch vor 20-30 Jahren für Debatten um Volkzählung und die
Unverletzlichkeit der Wohnung hatten.Die Realität ist wesentlich schlimemr als alles das was wir uns in unseren Detsnchützer-Alptrümne als Horrovision
ausmalten.Merkel ebrwahcunsgregime kenn keine Tabus mehr.

11.04.2019 20:00
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RTL2 hatte sich nen ganz guten Ruf aufgebaut via Hartz aber herzlich und Hartes Deutschland, sich jetzt bei den Bullen anzubiedern finde ich ganz gräßlich. Da
geht die ganz Glaub-würdigkeit die mühsam errabeitet wurde daß man ein Sender ist der soziale Interessen eingermaßen glaubhaft wahrt – und ein Sprachrohr
derjenigen die sonst immer von der Politik vergessen werden - wieder flöten. Ich hätte noch ne „Arme Rentner“ Sendung hinterhergeschoben satt mich zum
gleich-geschalteten Staatfunk zu machen. Denn beim thema Renten udn Dmeographie droht die nächste ganz üble Überraschung die und die Regierung
verscheigen wollte.Der Stiilhalte-Renrenpolotik in die momentan Geld geshcossne wird ist schoninwenigen Jahren üerhauipt nicht mehr finanzierbar,
langfristieg Aussich ne Katstrophe zu evrmeiden gibt es nicht.

Der Kur Loyal Report mit Böhmi scheint seinen Zenith auch überschritten zu ahben. Die Dieee mal auf den Wahnsinn des Verfassunsgvertrages von Lissabonn
hinzwueisend en die europäscieh Bevölerung iM Wetsen mehrehitlich ebensowenig habenwollte diei dei Osterweiterung mit Arbeitnehemr-freizügigkeit war ne
gute Idee die umsetzung haperte ud daß man Singel-Moms verbietet ihre Kinder auf Dating Portalen mit Sätenwie „Usn gibstnur im Doppelpack“ feilzubieten
ista ch ein wichtiges Theam. VO r allem gibt es bei dem meisten was Fareun da so von ihren Kdienr posten keienrelie geselslchaftlcieh reelvanz. Das ist bei
Väter die Websites betreuben we ewta Jürgen Fischer der wegen desm Kampf um sein Sorge-/Umgangsrecht sogra im Knast war udn hungetsreiken musste was
ganz anderes. Da geht es nicht um putzige Kidner-Fotos sodnern handfeste Justizskandale, das hat gesellchaftliche Relevanz, einfach wiel wie beim Gustl
Mollath Fall da die Richter etc. die wohl absichtlich und möglciherwies ekorrupterweise Scheiße gebaut haben aus dem Dienst entfernt werdne müssen damit
sie nicht in Zukunft bei andren Väten (die Fganezn Einzefälle ähenn sich frappierend) weiter Schadn anricten können.
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Na so ein Glück daß niemand so ne Alexa ins Smartphone imAuto einbaut wo sie die ganze Zeit den Innenraum belauscht wer angerufen werden soll!

https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-11-april-2019-100.html

Geste der Woche: Per Anhalter ins Studio 

Stimmt es daß die Berg nen FLAUSCHIGen Teppich in dem Schweizer Chalet liegen hat wo sie Texte über Drohnen in ihr iBook tippt?

Kokett weich und niesfet - soft und saugstark
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Softwareprobleme bei der 737 max "mit Airbus wär das nicht passiert"

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln
https://de.wikipedia.org/wiki/Air-France-Flug_296
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https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/gegen-die-wohnungsnot-clip

VOlksVerrat Mieten

Die Genger von Pallmer ghaben reicht. Deustchladn wird ebsidetl wonkriminellen Banden kommunsitescher Zuwdrere die nichst neuer rarabeiten wollen
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sodnrn das bereist ebstehde Vermögen der Biodeutschen welches üebr Genratioenn gewachsne ist umvertielenw ollen. Deutschlands Bevölkerung ist rückläufig
das beduete es werden mehr Wohnungen druch sterbende Dsucteh frei als Deutsche Kidnernachwaschsen. DIE EINZIGE URSACHE FRÜR
WOHNUNSGNOT IST ALSO AUSLÄNSICHE ARMUTS-ZUWANDERUNG. Luet die neimand heierehgebeten hat udn die durch ihr Zusatzangebot von
Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt Löhne und Sozialstandards der Deutschen Bevölkerung dumpen. Zuwnderer sind um ein vilfaches häufiger arbeistlos als
Deutsche dun veriden so sie mal eien Job haben auch weniger, das beduete sie sidn für die Volkswirchaft evrglichen mit eienm Eiheimschwstämmigen imShcnitt
ein Minusgeschäft.. Wer erstwas gegen explodierende Miten tunh will der vderoopppelt die Mietn für auslädsiche Zuwnderer üebr eien steuer und skent dafür
die Miten der einheimschtämmigen Bevölkerung. DI Zwanderd die wir haben swollen,. Spzailsierte Afdchrläfet könen sich soclhe Zusazkosten aufgrund ihrer
ohen Löhen ganze einfach leisten, die Armutszuwanderer nicht. So einfach ist das. Ich habe schon vor Jahren enstrpechende Gestzgbungsvrschläge gemcht die
– um nicht ir EU Recht zu kollidieren – Auslädsncieh als von der distanz her weit weg her zuziehend – anch Entferung udn nicht nach Nationalität ausgelegt
sind. De Zuzug vo Bucjharest oder Fia nach Budlbin würde so einfach exorbitant teuer udnd daher könnten nur noch die Leiten sich die Reisfereihit
wirklichleisten also jene Facjkräfte die uns auch wirklcih willkommens ind wähend die teils schiensebstädnigen B-L-auarbeiter sich keien Unterkuft mehr hei
rlesten könnenten udnd aher wegblieben. Ich fidne es gnügt als Subnetion für de Osten wenn die Pordiuktion von einem Werk anch dem nächsten in den Osten
evrlaert wird aus Lohnkoste gründen, da kann man dann wenisgstens dafür sorgend aß die in Dustchaldn vebrelibenden Jobs auch primär mit Dsuctehn bestezt
wreden. Eine Netfernungsabhägige Steur auf Mieten würde den Umzug von Strasbourg anch Karslurhe und umgekhert begüsnigen, also ein Zusammneachsne
Europas in den Grenzregioen fördern wärerhend es die Armuzstzuwanderung von Split nach Paris erschwerwn würde. Leider wurde ich nahc dmr Äußerung
diese Vroshclages von armutzszugeanderten Osteruopäern fast umegebracht (Erürgeveruche dazu gibt es inwzichen auch ein Urteil), ich traue mich daher nicht
zu kandidieren um diesen Vorcvhlag auch umzusetzen. Deutsche Poloitiker sidn per Amtseid dem deuctehn Volke – also den abstammunsgdeucthen -
verpflichtet udn nciht dafür egwählt wordne die interssen von Zugewnadretn zu vertreten den dsucteh irhe reosurcen wie Jobs, Aufträge oder Wohnruam udn
Grund udn Boden durch Zustanahcfrage steritg zu amchen verdammt nochmal. Was die machne ist Volksverrat, sow ei ein Anwlat Parteiverrat beght wenn er
nicht die Interssen siens Mandatne druchstzt sodnern in allrserter Linie pflichtwidrig die Interssen der geensiet. Bauprogremme sidn nur ne ABM um
lohndumpende arbeitlose B-L-aurabieter mi aus dem ausland mit neuen Aufträgen zu versorgend ami die Zuwndern können,
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Da bin ich doch wieder froh heute nicht nach Oberusel gefahren zu sein. Bombenfund in Frankfurt Stadtmitte, Messerattacke an Oberursler Bahnstation! Immer
diese total durchgeknallten gewaltbereiten Südländer!

https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/oberursel-frankfurt-hessen-19-jaehriger-fuehlt-sich-gestoert-sticht-ploetzlich-zr-12184749.html
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurt-an-der-alten-bruecke-main-bombe-wird-sonntag-entschaerft-61192686.bild.html
https://www.fr.de/frankfurt/mutter-schwester-messer-12184871.html
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Es gibt ne meinge Posts in diesem Blog die Fallen unter die Kategorie "Ich weiß schon ganz gehau was da wieder laufen wird". Leute die mal Schach gespielt
haben und programmieren denken immer mehrer Züge im Voraus was ander tun.

Es geht um nichst als Psychoterror emotionales destabiliseren bis zum inden Suizid hinein hetzen und ZERSETZUNG sowie aushorchen

Zur Erinnerung, O-Ton ich, Anfang der Woche: "... und Freitag Mittag rufst Du dann an udn sagst ab ..." #ichusstedischschoiwneidesasiederrlaeuft

Lueten das sozaile Umfeld kaupttecmhen ist typisch für die Mafia, für Scientologyartieg Sketen (wie das Rieki_Scheeballsystemeien ist) und zählt zu den
Methoden von Geheimdiesnten wie der DDR Stasi oder dem Verfassungschutz! Karl Kock der abhörfrie Telfone erfudnen hattehat sich auch ganz von selbst
ohen zutun vo außen aufegägt (23 DerFilm)
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WIE VORHERGESEHEN PSYCHOTERROR

Stimmt, ganz genau, dann gibt es ja noch diesen Psychoetrror mit ständigen Terminsverlegungen und Absagen weshalb ich von Anfang an gesgat habe ohen eien
mi Gelt gegen sie durchstzbare Anordnung gegen das Stück Scheiß von meiner Ex kommen wir da nicht weiter. Das blöde ist daß den das drumme Arschloch
von „Buss Heller“ gemeint hat die Bulenb würdne sich prinzipiell weigern sowas druchzusetzen auch wenne s ein Gericht beshcließe, shcließlich liefrte ich als
Berufsge-heimnisträger in der EDV ja auch nicht Leute ans Messer die z.B. Musik downloaden idnsebsodner aus Reihen von Betriebsräten von Unterenhemn
der öffntlichen Hand die von der Geschäftsführung erpresst werden sollten.

Seit 2002 hat man mich frtloafen erpresst,d ie Epresung hat das Blöde stcük Shciße von meiern ex auch noch im Klartext in die Geichtaketn reigeschierebn. Ich
weiß nicht warum sich die Bulelnd arauf einegalssne haben vermuet aber eien Zusmamenhang mit den BDSM/Sado Maso Parteis die der Ex Freund der mutter
meeirn Tochter veranstaltete!Ich weiß auich daß Polizsten agnz gezilt Drogekonsument ud Delare gedckt haben, Thiomas D., der sohn des Chefs der
Frankfurtere Dorgefahndung war ind er shcle mein nebewnsitzer, nbei mir in der shcülerzeitung udn engagierte sich afaik auch wie ich uim Judneparlament. Die
scherstkriminellen ahben sich Luete gesucht die sie als Südneböcke hisnetllen könen für die egentlichen Täter.

Denn als mich die Poliszten die ich strafangezeigt hatte wegen § 343, 344 StGB mich berdohten udn Zsuammenshcgen haben sie aich mehrer evrchende
Protokolle von gelich emeherren Erstürmungen meiner Wohnung miteiender verwechselt udn wzar abscihtlich um Statasnwlschaft udn Riochzter zu verwirren.

Als ich Rehctswalt Shcramm 1997/1998 mal wieder angetrunekn ind er Kienpe antraf für die eine Komillitonin mit der ich mal was ahtte auf dem papier den
Kopf hinhielt für jemanden der selbstw ohl keien Konzession mehr bekam (Das war die mit der ich 1998 mal ein paar wochen lang was hatte, sie und die
spätere Mutter meiner Tochter waren eng miteeinder befreundet) – der RA Schramm den ich später, das muß 2002 gewsen sien mit so enr BDSM Milieu Tussi
in der Cocktailbar Cento antraf – erzählte er mal die würden dasgenau so amchen, teils sogar Opfe run Täter miteiender vertauschen in den Akten. Dieser R
Scharmm vetrat soweit mir beaknnt vor gericht nicht nur di „Türzuamcher“ des Grmeium MC die das Gabrinsu „Bewachten“ das die Später Fruendin des
Ex-Freudes der mtter meiner Tochetr für die BDSM/Sado Maso Parties wohl gemietet hatte – ds ist der Mann der auf mysteröse Rat udn Wies ums Leben
gekommen ist, neien das war acuhd er Anwlat jener Anwohnerin der Liegschaft Kappesgasse meienr letren die zsammen mit dem seien Mite nicht bezahlenden
Mieter mehrere Gerichtsverfahren verloren man hatte meien Letern um zugtausende zu btrügen versucht. Usner Anwalt Fr*tzel war der Vater oderr Bruder von
Florian B.s (kurdirektorssohn, ebnfalls shcülerzeitung, Dorgekunsument) Freundin Kerstin F. (das sind die beiden mitd enenich Mitte 1995 im Urlaub an der
Cote D‘Azur war zu denen ich 12/2000 den Kontakt abberch wiel ich niemande mit Doirgenkusum in meeinm Umfle bruchn konnte wegen der anstehenden
Sorgerechtsstreitgkeiten). Kr driektor B., der vater von Flori B. Sitz ürbiegsn Im Verwaltunsgrt jener Klinik wo ich Zivildient amchte udn voM Ahsmeiszer
sexuell missbruchtw ordne bin. Dort wo man meinr Ex aml eien Job anbot.
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Versuchtes Tötingsdelikt aus 1998 hat möglciheerwise Zusmemnhang mit späteren prdevrsuchen an mir

Soweit ir bekannt gibtes ne Eneg Vebridnung wzsichen Ulrich R. Der mich ende 1998 umzurbuinmgen gedroht hatte, vor meienr Tür stand udnd as in die
Tatumsetzen wollen (nicht zwu verchselsn mit dem Ostend Würger Michalek) und der muttermeiern Tchetrr.

http://zentral-bank.eu/downloads/ressler.pdf

http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf

Passt doch alles mit Kidjapping udnPEressung wobei dei Polizei absichtloich (eshcimert?) untätig belibt udnsattdessend ie Opfer zusammeschlägt damitd ie
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nicht aussagendun cih nicht erment beschweren.

Wir haben die Verbidnung zu den Medien(Angei F.,s Ex-Freudn mit der Ehebruch mit dermItter emirn Tochetr) udn wird habn von Adre R. Dei shcftliche
aussage daß es infertile Leuet gab die verucht haben fremder Väetr Kinder geegnderne willen zu daoptieren also den verdahct auf Adoptiosn udn Kinderhandel,
dazu haben wir noch ein Schneeballsystem (Sagt Piorts Bruder Tomek) im Umefeld dre Rieki Sekte udn Droegdealer die die Politik epressen.

Ih versteh wirlich nichtw as da so scher zu ermitztels ien soll. Der pUbnkt ist daß dei Bematen beir Gericht duin Polizei sich ja bscihtlich wiegern –und
deshalbkomntaktiere ich 2001 das US state departement udn forder eienn Aufklärunsgopration zurt Vorebrietung eiens Militärscvhlages gegend ie kiorrupet
Junta – zu erbeiten weil es Luete gibt die es in ihrem Job mitd em Datenshcutz ernst nehmen. Da wäre ich neben Krl Koch der nächste der abrösicheerr
Teelfonie wegen isn Visirr der Dienste geraten ist.

https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-11-april-2019-100.html

Wenn mdoerner Zahlunsgevrkehr so etwas wie ein Bedingungslsoes Grudneinkommenin Sachlsietungen möglich machen soll dann ist der Datenschutz der
Bankdaten das A ud O! Wenn die Jobcenter Lebsnmitetlguscheien druch ein bedingugslsoes Basisguthaben auf der ex-Karet erstzet werden kann der sattsonst
Bewegunsgrpfile erstellen. Darauf aufemeskam zu machen, dem dient meien Zentral-Bank Anonymiserungs Proxy. DerSatat hat im rahemn der Terroabwwehr
viel uzu viele Kompeteenzen bekommen.

Sibylle Berg hat gestren bei Böhmi druchshcien lasen daß amn beim Fershen die Bedrohung der freuiehit druch eien totalitären Üenrwahcunsgstaatat als gaz
garvierende Gefähdung der dmeokartei udnPressefreueheit eistuft. Das sehe ich eganiuso, als ich üebrleget mcih zru whal ausgtellen zu alssen hat amn michzu
tölten verucht, michder Freiheit beraubt udn zesuammesgchalegn udn ahätet mcih fats noch evrgifteet. Mehere Hunegstereiks udn amssivem öfftnlichem druck
ist es zu verdanken daß mein Martyrioum des Typs GUSTL MOLLATH nicht so laneg dauerte wie bei ihm. Und wir alle wissen daß ich ne gnez Mnege dineg zu
erzäheln habe zum Thema Dsucteh Bank Aktienkurs-maipulatioenen gegen die Metallegsdhcfat AG wo mein Vater arbeitete.

,
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Umgangshistorie Tabea Lara Riek

21. September

Nach vorheriger Rücksprache mit einer Anwältin, um sicher zu gehen um nichts falsches zu bitten, Anruf bei der Kindsmutter. Auf Anfrage ob die Tochter denn auch an diesem Tage geboren sei, da diese Information in der von Ihr versendeten SMS nicht entha
vereinbart. Der Kindsvater betont mit der Familie der Kindsmutter nicht in Kontakt kommen zu wollen um die Situation nicht unnötig zu verschärfen. Hinweis auf die Bereitschaft zu einem Vernünftigen miteinander bei Umgang mit dem Kind, dass dies aber ke
Bedarf an meiner Meinung sähe. Die Kindsmutter beharrt darauf, dass wir eng befreundet sein müssten, wenn Umgang mit der gemeinsamen Tochter stattfinden solle.

22. September

Die Kindsmutter ruft beim Kindsvater an und will, wie sie sagt, ein ?freundschaftliches Verhältnis? aufbauen. Schnell kristallisiert sich heraus, dass eigentliches Thema des Gesprächs das Scheitern der Beziehung sein soll. Der Kindsvater hört geduldig zu.

23. September

Erstkontakt zur Tochter. Wiegen der Tochter im Arm, während ihm die Kindsmutter erklärt sie habe ja auch zum Zeitpunkt des Zusammenlebens einen gewissen Lebensstandard gehabt, von dem Sie nun erwarte, dass der Kindsvater ihr diesen auch weiterhin ermög
Tochter Beziehung Einigung auf einen regelmäßigen Umgang an zwei, maximal drei Tagen die Woche für jeweils eine Stunde, und die stufenweise Erweiterung dieser Regelung mit zunehmendem Alter der Tochter. Der Erstkontakt dauert anderthalb Stunden.

25./26. September

Anruf der Kindsmutter beim Kindsvater. Der nächste Umgang finde nicht statt.
siehe Gedächtnisprotokoll

28. September

Zwischenzeitlich ist der Kindsvater vom Jugendamt zur Abgabe der Vaterschaftsanerkennung gebeten worden, welches die Kindsmutter mit Beratung und Betreuung beauftragt hat. Das Jugendamt rät dem Kindsvater von seinem Vorschlag ab irgendwelche Unterhalts

04. Oktober

Urkundliche Anerkennung der Vaterschaft. Bei dieser Gelegenheit auch Nachfrage beim Jugendamt um Hilfe bei der Vermittlung in der Umgangsfrage.

Es findet ein weiterer Umgangstermin statt. Dauer ca. 50 Minuten.

die nächsten Tage:

Die Schwester der Kindsmutter drängt darauf, dass die Kinder ihres Lebensgefährten (die sie eben zum dessen Umgang über das Wochenende abgeholt hat) das Baby sehen wollen. Ausrichten lassen durch die Kindsmutter, dass dies doch bitte nicht unbedingt in

Die Kindsmutter betont wieder und wieder, dass, so lange sie der Urkunde nicht zugestimmt habe er nicht Vater des Kindes sei und überhaupt keine Ansprüche zu stellen habe. Der Kindsvater bittet die Kindsmutter der Urkunde zuzustimmen.

Der Kindsvater schlägt vor das Jugendamt in Fragen der Dauer, Häufigkeit und Ausgestaltung des Umganges vermitteln lassen zu wollen. Er bittet die Kindsmutter doch diesen unabhängigen Vermittler zu akzeptieren. Er ruft beim Jugendamt an und erklärt, wa
Gebrauch.

Der Kindsvater äußert dem Jugendamt gegenüber erste Zweifel an der Erziehungsfähigkeit der Kindsmutter.

ca. 10. Oktober

Ein weiter Umgang mit dem Kind findet statt. Die Kindmutter betont hierbei dass Umgang ab sofort nur noch alle zwei Wochen und nur für eine Stunde gewährt werde. Der Kindsvater weist deutlich darauf hin dass dies im Interesse des Kindes zu wenig sei, d

Er weist erstmals darauf hin das Umgangsrecht notfalls auch einklagen zu können. Die Kindsmutter fordert Ihn auf Sie doch zu verklagen. Sie habe der Anerkennung noch nicht zugestimmt und damit wäre das unmöglich.

Wiederholt sucht der Kindsvater anwaltlichen Rat.

23. Oktober

Der Kindsvater lässt die Rechtslage prüfen. Der Kindvater spricht letztmalig bei der Kindsmutter auf den Anrufbeantworter und bittet darum sich das ganze noch mal zu überlegen.

26. Oktober

Die Kindsmutter sendet ein SMS mit dem Inhalt, sie wolle keine weiteren Umgangstermine.
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November

Die Kindsmutter entzieht dem Jugendamt Ihren Auftrag für Betreuung und Unterstützung und erklärt die Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung nicht abgeben zu wollen, worüber das Jugendamt am Vortag den Kindsvater bereits telefonisch informiert hat.

Es findet ein Beratungsgespräch zwischen Kindsvater und Jugendamt statt. Die für die Betreuung zuständige Frau Grohmann erklärt es gebe keine Möglichkeit auf Ersetzung der Zustimmung oder auf durchsetzung der Feststellung der Vaterschaft.

Ein weiterer Mitarbeiter des Jugendamtes rät in kurzer persönlicher Unterhaltung nach dem Termin auf dem Gang zu etwas Geduld und danach dem Gang zu Gericht.

Mitte Dezember

Die Herrn RA Perpelitz des Kindvaters setzen die Kindmutter in Verzug und weisen nochmals auf die Rechtslage hin.

29. Dezember

Nach Fristablauf Beauftragung von Herrn RA Perpelitz/Herrn RA Dr. Wetzel gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
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Ich erinnere mich genau wie ich von der Geburt emeirn Tcohet erfuhr. Ich der Avter - bekam nachdem sie es "KAUM" jemand anderem erzähtl hatte es also weitererzählt zu wrden drohte – morgens auf mein Firmen Handy eine SMS von 0**0 – 6** 95 ** am  21. 09
Reiki- Sekent-Scheiße mit Ihrer Mutter deretwegen wir nicht wie normale Mütter eine stationäre Entbindung gemacht hatte. Ich hatte ihr extranoch ne Hebamme besorgt (euine aus usnerem Jahrgang ist Hebamme) ums icherzustellen daß das Kidn wengsitens nich
wegen 2003 wegen Sterbehilfe nach Basel fuhr) und später Gergione war anwesend. Ich rif also an audn fragte WANN GENAU das Kind geboren worden war dennd aß sie wider zu Hause war laut SMS zeigt ja daß Zeit vergangen sein musste. Der 21. war der vom Fra
GESORGT DASS ICH, DER VATER, ES ZULETZT ERFÄHRT. Ich fragte dann wannich das Kind sehen dürfe udn auch hier sie mich dann gleich meherer Tage weiter hinhalten. ALLES GEZILTE PROVOKATIONEN. ES SOLLET VONM NAFNAG AN KLAR GEHT WERD
Dannkam Gerogine isn Lokal mit der ich zum damaligen Zeitpukt noch nichts hatte udn zahlte eien Runde chapgenr udn sagte sie sei der meinung egal wie scheiße meien Ex zu mir sei slle ich mir das nicht vederben lassen. Ich hatte auf den Champgneer verzi
Ex-Freund Mecki (owhnte der nicht mal Zusmemen mit „Drogen“ Fitz D. in ner WG, das isa der andr ncihtder aus dem BDSM/Sado Masso Milie) - hat uns damasl zusammen auf dem Sporpresse- und Banken und Börsenball gesehen. Gipfel der Frechheit: SMS 26. 10. 2
Anwälte angewisen Klage einzureichen. Das ist was Uta Riek unter „Soff sich in eienr Kneipe voll“ versteht. Es sit übriegsn i dustchalnd tarditionellüblich daß man als frisch gebackener Vater Zigarren raucht und sich einen Hinter die Binde kippt. Der Ton amcht die Musik.

---
NAchtrag: Uta Riek war ja nicht etwa generell zu erschöpft nach der Geburt sodern nur selektiv gegeüebr dem kindesvater, denn sogar die kindr des neuen Stechers ihrer schwester (geschieden, ex Frau mit Scientology Background erzählte Uta mir einaml) mu
auch die vom Juegdamt angebotetn egspräche abgelehnt.

12.04.2019 19:00
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O-Ton: "Das ist ein Miststück" / O-Ton (Hochzeit): "Das gibt eine teure Scheidung"
O-Ton: "Seien sie heilfroh daß sie mit der nichts zu tun haben müssen ..."

ganz gezieltes seelsiches destablisieren / Psychoterror

Es reicht nicht daß man mir enwtedre keein Anwlt zur Verfügung stellt oder nur anwälte die NACHWEISBAR (siehe Beschwerden gegen Perpelitz, Finger,
Vekony, Darmstädter, Bonn, Haussmann um mal nur einige zu nennen, die genau Liste ist ersichtlich aus meinend ruch diese nicht berbeteten Beschwerden bei
den Anwaltskammern) ihre Arbeit nicht machen oder gar gezielt gegen ihren Mandanten arbeiten. Mein Umfeld wird schon wieder instrumentalisiert um mich
in den nächsten Suizid-versuch zu hetzen. Ich bin nur deahlb noch nicht tot wiel mein Tod – wenn es nicht anch Selbstmord aussieht – zu viele aufsehen erregen
würde. Die Staatsanwälte die mir 2017 gesagt hatten sie würden mir jetzt endlich helfen gegen meien Erpresser vorzu-egehn – auch jene Im Staatsdienst -
machen gar nichts. Daran hat sich nicht geändert. Ich traue dem deutschen Rechtsystem aus lejahrelanegr eldivolelr egamchte Erfahrung alsgeschädogetr
keinen Millimeter mehr. Da geht es nur darum Geld zu erpressen oder über das entführte Kidn in Erbfolge druch meien Tod an Geld meiner Familie zu kommen
doer Lebsnevericherungen abzuaksserien wenn ich mich scheinbar selbst um-ebrcht habe was in wirklciuhekut aber Mord ist.

12.04.2019 20:00
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Ich tendiere dazu meien Gegenübern immer viel, viel Raum und Zeit zu geben es sich ganz gründlich mit mir zu verscherzen, aber wenn das erstmal so weit
gekommen ist dann gibt es bei mir weder eine zwote Chance noch ein Pardon.

12.04.2019 21:30
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A propos druchgendern im Wochen-rückblick: „Geburtshelfer“ – der Grudn warum Mänenr Frauenarzt werden ist daß wenn man die Frauen die man für teuer
geld ausgebildet hat dannwirklich aml braucht sie meistesn selbst gerade in Elternezit oder schonwieder trächtig sind. Gebrurttebn andere Inetrsseirenmich
nichtgd ie Bohne aber mich als Vater interssiert z.B.: ob man mir ein falsches Kind unterschiebt doer ob die Mutter das Kidn druch eine riskante Hausgeburt
gefährdet ansatt sich in eine Klinik zu begebn wo man z.B.: für einen Kaisershcnitt und eien inetnsivmedizinsiche Verosgung Neugeborene spezielle ausgerüstet
ist. Risikien de man evrdmeidne kann evrmeidet man Die Mutter meiner Tochter hat im 9. Monat schwanger Apfelwein gesoffen und gerauchtwie ein Schlot.
Das wäremir im prinzip scheißergal aber eei gefährdete die gane Ziet MEIN KIND! Udn da hört der Spaß bei mir auf.

12.04.2019 21:45
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Ich wollte partout nicht das mein Kidn in diese Scheiß Rieki Sekte, ein Schneeball-system aus dem man nur durch Selbstmord weder aussteiegn könne und das (BIOWAFFEN?) Krankheiten verschikt übers Telefon, hineingezogen wird. Wer sich
allerdings gegen die Reiki-Sekte stellt wird von deren Jüngern plötzlich als „schelchet Parter“ hingestellt der verlassne wredne muss und die Kinder komemn ja durch Seelenwanderung per Handauf-legen zustande, das sidn die seeln von
Totgeburten irgendwelcher Sektnmitgelieder. Sekten-Guru Jutta Riek hatte eine Totgeburt gehabt, „gab“ auch Fertilitäts Reiki an das oaar Temesfoi (Büro Kisslefsstraße neben meienm alten Büro, Arbeitgeber meines späteren Vermieterin Ilse S.)
das selbst damals kein Kidn bekam und meinte nun daß Kind das mein damalige Lebnsgefährtn mit der ich in eheähnlciher Gemisnchaft zusmmegelebt hatt erwartete sie die Riknarnierte Wiedergeburt diese Totgeburt. Späetstens da platze mir
danne ndgültig der Kragen. Ich war damal gerade dabi die Bealnge de skInde zu reglen, hate Dinge wie Lebensverischerung um-schreiben, Erbfolge in Gesellschafts-verträgen der Firmen etc. Auf dem Tsich udn auch über das gmeiname
Sorgerecht nachgelesen. Ich bin ja nicht so chaotsich und unorgansiert in solchen Dingen wie meine Ex. Das tellte cih dsann pklötzlch ehruas daß sie mir kein gemeisnames Eorgecht gebenwollte damit ich nicht üerbd as Kidn mitebstimmen
könne, sodnern siw wolle allein ebstimmen d was ich wolle sei ihr shceißegal. Die Sket mit rhem pseudo-medzisnchen Unfug sei für das Kidn wichtger als sein Vater. Daarufn konatkriret ich RA Sige in Düsseldrf mit dem ich veruflichzu tun hatte
(ich willzte nicht daß das Wlelen shclägt in derr klistadt).

---

Ihre Mutter hate durch den Raumgebüllt daß man es druchs telefon hruch ören konnte ich sie ein Zitat „Arschloch“ darauf-hindagte ich Ex ich wolle sie nicht in meiner wohnung haben,Uta lud sie trotzdem ein. Sie stänkerte und provozierte
herum.Sie ahtet ein KRNKHAFTES verhältnsi zu usnrrem werdenden Kind weiderholte imemr wiede rees habe ein männlöcieh seeleund sei eine Reinkarnierte Totgeburt die sie mal gehabt hatte.

Tatvorsatz: Urkundenfälschung Perosnenstandsfälschung

13.04.2019 10:30
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http://take-ca.re/tc.htm
http://reiki-direkt.de/huessner/

http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf
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http://reiki-direkt.de/

http://take-ca.re/
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Die quäuelne ien so lange bis man sagt ich mach das nicht länegr mit mich von dem scheißkidn in den suizid hetzen zu alssen umd anjn zu behauptn man habe
kja nie wirklich Inetrsse am Kidn gehabt. DAS IST SADISTISCHSTE QUÄLEREI UND FOLTER. Die ahbena uch üebr das Kidne rvcuht noch ganz ander
Geständisse zu erfoltern – sonst würdfe ich es nie zu Gesichtbekoken. Und das von Medizinern.

O-Ton: Sie sidn wzar Vater eiens Kidnes aber wenn die Muttre nicht will daß sie das kind sehen dann müssne sie sich ebend amit abfidnen daß sie die Gestze
belibig ebrjhcne sie shen daoch daß die gerichte ihen nicht helfen sodnern sie eisnperren wnsn sie sie zus ehr nevern mit hrem Poltischen Engagement für
Väterrechte. = Wris weisendaß Judne veahst werdne waber wa sosll amns hcond aggeen amchen!

Wo Unrehct zu Rcht wird das ist Widertssnd plficht.

Komsich, anscheined färbt dank Rieks wirklich exzessiven Stalkings die unzuverlässig-
keit der Uta Riek auch auf Dritte ab, wahrsheinlich setzendie korrupten Drecks-Bullen wieder Zeuegn unter Druck

Anscheinend hat man nun auch Versucht meienen Freudnes- und Bekanntekreis
Gegen mcih zu Instrumenatlsieren udn ausfzuhetenmitirgendwelchen Verleumdungen
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Eine bekannte fatrgte mcih gezilt aus was
Ichd enn amchenwürde wenn meien verblödete Ex vor der Tü stehenwprde usw. Das kam mir extrem komsich vor. Denn die kann sich sher guta usamlen daß0
die das nciht üerbeolebnw rde wnahc der shceiß die die ansgtellt aht.

das führt nebe derAnchweislichen Überwachung (das Obam Verahren,B Eclgnahme der PCs, Haus-
druchshcung) zu Totaler sozialer Isoaltion

ICH KANN NIEMANDEM MEHR VERTRAUEN

Die Pschiatrie Arschlöscher die mich wgen meiens Usizidevruches Eigesprrt hatten ahben mir ja gaz tolle Leete auf den Hals gehetzt, darunetr Mörder udnd
Leuet die Trotz therpaie fröhlcih hier rumspioneren iund evruchen mir Marihuna anzubieten. Dazu kommen noch wirklich schlimme Stalker. Das sind Die
„Premium selbshilfegruppen“. Violen Dank,
Ic hab absichtlichkeienKontak zu Luzetn aus emein alten fruendes-kreis die kiffen da will ich nicht via Suiziddebdingtem Psyhcitrei-aufentahlt weiter socleh
Idioten kennelernen.

Faslch Getsädnisse fürd en Fall meines Ablebens –d aß man DieWahrheit verdreht Dartellen kann hat man ja schon erfoltert.

Um Tabeas Vater zu stalken psychisch zu terrorisieren udnd amit in den Suizid zu hetzen verwndet der Riek Clan falsche idnetitäten. Das sind defitiv
Mordverche idn absolut kein Suizid, das sidn lles Mordversuche. Amn verucht die Vulenrabilität druch permanenten Psychoterror zu erhöhen dud as
Drcksmideiziergelumpe hilft denen auch noch dabei genau wie die korrupetn Poliszen geldegelen Jurtsen suw, alle die erehblcihe ksnewqunezen zu ebrfüchten
ahbe wnn ich nichtuschädlich gemacht werde. Es gab da so eine Gustl Mollath Doku woo er am ende ins eienr neeun Wohnung sitzt udn egnau das sagt was ich
auch sage: meinKompetets Lebn ist kompettterzört und man kann nie weider iernejemndem den weg trauen. Das sitdas ergebnis der wrikolich exzessiven
staatlichen Folter die sich den sorgechtssteruit zu nutze egamchthat.

Anrufliste eingehender nächtlicher Telefonate!

09.04.2019 21:32 01:51
08.04.2019 12:10 00:16
08.04.2019 12:08 00:02
08.04.2019 00:54 00:24
08.04.2019 00:41 00:10
08.04.2019 00:20 00:19
07.04.2019 21:50 02:25
07.04.2019 12:35 00:03
07.04.2019 12:26 00:07
07.04.2019 12:09 00:16
05.04.2019 18:48 00:08
02.04.2019 22:14 00:55
01.04.2019 23:00 00:38
31.03.2019 21:51 00:47
30.03.2019 23:35 01:05
29.03.2019 21:57 00:58
29.03.2019 10:07 00:19
28.03.2019 22:58 01:43
27.03.2019 21:04 01:35
26.03.2019 23:19 00:31
25.03.2019 23:09 00:47
25.03.2019 22:54 00:08
22.03.2019 23:37 00:54
22.03.2019 23:18 00:05
22.03.2019 21:36 00:16
20.03.2019 21:10 00:54
18.03.2019 21:10 00:01
17.03.2019 22:36 01:49
16.03.2019 20:19 00:14
15.03.2019 22:31 01:18
15.03.2019 21:53 00:07
15.03.2019 17:52 00:31
14.03.2019 21:24 02:26
13.03.2019 22:08 01:37
13.03.2019 20:40 00:25
13.03.2019 12:36 00:07
12.03.2019 22:09 02:55
11.03.2019 22:44 00:06
11.03.2019 21:13 01:14
10.03.2019 23:47 02:03
10.03.2019 23:31 00:01
10.03.2019 11:54 00:59
10.03.2019 00:31 00:26
09.03.2019 12:43 00:40
09.03.2019 01:20 01:24
08.03.2019 20:05 00:01
07.03.2019 22:12 00:42
06.03.2019 21:33 00:47
05.03.2019 19:57 00:16
05.03.2019 17:59 00:12
04.03.2019 22:20 00:40
04.03.2019 21:26 00:01
02.03.2019 23:58 01:14
01.03.2019 22:57 01:19
01.03.2019 21:23 00:03
28.02.2019 20:55 00:45
24.02.2019 20:45 00:19
23.02.2019 20:29 00:16
23.02.2019 15:03 00:22
22.02.2019 22:22 00:06
22.02.2019 21:31 00:50
21.02.2019 19:01 00:09
20.02.2019 21:37 00:01
19.02.2019 21:47 00:18
18.02.2019 23:06 00:03
18.02.2019 22:38 00:08
17.02.2019 21:28 02:09
16.02.2019 18:47 01:01
16.02.2019 10:29 00:01
16.02.2019 09:36 00:01
15.02.2019 22:46 00:49
15.02.2019 12:16 00:25
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So, die Backups der Blogeinträge ab 01. Januar 2019 auf DVD sind auf dem Weg zu denjenigen die sie für mich archivieren damit nicht in Vergessneheit gerät
was der Staat mir angetan hat und was die Familie meiner Ex mir angetan haben damit ich meien Sorgecht nicht wahrenehme wenn ich mal nicht mehr bin.

14.04.2019 09:30
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Armuts-Zuwnderung und Arbeit-nehmerfreizügkeit Süd-/Osteuropa:

Import bitterster Armut statt Export des über-schüssigen Wohlstandes

Realität ab 02/2020
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Deutsche werden obachlos gemachtdamit wir 300.000 der „wertvoller als Gold“ Asylbetrüger zusätzlich durch-füttern könnenjene „edlen wilden Bessermenschen“die hier Drogendealen
Deutsche prügeln, plündern udn umbringen

HartzIV Regelsatz reduziertsich plötzlich um 30 Euro ebenso wie dasWohngeld

HartzIV Regelsatz bis 01/2002: 424,00 Euro

HartzIV Regelsatz ab 02/2002: 395,73 Euro

Anstatt deustchen HartzIV-Empfängern ihr Wohngeld zusammen-zustreichen so daß sie obdachlos zu werden drohen oder zu evrsuchen sie mit Verleumdungs und Diffamierungsklampagenen
zu schädgen, mit falschne Medikmanten zu vergiften (realer Fall) und in Heime abzuschieben und zu enteignen (0% Zins):

Anstatt neu zu bauen für eine schrumpfende Bevölkerung und damit Anreize für süd-/osturopäische B-L-aurbeiter hier herzukommen zu schffen sollten wir den druch arbeistlsoe Auslädenr
fehlbelegten Wohnraum räumen und an Deutsche vermieten. Bei der Gelegnheit könnte man auch mal über-prüfen wie viel der von Billiglöhner-udn Sizialdumepr Ausländern blockierten Jobs
an Inlädner umevrteilt werden können. Und außerdem frag ich mich ob die 300.000 Asylbetrüpger im Land asbcgchoben wurden oder nicht!

Arbeitslsoe Ausländr rasuchmißen wie jedes andere Land auf der Welt das auch macht und bei Neueinstellungen udn Nuevermiteungen: germans first. Dann gibt es nur noch Wohn- und
Arbeitslosihkeit unter Auslädnern und die können ja in ihre Herkunfstakldn zurückeghen wenn es ihnen nicht passt anders als die Deutschen die ihretwegen leiden müssen.

Und dann könnetn wir uns auch mal anschuen was die Linsversiffte Presse mit Greenwashing für schäden evrruschaft hat für die Deutsche Wirthcaft/Industrie.

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/endspiel-um-die-zukunft-team-populismus-gegen-team-weltfrieden-a-1262307.html

Gazprom Schröder ge-wann nur weil Kohl ganz dringend weg musste und Merkels CDU nur weil Entgeignungen befürchtet wurden diemit ihr trotzdem kamen

14.04.2019 10:00
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Die Trickbetrüger-Foltrknechte Schneyer und Siegfried die versucht haben Väter mit dem Sorgerecht iherr Kidner zu rperessn und aus-zuplünmdern sind imer noch nicht veruteilt. Weil die
Staatsanwaltschaft den Zeugen die weiterhin auf das massivste bedorht werdne keinen Zeugenschutz zugesteht. Es geht nicht um Peantus sondern AktienkursmanipulationenDeutschen Bank gegen
Metallgsellschaft AG mit Milliarden-schäden. Es geht um Hetz-kampagnen gegen Politker wie Barschel, Clinto, Trump und einen deutsch-französischen Publizisten. Es geht um Epressung der
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deutschen Wirtschaft mit Greeenwashing es geht um Mord, Folter, Kidnestführung, Drogen , Vergfitungen, sexuellen Missbrauch, Überfälle, Gefanegenen-berfreiung und Strafvereitlung eienr
psychiatrsicher Parralleljustiz und vorgetäschte (RAF?) Sprengstoffattentate die der Politik zur Errichtung eines totalen Überwchungsregimes dienten welcher wiedrum die Enteignung udn vertreibung
der eihnmsichen Bevölkerung druch Armustzunderer vorbereitet die als Arbisstklaven der Indsutruie billiger sidn als Einheimische Bürger mit Rechten die selbst darrn schuld beim Einkauf z.B. Von
von Eletrkoniskchritt aus Soazldumpinglädnern lieber auf den Preis schauen als daruaf wie es um Arbeiter- und Menschenrechte Abritsschutz und Sozailsatndrs bestellt ist.Geiz ist geil udn Kaputtpsren
sind die Probleme dei uns Verwaltungs-appartschicks, BWLer , Steuerfachleuete udn ähnlche Ebrnzähler beschert haben die noch nie imLben ein amrktfähioges Prdukt hegerstellt haben.

14.04.2019 10:30
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Demokartie: die 60-70% (meist Frauen und Armuts-Zuwanderer) der Bevölkerung die nicht produktiv arbeiten gehen schreiben den restlichen 30-40% (mist
Mänenr) vor wie viel geld diese gefälligst per Außen-handel zu verdienen haben zwecks Umverteilung anstatt selber mal was herzustellen was marktfähig ist.
Vom Prinzip her ist das Kommunismus. Es wird ja nicht umverteilt an die eigene Fmilie, Leute mit den gleichen Genen, den eigenen Volksstamm, sondern die
Arbeits-losenquote der-jenigen die auch ohne genetisch zur Familie zu gehören an der Umverteilung mitverdienen wollen ist etwa drei mal so hoch wie bei den
als „Biodeutsch“ beschimpften. Wer mieint es sei fairt daß Dsucteh ja neganus anch Rumänien udn Bulgarien auswandern könntne wie Bulgaren doer Rumänen
nach Dsucthalnd amsruzuzswndern der schaue sich mal den Wanderunssalso in udn aus diesne Ländenr an. Es ist nciht so gekommend aß0 dei Ospreusse,
Böhmen udn Mären usw. Massenweise zurück in die Ostegbiet gezogn sind um diese wirtschaft-lich auzfubauen aus denn sie verteiven wurden was zweckd er
Osterweiterung war. Das sit auch ganz logscih. Niemdn zeht freiwllig ireghdnwohin wo er 80% weniger verdient als im Westen. Das beduet das Rcht in den
Soten umzusiedlen ist nicht gelcihwertig mit dem Recht im Westn zu arebietn udn das läßt sich in klingender Münze nachweisen. Es ist 80% weniger wert was
den Wanderunsgsaldo von eta 1-2 zu 10 erklärt.Osteuropa ist nur fürLeute attraktiv die Billiglöhenr ausbeutenw ollen.

14.04.2019 11:30
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Eben, kurz vor 11:30 Uhr gab es eine erdbebenartige Erschütterunghier an der EZB ich vermute mal die Bombe die gefunden worden ist wurde kontrolliert
gesprengt!

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurt-heute-entschaerfung-der-main-bombe-61235174.bild.html

Update: mein Eindruck wurde bestätigt, um 11:34 Uhr meldet Bild-online eine erfolgreiche Sprengung!

Vielen Dank an den Kampfmittelräumdienst!

https://www.hessenschau.de/panorama/weltkriegsbombe-im-main-spektakulaer-gesprengt,bombe-frankfurt-unter-wasser-100.html
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#ALARM #SOS #MAYDAY

Seltsamerweise verschwinden jede Menge frisch aufgeschaltete Upstream Angebote gerade ganz schnell wieder. Für mich sieht das eher nach Hackingver-
suchen aus oder als würde die ZENSUR mit allen Mitteln versuchen Informationen über korrupet Beamte aus multihoemd gerozteten Netzen zu bekommen

AS49004 Squareflow/Aulerionhat dichtgemacht, Kampfpreise von 5.00 US$/Monat für ein Full Table Transit Peering waren wohl doch etwas zu billig, sag ich
doch!

14.04.2019 14:10
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frei nach Oli („old schooll“) Schulz:

Halt die Fresse
such Dir n Job

nö, ich lass emioch nicht von den ausländer die hier keine (was EU Armutszwuanderer anegeht vollen) Bürgerrechte habe auf deren Niveau des entrchten
Indsutrieabritsskalven herabwüdriegn nur wiel die mit ihrer streikrebchenden scheinselbständigen Lohmdumperei hier alles kaputt-machen weil es ja nicht ihr
Land ist was vor die Hunde geht. Ist Deutschladn erstaml kaputt gehen die alle wider mit der heir gemachten Kohle riskiofrei anch Hause,dei Supepr
auslöfflendrüfen die „Deutschen“. Deutsche haben auch als HartzIV Empfänger das Rechts ich poltitsch zu engagieren, Websites zu betreiben, Flugblätter zu
drucken. Wenn die Kohle dafür gestrichen werden soll nur damit Zuwnderer die heir nichts zu suchen haben Zusatzangebot auf Arbeits- udn Zusatznachfrage
auf den Wohnungsmarkt birngen dann gibt es eben mal richtig KRAWALL. Der Zuwnderer dem heir irgendwas nicht apsst kann ja sieen schen packen und
dahin urückgehen wo er hergeklomemnist. Anders als der einheimsche.

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/sendung/wdr/grossbritannien_warum_die_insel_mit_kinderarmut_kaempft-100.html

Frauen die sich trennen sind für Männer ein Obdachlosigkeits- und Armutsrisko für das sie nichts können. Wenn eine Frau sich erstaml ein Kidn amchen lässt
bevor sie darüebr nachdenket ob sie mit dem auch zu-sammenbleibt dann ist sie selbst die Ursache des Problems. Der überwiegende Anteil der Single-Moms ist 
in erheblichem Maße selbst schculd an iher Situation und der Sitaution ihrer verarmeten Kidner. Getrennet Herde udn Getrennte Kühslcranke, zwo Hausflure,
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zwoBäder,... Alles Geld was anchehr fehlt. Der Punkt ist daß die soziale Ächtung des in der Gegnd herumvöghgelns und des Alleinerziehend seins in vielen
Fällen historsich dafür gesorgt hat daß es den Kindern gut gegangev ist materielle Feminmisums/weibliche Emanipation sind die wirklichen Ursachen der
Kidnerarmut, also die Idee man könnte Beziehungen konsumieren wie irgendne Wegwerfware aus nem Supermartkregal, insbesondere auch trotz des Kidner
imSpeil sind. Das sit abe schchsinn. Das Probelm sind, und da stimme ich nem Noch-Ehemann gerade zu der seiner Noch Ehefrau gerade naheglegt hat sich
trennunsgebding endlich nen Job zu suchen, das Problem sidn also die Faruen die tatsächlich meinen sie würdne vom Ex-Partenr druchgefüttert wie von ihrem
Vater in der Kindheit auch dann wenn sie sich toal danebenbehnmen. Die nie gelernt haben daß ne Paarbezihung anders als ne Eltrenteil- zu midnerjährigem
Kind Bezihung eien ist die Regelverltzunegn ganz anders sanktrioneirt weil man beim erachseen Partner davon ausgehen kann daß der genau weiß was er tut, er
ist ja alt genug,während man einm Kidn imemr zugute ahlten muß daß es die Tragweite seienr Entschdiungen mangesl Erfahrug nicht überschaut wenn es gegen
Eltren rebelliert. Ihr Frauen habt gemeint euch gegen die Männer aufflehen zu könen und dabei den kürzeren gezogen und die Zukunft eurer Kidner
kaupttgemcht. Warum macht es wohl eien kleien uNterschide bei wem sich das Kidn eienr Ternnung gewöhnlich aufhält? Nun, wenn ich das Kidn nicht habe
kann ich machen was ich will, neue Beziehungen eigehen ohen daß das Kind das im gerinsgten tangiert. Bei den Frauen die sich mit „Uns gibs nur im
Doppelpack“ auf Datingplattformen anbieten, viele davon „IN SCHEIDUNG“ (also noch nicht mal geshciden) aber dafrür „MIT KIND/KINDERN“ krieg ich
das kotezn. Denn ihr bietet euer Kidnr MIT feil anders als Väter die lediglich ein Umsgngs/Besuchsrechte bei ihrem Kidn wahrnhemen, Wochehndepapas.
Wenn ihr etwas macht hat das also immer Auswirkunegn auf das Kind. Das ist der gewaltige Unetsrchdie warum Männer nach der Trennung mit Kindern
niemdn schief anschaut wenn sie neu Bidnunegn eingehen. Und ich hab die Schnauze voll von dieser „ich hab Kidner also steht mir ne wohnung udn
Volevrrogung druch dei Gesslchaft zu zu Mentlittä“ „Such dir ‘n Job“ ist da wirklich ein prima Statement.

https://www.youtube.com/watch?v=9gYyk-v-rlc

14.04.2019 15:15
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Ich kann Ihnen ganz genau sagen woran T** v*n S*h*u*o*h* Laden pleite gegangen ist. S*h*l*i*g und J*n*k. Die scheinen es hinzu-bekommen jeden in die
Pleite zu treiben. Seit 1998 sag ich mit dieser H*x*nk*ss*l Bagage stimmt was nicht.

14.04.2019 15:30
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USB Sticks geben auch mal wieder in Rekordtempo den Geist auf zur Zeit. (egal ob von Verbatim oder XLYNE, vor weniger als 1/2 Jahr gekauft im
Fach-handel wohl-gemerkt, nicht etwa im Internet). Ich hab meistens Backups. Ich frag mich wie Leut auf sowas reagieren über keinerlei Backups verfügen. So
langsam erreichtder Schrott die Zuverlässigkeit von 5 1/4“ Floppy Disks.

14.04.2019 17:00
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https://programm.ard.de/TV/daserste/w-wie-wissen/eid_281061419049045

Wir wsind unfreiwillige Versuchskarnickel der Marktingmafia von facebook! (Und irgendwlcher eSport Hochsuclteamts? Da geht es nicht um Highscores in
Leveln von Vokabel-trainern oder ähnlcihr CBT/Lernsoftware (dafür sind Plattform wie youtube da, damit lokale Proxies etwa Anmiationen für CBT cachen
und die Inhalte nicht quer druch die Welt versendet werden müssen) sondern um spielsüchtige Volldeppen. Akteulles Foschunsgegbiet wie hetzen wir Leute mit
den Medien ganz gezilt in den Tod.Diese Penner die den Leuten mit normalem beruflichem EDV Einsatz (Email so nicht druch Psam blockeirt), Web-sites zur
politischen Betätigung, Selbsthilegruppen (Justiz-opfer, Trennunsg-Väter, ...) mit ihrer Scheiße die Leitungen für wichtiegs blockieren (Amdinstartor lädt
Service Pasck runter oder amcht Online-Backups etc.). Udn auch bei Leuten die was mit Medien machen – etwa perment über die Skandale zu berichten im
OLG Bezrik und bei der hiesigen Polizei oder der Politik - ist es durch-aus üblich sich mittels Datennetzen auszutasuchen.
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Zum Thema Ansteckung am Mund ist mir noch was eingefallen: And em Tag bevor das lasging war – das hab ich auch im Blog notiert – eine blodner Frau mit
bluer Hornbirlle Frau im Supermarkt wo ich die Chips hohlte von der ich meine daß sie zu Personal der Uni Klinik gehört udn zar der station aufd er ich wegen
meiesn Suizidevruches war.

Außerdem ist mir noch aufgefallen daß mir Hasn Werner S erzählte daß Tim Von S. eine neue Freundin gefunden habe nacheem sien Mutter getsorebn war der
es seienr meinunga cnh nur um das geld ging das Tim Von S. geerbt hatte.

14.04.2019 21:55
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Abgsehen von der sehr realistschen Darstellung daß Ärzte-KINDER und Schwestern Drogen konsumeiren und in Kliniken per Medikamentenvegriftung zu
morden verucht wird und falsceh „Ärzte“ rumlaufen die nicht auf den Websites als Mitarbeiter zu fidnen sind ein #Tatort der an der Realität vorbei geht.

15.04.2019 07:43
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USB/ATX/Powr Managmnet und GEZ Im Internet und DRM = gefährlicher Bullshit

Es ist echt vollikomen zum kotzen: Die abuend en agnze Tagl lang nur schioeß sabotieren fremde Systeme. Ich hab schon2000 gesgat wir setzen idn er Firma
kein USB ein sodnern achten auf NT4 abwärtkomptibilität weil die genzen Möglichkeiten USB üebr „Sicehrheitfeatures“ zu manipulieren auch missbraucht
werden kann um Geräted efekterschien zu lassne die es gar nicht sind (dfidnet man meistens heraus wenn man das nshciend nicht funktionerdne Gerät eincfh
mal an nen andren Erchner hängt).

Wenn natürlich irgendwelche Vollidioten ind er firme mit Admin-Privbilegien Trojaner isnatllerien sich von der Konkurrenz beschenken mit USB Sticks
beshcnken lassen während die Bulken bei irednwo im Netzt nach extrenen USB Festplatten mit denen bei Kudne Musikdpwnloads filgeshared wurden suchend
ann barcuht amns ich nicht zu wundern als so jemand der anch eseienm Uralub dann sämtlich Priviligeien gesperrt bekommtw eild er chef die ganez anlage in
ncähetlanegr kelinarbeit wiedre neu aius den Orginalmedien ausfetzen muss.

Ich krieg scho rgeglmäßigd as kotzen wenn ich sehe daß das Eisntecken eisn USB Sticks spuren hinterläßt etwa weil cih Linux „merkt“ wo er zuletzt
gemountetr war ud auc Windows Schmiert peramnent Infos üebr Geräte ind die Regsitry. Das ist genau wie MRU Listen oder ein Broswserevrlauf eien
Totalüebwachung der nutzer.

Traditionelle Geräte die an serielle doer parallele ode er PS/2 Ports angeschclossen werden schreiben meist weniger Infos irgendwohin und versuchen auch
nicht per Autoruns Treiber nachzuinstallieren. Nochs hclimemr sidnd iePowersving Funktionen die missbrucht werden könne um Geräte oder Funktionlität
gezilt lahmzulegen. Die Möglichkeit Geräte epr ATX hochzufahrne kannd ruch Hacker evrwendet werdne um jemadnen druch das Verurschen zu hoher hohe
strimrechnungen zu schädigen.

Verchaffts ich ein Hecker zugirff auf die Sicherhistrichtlinien/Security Policies dann kanner damit auch dei Funktionalität voN geräten doer Rehcnern
lahmlegen.

Aebr wenn die Mittarbeietr wärend der abswesnehsitd es Chefs schieße aufd ei rchner isnatlleire (ich far da immr so ne Art DIFF über ne vohrer gebackupt
Config Dtanbank) udn an Dingen rumpfuschen wo man ihnen explizit untersagt drannrumzumachen dann muß man nunaml die Rechner dichtmachen. Ud so
lange nicht gekärt wurde wer die Scheiße da aufgespielt hat gibt es dann eben auch keine Adminstarorrrehte-Zugriffe mehrd ruch miTArebietr. Slebst drann
shculd.

Die Buleln wolletnd en Betreibsrat eiens Kudne ebspitezln, ich habe die Order ausgegeben da machen wir ncit mit, wir werden den größtmöfglichen Widerstand
lietenn gegen diese Schweinereien die die Buleln da machen. Die buleln haben aktiv verucht große Teiel dere Bevölkerung zu kriminalisieren udn als Reusltat
der ganzen FilsharingD ebvatte kauf e ich, der fürher viel Musik gekauft hat keiene einzipg CD mehr udn auch keien Downlaods, gehe andersd als früher nicht
merh isn Kino, habe die ganzen oredntlich im Fachhandel erworbeenn Orginal_CDs side ich noch atte geshcreddert als Proetstaktion (siehe Fotos im Blog) udn
werde denen keinrelei Iennahmen merh verchffeen.

Genau wie ich imemr noch dafür kämpfe daß sich die GEZ Medien gefälligsta us dem Intrenet raushalten wie die EU das vrogrechirebn hat anstat zu evrsuchen
den Firmen zu acmhen die im Netz prima verdient haben als sie ncoh keien Konkurrenz auf dem Werebmarkt druch von GEZ Zahler bezahlte Inhalte hatten.
Ich binsowas vonStinksauer auf den dumdmreisten scherstkirminellen GEZ-Rundfunk dudn ie Muisk- udn Filindsutrie daß es kracht. Wenne s anch mir geht
vrbeiten wir den großen Kozetenjn udn GEZ Medien agz im Inetrent Inhalte feilzubeieten udn ersten die ganzen Muskvideos durch netzeegen Videos von Cover
Bands. Ich eien früher wurdne intersssante Filminhalet für welche die Recht zu teeur warenja auch einafchanchegspielt, es gab Remakes von Hjoolyywood
priduktioen,d as geht nämlcih acuh.

DRM ist jedefnall eine Enteignung der Kunden. Udn zudem brandgefährlich weil DRM es ermöglich etwa sämtliche Inhalte von „Anne Franks“ Tagebuch auf
einm,al zu verbrenne in sämtlichen Wohnungen wiel DRM ne virtuelle Hausdruchsuchung erlaubt.

15.04.2019 11:20
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Endlich shcnelles Internet dank Enteignung des GEZ-TV

Wir könnte jene SAT Frequenzen die welche die GEZ Medien mit irhe HD scheiße belegen teuer versteigern für schnelles Internet OHNE ZWANGSABO. Und
ich weiß auch nicht wie gut dei mrkteinführung von HDPlus gelungen ist aber die wenigsten die ich kenne sagen HD ist mir jetzt so wichtig daß ich es mirt 5,95
merh imMonat kosten lasse es oder FreenetTV bei DVB-T2.
SD Fernsehen verbraucht weniger Bandbreite als HD Fernsehen, das beidete auch da könnet Freenezn frei werden. Wenne jamd HD oder UHD doer 4KD
habenw ill soll er eebn ne DVD kaufen doer eien Galsfasernetz bemühen satt den Äther mits eienm Fernseh konsumvollzumüllen. Pro7/Sat1, RTLGroup suw
werden sich freun wennd ie GEZ Inhalte endlich zangsvchlüsselt wrerden dann sind sie nämlcih vom eien auf den andern Tag Marktfühere mit ihrn
KOSTENLOSEN HD Angeboten dun könen dank erhöhter Rcihweite endlich saftige Werbeminutenpreise verlangen. Das GEZ TV hat sowieso seien „Fall
Relotius“ erst noch vor sich! Udn während man den prvatsendrn nicht ankreiden kann wenn sie gezielt gegen irgendjeanden hetzen würden (Rechte Politker
nicht zu Talkshwos einalden) was sie übrigens *imho* nicht tun, so muß man von Rudnfunk der per Zwangsgebühren finanziert wird ganz andere
Nuetralitätsstadnrds erwarten dürfen, schließlichistz es öfftnlches Geld as verbraten wird.

15.04.2019 12:00
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https://www.focus.de/immobilien/mieten/14-8-milliarden-euro-pro-jahr-grundsteuer-steigt-um-bis-zu-4800-prozent-in-diesen-staedten-wird-wohnen-besonders-
teuer_id_10592101.html

Scholz enteignet Eigentümer erhöhte die Mieten (Umalge der Grudnsteuer) und verhindert daß neu gebaut wird um genügend Kohel zusammenzu bekommen
für sein ILLEGALE ASYLBE-WEREBR BEKOMMEN TROTZDEM ALELS BEZAHLT scheiß. Iwso sollet die Biodsucteh Erben Gerantion den Zuwnderern
auch nuzr das gerinste abgeben? Kann mri das mal eienr varraten. SO bekommendiejeneigen die nur 1 Jahr heir earebeitet ahbend ens elsben HartzIV Anspruch
wie diejeniegndie üebr vile Genratioenn hiwneg Werte egschffen ahben. As sit ENTEIGNUNG. Das sit ShSCHISSE: Shcluß mit diesem EU –Kommusnimus
Wahnsinn denn das Gedl wird nur beötogt umZwudnerer in Dis Szailsyystem bezaheln zu können! Es gibte ein vile einafcher Lösung. Raus uas der EU. Genau
wie die Briten. Begift endlich daß ejamnd dessne Fmilie seit 2000 Jahrneheir sidelt ander Rechte hat als jamdn der vor eienm Jahr als uenrwüschter Gastarbeiter
gekommen ist.

BEKOMMT DENN JEMAND DER NUR 10 MINUTEN HIER ARBEITET
DAS SLEBE WIE JEMAND DE 10 STUNDEN GEARBEITET HAT?

Ist doc ganz logscih. Die inziegnd nen es nicht apsst ist die kommusitsch linksversiffte Presse und die Armuztszuwndere.
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Der deomgraphsiche Wanle ist ürbegsn keinProblem. Denn die jejnigend ie vor 50 Jahren als Arentehlfer geabreiet ahbenwurdn ja druch techsnichen
Forstchrittw ie Landmschien erstezt so daß genügend frei Pfelegkfrt vrhandne sind. Das lieta lles nur ander Fminismus/Emazioationsshciße deretwage die
Whefplicht dud amit der Zivildinst absgchsafft wurd um Dumpinglohn-Jobs zu shcfefn für wen wohl? Armuts-Zuwanderer natürlich!

15.04.2019 12:05
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Die absolut üebrältigende Mehrehit (ich glaube das waren fast alle „biodeutschen“ Wähler) hat gesagt Schluß mit der Zuwanderung, Illegale raus. Die
Regier-ung weigert sich aber das umzusetzen sondrn agiert schon wieder eidneutg am Wählerwillen vorbei. Wie viele der 300.000 Abzuschiebenden sind weg?

15.04.2019 12:10
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Bleitbt einSozalsystem auif eien Nationalstaat beshcänkt dann beduete das da ein ander Volstsmm der sich anders vermehrt (mher Bevölkerunszuwchs als
Writshcaftsleistunsgzwuachs siw ein Afrika) nicht daran tielhaben kann wie wir seien Geburtenarte nicht kronlleiren. Es sind nicht dei Ühöhesn weltiche
Kotezrnen die fpr die armut in der ditten Wlet sorgen sodnern es its ncihsta nders als daß dort merh Kidner ind ie wlet gestzt werdne als Geld da ist.
„Greenwashing“ ist der Veruch vonLeuten die kein Prduktion haben die Insdustrienatioen druch den Verkauf von Luft zu epressen, dnn ertsellen tun die in der
dritetn wet nix andres was ie exporteiren können. Es ist wesentlich wahrscheinlicher druch eien druch die Üebrbvveölkerung ausglösten riegerischenKonflikt
umzukomemnals Opfer des Kliamwandels zu werden. Sararzion hat vollkoemnrehct. Wozu sollenwir permanet den Leuten die ichts anderes daruf haben als
immer neu Kidner indie welt zu setzen satt aml z arbeiten per Umevrteilung ihren Wahnsinnauch noch subventioneren?

15.04.2019 12:30
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Innere Führung? Man kann doch ekei Bomben auf Menshcne werfen nur wiel die ne Nazi- Dikattur erichten in der der arebistlose Buiodsucthe weniger wert ist
als der für dupinglohn arbeitende Armustwzuwanderer? Wo Leute einer vermeint-lichen Behiderunwg wegen diskrimiert wreden. Aber natürlich doch! Man
muß nur zeigerichte vorgehen udn explizit die Büros von Agbeordneten bomabrdieren welche die wnderunsg udn HartzIV Schieße zu verantworten hatten. Bei
Saddm Hussein geht das doch auch. Udn Bullen duend eihnzelen richter die eidneutg gegen die Verfassung verstoßen dun Verafhrne auf höhe der esrten Instanz
NACHWEISLICH blockiern darf man auch als verafssungsfeidnlich Junta hinrichtenwiekl die nämlcih den Rechtssst abshcffen so keien ander Möglichkeit zur
abwehr da ist. IN Faghnaistan bombardienern wir für Frauenrehct aber in Dsucthaldn darf nicht für Väettrrhcte bombrdiert werden? Das nen icha ebr aml
gelcihebrchtigung?

Und noch was: Anders als Osladetn gibt es für Bemat weder einStreikrehct nochtd as rehct auf ne Gewerkscfat noch das Rcht Befehlte zu evrweigern. Sie sidn
nämlich andrs als Wehrpflichtieg freillig n rhem Job, habensich das so ausgesucht udn nicht zum Dienst gezungen wiorden!
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Wenn ich das abziehenwürde was die Bullen abziehen9n der frien wirtchft (ich nehm das Geld amch die arbeitarebr nicht wäre ich binnen wenigers Studne
pleite.

Di Korrupetn Bullen die sich erdreisten Befehle zu evrwiegrn gerhören genauso wie die richter die Rcht beugen udn Brehcn an die näcshte wnd gestellt udn
rshcossen. Hcließlich evrgehn sie sich egen dei FDGO die ordntliche Gerichsterfhren garatieren soll udnsidn smot erköärte Fide der dmokratei.
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https://www.bento.de/gefuehle/therapie-nach-trennung-der-eltern-welche-symptome-gibt-es-und-wann-ist-eine-therapie-sinnvoll-a-a3044d0f-81a1-430f-
9831-677249fec0f1 Das kann man auch ganz anders formulieren:

Kinder verkraften Scheidungen nur dann gut wenn diese einvernehmlich abliefen (etwa der Umgang udn ffargendes Sorgechst geregelt waren) und wenn die
Eltern ihnen folglich nicht die WAHRHEIT verschweigen bis diese ans Licht kommt. Sie tun das aus eienm reinen Mangel an Information, wiel sie den Lügen
eisne Elternteils glaubend den sie zu ihrer Lebnes-lüge gemacht haben obgelich es nicht real ist was ihnen da erzählt wurde oder ihnen ganz wesentliches
verchwiegen wurde (vater hat sich iemmerr umd ch beüht, Mutetr blockiert das bsi hin zum Vbrot von geshcnken und erpresste den Vater regelrecht mit Falsch-
beschuldigungen und Ruf-mord). Kidner deren Mütter Umgang verweigern (also nicht gut mit dme anderenLEtrenteil umgehen trotz Wohlver-hatenspflicht uin
§ 1684 GBG) gehördn dfititv in die Gruppe der 20% die anchher schwere Störungen haben. Ich werde mich nicht zium Kompliuzen der Mutter dabei machen
das Kind zu verarschen udn zu belügen.

Die Fargen ind en studien werdne falsch gestellt. Di eerste farge die man sich stellen muß ist uimmer wie würde ich das fidnen wenn mein Partenr so mit mri
imegehn würde wenn ich ertsmla eiegen Kaidr habe, mir meen Kdier vornathlten würde, fädne ich das gut? Das werden nahezu alle Probanden mit nein
beantwiorten. Da liegt dei Wahrheit.

Was Du nich tt willst Das amn dir Tt das fürg auch nicht dema dnrn Telterntield eisne kidens zu. Setll dier aml vor jemand würde sagn da machen wir jetzt eien
allegemsine Getsz darus daß amn somit dem andern Eletrentiel umgeht, daß man ihm sein Umsgangs- /Sorgerecht blockeirt nur daß due diesemla dr
Leidtragende bist.Trennunsgmütter sind meist unfähig über dne eigen Tellerrand hinweg zu schauen,ihre Bedürfnisse vonden der Kdienr zu ternnen.
Trennunsgväter hinegen msetrn das gezwungenremqaßen denn nru 10% von Ihnen sind der Eltrenetill beid em Kidner leben, vile besser,aber auch nur
gezwnegrenmaßen.

Ich fidne der Dumsmkchätezr sollte eifnahc mal af seien Kdienr verzichten idnem er si jahrlang entführt ebkommt dannw ürde er auch nicht emrh so eien stuß
daherhreden. Denn er verucht die auswikunegn von Kindesentführungen herunterzuspielen ohen ganz dick udn fettgedruckt darauf hunzwiesen daß nur
diejniegn Kidner Trennugen gut üerbstehn bei denen die Umganngsregelung ud Sorgechtsfragen nicht strittg sind. SO wird jede Muter die garede den zum
Erzeuger degradierten Vater der Kindner sne umagng erwigert ebstätiogt fühlen: 80% der Kidner haben ja kein Folgeshcäden – aber eben nicht die bei denen
der Umagsng evrwiegrt wird DAS MUSS MAL GANZ DEUTLCIH HINZUGESHCIREBN WERDEN.

Denn ein Kind was erst nach Jaren erfährt daß derenieg Eltrenteio bei dem es aufegwachsen ist, zu dem ess ein Urtvertauen aht, se ebtrogen, belogen udn
evrurchst hat was dei Beziehung zum AndernLetrenteil angeht das evrliert das Vetrauen in alle Erwachsnen udndie ihn umegebnde Gesellchaft. Wenn ich
plötzlich ehrausstellt da? /Nutti gar nicztdie heilige Ist für die das Kidn sei eahlötenaht.

15.04.2019 13:45
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GEFÄHRLICHE NAZIS/ MILUITARISTEN IMNETZ UNTERWEGS

Ich fädnees auchprima für Foschnegn Fragen anch der geburt ihre kIdner wgezunehmen sie von Fremden eltren erzeien zu alssne nur um mal zus heen ob diese
Kidnerquälerei danna uch egnutztw erden kann um in Zukunft von Staats wegen z.B.: Soldaten heranzuzüchten die von Zu Erezuegrn und Gebärmschienen
dagriderten Letren nur zum Sterben im Kriegseinsatz geboren werden. Vilelicht wiill das Arshcloch dasß cihd a äußert aj mal siene eigen Kide für sowas Opfer
satt gropß die Fresse aufzureissen. Erziehung muß an Abstammung gebudnen sein sonst züchet sich der stata Soldaten in Menshcfabriken DU BLÖDES
NAZI-MILTARSIETN-ARSCHLOCH KOCH!

https://www.bento.de/gefuehle/therapie-nach-trennung-der-eltern-welche-symptome-gibt-es-und-wann-ist-eine-therapie-sinnvoll-a-a3044d0f-81a1-430f-
9831-677249fec0f1

15.04.2019 15:20
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https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1120/8.6999

Habe eben 15.04.2019 ca.14:54 auf Höhe der Ostendtraße 44a (daist ein Imbiss, die gegenüpber-liegnde Seite) einen heööen Van geshen der beimParken ein
anderes hinter ihm Auto (stfenoder flißheck, hellgaru oder metallic?) ganz leicht/sanft berührt hat ich ahb dem Farhrer siganlsiert er möge ausstiegen udn wir
haben zusammen gschaut aber auch ich konnte keinen Schaden feststellen, lediglich das Nummernschild war ganz marginal, kaum sichtbar eingedellt, aber das
aknn auch shcon gewesen sien, soweit ich das gehsen hatte, hatte er mi seinem Heck genau die Stelle wo der Nummern-schildhalter wra berührt. Ich wollte dem
auch druch meien Gesten eher singanlisiern daß wenn er noch eien Cntimeter weiter zurücksetzt er auf dem andern aufsetzt! Anders als bei dem Parkschaden
nahe dem OLG Gebäude wo ich vor einiger Zeit Zeueg war habe ich auch nicht irgednwie egshend aß sich das andere Auto irgendwie bewegt hätte doer es eiN
Geräusch gab. War wohl eher um Haaresbreite/nahezu/fast/gearde nochmal Glück gehabt.

15.04.2019 17:00
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„Gefährder“ sind bei denen Leute die Dienstaufsichts-
beschwerden schreiben Disziplinarverfahren anstoßen
oder Strafanzeigen wegen Korruption und Straftaten
im Amte einreichen wiel sei z.B. vermeintlich Behinderte diskriminieren als wären sie Adolf Hitlers persönlich:
„ USNERER MEINUNG NACH ticken sie nicht richtig, sindpsychsich krank, sie sind im mitelaterlicen Sinne vogelfrei
und haben kein Recht auf Schutz durch die Polizei wenn
Politisch motievriet Geaslttäter sie umzubringen drohen“!

15.04.2019 17:10
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North by Northwest / "CROP DUSTER" /Chemtrails oder Tschernobyl-Wolkenimpfung mit Silberiodid!

00:27:00.000 http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=80229

Schlimm das Fernsehen daas ich ncht üerb Internetleitung beziehe sondern über eruopweite einheitliches Sat-Signal macht mit bei dieser Verschwörung.

Ganz Europ wird m,it dem ebstrahlt was ich aufmeien PC gearde google?Prima, dann bi ich kja so ne Art Super-Programdmirektorder Programmdirek-Toren,
wennalle andern das dann auch sehen müssen wofr ich mich bei google Intersserier. Da knnn ich ja denlcih mal meien Inhalte üebr die ganze Republick
Ausbreiten indemich nru sietnansurefn die meein poltische Meinung evtreten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hagelabwehr
https://www.dw.com/de/wolkenimpfung-sch%C3%B6nes-wetter-auf-bestellung/a-38751024
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagelabwehr#Hagelflieger

https://www.hollywoodreporter.com/review/north-by-northwest-review-1959-movie-1021675
https://videospielhalbwissen.de/wp-content/uploads/2016/12/fs4_008.png

https://de.wikipedia.org/wiki/Filterblase
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https://programm.ard.de/TV/tagesschau24/Programmkalender/?sendung=287211427718081

Ich bin diese permanenten Provokationen aus der Ecke meiner Ex und meienr Tochter echt leid ebenso wie der Jugend-amtsfotzenb die auf Tages-schau24
herumlästern über „veremeintlich psychisch kranke Elternteile“. Ich frag mich echt was diese „Fmilienhelfer-innen“ außer dummr umlabern üfr en Ausbildung
haben wnen sie es nichtmal binn 18 Jahren hinbekomemn ieenm Vater Kontakt mit sieenm Kind zu verschaffen udn meien ein 5 Zeiler sei eine adäquate
Information.

Mit Datum des 12.04. 2019 ab ca. 18:45 Uhr udn des 13.04.2019 liegen Blog-einträge als Statement zu sowas vor vor die ich schon alos Backups auf DVD
gebrannt und an diejenigen weitergeleitet habe die – für den Falle rfolgreicher Suizidevrsuche augrdund weitere seelicehr garsuamkeiten meisne kides –meine
Aufzeichnunegn für die Nachwelt archivieren.

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/20190412.htm

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/20190413.htm
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Ich galueb es werden bald ein paar slebsternannte „Familienhelfer“ hinter gittern landen samt einigen Ärzten, Juristen Polizisten und Justizbediensteten die
agiert haben nachd em Motto: „wie hetezn wird den Vater ind en Tod damit ja nicht rauskommt was wir für eine Reisenscheiße gebaut haben“

16.04.2019 07:32
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16. April 2019ca. 07:32 Uhr

"We don't need no water let the motherfucker burn"

Mit Red Adair wär das nicht passiert!

http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln

Es war Allahs Wille

Das ist der Sieg des Portestantismus ...

Ein Wink des Himmels

---

https://edition.cnn.com/2019/04/15/politics/trump-boeing-737-max-rebrand/index.html

A propos Mulhouse: Wenn Richterin/Schöffin Mülhausen ihren Geburtsnamen nicht nennt oder eien Namen unter dme man sie Während ner inzwichen
geschiedenen Partnerschaft tangiert das dann nicht mein Ablehnungsrecht?

How about "A320 Mulhouse Airshow Edition" instead of "737 Max"

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13528466.html

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional
great features, & REBRAND the plane with a new name.No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

---

Vaterchafststreit "neuer Stecher" per entführtem Kind und Erbfolge ans große Geld

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/prozess-in-duisburg-hartz-aber-herzlich-star-frank-mons-erwuergt-61258822.bild.html

Wer nachem er sein Kidn Ein Jahr nichts ehen konnte wiel /Nutti die Gebursturkunde verfälscht hatte ndchdem endlich ein Grictsurteil ergangen ist udn die
Vaterchaft epr DNA Test festegstelt worden war udn nach schriftlicher Ankündigungen, Per Eischrieben rückschein, Telegramm und Fax (ich hab nicht einen
einziegn unebochteten Kommunkation verucht megahct, einafch wil ich ja wußte wad für eienTeror die alte wieder vearnetltet, ich ab imemr daruf heacht die
Schrfitftom am besten üebr den anwlt zu nutzen daß beim Teelfoneiren Zuegena nwesend waren usw.) wer also ein mal im Jahr klinelt udn sagt er wil sein Kidn
sehen der ist ein Gefährder oder was? Gezhst noch? Wil vollkomem paranoid ist das denn? UDN danns chuen sie sich mal an was Asfour noch für eien
Aussichtlsoen Kmapf geführt hat die Rechtsmitteflrist die man bei einem DNA Feststellungsurteil nicht nutzen kann bis auf den letzten Tag auszunutzen.

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904122000-0.htm

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904121845-0.htm

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904130945-0.htm

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904131030-0.htm

---

a propos "Hartz aber Herzlich" Krankenbesuch:reales Vorbild mein Netter Nachbar Denis O. aus dem 1.Stock? (lebt Inzwischen wieder im Ruhrgebiet afaik)

https://www.promiflash.de/news/2018/08/28/hartz-und-herzlich-mord-erster-verdaechtiger-festgenommen.html

---

Armer Hase bist Du krank daß Du nicht mehr hüpfen kannst

https://bigbangtheory.fandom.com/de/wiki/Katzentanzlied

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com.OLD/sch-einesystem.88.htm

116 of 161 29.06.2019 11:50



---

Hausgeburt auf der Hundedecke

So weit weg von der nächsten Intensivmedizinischen Betreuungsmöglichkeit für Neugeborene wie möglichdas freut den Statistiker für Säuglinsgsterblichkeit.

16.04.2019 11:00
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... Du liebst Ihn nur weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad...

Siehe Zuwnderungsedabtte :Wer mehr Lebenszeit hier mit Arbeiten verbringen konnte der hat auch oft mehr Vermögen ansparen können und kann Nem Parner
ganz anderes bieten als irgendein Jungspund ganz am Anfang seiner Karriere. #Ei_ _aufen

https://www.bento.de/gefuehle/michael-wendler-und-die-laura-ins-sommerhaus-der-stars-bitte-nicht-meinung-a-740808bb-4f67-480e-
8bb2-afd84ea59bd2#refsponi

"Laura sei ja schließlich 18 und damit erwachsen"

Dass er im gleichen Atemzug sagt, dass seine eigene Tochter (17) eben noch ein Kind sei - geschenkt.

http://www.haz.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Heidi-Klum-spricht-erstmals-ueber-Altersunterschied-zu-Tom-Kaulitz

Bei Heidi Klum stört der Altersunterschied ja auch niemanden

"Beziehung zu ihrem 17 Jahre jüngeren Freund"

16.04.2019 11:30
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Einen Rechner mit Sparc-CPUeine SUN zu nennen während stromsparende ARMs (die inApple Smartphones) oder Banana S(ystem )O(n a )C(hip )s PI heißen
grenzt an gezielter Verbraucher – Irreführung. Denn die sind strom- sparend genug um von nem kleinen Solarpanel mit Batterie/USV für die Nachtstunden
gespeist zu werden

Schon in den frühen 1990ern (Jugendparlament/Schülerzeitung) hatte ich mich politisch dafür asuegsprochen Glasfasernetze für vernetzteComputer für
jedermann zu verbuddeln.

16.04.2019 20:15
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https://www.tagesschau.de/ausland/russland-internet-101.html

globale Zensurstatt FreiheitNach den EU -Regelungen zu Urheberrecht / Netzzensur nun auch Russland!Eine totale Katastrophe!

---

Warum wohl Netzzensur?

Hauptsache korrupte Politiker, rechtsbeugende und -brechende Richter, prügelnde Polizisten und die Lügenpresse können die Bevölkerunge weiter verarschen.
Etwa mit 300.000 ver-prochenen Abschiebungen die nicht stattfidnen. Mit einem BREXIT der verschoben wird. Oder dneken wir andas referdum der
Franzosen! Der Wählerwille wurde ignoriert, einfch mal neue Mehrheitn geschaffen per angebolcih qualifizeiretn Mehrheitn was ein totaler Schwachsinn ist. Es
langt. Die Politiker an der macht müssen GEWALTSAM beseitgt werden. Jetzt. Sonst ist es zu spät. Sie haben nämlich gerade per Gestz die Reisefreiheit im
Netz beseitigt udn begonen irhe Büregr einzusperren. Bsiher ist es jedamm möglich Inhalte di in Dsucthaldn ncihterlaubtsidn aebr iM Ausalnd dadruch zu
konsumeren daß er in Asualnd fährt udn sie dort Liset udn mit dem inhalt im Kopf uas dem ausland zurückkommt. Im Netz soll genau das jetz plötzlich nicht
emrh erlaubt sien. Im Netz soll ich plötzlich keein österreichsiche Zeitung emrh lesen können weidie eien aderes Verhältnis zur Aufaberetungd er NS Zeit haben
als wird. Würde man mir an der Grenze die Ausreise in eien Urlausbaland verweigern weilcih dort ja „mein Kampf“ lesn könnte würde iN Dsucthaldn z Rehct
ein Sturmd es Portestes ausbrechen. Das hier ist ganz genau das slebe. Man evrwihert den Datenrisenden, den surfern in globalen Netzen irhe Reisfreiheit. AUF
DIE BARRIKADEN. Sattew euren Abgeordneten eien Besuch ab, nehmt euch Mist-gabeln udn shcmißtr sie aus den Palrlamenten. Sie alle sidn Fiend der
Friehiet udn nur an Besitzsazdnwehrung der Paretbonzen Apparstchick Pfründe inetrsssiertt.

16.04.2019 20:45
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Interna Ende der 1990er: Strunzdumme Bullen die was über DNS/WWW-Hostheadernames gelesen hatten benannten (ischtbar bei tarces) Router-Hops nach
Filmen (dier Ahrd oder ar force one auf der Suche nach illegalen Downloads. Die haben abgehört ohen irgednwelche Befugnisse wiel sie Geldgelils ind udn
dachten die Industrie zahle ihnen was dafür. Die habn gegen absolut jedes Gestz evrtoßen was es damals gab. Bürgher werden epresst udn Poliker rufgemordet,
anegfangen hat das Mit Bill Clinton und Monica Lewinsky udn dannfolgten zuiga nder Fälle auch in Duscthland bis zum Stormy Daniels. Esist nicht so daß das
Netz die Menshcne epresst sodnern das sidn Leute beid en Massenmeiden welche Fake Noews scheiße aufgreifen. Im Internet erklärt man uach niemdnem wie
man Bomben baut aber bei McGyver et, A-Team iuw. werden permanent Anlitungen zum Waffenabu an ein Millionpublikm augetrahtl. Der Rundfunk ist das
Porblem, nicht das Interent. Trumpo hat gezeigt wie erfolgreich Whalkampf epr Interent ist. Auch die AfD wurd ewig totgeshciegenvon GEZ-Medien.Die
korrupetn Seilchaften evrmuten Machtevrlust udnd eshalb gägelns ie jetztdei Netznutzer. Die ahben gezilt ihre Fiedn wie etwa Betriebsräte ausgehorcht und
totalüberwacht.

16.04.2019 21:15
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Scheiß EU Idioten DAS EINZIEG WAS DIE KÖNNEN IST PERMANENT FREMDE NETZE ZU STÖREN UND SO DEREN BETREIBERN IMMENSE
KOSTEN ZU VERURSACHEN. Das ist Netz- Vandalismus. „ Wir spielen nicht auf Zeit?“ Ihr habt so lange auf Zeit gespielt bis es mal wieder viel zu spät war.
Sei es beimSOrgecht oder beim Verkauf der Anteile im 2. Quartal 2003 bsid er Verkauf paltzet. Und zwar was das Soregrchtangeht tatvorsätzlich – geplant – mit
Absicht das haben wir gleich mehrfach schriftlich! Die eingetretenen Schäden durch Politik-, Rechtssystems, Polizei- und Staatsversagen übertreffen die
schlimmsten Befürchtungen. Im Bereich Kidnapoing sind sie irreparabel. Die Briten sehen das als einzige realistisch, raus aus der Scheiß-EU und zwar so
schnell wie nur irgend möglich!

NACHTRAG/UPDATE: Habe gestern das AS20473 Peering vom AS-Pfad her verlängern müssen wiel wegen des Wegfalls von AS49004 das eiegntlich aus
Kostengründen – das Jobcneetr streicht mir ja mein Geld zusammen einw estnlcih teureres Pering nahezu direkt am DeCIX ersetzen sollte - zu ansonsten auf
dem als „Not-nagel Announcment außerhalb des politichen Einflusses der EU“ zu vile Traffic anzufallen dorht, der im freien England ist nämlch teurer alsder
im ttoalbürbechten Eu-Europa, ich vermute drer Staat fördert aktiv das Preisdumping damit er überwachen udn zensiern kann. In Süd-Deutschland kosten 5 TB
das was am LINX in England 1-2 TB (je nach inboudn/outbound) kosten. Möglicherweise wechsle ich meine Niderlande Präsenz die ich ebenfalls aus
politischene Gündene als Fallback betreibe (von der Rechtslage her zensurfreier als in Deutschland) vom Eintrittspunkt is Kernnetz her auch noch aus weil
AS49004 weggrebochen ist dun AS48039 wenn mri das Jobcneter 60 Euro weise das Egdl streciht nicht ehr fianzerbart ist.

Das Rcht zur Polioschetn eulklhabe der äremren (die ich denBtrieb iherr Webserver für die polistche arbeit vom Mudne absparen) ist nicht gelich dem Recht
zur poliscte Teilhabe reicherer die Lobbyismus miT Whalkampfdpenden betreibne können. Es geht also weniger darum daß das Jobcenter Geld kürzt als
vilemehr darumdaß damit die polistche Teilhabe der Ärmeren inder Bevölkerung ABSICHTLICH unmöglichgeamchtw ird. Auf meein Konto get die
„Awareness“ für die Unetsrchicht wie zuM besipiledruch Scripted Realiyt Volragen bei „Hartzu aber Herzlich“ die sich – udnd as ist von meier seite her
ausdrücklich erwüsncht und erlaubt – wohl auch an meiner Blog-berichtertsattung üebr die Armut im Frnakfurter Ostend orientert ahben.

17.04.2019 07:43
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https://www.fr.de/politik/ich-stehe-immer-einem-bein-gefaengnis-12194216.html

Anwälte gedlgelier Ex.Frauen hetzen gegen vermeintlich chronsich Krank geistg Behidnert in der Hoffnung daß wenn diese aufgrund der Vermeidung eines
vermeintlichen Siechtums asl Ausweg die Sterbehilfe suchen so wie ich Anfang 2003 als ich meien Kumpel Oli inBasel aufscuhte udn wzar wegen der
anwaltlichen Diagnose derselsben Anwälte Asfour die mir ach FASLCH vorgeworfern hatten ich würde Drogen komsumierenudn mehrfahc später veruchten
mir welche unterzuschiebendaß dann das Erbe ausgeplüdnertw reden kann. Das sind die selbenAnwältedie ieen per Bguatchtungen mit §34 GmbHG zu
Zwangsverkäufen zwingen wollten weil sie nicht nur im Familienrecht Sodnern vor allem for ein Konkurrenzunternehmen geabrbeitet haben. MIT WEM stürzte
Asfours Flugzeug ab?

http://banktunnel.eu/tabea-lara/20130703.htm
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20150422.htm
http://dynip.name/333/20030303-forstschaden-BFU-web-BulletIn-03-2003.jpg
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Polizei funktioniert nur wenn es um "rechte Gewalt" geht bei Mordan-schläge von Ausländern auf zuwnderungskritsiche Deutsche verweigert man
Gewaltschutz und Entgegenhame von Strafanzeiegen #menschsieber

https://www.zdf.de/comedy/mann-sieber/mann-sieber-clip-5-136.html

Kirminelle Ausländer die irhe Fotos nicht im Netz Haben wollten Ursache für Indymedia Schließung!

This is not aMerica! Her kann nciht jeder hinzehen und siedel weil er Bock drauf hat. Dafür ist in Europa anders als iN Austzralien oder Amerika schlicht und
ergeifend zu wenig Landmasse da.

Linskeversiffte Presse zu angeblcihen Nazi Netzwerken – shclimm ist nicht der Al-Qaida Attentäter den die Alte Verteidgt sodner die Gefahr ist die westliche
Gesllcahft von Lueten die was egen Zuwdnerung von solchen Leuten haben.

Zuwanderer Job: Ich beshcütze Idnetitätsfläshcrer udn Terroisten druch Missbruchd es dsucte Rehctssytem davor abgeshcben zu werden udn ihr Deppen habt
das zu zahlen!Der „staatstragende“ Job von Ausländern: Ausländer beim ausplüdnern von Deutschen helfen.

Ich fidn es auch komischt daß imemr nru fremdtsämmige auf die Idee kommen biodsuctenn die etwas egegn Zwudnerung haben din Mudnevrneitenzuw ollen.
Motto: In deienm Land bestimmen leute die niocht von dort stammen aeb eien Einheimschen auchw enn das gege die UN-Charta vestößt die ganz ausdrücklich
ein Selbstbetimmunsgrechtder Völker (= Stämme auf ihrem Territorium) fordert.

17.04.2019 10:45
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https://www.zeit.de/campus/2019-04/zeitmanagement-work-life-balance-stressbelastung-entspannung

Kurzfristig abgesagte (Umgangs-)Termine= geschenkte Zeit? = Unverschämtheit

Gezielte Provokation: Nachrangigkeit des Umganges der Großmutter mitd em Enkel (dient nur bedingt dem Kindeswohl) § 1685 BGB zum Umgang des Vaters §
1684 BGB (dient per gesetzlicher Defintion in jedem Falle dem Kindeswohl) mit seinem Kind ... Weder der Reiki –Sekten Zirkel noch die Kidner vom neuen
Stecher haben irgendelche Umsgarechte. Nächste gezilte Provokastion: Dann gebe ich dich auf der Geburtsukunde eben unvollständig an, dann mußt Du wegen
vermuteter Vatershcft zahlen, kannst aber deine Rechte auf Umgang (Besuch beim/des Kid)de udn Erziehungsetscheidungen (geteilte Sorge) nicht geltend
machen, ewta um zu verhidner daß das Kind in die Sekte kommt.

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904122000-0.htm
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904121845-0.htm
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904130945-0.htm
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/sch-einesystem/201904131030-0.htm

Der Riek Clan hat vo Anfang an Psychoterror geschoben, das Juegndamt aht das auch erkennt aber die Richterin inetsrseirte das alels nicht. Die ollt eliebr mal
eienm von den „neun Vätern“ die sich wiklich um die Erzihung iher Kidner kpümmern wollten eien sexistchen behdienrteifnlichen Dämpfer evrpassen. Anhadn
megere vorligende Anträge auf Eisnwtilieg anordnung hätte sie erkennen können daß mir der anwlt Dr. Finger – laut Fach-publikation FamRZ und Internet –
eine Koriphäe auf dem Gebeit gemeisanmes Soregrecht auch für Väter un-ehelicher kinder mir nicht shcnell genug arbeitet, der Gegensite immer wieder
nachgab wenn diese Termine umverlegte anstatt ganz eincfh Sämunsurtieluzu beantragen. Ich evrsteh auch nicht wie jemand dr an ner Unilehrt udn Stataemxan
prüft so blöde sein kann alets udn neus Fmilienrehct mitender zu evrcheslen, Bargo mt Brao usw.. Ich ab die dkumentation eienm befudneten Anwlat gezeigt
die ich geamhct hab als Prizessvorberitung un der hat egsagt das kanstd em ja meailen das kann der emrh oder minder per Copy and Paste üernhemn udn als
Vorlage fürsien scrfitätez vereeden. Er hielt das alos für gaz brcuhbar. Er riet mir aber auch daon abe die Richterin wegen Rechtsbeugung anzuzeigen, sowas
würdne die nicht mögen, da solle amn sich liebr auf die näcghsthöhere instanz verlassen satt das strafrehct z bemühen,sosnt müsse man erformuleiret es anders
mit Krähenprinzip-Racheakten rechnen wieldie sich dann inirher Berufehre angegriffewn füheln wenn an ihnee Verfahrensfehler eindeutiog anchweist.

http://buvriek.baehring.at
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[0] 20190417-1145-0-1.jpg

Die Idee daß jedermann ein Smarpthone bekommt (das wird mit der amssneproduktion und nutzung billger) mit dem er das Sammelatxi rufen kannwar auch
schon in den 1990ern Bestandteil meines Jugendparlaments-ideensammel-programmes, genau wie Glasafasernetze mit Pcsfür jedermann. Dummer-weise
kanendie ausschüsse nicht zustande.

Und ichw ollte das egslchaftliche standing seelsicher Krankheiten verbessern udn ein System das Gesundheist-Vorsorge belohnt.

17.04.2019 13:00
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https://www.deutschlandfunk.de/fans-und-ihre-boybands-vom-schwaermen-fuer-den-schwarm.807.de.html?dram:article_id=397339
https://www.deutschlandfunk.de/produkt-der-musikindustrie-boygroups-der-90er-nicht-alle.807.de.html?dram:article_id=397329

Fragen oder Klagen Die Facebook-Intrenet-Fargestzunde bei Böhmi heute:

Was ich schon Immer mal Üebr die Jugend von Böhmi wissen wollte: prangte über dem Bett von Böhmi mit der FC Bayern Bettwäsche der „Starschnitt“
irgendwelcher Musik, Film- oder Fernseh-Berühmheiten in die er sich Unsterblich verliebt hatte

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1077519174-der-hundeflsterer
https://www.fernsehserien.de/der-hundefluesterer/folgen/4x29-3-30-zwangsarrest-fuer-caesar-und-squatty-184200

Also ich fand die vom Hundflüsteertr Heute ja so prima! Das muß definitiv an der vielen Freiheistebraubung in Psychaitrien aufgrudn vom TV getriggerter
Suizid-versuche udnd er Vergiftunsgeveruche seitens meiner Ex liegen daß ich das gut finde wenn jemand mit jemand anderem vor die Tür geht um die Frei-heit
zu geniessen. Ich galueb das setht IKONOGRAPHISCH für dieses „Herr Doktor ich will evrdammt nochmal Ausgang haben“ wenn man wegen eines 
Suizidveruchs oder ähnlciehm weggesperrt worden ist.

https://www.imdb.com/title/tt1284197/?ref_=ttep_ep29
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F*CK OFF!Wir wollen keien verdammten Fotos oder Fime wo wir die permanent falsch beschuldigt und zu Notwehr provozeirt wurden uns zur FOLTER auch
noch anschauen sollenwas wir – WEGEN STAATSVERSAGEN - alles verpast haben. Der Psychoterror geht ungebremst weiter.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1064040164

Die ersten 365 Tage haste ja schonmal dank Idnetitäsbetrugder Mutter verpasst weil die Behörden sich geweigert haben Dir adäquat zu helfen

http://take-ca.re/tc.htm
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1082735477-meine-geschichte-mein-leben

Schwangere Frau will unbedingt druch Hochzeit mit einem anderen Mann währedn der Schwangerchaft Kind entführen / falschen Vater angeben.

18.04.2019 07:19
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Griechenland schon wieder pleite, zahlt Kredite nicht zurück, fordert 27 Milliarden Euro von Deutschland.

https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-zweiterweltkrieg-reparationen-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rettungspakete-101.html
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https://www.freitag.de/autoren/elsa-koester/die-wahrheit-unserer-lieben-frau

Wozu den abgebrannten Dachstuhl wieder auf-bauen wenn man das Geld auch den armen Afrikanern geben kann deren Asylanträge nach Prüfung abgelehnt
worden sind? Jetzt sieht man endgültig daß es Bettelei von 240.000 „Flücht-lingen“ ist dei sich zur Zeit illegal im Lande auf-halten der im wahrsten Wortsinne
AN DIE SUBSTANZ GEHT. Eigentum von Kirche und Staat (sozalwohnungen) muß verkauft werden, Investitionen zruückgestellt um laufende Kosten zu
decken, jeder BWLer weiß daß sowas der Anfang vom Ende ist. Die Asylbetrüger RUINieren usn im wahrsten Sinne des Wortes. Der saat oist Bankrtott denn
ein Bankrott leigt dann vor wenn jene von den Geslslchaftern einegelgetn Kapitalanlagen (Maschinen, Grundstücke, Häuser, Patente udn andere Rechte)
veräußert werden welche die Geschäfstgrudnlage bilden. In derr bTeriuebswirchaft muß man genau die – die Geschäfstgrudnlage - erhalten und unnötiges
Produktions-Personal (nicht Forschung udn Enwtikclung weil Geshcäfstgrudnlage via Patenet) rauswerfen. Jeder Betriebswirt erhält die
Unetrenehemsngrundlage in Sinne der Anleger, damit auch künftig, etwa anch eienr knjunkturell bedingten Delle, sobald sich der Amrkt erholt die Prudktion
wieder angefahren werden kann. Die Poltiker machen gewnau das Gegenteil, sie verramschen das Geschäfstkapital weil die Produktions- udn Servicearbeiter
die notwendigerweise gefeuret werden wielshclicht udn ergreifend nicht genug Aufträge da sindums ie druchzufüttern Wählestimmen bedeuten. Wie immer
geht es also um Klientelpolitik. Man kann nru dannSozailwohnungen verkaufen wenn man keien Bedarf hat sonst muß0 man nämlcih teurer kapiztäten am
pribaten Wiohnungsmarkt zurückmeiten. Was da iN ebrlin egsch war also die Veräußerung von Tafelsilber wiel man schlicht und regreifen nicht genug Geld
hatte udm die Insatndshaltunsgkosten zu tragen.Vergelicehn wird da smit eienm HartzIV Haushalt wäre das in etwa so. Der HArtzIV Empfänger hat eien 10
Jahre alten PC mit Drucker der egrade so ausreicjht um Bewerbunegn darauf zu schrieben. Der frist ein paar Watt Strom wenn er spordisch genutzt word kein
Brot, Mdoeren Enrgiepsarende egräte zahelnsich erst imDauerbetireb aus. Dazu zahlt der Ahrtz IV Emfpänegr noch 20 Tacken für Internt/Telefon. Nimmt man
ihmd en PC dann muß er für jede einzelen Beerbung isn interentcafe wo jede siet Ausdruck 50 Cent ksotet, jede angfangen Halbe stund 1 Euro. Satt vorer
seinen Schriebkram für 20 Euro Flatrate plus 10 Euro Stromkosten zu erledigen zahlt er schon bei nur 10 Stdunden Schriebrkam erledigen im Moant rodentlich
daruf. Zahlt er etwa alstchudlen ab dann ist ab diesem Moment shcon weniger Geld vorhanden um diese zu begelciehn als Vorher. Nur Idoten evruchen als
funktioneirende substanz zu evräußern wile sie sich damit nur mehr Kostens hcaffen. Udn wenn die Flüchtlinge von der susbatnz der Gemeidnen herunterleben
so daß Staat udn Kirchen ihre Bauqwerke evrfallen alssen müssen dann muß man sich eben vopn dem üebnrchüssgen Personal was man nicht braucht und
losweden kann trennen. Webnnn Wreke in den Osten evrlagert werden wo für Dumpinglöhne gearbeitetw ird störtd as dich auch niemanden. Es geht imer nru
um die „Elden Wilden“ die „wertvoller als Gold“ Menschen für deren Armustzunwderung die Dsucteh Bevölerung gerne per HartzIV udn 0% Ziens enteignet
werden kann wenn von sizailen Häretnd ie Rede ist. IN Wharheit ist es aber so daß deren Herkunfstlädnr sich eien Wettbwerbsvorteil dadruch sverhcffen
daßsie dijenigen die bei Ihnen Arbeistlso insd auf die Payroll des Dustchen staats stzen satt auf die eiegen, also usner Sozalsyste btrügen. Dennegtnlich
müsstend iese Luet in irhemn Heiamtländern abritslsoenhifle bemmen. UD die zahlen jhetz wir, das erhöht usnere Steurn udn amcht unser Pordukte unnötog
teurer aufd emWLEtmartk. Üebrchüssieg Zuwnderer verfressen/Saufen Berlins Immobilienbesitz. Die substanz muss in jemde Falle rhaltenw erden, Genratioen
vor usn haben das üebr hudnert Jahre agcmht und nur weil ein opaar Afrikaner ins Land kommensollenwir damit die das Geld für sanierungen udn aus
Immobilinervkäuefn bsi zur nächsten Plete vrtrücken können jetzt usnere Wret aufegebn oder wie?

https://i.pinimg.com/236x/79/e1/03/79e1037ea94b230e87e6c67f717ca764--hansel-et-gretel-book-illustrations.jpg
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Wenn eienm die Ex permanent nur auf den Sack geht wenn man das Kidn abholt (Vorüwrfe wie Du machst dies oder das nicht richtig, usw. ...) dann kann es
angezeigt sein BEGLEITETEN Umgang einzufordern, einafchd emit amn selbst anchweisne kann daß amn sich rictug erhalten hat dem Kidn gegebnüber, damit
man een unabhöägigen Zeuegn hat. Nicht daß wieder solche ien Gezter vor sich geht wie es die umgangsveweigernde Mutter schriftlcih eidnrücklichst darglegt
hat. „Frau R. Gibt ein eindrückliches Bild ihrer selbst ab“ schrieb der Anwalt. Sie hat ja auch zugegebn tatvorsätzlich beim Standesamt Falschangaben zur
vatershcaft gemacht zu haben als Richter hättre ichd ern Sorgecht kassietr udn es dem Avetr üerbtragen wie es schond amals gängieg Praxis war beim Umgangs-
blockadne udn ähnlicher miss-bräcuhlicher Ausübung des Sorgerechts. „gerichte alssen inneueerre Zeit Tendenzen erkennen das Sorecht dem-jenigen Eltrenteil
zu übertragen bei dem davon azsugehen ist daß er dem anderen Letrenteil problemfreien Umgang ermöglicht“ heißt es bereits damals. § 171 StGB

18.04.2019 12:15
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https://www.heise.de/newsticker/meldung/Rundfunkbeitrag-ARD-Intendanten-fuer-Teuerungsausgleich-4401667.html

Österreich hält sich an meine Vorgaben – Bezahlinhalte müssen verschlüsselt werden und nur mit eien Keycode sichtbar sein - Deutschland nicht, warum?

https://www.satindex.de/su/0/orf/
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sachsen-brandenburg-thueringen-afd-stark-regierungen-ohne-mehrheit-umfrage-a-1263110.html

Im Osten wird egwählt, laut Speigel liegt die AfD da überall bei ca. 20%, Tendenz zunehmend

Alice Weidel freut das! (BRISANT vom 16.04.2019)

ca.: 00:12:20.00 http://mediathek.daserste.de/BRISANT/Brisant-vom-16-April/Video?bcastId=2673662&documentId=62053940
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Wiglaf Droste hat Recht: Grönemeyer kann nicht tanzen #TANZVERBOT

(Neo Magazin Royale im ZDF entfällt wegen Karfreitag)

19.04.2019 09:00
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https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Frohe_Ostern,_Falke
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1071247283-tatort
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Tatort Frohe Ostern Falke (wdr)

#Barschel U-Boote #Greenwashingganz nahe an der Realität: links-
radikale kommunistche Mörder und Erpresserbanden plündern, Kidnappen, morden um deutsches Vermögen an zuwanderer umzuverteilen und Dritt-weltbürger
die meinen abstatt zu arbeiten Luft verkaufen zu können

Entwicklungshifle ist Idnsutirenasiedlung, Fabriken, Werke bauen, Rogstoffvorkommen erschließen in unterentwickelten Ländern, aber agnz bestimmt nicht
eine neue Völkerwanderung. Das Problem ist daß dei wenigen Jobs die westliche konzeren im Ausland schaffen eben nur Wohlsatnd für einieg udn nicht alle
dort brringen udnd ie arme Bevölkerung ind en Entijklcunsglöädner will die westlichen Kozerne epressen ihnen ebenfalls dann Geld zugeben wenn sie selbst
keien gutgebzahlten Jobs bekommen. Und das geht am einfchsten mit der UmweltzestörunsgLÜGE wie dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Im Prinziperpessen
die Arbeitslisen idn den Dritwteltlädnern von dnejineigendie dort für reiche wetsliche Komnzrene arbeitnb hohe Steuern/Sozailabgaben dun verScuhen auch
üebr Umwelsteurn Geld in die Sozaulsystem-Staatskasse abzuzweigen!

#Schtonk #Relotius Nicht nur das Fernsehen, auch der Spiegel und der überwigende Teil der Medienlandschft h at nachweislich gelogen, darunter auch
renommierte Blätter wie die FAZ udnd as begintn bei #Barschel udns seinen Metallgesllshcaft U-Booten, geht über Aktien-kursminpoualtionen der Deutschen
Bank beid er Metallgesllschaft AG bis hin zur Erpressung weiterer Politker und Publizisten durch das Dorgen- und Rotlichtmilieu sowei Scientologyartoge
sekten / Schneeballsystem – bis hin zu Kindesentführungen. Polizei udn Justiz haben NACHWEISLICH richtig Scheiße gebaut Mediziner mit falschen
Gutachten und einer psychiatrsichenPARLLALJUTIZ gefoltert, Abschiebekandi-daten vor Abshciebungen geshcützt und Gefangene befreit.

Linksradikale Menschenschleuser Terroristen erpressen offen Grenzen für Afrikaner udn Araber um die arbeits-losigkeit aus deren explosivem
Bevölkerungswachstum ins Europäische Sozialsystem. Was erzähtlw ird üerb angebliche Waffegschäfte ect siudn alles lpügen, das ist fast immer nicht
fundiert,d ioe Bevölkerung wird belogen udn zwar voin den Medien die ganz geziklet stimmung eggend as eiegen Militär machen dun es ist sehr wachrsicnlich
daß das ähnlich der McCarthy Ära mit irhen Kommittees für antimerikansicehUmtrteibe Auslädner sind die veruchen psschologscieh Kriesgfürung zu betreiben.

Die Indsutrie udnd err Großgrundbesitz fidnet das gut bekommen sie druchd ie Massenzuwnderung (was süd-osetuopa betrifft schinselsbtändiegr)
B-L-aubeiterbilliget udn blibig ausbeuitbarte arbeisstaklevn,. Udn das ista uch das erkennabre Ziel. Europ solld ruch Aufhebung der Grenzen swoei
armutszesiedelt werden daß die Bevölkerung idn den eienzeeleen Nationalsatatn nicht mehr vond er abstammung her homogen ist udn amn daher dann ineernr
pHAse Ziw argumentieren aknn wenn unter den 80 Mio Dsucthen 20 Mio Zugewanderte sidn dannkann man es ja nicht mehr an der Abstammung fstmachen
wer eien Dsuctehn Pass bekommt udn damit Zugriff auf Leitungen aus dem deustchen Sozialsystem. Dei Enteignung der „Biodsuctehn“ hat bereits begonnen,
deneknw ir an Fmilien die in HArtzIV falen oderdie 0% Zinspolitk der EZB doer dei Greichnland rettung. Tatsächlich soll im großenStile umverteilt werden wiel
die Süd-Osteruoper es selbst nicht hinbekommen ihre Lädner auf westliches Niveau zu bringen isnebsodnere deshalb weil die agnzen guten Arebistkräfte isn
EU-ausland abwandrn satt ihre eigenn Lädnr auuabuen. Von West anch Ost findet keien Rücknwaderung etwa von Verteieben in die ehemaligen Ostgebiete satt
was aber sinn und zeck der offenen Grenz war, die solltens ich da niederlassen und z.B. Den Polen druch inevstionen helfen ihr Land aufzubauen, das aht sich
als Tgrugschluß erwisen. Jetzt wird nicht mer irgendelches Wachstum umverteilt sondern die Substanz, das ist der anfang ein Kommunsitschen Invasion was da
läuft. Udn die Politk der zersidelung der reichen Länder mit Bevölkerungaus den Amremen Lädner beritet die ttal eintiognung der biodsuctehn Bevölkerung vor
wobie ein gloabels Sozailsystem geschffen werden soll mit Sozialleitunegn auf Droittweltland Niveau.

Raus aus der EU, Verteidigunsgaufgaben rauf und zwar schnell!
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Assmann/Wolters (Bad Homburg) Wirklich letztinstanzlich erwiesene Korruption Grundstücksdeal oder haben „Drogen“- Florian B. und Uli H. Und Rene H.
versucht Mitschüler um Geld für Drogenkäufe zu erpressen bis hin zum behördlichen Kidnapping (Wer ist Vorgestezter des städtischen Jugendamts). Worum
ging es nochmal bei dem Skandal um Humboldtschuldirektor Morlang!Az.: 7 E 2303/98 VG Frankfurt/M. / 8 UE 3800/00 VGH Hessen

Epresser aus den Reihen des Öfftnlcih Rehctlichen Frensehen die im Driegnden Tatvedachts teehn auch asl Mitarebiuetr des Kidnerfernsheens vor
Kidnesnetführungen nicht Halt gemcht zu haben in ihrem Wahn) Es kotzt mcih an. Aus den Clinton Ermittlöung wured nichts gelernt. Erinenrt ihre Euch an die
Sache mit dem Grundstücksgeschäft in Arkansas? Oder die angeblich korrupten Schuldirektoren der Humboldtschule welche eine linke drogen-und
Prostitutionsmilieu Hetzpresse zum Rücktritt zwang? (da gabe es auch al ein Frankfurter Budnestagsabegroderneten) Ein Rücktritt gegen den ich mich per
schülerzeitung ÖFFENTLICH starkgemacht habe? Udn dann die Nachfloge-recreguln für Oberbpürgermeister Assmann? Oder wie man die Rgeierung un
shcleswig Hollstein Barschel erpresst hat oder die Metallgesellschaft AG?
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Was mich an T** v** S********* noch erinnert – kurz nachdem man mich aus dem eiegen Btrieb geeklet hatte mietete sich ind en Büroräumen plötzlich T**
V** S****** als Untermieter ein. Das ist aber auch sowas von einem verdammten Zufall.

Genau wie daß dei Firma Mainware um J*** S******* plötzlich Aufträge von emeinPArtenr bkeam nachdem man mich lange genug demonterit ahtte,
angfangen Ende 1998 mit Morddrohunge wo Luet vor emein Haustür standen zuletzt mittels Kindsentführung und Falschvorwurf der Drogennahme.

Es ist ja nicht so daß meien Ex diese Leuete nicht alle kennt.Whistleblower aus dem H*x*mk*ss*l Umfeld sind auch keine Whistleblower sondern kriminell
GESHCÄFTS-SCHÄDIGENDE Verleumder dei veruchen dem Chef seinen Btrieb zu enteignen und jemand andern an der Fürhungsspitze zu inthronisieren.

Es ist eindutg so wie ich seit 1998 behaupte,d ie evruchten feidnlcih eien Ladne zu üebrnehmen udn shcrckten vpor schwerster Kriminalität nichzt zurück,
angefangen bei DDOS Attacken.
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https://www.stern.de/neon/feierabend/film-streaming/oliver-kalkofe---im-deutschen-fernsehen-wird-fast-nur-kopiert--8672246.html
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https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/video/21738-highlight-clips-zu-folge-1925-nik-und-angel-haben-sex/66956-emmi-zieht-aus/

Ich kenn das genau andersrum. Obgleich ich längst eine neu Beziehung hatte nachdeme mich meien Ex vor vollendet Tatsachen gestellt hatte schrieb sie noch 1
1/2 Jahre nach Beziehungsende ans Gericht daß man mich nach dem Ende unserer Beziehung mit anderen Fraune gesichtet habe etc.. Ich würde es für
ungerecht meinen neuen Lebensge-fährtinnen gegenüber halten wenn ich meiner Ex nur weil sie Mutter eines gemeinsamen Kidnes ist mehr Aufmerk-samkeit
als unbedingt nötig schenke.
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Es geht beim Zölibat datrum daß das Papst- udn Priester-Amt geshcützt werden muß davor daß eein Frau über eine Kind Erbansprüche an die Kirche stellt. So
würde sich eine Dynstie ergeebn die mächtiger wäre als die der von Päpsten gekrönten Kaiser. Frauen sollend eshlab nichtd as Priesteramt aufüllen weil sie
währen Schngerchaften und in Elternzeit ausfallen würden. Es geht da um die enstchdiung entweder Kind oder Karriere. Das Geenargument der Porestanten ist
Krankheit daß ein Preister ja auch krank werden udn ausfallen aknn aaber man muß eben schon zugeben daß Frauen ein schngerscftsbedingt höheres
Ausfallrisiko haben als Männer. Und werr für Vertretungen Personal vor-halten muß muß die Kirchensteuer für alle erhöhen. Berufstätige Frauen melden sich
erziehungsbedingt oft selber krank wenn es den Kidnern schlecht geht.Frauen fehlt zudem das Grundsätzliche Vertsändnis für die Wehrpflicht zur
Landsvertedigung umdie es be relgiösen Opferkulten geht!

Bei Kapitalegsslchaften deren Anteilseigenr meherern Parteiene sidn (also keine Schein-Geselkschfaten wie solche in alleinigem Fmilienbesitz) ist dieses Modell
sehr verbreitet. Amn sicher sich davor ab nach Trennung/Scheidung oder druch Rebrchfat oder Pflgeshcaft plötzlichLuete in der Gesellschafter-versmmlung
sitzen zu haben weklche die Gründer dort nieamls eingeladen haben. Nur wel ich mich mit meine Partenr/ Mitgesslcahftern evrstehe heißt das noch laneg nicht
daß ich mich mit deren Erben doer Ehefrauen verstehe oder gar mit irgendwelchen Amstvormünden Pfleegbeddürftiger. Das ist bei fast allen nicht
börsennotierten Gesellschaften so, dort ist es nämlich möglich über das pure Aufkaufen von Aktien die Macht in eier Firma zu übernehmen.Erebn udn
Ex-Frauen richten oft ganz verheerenden shcden an wenn sie veruchen sich in eienr Konjunturellen Boom-Phase mit im Wert anch oben verfälschten
Wirtchaftslichkeits/Wertgutachten auszahlen zu lassen, eiens der besten Beispiel für soche Blase ist die DotCom-Krise. Hier geht es um überhöhte
Trennungs-/Scheidungs Abfindungen – am betsen üebr ein Kidn epresset- nach dem Motto einaml Rittmeister ein Leben lang Zahlmeister.Alte Menschne pdoer
suchtmittelkosnumenetn sind genauso gefährdetwie Opfer von Trennungen udn Shccdiungen. Wer als Partenrin schon vor der Geburt mit ner
Sorgerechtsverwigerung wegn der Sekte daherkommt dem eght es nur um das Asubeuten und epresn des Partenrs über sein Kidn.
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https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/russland-toter-hund-buddelt-sich-aus-grab-raus-61374946.bild.html

#3 https://www.watson.ch/wissen/history/916712625-rammsteins-neues-skandalvideo-deutschland-ist-voll-von-anspielungen

"Michael from Outer Space" 16. April 2019 um 16:59 Uhr - 3. Absatz

https://trekamdienstag.de/2019/04/16/104-star-trek-iii-the-search-for-spock-mov-03/
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von glücklich menstruierende Küken? anonyme gelegte Eier mit gefälschtem Erzeugernachweis

§ 1600d BGB nachgeprüftes Wissen zählt mehr als der pure Glaube

Die Kirche wird untergehen weil sie in ihren Kernkompetenzen dem Führen der Krichnbücher, das sind Register zu Geburten; Haushalts-gründungen ,
Todesfällen zu lange gelogen hat. Inzwichen per DNA-Test NACHWEISLICH wurden Geburtsurkunden und Abstammungs-register aus denen sich
Erbansprüche – beim Adel bis hin zur Regrierunsgewaglt über ganze Länder - ergeben gefälscht. Moderne Verfahren der Kriminalistik überführen die Kirchen
der Lüge genau wie man zeigen konnte daß zahreiche Reliquien nichta als wertloser Ramsch sind.

https://www.landschafftleben.at/lebensmittel/ei/herstellung/haltungsformen-in-osterreich-und-weltweit
http://www.projekt.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de/mathei/eibio/embryonalentwicklung.htm
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Erster Irrtum: „wir müssten die Beölkerung kosntant halten um als Volskwirtschaft zu funktionieren: Vor 100 Jahren barcuhte man viele Taglöhenrr die auf
Feldern arbeiten, 50 ajhre später ginges Hilfarebietr-Jobs am band die meist voin Zuwnaderern üerbnomemnw urde. Beides ist weg automatisiert. Es istalso
Unfug zu behaupten die Bevölkerung dürfe nicht schrumpfen,,d enn der schudn wird durch die Wachselde Zahl der Robtoer, Computer udn Ladn-/Maschinen
ausgeglichen.Zowter Irrtum: Das Geld was der satt ausgiubt sorgt dafürd aß die Deutschen nicht aussterben. Das Gegentiel ist der Fall Die Fmilienföderunge
rreicht Zuwnderefamilienegansu wied Biodscuteh. Wir födern also gezilt das auastreben uisnerer eiegen Gene und fördern mitd ementigenten Geld der
Steuerzahler (0% Zisnssatz der EZB) daß sich fremdstämmieg heir breitamchen satt zunäcshtmal nur usnre eigenen Kinder zu fpördern, Daß die Scheiunsgrate
nicht bei 50% leigt liegt nur an den vielen Fremdstämmigenkidnern die geboren werden um damit an Deutsche Papiere zu bekommen. Dis Auslädenrehen sidn
satblier weil frü Aulädenr en Shcdiung voneienm Dsuctehn Partenr abshciebung bedeuten aknn.Unsres Politker habe Politk für Auslädenr geamczht aber nicht
Politik im Intersse des eigen Volkstammes wozu sich nicht nur desucteh Gestze sodnern auch das interantionale Völkerrehct aber verpflcihetn. Im
interantionalen Völkerrect ebsimmt jeder satamm püerb sein Territrtoium. Völkerwanderungen wei die Massn-Armustzuwanderung inenrhalb der EU sind wie
Krieg. Die Fläche und damit die evrfügabrten Ressourcen pro legitm,em Ureinwoher schrumpfen.Satt dafür zus orgen daß mansich in äremren Lädenr nur so
viel vermehrt wie die Wristchaftskrft dieser Löäderr hergibt verucht man nagehöroge anderer Länder ihres Territoriums zu berauben. Das sit wie im Tzierrecih,
es gibt Reviere von herden udn Rudlen die verteidgtw erdne müssen wiell man das üebleben der eiegn Grupep sichern.

https://www.bild.de/politik/inland/familie/milliardengrab-familienpolitik-34497084.bild.html
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/kindergeld/eine-milliarde-fuer-saisonarbeiter-aus-eu-ausland-35931868.bild.html
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/privat-unterwegs-afd-hetzt-von-der-krim-gegen-deutschland-und-eu-61373546.bild.html

Wenigstens eien deutsche Partei, ich hätte ja auf sed /PDS/"Die Linke"/ getippt, ist so fairanzuerkennen udn zu berücksichtigen daß Russland im Rahmen der
Nato und EU-Osterweiterung (Stoßrichtung Ukraine)Strategsich-territorial an Einflußsphäre zu verlier drohen würde. Im Slang des Ost-blocks kann mna der
eu/Nato druchausIMPERIALISTISCHe Bestrebung vorwerfen.
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"ohne Worte"

RÜCKDATIERTE Vereinbarung / druch Korruption und Kid-napping abgenötigte Unterschriften („sie kriegen weder den fürs LG notwendigen Anwalt z.B.:
PLUSLINE noch HartzIV verhungern sie doch“ 3 Zs 1795/08 GStA FFM)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1069813910-phoenixsee

Die vom Jobcenter haben meine Eltern schonmal zu erpressen versucht daß diese mir eien Wohnung kaufen sollten sonst würden sie mir kein Wohngeld mehr
zaheln und ich müßte auf der Straße leben, das Geld brauchen die korrupet behörden für die Fianzierung der Süd-Osteuropa Zuwanderer, für Deutshed ie
egnzahlt haben - nicht nur slebst sodnern auch über die eisnamls von ihen geshcffen Arbeistplätze - ist kein Geld voM Sozialsystem da wenn mal welches
benötigt wird. Ich hab mich gefragt ob meien Eltern toal irre sind. Wiso sollten sie in Sipüpenhaft für meien Arbeiotslosgkeit genoimmen denneien Wohnung
kaufen wenn jeder andere in eeinr Sitation ne Wohnung bezahlt bekommt? Dennoch habe ich mit meinem jünegren Bruder zsuammen mal interssehalber ein
Objekt besichtigt in der Windeckstraße. Meien Eltern wollten das so amchen daß cih nur ein Wohnrecht eingeräumt bekommed ie Wohnung aber selber nicht
besitze, das war mir zu heijkel,d ennd ann bin ich von ihren Lauen abhängig. Da hab ich nin zu gesagt. Wie egsagt, es ist ja auch nicht einzseen warum eien
Letzremn, die ohenhin shcon mehr Sterun zaheln als die mesietn anderen, nocmal zusätzlich obendruf elegn sollen wenn der Erwachsen Sohn arebitslo wurd.
Das ist ja ne uanagemssene Becnteiligung meiern Person udn sich will aich gar keinen Erbteil ahben wiel ich meien Tochter enterben wollte wiel sie nie den
Komntakt gesucht hat sodnern ihren Vater in den Suizid zu ehtezn versucht hat. Möglicherwesie wollte sie das Wohnrecht das ind er damals geplanten
Konstellation im Raume stand erben. Wie immer sidn ees KORRUPTE Beamte welche imem rneeu Arbeistlsoe isn Land schleusen dudn ei Sitaion auf dem
Wohnunsgamrkt verknappen bei druch das Zsuatabgeot druch uinnötoeg Zuwnderer auf dem Arbeistamrkt gesunkeen Löhnen. Die richtige Lösunglaiute
Germys First udn Arbeitsloe Zuwndere oder solche die den Dsucteirhe Jobs blockieren so daß diese keein Arbeit fidnen abschieben wie in jedem anderne Land
der Welt auch.

22.04.2019 07:00
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https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/pasing-wegen-monteurwohnungen-eigentuemer-wirft-alle-mieter-raus-61352352.bild.html

Ich kenne das genau umgekhert. Irgendwelche shclueser mieten woihnunegn dei sei dann an 3-7 Monteure unter-vermieten und die Vermieter haben den schden
– auchw eil dei Nebenostenab-rehcnungen oft nicht stimmen weil 3 Leute pro 30qm 1 Zimmer Appertement natürlich mehr Wasser Verbrauchen als der 1 der
laut Vertrag Hauptmiter ist. Damit dei Süd-Osteuropäer dann nicht B-L-au-arbeitslos auf der Straße stehen und wieder in die Heimat müssen machen korrupte
Jobcenter Mitrabeiter denjenigen HartztIVler im Haus die Die wohnungen richtig, also nicht zwckenftremdet ebelegn, die Hölle heiß bis hin zum in den Tod
hetzen! Der Vemriter bei uns ist fair (> 10 Jahre nahezu konstante Mieten lediglicheien ganz geringe Infalstions-Anpassung), das Porblem sind die Zunwdere
und Jobcenter.Wirdd ann mal kontrolliert brüllen die Süd-Osteruopäer: NAZI!
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2011 "Beschlagnahme ohne Quittung" Selbsterkenntnis der Bullen: "Wir sind nicht mehr die Guten"

--

Während der Tatort gestern sich mir logsich nicht erschlossen hat
war der heir sehr nahe an der Wahrheit was die Bullen angeht.

DIE WAHRHEIT KOMTM ANS LICHT UD DANN KÖNNEN DIE BULLN NIE WIEDER DIE GROSSE FRESSE AUF-REISSEN – WAS ZUR
DETSBILISERUNG DER SICHERHEISTLAGE IM LAND FÜRHENW IRD - GENAUSOWENIG WIE DIE SCHEISS LÜGENRPESSE:

Angefangen bei #verafake über Barschel, Immo Schneider, Milliardenaktien-kursspekulationen der deustcen Bank gegen die Metallgeslleshcft ag, das
Herrahsuen Atattenta zuzr Verdeckungder shcieß dei die Dsucthabnker gebaut haben, das scientology scheeballsystem life ag udn rie Rekik Sekte, bis hin zur
Epressun gelich mehreh Politker bis hin zur Epressungd ees Rücktrittes von BP WULFF!

Dazu kommen Freiehistebrubunegn, Evrgiftungen, mehrfache Üebrfälle udn Mordevruche, Permenetes Eisnchüchtern von Zeugen isnebsodner
durch Strafveerfolegr udn Richter, Kidnapping zwecks Erzwingen der aussegunteralssung!
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Ihr seid sowas von total im Arsch! Ich hatte vollkomen Rehct ausländische Kräfte gegen die korrupetn Deutschen Behörden hinzuzziehen.

23.04.2019 06:56
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Es kotzt mich an!

Die kassieren die vollen Rechnungs-beträge bremsen dafür aber ganz gezielt Anschlüsse/Verbindungen/Server aus. Nur weiels ie betimmte IP_portadresne
sperren ebduetet das nicht daß man dann nichtausweicht das heißt was da verucht wird ist per se ineffektiv wiel man erstaml im Vorfeld wissen muß wo man
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sperren muß. Bis das geshciht ist der angriff meist vorbei. Genau wie Virenscanner Heuristik Programme False Postove als Viren eisnuft udn nur eggen bereist
bekannte Voren „immunsiert“. Der Wahnsinn mit Speren fing bei fing mit „FTP-Welt“ und Einstellen der „NNTP-Feeds“ bei sämtlichen Providern an, dann
versuchte man die SMTP-Infrastruktur durch exzessiven SPAM-Versand, Viren, Mal- und Spyware unnutzbar zu machen um Überwachung der Kommunikation
per „Social Media“ udn Messengerdensten zu etablieren. Alles die Comntent Mafia die trotz EU-Wettbewerbs-verbot immer noch mit GEZ
Zwangsgebürehnfinzierten den privaten Angeboten die ihre Content-herstellung selbst zahlen müssen (es gibt keine sepzeille Internet „Filmförderung“) die
Werbkunden weg. Eugentlcih müßte die EU sämtlichen öfftnlich ehclichen Sendern dei anders als der ORF ihre Inhalte nicht verschlüsseln die Frequenzen udn
Lizenzen zu entziehen. Aber da liegt ja das Problem, die EU hat keine Exekutivbefugnisse. Das ist ein Groß-uindustriehöriger haufen der sich nicht im
gerinsgten um die Belange der Bürger kümmert sondern nur um die des Kapitals und Großgrundbesitzes. Das ist wie mit dem Sockelbetrag für ne Midnestlänge
von Standleitungen der lokale udn regianle Zugangsanbietr drastisch benachteiligt hatw as auch eine galskalre Wettbewersbevrezerrung istd ie niemand ahndet
weil es die Beamtenjunta der Ex-Bundespostler mit ihren Luxus-Pensionen trifft. Beim Uhreberrehct geht es nr darum daß Pr0n-Zuhälter und ihre filegesharten
„heimat-filmchen in der ledrehose wird gejodelt“ bezahlt bekommen!

23.04.2019 10:30
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NAZI-BULLEN UND JURISTEN IN HESSEN:

ERPRESSUNG FALSCHER GESTÄND-NISSE UND ZUR UNTER-LASSUNG VON STRAFANZEIGE UDN AUSSAGE, GEZIELTE VERFOLGUNG
USNSCHULDIGER UND KONSTRUKTION VON STRAFTATEN – AUSPLÜDNERN VON POLSICHEN FIENDEN ZUGUNSTEN ZUENDEREN -
GEZIELTES IN DEN SUIZID HETZEN VON SYSTEM-KRITSCHEN BLOGGERN

TRAUTET IHR EUCH DAS AUCH BEIM ZENTRALRAT DER JUDEN ODER NUR BEI VERMEINTLICH BEHINDERTEN?

NICHT DASS IHR EUCH NOCH MIT „BILL CLINTON“ „UWE BARSCHEL“ UND ÄHNLICHEN ANLEGT.
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Ich habe ebreist 2011 Strafanzeige erstetet wiel man das Mobiltelefon welches mein Bruder mir zur Verrfügung bestellt hatte beschlagnahmte ohne eien quittunga uszustellen, WIENENNT SICH DAS NOCHMAL – STIMMIT DIEBSTAHL - genauso hatte mas
ochnmal einS amrphone das ich nutzet,d aamls das eiens Kolggene wzarmit Quittug konfiszeien, das Gerät war dann aber plötzlich unauffindbar als ich es abholen wollte. Das gerät von 2011 tacuhte dann wieder auf ich habe trotdzem Strafnezieg ersattet weg
Untesrschlagung/ Duistabhludn als die Bullen In Frankfurt a.M. Das nicht machen wollten üerb Interent bei der Polizei NRW. Acuh war mir aufgefallen daß Beleeg mit denn angebliche Gerichstvolzieher egld von mir wollten nicht nur total fehlerhaft berechn
Zisn aufwiesen sodner auch vor Rdctscribfehelrn nru so strotzen. Ich wndet michd araufhin wgen Verdacht auf orgnsierte Kirminlität ans BKA, die Einagsbetsätigunegn die ich von Dort bekam zeige ich gerne mal.
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Harald Schmidt meint: Ein Freudentag für Royalisten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1064487620-ihre-majestt-mrs-brown

#BRExit Hatte die Yellow Press der Queen nicht schon mal mangeldnes Mitgefühl vovbgeworfen?

zwote Hälfte Ende der 1990er Jahre.

24.04.2019 07:43
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1068607312-der-krieg-des-charlie-wilson

Es gibt da diese Stelle in "Der Krieg des Chralie wilson" ziemlich am Anfang wo er mit der MiIliardärin auf einer Party eine Treppe hoch-steigt udnd sie dabie
sinngemäß sagt sie drehe Holllywoodfilem nicht um damit den Golden Globe zu geewinnen. Ihre geht es um Politische Propaganda, um Be-einflussung der
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öffentlichen Meinung und der Wähler.

http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899

Öffentlichkeitstäuschung zu Israel-PolitikWaffenegschäften und Afghanistankonflikt durch die Medien (Iran Contra?)! Und dann gab es da noch diese Koks
und Nutten – Sache die mich an Uwe Barschel und Bill Clinton erinnert ich meien gab es da jemals irgendwelche belastbaren Beweise oder war das pure
Medien-hetze irgend-welcher feministischer Verschwörungs-theoretikerinnen-Zirkel?

https://www.heise.de/tp/news/Wulff-im-Krieg-mit-Bild-2017260.html

24.04.2019 10:45
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Früher war das Abstmmungsrehct ganz einfach! Ehebruch beendete die Ehe damit war immer der Erzeuger der Vater eines Kindes.

---

https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-04/bgh-leihmutter-urteil-ukraine-adoption

DESASTRÖSE GESETZGEBUNG!

Das ercht sollet Frauen vor Aubeuten als Gebärmschienen zur Produktion von Soldaten schützen. Das krasse Gegenteil wurde erreicht, das Recht dirkriminert
Väter zu bloßemns Samenspendern obeglcih Der shcutz vor Vergewaltigung druch das Aellein-entscheidungrecht der Frau Bei Abtreung bereist egegebn ist.

Frauen die Kinder eines Mannes austragen mit dem sie das Kidn nicht zusammena ufzieehnw oleln geebhen um es mit Boris Becker zu formulerien
„Samenraub“ sochj Gesetz erlaubt Kinder- und Adoptiosnhandel. Mit Libe hat diese Art von Reproduktion nichts zu tun, das Kind verkommt zur bloßen Ware
der Redroduktions-medizin etwas was Eltern sich „anschaffen“ um es zu haben, zu besitzen.

--
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Wie bei der Ogarnspende der starke anreiz besteht potentielle spender gezielt zu töten um an deren Organe zu kommen so werden heir auch die gentischen
Eltren SEXUELL MISS-BRAUCHT, regerlrecht VERGEWALTIGT, udn ausf das massivste ausgebeutet! Bei Vätern kommt oft auch noch die finanzielle
Ausbeutung dazu.

---

Weilich getsren diesen Film "Mrs. Brown" gesehen habe der ein Jahr erchsien nachdem sich die Yellow-Press Öffentlichkeit über den tödlichen Alkohol- und
Pparazziverursachten Unfall im Pariser Tunnel aufegeregt hat udn daß sie sich nicht an der Trauer des von ihnen mitverrusachten Todes weiden konnten musste
ich an den Film Highlander denken wo es diese Szene gibt in welcher er beschreibt wie er den Todestag seienr Faru idn den Highland begehen wird
dazu gibt es Musik von Queen mit dem Textpassus

TODSÜNDE WOLLUST -> Wer will schon "ewiges Leben" (REPRODUKTION) ohne Liebe!

Da geht es auch um die Frage Kinderwunsch und Homoexualität wenn ich an Freddie Mercury iV.M "HOMOS nehemn doch richtigen ELtre nnicht etwa was
weg wenn sie deren kInder haben wollen" Emkes ZYNSICH-IRONSICHE Paulskrichenrede denke.

"Es gibt da noch diese NUMB3RS Folge in der wahrend einer Exekution ein Korb in einem Basketballspiel fällt." Ich mußte da drann denekn weil ich enulich
zufällig en folge von Numb3rs eghsen habe wo es um ein sketbasllsoiel das zeitglich zu eienr hinrichtung geshcicht gbnt die mich ein wenig erinenrt hat
an eein Film üperbdden todetrackt wo man sich anlässlich des Hinrichtungstermins darüber unterhält den Tag mit dem Pferde auf eeirn Wise zu verbringen.
Weil das so auch vorkommt bei Mrs.Brown.

Und da wir nun beim Thema Highland angelanght sind kann ich nur nochmal an die "Highlander Regel" - "Es kann nureien geben" im Familienrecht erinnern!

"Wer will schon Kider die ohen Liebe ihrer Eltern zustandegekommen sind!"

WAS SIND DAS FÜR "MENSCHEN" DIE SICH DA "ELTERN" NEMNEN DÜRFEN WOLLEN die einer ukrainischen Frau als Leihutter MISSBRUCHEN
um ihr das Kidn "Kill Bill" artig zu entreissen.

Welches Arschloch hilft seienr Nuen Partenrin den Vater von Kidnern aus früherer Beziehung du verunglimpfen und ihm den Umgang mit seinem Kind unöglich
zu machen. Nur wiel er anscheinend keine Frau ohne Kinder abbekommt am ebsten noch den
Vater vond erne Kidnern eisnepreren lassen, Vrgiften, umbringen, der Kalssijker eben, Mordversuch aus Gier nach Erbe (üebrd as Kidn)/Geld und Sex. Ein
emotinaler Krüppel unfähig an Kants "Was du nicht willst was man Dir tut ..." zu denken.

24.04.2019 11:45
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Born (TO) be kill (ED)

Emanzipation/Feminismus / Reproduktions-medizin und Adoptions-handel schaffen keine Menschen-kinder sonderne emotional gestörte Zombies, ideales
Kanonefutter für die Miltärs. Kid dund finanziellen Verorgunsganspruch haben wollen aber ohne Vater bitteschön der darfs selbst oder in seiner Funktion als
Vater Staat in Sklaven-arbeit fürs Alleinerzuiehenden-HartzIV der Einelternfamilie schuften – Fruen wollen den Komfort einer Ehe ohen dafür dem Mann –d
erfürs ie auf dem shclchtfeld auch niochs eien Kopf hinhaltens oll - per Haushalt amchen Arbeit als Haupt-doer alleinderidenr abzunehemn. Egoistischer gehts
nimemr. Lehren poltischer Lyrik: Kein Mann der schonaml eien Wltrkeig mitgemcht hat der bei eienm Kireg seien eigenen Knochen riskiert wählt freiwillig
einen Kriegstreuebr. Das tun nur Frauend ie keien Konsquenzen für die eiegen Person fürchten müssen

24.04.2019 12:15
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1080801000-world-war-z

"World War Z" Reisefreiheit ohne Kontrollen prima für den Seuchenschutz

24.04.2019 12:30
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"Jedes Leben ist kostbar"

Wie schwangren Jungfrauen ein "Braten in die Röhre" schwimmt wurde überzeugend dargelegt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1077505890-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.rtl.de/themen/thema/doctor-s-diary-t8462.html

24.04.2019 22:30
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1083860475-nichts-als-die-wahrheit

Alles selber so erlebt – Realität in Merkel-Deutschland

Der Staat zerstört voller Absicht Familien/ Eltern-Kind Bindungen um die Herausgabe von Info-rmationen zu erpressen. Und man nutzt Info-rmatioen von
Kindern und Betrunkenen. Außerdem erpesst man Elternteile mit ihren Kindern, terroisiert sie systematisch und setzte sie Gewalt, Aggresionen und Einzelhaft
aus.UM Luet zur rbehcne werden Wohnunenn wieder udn wieder gestürmt, eine Verfhaftung folgte der nächsten, Gerichtermien werdne imemr wieder
verchoben.

Hauptsache man epresst falsche Geständnissedurch „Deals“ wie „Dann können sie ihr Kidn sehen“ Der andere Elternteil erzählt auch nur scheiße wie man
sieht: die FDGO/das Land sei der Jorunalsitin unwichtger asl die Familie, bei soldaten ist das Erhalt der FDGO ja auch wichtiger als das Leben das sie einsetzen.

In der Realität bekommen sie allerdings weder ne Anhörung binnen 14 Tagen noch einen Anwalt der etwas für sie tut.

24.04.2019 23:15
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SEXUELLE AUSBEUTUNG

LEIHMUTTERSCHAFT VERBOTEN ABERSAMENRAUB NICHT!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1067042531-monsoon-baby
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Oh, ganz schlimm Leihmütter – es sidn ja Frauen – werdenals Gebärmaschinen missbraucht - wenn männer wider willen als unfreillwillge samenspender
VERGEWALTIGT werden dann interessiert das anscheinend niemanden. Denn Männer sind ja keien Peronene mit Menshcrehcten, Rechte gibt es nur für
feminitiche Emanzen, Männer sind Kanonen-futter daß Geld fürs Luxusleben von Frauen udn HartzIV Single-moms ranschaffen – auch üerbd em Umweg
üebnrhöhetr Szerun udn bagben - unds ich aufd en Schlachtfeldern dieser Welt für Frauenrechte erschießen lassen muß. Wenn man mit Mütztern auch nur einen
Tag lang das machen würde was man mit Väter macht wäre das Geschrei riesengroß.

"SAMENRAUB" - NACHWEISLICH FEST STEHT:

Uta Riek hat mich eingesperrt, unter BEWUSSTEINS-VERÄDNERNDE Drogen gesetzt und sexuell missbraucht umd mich dann mit dem Kind zu erpressen

Möglicherweise sollte ichc auch gewzunegnw erdebn arüebr dei Fresse zu ahlten schon einmla, nämlich im Zivildienst sexuell misbruchtw orden zus ein idnem
man mich üerbd as Kidn erpresst.

24.04.2019 23:45
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https://www.spiegel.de/einestages/35-jahre-guillaume-affaere-a-948263.html

Wenn Guillaume den Wahlkampf von Brandt mit dessen (?) Ostpolitik organosierte und Günther Guillaume war Spion für den Osbtlock, hat dann nicht der
Ostblock einen Kanzler ins Amt gehieft und Wahlen manipuleirt?

25.04.2019 00:15
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Kinder entführen und MedikamentenVergiftung ist nicht der Klassiker unter Bundeswehrfolter?

---

"bei der er undefinierbare Pillen schlucken muss, die ihm Wahnvorstellungen, Halluzinationen und vorübergehende Impotenz bescheren."

https://www.wunschliste.de/spielfilm/woyzeck-2012

25.04.2019 07:53
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Die sind inzwischen sowas von druchgeknallt daß sie wahllos Sperren (hier ein screenshozt über einen anonymiserungs-vpn dienst der aufgrudn frischer ip
funktioneren müsste) was dazu führen sollte daß ganze größter intrenetgateways, etwa von Firmen, falsche infos bekommen denn ich sehe keine möglichkeit so
ne sperre anders zu konfigurieren als auf basis der zahld er nafragentarfficmeneg die von ner betsimmten ip kommen. Motto: Wir sidn zwar ne staatliche
Organisation die ganz anders zur Neutralität verpflichtet ist als andere aber wir blocken mal wahllos Leute vom Bezug staatlichen erhobener Infos
(Basiszinssatz) aus die notwendig für Berechnungen sind deren Nase uns gerade nicht passt. Damit entstehen Bürgern und Organistionen die zufällig von sowas
betroffne werden ganz erhebliche Nachteile. Das ist genau so als würde man bestimmtenJournalsiten von presskonferenzen ausschließen oder die ausliferung
von Zeitungen doer Raaundfunkrtpogrammen behidnern in Gebieten wo man gerade Lust darauf hat was in Dmeokartien Wähelrtäsuchung ist!

25.04.2019 13:50
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Anstatt die erünschte wikung zu erzielen, nämlich daß Websites ohen Cookies udn am besten Post Request aufgerufne werdne können bremst die SCHEISS EU
jetzt total wahnsinng geworden den Datenverkehr im Ripe gebiet aus der druchgeleitet wird (wo sowiee nict klar sit wer am End, sagen wir ind er arsbciehnwelt
doer Russalnd Logtoder nicht) vermutlich weil sie die Leute zwingen wollen Ne Impressumspflicht für DRUCHGELEITETE DATEN anzugeben. Ich hab noc
nie so vile Blödheit afe einm Haufene rlebt mal abegshen vond er dustchen Polizei udn Jhustiz dunsocnstieg dsuctehn Behörden udn beid erbDuseswehr
villeicht. Man garantzeirt den Leuten auch nicht die hoheit üerb irhe Dqatn denn die DSGVO gilt nichgt ind en USA wo besipislweise yahoo Dineste wie tumblr
sitezn. Alles was dasi ist ist Netz-Zensur welche die ursprünglichen internationalen Fernmelde- udn Postregularien (z.B. der ITU) ad absurdum führt. Gewöhnt
euch endlich an zu aktopriern daß für Datenschutz auf astistchen Servern asiatische gerichte zuständig sind,ghenau wie für Denstchutz auf us amriksicehn Sites
US Regualtien geleten. Gerade das schützt uns ja vor totaler Überwachung durch beispielsweise die EU Behörden. Verbitet lieber Online Direkt-Marketing doer
Datnhandel dann habt ihr 80% der problem auf einmal gelöst. HTTP-GET Urls sind für den Nuztezr transparent genau wie die Standard
Authentifizieerfungsverfahren die HTTP seit üerb 20 Jahren mitbringt.

25.04.2019 14:30
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JETZT AUCH NOCH

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/betreiber-von-rechenzentren-fordern-vom-staat-rabatte-16155919.html

= ab in die Ukraine wo es billigen Atomstrom gibt

Dann stehen di der EU bald üerbahuipt keine Server mehr sodnern nur noch Router die Anfragen in amdere Länder weiterleitem Ddann gehen jetzt eben alle
ins Ausland. War ja schon2002 nicht merh tragbar was vor allem die Deutsche Polizei da für Schweinereien veranstsaltet hat um den Übercwhunsgaat für
Industrie und Großgrudnebsitz einzuführen.D as einzieg was dei saatliche Einmischung idn Dtannetzte bsiher gebarcht hat istd aß PR0n Produzenten jetzt fpür
irhe Sittewidrieg Inhalet Urhebrrchteversötße gekltend amchen können ansattd aß man enstimmt Gruppen von Inhalten pasuchal vom Urghebrchtausnmmt. So
kann das Milieu nicht nur Poltiker erpressne wie Paula Jonees Bill Clinton oder Stromy Daniels Donald Trump Sabsation Edathy und wie sie alle hießen, sodner
auch evbrmögende Eltren von Jugendlich die sich aufd er Suche nach Computerspiele-Addons in Warez Foren herumtrieben. Ich frag mich auch ob eSPorts
nichte erhr unter Glüssksspiel aiufen sollte. Denn die mot Budnemittel geförderten Programme sind keine Aufbauspiele/ Kolonialisierung /iomperialismus
Wirtschafts-simulatioenen wie Railroad Tycoon, Civilizsation oder simcity, udn es geht da auch nichztd arum den Highscore imeeisn Volkabeltraienrs zu
brechen. Sodner es geht um soclhe Spiel die süchtig amchen udn in Casino oder Speilahllen lä#ngst kontrolleirtw ürden. Genwu ei beim Bau der Amuer weird
man die User eisneprrn müssen im EU adressraum damit sie den Müll nutzen den die EUzsumereguleirt statt besser auslädnsiche Altertaiven.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nichts_als_die_Wahrheit_(2008)

Beugehaft und Kindes Entführung zur ausage-ErpressungJorunalsiten, Blogger,Sysops bringen sich um weil die korupte brutaler
Polizei einen ÜberWach-ungssat errichtet um Leser/Nutzer zu schützen

https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ki-102.html

25.04.2019 15:15
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Wow, nicht nur fast 10.000 Blogeinträge bei tumblr.com dazuzigtausende Foren-Beiträge unter wechselnden Nicks bei Heise, nein jetzt auch noch 5.000
tweets!

25.04.2019 15:30
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Ratet mal wer das am Ende des Tages zahlen darf:

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/betreiber-von-rechenzentren-fordern-vom-staat-rabatte-16155919.html

---

Die Jugend von heute kann nur Eltenr in den Suizid hetzen um möglichst schnell ans Erbe zu kommen, an Nue-Entwicklung findet kaum was sinnvolles statt,
das Netz hat nämlich vor 20 Jahren besser funlktionoert als heute was einafchd aran lag daß man auf Anshlüsse mit egringer Bandbreite rücksicht genommen
hat udn deise Bandbreitensparsamkeit ist gleich Geschwindigkeit.

---

Die meisten selbsternanten „Netzbürger“ verfügebn über keinen FESTEN Wohnsitz im Netz (=Server mit FESTER nicht providerabhängiger IP) sind also
RECHT-LOSE Hotel-Besucher für die allenfalls mal die Providr wie ein Portier im Hotel Post enteggenhemen udn weiterleiten. Ein Hotelgast bestimmt auch
nicht die Hausordnung.

Jede hoteldriektion würde vollkommen zur rehct Leute rasuwerfen die sich mit ner apnzerfaust ans Hotelfenster stellen um andere Hotelgäste in anderen Hotels
zu beschießen. Oder die tonneweise uenrwüschte Werbrezeistchfiten in die Postfächer der Reszeption verteilen.

Webnn ich mir mal kurz das Ahndy von hjemand anderem ausleihe um damit zu telefonieren dan bestimem ich auch nicht über dessen Vetragskonditionen wie
Datenschutzbestimmungen mit.

Rafft es endlich für 1/Euro im Monat auf tausendeN Telefonleitungen gelichzeitig nach Nueseleand zu teelfoneiren sict shclicht udn rgreifend wirtchaftlich
nicht amchbar. Für niemadnen. Ihr könnt aj genre mal bei google udn facebook nacgfragen was die an Stromrechnung zahlen, an Perosnalkosten bevor ihr
anfagt die ebsterun zu wollen. Das ebsteurn zahlt ihr nämlich wieder üerb Werbokosten in Produkten die auf google udn afcebook beworben werden. Das ist
wie mit der steur die Damiler Benz zahlt. Die zahlen auch die Merceds Fahrer. Eszahlt imer der endkudne. Wenn ich nur an Zuliferer verkaufe (von Zuliefrern
der Autombiluidnsutire doer der FGinazindsurtie) dann zahlt irh meien Einklüfte üebr den autokauf oder an Gebürhen wenn irhe Aktien etc. kauft. Wr also
höhere Unternehmsstrun fordet als dummer Poulist wie „Honest U.“ der sorgt nur dfafür daß die Produkte teurer werden. Wenn ein Unternehemn seienn
Anteilseigenrn mehr Rendite erlaut als ein anderes ist es ganz shcnlle wieder wge vom Markt wiel die Rendite auch im Endpresi eiens verklauften produkets
drinnesteckt. Da die alle gerne mehr Umsatz udnd amiT Marge machen würden schenken die sich ganz bestimmt nichts. Die einzieg n Vechsewnder die ich
kenne sidn Luet die von Sezrun/Zwangsgebürhen runterleben. Rendite udn Gewinne flißen meist an institutionelle angeger udn für jheden der ekein Ahnung hat
was das ist: Rmeten- ud Pensionsfonds. Das sidn Millioen von Rntnern deren Renet da am Kpitalmarkt verdient wird. Geniale superreiche Unternehemnr sind
die absoulte ausnahme unter den aktionären. Hauptsache mal wieder den Populisten auf den Leim gegangen. MANN SEID IHR BLÖDE.

25.04.2019 15:45
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Muß ich mcih ander supermarktkasse ausweisen um Hämor-hoidensalbe einkuafen zu können? Nein! Aber iM netzt ist noch niemdn auf dei genauile Idde
gokommen daß Paypal die Indetität geheim hält dun dem online-Shop beim bazheln nur ne Paypal-Numemr gibt die man wiederum bei DHL, DPD, UPS oder
eienma dnern Versnddeisntelsiter aifch satt der adrrese auf das Paket schrieben kann udnd ei kümemrn sich dannd arum daß der richtige Empfänger das auch
bekommt. Owzu muß dr Online Einzehaldel eigentlich anders alsd er offlien Einzelhandel wissen mit wem er es zu tun hat? Das wäre das Geschäftsmodell für
Bezahldienste und Liefrservices. Abreihr denkt jka imer nru daran wie ihr den Kudne möglich gläsern bekommt um die Daten weiterverkaufen udnd ei Kudnen
miT Webrung vollmüllen zu können.

25.04.2019 20:00
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verliebt in verheiratete Prominente: Wurde automatisch nach dem Horoskop von heute asu der Mediathek abgespielt!

https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/2-talk-unerreichbare-liebe-pech-oder-muster-clip

Hallo Frühstücksfrensehn, als ich heute das Horoskop im Intrenet angeschaut habe lief danach wohl noch ein zufällig ausgewählter Filmclip in eurer
Media-thek. „Talk: unerreichbare Liebe - Pech oder Muster“ vom 18. November 2015.Darin wurde besprochen was man macht wenn man sich in jemanden
verliebt hat der sich als beziehungsgestört bezeichnet, der verheiratet ist oder promintent also in eine dieser Kategorien fällt aber es wurde nichts dazu gesagt
was man machen soll wenn gelich mehrere der geannten Kriterien zutreffen also wenn man sich in einen beziehungsgestörten Verheirateten verliebt oder einen
verheirateten Promi doer eien beziehungsgestörten ver-heirateten Promi. (Frage natürlich nur für eine/n Bekannte/n). Könnt ihr das nachbessern. Ohne die
nützlichen Tips aus den Astronews nach denen ich mein Leben ausrichte dun eure Ratgeber sit amn doch total aufgeschmissen. Danke!

https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/ein-troll-dass-ich-nicht-lache

Freitag ist Fischtag!

26.04.2019 17:30
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/zdf-heute-journal-klebers-kritische-fragen-zur-rechtspopulismus-studie-61498384.bild.html

27.04.2019 13:00
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REALSATIRE oder Schleichwerbung?

ca. 00:24:30.00 https://www.zdf.de/comedy/heute-show/
vergleiche https://www.fdp-gt.de/personen/einhorn/

Welche 0137–Ted-Nummer muss man eigentlich anrufen wenn man Steiner /Suding und Teuteburg gerne öfter imTV sehen würde ?

28.04.2019 08:30
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Heute abend 20:15 Uhr auf arte, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ...

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1067454121-was-vom-tage-brigblieb

29.04.2019 07:30
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Super, „5 Sterne“ führt in Italien ein „Bürger-geld“ eindas man nicht für Drogen ausgeben, vertrinken oder an Auto-maten verspielen kann.Das ist auch meine
Idee gewesen mit der ich April 2013 zur EZB bin!

https://www.tagesschau.de/ausland/italien-buergergeld-101.html

29.04.2019 09:30
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Auch mal wieder ein gefundenes Fressen für den Datenschutz: im normalen Leben erkennt mich das Personal im Einzelhandel vielleicht am aussehen wieder
aber es weiß nicht wer ich bin.

29.04.2019 10:45
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Logishc daß wieder alles edenujneigne angehängt wird welche die Zentralbank „gehackt“ haben.Da gab es doch diesen BLÖFF in Englandwo behauptet wurde
die Geheimdienstewären gehscktz worden udn man werdeListen mit Klarnamen von Spionen verÖffentlichen, diese enttarnen.

Ich frag mich ob es da zu Akten vorauselenden Gehorsams Respketiev shcdenbegrunzung gekommen ist, so daß man Sicherheitshalber mal alle Spioen im
Ausland abberufen hat.Das wär dann ein Akt von Gegenspionage, nicht etwa Verrat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1084020742-who-am-i-kein-system-ist-sicher

29.04.2019 11:30
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https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/das-nest-104.html

#Tatort „Das Nest“ UNFÄHIGE POLIZISTIN WIRD ZUR MÖRDERIN IM EIGNEN RACHEFLDZUG! Real: sadistisch veranlagter irrer Arzt und Polizisten
auf privatem Rachef-eldzug können einfach nicht aufhören Menschen zu jagen und umzubringen! Zitate: „Seit ihrer Verletzung sind sie nicht mehr objektiv ...“
- Wie soll sie der Mann mit einem angegriffen haben wenn der Arm gebrochen war in dem er das Skalpel angeblich hielt?

Im Film: Das Lob am ende: Bitte beachten: Der Täter wurde auch erst dann zur mutmaßlichen Gefahr für seine Familie als die Frau des Täters sich ganz gezilet
gegen ihn wandte weil sie dazu aufgehetzt wurde von der Polzistin. Sie hat die also nicht etwa gerettet sondern imGegnteil gefährrdet. Würde sich sowas gegen
eien Unshculdigen reichten wie bei mir wer estzet eienm das kompletet zertörte soaziale Umfeld? Unbezahlkbar, nie wieder gutzmachende Schäden. Zum
Beispiel beim Sorgerrcht. Was den Flm angeht: Traum- udn Fiktional-Sequenzen (aus subjktievr Perkpektive) besser von Fakten trennen!

Realität: Ich draf mal auf die zig Strafanzeigen hinweisen gegen Ärzte die cih in den Suizid zu hetzen evbrucht haben NACHDEM ich sie vorher strafangezeigt
hatte dudn die regelrechte RACHE-GUTACHTEN erstellten („QUER-ULATORENWAHN“) um selbst nicht in den Knast zu wandern wiels ie irhe
Dienstebfugnisse missbrucht hatten um zu quälen/foltern. Das betrifft Di antzuiegen unter 3 ZS 1795/08 Gsta Frankfurt a.M: ebenso wei dei zahllsoen
strafzeuigen wegen Kndaping zur Erfolterung afslcher Geständnisse, zur Efoltzerungd er aussageunteralssung und zum Unglaub-würdigamchen vor Gericht (was
den sexuellen missbruch an mir im Zivildienst an-geht) sowie zur Epressung von Zahlungen udn Breuflichen Postionen.

Der Titel ist unglücklich gewählt. „Das Nest“ erinnert an die Spiegel Ausgabe die über PUBLIC HOTSPOTS die Spy-/Malwre zum ausspinieren von
Smartphones (fake Updates) verteilten nahe Behördengebäuden. Dazu passt daß der Film „Whoami“ der gestern mittag auch lief ebenfalls Pfusch der Polzie isn
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Sachen Datenspionage thematisierte. Die Polizie selbst löschte nach eigenem gutdünkenStrafverhfewn aus Polzievomputern so dadruch eiens tatsitk enstand die
der eiegn Beförderungd ienslich war. Das wiederum ist sehr nahe an der Relität. Die amchen es aber ewtas anders.Vile Dinge werden einfach gar nicht in den
Computererfasst udn tauchen dann dehsalb in Statsike nicht auf. Weisen sie denen im Nanhinein mal nach
daß sie ne anzeige ersattet haben wenn die sich weigern ihenn ne Ienagsbestäötigunbg zu egebn. Real Passiet
in den Polizeiachen in Bad Homburg ud dem 1. udn 5. Revier Frankfurt a.M sowei dem Gebäuder daer staatnwöschfat in der Konrad Adenauer Straße. Berist
vor üebr 10 Jahrne ebshceret ich mich wieder udn wieder, bin sogar extra isn Minisetrium nach wiesabden gafehrne, habe Petiton an den Landtag evrddnet
uisw..

29.04.2019 17:00
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POLITIKAMATEURE?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1067454241-was-vom-tage-brigblieb

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldstandard#Erster_Weltkrieg

Daß die Idee überlegener Gene auch der Idee von hochwohl-geborenem Adel und normalem Plebs zugrundeliegt (denken wir an die Frage sollte die Welt von
liebenswerten wohlmeinenden Bürgern demokratisch oder durch NICHT-AMATEURE, Fachleute regiert werden – die Frage die der amerikanische
Abgeordnete aufwirft) ist hier eine Nnotiz wert. Denn hinter der Frage von Reproduktion allen Lebens von Anbeginn der Zeit steckt auch die nach
Abstammung. Volkeszugehörogkeit, Adel oder nicht und wohlhabendem gutem Elternhaus mit Bildung. Stevens wird ja von den drei Politikern beim
Brandtwein/Cognac? zur Währungspolitik befragt, und er ist überfragt, so wie die EU den Bürger beispielsweise an die Wahlurne bittet um über die Poltik zur
Griechenland-rettung zu bestimmen. Ich bin mir ziemlich sicher daß die meisten nicht genau wissen worüber sie da abstimmen wenn sie ihre
RegierungsoberhauptsWÜRDE, für eine Legislaturperiode an das eine oder andere polistchen Lager delegeieren. Sie müssen sich daraf verlassen daß es
WOHLMEINENDE GÜTIGE Madstasträger sind die sich von Idnustrie und Großgrundbesitz nicht missbrauchen lassen ud daß hierbei gewisse Wert von
Menschlichkeit eingehalten werden die viele bei den Religionen und ihren unter-schiedlichen Ideen zu Schuld und Vergebung – z.B. auch dem Erlass von
Repartions-zahlungen - verorten. 
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"freiwillige Strebehilfe"

psychsich kranke in den Tod gehetzt, war die Krankheit erblich wäre das Rassismus - unabhängig der Hautfarbe und des nach Nationalität zuständigen
Gesundheitssystems

Das Rassismus das in den Tod hetzen Erbkranker bedeutet, Udn nicht etwa von "People of Colour" darauf kommen die oftmals auf Meschenschleuserei
spezialisierten NGOs nicht die auf dem Arbeitsmarkt Zusatzangebot und auf dem Wohnungsmarkt zsuatznachfrag mit immer neuen „Flüchtlingen“ schaffen, zur
Freud von Großgrunbseitzern (Vemeitern, mehr Nachfrag = höhere Mieten) und Industrie(mehrangebotz an ausbeitraberer Arbeitskraft = geringere
Löhne,Sozail-standards). Auch Stokowski meint Sexismus richte sich imemr egegn Frauen udn nicht etwas gegen Väter ohne Soregrecht aufggrudn von
Behinderung.

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/hate-speech-ueber-psychische-erkrankungen-hobbypsychiater-gebt-auf-a-1264894.html

Bie den Auslädnern sind Psychiatrie-aufenthalte oft drogenbedingt oder
um Abschiebungen zu vermeiden. Erst gestern war mir hier wieder auf
dem Weg zum Spuperemkt ein Mann aufgefallen aufgefallen den ich an der
Uni-Klinik Frankfurt a.M. keenngeelrnet hatte wo ich wegen Suizidevruches festgehalten wurde der mir als ich ihn später mal wieder auf der straße traf eien
Joint angeboten hatte.

Menschen die an VERERBBAREN psychsichen Krankheiten leiden sidn Oft Opfer von Rassimus, es ghet wie bei Hitler darum Genetische Merkmalsträger mit
spychsichen Krnkheiten aus der gesslchaft auszuzmerzen, ewta indem man ihnen kein Sorge-recht für Kinder gibt und hofft daß sie sich dehalb nicht vermehren
äöhnlich wie bei den Zngssterlistaiuonen der Nzais.

Bei "Rassimsus" handelt es sich um die Benachteligung einer zum Volk zugehörigen Gruppe aufgrund eiens "üebrdauenrden biologsicehn Merkmals" also
aufgrudn ihrer Gene. Damit Rassismus volriegt muß man aber zum Volke gehören denn man kann ja auch wegen seiner fremden Volkszugehörogkeit
diskriminiert werden, etwa ein Franzioesdd er in Dsucthalnd nicht den Budnestagg wählen darf. Oder ein Englädner dessen arbeisterlaubnis zum Brxit abläuft
und der abgeschoben wird.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/uke-in-hamburg-verstorbener-psychiatriepatient-der-tod-des-patienten-tonou-mbobda-a-1264922.html
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https://www.mopo.de/hamburg/polizei/nach-uebergiff-am-uke-psychiatrie-patient-tot---mordkommission-ermittelt-32421668

Paranoide Schizophrenie = teilw. Erbkrankheit = RASSENHYGIENE?
St. Pauli Schlägerei = Rotlicht-milieu ?
abgelehnter Asylantragnach Verurteilung als Gewalttäter

https://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article217055549/Psychiatrie-Patient-starb-an-Herzversagen.html
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1084024850-der-gute-hirte

„Der gute Fruend von heute ist das schwere Herz von morgen“

In „der gute Hirte“ geht es genau darum wie nicht nur die stasi sodern vor allemauch westliche „Demokratien“ dafür mit miteln der „Zerstezung“ das ist
Psychoterror und Foltre dafür sorgen daß man niemandem mehr trauen kann – das sit sowuzzsuagen was sich seit 1998 fortegstezt erleben darf. In meienr 3
Seitgen Einlassung zu 3 ZS 1795/098 Gest Frankfurt a.M. Schidler eich – inklusive von Beweisanträgen – genaz präzise wie man meien Freundeskreis udn
meein Fmilie systematisch gegen mich isntrumenatlsiert hat bsi ich sozail komplett tot war und niemdnm mehr trauen kann. #ClockwerkOrange zeigt ganz
genau was in dieser Gesllschaft abeght,w ie Psychaitrie als Parralejustiz missbrchtw ird udn Medizinerrehcte zum Sceuchnutz dafür missbruchtw eden Jagd auf
Regimrkitker zua mchen die mit Psychopharamka Vewrgiftet werden siehe #GustlMollath udn wzar imemr wenn man dem System anchweisne kann massi
Schieße gebaut zu haben wie im Fall der Maillierdenshcwren Kursmaipulationen der Deutsche Bank AG gegen die Metallegscllaft AG durch FakeNews oder
der förderung von Kidnapinng iN Sorgechtsverfahren um Ausaggen zu vberhidnern oder flasche getsändnisse zu erpressen.

http://zentral-bank.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf
http://zentral-bank.eu/downloads/hasselbeck.pdf
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1084025676-spiegel-tv-reportage

Spiegel TV Sat1 30. April 2019, ca. 23:44 Umit vermeintlichm psychisch Krnken Kann man es ja machen die haben keine eigne Bürgerechtswürded ie spricht
amn ihen ab

Zur Gaudi der spiegel TV Zusschauer: Dumme Frankfurrter Drecksbullen und noch dümmere Medizinmafimaitgleider machen Jagd auf Menschen, haupsache
die Kasse stimmt. Das Grundegstz istd afür da Bürger davor zus hcützen Opfer solcher Übergriffe zu werden. Der Bteroffen hat galsklar geäußert daß er der
Maßnahme nicht szutimmt, damit besteht keirnlei Rctgruzndlage in auch nur anzurühren. Udn dann wund4er die Scheien von Den Rettunsgdiensten wenn sie
vond en Leuten attackiert werden die ch lediglich in Nowethr ihrer Haztt werwahren, vor Üebrifgfftend er Miedizinafmia die an irhem Wohl nicht interssiert ist
sodnernnur an Geld vond en Krnakenlassen dmait die Jobs der Folterkenchte auch weiterhin sicher sind.
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