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Glücklicherwise befinde ich mich aktit nicht in einer bedrohlichen Lage: ein Gericht das mich wie Gutsal Mollath mit lebenslangem Foltrekasnts bedroht lehnt
aktuelle NICHT wie am 08. Juli 2016 pasuchal mal Beweisanträge zur Ladung von Entlastungszeugen ab. Ich habe auch keine Zhanschmerzen die shelab nicht
behandelt werdne können weil mich das Jobcenter gegen meein ekrlärten Willen bei zwo flashcne Gestzlichen Krneknevrsicherung anmeldet und ich werde
aktuell nicht zsammegschlagen interniert damit ich Wechsel-/Kündigungsfristen dieser Zwngsversicherung-Versicherung nicht einhalten kann wiel ich liebr bei
der besiherigen beliben will bei der ich genausowenig eien Vetrag unetsrchrieben habe wier bei der aktuerllen, Haupsache man kann gegen meien Willen
abrehcnen. Qausi das Opfer ins Koma prügeln udn dann die Krankkassenkarte durchratschen lassen, es kümmert sich ja niemand arum was da alles falsxh
abgerehcnte wird. Genua das habe ich socn zu Zeiten meies Zivildienstes beämgelt als die alte Damen die keien Kuren haben udn abrersne wollten eifach
entmüdigt haben udn nicht im wörtlichen sinnde sodnern tatscählich ans Bett gefesslet haben also mit Gurten ficxiert damit sie als zahlende Kudnen erhelaten
bleiebn. Ich hab der Dame versprochen daß ich daüfr sorge das vor Gericht bis nach Karlsruhe geht was die sich da geleiste haben. Und ich pfelge meine
Versprechne einzuhalten. Aber ich will nicht abschweifen: Ich hate mal wieder enen Anruf Inhalt des Gespräches derjenigen mit der ich schon 2016 telfonierte
wo ich anshcließend nochmal zum Anwlat guing und als der mri auch nich ehflenw ollte was sein Job wahr mir das Amsser in den Hals rammte wiel ich nicht
lebenslang UNSCHULDIG in eien Folternkast vor mich hinvergetieren wollte Sinngemäß: Ihr müsste eben akzeptieren das ihr mit Honeckers DDR in einem
Unrechts-regime lebt, daß man euch wie Gustl Mollkath ohen ordentliche Verteidgung wgesperrt udn folter udn medikanetös evrgifteet ewnn irhe egimekritsch
seit udn Skandale aufdecken wllt, bei Mollath die Hypoverienbank bei mir die Metallgesellschaft. Ichr Väter müsste beenb akzeptiren daß an euch vor Gericht
verarscht, daß man euch Prozesskosetnhfe evrwwhrt, eure Vrefahren bsi zum SnaktNImmerleisntag heriuszögert. Ihr müsst akzeptieren das ihr im Zivildeisnt
seuclle missbraucht werdet. Ihr müsst akzeptiren daß SEKs eureo Owhnungen Strümen wiel ihr Barak Obama persönlcijh und shcriftlich an sein Vewoprechen
erinnert Folterkäste Abu-Ghuraib/Guantanamo dichtzuamchen. Ihr müsst akzeptiren von Unteremietern von Nachbarn die euch unbedingt was anhägen wollen
weil sie euch fast umgebrcht haben im Suff und von Bierschemmenbetreibern die eurem Freunden/Bekannten/Arbeistkollegen T.v.S.in den schleichenden
Aklkoholtod beschert haben sowei Ex-Partnerinnen die euch denunzierne müssen dmait nicht auffällt daß sie euch dei Kidner jahzehtelang vorenthaletn udn
das Untreenehmen mit Verleudmugen ruiniert haben - als „Hartes Zeug“-Groß-Dealer denunziert zu werden in wenn ihr Schülerzeitunsgkollegen von eienr
Friedrichsdorfer Gesmtschule mal 10 D-Mark für die Begleichung ihrer Kleindealer-Marhihuana-Drogenbedarfsschulden (Das ist der Gegenwert für
Gras/Merhíhauanvon 1 oder 2 Joints) ausgelegt habt. Es sit dann auch vollkomemn normal daß Korrupte Bullen die strafaneziegen absichtlich nicht
enetegenhemen was Drogne-Dealerei nahe der Gesmstchule am Gluckenstein angeht samt Beweismaterial veuchen bei Droegnutsrchiebuneg und
Verleumdungen mitzuwoirken.Derjenige er es anzeigt – also erkennnbbar an Auklärung inetrsssiet ist - wird denuziert udn zusmmmegshclagen damit die wharne
Täter-udn TäterINNEN nicht in den Kanst wandern. Und diejenigend ie es mit dem Dtashcutz ernst meien denen macht amn die Unterenhemn kaputt damit
man bei denr konkurrenz nicht daran gheidnert wird Betribsräte auszuspionieren druch EDV Üebrwachung. Udn jetzt kommen wir zurück zum telefonat : Und
ichw eiegr mich diese Urecht hinzunehmen so wie sich die Bürger der DDR gewehrt ahben den Stasi-Staat hinzunhemen. Bis zum letzetn atemzug zum
Jahresende, wer dichdas nicht akzeptiren. Denn ich habe nicht vor mich vom Jobcenter weiter verarschen zu alssen.
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Aus Kostengründen – wiel mir das Jobcenter die Bezüge um 60,00 Euro kürzt – wurde mein De-CIX nahes Peering das mich monatlich knapp 50,00 Euro
kostet (der Feed über den angemeiteten Hardware-Server in der Hanauer-Land- terminiert auf einer VPS) gestern bis auf weiters deaktivert und es läuft jetzt
eine minderwertigere Lösung die nur noch etwa 12,50 Euro kostet. Ich hatte mit verchiedenen (schelchteren, zumindest halbwegs) Ersatzlösungen
ex-perimentiert seit Anfang des Jahres. Von den günstigen Providern die ich damsl in die nähere Wahl zog und ausprobierte haben in dieser Zeit zwo BGP-Feed
Anbieter (unetr anderem Aulerion die für 5 US$ monatlich 5 TB BGP Feed per VPS anboten) die Flügel gestreckt . Mein Provider hat sich sehr, sehr fair
verhalten udn mir angeboten zu den slebn guten Konditionen ohne neurlich Setupgebühr wieder in den Vetrag eiunzusteigen sobald es mir finanziell wieder
besser geht, er hatet auch in Aussicht gestellt für einen überschaubaren Zeitraum eien Nachlass auf den Preis zu amchen bei dem er definitiv drauf gelegt hätte,
aber auch das war eben noch mehr als die aktuelle Ersatzlösung für 12,50 Euro die ja seit Jahreanafng parallel läuft und auch Kosten verursacht wenn sie nur
vor sich herumdümpelt. Und auch da gibt es (Setup/Installtiosngebühren die egzahlt wurden und die ver- und wieder neu anfallen sobald man den Feed mal nen
Monat nicht nutzt.
Ich habe weiterhin Internetkosten von weit, weit über 50,00 Euro im Monat die ich nicht nur aus beruflichen Weiterbildungs-Gründen („Training on the Job“)
beibehalten will (das sit wie mit dem weiterpflegen von Teilen meiner eigenen Linux-Distro, man bekomtm dann mit was sich aktuell so verändert an
technsichem Fortschritt) sondern vor allem auch deshalb weil man meinen poltisicher, systemkritischer Blog, wenn ich ihn nich selbst so hoste/betreibe daß er
von der Deutschen und EU-Jurisdiktion/Zensur nicht angreifbar ist indem ich über mehrere Lädnergrenzen/Kontinete hinweg Sicherheits-mechanismen
aufgebaut habe was sowohl DNS als auch das Routing angehtsonst wider absgchaltet wird wennich ihn bei irgendem Hoster auf den Server lege. Ich erinenre an
die abshcltungen von tumblr.com im janura, die Facebook-.zesur imletzten Jahr und ie Twitter sperre im letzten Monat.Das sind also nict nur
„Fortbildunsgksoten“ sodnern auch gelcihzeitgi „Kosten für virteulles „Flugbalttdrucken“ meines poltischen Widerstandes gegen die Scheienreien der MerkleDiaktutr (Von freien whlne kann keine Rede sein wgeen Fake-News-Lügenpresse und Wahlmniuplationen bei vieln der letzet Wahlen). So lange ich den
IP-Range udn den DNS selbst betreibe, redundant geroutet mit Peerings auch außerhalb der EU (das RIPE Gebiet ist glück-lciherweise groß) bin ich da eben
auf der sicheeren Seite was die Möglichkeietn von Zensouren aller art angeht mir den Mund verbieten zu wollen.
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Skylink Bahnhof FlughafenFrakfurt a.M. Kinder aufs Gleis schubsen unmöglich
https://de.wikipedia.org/wiki/SkyLine#/media/Datei:Frankfurt_skyline_001.jpg
Wir sollten dringend mehr psychisch Kranke präventiv wegsperren anstatt der Gefahr des aufs-Gleis-schubsenmit einer technischen Lösung zu begegen, oder?

01.08.2019 11:00
Das ist aber sehr, sehr seltsam „do no evil“ Google.
Da ist doch schon wieder eine schlchte Bewertung verschwunden wo eigentlich abmlidenrn hinzugefügt Werden sollte „Ich hoffe das ist inzwischen anders
geworden aber da warzu Zeiten meise Zuvieldienstes die alte Dame die und deren Krankenversicherung man gegen ihren Willen zwang eine Kur zu machen und
die man deshalb mit Gurten ans Bett fesslete und gerichtlich zu entmündigen versuchtedamits ie nicht verfrüht abreiste.
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Das ist aber sehr, sehr seltsam „do no evil“ Google.Da ist doch schon
wieder eine schlchte Bewertung verschwunden wo eigentlich abmlidenrn
hinzugefügt Werden sollte „Ich hoffe das ist inzwischen anders
geworden aber da warzu Zeiten meise Zuvieldienstes die alte Dame die und
deren Krankenversicherung man gegen ihren Willen zwang eine Kur zu
machen und die man deshalb mit Gurten ans Bett fesslete und gerichtlich
zu entmündigen versuchtedamits ie nicht verfrüht abreiste.
Was nützen „Bewertungen“ wenn (Insider)-Kritik (vom 13.07.2019)
wegzensiert wird
EINDRINGLICHE WARNUNG! FINGER WEG. In dieser Kurklinik wurden alte
Menschen misshandelt und der Zivi der sich dagegen wehrte vom
homoseuxllen Hausmeister nach Ansage aus der Familie der Klinkleitung
sexuell missbraucht. Der drogende Sohn des Kurdirektors und Klinikchefs
der den sexuellen Missbrauch unter KO Tropfenartiegn Drogengabe durch
einen Zivi der Paul Erhlich Klinik plante und organiserte ist über sein
Engagement in der Schülerzeitung Extraplatt der Humboldtschule auch in
die Falschberichtersattung verwicklet die zur Milliarden-Pleite des
Frankfurter DAX-Konzerns Metallgesellschaft AG führte. Die Ärzte dort
haben versucht das Opfer mit Mitteln der Psychiatrie mundtot zu machen
und man hat versucht es umzubringen udn ihm sein Kind entührt. Die ganze
Geschichte findet sich im Internet.
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Können kleine Kinder einem ange-lutschten Lollie der auf dem Geh-weg herumliegt widerstehen? Ist auch Aufgabe der Aufsichtsperson.
Hat diesen Blumentopf jemand absicht-lich aus dem Fenster ge-worfen oder fiel der vom Fenster-simsoder ist einfach jemandem seiEinkauf aus der Hand
gefallen. Der nicht berstende Kunststofftopf läßt keine wirklichen Erfahrungswert-Rückschlüsse über die Fallhöhe zu.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1113176036-vlkische-siedler-schattenwelten-auf-dem-land
Ich bin echt am Kotzen. Hab in eienm ZDF Spartensender einen Beitrag über „völkische Dsucthe“ geshen in dem jemand vom verfassungschutz sgate das
deutsche Volk sei kein Abstammungs-gemeinschaft sondern die Summe derer mit einem deutschen Pass. Was kommt als nächstes? Familie ist nicht mehr wer
voneinander abstammt sondern derjenige der sich ne Adoption erschlichen hat? Damit der Staat wie in der DDR besser Kidner klauen kann? Merkt ihr
eigentlich wie hier die Axt angelegt wird an das Deutsche Volk und die Familie. Diejenigen mit rein-dsuctehn Wurzeln sollen zums cheigen gebrcht wreden
damit sie die ohne deustche Gene die wie Özil auch wieder nur untereinabder heiraten nicht dabei hindern den dsucthstämmigen ihr Territorium streitg zu
machen satt aus dem ihrer eiegen Stammegemienschft etwas zu machen. Sarrazin hat Recht. Es gibt nicht nur zu wenig deusctehn anchwuche udnd amit meien
ich kein Kinder von Migranten – wie man an Hoorormeldung wie Mohammed belibetster desucterh Vorname sieht – sondern Kidner deustcher Abstammung mit
midnestens eienm besser zwi dsuctehn Eltrenteilen. Und der letzte Mutige vom Verfassunsgchutz der sich getraut hat den Mudn aufzusmchen war Maaßen, der
hat sich als Beamter auf sein Unabhägigkeit gegenüer der Reigierung die ihn eiegsatzt hat berufen udnd rufte deshalkb gehen. Sararzin hat recht.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1123631808-kln-50667
#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr
Chico ist viel zu nach-sichtig mit diesem Fredy. Was ein Arschloch die Beziehung eines Elternteil zu seinem Kind abscihtlich kaputt-machen um freie Bahn bei
der Kidnes-Mutter zu haben.
Mit so einem Dreckschwein (nicht fähig an ein „wenn das ajmdn mit dir und deinen Kidnern so machen würde?“ zu denken ) würde ich mich niemals
unterhalten da ist jedes Wort eines zu viel. Den Nebenbuhelr aus dem Wege räumen ist auch eines der häufigsten Mordmotive!
--https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1123631815-berlin-tag-amp-nacht
„‘KurZ‘ vergessen das S‘basti der Vater ist!“
#Schtonk NaturTextil
So wie ich das sehe wird das deutsche Fernsehen den größten Ärger bekomemn den es in der Geschichte der Massenmedien jemals gegeben hat. Und so einige
Printmedien ebenfalls.
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Gewöhn dich daran daß sich da nichst mehr drann ändert (mit der Judevergasung und der Honecker-DDR-Diktatur). Mit himmelschrieenden Ungrechtigkeiten
und nicht endenwollendem quälen/Mobbing/Stalking (auch massen-medial) muss man eben leben? Bullshit!
--vollkommen ohne Begründung abgelehnte beiwsanträge Ladung Entlastunsgzeugen im Varfahren Zajac/Michalek
08. Juli 2016 *** sagt am Telefon damit zu Urnecht zu lebsnlang forlterkanst verurteil zu wrden müssen man eben leben
--10. März 2019 ich der selber ohen NEde Probblem hat muss sich auch noch die permaneten Stimmunsgschwnkunegn Dritter anhören
===
Diese angeblichen Therapeuten sind nicht die Lösung sodnern die Ursache des Problems.Da hat Gustl Mollath vollkommen Recht. Da geht es einzig und allein
darum Systemkritiker einzuschüchtern doer leute die darauf bestehn daß die korrupte Justiz ud Polizei ihre arbeit so machen wie man es anch den Buchstaben
des Gestzes von ihnen erwartet! Da ghet es um Missbruch der Pschitrie um getarntals medizisnche Behandlung ganz exzessive sdistschtse betreiebn zu können
die in jemde Strafverfahren verboten wäre (Körperstrafen etc.) ganz genau wie im dritten Reich.
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Die richtige Frage die gestellt werden muß: Ist der Bahn-Kindermörder von Frankfurt a.M. – AUSGERASTET AUFGRUND THERAPIEFEHLER?
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/sein-alltag-seine-bewachung-kindermoerder-von-gleis-7-sitzt-jetzt-in-psychozell-63678444,view=conversionToLogin.bild.html
Der war doch schon in Therapie. Könnte es sein daß sein Ausratsetn Folge von schlimmsten „Bhenaldungs-“Fehlern (etwa Vergfitung mit falschen
Pschopharamka, Drogen die schlimmer sind als Hschisch, LSD, Kokain und Heroin) der Ärzte ist? Der Fall Gustl Mollath hat doch deutlich gemacht daß in
Psychiatrien auf das sadistischste gequält udn gefoltert wird.
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02. August 2019, ca. 08:34 Uhr
#ALARM #MAYDAY#SOS #CENSORSHIP google Maps (CENSORED) Reviews **** #NETZZENSUR
GOOGLE MAPS ZENSIERTREVIEWS (BEWERTUNGEN) Nachgewiesen im Blog

Laut Anrufern meldet mein Anschluss besetzt Telefon klingelt nicht Faxe gehen nicht durch SMS Gateway Fehler
Toll, meine Telefonie hat massive Fehlfunktionen, nicht nur daß das SMS Gateway teilweise gestört ist und Faxe nur zur Hälfte ankommen nein, mein Telefon
sagt meldet Anrufern auch es wäre besetzt wenn ich gar nicht telefoniere und bei mir klingelt es überhaupt nicht.
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Als er nochlebte erzählte der Ex meienr Ex (Der aus dem BDSM Sado/Maso Milieu wie ich später erfuhr) daß „DIE“ jetzt versuchen würden secondary MX
Server SMTP unter beschuß zu nehmen udn ann kam prompt so ein Angriff. Wußte der mehr? Kannetd er die Angreifer? Gab es da Absparchen?
Möglicheriweis wie ich vermutete im H*x*n*e*s*l, der Bier-schwemme von Andrea R. die Beihalf TimVonS* schleichend tödlich alkohol-zu vergiften wo die
sich trafen? Ist es nicht seltsam daß Diplom-Informatiker Raphi G. Da seinen fehelrhaften POP3 before SMTP Schutz für kanadische Server konstruierte
nchdem ich über Relaying Attacken via BBNPlanet aus Russland berichtet hatte. Das würde doch passen daß man sich dort über SMTP ausge-atsuch hatte
wenn es dann heißt die wollene ein Secodarxy MX unter Beshcuß nahmen. Dann wärend ei Hacks rgerlecht strafbare Auftragsarbeiten die genau aus dem
Täterkeries herkommen den ich imemr vermutet habe.
Erinnert mich so ein wenig an #Berlin024/07 weo deise L-ina meint es wäre normal sexuelle Reize einzusetzen um an Aufträge zu kommen. Udn die meinte da
nicht MESSE-HOSTESSEN. Ich habe ja schon imemr vermutet daß die versucht haben mich aus wirstchaftlichen Gründen krimninell und ich annet das mit
Nutten aus dem Markt zu drängen, daß die sich Mädels gehalten haben um Konkurrenetn auszuspionieren. Da würden dieAngriffe auf den Squid Proxy-Server
von Stefan M. auch reinpassen. Seien neue (die mit den Parties) arbeitete bei einem großen SQL-Server Hersteller (Micorosft war es nicht).
Ich galube auch daß sie Großstörunegn gelich meherer Orts-Vermittlunsgstellen auf einmal 2002/2003 der egzilte Versuch waren das Onlinebanking XXL der in
Bad homburg ansässigen Milliarendescheren Vermögensverwaltungen gezilt zu sabotieren. Daß Akteinkursmanipulatioenn betreiebn werdne wissenw ir ja vom
FAllMetallegsellscaft AG. Meibn vater hat mal berichtet daß sich Prostituierte an Führungsperosnal von Berg-baubetreiebn rangeamcht hatten im EU-Ausland
vor seiner Zeit. Ziel wahsrcilich Wirtshcfstspionage und Erpressung.
(sieeh Werbung in Computeramagzinene). Da geht man nämlcih davon aus die wären so blöd sich von sowas bei der Komponetenauswahl beeinflussne zu
lassen. Naja, meien Ex musste auch auf Messen immer für den Betreib ihres Vatersd udn ihrer shcwester mit dem Hinternw ascken.
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Ich find das immer so lustig wenn Luet die keien Ahnung haben abver eien extrem krimienlle und schmutzigen Phantasie „UND DANN UNTERSTELLEN DIE
MIR“ Fiktional-Posts zu wiklich wahnwitzigen Geschichten zsuammenreimen.
Beispiel: M, fährt nach Holland in den Urlaub, M, wil bei seinem Besuch einen Joint rauchen, jemand anderes wird von Räzten medikamenös vergfitet oder
über die medikamentenrückstände in getränkebechern in Kliniken weshalb man das kaffeewasser im Labor untersuchen sollte DARAUS ENSTETHT DANN
DER BEITRAG (vorangestelltes Und dann unterstellen die mir: ) ich würde drogen aus hollend nach deutschland schmuggeln und im klo runterpülen. Alles
Klar?
So Leute die ganz einfach druchgekanllte stalker (Auch im Mate) die man glücklicherweise mit dem § 238 und § 344 StGB sehr sehr gut strafverfolgen kann
insbesondere wenn man ihnen ganz gezielt mit „Fake News“ ein https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cuckoo%27s_Egg legt um sie zu dientifzeiren.
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#Schtonk Natur Textil / „Wieland der Schmied“ - „komische Oper von Adolf Hitler“
https://www.spiegel.de/einestages/25-jahre-hitler-tagebuecher-a-946880.html
--A PORPOS "komische Diva" - DIVENHAFTES VERHALTEN NATTE SOWAS MEIN KOLLEGE H.W.S.
GENANNT DER VON MUSIK GLAUB ICH AHNUNG HAT WEIL ER IRGENDWIE FAMILIÄRE MIT NEM
GRÖSSEREN ORCHESTER VERBUNDEN IST WENN ICH RECHT ENTSINNE!
--McDonaldss Kultur Wihnachten: "Happy Brthday lieber Jesus, happy Birthdy to you".
https://de.wikipedia.org/wiki/Genosse_Don_Camillo
(Skandal: Russen hätten Kirche zu Weihnachten in Stall Verwandelt)
https://programm.ard.de/TV/arte/galakonzert-in-sankt-petersburg/eid_287241065240989
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./. Pro7 „Joko & Klass Mein bester Feind“ vom5. 9. 2015 „Black Swan“
Sommerinterview: Wer ist eigentlich das Volk?
Wäre das Volk keine Abstammungsemeinschaft würde jedes Kind mit seiner Geburt nicht auto-amtisch die Staatsbürgerschaft der Eltren erben.Und genau von
der Rück-Reise ins Land der Vor-fahren DES VATERS um dort in Meldereigstern registriert (gezählt) zu werden handelt die Weihnachtsgeschichte. Modern
fomuliert würde mansagen das Alleinsorgercht für den Erben liegt in der väterlichen Familie und an die Staatsbürger-schaft und damit den Volksstamm in
dessenStreitkräften der Vater wehrpflichtig ist knüpft sich die Staatsbürgerschaft.
Auslandsimmobilien und globaler Kapitalfluss: Wer glaubt wirklich daseine fremde Armee den Besitz fremder Stammes-angehöriger im Ausland verteidigt?
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Energieeffizienz/Wirkungsgrad
Würden dei feetebn Kidner nicht mehr rressen als sie durch Arbeit verbrauchen müssten sie nicht ins Fitnesstudio um das Fett wieder loszuwerden

Mit halb Berlin geschalfen um schwanger zu werdenund das ist nur die Spitze des Eisbergs
--reales Volbild: Da kommt ganz schön was zusammen: Kindesentführung / Freiheitsberaubung / Beihilfe zur Vertuschung bandenmäßig organsierrten sexuellen
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Missbrauchs Schutzbefohlener Zivildienstleisender / verschiedene Drogendelikte / Beihilfe zur Vertuschung Aktienkursmanipulationen / schwere
Körperverletzung durch Medikamentenvergiftung und versuchter Mord in mehr als 20 Fällen und dazu noch ne Reihe kleinerer Delikte wie Raubüberfälle /
Urkundenfälschungen / Wahlmanipulationen / Betrügereien (Drückerkolonne)
--Also mal ganz abgehen davon das man dem Kind halber das ja auch Rchte hat nicht einafch den Vater des Kidnes loswerden kann wie man will ist so ne Lüge
üebr die abstammung isnebsodnere wenn sie vor Gericht geäußert wird strafbre Prosnbenstands- § 169 StGB und § 267 StGB Urkundenfälschung udnd er
Meineid/Dei Faslchaussage vor Gericht komtm auch noch obedrauf. Dann kannd er Kidens vater natrülcih noch die Entführung des Kindes (Siehe Petiton
Adler) anzeigen denn er hat ein absolutes Umgangsrecht. Weniger als zwo JahreKnast ohen Bewäherung wird das deftit nicht geben.
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linksradikale Internet-Pranger/Steckbriefe (z.B.: indymedia)
https://www.fr.de/meinung/nordkreuz-liste-internet-abrufbar-totales-staatsversagen-12879613.html
Rechte Feindesliste? Ich kenn da nur die Online-Pragner angeblicher Nazis auf z.B.: indymedia. Und wir alle keenn die Bilder verwüsteter AfD Parteibüros von Buttersäuren Attacken auf Frauke
Petry, wir erinenrn usn an Meldungen ach denn IN Frankfurt a.M. es der AfD unmöglichist Whalkmapf zu amchen. Da geht es nicht wie beid er CDU um wütende Büger die irhe Abgerodneten zur
Rede stellen warum sie dieses oder jense Getzesveorhaben verbockt haben oder die Afishct üder Jutiz iudn Polizie nicht funktioneirt oder warum es getze gitb denen anch 300.000 Leute
begschobenw erdne müssten aber da apssiert nichst während Dsutche für scharzfahren oder wenns ein Fascparkknöllchen nicht zahlen im Kanst alnden. Die Afd war noch nicht an der mahct, neben
sed /PDS/„Die Linke“/ ist sie die einzige Partei ocn dr sich Bürger noch nicht aus gemachter Nagtiverfahrung abwenden wie bei den anderen Parteien, dneekn sie nur daran daß wird en Grünen den
HartzIV Pfusch zu verdanken haben dund ie FDP trotz üebr 10% es nicht egschfft hat Merkel vom Dummeeiten amchen abzuhalten. Wenn Bürger also Politker der atblieren Parteine angreifen (man
denke nur mal an das Bewerfen Helmut Kohls mit Eiern der die Farbbeutal3e atatcke auf Joschka Fischer) dann tuns ie das um diejenigen zur Rechnschft zu ziehen die sie betrogen udn verraten
ahben, etwa mit dr uneterchrift unre die LissabonnVeträge. Bei der AfD ist das anders. Weil die eien Passus üebr Sinti-und-Roma in ihrem Whalprgramhaben der meienr Meinung nach nicht ganz
Midnerheisthcutz des Gerudnegwsstzes Konform ist werden die von den Linken präventiv evrtufelt, sozusagen Haft ohnev orherige Straftat. Demokartei bedeuet auch daß man sagt wir shcüten nur
deustche Midnerehiten, also jene Sinti-und-Roma die schon imemr in Dustchland lebten udn erlauben keine Armutszuwnaderung von rumänsichen udn blugarsicehn Sinti-und-Roma die sich als
verfolget dsucthe Minderheit darsellenwollen der sie aber in ahrit hitsorisch nie angehölrt haben. Das ist soweit legitim. Das sit keien Dirkimineiruzng eienr deustchen Midnerhit sondern die afgrund
eienr rumänsichen oder bulgarscihen Staatsbüregrschaft. Da gibt es bei den polistche Link-ISCH-en in Dsucthland eien grßen denkfeher was die poltisch Ge-rechten Kröfte im Lande angeht. Ich
glaube der Lügenpresse beim Thema NSU kein Wort, genwusowenig beim Fall Anis Amri. Beides meienr meinung anch Intenet Hoaxes udn ich stimme in meiner Kritik über Fake_News
udnLügemrpesse mit dem letzte Verfassungschützer der sich erlaubt hat seien Betamenstatus dazu zu neutzen als von der Politk die er üebrwachen soll UNABHÄGIGER Beamter egsagt hat daß
selbst die GEZ-Medien nur scheiße erzählen am Beispiel Chemnitz obwohl sie vom Volk Zwangsabogebühren dafür kassierne unabhägig zu sein (es gab keien Hetzjagden in CHmenitz). Wennjemand
für das Wahrheit sagen als Beamter aus dem Amt gedrängt wird (ein wirklich unglaublicher nicht emrh zu üerbietender Vorgang, vilelicht noch mit enr Vehaftunsgwelle gegen BGH oder
Verqfassunsgrichter vergelichbar) dann fidne ich hat ie AfD Recht.Dei angeblichen Jagden auF Ausländer scheinen mir eben teils geTÜRKt dun isnzeniert. Mien persönlcihe Erfhrung geht
umngekehrt, das man von Auslädnern fast umgebrcht wird udn denlienk Kröfetn die sie unetrsützen iel sie nicht whahbne wollen das mit ihrem Bidl vom Edlen Wildesn etwas nicht stimmt, die sich
beispielsweise weigern die Kriminalstatistik zu lesen. Das wird vor lauter „poltical correctness“ die Wahrehit ignerietrt. Udn dannw erden aufgrund erfundene Hetzjkadegn auf Aulädner in Chmenitz
Parteibüros der AAfD gestürmt. Rotlackeirte Nazis hat das eien Poltikeren mal genannt. Und da sidn wir wider bei den „Feindeslisten“ die keie Erfindung der poltsichen Rechten sind sodnenr ihrer
Ggener.
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Wer gibt solchen Leuten Geld? Sind das die Ersparnisse jener „Rentner“ die sie dafür entmündigen und (in geschlossene Anstalten/Pflegeheime) einsperren
lassen. Epresster/GEZWUNGENermaßen per 0% Leitzins? Oder erpressete Unternehmer-Eltern gekidnapter (unter Dorgen gesetzter/epresster) Kinder?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1126674079-kill-the-boss-2
Bisschen Kindesentführung und Erpressung sowie Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze und Konkurrenz-verbote sind schon okay. Die msuet die sich über
Unternehmer aufregen haben nicht ansatzweise die Eier selbst eien Land aufzuamchen, eien Möglichkeit die jedem jederzet offensteht der nicht denunziert udn
rufgemordet wird. Daß das natürlich heißt das man ersatmal 10 Jahre Kreide fressen muß und verzichten um tragfähige dun ertragreiche Kundenbindunegn
aufzubauen davon will niemand was wissen. Da gibt man nämlich quasi auch Kredit indem man erstaml ohne oder mit nur geringen Einnahmen arbeitet. In
Dsuctland kann mans chond eshalb nicht mehr Untrenhemrsch tätog sein wil Polizei udn Justiz Totalversager sind dund dei Sicherheit an Leib und Leben der
Werktätogen schon lange nicht mehr gewährleisten. Deshalb funktioneirt hier nichts. Wegen totalem Staatsversagen plus Lügenrpesse. Polizsten udn Richtern
eghört tägliuch die Fresse iegschalgen für dei viele scheiße die sie gebaut haben (verfolgung unshculdiger, Freiheistebruabung, Ver-giftung, Evortäsuchen von
Strafatten, Abpressung falscher Geständ-nisse, alles seit vilen Jahren imemr weider straf angezeigt) idn den letzetn20 Jahren da haben die Hooligans schon
vollkommen recht.Beste Szene: Fran Underwoods: Ich beförder neimanden, sattdessen spar ich den Vize-Chef samt Büro ein, vergößere mein Eignes Büro und
nehme dafür nur 85% dessen Gehaltes als Gehaltserhöhung für mich, 15% für die Anleger.
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Hey, wozu könnte man sowas wie PortableAPPs brauchen (siehe Batchfiles Anfang der 1990er)? Um Lizenzen im LAN zu lagern und nur für den Moment der
Benutzung bei Bedarf auf den Clients zu installeiren und nach Benutzung sofort wieder zu deinstalleiren vielleicht? Mit Lockfiles die Dopplenutzung verhidenrn
ähnlich ner Ausleihekarte eienr Bibliothek? Könnte man so auch mit Liznezn für Mulitmediainhalte umeghen? Wir erinnern usn, wenn dei shcüler im Abstand
von 10 Minuten ein Bich zu lesen anfangen dannkommt man mit eienm einzgen Explar für alle aus wiel ejder erade eien andereSiete liest id bei dem der vor
oder hinter ienem an der Riehe ist nutzlos im Buh herumliegt. Studnenpüläne sidn was für Idioten. Genau wie Programmierer die zur Lastverteilung
PARALLELISIERUNG implemetieren müsste man mal anfagne heruaszufinden welche Inhalte auf welchen anderen aufbauen (Dependencies). Und dann
würde man einelne Kurse/Module abhaken bei denen die zetliche Reihenfolge egal ist. Dann müsen nicht merh alle alles gelichzeitg amchen. Wenn 10 Leute
hintereinder frühstücken komme ich mit einem Teller aus, wenn sie gleichzeitg frühstücken brauche ich 10, was ein miserbales Beispiel ist wegen der mit der
Zeit sinkenden Temperatur der Heißgetränke in der Kanne und des Abwasch-wassers im Becken. Übelregt euch mal wie die autubahnen imPendelrevrkehr
aussähen wenn Prozesse in der arbeistwelt so organisiert würden daß nicht mehr alle gleichzeitig anfangen dun überlegt euch mal was das gelcihzeitg anfanen
damit zu tun hat das berfustätige Mütter Kidner in Kitas und Schulen aufbewahren wärhend sie Arbeiten gehen. Da liegt das wirkliche Problem. (Busse und
Bahnen sidn irgendwie megamäßig hip weil sie üerbnall jederezit afhren und die Tankstellen so osft streiken). Ich bin mal gespannt wie Sekretariate aussehen
wenn Diktiersofwtare zum Standardlieferumfang vo Betriebsystemn wird udn Bändr aus Dikstiergät Apps von Handys automatsiert erkennt,
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Massenmediales in den Suizid hetzen z.B. im Präzedenzfall #Schtonk (da liegen inzwischen Geständnisse der Täter vor)Es würde dem Fernsehen dessen
permanenten demokratiegefährender Pfusch bei „Nachrichtensendungen“, die ewige Herumlügerei hieb und stichfest nachgweisen worden ist niemals einfallen
die Sendelizenz zu riskieren um gezielt strafbare Hetzjagden bis in den Tod und das Blut in Fomntänen spritzz gegen Einzelpersonen zu betreiben, oder?
Goebbels hatte ja sicherlich auch keinerlei Anteil an der Judnevergasung oder? Vor allem wenn die Senderchefs/Intendanten bereits Anfang 2014 bei mehreren
Staatsnwlstcaften strafangezeigt wurden.
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http://www.pi-news.net/2019/08/die-herkunft-von-taetern-muss-genannt-werden/
Wow, über 60.000 vergaste psychisch Kranke in Hessen/Hadamar sind nicht genug, es darf weiter gegen sie gehetzt werden. Der Unterschied zwischen
Krankheit und volls-stammesfremdem Aufenthatsort wäre: Krankheit ist unfreiwillig und kann jeden treffen (was du enicht willst das man Dir tut ...),
volksstammesfremder Aufenthalts-ort ist definitiv menschengemacht. Das eine ist ein Merkmal gegen das man nichts machen kann, gegen das andere kann man
was machen. Dennje nach Aufentahlstort betrifft das durchdrehen eien Eritreers mich als deutsch-stämmiges Opfer in Deutsch-land oder eben eien Eritreer in
Eritrea als Opfer. Ich kann also meine eigenen Leute schützen. Ich darf keine HIV/Aids udn Ebola-Kranken ins Land lassen und mich dann beschweren wenn
es zu im Prinzip unnötigne Infektionen der Einheimischen kommt. Soviel zum Thema import von fremdgefährdenden Krankheiten. Die eignen Kranken müssen
wir dulden wiel wir ja auch nicht ausgemerzt/vergast werden wollen falls wir selbst Krank werden sollten. Aber ob man sich Krankheiten ferner Lädenr
importieren muß ist eine ganz andere Frage. Daß hier HIV/Aids vorkommt ist imPrinzip ein Ver-sagen des Seuchenschutzes in Zeiten schneller
interkontoinentaler Reismöglichkeiten.Nur wiel man im eiegen Inetrsse Krnekheiten fremder Lädner ierforscht weil sie eienn slebst mal betreffenkönnetnw enn
man da hinreist heißt das nicht daß man deshalb Kranke udnirhe Bazillen importiert.
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Als mein Vater geboren wurde lebten 2,3 Mrd Menschen auf der Erde wenn er das alzter seiner statistsche Lebenserwartung erreicht hat werdne es 8 Milliarden
sein. Als ich Mitte der 1970er begoern wurd gab es ziemlich genau 4 Milliarden Menschen. In diesem Jahr werden es 7,7 Milliarden sein, das ist in weniger als
50 Jahren eine Verdopplung. Und es bedeutet wenne es in dem Tempo weiter-geht gibt es irgendetwas zwischen 12 und 16 Milliarden Menschen bis ich mein
statistisches Sterbealter erreicht habe.
Slebstw enn wir den CO2 Ausstoß pro Person auf dei Hälfte reduzieren wird der Effekt komplett aufgefressen durch die Bevölkerungsexplosion. WritschaftsWachstumsraten von immensen weit über 10% in der dritten Welt bedeuten immer noch ein schrumpfen der Wirtschaftsleistung pro Kopf. So viele zum
falschverstandenen Urban-Myth Afrikaner und Potenz.
In Dsuctland barcuehn wir mehr Kidner damit der dsucteh Volksstamm nichta usstirtbt. Aber eben deutsch- (also von mir aus auch gerne ahlbdsucth-)tämmieg
Kinder. Udn ekien Üebrnahe des Alndes epr Gebrtenrate wie esder wiße man mit Nordamerika gemcht hat wo der idneisnsiche Ureinwohnervom Aussterben
bedroht ist. Glaubt man dr Wikipedia gilt: Weniger als 100.000 Dustche leben in der Tükei, aber zwichen 3.000.000 udn 3.500.000 Tüken leben in Deutschland.
Das sind mehr als 30 mal so viel. Jedes fünfte Neugeborene das eien Optin auf usner Satatbpregrhcft hat hat eine ausländische Mutter.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/inf-vertrag-ausgelaufen-europas-atomwaffen-gespenst-ist-zurueck-a-1280063.html
Mann gegen Mann wäre ein massiver strategischer Nachteil für die in Mannstäke zahlenmäßig untereegenen Industrienationen da bedeuten
Massenvernichtungs-waffen zur nuklearen Abschreckung Chancengleichheit mit den Ländern der dritten Welt. Um Ost/West geht es ebi der Aufrüstung
sichelrich nicht. Nukleare Aufrüstung in den entickleten Lädnern und eine Geburtenrate die höher ist als das Wirtschafts-wachstum in den Entikclungslädnenr
sidn eng korrlgiert. Den Urabn Myth von Sex als Waffe (nevre mid the ..., here‘s the ... pistols) habt ihr auch nicht verstanden. (oder auch: to much „love“ will
kill you)
https://www.youtube.com/watch?v=eelAqRUPbqY
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Ich hab mir gestern mal bei nen Beitrag zum Thema Autobahnbau und damit verbuden Baustellensicherung („hier wird Arbeitsschutz großgeschrieben“)
angeshen und war entsetzt daß Ausbringen der Warnbaken auf der Autobahn lebensgefährlich von Hand gemacht wird während der Verkehr mit Tempo 80 oder
mehr vorbeirauscht anstatt daß die von Maschinen abgesetzt werden. Da sieht man mal wieder deutlich was ein Menschenleben oder die Gesundheit Einzelner
wert ist und as liegt daran daß es billige Arbeits-kräfte in Hülle und Fülle gibt seit der EU-Oster-weiterung. (Und der Emanzipation, allerdings schafft die keine
Arbeitskraft im Straßenbau).
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Sie wissen schon ... mit dem Frühstücksfernsehen und dem über ein Faß legen und die 50 Bundesstaaten zeigen ...
Was diese phösen CHEFs ihre Angestellten nur immer die Toilette mit der ZAHNBÜRSTE reinigen lassen bevor Labor -Analysen anstehen ...

04.08.2019 17:00

[0] 20190804-1700-0-1.jpg

Ein nicht ganz unwesentlichr Anteil meiner Notizen im Netz beschäftigt sich auch mit Dingen die andere nachweislich FALSCH irgendwnn mal über mich
verbreitet haben.
Wer Wahrheit sich sollte ich rein an eingescannet Briefe an Gerichte/ Behörden etc. halten die mit Versendeebstätiugungen ershen sind wie Eingangsstempeln,
Einschreibeebelegen oder Faxberichten
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Trivia? Das Umsgangs-/Sorgrechst-verfahren 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg in dem ich zu einem psychia-trischen Guatchetn erpresst werden soll
mit dem ich vor Gericht unglaub-würdige gamcht werde macht ein Dr. kjur. (PETER wie PETER Hett, der klinik Dr. Baumstark Hausmeister der mich im
Zivildients missbruchte) FINGER wie die an der Hand mit denen dieser sich an meien Geniatlien verging. Dei Richtern heißt Lichthammer wie der sohn des
Landtags-abgerodneten L*i* H*m*r. (Alels das slebe Parteibuch!) Es ist alles os trivial daß man eien Höllenauwfand amcht Forenbeiträge/Bewertungen usw.
im Netz zu löschen die auf das ungesühnte Verbrechen aufmerksam machen. Geauso unauffällig daß die Kur- und Kongress plötzlich Scharlatanerie aus der
Seete der Riek anbeitet. Udn Kurdrketorssohn F. B. hatte auch gesgat dß er mittesl seisn Patenonkels der Arzt wäre mich pper psychiatrie als ursche der shceiß
dstahen lassen wollte die er angestellt hatte in seienm Geltungswahn.
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Auch wenn ich "Gone girl" gestren nur in bruchstücken gesehn habe ist mir doch die szene in erinnerung als sie ihren mann damit erpesst daß sie seine kidner
gegen ihn aufhetzen und instrumntalsieren werde.
Das entrpicht der traurigen Realität und sollte eigentlich für Gerichte Grund egenug sein das Sorgecht vollkomemn zu entziehen und einen totalen
Umgangsauschluß (keine Besuche vom/beim Kind) zu bewirken.
Und auch wie sie ihn vor der Pressemeute missbraucht hat erinnert mich an das was ich mit "Schtonk (Film)" erleben musste, der Blaupause für eien Rieh von
Filmen filme wie "Wag the dog" oder "Forrest Gump" bei denen es immer um das Thema Manipualtion durch Propaganda geht.Aso darum daß die veröffntlchte
und die tatsächliche Realität meilen-weita useienderklaffen dun es vor "Fake-News" nur so wimmelt.
Sie wissen shcon jenen Fake News die deshabl unmöglich sind weil der Gebührenzahler über eine Zwansabgabe namesn Rudnfunkgebürh auch noch finanzeirt
belogen zu werdne vons eienm Perosnal.
"Romanvorlage - Jahr 2012" https://de.wikipedia.org/wiki/Gone_Girl_%E2%80%93_Das_perfekte_Opfer_(Film)
Die vollokommen Wahnsinnige Uta Riek hat anchweilich gehetzt, freiheits-beruabt, kinder entführt, verleumdet bis Unternehmn und Karrieren kaputt-gingen,
bandmäßig organsierten-sexuellen Missbruch am Ex-Partenr gegen Votreilsnahmen vertuscht, diesen vergiftet (unnötoge Psychopharamaka) bedroht udn
epresst und das ist hieb und stichfest per Urteil nachgweisen immer wieder vor Gericht gelogen. Sie dürfte die Roman-Vorlage der Präventivverrteidigung gegen
nicht geäußerte Anwürfe bilden. Was an Verleumdungen geäußert wurd 2ß000 liegt in 15 Sieten dem Gericht vor. Das Vorgehen ist im Übrgen Sektentypsich,
Heieln druch Handauflegen = selbsternannte "Therapeuten".
--Sie: „Ich entfremde und hetze deine Kinder gegen dich auf“ (mache sie zu tickenden Zeit-bomben für also gegen dich)
A propos spilchen mit faslche Namen: War Stoltenberg nicht der vereidgunsgmister dem man exzessive Folter vobn Wehrplffichtgebn nach-weisne konnte
damals als Gerichte noch sowas wie Eier hatten?
Niemand will so jemanden zurückd er Eienm nur shcden zufügt, wahr daher: gezieltes Täuschen der Öffentlichkeit

--Erdogan hat mit seinem harten Vorgehen gegen die Medien-Schmierfinken recht. Das sind keine Journalisten sodnrn das it wie bei McCarthy und Vietnam, das
sien Gruppierungen die den Staat von innern ehraus an seienr Schwachstelle Pressefreiheit bekämpfen. Auch diese „Pyjama Party“s zu denen die unfreiwilligen
„Besucher“ verschelppt und wo sie dann per exzessivtem Psychoterror gefoltert werden sidn ne miese dun zudem schelcht umegstzte Idee! Und wenn ich dann
Luet hörde di allen ernstes meien Es handle sich umm „mit Blut speilen“ wenn Luet in den Suizd gehtztw erden dann ist was meine Toleranz angeht asuch
schluß mit Lustgdnn es zeigt die wahre emopathilose Geistehaltung die da dahintersteckt. Das ist keiNSpiel sodnern das st alles tatsächlich sdaistches Quälerei
udn Folter unter Missbruch der Psychiatrie so wie sie schon „eienr flog üer das Kuckusnest“ ebshcreubt. Wiel die Folterkechte imemr wider Sietn irhes
Drehbuces vertauchst haben erknnt man daß die Folter exakten Ablaufplänen folgt dun Statanwäöklet die cih Nato Oliv Farber-Y(kennzeichen) ennen
kommenauch nicht von eienr unabhägigen Justiz sodnern eienr lat Menshcctsorgas imer weider beim foltern eriscjht werdenden Armee. Und ein soclher ganz
besodner krasser Fall liegt heir vor, da hat man evrucht Medienshcffende einzsuchüchtern, aosl solche die wikrlich da schriebn was ei wollen udn nicht das was
die Budneeswehr von ihen verlangt, es geht da um die Frage Fruen inder Truppe und Angst vor Vergewaltigungen. Wir wissen daß diejenigen die das Tema
drinehabn wollten auch genz gerne mal beim „Beshcütezrisntinkt“ mordend üerbdas Ziel hinusshcißen. Udn daß dei Anshculdigungen aus drittwellädnern was
versuchten Schmuggel von Bodenshcätezn durch hochrangige deustche Militr angeht WAHR sind. Hätten die Westeuropäer Erdogan nicht mit der
Menshcrehctfrage bei EU – Beitritts-verahndlungen verarscht dannwäre der villeicht nicht suaer genug geewsen den Spieß mal umdzudrheen aber so kommen
die shceienrein ans Licht. Folter nach Filmvorbild/anleitung: Sinnegmäß so wie es #tatortMeta zeigt!
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Nur damit das alle evsrtehen. Mir gehet es nicht darum ehemalige Mitshcüler an den Pranger zu stellen sodnern umd ieFrage ob hinter der ganzen Sache ie mir
widerfahrne ist ein Organistiongrad also System steckt der geeignet ist anzunhmen daß die Bundeswehr mal wieder Rekruten foltert. Aus der Verangenheit ist
sowas bekanntgeworden.Und ann gehet es eben nicht um den Einzelfall sodnenr darum zu erdienrn daß anderen das slebe geshcieht udnd enen aufzuzeiegn daß
man sie darnnkriegt.

05.08.2019 10:15

31.08.2019 18:01

19 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[0] 20190805-1015-0-1.jpg

[1] 20190805-1015-0-2.jpg

Es gibt vollkommen wahnsinnige Stalkerinnen die meien man müsse Ihnen über das Beziehungsende hinaus den gewohnten Komfort bieten auch was das
austauschen von Komoplienetn/Freundlichkeiten angeht und begreifen es einfch nicht. Darauf haben sie verdammtochmal keien Anspruch mehr. Die sind
Partenrinenn und Freunden vorbehalten. Und ich lasse mich zu einer „Freundchfat“ nicht wie sie da wollte epressen. Stell dich einmal zwischen den Vater
deiner Kinder udn seine Kinder oder versuche einen athetische/christliches Knaben per mulsimisch/jüdsicher Genital-vrstpmmelung (Beschneidung) deiner
Sekte gegen den erklärten väterlichen Willen einzuverleiben und der Ofen ist defitiv und endgültig und für immer unwieder-bringlich aus. Mit wem ich nach
eienr Trennung unterwegs bin geht meien Ex eien Scheißdreck an, (mich geht aber umegkehrt sehr wohal an ob der setcher meienr ex NAGATIVEN Einfluß auf
mein Kidn ausübt). Das gilt auch für wirklich entlarvende Formulierungen was die Umagsförderung angeht wie den Geburtstags „Mitleids-Besuch“ der Kinder
beim Vater. Käflichkeit fängt bei jemandem ein Eis kaufen an.
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20190317.htm
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https://www.gu.de/buecher/graefe-und-unzer/graefe-und-unzer/1605716-netter-is-better/
(druchgestrich)netter better(druchgestrich) = Tuntenlogik!
Und Tunten sollten sich aus der Erziehung von Kidnern die aus treuemn Homoehen nunmal nicht hervorgeehn können raushalten und dasrcihtigen Mänenrn
über-lassen. Ich erinenre da auch an diese beiden lesbischen Berliner Kindergärtner-innen die versuchten (per fremd-geh Samenraub „Dreier“) schwanger zu
werden.So Luet bringen ihren Kidnern (ihre!) Werte bei.
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Frank Rosin hat neulich mal die ganzen Misserfolge seiner Sendung in einem Special gebracht. Meine Ex M. (die Kindergärtnerin mit M.S.) hat mir mal erzählt
Bekannt von ihr hätten bei so ner „wir renovierne deine Bude für dich“-show mitgemacht und das sei eine totale Katsatrophe gewesen. War es Late Night
Berlin wo es die Rubrik „Bitet medle dich nicht“ gab? Villeicht wäre es besser sich darauf zu konzentrieren die Wächetrfunktin über das ordnunsgäße
funktioneiren von Polizei und Justiz wahrznehemn asl „Fühlfimle“ zu drehen. Aber am Beispile NSU verfahrne shen wir ja daß Medien auch damit überfordert
sind, man kann foh sei wenn ab udn an mal ein vernüftiger Bericht inhesschnau oder maintwoer kommt was dProzssbeobachtung angeht. Es gab mal eien Zeit
da hat es noch tausende auf die Straßen getreiben wenn RAF Terroisten sich mit in deutshe Anchkreigs angeliche Hochsicherheits Knäste geshcmuggelten
Schußwafffen erschießen konnten also das Justizversagen mal wieder eidnringlich dokumentiert worden ist.
Vileleicht macht mal jemand einen interssanten Beitrag zum Thema asu „Gone Gilr“ also wie Mütetr systemtisch Kidner isntrumentaliseiren um sie zur Waffe
gegen den Ex-Partenr zu amchen die hn in Ruin udns lebstmrod treiben soll.
Die fdaulen Penenr von der Staatsanwaltschaft/Polizei halten nämlcih auch weiterhin irhe Verprechen nicht ein nun endlich die drei dricken Litzrdner an
Strafzeiegn zu bearbeiten die ich eingreicht habe. Und dann wundern sie sich wenn es zu Fällen von Slebstjstiz kommt oder sich Selstmordatatentäter in
belebten Einkaufsstraßen etc. in die Luft sprengen, ich erinner mal an die Slebtsvebrennungen vor dem Richtag. Polizei und Justiz in Hesen sind druch und
druch korrupt (Sonst wärer das alles bearbeitetw orden) und es wird wioetr mit Pschioterro gefoltert ohne Ende bis das Blut wiederr in Fontänen spritzt.
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was Beitrag vom 01.08. 19:45 angeht und wie man Ursachenforschung betreibt:
"08.07.2016" http://sch-einesystem.de/blog.htm (alles vor 31.12.2018)
"10.03.2019" http://blog.sch-einesystem.de/BLOG/sch-einesystem
Es gab da auch so Beiträge wo ich mich darüebr aufgegert habe wenn Anrufer GEZILT versucht haben mich aus dem seelischen Gleichgewocht zu bringen um mich VORSÄTZLICG/ABSICHLTICH
in den nächsten Suizidversuch zu hetzen.

Typisch /Nutti! Tochter sollte Geld aus ihrem Vater pressen oder ihn in den Selbstmord hetzen um ans Erbe der Großeltern zu kommen!
Komsich, bevor sich Psychiater deren Involvierung Uta Riek durch jahrelnges Kidnapping und ruinöse Verleum-dungskampgnen mit mindestens sechs-stelligen Vermögensschäden erpresst hatte um
irgendwa kümmerten ging es mir den Verhältnissen entrepchend gut. Aber ab dem Moment wo die versucht ahben an mir rumzudopcktoren (auch mit eienr Medikamenten-vergiftung) bin ich nicht nur
Invalidegeworden, nein es reiht sich ein Suizidevrsuch an den nächsten. DAS LIGT GANZ EUIDNSUTG URÄSCHLIUCH AN DEN SCIH VOLLKOMMEN ÜBERSCHÄTZENDEN ÜERBHAUPTNICHTS- KÖNNERN VON MEDIZINERN UND FAMILIENRECHTLERN. Ihr seid absolute nullen, habt gar nbichts daruf udn nur Schceiße der Art wie demütgen wir Opfer sexulelnMissbruchs so
lange bsis ie sich umbringen damit der Täter staraffreui auseht im Kopf. Ich hab noch nei so viel Versager auf eienm Haufen egshen wie unetr den Ärzten in der psychiatrie, Dotwt wird auf das
allerxezessivste gefolter udn gequält. Wharschinlich war das Uta Rieks plan. Daß man mich dort lanmgsam zu Tode quält während ie epr Vollmacht das leterliche vermögen plüdnert.
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#ALARM #SOS #MAYDAY Die selben Schwerst-/Gewaltkriminellen um die Natur Textil H*s* Verantwortlichen für #Schtonk (W*e*a*d der Schmied
komsiche Oper vonAdolf Hilter) die schon die Metallgesell-schaft AG mit Millionen bis Milliarden-schäden erpresst haben versuchen jetzt erneut Zugen
mundtot zu achen zu töten und gezilet sie schwer belastendes Beweis-material zu vernichten. Als Kostprobe hatte ich Dokument eiens Vollstreckungs-ebetruges
aus 2006 gezeigt. Oder nicht erteilte Auf-träge (freenet) für die trotzdem zu kassieren versucht worden war.
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/201907160915-0.htm
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/201906241530-0.htm
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#Berlin024/07 #KölnRumdUmDieHur
Polizisteinnenb sidn Nutten das wussten wir shcon iumemr. Denn wenn die wegen iher Arbeistverweigerunga ls Leute Strafanzeiegnw egenKdiensntführung
machen wollten den Job evrtleiren udn dann zu Shcdeenrstazzahlunegn für die schäden die sie veruschat haben vruteilt werdne werdne si im polizeilciehn
Führunsgzeuignis stehen haben Job beid erpOlizei wegnEPresung rasuegflogemn dunsomit im ersen arebistamrkt nie wieder das Geld evridenen könne umd ens
chdenarsatz anihre Opfer abzudrücken.
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Nächste geshcihet. Ich raffe es nicht daß sichd It Typen mit Tussi abgeben die sie evrshcne, betrpügen dn ihen Kinder unetschieben. Habendie keien Eierr? So
ne Schlampe die nicht fähig ist vertwortlich it irhem Preodukiotnasppart umzugehen finden die an jeder Ecke wieder. Ich dinde die Ironie: “supermüter“ sind
ein Fall für Jugendamt ds ihen die Kidner shcleunisgtwegnehemn sollte weil ganz deutlcih ist daß sie ebne nicht fähisg sidn evrtwortlich für kidner
voruaszuplaen. Tussi versuchen ihre Partenr die sich alle beühen bis hin zu andi als Vater beritzsutehen für den von ihenn gezugetn Nachwuchs zu belügen und
Luet denn sie atschenwirdrig vorgetäsuchet haben sie wären die Erzeuger gegeneinder asuzuspieln, indem Umfeld wsollen Kidner großwerden? Nö. Da muß das
Jugendamt ran aber dringend. Verwtortlich würde hier heißen den Müttern das Sorgecht abzuerkenne die ganz offenscihtlich noch ncihtmal anstazweis
begrif3en haben das ihre Kidne das erhct auf ihren tatsächlichen Vater haben unabhägig von neuen Partenrshcaften. Udn er das nicht vesrgeht ist für ein
Sorgecht nicht geeigent wiel er, so würde ein Gericht normalerwise urteilen, das Sorgecht missbrucht um dem Kidn statt dessn geentishcme Vorfahrne eien
fashclen Vater vorzuspeilen nur wiel es ihm in dne kram passt udnd as Kollidert mit den Umagsbefiugnissen des tatscächlcien Vaters, dessen Pflichten für das
kidn zusorgen und vor allem dem Rehctd es Kidnes auf ssieen Vater udn Kenntnis seienr relaen abstammung. Udn wer alle diese Rcht de skidnes aus egoistshen
Motven ignioriert wendet sien Alleinsorgecht galsklar missbräuchlich im eigenn also mütterliche Intersse an (auf ne vom Erzeuger unegstörte neu Partenrschaft)
satte dem des Kidnes udn das ist dann Missbruch des Sorgechtes das zu desnn telweisme udn gaänzlichem euzug führt. Das idn ist nöämlcih nicht shcutzlsoe der
muttera sugeliefert was seien iegene Interssen angeht, udn bei beidne Frauenist nicht zu erwraten daß sie die eigenen Interssen des Kidnes auf
denleiblichenVater wirklich daurehaft berücksichgtigenw erdne bei der Erziehung. Eien Mutter aknna uch nicht eifach unetrahlstevrzicht üebrn um das Kidn
vom Vater frei- also ABZUKAUFEN (Kidnerhadel ist strafbra) sodnenr sie muß die Interssendes Kindes ind essn Sinne wahrnemen, tut sie das nicht amcht sie
sich strafbar. Sie btrügt hj shclußendelich das Kidn um dessne Geld nur um irhe Ruhe vor dem Vatzer uz haben auf dne sie keien Bocjk mehr hat. Sie btrügta lso
ihr eiegens Kind uum geld.
Ich hatte geelsne Beide Soaps würden abetzt, da gehts ihen wie der lidnestraße die ab dem propagierne von Drogen udn Menshclsuerischem
Zun2wderekirminalität auch endlich vom Bildshcirm verschwindet. Prima Vorbidler für die Jugend!
--„Noch lange nicht der Vater?“Denkt mal irgendjemadn von den /Nuttis außer an sich selbst auch mal an das arme Kind!
§ 169 und § 267 StGB eien faslchen Vater anzuegebn oder die wriksasme Angabe zu unetrdücken ist STRAFBAR (2 Jahre HAFT)!
--Wider Irrttuum: § 1600d BGB udn § 169 StGB. Die Ehe endet tardrionell erstaml druch den Ehebruch der mit dem aus Fremdegehn mit eienma ndern Mann
automatisch stattge-fudnen hat! Aleridnsg wird so alneg der tatsächliche Erzuer nicht beaknnt ist zunäcts mal die vatershcft des (Noch-)Ehemannes vermutet.
Allerinsg nur sol lange bis sie gerichtlich geklärt ist. Jeder der Berchtigten, also Kidne, Vater und Mutter kann auf Fsetsllung klagen (9F 104/01 KI AG Bad
hOmburg / 3 WF 174/01 OLG FFM) udn es wird imer die wahrehit in die Gebruturkjudne eigtragen sie ist höher bewerte als die zunächst getroffen
Vaterschafstevrmutung der Noch-Eheman sei zugelich der Vater. Ist die avterscft erstaml per gerichtlichem DNA Gutachetn efstgetsllt (aueßrgrichtlich geht
nicht,d as wäre strafabr) danns teht ohen wen und aber der ezruger uind err Geburturkudne vollkommen unabhägig davbon mit em die wie Trüsteher Andi das
zu Rehct sagt BITH verheiratet ist war oder seinw ird. UD ann hat Andy nicht nru ein Umagsrecht sodenr kannauch gegenden Willen der mutter eingemsiames
Sorgecht bentarge oder sogar das alleisorgecht udnd as Kidn gaz zu sich nhemn wenn er iwll und das gerichtd as unetrtützt, in dem Fall würde dann die
Kidesmutter das sorgechet teiwleise oder ganz evrlieren. Den Vater einafch so aus dem Lebn des Kide zu tilgen GEHT NICHT ist wie egsagt § 169 StGB
Fasdhcnagben beim berprosnstandbuch (das ist das Geburtenregisetr) nicht erlaubt. Da sitz auch sonnvoll so, man denke mal an das Bauch/den Film Homo
Faber wo es päter zwichen eienm Vater der sien Kidn nicht kennt und von dem er nichst weiß z eien Fall von Inzets kommen könnte. Verheimlcihen hilft nichst
denns obald die Wahrheit ans Licht kommt, etwa irgendjemadn der das mitbekommt dem Kidn das sagt kannd iese wiedeurm selbst eien Avetsrchafstest
beantragen. Denne s gilt das man von einer Lüge wissen muß um die Wahrheit einklagen zu können udn man wird evrneien drüfen daß ein Kidn z.B.: die
Tragweite eienr Afhclanaggeebnen Vatershcft erkenntso lange es noch midnerjährig ist. Die Wrhit setzt sich defitiv druch. Allerdinsg muß niemdn Angsthaben,
man kann amximal für drei Moante rückwirkend auf Unbetrahlt erklagt wreden. Zahlt einSchienvater aus Dummehit zu vile bekomt er das Gheld nicht zruück.
Also zumdienst nicht vom richtigenVater.
--Meine Korrutionsbeschwerden bei LKA und Innenministerium
Wer von Drogenkrimniellen erpesst wird (das machen die übroegsn nciht, epressen run eien vile merh ex-frauen mit der Falschangabe an sie in irgendwlche
dubiosne Droegdneals evrickelt um sich druch diese Verluemduneg Vortiele in Form vo zeitgweinn su sichern in Sorgrechtsverfahren zu sichern, die
schwerstrkriminellen Schlampen) aknn ürbiegns IN DER RELÖIÄT ncihts o eifch zur polizei doer Amst- doer stanswlschaft gehen dn ich veruiche seit merh als
10 Jahren erfolglos die zum Arbeiten zu bwegen udn erst im Hare 2016 hat sich dann ein OBERSTATANSWLT nebst eienm 5 Köpfiogen Richterteam meder
von mir nagezigetn Sahcne engnommen, in Wharheit iste s abrer so daß es Türsteher gibt die dafür geld kassiern daß in Clubs nciht gedalt wird also Shcutzgeld
für „Security“ und aß0 die bullen nichtsamchen um dnene das Geshcäft nich zu evrmeisen die Barbeiteriebr auszunehemn. Außdem ist es so daß die polizei in
Hassenkorrupt ist beis auf die Knochen, insebdoenr diePolizei ind er Saalburgstraße iN Abd Homburg, das 1,. Udn das 5. reveir uin Frankfurt a.M.. Wer dort
gegen Drogenkrinelelel aussagt um FALSHCVORÜWRFE in Sorgechstssahcen vonm Tsich zu bekommen wird zusmmegschlagen und vonden bullen bedorht,
aucheienieg Amst- udn Staatsanwälteachen da mit udne sists ehr, sehr shcwirig an richtige Polizsten dun Mats-.Statanswölte d ienenm man evrtauen kann zu
egraten, die msietn sidn wie egsagt korrupt und sorgen dafür daß der Korruptionssumpf mit den shcutzugeldern „Security-Firmen“ nicht austrpckent. Das sidn
nämlcih wdir wiklihen profizeure dabie wenndie Poizeiarebit nciht funktioneirt, das sind kriminelle oder maximal hallegale artelle, oftmals uas dem Dusnkries
von Mortorrad-Clubs Also: in der Ralität ist es schiwireg sich einafch an deie Polzei zu wdnen wer das nicht galubt kann gerne die zug Anzeigen anchlesen die
bei mir im Blog veröffntlicht sind inklusve Enischrierebbeleen, Faxsendebrichte/protokollen, Einsgsstameplen auf persönlich zur Stataswlstchaft egtargene
Kopie der einegrichten Strafanzeiegn. Wer sich üebrurnäteg Bullen im Miensterium oder beim LKA beschert bekommt oftamlse r st rchit bösen Ärger mich
haben sie üebr meien Sorgercht epresset.
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Wenn ich heir etwa schrieb üebr die Veciebung von Reihenfolgen anch denen Gläubiger bedientw orden wären dann ist das der Versuch von Leuten ihre
oerungenbevorzugt gegenüperb andern ebahndeln zu alssen was für den Aflld aß es zu eienr Insolvenz gekommen wäre strafbar egwasen wäre wenne ienr sein
Geld shcneller doer mehr zurückbekomemn hätte als der Rest. Eins ocher Veruch war ie eidneutg gestarte worden ohen daßa ber eien Isolvenz als solche volrag
weil frühere Gläubiger sich im eigben Intersse zrückgehaletn hatten. Das Kidn sieht übregsn üerbahiutp nichts weil die Firmen augfrudn exzsssiever Kirminalität
udn damit verbudender anchrüstugen die kosten nciht deckten vor merh als ca. 15 Jahren. Da stande noch hohe Verlustvortäge von Investionen in den
Krininaltätsawebherbedingten Standleitunsgasubau aus 2002/03 sowei Ofderungen asu der Auslagerung der Neztzwietrittspunkte nach Frankfurt a.M. jeglicher
Einnahem so gegenüber daß diese sofort aufgefreedn wurden. Es werden sich noch alle an die Zeten erinenrn als Virnepedimien wie Wurm Nimda ud
ILovYou.VBS netwzerke global lahmlegten udn die Betreibssystem noch Kidnerkenbkgheiten wire fheldne Popup Blocker hatten. Damsl muste in Abwehr
investiert werden udn weil ich epressungsbedingt (Sorgechtsevrfahreen an emeirn Tcohetr) dann nciht emrh arbeietn konnte udn wiel mich duie dsucteh Jutiz
udn Poilze evrscht ahben kam es dann nie merh zu dem amrtisierenden Einnahemn. Es gibt also shclicht und ergreifend kein Geld aber das ist ach vollkomemn
Wurts weil die aufebwahrunasgfristen für diebetreffenden Zeträume soweiso abgelaugfen waren udn es keien Geshcädigten gibt. Ich habe imemr wieder Geld
aus meeirn Privatschatulle (oder Geld das mir meien Letrenlieghen) zugeschossen wo nötog sod aß die uNternehmn keine noch zu bediendnen Gläubiger hatten.
Was aber ncihst dran ädnert daß man verucht ahtte sich vorzusgpositionen zu evrshceffen was eben eienr geodenten Isolvenz wenndiese je eigereten wärere
netegegn egprochen hätte wenne s zu eienr gekommen wäre was es nicht sit Ic rege mich also hier darüebr auf daß einge leute es verucht ahben sich bevorzuget
behanlen zu lassen. Man kanneidneutg erkenen daß es da Betrugsveruche gab und daß manipuleiret Rechnunegn bei mri eigereicht wurden und heirauf hatte
ich dannirgendwann eien Gerichtsvollzeiehrin ach aufemrksam gemcht. Forderungn strotzen nur so vor Rechtschreib- und Rechenfehlern dun gerichte
weigherensich auf Natrag Klärung herbeizuführen sodnern veruchten vilmehr whanwitzieg Gübhren im Voruas z aklssiren. Ich habe auch das alles schrftlich zur
Strafaziege gebrcht udn – sie erinenrn sich villeicht an den alten Catho mit seinm Kathjago an dessne Zetrörunger eimmer erinerte – bei jeder passenden und
unpassenden gelegneheit im Rehctverkehr immer wider daraufg hhwesendaß die Polizei Gericht im OLG erzik Franklffurt a.M korrupt sieen, begponenn mit
Ende 1998 udn wit üebr die Grenezn Dsucthaldns hinbaus, auch egeüber seh großer auslädsicher Handelskammern für die ich iNDsucthaldn mal als
Freelandermit Subunterneehrauftrag tätig gewsenw ar. D könen ssie mir Netsbeshcmutzungveorwerfen aber wnen man mich zu evrhcne evrsucht dann wehre
ich mich mit Hädnne und Füßen dun dann kann es dazu komen daß amnche den Rückschlag nicht vetragen. Das betrifft aber wie egsgat alles Dinge die vor weit
über eienr Dekade akteuklle waren, bevor ich gezwungen wurde HartzIV/ALg2 zu ebnatragen. Tatsache ist aber daß die massive Korruption udn Kriminaltität
inDsuctaldn es – udnd as ahtet ich auch ind en Letzetn geschäfstebricht vor vilen Harern diskrtiert – es mirt unmöglich mache weiter unterenhemrsich tätog zus
ein.
--28. februar 2007 EPRESSTERWEISE wende ich mich an dei Pstetell der ST Frankfrt a.M., die Polzei hilft mir nicht
E>+R>bBE? Staatsanwälte = hiermit anchgewiesenschwerstkirminelle korrupet Epresser?
--Die satanwälezt selsbt sind druch dun druch korrupte scertkriminelle Ereesser, das organsiert sich aus den reihen von pschsich Kranken SchoppentrunierFußballer-vechwörunsgtheortikern sowei andrn Idioten die Unetrenhemr eprssenudn verleumden.Hooligans des Verisn Eintarcht Frankfurt. Der Dreckskerl in
der postselle der StA Frankfurt der das hier mit „R.TIEDE“ uneschrieb meinte wohl E(-B)+RBE des Bösernzeitusngevrlegrs Bähring der Verortebnwara ber
nicht eprosneidstishc mit menem Vater ist. Die haben also veucht mich auszupressneind er anhhameich sei reich udn disn bei irhen Epressuneg bvis hin zu
rkidnesntführung, alles unter Beihilegf der Behörden an drn sfcklegn geraten. ÄSTCHI. Udn sdie sidn auch dadruch aufgefallen daß das alles immer hablbwegs
plausibela ussah uaf den erstebn Blick, sich aber auf den zwioten als unegrchtfertiget Epressungen erwies alles. Ich habe Bändeweise, diesek Lietzzordne voll
Korrutisnstrafazneigen geegndie Bematen eigereicht isnebodner auch wegen Kidpapping. Schertkriminelle sind heir also vor allem die Miratbeiter der
Strafevrolgunsgebhören slebst. UDN as habe ich sowohld er statsnlstchaft als auch meherern Richtern 2016 auch eindlcih olausibel amchen können ancheem
man mich zumInavlidnegfoltert ahtte.
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Powerfragen an Komissar Nick "Betrunken auf twitter." Chiller!
Verbirgt sich hinter „Alina Merkau“ auf Facebook“ in Wirklichkeit ein Reptiloid?
---
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(V.Poth(?) würde jetzt telezwo technisch sagen vom Alter her mehr als ein Bein nötig)
Last Minute Verkleidung für die tollen Tage

Ich bin höchsterpsönlcih der ganz privaten Meinung daß Freddy Mercury deshalb nicht mehr unter uns weilt weil er für sich und seine Kollegen „WIR SIND
KÖNIGIN“ in Anspruch nahm („Du sollst den Namen deiner Herrin nicht missbrauchen“) und daß es da eine seltsame Parallele gibt zur Causa T.A.F.K.A.P. !

--Dank "islamISIERUNG" des Abendlandes endlich möglich:
https://www.oeticket.com/event/falco-das-musical-salzburgarena-11954640/
Und wenn wir schonmal vor Ort sind machen wir noch diese Guided Tour: Originaldrehorte von "The Sound of Music" (WELTBEKANNT!).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1112146937-art-stories-monumente-mit-seele
ich erinnere mich noch als wäre es gestern gewwesen als toursiten von andern Kontinenten hier grafittis auf höhlenwände malten udn hip hopper/rapper das
singspiel erfunden haben
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Ich meien diese Woodkind artige Musik imSpot ist prima aber der neue Vodafone Gigacube für Powerline-Internet kommt von den Chinesen. Hat die
chinesische NSA da eine abhörwanze reingelötet wie bei Alexa? (oder dieses fest verdrahtetes Micro auf china Clon des Rapsberry dem BananaPIe) Ich meine
da ist man doch beruhigt wenn dieser verhängt hat das gute Linux trifft ud da sozsuagen so nerBann für Software auf Huawei Smart-ohones den Donald Trump
Art End Of Life für Sichereistupdates (gleich-bdeutend mit der Verchleiß-Erstazteilverorgung alter Autos) ist wie bei Windows 7 FOR HOMEusers
(PROFESSIONALs unter den Anwednern also Firmenkudnen könen den Suppprt noch ein Paar Jahre verlänegrn gegen Aufpreis). Das ist eben das Gefährlich
an dieser propiertären Open Source Software von Huawei. Mit der guten closet-source software Windows (10) MOBILE / Windows CE könnet sowas nicht
passierendas man dann am Ende ohen Sicherheits-Updates dasteht,
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Schlimm finde ich in "demolation man“" dieses musikalische product Placement. "Ich klicke mein P-r-almin" oder "8x4" (binomsiche Formel Rap-Remix):
echte Ever-greens. Das Lego die geniale Ideehatte Action Figuren für die Star Wars-Saga herauszubringen, es gibt ebenimmer wieder etwas Neues: wie Die
Lego-Barbie. Highlight: MantaManta oder Herbie laufen im werbe-freien GEZwngans-Bezahlabo-TV!
https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/playmobil-film-elektro-porsche-wird-zum-kino-star-63722806.bild.html
https://www.youtube.com/watch?v=PdLK2H8iEOg
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Mein Lieblingsmusikstück ist "für elise" im piezzo summer sound einer typischen guten alten anfang der 90er-jahre telefonanlagen warteschleife ohen nervige
unterbrehcung mit einer "ihre verbindung wir geahltn please hold teh line" bandansage auf minutelanger dauer-rotation. Bei sowas merkt man richtig wie sich
die unkormpimeirten 64kbit/s quasi ATM-CBR der ISDN Telefonie von minder-wertigem VoIP (mp3 Qualität) deutlich unterscheiden ich glaube nicht daß ein mp3/VoIP algorythmus (sic!) sowas mitd em knistern udn rscuehn das schallplatte von cd unetsrchdieet gut komprimieren kann;o)
hatte Stanley Kubrick nicht mal so eine „VERGEWALTIGUNG“ des Werkes irgendeines in vergessenheit gerateten Komponisten (der jedenfalls schon lage
nicht merh in den top 40 war bei MTV/Viva) verfilmt
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2K: AUTOmatic NotAcKnowledge!(Das ist meine Domäne halt dich da raus)
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-klimapolitik-von-kramp-karrenbauer-und-merkel-16317780.html
Es geht hier schließlich um Premiuminhalte (u.a. im /download/ Bereich) die der öffentlichkeit kostenlos zur verfügungs stehen und die nicht zensiert werden
dürfen. Soweit kommt es noch daß qausi jemadn den papiernen-Schutzumschlag meines leinengebundenen Buches nutzt um seinen Schund dort
unterzuschieben wo mein Buch im globalen Bibiloheks-Regal an genau der Stelle steht dich ich mit viel aufand ahbe heirfpür bereit-stellen lassne. (nicht zu
verwechslen mit ähnlcih geschrieben Werken in Nachbarpsotionen des Regals)
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Zeit der Sehnsucht
Nur noch zwei mal schlafen dann kommt endlich Marlene mit Promi-Big-Brother wo sich - wenn man den Voran-kündigungen in der Presse glauben darf - ein
optimales Umfeld für die Produktvortsellug des neuen Shower Buddy bietet wobei ich im Archiv herausgefunden habe daß die gar nicht ge-“tangle-teasert“
werden will, die Marlene.
A propos „Shower Buddy“ Das gemeinsame duschen mit jungen Zvilidienstleistenden gehört zu den absoluten Highlights für ältere Damen und ist die
Einnahmequelle schlechthin im Gesundheitsbusiness.
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„Trivial Fights“
Trump hat Recht, mit Worten als Propaganda kann man viel effektiver Krieg führen als mit schwerem Gerät. Wer die Welt heutztage zu seinen Gunsten
verändnern will wird versuchendas durch gezeilte Manipulation der öffent-lichen Meinung zu tun; der Vietnamkrieg wurde an der Medienfront verloren man
hatdie Schwachstelle offener pluralistscher Gesell-schaften, das erlaubt sein massenmedialer Kritik genutzt um die eigne Bevökerung gegen die eigene Truppe,
die eignen Bürder – einem Dolchstoß in den Rücken gleich – aufzuhetzen. Elvis Presley ist als Musiker effektiver gewesen Den Kampf um die Bevölkerung für
eine frei- hetliche Welt zu gewinnen denn als Soldat.Europa ist ein Projekt in dem Glaube an eineWirtschaftsideologier (Ost/West) oder Religion (Nordirland)
Volksstämme, Menschen genetischgemeinsamer Wurzlen vereinen soll und weniger ein System das im Intersse von indsuirtree und Großbauern ArmutsVölkerwanderung fördernum Süd-Orteuopäer auszubeuten.
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https://www.welt.de/vermischtes/prominente/article197774871/Rammstein-Mitglieder-kuessen-sich-in-Moskau-auf-der-Buehne.html
Der Duma Ageordnete hat Recht; Kommunismus ist „voll schwul“! Und das Bolschoi was für Mädchen ;o)
https://www.laut.de/News/Rammstein-20-versteckte-Referenzen-im-Deutschland-Video-05-04-2019-15799/Seite-7
Offene Grenezn können auch Nachteile haben
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/hiv-in-osteuropa-so-viele-infektionen-wie-noch-nie-a-1240797.html
tödliche Liebe, bild zwei: Zum Fressen gern:
Bis wir so viele sind daß wir gezwungen sind uns gegenseitig aufzuessen weil wir keine Nahrung mehr finden
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html
Tönnies über "die Afrikaner" und deren Fortpflanzung
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/clemens-toennies-empoert-mit-rassistischen-aussagen-ueber-afrikaner-a-1280178.html
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1126677379-anwlte-im-einsatz
Geldmengensteuerung und #SCHÄTZEn des BODENS auf Rohstoffvorkommen oder teure Innenstadtlage
Dieser Badelatschen trend üebrall ist ja ncih zu üebrsheen, ich dachte sowas kommt eher auf wäremeren Kontinenten vor, aber ich frag mich immer wie dann
die Leute autofahren. Iche rinenr mich noch wie – da waren ich udnmein Bruder noch Kidner – uns (mein vater furh absolut Unfllfrei, die ganze Fmailie saß im
Wgaen, es wraen Ferien) ein Mann nahe Konstanz am Bodensee gerammt hat. Der hatte kein richtiges Schuhwerk sodnern Badelatschen an, sowas verursacht
also durchaus Unfälle. Ich erinnere mich nochw ie ich meien Anwlat Clasu Jürgena ls unser Firmenwagen verunfallte und ich wegen § 34 GmbHG (einziehen
von Geschäftsanteilen bei z.B. Demenzerkrankung eines Gesllschaftesr) Gutachten vermeiden musset nach-dem ich gerade in 9F 434/02 UG eines abgewendet
hatte (mein Anwalt JURA-DOZENT DOKTOR Finger war so gar so blöd gewesen ans falsche Amstgrricht zu adressieren) mri noch zwichen Tür udn Angel
sagte das Sekretriat der Bürgemeisnchaft wo sowhl meiN Avter als auch ich aktiv waren habe ihm etwas gegeben (?) wonach irgendjemand Probleme mit
Gas/Brems-Pedal gehabt habe. Das sieht für mich eher so aus als hätten die Bullen die Sekretärin meines Vaters (war mit irgendme Bundesbanker verheiaret
afair) in der bürogemeisnchaft gebeten meinen Unfallreicht zu schreiben anstatt das an mein Büro druczureichen dund das verechselt wurde. Wäre zumdienst
ne sehr gute Erklärung warum ich ne Unevrhältnismäßig hohge strafe bekam (ich wurde ja von meienr ex erpresset und wollte daher auf jeden Fall
Beguatchtungen evrmeiden dun zahlte so eien Geldtarfe die ich whsrchinich gart nicht hätte zahlen müssen wenn man es hätet zum Verafhrne kommenalssen
um des lieben Friedns willen).
„Öil-Blase“ und Grundstücks-werte im Reuterweg?
(koksende Deutsch -Bank ZRockergegen Metallge-sellschaft ?)

Unfall 03.02.03Piper-Absturz http://dynip.name/333/
http://casasiluro.com/wordpress/?page_id=79
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683812.html
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#Berlin024/07 "Schwester, Schwester für mich bist Du ..."
Ich kannn erst heute shcirebn weiel ich noch so gechockt bin wegen Peggy. Die war mir gerade symptahsich geworden wegegten dem Tip mit dem
Geburtstagsgeschenk. Und shcon heute abnd muss ie sterben. Drama, Baby, Drama! Aber eines verstehe ich immer noch nicht. Die Matrix-Chefin sagt der
langhaarigen Blonden die da auch arbeiet sie wolle nicht daß sie auf diesen Handwerker hereinfalle und dann bestellt sie ihn zusammen mit Emmi auf die
Dach-terrsasse um ein Rohr zu verlegen und da soll Emmi ihn dann (wer könnte schon der Junkie-Ex-Krankenschwester mit den zerstochenen armen
widerestehen?) verfürhen damit kom-promittierende Fotos gemacht werden könne und die Matrx Chefin den und die Blonde Kollegin auseienderbringen kann.
Aber der ist ja auch nicht blöd (wieso sollte sich jemand der sogut assieht wie die Emmi für jemadnen wie ihn interessieren, er kriegt dochallenfalls B-Ware ab
und die langhaarige Blonde benutzt ihn ja auch nur „fürs Bett“ wie sich bepsäter heruasstellt) und so druchschaut er den Plan sofort. Daraufhin wird er von der
Matrix-Chefin verführt und von ihr und Emmi vor allen bloßgestellt. Jetzt meine Frage was ich nicht vestanden habe: Kann jemand der mit List und Tücke eine
Beziehung zerstört wirklich eine galubwürdige Quelle fpr eien Warnungs vor dem Typen sein mitd em er selbst das Fremd-gehen eingefädelt hat oder ist das
nicht irgendwie unglaubwürdig wenn man jemnd anderm ne Falle stellt nur um ihn bloßzustellen und sich nachher als der große „Ich habs ja immer schon gesgt“
Warner hinstellt, der immer rehct behält, ich meien das ist doch keien faires Spiel sodnern irgendwie MANIPULIERT, oder? Das ist wie wenn jemdn - sagen wir
um Vorescannerssoftware-Abos zu verkjaufen - Computerviren freisetzt, oder?
Erinenr mich an ne "Schiegermuettr" die die Beziehung iherr Tochtzer zum vater des Enekls absichtlich kaputtmachte und dann brüllte „ich hab doch gelich
gesagt das hält kein Jahr“. Ich farge mich egrade ob ich Emmi deshalb so toll finde weil sei Krankenschwester ist (so wie diese eine Mornig Show Moderatorin
die diese Woche mit dem SchlaEger-Sänger-Rapper im Fern-sehen war die fürher mal bei Ärztehaus im Nordeck mitgespeilt hat) oder so ob das ist weil ich ein
Servantilist bin und sie jetzt an der Bar im Matrix arbeitet wie diese Helena.
--versteckte Kamera bei Emmi "Du muss mich nicht eschcützen/warnen, mein Freund ist für mich eh nur (durchgestrichen)Ein Mittel um schwanger zu
werden(durchgestrichen) was fürs Bett"
https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/folge/folge-2001-komplikationen
--#KölnRundumDieUhr heißt übrigens mutmaßlich so weil die Real Life person von der die #Matrix Bar Chefin Al-ina (siehe auch Inas Nacht, oder dieser
Windisch-Film mit der „Super-weib“ „Loreley “) das abzieh-zerr-bild ist auf Musik von Joe Jackson steht? Oder doch wegen Static-IP-unnel/VPNs die die
Standleitungsverküfer net als Konkurrenz vollen und dahinter am Asterisk betriebnen möglicherweise abgehörten T38Fax-gateways?
--#BTN "kann mich sogar noch ganz genau daran erinnern, als ich ihn nach rechts gewischt habe, ...Ab und an bekomme ich Dick Pics (Anm. der Red.: Fotos
vom ZENSIERT). Das find ich #nIcHt anziehend
Also ich finde es ist im Zeitalter der FitnessWelle und von Plattformen wie finder schön daß tiefgründige gespärche (daumen-hoch-smiley, sterne verteilen und
leftswipen) siehe die @dieb50667/“FAT“PIC-gallery von cage-barkeeper viel wichtiger geworden sind als wie jemand aussieht als welchen back-groudn jemand
hat (im knast gibts afaik so eine art „body burn“). Die klofrau vom cage hat vollkommen recht: Es darf auch ein Serienkiller sein der illegale Renne fährt - wenn
er einen Waschbrettbauch hat !
--Mit Los Wochos stiehlt der Food Truck der Straßenkinder Mac King Fried Chicken die Show: Kann man sich das „Tage haben“ irgendwo patentieren lassen?
Ich meine nachdem die Bratwurst Kultur mit Formaten wie B. Bürger auch bei DSDS Beyruth Einzug gehalten hat. Es gibtda eien Theroie die gesagt daß
Lädner indenn Filialen einer bestimmten Fasfoodkette stehen niemals Krieg egegneineder führen.
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https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Windows-Office-Edeka-Angebot-Lizengo-23889173.html
--Ich krieg schon wieder SCAM Anrufe die definitiv nicht von Microsoft oder deren Fachhändlern kommen
Ich galueb diejenigen die satt Aushwal aus der ganzen Palette zu bieten sich irgendeinem Hersteller anschließen (authorized Reseller z.B. Betimmter Linux
Distros doer bestimmter hardware wie Drucker) versuchen absichtlich Kunden „freier Werkstätten“ dazu zu bewegen (sie kriegen Geld zurückw ennwir die
Konmkurrenz verklagen udn von dem könensie dannusneer Priodduket kaufen?) Rechnungen faslchanagben zu diktieren um nachher Prozessbetrug bei
Wettbwwerbsevrfahrne zu beegen (Mediadaten Hack – Datnetruktuiren - per nueronalen/ Netzwerken satt Export shcnitslle oder legales eikaufen der Daten? Nehemn wir mal an eien Firma will eiegen Telfonbuch CDRoms an Endkunden oder sowas im Intenet an Werbekudnen verkaufen dun scannte ejdesmal die
teelfonbücher komplett mit OCR Software ein, wäre es nicht sinvoller die Telekom umne Exportshcnitstslel zu bitten wos iw abnken ja DTAU anbieten doer mit
dnen nen Vetrag zu achen um Daten nutzen zu dürfen, ganz algeal, ansosnten steht man nämlch dummda wenndie mal dsie schrtfart des telefonbuchdrucks
ändern bei einem der jährlichen Updates und wenn deshalb die ocs softawre nicht merh greift?). Anders kann ich mir nicht erkären daß ebstimmte leute unbding
Rehcnunsgexte auf „MS Supprt“ abegäder hatben wollen.
Ich würde mich nie an einzelen Herstelelr bidnen wiel das die Unabhägigkeit dem Kudne ur richtigen Lösung zu raten kaputtacmht. Macht die Konkurrenz
irgendwas besser in eigrendeienm teilbereich ist man da dann nämlich außen vor. Und auch das Know How beshcräst ich nur auf bestimmet Amrken satt sich an
der Kpompletetn Banbreite zu orienteiren was es an Profukten gibt.
Gestern lief lsutigerweise ein #SouthPark über Xbox gegen Playstation eine Anspielung auf den BROWSERKRIEG in dem Microsoft schlußendlich gezwungen
wurde auf Alterantivsofatwranbieter hinzuweisenudn offen Schnittsellten anzubieten (nicht etwa RTF als neues Standard-Word-Dokumente format oder den
offen standrd Postscript in PDF sodnern irgenwas neues auf XML absis was sich wieder nicht durchsetzte udn Anpassungsarbeiten erfoprdelich amchte)Ams
chlimsten bei Morsoft ist daß die dadruch daß ihre eneun Offeice Verioen immr stadrdmäßig im neuen Dateiformat abspeichern sämliche luet die Atatchmenst
bezeiehn udnd iese Wietrbeabreiten müssen dazu zwingen mit dem Email_Abesnder egliczuziehen udn ebenfalls die neeust Verion einzsuetzen, eein
Geldderuckamschien.
Acuhg interessant: Edeka verkauft aus 3er-Pack Lizenzen (office Home) drei Einzellizenzen was rechtlich druchaus gehen sollte.Dennd er Hersteller meines
zweitwagens darf mir genausownig wie der Tankwart vorschriebn ob ich oder irgendwer anderr diesen nutzt. Erwerbe ich also das Rcht Office auf bis zu drei
Geräten zu installeiren wie das zu Zeiten als Windows Vista akteull war in den Ienzhalndelsevrioen verkauft wurde dann kann mir Mricosft schwer
vorshcvriebn ob ich z.B. mnein Notebook auf dem nebden dme arbeistoaltzrehcner eine dieser Lzenezen genutzt würde an irgendwen evrleihen darf oder nicht
der sgane wir mal damit sein Semstarabeit für dei Uni shcriebt.
"„How To Tell" ist genau wie die "Nur noch x mal singen" kamgane der Musikindsurtrei egen Taischbörsen allerstertser Linie eine aufforderunsg zur Erpressung
dun Verleumdungskampagne deretwegn ich, der fürher grße Menegn an Msuik-Cds kaufte diese als Kunt Performance im Rahmen poltsice Proetzst die an das
Shcreddern chiensischer Raubkopien erinenrn soll inzsichen komplett vernichter hat – also in Dustchalndim Fachhandle gekaufgte Original aus protest – udn
gar keien Musik oder Filme mehr kauft. Shcließlich ebschießt die Rehctevrwrteridnsutrie die Autoren udn Iddengeber auch ganz gehörog um Geld.
#Schtonk/#Matrix/#Rossini weshalbich mich zum Jahrswehcsle 1998/99 an Medinfachwälte wandte.
Was ich damit sagen will: Es git da epressersiche Machenschaften die nicht nur da beginnen wo Microsoft Miatrebeiter auffrodert Kollegen anzuzeigen dun
Unetrenehmr zu erpressen. Üeblegen wir usnd ochmal wi so ein Denuziant anchher rpofierte? Wird er ewta befördert für den avrrat von Betreibesgeheimnissen?
Und was ist mit diesen Virenscnner-ZAnsgabo-verkäufern? Epressen dir nicht druch das Feristezen von Viren die kompletet Idnsutire udn Nutzerchft von PCs
monatlich Geld an sie abzdrücken? Das war für mich imemr der Gudn uanbhägig zu beliebn von Solchen Herstelltern.Am End habich dann ne iegen
Dsiutrbution von Linus zsuamegsbctatelt die es ermöglichet auf Floppy-Routern acuh richtige Serversftware laufe zua lssen wie SQL oder Ailserver der
Webanwendungen udn zar dependency feree was die Lisb angeht so daß die compilierten Softwarebinaries nicht nur auf ner bestimmetn Red Hat, Suse oder
Debian verion lieen sodnenr zsichen den Dsitor ausgetsucht werdne konnetn, nis hin zum Floppybaaiseretn LEAF.Ein Miatrebietr der soch wiegret
Anweisunegn seien Vorgetzten richtig auszuführen diun damit oimmensen Shcedne anrichtet zwng mich nämlich maldazu nen Kudnedrouter auf LEAF Basis
kurtzerhand zum BDISN-DNS-Nameserver umzufunktioeirne in dner nahct udn Nebn aktion..

--Für den Privatgebrauch
/ Studenten (gewünschter Anwerbeeffekt am am späteren Arbeitsplatz druch Schul-unterricht mit teurer Profi-Software an Schulen (Pacsal/Basic auf
Windws/Dos satt gcc auf linux) Motto: "DAMIT HABEN WIR AN DER UNI GELERNT, das muß also die Firma beschaffen")
erlaubt, für Firmennutzung nicht!
Microsoft Activation (Windows/Office >XP) = Office 2007 / Try pre-install on Hardware => "SHAREWARE" Principle
Office 36X => SOFTWARE AS A SERVICE Principle
--(natürlich fiktives) Beispiel: Kunde hat (mutmaßlich oder wiklich?) illegale MP3 Musik-Downloads doer eien bittorrent/emul e cliet auf dem Rechner
Vergleichbar mit: Legen sie einfach mal beim Nächsten Werkstattbesuch einen Kadaver von nem scheibar überfahrenen Tier in den Kofferraum und schauen sie
mal was die Werksatt macht (geht es die etwas an?)
Da kann man meiner Meinung anch auch drüber hin-wegsehen wenn einem an Datenschutz gelegen ist. Man muß deshalb nichtzum Denunzianten werden. Auf
jeden Fall sollte man den Kunden darübr aufklären was er da macht, aber: Die Werkstatt ist nicht dafür zuständig daß der Kunde Geschwindigkeitsbegrenz-ungen bei der Nutzung einhält. Das ist stets meine Unter-nehmens-Politik gewesen.
Sonst haben wir nämlcih bald eien Staat der EDV-Supportern von Ärzte udn Anwalts oder Journalisten PCsv vorschreibt Daten“Kopie“ für dei statnswstchaft
zu ziehen was letztlich das gleiche ist wie Email- doer Telefonieüberwachung zur Einführung eines Üebrwahcungsstaates. Es gibt natrülich Fälle da könnetn
Mitarbeietr die gefeuert werden veruchen Kudnen irhes Arebitegbers zu deinzueiren um als Whistle-blower Kündigungsschutz zu bekommen. Sowas lehne ich
strikt ab.
--Leut die versuchen Kunden zu erpressen mag ich genausowenig
wie Leute Tür-ZuMacher in „Clubs“/Discos die ihre Kunden bestehlen, verprügeln oder verleumden
IST Sofwtare von Orginbal Dtaeträegrn isnatlleir und geupdatet gibt es keine Gefährdung anders als wenn Sofwtare aus dubiosen Quellen bezoigenw ird. Ich
erinenr mal an die Einbrüche in meine Wohnung wo man möglciherwsie den Original-Datenträger meiner Freundin entwendet (damasl beid er VoIP Client
Isnatllation) auf ihr XP Notebook dem dei Recovery CD beilag. Die XP Versionen vom Dell OptiPlex den mein Bruder mir lieh hab ich später auf sieenm
Arlt-Selbtsbau-PC genutztweil auf dem Dell der Linux Router lief.
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Ich mag auch keine sogenannetn „ANGEBLICHEN!!!“ETHICAL Hacker
die veruchen druch gezielte bezahlte Einbrüche An Aufträeg zu gelangen Auch das ist diegitale shcutzgeldepresseung wnens ie mich fragen.
Ich hab auch dei sicherheistlüclke im Pop Before SMTP satt ESMTP-Auth sowei die Webiste eienr öfftnlicen Insitutuioon im Ausland welche unetr drotiegs
Datsnchutrehct fällt absichtlich nicht im Bericht für die KuK erwähnt umd dme Herrn Diplom-Infpormatiker die Möglichkeuit zu geben das selber in Ordnung
zu bringen.
Ich geh mal davon aus daß man ihn per Kostendruck beui der Providerwah gezwungen hat Sciherhistrisiken
udn Inkompatibilität inKauf zu nehmen, cih kenn den Kudnen der immer fragt warum kostet der Porsche das 10fache vom Käfer wenn ich ihn doch nur ind er
stadt beutzedamit fahre.
Wozu mit Pop before SMTP die Kunden zum Kauf des großen MS-Outlook erpressen weil beim mit Windows mitgeliefretn Outlook Epxress standardmäßig die
Reihenfolge „die zu verndenden Postmit zur Postofficze nehemn und bei der gelegnheit die dort lagendernde Post abholen“ hardcoded ist! Das ist eionProblem
des POP Before SMTP Verafhreens wen es zuz ca. 70-80% der sinatlleiretn Betreibssytsm inkomaptibel ist weil es bei jedem ertsmligen Mailboxleeren ma Tag
ne Fehelrmedlung auswirft.
Es ist kollegail bracnhenüblich – acuh um zu verhidnern daß sicrehistlücken von wirlichen kirmienllen
ausgenutzt werden – schchstellen in adnern Sytem die man kaennt gegenüerb dritetn zu vecheigen man
teilt ds dann dem Kollegn unter vorgehaltener Hand mit.
Noch was zum Thema Hack. Wer den buleln ne datillierte shcriftliche Strafanzeieg schikctmit logilfes auszuügen der bekommt ein Formular gesendte in das er
das ganze (alle Fragen waren ebantwortet, ich weiß als ejmdn der das berfulich gemcht hat ja genau was ich da schriebn muss) nochmal reischriebn osll. DAS
IST EIN UNGLAUBLICH FRECHHIET. Sieh § 158 StPO zum Strafantrag. Ich kann ihnen uach jkede einzelen Zeile Logfile druchs telefon diktieren. Wennd
er vile beshcäftiget Geschöäftsfühere eiens interantionla tätopgen Unternehmens sich die Zeit nimmt sowas zu shcriebn dann ist das dlles was es dazu zu sagen
gibt von jemandem der sowas im nahmen der firma auch unetrschriebn darf,. Dann wrede ich stinkesauer wenn man evrucht aus meinen Mitarbeietr Zusatzinfos
auszupressen.
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„Borchert und die letzte Hoffnung“ war nahe an der Realität wenn man sich den Zyprexa Skandal ansieht udn dazusagt daß es Zyprexa nur für Privatpatienten
gab. Zyprexa bleibt Marktzugelassen trotz ewichtszunhame/Diabetes Fällen. Und wiel es asu wristchafltichen Grüdnen keinen Gesudnen Menshcne gibt nur
unzureichende Diagnosen wird an Psychaitirinsassen – ich hab es ja bei meien Suizidbedingten Psychiatrieaufenthalten mitbekommen – an Medikamenten aus
dund ruchporbiert was die Klinik-Apotheke hergibt. Dassind Substanzen die Wirkungen entfalten wie LSD, Heroin usw. Also scherste Bewusstseinstrübungen.
Und amnn redet man den Patienetn eien sie dürften sich ja nicht mit Anwälten wehren sodnt würdensie fixiert ud unter noch shclimemre Medikament gestezt.
Micg hat man auf diesem Wege in eine Bezihung gewzunegn zu eienr Frau vonder ich von Anfang an her sagte die wills ich nur ein Kind machen lassen um
versorgt zu sein. Ich habe da natürlich Recht behalten dundiejenigen die mir sagetn das sei alles nicht so udn die mich unter Psycho-pharmaka Drogen
überredeten unrecht.
Abgeshen davon habe ich das Gefühl daß man gezilt verucht hat Zivis die sich gegen Misshandlungen alter Menschen eigestzt haben mit Methoden zu folternw
ie wir sie aus dem Film Clockwerk Orange kennen. Udn uch habe das Gefühld aß man absichtlich Opfer von Sxuellem Missbruch im Zivildients gequält hat um
sie zu FASLCHEN Getsändnisse (ich bin irre und weil ich sonst mein kind nicht zusehen bekommen lasse ich mich freillig in ne kplapse einrpesse) zu
rpessendamit dei wirklich schuldigen TäterStraffrei ausgehen. Man ha systemtsich Existenzen ruiniert um an billieg Pflegkörfte zu kommen.
https://www.crew-united.com/de/Der-Zuerich-Krimi-Borchert-und-die-letzte-Hoffnung__228424.html
https://www.zeit.de/2001/33/200133_neuroleptika.xml/komplettansicht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1116060230-der-zuerich-krimi
http://www.forum-gesundheitspolitik.de/artikel/artikel.pl?artikel=1586
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Sacht mal: hatten wir das nichtschonmal bei #PromiBB daß sich die Marlene hat voll Fusel-bürsten lassen? [abgelegt unter: "Loreley-Verfilmung (SparkassenEditon)"]
https://www.n-tv.de/leute/tv/Schoene-Gruesse-aus-Dragomirs-Bumswagen-article21198859.html
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1120578841-legendre-mitmach-shows
Sowas sensationelles wie eine „Interaktive Weinprobe“ be-kommt eben nur das öffentlich rechtliche Fernsehen zustande.
https://www.youtube.com/watch?v=O4Z0o1cxAsw
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Serien--Soaps/Serien-von-A-bis-Z/AAA-Null-7/Startseite/?sendung=281111916215276
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https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/diese-apps-haben-uns-geholfen-wenn-die-gefuehle-kamen-a-1280922.html
Diese Telefonier-"App" um jemadnen anzurufen, derWecker und die Uhr um Termine nicht zu verschlafen oder das Selbsthilfegruppe-Forum wo die Leute von
der Personalbeteilung des Arbeitgebers mitlesen und die Drogenfahndung/Polizei (Alkohilker/Suchtforum)?Oder Journalisten / Scripted-Reality Autoren welche
Figruen / Rollen wie den Womanizer "sexiest Sachse Dr. Love" realen Vorbildern semiotisch / ironisch nach-empfinden. Bis hin zum Bühnenebild desolaten
Sani-tärsituation mit Mangelversorgung an Hakle feucht!
--Als zum eienr ezit als Zivi gab es da sozusagen die TV-App (den Leihfern-seher fürs Zimmer) bei ins leider im Hause und die Video-thek-App aber keinen
eBook-Store-/Online Zeitung-App will sagen keinerlei Zeitungskiosk!
Ich bin persönlich dr Meinung daß der meiste Müll der in den Köpfen der Menschen psychsiche Karkheiten auslköst da herkommt. Für mich ist jedr Mensch so
ne Art frisch gekaufter Computer auf dem nur das BIOS/Betriebssystem „installiert“ ist. Es gibt schbeller und langsamere Compuzter, wie es sportliche
Menschen gibt und bettlägrige Pflegefälle die oftmals auch noch nach vorhandenme Vermögen mit mehr oder weniger schnellen Komponeneten ausgestatte
wurden. Hardware = Erbanalagen + Sozaile Schicht/Umfeld. Dann kommt da je nachdem ob man das Netzwrkkabel vom Kindergarten -LAN drannsteckt und
Nachrichten des nordkoreansichen Staats-fern-sehen anschaut oder das WLAN des South-Park-Murderpr0n-Kanals / Bild-Online eine Datensammlung auf der
Platte/im Speicher des Gerätes zusammen. Das ist wei wenn man 1992/93 ein frischinstalliertes WWW hat oder 2001 anfängt die noch leere wikipedia (beannt
nach ‚ich hab‘s „WIKI“‘ mit Artikeln zu befüllen (Redaktion die entschidet was reidraf gelichbedeutend mit Schule die Kindern gesellscftlich erwünschte
Inhalte nahebribgt). Wenn man google befragt indem man ein Stich-wort eigibt kommt das heraus was die menschheit vorher eingegeben hat. Udn so ist das bei
den Menschen wohl genauso. Es gibt ja auch z.B.: gute erünschte Emails und schlechte wie Kettenbriefedoer solche mit Viren. Undda leigtd as Porblem.
„Psychisch kanrke“ sidn genau baugeiche Computer wie der est auch wenn man mich fragt, man hat nur scheiße auf sie draufgespielt (etwa wenn man mal auf
Links in ner eine Spamemail draufgeclickt hat udn sich dann Seiten mit lauter Popups öffnen, die von eienr Malware/Warze etc. Seiet auf die nächste
weiterleiten) Das Intrenet selsbt ist unschuldig, denn die google suchseite gibt keinerlei Inhalte vor, das ist so unchuldig wie der Thresen vom Zeitunsgkiosk
oder wenn man eien Bibliothek betritt. Der Nutzer wählt aus was er haben will. (PULL: man zieht sich die Infos die amn haben will) Das ist beim Rundfunk
(PUSH;: man wird zwnsgweise mit Infos berieselt) dn stelenweise bei Sozailen Netzen anders.Das Netz ist dem TV moralsich üebröegen.
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Wenn jemand der exakt genasuo heißt wie ein Prominenter,im Netz oder in Publikationen seinen Klarnamen nicht mehr verwenden kann weil er sonst
verwechselt wird ist das ein Problem was nichts damit zu tun wenn man sich eine Film-identität überstreift wie Schauspieler es tun etwa „Herrmann Villé“ / Das
ist wie mit der Ironie. Die Täuschung muß – maß-lose Überzeichnung/Übertreibung - erkennbar sein. Es gibtLeute die sich als jemand anderes ausgeben weil es
zum Schutz der eigenen Person absolut erforderlich ist.
--Überleitung:„Rettungsboot Virtualität“ oder„Selbstbetrug und der ‚Betrug‘ an Dritten“
Ich hielt die Binoche mal für die zwotbest-aussehende französische Schauspielerin ihrer Generation neben der Dalle in der Djian Verfilmung
„ECHTES FOTO“ -> MUSS DAZU GESAGT WERDEN!
---
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WTF hat Flaubert mit Fake Profilen zu tun! Daß ältere Frauen mit gescheiterten Beziehungen nach jungen vermögenden Kerlen Aus-schau halten die sie fortan
versorgen sollen? Bei Flaubert hängen die Karreiren die Menschen machen lese ich egrade bei Wikipedia davon ab wen sie kennen und ob sie politisch
opportun mit den Macht-habern/ Revolutionären sind, in der modernen Zeit mit ihren Partei-büchern udn Gewerkschafts-ausweisen oder Vereinsmitgleidschften
ist sowas natürlich vollkommen UNDENKBAR! Ich meine Kino-Filme wie „Wag the dog“ werden in 150 Jahren mit Sicherheit nicht von Historikern dazu
herangezogen werden die Glaubwürdigkeit der Presse und die Poltisiche Lage im Westen zur Jahrtausendwende zu beschreiben. IDa ist ein H.C. Strache-Ibiza
Video besser geeignet!
--Facebook hat mal als „Elite-partner“ angefangen, die Nutzerbasis waren Hochschulbesucher also eine bestimmte Einkommens- und Bildungsschicht. Was
mcihs ehr wudnert ist daß bis heute niemand daruf gekommen ist Altegruppen voneinander zu trennen in Freudnes/Partnerbörsen denn die Kids die unter sich
bleiben wollen melden sich logischerwise nicht in dm sozialen Netwzrk an inwelchem ihre Letren ihre Fllower sien könnten. Sollte man Chats wzichenJung und
Alt des mitzd em Alter evrbudneenn Machtgefälles (geld – sie liebt ihn nur weile r ein Auto hat und nicht wie ich ein klapriges Damenrad) nicht genauso
argwönischbeäugen wie man üebr Beziehungen von Paaren lästert die altertechnsich wit voneinder entfernt sind, deneken wilr aml ann Anna Nicole smith udn
ihren Milliardär doer Wenler udn die neu Freundin die grede mal zwo Jahre älter sit als die gene Tochter? Komishc daß singlebörsen sich da afaik nicht in
Richtung Altersgruppen oder Blidungsstand spezialisieren liegt wahsrcheinlich an der Vorliebe von alten männlichen Akademikern für junge Fräuleins. Ich
meien mir hat auch noch nie jemand plausibel mahcn können warum es „Ladies Night“s gibt wo Frauen zahlende Mänenrkudnshcaft anwerebn sollen oder
junge Frauen ihre Drinks – gesslscaftlichen Konvetnionen folgend – meist von den Männern ausgegeben bekommen wenn sie wollen. Fareun könenn üebrleben
idnem sie sich druchsnoren und irgendwann von jemdnem der gut evrdient shcnwägern lassen. Das sit gesllscatlich vollkommen azeptiert. Genau wie der
lebsnenwturf HartzIV-Single-Mom mit saatslichem Verorgunsanspruch aber ohne je eine längere Beziehung zum „Erzeuger“ gehabt zu ahben. Ich glaube das
hat ewtas mit der „verorgung“ zu tun daß die Kosntalltion alter Mann mit junger Frau öfetr anzutrefefn ist als alte Frau mit jungem Toy-Boy.
(Als ich mal kurz was mit ner 10 Jahre älteren Frau hatte hab ich mir übrigens erlaubt nen David Le Roth Song als Handyklingelton zu nutzen)
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„Petro“-DOLLARS
Zwo dinge sind intersssant. Warum sitezn dei südafriknsichen Ureiwohenr Jahzehtelang au unermesslichem Reichtum an Bodenschätezn dun bekommen es
nicht hin diesen ohne die Kolonialherren am Weltmarkt zu Reichtum zu machen. Sie hätten mit den „GALSPERLEN“ in ihrem Boden halb Manhatten
aufkaufen können.
Dei zwote Frage doe interssant ist das ist die ob die Golfregeion Araber genausoviele Geld hätten wenn sie nicht auf eienm grundstück sitzen würden indesnse
Boden ein gigantisches Erdöllager verbuddelt ist. Ich meine die geografsiche Lage dürfte oftmals enstcheidend sein für den Reichtum eiens Volkes.
(Und dann muß man seinen Claim natürlich auch erfolgreich verteidigen gegen einfallende Horden aller Art.)
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Es gab da eine Szene im Polizeruf110 als man so aus der Scheune heraus geschaut hat auf die Straße die war so Straight-Story-artig pastellfarben.
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/moerderische-dorfgemeinschaft-100.html
https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/2019/der-hof-192.html
übrigens: Marlene Lufen "mag es rasiert"
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/bild-live-ticker-zu-promi-big-brother-zlatkos-beautytipps-und-streit-im-camp-63903570.bild.html
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https://www.stern.de/kultur/tv/promi-big-brother---diaspora-der-doofen---ausser-zlatko-und-joey-koennt-ihr-alle-gehen-8842946.html
Ist das diese Frau deren Prominenz sich daher ableitet daß ihr tausende Follower dabei zusehen wie sie eine Banane verspeist? Ich verstehe jetzt echt nicht was
an einem Mund in der Nähe von Schenkeln anstößig sein soll. Es gibt außerdeme einen feinen Unterschied zwischen rein und abbeißen (siehe dazu grauenhafte
Tieransporte, Löwen-Mama frisst Kidner auf) . Das ist ganz kalr wieder so pubertierenden Humor a la Wigalf Boning. Ich glaube mich zu erinnern wir hatten so
einen im Kindergarten der das war es Esseb der anderen anleckte demit sie es ihm nachehr aus Ekel überlassen haben, daher heißrt es wohl auch "lecker"
essen!
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https://www.stern.de/kultur/tv/promi-big-brother--traenen-von-theresia---lilo-spendet-trost-8843266.html
peinlichster (Fremdschäm) TV-Moment der Geschichte
vor oder nachdem Böhmi die „lass dich überwachen“ Traumhochzeit moderiert hat?
deshalb kämpfe ich dafür daß man auch als unverheirateter vater (einer heterosexuellen partnerschaft ohne gemeisamnen haushalt oder wenn man zufällig mit
einer schwangeren in einer WG zusammenwohnt, nicht aber für vaterschaften die aus einer treuen homo-ehe hervorgehen) sein sorgerecht fürs kind
automatisch mit dessen geburt bekommt, insbesondere in den fällen von (kriegs-)vergewaltigungen! #widerspruchslösung
Und natürlich müssen mit jeder neuen partnerschaft eienr Fraui die Umagsrechte auf Besuche beim oder von den leiblichen Kindern asu der Bisherigen Ehe
doer aprtenrchaft auf den neuen Stecher übergehen und für Kinder die aus Ehebruch hervorgehen zahlt gefälligst der Noch-Ehemann! Wenn der Ex seien
Kinder abholt bereitet das immerhin der Mutter Streß und wenn die Muttere gestrsst ist üebträgts ich das ausf Kindswohl!
Wenn Fatuen die zu blöd waren die Pille zu nehmen udn sichd en richtigen Patenr auszussuchen udn dann on top auch noch nicht abgetreiben haben sich nicht
emrh aller ppar monate umentscheiden drüfen wer der neue papa sein soll dann ist das ja sowas wie eien zwangsehen-vergewaltigung wieldie frau nicht merh
bestimemrn darf wer der papa de kinder ist, oder?ich meien es ist vollkommen okay wenn die rolle der erzeuger auf den was Reproduktion ageht oft genug
unfreilligen Samspender reduziert wird. der dafür zahlen darf daß er sich aus der Erziehung seiner Kidner herauszuhalten hat.
Die geschiedene Barbie ist teurer als die Junggesellenbarbie, denn da
bekommt man auch noch Kens Traumhaus und den Traumwagen mit dazu!
---Altersunterschied: Kann mal irgendjemandeien direkten Fotovergelich posten wie Heidi Klum und Tom Kaultiz 2003 oder 2005 ausgeshen haben?
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Spielen wir heute Jeopardy uim VerhörTV?: „WAS IST DER PRIMING-EFFEKT“:
Wenn ich jemandend derin allen Punkten erster Klasse – aus erwiesener Unschuld – freige-sprochem wird geswtzwidirg lange – zur Abpressung faslcher
Geständisse udn um korrupte Beamte vor Strafverfolgung zu schützen - unter falschen Anshculdigung und unter Misschtung aller rehctssstaliche
Ver-fahrenprinzipen (Anwendung von Folter, ohen eeruzfdigung) absichtlich in der Umgebung einer psychiatrischen Anstalt in U-Haft vorführe wie Hannibal
Lecter und schlecht von ihm Rede (wie etwa im 15 seitigen Hetz-triadenschriftsatz der Riek von Juni 2002 vor Gericht) dann entsteht beis einem Kind
logischerswiese ein irreversibler Bindungs-Schaden. Genau das hatten die beabsichtigt. Aber ichs ehe nicht daß von dnene auch nur eienr seine verdient
Hafstrafe bekommt. Sattdessen verschen sie mein kompletets sozailes Umfeld kaputtzumachen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1119333014-neben-der-spur
Das sind keien Suizide oder psychsiche Krankheiten, das sidn ganz gezielte Foltermorde die Mediziner die mit massen-medialer Unterstützung,
Menschenversuche betreiben aus wisschfatlicher Neugier und Karrieregeil-heit ganz absichtlich provozieren. Und das sind wahn-sinnge Stalker asu dem
Drogenmilieu die die Medien ganz gezilet gegen vulenrable Perosnen aufhetzenGesudne Menschen werdne absichtlich in Therpien hinein gefokltert udn
gequäult. Die Helfen neimandem der einProblem hat die verursuchen das Problem das andere haben. Udnd ie evridenend amit auch noch Geldweild ie
allegemeinheit ihenn glaubt sie würden Kranken helfen was überhaupt nicht der werheit entprciht.
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Container-Theresia KLAMMER AUF (*herzchensymbol*) sooooooooo süß (*bussi-smiley* *verliebtgucksimiley*) KLAMMER ZU [PRESSEMEINUNG]
DOPPELPUNKT ANFÜHRUNGZEICHEN Ihr seid ja verrückt ANFÜHRUNGZEICHEN Bie PromibBB gehts es echt teilweise zu wie in der geshclosnene
Psychaitrie wo sie Suizidenten einsperren.
Aber bei Big Brother kommt es dann wenigstens zum grillen und man wird an nicht mit eienm picknick geködert für das einem fest versprochen wird das man
Einkaufen gehen darf und das dann nie stattfindet und es gibt alkohol. Es Wird so getan als wäre man ein Kleines kidnergarten oder erstklässler kind das nach
den ersten lebens-jahren der usnelsbtsändigkeit das erste mal selbst zum kiosk in der straße gehen darf um sich ein eis zu kaufen.
Das bringt mich zurück auf diesen Juliette Binoche Fakebook-film über den ich mich am Wochenende ausgelassen habe weil es in der kritik dazu eine
formuleirung gibt dei ich für das von "Gerten Grete" versetzt werden beim grillen treffend finde so von der formuleireung her, da steht unegfähr:
sehnsuchtsvolles erwarten neuer nachrichten und anrufe ([HAT DAS GERICHT ÜBER MEINE EIGERICHTEN BESCHWERDEN EFUDNEN] mache mit der
Zeit bemitleidenswert, fast schwach. (im Sinne der Redewendung "schwach werden"?) Aufmerksamkeit [DIE MÖGLICHKEIT NACH DRAUSSEN ZU
KOMMEN] versetze in einen Glückstaumel, die (beim Abklingen folgende?) erwartbare Enttäuschung koste man (genüßlich?) aus
--Obstgate: Dann geh doch (erstmal) zu Aldi/ Edeka/Rewe/Lidl #PromiBB Doris Drombowski kauft ein Eis TNG
--Trendfarbe Pink in den Medien - das Original aus Nordkorea?

13.08.2019 11:45

[0] 20190813-1145-0-1.jpg

"Besoffen auf Facebook!" vintage "Jahrbuch" Editon in Farbe und Ultra HDplus [ don‘t d-e-"anonymize drinker"s (and drug addicts) "press boys" ]
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129460188-vacation-wir-sind-die-griswolds
Gruß von den Sysops mit Fach-gebiet human resources: Kennt ihr schon "Facebook Karneval?"
Die Frage die sich dahinter versteckt: Wie verkleide ich mich bei der nächsten Sauf-tour so daß ich nachher nicht in der „my-space-gallery“ irgendeiner Bar für
die Personalabteilung (potentieller künftiuger) Arbeitgeber auffindbar bin
Freundefinder: Markiere deine Klassenkameraden auf Fotos !!!!!!!einsELF!!
https://www.youtube.com/watch?v=coavTGQ_8O8
https://www.youtube.com/watch?v=rua23MbelnA
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Filterblase-Opfer "ganz geknickt" "harte Vorwürfe" "fiese Nummer"
https://www.n-tv.de/leute/Schwanz-ist-ganz-geknickt-article19966832.html
Und ich hatte beime ersten überfliegen von google News schon befürchte die "Schwanitz" (das ist diese Junkie Kranken-schwester mit den zerstochen Armen
die jetzt im Matrix kellnert) sei enttäuscht weil sie dei Aufmerksamkeit von Follower an Theresia aus dem Container verliert. Wofür wurde Facebook nochmal
geschaffen? Sowas wie Tinder Rankings beid en weiblichen Nutzern? Und jetzt empfiehlt die "DIE DIESES GUT FANDEN FANDEN DIES AUCH GUT" KI
den nächsten Wanderpokal?
https://www.tag24.de/nachrichten/nico-schwanz-saskia-atzerodt-trennung-streit-wette-bad-frankenhausen-thueringen-model-1167857
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#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr
Chico „NIEMAND HAT DAS RECHT MIT MEINEM KIND BEI DER RERIEHUNG EXPERIMENTE ZU MACHEN, WAS WENN DAS EXPERIMENT
FEHLCHLÄGT“ liegt vollkommen richtig: die Beiden absolut nicht reif für eine Eltern-schaft : aber weniger freddy (der neue stecher der sich auch während
sie von einem andern typen schwanger ist nicht zurückhalten kann) als vielmehr charly die unfähig ist ihre eigenen (bezihungs) interssen hinter denen des
werdenden kindes (Anfangs wollte sie jeden kontakt zum leiblichen Vater druch Falsch-angabe der Vaterschaft ) einzuordnen. Sowohl Andy aus Berlin als auch
das Sanitätetr-pärchen aus Köln verstehen nicht daß sie sich wenn sie erwchsen sidn und ihre Eltern sich in ihr Leben einzumischen versuchen (Jobwahl etc.)
sie deieniegns sind die diesen von Anfang an Grenzen setzen müssen, Jule versteht nicht daß Marc mit seinen Bedenken daß beide Fmiliensich nicht mögen
nicht sie angreift, die sicha asl eien Eiheit mit iorhen Eltern egreift sodnern in allererster Linie die Bzeihung der ebiden vor Fremdeinwirkung schützenw ill udnd
eshalb von sich aus skeptisch ist mit seiner Familie. Dei beiden streiten sich wegen ihrer jeweiligen Eltern obgelich sie sich prima evrstehen sobald eide
Elternapaare nicht ihr Gift verprühen. Weil Jule anders als Marc der z.B.: seinem Vater den Schnaps außer reichweite räumt sich nicht ausreichend von orhen
Eltern distanziert, noch zu sher „kleins mädchen“ ist ud nichtd en eiegne Letren egegnüebr emanzipiert ist auch sie unreif was ein Buidnung angeht. Es hat mit
der Familienrechtsreform was den Ehebruch-Tatsbestand und das shculdprinzip beid er schidung angeht und der § 218 Reform (zu Blöd zu verhüten udn
aufzupassne mit wmem man isn Bett geht aber danndas rcht werdende Kidner zu ermorden weil das eigene Leben wichtiger ist als das dern anderen Erzihung
der Mädchen wobei Männer wietrhin ihre lben für dei Gemeischaft geben druften per Wehrpflicht) begonnen daß der Egoismus Einzelner über dem Wohl der
NAchkommen angesiedelt wurde. Da haben wir der 1968er enartion zu verdanken. 40% Schdiunsgquote , eien schrumpfende Bevölkerungw iel kein Mann
mher Kidner in die Wlt setzt wenn er mal Kotaklt zu Schidungsfällen im Bekanntenreis hatte und die Zahle der Alleinerziehdnen Single-haushalte zeigen
deutlcih wie stark die Gesslchaft kaputtgemc worden istd ruch Alice Schrzer udn Co.Mänenr kämpfen dafür das ihre Angehörogen nicht egtötet zu werden,
Frauen kämpfen für ihr Rehct ihre Kidner umbirngen zu dürfen geopfert dem Konsum und Selbstverwiklichung. Pfui.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129456844-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129456854-berlin-tag-amp-nacht
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Es gibt ja asncienden so vile wichtigers als die Landtagswahlen im Osten wo die AfD in den nächsten drei Wochen in gleich zwo Landtagen mit erh alös 25%
teils sogar stärkste Kraft werden wird und der Höhenflug der Grünen ebbt nach Anfänglicher mehr als25% Euphorie auch langsam wiedr ab wbei sich die SPD
im Bund der 10% Marke annähert. Wer sich die Zahlen ansieht der wird ekenen daß in zwo Bdneslädenrn keien Stabilen Mehrheitsver-hältnisse merh
zsuammekommen und das droht auch im Bundestrend. Ich rechne mit dem unmittelabern bevorstehen Merkels und Kramp-Karrenbauers Rücktritt nacht den
Land-tags-whalen im Osten. Und ich kann mir nciht vortsllen daß Grün/Schwarz der Schwarz/Grün ne stabile Budnes-ergeirung hinbekommt wie dei Grünen in
einer solchen Kostellation ähnlichd er FDP dann ihre Wähler verliert weilzu vile Kompromiesse eiegangen werden müssen. Das Land wird vermutlich zum
Jahresende hin komplett unregierbar sein. Genau wie es Houellebecq vorhergesagt hat im Wahl-Szenario Soumission auf deustche Verhätlnisse ürbetragen
bedietet das Grün doer sed /PDS/“Die Linke“/ wählen um di AfD zu verhidenrn. Udn das geht schief. Zur Enrgiewende voN Rot/Grün sage ich nur SolarworldPleite und was Merkel angeht so hat diese aufganzer Linie versagt als die Eu- Osterweiterung/ Lissabonn Shceiße unterschriebn hat. Die erste Frau als
Statschegin in der Geschichte der Budnpreublik aht den satt komplett ruineirt, die schinbar gute Erishcfatlage kommt durhc Psarre Eintgnung druch die
Europäscieh Zentralbank den nidriegn Ölpreis udn Demographsice Effekt wie den Pillenknick sowei die immense Neuvershculdung. Luet wie Sraarzin haben
euch vor üebr 10 Jahren vorgerchnet wo die irrisngePolitk hinführt welche druch eien Lügenpresse welche die Interssen von Zuwnaderern nicht aber die des
Dsuctehn Volkes propagiert führt. Joschka Fischer hat vor üerb10 Ajhren üebr Europa der ze Geshcindigkeiten udn dei taktishce Nordallianz ein Buch
gerchrieben das zeigt daß es gerchtfertigt ist wenn er inenrhalbd er Partei als Realo beschimpft wird.
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm
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Ich weiß nicht warum alle den armen Joey Heindle so mobben wo es doch das Sat1-Frühstücks-fernsehen gibt. #prOMIbb
Hat sich Susanne Fröhlich chon zum Ausstieg von Menowin beim #SommerhausDerStars geäußert?
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#PromiBB „Die Mauer muss weg!“
Klar daß der Überfluss auf der einen Seite des hölzernen Vorhangs die Bewohner auf der anderen Seite des Jägerzauns dazu bringt mit (Wasser-) bomben Krieg
für eine gerechtere Wohlstandsverteilung zu führen.
Hätte sich Mailwurf Herbert nicht selbst unter dem Zaun durchgraben können um zu Theresia zu ge-langen? Ich meine bin ich der EinzigSTe der findet daß
fliegen für Maulwürfe irgendwie nicht artgerecht ist?
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Boah wird das spannend heut abend! Lucky findet nachdem sie eine neue lukrative Stelle als Raumpflegerin gefunden hat endlich heraus das sich hinter dem
Profil von Dieb28 ein Familienvater (der um sein Kiind kämpft mit der bereits während ihrer Schwangerschaft mita dneren Männer herum-machenden
fremdgehenden Kindesmutter) aus der
Beirschewmme verbirgt in welchem sie für einen Ausbeuterlohn im Hygienebreich tätig gewesen war (nicht als Serviererin, deshalb kein „MustSee für
Servantilisten“ wie damals als Berlin-Emmi an der Bar im Matrix anheuerte wo sie bei Leutenderen Job es ist an Türen rumzustehen und diese geschlossen zu
halten jetzt Frauen dabei hilft Paarungsegen-leistungen zu er-langen für Drinks die sie Männern ausgeben).
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14329-vorschau/70292-lucy-findet-heraus-wer-deep28-ist/
Also ich kenn das mit dem Boss mehrmals und in meherern unabhäging voneinander stattgefund-enen Treffen vor irgendwelchen Jobcenter-Alibi-Bewerbungen
minutelang die Zunge in den Hals stecken (etwa bei einem feucht fröhlichen Video-abend) nur so daß arbeits-lose Frauen dann gern nen Arbeitsplatz hätten
oder nen kurz-fristgen Barkredit dem mir bekanten Konsum-verhalten anch möglicherwerise für Ankauf von „Below-The-Sea mit ohne Marine D-ances“! In
meinr akriven zeit im Arbeitgeberlager damals hab ich immer wieder arbeistlsoen bekannten zu helfenverucht wieder in Arbeit zu kommen.
Ist jedenfalls was ganza nders als vom (Befehls-haber) Hausmeister deiner Zivisetlle nach ner Doppelschicht sexuell missbraucht zu werdennachdem einer der
Söhne der Geschäftsführung Damit geprahlt hat dich „umdrehen“ zu lassen was deine heetrosexuelle Orietierung angeht und nach-dem Leuet au diesem
Schulkameradenkreis die zur gelichen Zeit in einr benachbarten anderen Klinikder Kurtsadt dich möglcihwersie mit Susbatnzen vollgepumpt hatten. Mir geht es
da weniger darumLeuet aus meeinm Jahrgangd arnbnz8irjkeiegn als vilemerh zu unetrsuchen ob es sich da um einevonder Bundeswehr orgaisierten
Schweinereien handelt deret-wegen schon Verteidigunsgminister zurücktraten wennich die Tagesschu richtig in Erinenrung behaltne habe. Swoeit ich erinenre
sind neide Zvis familiär mits ehr hichrangigen Nato-Offizieren verbandelt Weshalbd as auch ein inner- militärsicher Achtkampf sein könnte
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Die von meinem Lieblinsgssender Sat1 haben es eben daruf mit dem erfolgreichen Übernehmen fremder Marktanteile:
Jetzt wo es die guten Buchstabiershows mit Telefon-beteiligung (Ted/Call-In für die #PromiBB Kandidaten-nomienierung) gibt und Duschvideos - die übrigens
Problemlos acuh hätten einer öffntlichen Freibad-Dusch- Überwachungs-kamera hätten entstammen könnten (falls es sowas gibt) so extrem skandalös anstößig
und unanstädige sind die – muß glaube ich auch niemand mehr wirklich traurig sein daß es die „Qualitäts-“unterhaltung aus dem Hause 9Live wegen Aufgabe
des Sendebetriebs nicht mehr gibt deren Werbekunden mit ihren LateNight-Erwachsenen-inhalten wohl jetzt zu diesen Sportsparten-sendern umgezogen sind
was aber wohl wiederum Einnahmen sind die kein Sat-Sende-Frequenz In-haber sich gern entgehen lässt und schließeich ist der Äther im Zeitalter der Digitalisierung immer noch sehr teuer, da ist es wohl wirtschaftlicher sowas gleich als Dauer-werbesendung in Heavy Rotation auszustrahlen der Kostendeckung
wegen. Ich versehe nicht warum Sender wie premiere/ sky die ihr Er-wachsenenangebot soweit mir bekanntlich tagsüber ausstrahlen dürfen ein Monopol auf
diese Zeitfenster haben sollen nur weil bei ihnen der Zugang mittels Decoderkarte und Receiver verschlüsselt ist.
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Nachtrag zu dem Afll wo ich als junger Schutzbefhlener vom älteren Befahlhaber im Zivildienst sexuell missbrucht wurde:
Wenn man Täter die sich an westnlcih jünegern doer unter anderwitger Aus-nutzung eiens Machtgefälles vergreife laufen läßt dann gibte s zwo Probleme:
begeht der Tätre erneut eine Tatdannhätte diese möglichwrweise daruch evrhidnert werden klönen daß dei erste Attverfolkgtw ordenwäre, enwteder wegen
wefgperren oder efolrgeicher Therapie.
Da eisn keein Abhluß der sache gibt muß der Täter imemr angthaben daß er anchträglich doch noch angeziegt wird udn könnte daher wirt acnh der begehung dr
urpümngelciehn Tat sich enstchdien eein Vereckunsgstarfat wie eien Mord zu ebegehn ums leebst garabteirt starffrei asuzueehn wieldas Opfer für imemrzum
Shceiegn egbarcht ist was ansonsten nicht garnteirt ist.
Als cih vor ein paar Jahren – ich hatte mcih damals mit Drücekkolonnen, Internetkriminellen, scheisnlesbtädnigen Armustzuwnderen, einer extrem gefährlcihen
Scietolioyartiegn Sekte, korrupte Ärzten, Korrupetn Beamten bei Srafevolgunsgbhördneudn Ämtern udn gerichten sowie ner ganzen Reihe andere Leuet
angelegt imemr wider Opfer von Üebrgriffen wgeorden bin habe ich mich aus dem zwoten Grund, der Anst vor eien anchträglichen Verdeckunsgsatrfatat gegnw
elche die Polizei nichst unternehm die Öfftnlichkleit gesucht mit meienm Fall und mußte weil daraufhin Verwechselungen auftraten was den Täter anging auch
dumemrweise ehr präzise werden was desse Persönlichkeistrehcte angeht.
Hätte man mich nicht umzubrnegn versucht und mehrfach der Frieheitberauut, mein Kidn gekidnappt und mich überfallen wäre das alles gar nicht öffntlich
geworden. Der Leidet sozusagen darunter daß diePolizei die letztegnanetn Taten nciht aufklären wllte und er daher in den Kries Verdächtiger mit eienm
mögliche Tatmotiv rückte. Alle veruche mich mundtot zu amchne oder umzubringen könnetn möglicherwise mit dieser Tat in Zenegrem zusdammenhang stehen.
Meienr Ex eien Jiob anbieten, die Sekte medizinisch Salonfähig machen duna sl gegnlsitung entählt mir dann meine Ex das Kidn vor um unetr ffashcne
vorewürfen einpsychiatrisches Guacthetn zu epressen mit dem ich dann mudntot gemacht werden kann ist was ich dahinetr setes evrmutet ahbe. Denn
wennsowasPublik wird dann gib es bei Betreiben die der Öfftnlcihe Hand gehören auch imemr pOlikir die ind en Führunsgrmeinen wie dem Verwaltunsgrat
sitzen die ihren Namen nichtgenre mit sowas in Zsuammenahng in der Zeitungs tehen sehen. Der Oebrbrüegrmeister als verwltunsgratschfe dere kLinik ist
gelcihzeitg Chef des Juegdamts.
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Deer Stereuvorteil ebei eienr ehe korrepondiert miot demVerprehcn der eheparten daß sie füreinander zu Sorgen im Krankheitsfall dor dasß aus der Verbinung
herogehende Kidnerirhe Eltern pfegeen was dem Staat und den Pfege- Sozialkassen im Gesudnheistsytem horrende Ausgaben erspart.
Wäre die Al-ina ihrer Krebserkankung wegen zum Pfegefall geworden als Kim die Ehe zerstört hatte dann hätte sie nicht nur eine Beziehung zetrört sondern
auch einem kranken hiflosen Menschen seine pflegerische Versorgung druchdie näcshten Naghörogen kaupttgemacht.
Das ist wo wie Uta Riek der /(aflls ich ds richtig mitbekommen ahbe unheilbar erkrankten Frau eines TV-Moderators ihre Ehe zertört hat die nach Ausbrehcne
der Krnakheit wahrcheinlich keinen neuen Mann mehr findet weil sie aufgrund der Erkrankung vorbelastet ist. Ich meien es läßt sich ja auch niemand freiwllig
auf ne Frau mit Kindern von einem anderen Mann ein wenner es auch ander haben kann. Das st eie evrglichbare Vorbelastung beid er viele abwinken wenne s
darum geht eine feste Bezihung einzugehen.
Umgekehrt ist es aber uch eien Riesnscheienrei dreitte wie Enkel dazu missbrauchen zu wollen als Lebslange Pflegekräfte für die Oma dazusein. Die haben
nämlich auch eien Anspruch auf eieneiegens Leben. Beiem Ehepartenr aht aman sichd as aber so ausgesucht und evrrpochen. Das ist nochmal ne andere
Kategorie asl wenndie pfelegbedrüftige Oma den Enkel nicht sebstädnig alssne wredne will weils ie umd ie Pfgerische Verorung der eiegen Person druchd en
Enekel früchtet.. Das ist nämlich acuh eien Art Freiheistebruabung wiel der Enke auch ein Anrehct darauzf hat ein eiegens Lebn zu fphren.Da gehte s umdie
Verwndschaft ersten Grades. Also nicht den neuen Stecher Basti von Nuttis odenrn Andi der ein Rehct hätte vom Kind von.
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#KölnTagUndNacht Vernichtung der Zeichnungen = BEWEISMITTELVERNICHTUNGJules scheinbar Stalker ist Opfer ganz gezielter Intrigen: die Psychiatrie
Krankenschwester hintergeht ihren Patienten und „leakt“ Material an seine Feinde, das ist eine massive Verletzung der („ärztlichen“) Schweige-pflicht (die sich
auch auf sonstiges Perosnal ersterckt), sie sabotiert das vertrauensvolle Arzt Patienten Verhältnis wie ich das auch in der Realität bei mehreren Ärzten und
ihrem teils selbst drogen-abhägiegn Personal im OLG Bezrik Fankfurt a.M. erlebt habe die – möglicherwsie im Auftrag ihrer Dealer - Feinde der Drogenmafia
mit Psychairei mundtot zu machen versuchen. Sie legt damit den Grundstein dazu daß er sich niemandem mehr anvertraut und ist damit möglicherwsie Aislöser
und jetzt kommt es Hauptschuldige in eienm eventuellen späteren Amoklauf der sich aus der amnegdlnden Möglicheit des natürlichen Druckabbaus ergibt. Das
agnze erinenrt mich ein wenig an das Minierium für Libes aus 1984 weil man den Patuentne evrbeietnw ill ganz natrüliche Wutgefühle zu haben, sie notaflls
medikamntös sediewrt also herunter-dämpft damit dei Luet nicht VOLLKOMMEN NACHVOLLZIEHBRA AUS WURT DARÜEBR WIE SIE VERARSCHT
WERDEN AUSRATEN. Wie sich außerdem herausstellt nimmt es wohl auch die „Gestalkte“ mit der Wahrheit nicht so wirklich genau es schint da ein düster
Vegangenheit zu geben. Was da gemacht wird – acuhw eil das efresnehn bei ind er Relität von soclhen schersten Itirgen betoffenen Perosenn Wuden aufreißt –
ist estremst gefährlich udn wenn was passiert knnt ihr die Senderchefs ud Producer gelcih mit einsperren
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#ALARM #SOS #MAYDAY
BeweismittelvernichtungVertsuchung schwerster Mobbing und Stalking Straftaten
Meine Srever iN Frankreihc wurden angegriffen und abgeschalatet
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Decke/Tempo-Taschen-Tücher neue #PromiBB Fanshop - Trendartikel?
--Wilde Party: Peitsche und Ein-horn bekommen
so kam die "Gerten Grete" (die "Escort Lady" mit der Kaffetrinken-mit-Idioten-Liste ) die ihre Gruppen-Picknick-Versprechen politisch Gefangenen gegenüber
nicht ein-hält übrigens zu ihrem Spitznamen
Gerten Grete et collegae stehen übrigens total auf "ans Bett fesseln"
https://www.bild.de/video/clip/promi-big-brother/partyalarm-im-luxuslager-v-bw9nnqlnfvxt-63972432.bild.html
Container Zigaretten-Automat "Big Spender"
https://www.youtube.com/watch?v=sN8SOnQSSJY
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#PromiBB InVitro-Romantik oder eine „können sie mir sagen warum sie in meiner Wanne sitzen“ Hommage an V. von Bülowbogen
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#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr "BP Wulff ruft bei Bild Chef Diekman an"
SZENARIO WAFFELWIZARD: Ich kenn das so nicht aus dem Intrenet sodnern vom Rundfunk und der Presse. Wenn man denen (sieh Fall des Wulff
Telefonates) klar und deutlich sagt veröffntlicht das so nicht, das ist wie ihre das amchen wollte so eine falschinformation (Wulff wurde ja auch freigesprochen)
dann machen die es einacfh trotzdem. Der Schaden der dabei beim Staat nesteht daß wildgeworden vollgedrogten Medienmanager Dinge veröffentlichen ist
immens und geht in de zig Milairden und zigtausenden ver-lorener Arebeitsplätze. Es ist nicht so daß das Merkel Regime Unschuldslämemr wären, ganz im
Gegentiel aber die Presse/medien evrhalten sich mindestnes geausoscheißeudnd ehare Teileic ich die Meinung der AfD was den Begriff "Lügepresse" angeht
udn Trumps Postion zu "Fake News". Ich beoabchte das und kann das - ins-bsondere GEZ Medien - nachweisen seit der Film Shconk ins Kino kam.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129457535-kln-50667
https://www.bild.de/politik/inland/wulff-kredit-affaere/das-sprach-wulff-dem-bild-chef-auf-die-mailbox-34832232.bild.html
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#PromiBB Abgeschnitten von allenNachricten? Zu RAF Zeiten hätte man das Isolationsfolter genannt. Da kpönnt ihr von Glück reden Daß das alles nur
SCRIPTED und Nicht tatsächliche „Reality“ ist.
Na wenigstens bietet die Werbe-unterbrehcung die Lösung für EvasStuhlgang Problem an. Was ein verdammte Zufall aber auch!Gibts da auch was von
Ratoharm?
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/promi-big-brother-verstopfungs-zoff-das-camp-schlaegt-eva-auf-den-magen-63925000.bild.html
Lilo Kiesewitter: Wenn die Seherin nun eines der potentiellen Opfer z.B. von Unfällen die sie vorher-sieht wranen würde, und der Betroffen würde dann z.B.
Den Ort des von hre „vohgeregsheenen“ Unfalls meiden, würde sie damit nicht irhee eigene ange-bliche Kraft Dinge Vorherzusehen zertören? „Seher“ kann
man also nur von Beruf sein wenn man Leute sehenden Auges in ihre Verderben rennen läßt ohen sie zu warnen. Da ist Skepsis angebrcht satt Be-wunderung.
Und ich find es wirklich prima wie die Ginger Wollersheim meint nur wiel man Opfer einer langjährigen Kidnstentführung ist als Angehöriger sie das
dadrucheinfacher daß man das Ent-führunsgopfer ja quasi nicht mehr kenne wiel es eienm ind erZsichenzeit enfremdet worden wäre. „Der deutsche Soldat
heult nicht vor Schmerzen, der heult ob der ungalublichen Ungerechtgkeit.“
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129460690-promi-big-brother
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https://www.watson.de/unterhaltung/tv/444877635-promi-bb-kollege-ingo-kanorek-von-bewohnerin-stirbt-darum-sagt-sat-1-janine-das-nicht
The Show must go on!
Bei Privatsendern kann man nie wirklich sicher sein: da stand auch schon mal bei tvmovie in der Zeitung daß die #Berlin024/07 - Peggy die Grätsche macht
und nachher hat das überhaupt gar nicht gestimmt!
--https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/ingo-kantorek-als-die-ersthelfer-eintrafen-war-er-schon-tot-64014546,view=conversionToLogin.bild.html
Floskel „nach langem und erfülltem Leben“ ?
--Mit seinen 44 – war der ja noch sooooo jung! Da hat man als männlicher Mittel-Europäer sein ganzes Leben (und nochmal 31 Jahre) vor sich und als
Subsahara-afrikaner hätte er noch 17 Jahre gehabt. Das ist wiemit toten Kindern/ Abge-triebenen. Je jünger destovedammt nochmal tragsicher!
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/169401/umfrage/lebenserwartung-nach-kontinenten/
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Wenn Leute wie Lilo Kiesewetter tatsächlijh hllseherishce Fähigkeiet besäßen könnetn sie Anleger um Milliarden-beträge prellen. Denn wie wir wissen ist (per Telepathie etc. Zu Unrecht erlangtes
Insider-)wissen am Aktienmarkt bares Geld und der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen. Daherbin ich gaz forh daß man diese Hellsehrbrcnhe mal aus ihrne Löchern gelockt hat denn ich bin
eingroßer Fan von Hexenjagden, eben wiel solche Methoden, wennsie denn funtkioneiren, eien extreme Gafhr für die Gleichberechtigung aller Menshcne/Bürger der demokrtischen Gesellschaft
darstellen, also auch die Gefahr einer Sklaverei/ Leibeigen-schaft eienr Unetrschuichtd rucheien Oberchicht bergen. Udn wir erleben zunehemneien Poliktk die Indus-triellen- du
Großgrudnebsitzerhörig ist. Es geht da also wirklic um Anshcäge auf usner aller Zusammen-leben. Man sollte Menschen die im Mittelalter egelebt haben nicht asuchal als dümmer hsinetellen als die
heitigen Menshcne udn auch diejenigen Wähler welche die Dikaturen der 1930er Jahre ermöglichten waren bestimmt nicht allesamt einafch nur dummt sodnern ahtten teils ganz triftige Grüden. Ich
meien vile Idnetifizeiren sich jka auch mit dem Whalrogrammder AFD und üebrshen deren Snti-udn Romafeindlichkeit, hoffen daß sich das bis zu eienr Regierungsevrntowrtng der AfD die auf
Lädereben im Osten in greifbare Nähe gerückt ist noch ändert doer sehen das Restriskio als das klienre Übel an gegenüber einem „weiter so“ des GroKO-Merkel-Regimes doer der Grünend ie HartzIV
eingefühtrt udn die haben dudnei Budnswehr in Kmapf-einsäte im Ausland schickenwollten von spleenigen Ideenwie Tempo 100 auf Autobahnen un nem Benzipreis von 5 Euro je Liter aml begsheen.
Ich bin überzeugt daß die Hexenjagden des mIttelaters der verweifelte Veruch waren dem Einhalt zu gebiten was heute unter Begriffen wie Esotreik doer Astrologie firmiert, daß Wissenschaft wie sie
teilweise die Klöster betrieben (denken wir an Mönch Mendels Erfindung der „Gen-technik“ oder das Heilkräuterwissen „Melissengeist“) welche Biblotheken druch abschriebn erhielten (Name der
Rose) davor egschützt werden musset in der Jahrmaskts-shclaratenreie der Massen unterzugehen. Wissenschaft ist kein Geheimwissen, jeder kann an ne Uni gehen udn jeder kann spätetsens eit der
Einführung der Schulpflicht, sich wissen anlesen. Das ist der unterrschied zu alle Arten „magischr Zirkel“ und „New Age“-Larifari. Udn noch was: ich habe es getsren ebreist erähnt. Wenn jemand
ehlelsheriche Fähigkleiten besäße udn könnte eien Unfall voraussehen dann wüprde sich eien Prophezeiung nur dann bewehrheiten wenn er den Unfall egshchen lassen würde, ähnlich zum Großvater
Pardoxon beim Zeitreisen). Jemdn der weiß das sagen wir mal die Achse eien Autos bald brehcn wird udn dßa es dadruch zum Unfall kommt wie in den „Fianl Destination Filmen“ der dann dieses
Wissen für sich behalten würde, der würde Luet umbringen nur um nchwiesne uzu können prophetsiche Fähigkeietn zu haben also aius purem Eigennutz, denn wenn er was agen würde würde der
vorhegeshene Unfall ja nicht eintreten. Stellt euch mal vor sowas würde jemdn machen der Metallteile bei der Wartung von Flugzeugen röntg ob es Ermüdunsgerchienungen beim Materila gibt, stellt
euch al vor da würde jamdn der weiß der Bolzen hat jetzt soundsovile tausen Flugstunden hinter sich, der wird demnäcts weegn Maetrialemrüdungsserchienungen brehcne, wennd er das fr siche
bahlten würde oder ein Werksattbetreiber der jamdne mit abnegfahrene Bremsklötzen nach eienr Inspetion wieder auf die straße ließe. Wäre de rnicht Mistchudl wenn etwas psseirt?= Shcond
ehsalbhat die Jriche rehct wenn sie sgat daß silche „Egehimwissen-Zirkel“ immer negativ isnd. Verhidnertt maneien Unfall indem man rehctzeig abgefaren Reifen tauscht BEVOR ewtas apsseirt
(Fioanl Destinatioin) dennhat man ja auch eien Unfall vroausgehesne udn verhindert, was man aber nicht beweisenkann, denn das Eigreien zestört das späteer Eriegnis wie beim Großvater-paradoxon
das töten eigener Anghöroger bevor man vonihen geeugt wird die Existenz (es sei denn bei ner eigelagerten Samensprend villeicht). Mna kann künfige Unfälle anchweisen in Materailtetslabors wo man
zegt daß der ausgebaute Bolzen nach einpaar wietern Flugstunden kaputtgegangen wäre, aber man zeigt damit antrülich nicht daß ds auch im Flugbrterib udn nicht am Bioden egshchen wäre. Aber es
gilt auf jeden Fall: Katasrophen oder Unfälle voraussehen kann niemadn ohen die davon Bteriffnen dabei in Gefahr zu bringen udn daher gilt: Hellseherei die sich beweisen will ist IMMER gefährlich.
Udn man sollet so Luetn keien Bühne bieten. Ein Computer bei dem drinensteht wann der letzte Bremsklotz- oder Riefnwechsel wechsel bei einem Fahrzeug war aknn, wenn ermit dem
Tankstellenakrencompuetr verbudnen wird der eienm sagt wie weit das Fahrzeug bewegt wurde auch präzsie Voruassgen darüebr liefern ab wann es whrcheilich ist daß aufgrund nch getauschter
Verhclißteile ein Unbfall passiert.A ber den bewundert dafür niemdn. Auch Experten haben Geheim-wissen, denekn sie nur an den Kidnersichern Verchluß der Weinflachen per Korken. Ode an
Kidericere Schraubverschlüsse für Putzmittel etc. Diesich nur von denjenigen öffenen lassen die um die Gehfahren des verezehrs von Putzmitteln wissen. Möglciherweise wussten ja Kirchenvertrter
(denken wir an den Zauberlehrling) von den Nebwerikungen/Gefahren bestimmter „magischer“ Techniken und versuchen mit Jagden auf Scharlatane die Bevölkerung zu schützen.
--Ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von 2 (wichtigen) Platten eienes arrays auf einmal (rela life Szenrio: Netzteilspannungsspitze etc.) höher bei RAID5 oder RAID10? (Raid 10 Performance =
gleich-zeitge Lesezugrffe auf allen 4 Platten theoretisch möglich)
https://www.reddit.com/r/synology/comments/8vscog/shr1raid_5raid_10_rebuild_times_mttdl/
https://de.wikibooks.org/wiki/Computerhardware:_HDD:_Ausfall#Herstellerangaben_zur_Lebensdauer
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https://de.wikibooks.org/wiki/Computerhardware:_HDD:_Ausfall#Wie_zuverl%C3%A4ssig_ist_S.M.A.R.T.?
google S.M.A.R.T. Erfahrungswert: 36% Fehler nicht erkannt
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Vorahnung, schwere Krankheit oder sogar erweiterter Suizid? Ingo Kantorek verab-schiedet sich von „sEINEM“ Sohn der gar nicht wirlich der seinige war
sodnern von seienr Frau Suzanne mit in die Ehe gebracht worden war.
Denis hat wirklich unglaubliches Glück im Unglück daß er wohl noch seinen „richtigen“ Vater hat (falls dieser noch lebet) und nicht Vollwaise geworden ist
durch den Unfall. #FrauAmSteuer
--Instagram Post vom 03. April 2019
https://www.instagram.com/p/BvyDLIPh57T/
"Ich kann Dir nicht versprechen, den Rest Deines Lebens für Dich da zu sein aber ich kann Dir versprechen, #wirdreigegendenrestderwelt #prouddad
#daddyandson #family #stolzervater #vaterundsohn #familyfirst #familie #fucktherest"
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TV-Abend: Dietser Bohlen castet die „Meistersinger von Nürnberg TNG“.
--Esrtens ist der Veruch den leiblichen Vater mit Fotos abzuspesien eine gezilte Provokation udn zwotens würde man ihm dessen – das habe ich von dr
Staatsbnwlscaft scriftlich - üebracht wird Stalking vorwerfen. Das läßt sich aus abgefangen Briefen voN ater ans Kidn in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg
eindeutig nachweisen. Die Kinddesgroßmutter mütter-licherseits die fürdas Kidn schon vor der Gbeurt extremst shcädlich war sorget dafür daß es vor gericht
zum Skandal hochstilisiert wurdewennder kidnesvater seinem Kidn mit einem gerichtlichen Schriftsatzeinmal im Jah ein Plüschtier zukommen lassen wolte.
Umgekehrteriewse h#ätte das Kidn nur sieen Namen udn sein Gebrutsadteum bei Google eingeben müssen um zu erfahren daß sein Vater sic ein Leben lang
inetnsvits bemüht hatte um eien Kontaktaufnahme aber vond er Kidnesmutter udn Kidnegroßmutter auif asd üeblste epr4esst wurde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1129452806-die-groessten-dsds-momente-aller-zeiten
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132419118-begabt-die-gleichung-eines-lebens
Für die Nachwelt Überlieferunsgwürdig?
American Idol / DSDS - „Richard Wagner“ EditionAls arrangiert Zwangsheiraten noch en Vogue waren wurde de, Star sogar noch eine Frau verprochen.

Auch die Sportschau war schon vor tausenden von Jahrne sehr beliebtwenn man der Fanartikelidneustreiglauben schnekn darf
--Fanartikel-Shop: die Sportschau – Foto-tasse war schon im Antiken Griechen-land sehr beliebt
#PromiBB Ich mag die DD Brigewater Version lieber als die von E. Fitzgerald
https://twitter.com/eisbaer91/status/1161586297691082752
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Sybille Bergs Hoch auf die inter-nationale Solidarität der SPD.
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/angst-hass-hetze-warum-populisten-vergessen-werden-kolumne-a-1281696.html
Gerhard Schröder kam an die Macht weil er denen Geringstverdienern versprach die soziale Hängematte zu beseitigen auf daß es Sozialhilfe-empfänegern udn Arbeistlsoen nich genauso gehe wie
denjenigen die arbeiteten. Gelichzeitig wollte er jeden isn Land alssen der arbeit findet und sei es scheinslebständig zu Dumpinglohnbedingugen udn bei Sozialsystemabbau. Wenn in Dusctaldn ne
gewerkscaft streikt wird dank EU Binenmarkt die Produktion einfach nach Süd-Oseruope verlagert wo die Streikbrecher sitzen im tollen EU-Binnenmarkt wo man waren aus Billiglohn Produktion zu
miesen Sozialstadrs dank tuerer Infrastruktur indie Lädner der reichn Anehemr bringen kann. Die Rot/G-R-Ü-N-E Koalition hat damals angfangen den Wert des Menshcn danach zu bestimme wie viel
Arbeistleitung er erbringt. Wie an der slektiosnrampe zu Ausschwutz wird seitdem eigeteilt in dijenigen die ürbeleben drüfen wiel sie Arebistfähig sind dundiejneigen die leiden müssen udn Jahre früehr
setrebn wiel sie als Indsutriearbeiter doer Ernthelfer ncihjt ausbeutbar sind. Und man hat nicht di eiegen Schwachen die Krnekn udn und Behinderten egshcüptzt wie zu Zetender Nationalsataten
sodnenr man hat denen die Schweirig-keiten haben auf dem arbeistamnrkt eien vernüpftigen Job zu fidnen zusträzliche Konkurreenz gemacht idnem man imme rneue Billiglöhner isn Land geholt hat
satt mit einer „Garmany First“ Politik dafür zu sorgen daß man esrtaml den Banchteilgten im Lande Jobs gibt bevor man Fremdaebriter holt. Seitdem hat sich an dieser neoliberalen NEID und
MISSGUNST Politik nichst geändert. Außer bei der AfD. Die Klare Tendenzen erkennelässt sozail Shcache Dsucteh am Wohungsmarkt gegenüerb Armutzunderen zu bevorteilenudn auch Am
Arbeistamrkt. Denn wenn ein Zuderer Eienen Job bekommt belibt der Arbeistlsoe Dsucteh auf der Payroll des Sozialmets stehen und es sit unwahrschilnich daß ein Biillglöhner Armutzuwndewr so viel
Sozailabgebn Steurn zahlt daß er davon das HarttzIV des Deustche der Arbeitslsoe bleibt erwirstchaften.Wird hingen einer einegstellt der vonheir kommt dann werden die sozialsytem sofort entlatete.
Usner Rgeierung sidn wie kleien Kidner die das dessert zu seeen anfagen bevor Vorspeis eudn Hauptagn aufegegesenw uden und dann ancher fs richtige essen keien Hunger mer haben, sie machen
permanent neue Baustellen auf satt die alten ertsaml fertogzuamchen. Sie stolpern beim Flüchtlinegnin Afrika helfen woolllen üebr den Obdachlsoen vor ihrer Haustür den man ja liegen lassen darf
denn anders als der edle wielde hat es so eienr mit Nazi-genenvom Volk dessen Ur-Großeleternenertion mal TEILWEISE Hitler egwählthat nicht anders verdient.

18.08.2019 12:00

[0] 20190818-1200-0-1.jpg

Wir sind schwer dafür daß wir fürs sozial ver-trägliche Frühableben Arbeitsscheuer sorgen per 100% HartzIV-Sanktionen und damit die Wohnungen von denen
schnell frei werden für diejenigen Auslädner die herkommen und für billigstes Geld arbeiten wollen Lager einrichten wo Arbeitsscheue mit geeigenetn
Medikamenten wie Psycho-pharamka zu Tode egsrpitzt werden. Wo kämen wir denn hin wenn Lueteohne Arbeit nicht atumotch obdachlos würden? Wer sich
in mehr als 10 Jahren Arbeit zum Abteilungs-leiter oder so hochegarbeitet aht muß nach ner Kündigung wieder ganz unten Anfangen auf
Lehrlings-/Aushilfsniveau unegachtei wie lange er bereits ge-arbeitet hat. Nur so schaffen die Arebitgeber die Angst vor sozailem Abstieg die Luete Scheiß-Jobs
machen lässt für eien Hunegrlohn. Udn wer es wag Sozialhilfe zu benatragen wird enteignet. Wir rbuchend as Geld um es an die ArmuzstszuwnderNuankömmlinge umzuverteilen. Auch heirsidn alle gelich. Es sit nicht einsuheen daß eine Familie die Gemranien seit der Römerzeit besiedelt udn mitaufgebaut
wird besser beahandelt wird als jemdn der gerade üerb die Grenze gommen ist. Egal wie sehr dein Chef dich mobbt, willst due halbabgezahlte Autos oder
Wohneigentum nicht verlieren mußt Du dich weiter demütiegn alssen. An der mittelmeerküste und auf der Balkan-route sowei in Billiglohnländern
Süd-Osetruopa warten genügend Leute nru darauf deien Job zu übernehmen. Frü biodsucteh ALG2 bzeiehr gibst ab näcshetm Jahr 60 Euro weniger – ohne dß
das eien Sanktion wäre – ohen weitere Begründung. Immerhin erden die Lebens-haltungskosetn im Land immer geringer.
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Deine Rot/Grüne/Schwarz/Gelben GroKo – Regierunsgparteien(Wir machen politik Industrielle und Großbauern aber nicht fürs biodsucteh Volk).
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Ich hoffe daß Chinas Zentralregeirung nicht gegen die Demonstranten in Hong-Kong vorgeht. Stellt euch mal vor auf einmal würden Flugzeugladungen von
Millionen politisch Verfolgter nach Japan udn in andere westlich orientierte Staaten oder nach Europa und in die USA strömen. Hong Kong ist eines der am
dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. (das am dichtesten besiedelte ist das benchbarte Macao, gefolgt von Monaco) Da leben fast acht Millionen Menschen
(das entrpciht ewta der winwohenrzahl Ndierschsens)von denen die wenigsten gern von China aus regiert werden wollen. Das gehörte beides mal zu Europa bis
vor 20 Jahren.
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"Wer nicht verantwortlich mit der Vergangenheit umgeht, der kann auch nicht verantwortungsvoll die Zukunft gestalten", ev. Bischof Markus Dröge
(anläßlich des Todestages Kofi Annans)
Ganz toller Satz, erzähl das mal liebr den Trennungs-/Nuttis die Vätern ihrer Kindern den Kontakt zu diesen verwehren damit die Beziehung zum neuen Stecher
nicht gestört wird.
Ihr verdient ja lieber euer Zangsgebühren-Geld mit Adoptionsvermittlung udn Kidnerheimbtrieb als der urpünglichen Aufgabe des Klerus, nämlich der Wahrung
unverfälschter Erstgeborenen-Erblinie und –folge zur Ver-meidung von Erbfolgekriegen um Ländereien welche die Bedienteet in Mitleidenschaft ziehen.
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Trovato sicher: der "selbstlose Zlatko" ist homosexuell : weil er Ohrlöcher hat und sich rasiert. #PromiBB
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24/7/365 Hetze
Um die Macher dieses ganzen Schundes nachher verklagen zu können muß ich mir den ganzen Mist leider anschauen. Ich halte im Prinziop gar nichst von
Leuten die Geld dafür verlangen Kinder zu erzeiehndie von irhen leiblichen Letrenteilen besser selbst erzogen würden. Aber Haupsatche mankann diese
Menshcn nachhaltig kaputtamchen und von eienm Suizidveruch in dne nächsten Hetzen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132419272-begabt-die-gleichung-eines-lebens
Wennd as Kidn in einer scitologyartiegn extrem gefährliche Sket großzuwerden droht die beisher jeglciehn Konatkt zuM vater unetrbudnenahtte dann ist es
villeicht am besten wenn einKidn derstaml auf in Elite-Interent geschickt wird woe es sich ein eiegens Umfeld uneiennen eiegen Freudneskreis aufbauen kann
umdie Abhägigkleit zur Sekte zu überwinden bevor man – wield ei Kidnemutter jeglcieh Erziehungs-beteilig-ungdes Avters EPRESSERISCH blockiert hatte –
verucht die Soregchstfrage NEU zu regeln weil die Rhctstsrpechung so ist daß man sagt wenneen Letzrenteil die kontaket zuuim andern Letrentiel blockiert
dann wird demjenigen Letrenteld as Ausfehtahlstbestimmungs- doer Sorgrecht übertragen der die kontakte zumandern Aletrnteil nicht verhidnert. Das Kidnmuß
also lerne aus Abhägigkeiten herauszukommen udn auf eiegenn Beinen zus teehn udn ei Elte_interant was die Großeltern väterlichersits eteull breist wgesen
wären zu ifnazieren wäre da siche rnicht die shclchteste Möglichkeit gewesen das Kidn der skete zu netreissen. Aber dem Gericht geht es nur darumw ie es
deruch permeneten Verafhrenverzöerung Attschaen schffen udn korrupten Juristenkarttellen von Fmilienrehctverdrehen Geld zsucahufeln kann die umso mehr
verdiene je länergr einVqarfehrne dauert. Außerdem hat es exkt beginennd mitd em Einreiochen der sorechtskalge amssivste attenta auf meiN Leben gegeben
udn zra zahllsoe, so wie man das von ScientologyartiegnS keten her egwohnt ist eben.Die Korrupetn Drckbuleln ehlfen eienmd a auch nicht.
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#TATORT Nemesis „MORD“ durchs Kind = bittere Realität
Es gibt genügend Trennungmütter die ihren Kidner so gegen den Vater auf-hetzen daß die Kinder von der Mutter indoktriniert den Kontakt abbrechen und Väter
dann deshalb (Selbst-?)mord begehen.
Sehr schön (symbolisch?) dargestellt. Wie die Mutter die Kidner als Schutzschild nimmt damit ihr selbst nichst geschieht. Wir könnennichts gegend ie Mutter
amchen sonst läßt diese es am Kind aus ist ein sehr oft gehörter anwaltlicher Rat an trennungs-Väter.
(Stockholm Syndrom im Familienkoflikt [P.A.S., wurde kürzlich endlich von der WHO in die ICD der syhcischen Ströungen aufgenommen])
Auch realistisch: Missbruch der Psychiatrie um Sorgerechtsfälle für sich zu entscheiden im Vorfeld von Schdiungen/trennungen erleben wir gerade bei
Promineten sehr oft, dieKltshcspalten sidn voll von Letrentielen denen wohlegemrkt nach eienr Trennung ud wohlgemerkt urplötzlich auffällt daß der partenr
vond em sich getrennt wird abnormes Verhalte an den Tag leegn soll was oft während der Beziehung bereist gensuo bestand und kein bisschen gestört hat. Die
Ex unterstellt dem Mann nicht vorhadnenes Scharzgeld um per Rufmord anch der Trennung an mehr Kohle zu kommen als ihr zusteht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1122356959-tatort

Kinder gegen den Ex Partner aufhetzen, sie alsMordwerkzeug instrumantalisieren! Typisch Frau: Anders als Mänenr haben Frauen eher probelem ihre gefühlte
Realität von der tatsächlichen Realität zu trennen, entführen aus Angst das man ihnen das Sorge-recht nehmen könnte die kinder aus ihrer Sicht sozusagen
präventiv erstmal selbst. Wirklich ermittelt wird nicht denn jeder kennt jeden udn man schützt Wirt und die Täterin seitens der KORRUPTEN Polizei bis sie die
Kidner fats umgebrcht hätte. Das alles deckts ich mit meien Erfhrungen im wirklichen Leben, insbesondere die Korruption, das absichtlich sich über das Gesetz
hinwegsetzen der Bullen (zumidnes hier im OLG Bezik Frankfurt a.M.) Fader Nach-geschmavk: Soll die Schlußszene symbolisieren daß die Erpresser Bullen
einfach Gelder in die eigne Tasche setcken von denen sie meinten die kämen aus der Schutzgeld-erpessung? Würde mich nicht wirklich wundern. Denn relaen
Bullen geht es nur um das heruspressen von Geld und nicht darum Strafattenzu verfolgen. Denken wir nur mal an die übr 300.000 abzushciebenden die ienfach
im Land beliben während die Bullen keienrlei Probleme haben der Büregr der schrz fährt oder nen Strafzettel nicht zahlt indne Kanst zuz stecken. Das sagta
lles. Da ghet es darum die Bevölkerung zu dransgalieren und diejneigen die Geld haben asuzu-plündern nicht darum dem Recht zu seienr Geltung zu verhelfen.
So wie bei Sorgrechtsfällen. Da geht es auch nur ums Geld von dem Anwälte etc. Umso mehr evrdieenn je tfer si dn Kil zwichen Väter udn ihre Kider rteiebn.
Für jeden verhidnerten Besuchstermin vom beim Kidn kann ein Anlwt gheld für eien shcriftsatz eisnreicehn. Das geht soweit daß Anälte sich gazn weigern
gegen Mütter vorzueghen mit der Begründung: „Die hat kein Geld udn wir gewinnendie Verafhren udn die umgansgevriteldne Mutter muss dann dei anltskosten
zahlen, ist aber ind en meisten Fällen mittlllos so daß ich als derjenige Anwlat der das Verafhren gewinnt auf meein Kosnetn sitzen beleieb. Da mche ich nicht.“
Oder: Wenn wir der ein Zansggeld auferelegn alssen dann mläßt die das Kidn hungern, zahlt es aus dessen Kidnergeld. um es Das ist tratige Wirkocuihkeit in
Deutschalnd. Was Schutz-geld angeht: Man muß nru die Augen aufmachen wie viel „Securtity“ es gibt. Die verdienen alle Geld damit daß diepolizei irhe Arbeit
nicht amcht.
--#Snowden Hinter den Hacks auf mein Netz könnte der Versuch stecken Infiormatione über Lieferungen von Rohstoffen an die Rüstungsindustrie im
MitelrenOsten zu erlangen. Schon zu Zieten von Schtonk hatte man versucht an Infos zu gelangen die ich mit Gegenspionage-maßnahmen (also dem Streuen
von Falschinfos nach der Methode wie sie in Clifford Stolls Kukucksei beshcrieben ist) benatwortet habe.
A propos #SNOWDEN - Nicht vergessen: Die Bullen wollten zum zwecke illegaler (nicht richertlich angeordnete) Überwachungen Logfiles epressen,
verweigerten trotz schirftlicher Anzeiegn die Strafverfolgung schwerster Delikte wie Überfälle, Freiheistebraubung, Medikamenten-Vergiftung, BTM-Delikte,
Kindesentführung, sexuellem Missbruch Shcuzbefohleenr udn mehrere versuche Tötungdelikte vondenen einer fats erfolgreich war (Ostend-Würger). Da geht
es darum daß SysOps erprest wrdens ollten al Spitztzel zu fungieren. Udn diese Sysops die sich an die Getze gehaletn ahben die den Behörden die Überwachung
der Nutzer verbieten wurden dann mit dem Sorge- ud Umagsgrecht für ihre Kidner epresst. Und der was Job udn Geshcäft de Opfers betraf ruinöse Rufmord
der Ex obgelich aus den Gerichtakten ganz offen ersichtlich wurde einafch nicht verfolgt. Und ja, es gibt ne Firma die Spezialdatenbanken zur Auswtung von
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Massenüber-wachung ehsrtllt, nach em kalten Krieg ein Abfallprodukt des britischen Geheimdienstes. Die werben da in Verkuafsgeprächen sogar mit.
Ab-gesehen davon gibt es Abhöreinrichtungen wie NICE-Voice-Recordingoder auch Intrenet-Datenverkehrsauswertung in Deutsch-land unter dem
Deckmäntelchen der Anchweisbarkeit für die Abrechnung die dazu missbraucht werden kann etwa Filesharing bei Tasuchbörsen zu verfolgen. Und ich weiß
acuh Anbieter im Rhein-Min Gebite die das machen. Denekn sie nur mal an „FAIR FLAT“s wo Tasuchbörsennutzung ausgeschlossen wird, das geht nur wenn
man den Datenverkehr inhaltlich analysiert, seine Nutzer bespitzelt. Ich meien da Providerseitge Bespitzelung und nicht der LAN-SysAdmin der den
Musikdownloadeines Nutzers abshcießt weil dieser gerade für das herunetreladen wichtiger und dringender Sciherheist-Updates/Service-Packs die Bandbreite
der Lietung blockiert.

--https://www.spiegel.de/kultur/tv/tatort-vote-wie-fanden-sie-den-ersten-fall-mit-britta-hammelstein-a-1281913.html
Was mich sehr egstört hat am Tatort ist die pauschale Hetze gegen kranke und behidnertr Menschen. Ein Unding. Aber psychisch kranke haben eben keien
Lobby wie diejenige die sich immer melde wennBegirff wie „Nigger“ fallen um jemdnen seiewnr Ebranlagn nach abzuweretn. Wie wir wissen wird ebi eienm
Teil der psychsichen Krnkheietn eein getische Ursahe vermutete, also verbbakeit was im NS-Regime zu Zsngsterlisationene und egrasungen Erbkrnker
schizophrener führt, wielsie „KRANKE“ Gene hatten. Das ist also auch Rassimus, dennder ist dfiniert als Bechteiligung aufgrnd gentischer Mekrmale. Da muß
man acuh mal drüber anchdenken ob man da ncht nach § 6 VSTGB eine per Erbmerkmalen defineirt Gruppe asurottet was den Völkermordstarfatbestand
erfüllt wenn man schsich Krnken irhe Kidenr streitg macht. Obwohl man das ganz genau weiß hetzt man seitens der geebühren-finamzeirten ARD. Ich glaube
nämlich nicht daß das was vorfälltim geringsten zu tunhat mit psychischer Krankheit. Hier soll bewußt Angst bei der Bevölkerung geschürt werden. Genau die
angst aus der heraus die Mutter sich gegen den Avter radikalisert. Das hat so ein wenig was von zuerst schißen damit man slebst nicht erhcossen wird KriegsLogik.
Lider sind Psychiater Luete die liber auf ihren Patienten einrpügeln lassen, si geegn ihren willen mit faslchen Medikamenten vergfiten doer der Ferieheit
ebrauben (Der Film Einer flog übrs Kuckusknets ist druchaus realistisch) also sogenannte „Ärzte“ die ihre Patineten pirmär als Gegner sehen und nicht als
Schützling, so wie es sein sollte. In der Psychitire wird das (auch Kriegs-)Recht des Roten Kreuzes Menshcne vor eienr sieh bedrohenden Außenwelt zu
beshcütezn reglrecht pervertiert. Es sit eien Schande daß die Ärzteschft da mitmacht und diee schwarzen Schaafe ind en eiegen Reihen nicht iN Strafvefahren
anprangert. Eiegntlich müßte Ärztekammerchef nach so ner Hetze ne Pressemeldunh g rausgeben in der er Hetze gegen kranke menschen veruteilt.Pshisch
kranke Menschen sidnwas anders als sich illegal im Land aufhalten Auslädner. Letzetr könen sich aussuchen ob sie sich illegale heir aufhaltenoder nicht, sie
barcuhen nur in ihr Heimatland zurückzugehen um nicht mehr verfolgt zu werden. Psychisch krnke higegenhaben kein Möglichkeit sich gegen Krnkheit zu
wehren idnem sie sich von sich aus irgendwie anders verhalten, Karnkheit die jeden treffen kann. Im Ürbiegn gibt es noch die SchuldunfähigkeitsguatchtenVerteidiger die die Statsik massivbv kapuuttmachen idnem sie Straftäter wie im (Kuckckusnest Film) per fslchenpsychiatrishcne Guatchten den Kanst erpraren.
Die VOLKSVERHETZENDE Diskriminerung VERMEINTLICH psychisch Kranke führt ja oft genug zu Osrechtsprobnlemen udn ob man die Luet
zwngssterlisiert wie bei den Nazis odr ihenn das Sorgecht nimmt ist im Endeffkt das gleiche. Sie stzen dann ekien Kidner mehr in die Welt asu angt daß ihen
diese weggenommenw erden. Udn das erfüllt den strafatbestnd des § 6 Völkestrafgestzbuchs, dem Ausrotten eienr Gruppe mit bestimmten Genen. Die
Handlung im Tatort Nemesis funktionert auch ganz ohne Psychiatrie. Andrs als indr bitteren Realität von 9F 434/02 UG AG Bad homburg verwigert der avter
der Mutter ja nicht sich anch der Trennung um die kidner zu kümmern indem er gegen evrmitnlcih Behdierte etzenw ürde.
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Schulbezirk!
kleide dich immer so daß daraus ein mode-trend enstehen kann
(Immanuel Kant)
https://www.stern.de/kultur/tv/tv-kritik-promi-big-brother--viele-koeche--viel-brei---juergen-fliegt-raus--8855524.html
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GroKo legt den Fahrplan fest:
Kommt der Klimawandel noch vor dem Rentnerkollaps
https://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Wahlbeteiligung_Alter.html
Rentenerhöhung oder neue Spielplätze: junge
Generation bei Wahlen klar unterrepräsentiert.

19.08.2019 17:15

31.08.2019 18:01

66 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[0] 20190819-1715-0-1.jpg

Was sich Fersehautoren alles für Fragen ausenken Oder GEZ Kontrollöre an KitaKinder : „Was schaut ihr denn für Fernsehen?“ „Nur das Programm aus dem
Irrenhaus natürlich“ (All we see is Video GaGa = Neues aus der Anstalt)
"Hattest Du schonmal was mit einer Verheirateten?“
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132425743-barfuss-ins-glueck
Der große Unetsrchied ist ob man etwas mit einer Frau anfängt die nach dem Einreichen der Scheidung schon den zwoten neuen Freund hat wie G. oder ob man
die intakte Ehe des besten Freundes sprengt wie U. beiM. und A..
---

Ich versuche Filme zum Thema Psychiatrie immer anzuschauen um – falls wie im Tatort gestern wieder psychsich Kranke ihrer Behimderung wegen
diskrimineirt werden – gegebenenfalls en Rüge beim Fersehrat einreichn zu klönnen oder ne Anzeige zu schrieben. Leider schaffe ich das oftmals nur
ausschnittsweise. "Er ist harmlos, solange er seine Medikamente kriegt." - "Und Wenn er seine Medikamente nicht kriegt?" - "Ist er nicht harmlos!" (Wag The
Dog)
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Zlatkos Hommage an Quentin Tarantino? Film-Szene mit Ball im Mund #PromiBB
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#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr
Alina baut mit irhen Kumpels geschäftlich Scheiße die Leon der nichts damit zu utn hat aufräumen soll und Milla will ihn mittels REIZEN aus der Wohnung die
er ordnungsgemäß bewohnt ekeln. Mit Auiswirkunegn für die retlichen Mitbewohenr.
Im OLG Berzik Frankfrt a.M.. - dazu gibte es auch Auhäneg der statsnwlstcaft – sind Vollstreckungsb-etrüegr unterwegs die Milliardenschäden engerichte
haben. Einafch mal die Fäle Immobilien Schneider und Metallegsellschaft AG googlen. Ich konnte bei-spielsweise nachweisen daß eine eingeklagte Kaution
bezahlt worden war dei vollstreckt werden sollte ebso wi das man mich mehrfach hdnerte meien Rhcte wahzunehemn in dem man mich aus Polizestatione
prügelte udn beid er statanwlsdcft mit den Worten machen sie es chriftlich heraus-warf. Ich habe mic darübe rnämlich wider udn wieder bei den zu-ständiegn
stellen wie Petitions-auschüßen, den höherrangigen Instanzen udn Petitonssuchlüssen gewehert. In Frankfurt a.M. Geht es bei diesen Berügereien mit
Falchnagebn vor Geicht um Milliardensummen. Udn die Meiden speilen eien ganz unrühmliche Rolle dabei insbesodnere das Anchrichtenamgaztin der Spiegel.
Und ich lasse mich auch nicht massemedial „blamieren oder kssiern“ von Promi-Bands (meien Copusien kennt den sosundos vond erudnerband) erpressen die
irgendjemand kennt! Osndern das wird Strafverfhren geeben udn shcdenertszfoderungen.
https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/boersen-zeiten-frankfurt/autor/bernd-baehring/
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rohstoffe/china-beherrscht-wolframmarkt/
Das problem wenn ihr jemanden massenmedial druch den Kakao ziht ist daß dies nachweisbare Spuren hinterläßt
Der Flroan B. udn der Uli H. wllten in ihrem THC-Rauch von meien Letren Lustreisen nach Asien bezahlt bekommen? Wil ich ja schon die Dealer vom Rene
ausbezahlen musste.
Ich werte daß was Mockridge im fersehgarten evratltet hat mal als Geständnsi seitsn der GEZ-Medien die ögffntlcihe Mienung gezielt manipuliert udn
jornalistsiuch nicht sorgfälig geabroiet tzu habenzu ahben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schtonk!
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13683812

Trink-/Durst undHungerstreik /Wasserfolter
Haben Containerinassen AUFSICHTSsratsmandate
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Statlicher massenmeidaler Teror wirkt: Bekannte haben Angst „Krank“ gemacht zu werden also der „Freiheit beraubt“ zu werden wenn sie mir weiter hilft und brechen den Kontakt ab.

DA DU (beginnend von deien Müdigekietsattacken) ein MASSIVES GLAUBWÜRDIGKEISTPROBLEM BEI MRI HAST MUSS ICH DICH BITTEN MEINEN BRUDER MAGNUS ZU KONATKTIEREN UND IHM SEINEN BDI DIR LEGERNDEN KRAM ZU ÜEBR
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GESCHEHEN IST.
Ich glaueb daß dein Verhalten mir gegenüebr gezilt isolatiosnfolternd eingesetzt wird, meien Widerstand soll gebrochen udn ich soll in neue Suizidevrsuche hiengehetzt werden dmait man mich eiwneisen und das was ich sage kontrolleiren, mich mudntot amch
geheimdsinliche foltermethode anmesn "zersetzung". man veucht mich da dazu zu brnge entweder nei weider etwas zu sagen oder mich meien folterkenchetn udnpreingern meotional aszuliefenr, es geht ums widerstand brechen. das egshcieht auch dadurch daß man
enwetder gezielt oder unterbewußt meinen Feinden ihre Ziele zu erreichen. hätte ich nich von dir gedacht aber das mich im stich alssen hat sich zunemhend abgezeichent udn überrcht mich nicht wirklich.
mit dem was du schreibst machst du mir angst. ich habe dir ja sconmal gesagt daß ich dri nur noch eigeschränkt vertraue ("soweit du keien mist baust" sagte ich vor kurzem, außerdem hatte ich gesagt daß du mir keien hilfe wärst bei der absicherung der v
leuten die mich NACHWEILICH erpressen zusammzuarbeiten. schade.
aber ich, und zwar auf das allermassivstem gerade im moment versucht man wieder druch manipuliren der netzanbidnungen meiner server ganz gezilet blogeveröffntlichungen zu verhindern. außerdem droht man mir fortwährend.
ich halte das was du von dir gibst für ein signal einer erpressung / bedrohung mit freiheitsberaubung per psyhciatrie = MUNDTOTMACHEN aus diesen kreisen. jeder kontkt de rmir wegbricht verunsichert mich. und das ist beabsichtigt. für mich sit woas ein
in die metallegssllchft ag epressung ist flo b********* auch involvbiert der uat riek sekten-reiki unter dem dach von kur royal zu prkitizeiren erlaubt im gegenzug dafür daß sie mein kidn entüphrt und mich so richtung mundtomachne per psyhcitrtire epre
seltsam daß joey heindle genau das im fernsehen erählt was du gerade smst - irgendwas von üblen träumen udn visionen. zeitgleich. letzet jah ra der aufsichstrachef der metaglöelsllschaft ag wittgenteyn im container. es ging um wasserfolter.
beruhigen tut mich das nicht. ganz im gegenteil. ich glaube daß du (von der korrupten polizei) dazu benutzt wirst psychoterror gegen mich auszuüben. ich soll isoliert werden weil ich mit extrem unangenehmen veröffentlichungen (utas kidnapping zur vertu
muntionsrohstoffliferungen) drohe. außrdem drohe ich mirt veröffntlichungen von vergewaltigungen bei der bundeswehr. due hörst dich genua so an wie jemdn der eprersst udn unterd ruck gestzt ist.
"krank" in anführungzeichen bedeutet wohl angst vor "willkürlch psychiatrisch inhaftierung" und a bedeutet du wirst erpresst.
gestren abend observierten hier drei jugendliche das haus. uats kidner oder deine?snowden verfilmung oder der tatort. kommt diese sms wirklich von v*** z***** geb. b***** aus der w*************** in b** h******? oder wird diese erpresst z.b. von Drogen
--Als „GASLIGHTING“ wurde es im Tatort gestern bezeichnet wenn man jemadnen – etwa um ein sorge-Rechtsverfhren zu gewinnen oder an eine Erbschaft/Vermögens-verwaltung dper Vomrundschaft zu gelangen – ganz gezielt in den Wahnsinn zu treiben versucht. Ich
auf das sadistischste.
--Bitte momentan nicht melden bin nicht gut drauf. Hatte unangenehme Erinnerungen. Mede mich wenn es mir wieder gut geht. Brauche viel Ruhe.
Niemand erpresst mich. Respektiere bitte daß ich Ruhe braucheN. Ich möchte nicht erneut so „krank“ werden.
Man hat Perosn damsl angeblich in ne Psychiatrie eingesperrt als diese mir angeblich zu helfen versuchte. Das meint sie mit IN ANFÜHRUNGS-ZEICHEN Krank. Das sie Angts hat erenuet weg-gesperrt zu werden ohen anständiegs Verafhren. Außerdem ist da ein Ti
unter dernumer nworten müsste nicht mächtig ist.
... Jedes wort amcht es nru shclimmer Es genüpgt druchaus was man damasl mit mir gemacht hat ...
--Aneglörogen irgendwelcher Gelaubensgemeisncaften die mich mit Entgührung meisne Kdien dazu epressenw ollen mr irhene shceiße anzuhören die ich schons o oft gehört habe daß sie mir zu dne Ohren rauskommt fidne bei mri dadruch garatiert üerbhaupt gar kei
Strafveroflgung behjdienr. Daas kotzt mich total na. Vebrechn an diesenLeuetn sidn löänsgt gesühnt, die Täetr evrurtrielt, das gibteienm nichtd as rehct heutge Verafhrenzu blcokeren doer kDienr zu entführen. Beid en Dingendie ich vorbigne geht es imemr
Die Juneg generation läßt den von Bullen zusmegrgeletn Deomstarnetn fpr Menshcrehcte vor der Türl leiegnwei es wichtiegr sit zur Klimademo zu kommen. Satt zuerstmal Dinge wie die Demsotzartiosn udn Redefreiheit zsu sichern, genration Egoman die es nich
--Icch hoffe Uta Riek evrreckt umd kommt in die Höller für da was sie getan hat. Verlucht ahb ich sie udn irhe sipspchaft aj scone udn auch Andrea R. Ist keien Perosn mit der ich irgendwann ncohmal was zu tun habenwill. Fererudne hab ichd dank Telefonübe
auch nur – idnotkrineirt druch die mütterlcieh Fmilie – gegen den Avter hetzen. Diejeniegn die eigentlich ein Intersse hätten mir zu helfen, Statwäölte udn Aktionäre denen an der ufklärung geelgen iszt wie man sie betrogen hat bekommen es nicht hin dei
dafür sorgt daß Gerichte udnPoilizei oregdlich arbeietn doer Misstsädne in derpOlitk aufdecken.- Ich vesrtehe das nicht. Es sit das ureiegenste Interssend er menshcnind iesme Land ne funktionerende Demokartei zu ahen aber wenn es um Bürgrchte geht (ich
Menshcn ja wirchatlcien Wohslatdn gebrcht also sollen sie bitteshcön die Fgresse halten wenn es um Nesnchrehcte geht. Mih kotzt das alles so an daß ich es wirlich nicht emrh eratreg.
--Mien Eltern haben ncihst ebssrs zu tun als mir mehere gestezliche Krnekenrvericherungen gelichzeitig aufzudrückenw eswegen ich nicht zumZahnarzt aknn. Udn mein Bruder das faule Schwein kümmert sich um gar nichts. Mir doch wurst wennmein Bruder gefolter
Menshcrehctverletzunegn die in Wirklichkeit real vor denr Nase der Mitbüpregr passieren. Kien „Fühlfilm“ Mist um es mit „Brave New World“ zu formuleiren ei Buch in dem es um die ablösung leibliche eltershcaft druch stataliche fürsoge ud Adoptioen geht
aufeghoben wären. Und um Millaidrenschäden druch usnaubre journalsitsuche Rechrechr der zwnsgebprehn Massenmdien udnd er Printmedien die dafür vo orehn Abonnenetn bezahklt wurden.
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Getroffene hUNDe ... sind TOT!
(PromiBB# - Sprich-wort-spiel)
https://www.stern.de/kultur/tv/tv-kritik-promi-big-brother--viele-koeche--viel-brei---juergen-fliegt-raus--8855524.html
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lieber tot als zwangsmedikamentiert/-behandelt

@amnesty International - versuchter MORD durch freitod statt VERSKLAVUNG PER PSCHOPHARMAKA / Schlimmer Verdacht SEXUELLER MISSBRCUH UNTER DROGEN / Vergiftung / Zwangsmedikamnetierung! LASSEN SIE MCIH GEÄLLIGT IN RUHE ES
AKUTE SUIDZIDALITÄT. MEIN WUSNCH NACHC STERBEIHILFE UM NICHT ZWANSGMEDIKANETIRT ZU WRDEN BESTEHT UNVERÄDNERT SEIT 20 JAHREN. SIE HABEN DAS GEGEENTEIL ERREICHT VONDEM WAS SIE WOLLTEN.

Meinen ganz massiven stimmunsgschnkudne nach wurde ich gestern – es warne mehere Bullenautos und Notarztwagen in der Nähe meirn Wohnung – hynotisiert und medikamentös vergfitetet nach dem Motto: Menshcn habenkein Rechct melancholisch zu sein wie es ihr
sodnern müssen der Indsutrie als Willenlsoe Arbeitssklaven und Konsumdeppen die was kaufen zur verfügung stehen. Da man gegen meien Willen mit der kanreknkasse die ich nicht haben will abrehcnet was man will udn ich insforen nicht mittesl arztechnung z
man mich behdnelt was man mir gibt muß ich von slöecher pübelnMAchshcft ausgehen. Ic werde mir nun slebst Blut abhenmen udn veuchen es in ein unabhägieges Labro zubnekommen.
Ich fühelmich massivts nidergeslcage ujdn ssehr üerbl weil esmir für das was man mit mir geamcht hat vile zu gut geht, aber eben nur shcidnen geut, das drüfte die wikung eenr üblen Psyhcopharamka-Dorge sein. Würde ich zumBeispiel aus den gleichen Grümd
Stimmung zu heben – Alkohol trinke doer Marhihuane rauchen würde man daraus den Skandal amchen der so ewtas ist.

Wil ich der meidzin in Dustchaldn nicht emr vertraune kann wegen zansbehandlungen werde ich alles darans etzen MINDESTNES das Land zu verlassen wenn ncihtt gar veruchen in eienm Malnd wo das Möglich ist mei rehct auf Sterbehilfe druchzsueten. Ich bin e
dieser Zwangsmedikamentierung udn euinendlich wütend da smans hcinbar an mir herumexprimnetert hat. WO solle dnn sowas enden, ejder dar igendas nicht akuefnw ill wird dann plötzlich per KO-Trpfen arteieg Meidkamenetgabe ind en kAffe gewzuneg es triotdz
aus gutem Grund zu eienm für ihn Extrem schcädlichen Menschen keein Kontakt habenw ill wird plötzlich mit HappyPills gezwunegn Ehen zu führne die er nich t haben will (IST DAS VEREEWLTIGUNG MITTESL DROGEGABE?) Mankannden Meidzienr nicht merhr
genau der Grudn dafür daß Luete sich umbungen wiel sie wissen daß sie ganz ohne Medizin, etwa Zahnarzt bei Zanshcherzen nicht auskommen udn shcvmerzenleiden müssen. Daher eblibt solchen Menshcn dann nur der Ausweg dessen was in dr FAZ mal zutereffend a
SOZAILVERÄGLCIHE FÜHBALEBEN beshcirebn worden ist, Ausweg Suizd weil man den ‚rzetn nciht merh vetrauen kanmn.
SI ahben mit doeser Zansgemdikamenteirungd en Grudnetsin dafür gelegt mich endgültig inden Suizid zu hetzen. Was ie gantn haben ist das shclimmsmögliche verbechen gen dei frei slebsebstimmung das ist Nazi –Scheiße nur damit die shcißhaparamidnsurei gel
keien Arbsitskarftausfälle hat. Die Menshcne haben ein Ercht auf Melachoklie fpr das es sich zus etrben lohnt. Wssd sie ztujhn ist eien regelrehct VERGEHWLTIGUNG der Selle der Peroene die sie Zansgbehandln. Udnich gehe davon aus daß sie mich auch – wie
ganze gezielt isn Suizidevrsuch hinegeetzt haben um dannmedizsinsich mit Droegenagben an mir ehrumexprimenteirn zu können.

Sie amchen aus Meschne die gesudn aber melanscholisch sidn per Psychoterror hilfebrdrüftieg und asu denn WederumKedkamentejujnkies damit die Kassen der Pahramkonzeren gefüllt sind. Nicht mitmir. Ich evrlasse das Land und siche mir leiber sterbehilfe um
beleibne.Ihr Epxemrinet ist ei darstsicher Fehlsclag. Udn irhe Zansgebhandlungen masisve Menschrehctsverlketzunegn. Isnebsodner wennsich hersustellt daß sie mcih ttatsächlicb abshcihtlich inKrisn hiengemobbet haben. ICH HASSE SIE ALLESAMT. Das ist meei
TATSCÄHLCIHE MEINUNG UDN IN WHAHEIT UDN TATSÄCHLICH HABEN SIE MEIEN STIUMMUNG UND EGSUDNHEISTZUSTAND SOGAR DRATSUCHVERSHCLCHTERT DURHC IHRE „HYPP ILLS“ DUNCIH KANN AUCH NIEMDNEM MEHR VE
MEINSOZAILES UMFELD INFILTREIRT UDN KLAUTTGEAMCHTHABEN. SIE WERDEN DER GRUDN FÜR EIEN ERFOLGREICHEN SUZID SEIN DER DANN EIEGHNLCIH MORD DRUCH MEDIZIENRDUNPAHRAMINDUSTRIE IST. Ich ahsse meien L
udn will nei wieder mt Ihen sprechen wielsie mir das angetan haben mich derpSychiatrei auszulifern. Das slebe gilt für eeinEx dier psyhcitrshc Feriheistebraubungg genutzt ahet mir mein Kidn zu netführen. Auchalles shcere Staraftetn.

Es gab mal ne glüklicher Zeit in Dustchaldn da hatman sich erinnert das Nazuis für die siehe Slektionsrampe der KZS die arbeistklarft der einzge Wert des Menschen war und egsgat daß zansgbehndlungen gegen den Willender smhne unzulässig sind. Aber ehutz
derKommerz. Ich ahsse die Menschne udndie Gellschaft ind er ch Lebe zutiefts. Udn auch die Ltzeten soegannetn Freudne haben mich anshciende verraten dunkönenscih nun auf die fahens hcriebn shcild am veuch der strebehilfe udn das land tzu evrlassne sien
desn was sie wollten. Sie tereben mcih endgültig idn den tod mit iher Tzansgebehandlung. Sogar Gott respketier den Feeinw illen der smchne sagen die rleigionen. Aberr die Vebrehcermdeiziner die Tzun das nciht. Bei mir ist es meienr leidensgchichte nach
sich um vporbüerghehende Stimmunsgschankunmegn gehaldt hat sodne malncholsich zu sein enstrpicht meienr nataur. Asrchäöcke4r wie die Ätzert der kGU würdne leten drtet Hände annähen wennsie damit rpduktievr arbeiten könnetn udn besre als Indsurtiresslav
diese Medizienr udn halet sie für übel verecher. Wie in “Clokwerk Orangee sum eine VEREGWALTUNG Beethovens druch elektonsche isntrumenet geht“ so geht es hier um die Vegrltzigung von Menshcen Druch de PCharamidnstrei. Udnemdizin. Ich habe sehr guet Grü
bestimmte Menhcne die mich amssibst enttäscuehnudn heinregehen ncht mehr sehen mag. Udn dabei bleibt es. Ich werde mir sterebhilfeorgansieren um nichst mehr mit diesen Peroenen die mcih ermeentn belühgen udn betrüegn zu tun zhzu ahben.Sie sind sozsuage
assistiertetn Sterebhile Suizids der sonst ncihst statfidnen würde iuudn smit Mörder. Geuanso wie sie Vetreiber sidn wie die Nazis wiel sie die Menshcn zingen ihr eland zu verlassen aus medizisnchen Grüdnen. Sie sidn die shclimmsten Nazis die es gibt.
DieseMeine Meinung habe ich mir sorgfältg gebildet ind en eletzten 20 Jahren udnich werde vonirh nichtmerh abrücken auch nicht wenn man mit Dorgen / Psyhcopharaka vreucht michgefügig zu amchen. Was den Veruch Uta Rieks angeht mich zu vergelatigen dun m
voneienr Frua mit der ich eiegtnlcih nicht zsummeenseinw ollte wiel ic von Nafang an wset der geht es es nicht usm gelcieh wie mir ahben sie sogar Beihilfe zu eienr Vegrwltingung unter Spchohparamka-Drgen egsliuetet. Meshcne unetr Happy Pills lassen ic
zu Bezihungen hinreisßendie sie in Wriklichkeit gar nicht wollen. Was fürt Psyhopharamka gilt das gilt auch füpr jede Form sosntger Pscho-technik wie ewta „Frin-Reiki“ ws wohlauchd azu egnutztr wrdnekann mehchen dieenen es eietmlci gut get ganz geziklt
zu alssen umihene dannteure Psychopharaka andrenzu können,. Es gibt ile Profiuere von meienm Tod. Etwa Luet die von Anafnag an meinS orgecht wollten doer emein Job meien gescäftlichen Amrktanteil !
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Wer auf psychopharamka ist und deshalb nicht mehr mitbekommt wie die
FALSCHE (im doppelten wortsinne!) Verwandschaft ihn verarrscht dem geht
es wie hier IM Attachment Picard. Das Familienidyll von dem man geträumt
hatte: ALLES FAKE! Alles küsntlich. Hat nichts mit der Realität zu tun.
Die Wahrheit An diesem Fest das Handel udn Indsutrei dazu dient die Lute
übe Nörgelkinder dazu zu brinegn irheJAhresndenoni zu evrkosnumieren für
spizeugt etc.sit nichts echt. Insbesondere wenn man Kidnern ihre
leiblcihen Elternteile vornthält udn dann so tut als wäre alles In
Ordnung. („/Nuttis neeur stecher ist wie ein Vater für mich“) während

31.08.2019 18:01

74 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

der echte Vater zeitgleich regerlcht umgebracht wird von der Justiz
damit der nicht dazwischen Funkt angeblci aus Klidneswohlgrüdne.
--Der Herr B. bekam am 24.12.2014 die Nachricht, dass er kein Sorgerecht
für seine uneheliche Tochter bekommt. In der Nacht vom 24.12-25.12.
versuchte er sich durch Selbstverletzung mit einem Messer (am Hals und
an beiden Unterarmen) das Leben zu nehmen. Von den Verletzungen machte
er Bilder und verÃöffentlichte diese im lnternethttp://sch-einesystem.tumblr.com. Die Polizei wurde darüber anonym
verstöndigt. Nachdem ermittelt wurde, dass er sich in seiner Wohnung
befand, wurde diese gewaltsam geöffnetâda damit eine Gefahr für
eingesetzten Beamten verringert werden konnte. Während der
Ingewahrsamnahme äußrte er wiederholtâgegen die Nichterteilung des
Sorgerechts zu demonstrieren.
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Heute Abend um 18:00 Uhr ist kostenloses Konzert am Mainufer an der EZB (ansonsten gibt es noch das Rheingau Musik Festival aber das kostet Eintritt). Als
ich Dienstagabend am Mainufer spazieren ging (etwa 18:42 Uhr) kamen drei Männer auf mich zu die sich über die Kamera-überwachung der Gehwege an der
EZB (wo der Kinder-spielplatz ist, es zu Treppe geht) aufregten die ein Wild-pinkler der an der Ecke gegenüber dem Spielplatz stand wohl gar nicht bemerkt
hatte. Jetzt kriegt er wohl ne Anzeige als Exhibitionist. Das ist die gerechte Strafe, bei sowas muß drakonischst durchgegriffen. Wäre auch mal eine Idee füs
Bad Homburger Latrinen-fest, da gibt es ein Hinterhof in der Altstadt oerbhalb der Weed der immer zweck-enfremdet wird. Letztes Jahr hatte ich glaub ich
„Lieblingskummer“. (IRONSICH!!! NATÜRLICH , so wie ich mich jede Woche unsterblichin eien Star aus dem Fernsehen verliebe um damit den Fankult
Jugendlicher aufs Korn zu nehmen) Man zwang mich entweder mit einer Frau Kaffetrinken zu gehen die das wohl Job/Gewerbsmäßig betrieben hat also das
ausgehen mit Patienten oder gar nicht. Ich wollte ja eigentlich auch nur raus zur Bank um Geld abzuheben oder in ein Internetcafe um Onlinebanking abfragen
zu können aber sie hat das Versprechen daß ich zur Bank könne ebensowenig eingehalten wie das Picknick daß sie den Patieneten versprochen hat). Man hatte
mich deshalb in einer Psychiatrie eingeseperrt weil man mir seietsn der strafevrfolgunsgebhörden nicht dabei half die Vericherunsbetrigs-Sache mit meiner
doppelten gesetzlichen Krankenver-sicherung die mir das Jobcenter aufgedrückt hatte (auch noch gegen meinen erklärten Willen und bei eienr Vericherung
deren medizinischer Dienst entgegen dem Intersse der Kasse Geld zu sparen nicht meine Patientenverfügung in Sachen Psychitrie durchstezen wollte - ich habe
nämlich festgeelgt daß ich von Psychatern nicht behdelt werden will und möchet daß die wenn sie es rotzdem tun von der Krankensversicherung dann
wenisgtesn kein Geld ebkommen) aufzuklären deretwegen ich nicht zur dringend nötigen Zahn-OP beim Kifferorthopäden konnte. Das mit den Zähnen ist bis
heute so. Trotz umfnagricher Korrepodnenz mit Behörden wie dem Gesundheistamt die sichdesProblems in meienm Sinne annhemen wollten. Das Konzert
2018 musste damals (wegen Wetter?) abgebrochen werden wenn ich recht entsinne. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Udn slebst wenn: diese Damen
die als „Escort“ in unserer loklaen „Betty Ford Clinic“ arbeiten die sind sowas von „reality gescripted“ daß die ihnen nicht mal selbständig ihre eigen Top5Fyve
(sic!) Playlist nennen können (frei nach Nick Hornbys Roman High Fidelity).
https://www.zentral-bank.eu/ecb/artsculture/cultural/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180817.en.html
http://take-ca.re/blog.php?sch-einesystem
https://www.rheingau-musik-festival.de/
https://www.stern.de/kultur/tv/-promi-big-brother---zuschauer-werfen-chris-diebstahl-vor---auch-sat-1-aeussert-sich-8844400.html
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Fidelity_(Roman)
in der deutschen Übersetzung sinnegmäß: Die Stelle mit der (laminierten?) Liste der Trottel mit denen sie Kaffee trinken geht von der er gestrichen wurde.
"... a list of five goofy coffee house guys ..."
http://uncutfriendsepisodes.tripod.com/season3/305uncut.htm

22.08.2019 11:00

[0] 20190822-1100-0-1.jpg

31.08.2019 18:01

76 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[1] 20190822-1100-0-2.jpg

https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/kinder-in-rollstuhl-gezwungen-mutter-zog-mit-luegengeschichte-durch-tv-shows64116184,view=conversionToLogin.bild.html
Münchhausen-Syndrom: Wenn Eltern unbedingt wollend as Kidner krank um sich zum Beispiel als toller „Reiki-Meister“ oder öhnlcihes profilieren zu können
ansatt sich zu freuen daß diese gesund sind. Das was ich angeblich haben sollte ist unheilbar und erblich und als ich darauf hingewiesen habe daß ein
Sorgerechtsentzug bei erblichr Krankheit möglich-erweise den Statbestand des Ausrottens einer rassisch also erb-biologisch definierten Bevölkerunsgruppe im
Sinne des Völkerstraf-gestzbuches erfüllen könnte wurde das abgeändert in was anders wo der Zusammhnag zum Zwangs- sterlisieren und Vergasen von
Psychiatrie-patienten nicht so deutlich ist du ein anderer Arzt sagte sogar da sei üerbahupt gar nichts. Ich hab mich – wiel das doch angeblich unheilbar ist gefühlt wie ein geheilter Krebs- oder Aidspatient. Ich habe auch kein Problem mit meiner Bauchspeicheldrüse, der Satz stammt von ner Bekannten deren
Namen ich logischerweise nicht nenne. Und was „Ach so, udn jetzt hab ich Prostaatkrebs“ abgeht bezieht sich das auf ärztliche Unteralegn die plötzlich in
meiner Wohung herumlagen nachdem scih dort jemand uenrlaubt Zugang verchafft hatte, ich bin nämlich nicht an dem Datum geboren das da drauf steht. Ich
glaube man hat mich während des Sorgerechtsverfhren ganz gezielt mit ner Falschdiagnose belastet damit die Anwältin meienr Ex die eine Vormudnshcft über
mich errichten wollte meine Familie finanziell ausplündern konnte, udn damit man im Rahmen von Diskriminierung Behiderter mir als negeblcihem Irren das
Sorgecht streitig machen konnte. Und natürlich damit ich - wie Gustl Mollath - vor Gericht als ungaubwürdig dastehe was die Sache Metallegellschaft angeht
und die Sache des sexellen Missbruchs an mir während meiner Zivildienstleistenden Zeit. Meien M.S: Krnke ex und ich sind shcn seit Jahren nicht mehr
zusammen alelrdigs achte ich bei der ausahl von Wohnungen ihretwegen nerdings mehr darauf ob man die auch noch bewohnenkann wenn man alt udn
Klapprig wird also auf Aufzüge usw.. Das Jobcenetr wollte mich ja druch Kürzung meienr Bezüge aus meinr wohnung ekeln und meien Letren baten mich mir
Objeket anzsuehen mit meienm Brduer, wollten mir damasl eine Wohnung kaufen. Ich hab mit meienm Bruder was in der Windeckstraße besichtigt zwo Häuser
vom EZB Haupteingang entfernt, ein „Penthouse“ mit einem kleien „Balkon“. Aber da gba es eben keien Aufzug. Und man hätet dann eien in den Hof hinen
anbauen müssen (so wie in der Immobilie die bei der Serie Berlin024/07 sichtbar ist) irendwie wenn das üerbhaupt tehnsiche relisierbar gewesen wäre. Ich fidne
es aber ein Unding daß das Jocenetr emein Eltren erpressen will mir Geldzu geebn. Wa smahcnedie denn mit Leuten deren Eltere kein Geld haben? Gehn die
mit denen genauso um oder ist das wie mit den Nicht besgcobenen Asylbewerebern wo das kiene stört und den gelcihzeitgwegen Parkkknöllchen mit Kanst
bedrohten Autofahreren mi denen man es ja machen kann (alos die finazille auzupressen) weil die ja Geld haben andes las die Abschiebe-kandidaten. Ich hab
da mme so win wneig den Eidnruck da erschließen sich Staastdienr eine Einnhame-quelle die in allererster Linie dazu dient ihre fetten Pensionen dun anderen
Bezüge zu zahlen! Um sicherzustellen daß der Blogs-Server in meinem IP-Adressbereich nicht zensirt wird will ich ihn auch über den Teil Osteruopas routen der
nicht der Jurisdiktion der EU unterliegt. Ich dachte sogra an eien kopletetn mietserevr und daran auf diesem dann Kapazitäten an Tschernobyl Opfer abzugeben
damit es jemadnen gibt der danns später wenn ich nicht merh bin mal auch mein Blog aufecht erhält mit der Menshcrehctverletzung wa smein Kidn angeht.Ich
dahcte da besipislweise an ne Plattform mit der man gezilet Sachspendenwünsche zwichen den Opfern dun Spendern vermitteln könnte. Ich war auch am
Üebrleegn den Adressberich per Richtfunk doer gals heir lokal aufzureouten udn suchtenach Inhalten, so hat ewta der bachbarte Zoo ja jede Meng alte Filme
die fürs Fershen gederht wurden und daran über den IP-Range Onlinevideothekn udn Krnkenhäser mteiender zu evrbidnenda hätte so als Thema eiegenr
Content. Alles nicha aus dem Vorplanungsstadium hinausgekommen. Owbei ich denke daß PayTV in Krnaknhäuser druchaus inetrssant ist, gekoppelt mit
Interent, so könntne etwa Angehörioge ihren Verwadten als Gnsungswusch einVoucher sponsorn statt Blumen zu schicken. So eien Art Fleurop abermit
Vidothekeninhalten die dann üerb Lihtabltes wieergegebn werden. In derklinik wio ich Zvildisnt gemahct habe haben vilde Pateienten den Leihfesehservice frs
eiegn Zimemr genutz satt den GemsichafgtTVRaum zu nutzen. Dahe rhalte ich das druchaus auch für rein writshcftlich relsisierbar isnebsoder i Zeitalter wo
sperrige pprtable TV Geräte durch Lichtgewichtieg Tablets erstzt werden könnten.Ich hab das Gefühl mein Blog wurde von br Gruppe ADHS Patineten gelsen.
Keiner hört genau zu oder fragt nach aber alle verfallen unerünscht in wilden Aktionismus.
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Diese Woche könnte es die Theresia zum „Liebling der Woche“ schaffen.
Aber nur weil die Allzeit L.D.W. Titel-inhaberin nicht mehr will!

22.08.2019 15:30

[0] 20190822-1530-0-1.jpg

[1] 20190822-1530-0-2.jpg

#Promibb
Extrem glaubwürdig und authentisch eigenständig anstatt folgsam was Herde betrifft
Ich finde die Theresia ist definitiv „echt und natürlich“ von ihrem Spleen mit Kuscheltier Maulwurf-Herbert bis hin zu den getangle-teaserten Haaren gestern.
Die würde niemals „ihre Beine verlängern“ nur um attraktiver zu wirken. Die helle Hoodie-Haube sieht toll an
ihr aus, sie sollte Kapuzen-Barbie sein zu ihrem Beruf machen. Wenn sie was sagt geht es mir mit ihr wie diese Polizistin am Bandgerät im Video zu
„Kompliment“ von „Sportfreunde Stiller“ die ein Protokoll/Script(?) gerne nochmal vorge-tragen bekommen würde. Alle Anderen hingegen sind eindeutg
„scripted Improvisationstheater“
außer der Sache mit dem Spitznamen „Stricher“ vielleicht. Ich glaub auch nicht daß Almklausi „Mama Lauda“ irgendwo gestohlen hat.
https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/video/201910-bonus-alle-sind-mitlaeufer-ausser-theresia-clip
#Behave [GesprochenVonAustinPowers]
Was ich heute an Vorabankündigungen gehört habe soll es heute wieder ganz, ganz schmutzig werden im Container mit
Gummi-Handschuhen und so.

--Stimmt es daß Joey (angezogen) mit Theresia baden war.
„Alexa dekorieren”?
Ist Thersias Maulwurf Herbert etwa eine „Handyhüllen-Mütze" für ne Haus-Freisprech-einrichtung wie „Alexa" (die Sprachkommando-Ansteuerung von
Telefonen kommt soweit ich erinnere aus der Autoindustrie)!
Film „Nobodys Fool" Witwe führt Selbst-gespräche / spricht aus Einsamkeit mit verstorbnem Mann ( oder mit ner „Alexa" Wohnzimmer-zu -Wohnzimmerwoanders-Chatgruppe? )

22.08.2019 21:45

31.08.2019 18:01

78 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[0] 20190822-2145-0-1.jpg

[1] 20190822-2145-0-2.jpg

31.08.2019 18:01

79 of 131

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[2] 20190822-2145-0-3.jpg

Die Veranstaltung ist mit mehr als als 12.000 Besuchern überlaufen.
Kein Hineinkommen mehr möglich.
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(durchgestrichen) IS (durchgestrichen) WATCHING (durchgestrichen) YOU (durchgestrichen) BIG BROTHER
https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)#Gro%C3%9Fer_Bruder
https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/video/201914-kompakt-tag-13
Geh doch nach Hause du alte ...
Thereisa: Putzen kann sie auch!Respekt! Bei manchen ist der Porsche (des Arbeit-gebers) hart erarbeitet!
Erinnert mich an den Tag in der Uni-Klinik als die Toiletten nicht gingen.
"Frauen bleiben immer Frauen," ... "Ihre Haut wird schrumpelig."
Ist das diese Bade(?)-szene aus Unterwerfung von Michel Houellebecq ?
Geschenk: Gesichtsmasken gab es schon 2017 warum keineSchwimmflossen?
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/anonymous-und-guy-fawkes-grinsemaske-ohne-botschaft-a-795927.html
https://www.sat1.de/tv/promi-big-brother/news/live-ticker
Überwachung ist nur „lustig“ solange man zu den Überwachern gehört, selber überwacht werden (weil man angeblich suizidal ist oder ein Regimekritiker) ist
extremst unangenehm
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Endlich kümmert sich mal jemand um das Porblem dem man auch zuhört.Macht ein Zuhälte Prostituierte gefügig indem er sie unter Drogen setzt ist das eine
Strafat. Wenn eine Leebsnpartnerin/Ehefrau einen mittels Psychopharmakagabe kritiklos udn gefügig hält stört es niemanden.
https://www.depression-heute.de/blog/serotonin-houellebecq-wissenschaft
"... Captorix abzusetzen?" "... wenn Sie es absetzen, wird Ihre Depression zurückkommen, sie wird sogar noch stärker zurückkommen, Sie werden zu einem
regelrechten Wrack werden."
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Antidepressiva-koennen-Suizidgedanken-hervorrufen,depression238.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Serotonin#Stimmung
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Ich kämpfe um den Titel: most
sexistic man alive
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RAUS MIT DER SPRACHE - NIE WIEDER STOTTERN
Und am Ende heißt es dann noch das Herrmann Ville (mit Accent auf dem E) aus Schontk und „Mr. Alleskleber“ (Wag the Dog) Uhu Zigeuner aus Rossini ein
und dieselbe Person sind.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yo_Leela_Leela
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#KölnRundUmDieUhr„Waffelwizzard Video“ siehe auch Rammstein
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132421858-kln-50667
So wie dem „Waffelwizzard“ (eindeutger Marker für Rechrechezwecke wie „Homingberger Gepardeforelle“) geht es mir auch zum Besipile beim Thema
Rammsteins „Deustchalnd“ Video. Ich werde permenet gemobbt udn in den Wahnsinn egtreiebn aber niemdn redet offen mit mir, „Freunde“ beenden wenn ich
nachbore plötzlich die Freundschaft doer sidn nicht mehr erreichbar. Das offensichtliche „typisch fr Gaslighting Psychoterror – wird geelugnet.
„Maulwurf“ bei der Polizei ? Eher „Maulwürfe“ in Form karrieregeiler Tussis die ihre Beziehungen kaputtamchen weil ihnen der Job wichtiger ist als die
Menschen die sie angeblcih lieben in deiem sozailen Umfeld die dich wie die Stasi bespitzeln. Für solche Fälle gibt es soweit mir bekannt die Möglichleit sich
slesbt ebi Vorgerstzen als befangen zu melden. IhrFeudn hat sie nicht gebeten ihn zu schützen. Cih würde mal sagen Strafvereitelung im Amt.
Wenn sich die Polizei in Sachen Kidnesnetführung, Freihesiberaubung, Vergftungen, sexuellem Missbruch, Milliadrdenschwerer Aktibnekurs-mnaipualtionen
(Metallegsellschaft), udn massiven Morddrohungen, Üebrfällen und zu arbeitenw egeigertw ende sich der Bürger eben an dei Presse und Menshcrehctsorgas
und dann wissen die meidnetsns gausvoile von den Anzeiegn wie eie Polizei weil sie dann nämlcih im Intrenet-Blogs stehen und somit eindeutg nachweis- udn
für jedermann eisnehbarbar ist daß die Polizisten gelogen udn ncihst egmacht haben.
Ein Unfall bei dem man 10 Jahre später noch friche unde hat wäre aber woswas von enr medizisnchen Sisensation DU PRÜGELULLEN IN SHCUTZ
NEHMEN DEPP.

Ich erlitt beim Unfall den mein Firmenwagen hatte keine Verletzungen.
Also könen dei Verletzunegn die mir bei Polizeieinsätzen üebr 10 Jahre später zugefügt wurdne nicht daher rühren.
#Berlin024/07
Vaterschaftstest: 9 F 104/01 KI AG Bad Homburg
3 WF 174/01 OLG FRankfurt a.M.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1132421866-berlin-tag-amp-nacht
Ich werde seit weit über zehn Jahren mit (Androhung von eneuen) Ruf-mordkampagnene erpresst, es gab mehrfach Anschläge auf mein Leben.
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21. August 2019
Es geht hier nicht nur um dich sodnern auch um meine Sicherheit.
Freitag abend war noch alles eitel Sonnenschein dann scheinst du dich mit irgendjemandem getroffen oder telefoniert zu haben der möglicherweise irgendwas über mich erzählt hat - und plötzlich - ich stellte gerade kritische Artikel im Blog online (wo nu
später ein Server ausfiel) - kündigst du mir die Freundschaft auf, wer zur Hölle hat dir da welchen Unsinn erzählt daß du so ewtas tust? Irgendwelche Bullen? Psychiater? Presse? Irgendjemand aus meinem (alten?) Umfeld?
Ist da irgendwas gegen mich im Gange von dem ich nichts weiß?
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DAS WÜRDE ICH BITTE GERNE NOCH WISSEN!
DU HAST BEI MIR SCHWERE PANIKATTACKEN AUSGELÖST INDEM DU MIR EINE SCHEISS ANGST EINGEJAGT HAST. EIN IRONISCHES DANKESCHÖN DAFÜR!
Ich muss daher zu meiner Beruhigung unbeding wissen was da los ist insbesondere ob es was mit mir zu tun hat. Dann kannst Du auch gern deine Ruhe haben aber so ohne Erklärung ist das wie Psychoterror für mich. Du erinnerst dich: ich wurde schonmal
inhaftiert, gefoltert und medikamentös mit Pschopharamak vergiftet. Und ein Verhalten wie du es egrade an den Tag legst weckt üble Erinnerungen bei mir. Es gibt da ein Phänomen das man "Zersetzung" nennt, eine Technik welche die Stasi angewendet hat um
sozialen Umfeld von Systemkritikern kaupttzumachen und sie emotional zu destabilisieren. Eine solche Attacke vermute ich hinter deinem plötzlichen Kontakt-abbruch, ich soll möglicherwise sozial isoliert werden und in einen psychischen Zusammenbruch geh
Davor habe ich eine Heidenangst. Es geht hier nicht nur um dein Wohlbefinden sondern auch um meine Sicherheit vor politscher Verfolgung. Der bei dir lagernden Daten wegen bist du eben auch ein möglicher Angriffspunkt was mich angeht.Deshalb bin ich hei
durchdrehen. Du erinnerst dich. In den letzten Wochen hatte man immer wieder Server von mir angegriffen auf denen ich meine Aufzeihnungen lagere und man hat im Januar meine tumblr und diesen Monat meine twitter Accounts gesperrt. Da ist also irgenwas i
Busch, irgendjemand führt da einen Kampf gegen mich, ich hab hier Nachricht von über Leuten die mich meienr politschen Aktivitäten wegen eta 20 mal starfangezeigt haben (ist alles per Verfahrenseinstellung erledigt aber es bedutet eben ich habe nachwei
ernstzunehmende Feinde) und ich hab es zudem auch mit gefährlichen Leuten wie dieser scientologyartigen Reiki-Sekte vonUtas Mutter zu tun.
Deine Ruhe sei dir gegönnt aber ich muß unebdingt wissen ob das irgendwas mit eine von dir so empfundenn Fehlvrhalten von mir zu tun mit dem Kontaktabbruch.
Hab ich was falschgamcht?
Oder ob mich das Getratsche Dritter mal wieder in Gefahr bringt.
Ich hoffe du hast dafür Verständnis. Missversteh das bitte nicht ich mag dich sehr gerne und gönne dir deshalb natürlich deine Ruhe!
Aber ich muß wissen welcher Teufel dich da geritten hat die jahrzehntelange Freunschaft einfach mal so aufzukündigen, was genau da dazu geführt hat.Ob du mir irgendwas vorwirfst oder dich jemand gegen mich aufhetzt wonach es für mich aussieht.
Möglicherwise ist ja auch alles ganz harmlos und hat gar nichts mit mir zu tun. Ich hab aber mit sowas wie „Will meein Rihe haben“ ganz ganz üble Erfahrungen gemacht dun eine fürchter-liche Angst daß man dich "umegdreht" hat ab jetzt gegen mich zu arbe
Ich fürchte das ist ein Angriff der korrupten Bullen der sich in die Angriffe auf meine Blogs/Server/Twitter Präsenz usw. der letzten Tage und Wochen nahtlos einreiht, Ich fürchte es geht da um die Daten/gescannten Prozess-unterlagen/Notizen die bei di
die Dritte unter ihre Kontrolle bringen wollen. Ich habe eine Scheißangst deshalb.
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#PromiBB #Bodenwert
Es ist nicht alles Gold was glänzt. Würd mich mal interesseiren wer sich das hat einfallen lassen .

--Na wenigstens kommen anscheinend bei #PromiBB nicht Klamotten (Socken, wer klaut sowas) abhanden wie in der Uni Klinik. Das liegt aber auch daran daß
die an derUni Klink den Leuten keine Schrankschlüssel geben und alles was man nicht am Körper trägt dann eben leichte Beute ist. Man hat mir da auch mal
nen USB-Stick und Schlüssel geklaut als ich duschen war. Man kommt ja auch nicht anch darußen um Klamotten zum weshseln zu holen dunndiemdn ruft gerne
bei Freudnen anudnd neziert sich selsbt als Irrenhausisnsssa (wegen Suizidevrsuch)
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Liebe GEZ. Ich soll für eure Lügenpresse-Inhalte zahlen aber ihr für meine nicht?Ihr merkt shcon: Da war ein Haken drann!
Ich will mindestens infromiert werden wenn etwas von mir verwendet wird und zwar bevor es evrwendet wird. Schon alleinum falsche Berichterstattung zu
vermeiden wenn etwa Blogeinträge Spekulationen überdas sidn was andere Sagenkönnten die für meine Anwälte gedcht sind oder gezilte Fehl-infos um die
Anhänger der Reiki-Sekte udn Dei Antifanten die wohl für dei Attentateauf mich verantwortlich sind gezielt als un-Erwüsnchte Leser meines Blogs
idnetifizeiren / ausfindig machenzu können.
Ich hatte auchs hcon Interveiews mit ordent-Lich arebeietnden Journalisten. Die farge vor-Her nocmla ob si etwas so drucken könenn oder man noch
Änderunsgwüscnhe hat, sich wtwa falsch zitiert / vesrtnden fühlt. Steigertdie Qualitt massivst so ein Vorgehen.
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Ich hab mich als auch meine zwote Großmutter vor eeigen Jahren Starb imemr gefragt wie das mit Re-inkarnation und mehereren Ehemännren aus-sieht. Falls
es tatsächlich ein Leben nach dem Tdo gibt und die im Paradies aufeiendertreffen. Meine Großmutter mütterlichersiets war nach dem früehen Tod meeisn
Großvaters ein zwotes mal verheiartet und hatte ihrem ersten Mann folg-lich urpümglich verprochen daß sie neben ihm beerdigt wird. Das wußte ihr zwoter
Mann als er die Ehe einging. Es wäre also nicht zu viel verlangt wenn er nicht im Familiengrab liegt denn er wußte ja vorher worauf er sich einläßt wärendder
andere das nicht wissen konnte.
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Wenn alles was im Interent steht eien Auftrag für jedenDer bereit wäre deisen zu erledigen wäre aber was los.
Beispiel Back/Koch-Rezept:
Nur weil irgendwo steht wie mane ieen Kuchen backt ist das noch lange keine AufForderung in den Supermarkt zu rennen, Zutaten einzukaufen den
eshcirebenen Kuchen zu backen und dann mit demfrtigen Kuchen zum Seitenbe-treiber zur renne udn zu sagen da ist der Kuchen den sie haben ollten ich
bekomm da noch Das Geld für dei Zutaten und Meien Arbeistezit für.
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Seit mich der Ostend-Würger fast umgerbracht hat habe ich meien Strategie geändert von allen Menschen grundsätzlich imemr anzunhemen dass sie mir nur
Gutes wollen dahin daß sie mir schaden wollen könnten. Vom Vertrauensvorschuß hin zur Skepsis.
Und leider habe ich ein meinem Leben immer wiedererfahren müssen daß es Dinge wie massivstes Mobbing bis zum jemanden in den Suizidevrsuch
hineinhetzen gibt. Die Erziheung mit „Itchy-und-Scratchy-Show“ und „Ego-Shooter“-Speilenzeigt ihre fatale Wirkung.
Einfache Kindergartenregeln wie „stell dir mal vor man würde das was du mit anderen macht mit dir amchen“ gelten anscheinend nicht mehr. Jedenfalls trügt
mich meinbacuhgefühl nun ein weiters Mal nicht mehr. Wenn Menschen sich scheinbar irrational verhalten – nicht mit der sparche herasurücken wenn man
ewas konkret ansprciht - dann liegt das meist daran daß eienm die wochtieg Info fehlt warum sie sich unerklärlöich Verhalten. Kmeist scheintd as eienm nur
irrational ergibt aber duchraus sinn wenn amn ertsaml evstandne aht wss der ander damit bewzedkt. Ich hatte meistens mit meeinm Verdacht (Siehe Adera)
absolut recht, die wahrheite rfährtt man aber elider immer erst sehr spät udn machnmal sogra nie. Das ist ewtas was mcih so wahnsinnig aufregt. Diejenigen die
es etwas angeht erfahren es immer als letzte.
Es gibt gute Gründe dafür eien sozailes Umfeld kaputtzumchen, etwa wenn Eltern in eine andere Stadt ziehen damit dei Fmiliemerh Wohlstand hat druch eien
Areistpatzwechesel. Ich habe das ameiegen Lieb miterleebn müssen als ich aus meein vetrauten Umfeld egrissen wurde und tusende Kiolmeter enfernt mehere
Jahre auf eien inetrnationle shcule gint inNAsie wiel ein Vater dort zwetwise arebeite. Was ich damit sagen will: hinter so eienmVoirgeehnmuß imemr ein großer
Frotshcritt stecken der den Verlust kompesneirt. Als meine Ex mit irher Reiki-Sekte angefangen hat mcih vor Gericht SCHRIFTLICH (9F 434/02 UG AG Bad
Homburg, 15/16 Seiten vom 04.06.2002) zu denunzieren ich hätte ein Drogenumfeld weil einige meirn Freudne/Bekannten aus der Schulzeit die ich allenfalsls
noch einmal im Har sah ab und an auf Parties Marihuana konsumeirt hatten, etaas, das habe ich mir von Suchteperten bestätigen lassen in fast jedem
Freudnekreis heir im Rhein-Main-Gebiet vorkommt hat sie – wie das für Sekten wie scientology-typisch ist – angefangen meien sozialen Rückhalt zu zerstören
und sie hat auch nicht aufgehört bis mein Unterenhemn, mir gehörte zu 50% die outgesourcte EDV Abteilung der Firma meiner Partner die gelichzeitig mein
größter Kudne war und Geldgeber für Inevstitionen, dadruch kaputtging. Dadruch daß siee mit offenen Briefen ins Sekretariat der Büro-gemeisncaft (Sie kannet
dei Verhältnisse ebstens) un-glaublichste NACHWEISLICHE Falschbeshcudligungen versendete die meine Parrtenr dazu vernalssten mir zu misstrauen
dunmeein Perosnalpoltik unn Farge zu stellen was Grund für eein Auseidnerstzung wzcihen mir udn dne anedern Partenrsn wude aus welcher schluß-endlich
der Niedergnag des Unternehemsn herrührte. Ich musste mich von Leuten die mir wichtig waren fernhalten um im Sorgechstverfahren ekein Angriffsfläche zu
beieten was die unetsretllet Doregnpüroblematik – den Fashclvorwurf emeirn Ex –anghimgIch shcrieb das jetzt gerade weil man nun auch mein restliches Sozailes Umfeld zerstörthat. Wahscreinlch wiel irgendwelche Idiroten eeinm Kidn erzählt hatten
ich wolle es in ein Heims tecken was nichtd er Wahrehit entspricht. Als arche. Der Unetrschdi zwchen dem willkürlichen Zertören eiens sozailen Umfledes das
jemdnem guttut und dem aus eienr sekte erusholenudn in ein Elite.Inetzrant stecken damit das Kidn druch aufbauen eigener sozailer Kontakte autonomer
egenüerb der Mutterw ird fürte jedem Klar sien. Das was mit mir egmahctwird ist abscihtliche sadistschste Quälerei, „GASLIGHTING“ odere „ZEsretzunG“
die eben ncht zielegrichte ist. Was die Veruche mein Umfeld druch extremstes Mobhbing kaputtzmachen, dadruch daß man mich ermenet nachäftfft und mir nur
druch Vorlens von Blogapssagen ebegenet, das ist eine Sache die es mir am gesundheistföderlichsten erecheien lässt mcih nicht mehr mit Leuetn abzugeben die
ch so „fertigmachen“ wollen. Denn ihrne Infromatiosnvorprung beim Mobbing stelelnsie druch Verwenden von Blogapssagen bis hin zum Ramsmetiun Video ja
eidnrucksvoll unetrBewsi. Da geht es umdas gezuilte Ausnutzen meienr Person um damit sich üer mich lächrlich zu machen bei andernLeuten Punket zu
sammeln. So sehe ich das. Da glasklar erkennbar eine Mobbing udn hetzkampagne dahinter dei cih davor nicht zurückschrckt mich in Suizidvercuhe
hineunzutreben. Udn die angeblcihenHelfer amchend a auch ncoh mit. Absichtlich evruchen Psyhciatrie-Mitarebeter Mobbingopfer ncohw eiter emstional zu
desabilsieren, unagchtet der attaschne daß diese beerist merh als 10 Zsuizdversuch unetrenomemn ahben so rnfthaft daß die drichrtennet nBlugefäße genbäht
wrdne mussten. Udnd woas Verlangt da auch nch Geld für von der karkeneknasse. Diejenigen die sich maßgeblcih mit an dr genazen Shcieß ebteiligt haben.
Daherhabe ich kein Vetrauen mehr in Ärzte. Abegshen von meienm iemmr ehr kauptt gehenden Vetrauen in die ltzetn Weggefährten und die Menshcheit an udn
fürscih.
Beispiel Anwälte: Jedesmal wenn einer s vile Mist baut daß ich ihn feuern muß oder aussteigt muß ich wieder dicke Leitzdordner durchfotokopiern, USB-Sticks
kopieren und DVDs brennen mit Dtaen und die gesamte Geschichet wieder von vorne erzählen. Das sit einacfha uch einRisenproblem wa smeien begrenten
Ztrlichen und die extrem kanppen fianzellen Ressourcen die mir uzuer Vefügungstehen angeht. Es ist nicht nur in menshclicher Hinsicht enttäuschend sodnern
es gefährdet mich auch wenn als Regimrkitker bin ich immer wieder Opfer willkürlcher Verfhaftungen geworden. Jeder Vetraturte de abspringt gefähdet meine
Sichereheit. Auch weil er Interna geenüpebr emein fienden ausplaudenr könnte.
Meine Ex, die mutter meienr Tochtre – das ist in der Akte 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg aus iherer 15 seitigen Hetztriade ersichtlich – hat nicht nur
1999 bei mer Freiheistebraubung udn Vergiftung mit Psyhcpharamka mitgewirkt sodnern auch anchließend versucht mich zu erpressen. Zsuammen mit ihrer
anwälti hat sice ervsucht mich daurehaft ineien psychiatrei eiwneisne zu lassen um mittesldes gemsianmen Kidnes udn Netmpüdigung üevbr mich udnd as Geld
er Fmilie verfügen zu können wie sie wollte. Der ging es nie ume ein Gelcihebrechtget Partenrshcft, das hat mir auch ein andere Ex-Ferudn vonihr hncih
ebstätogt, die wollte mittels Mutterscaft ein soziales Uagred erfahren weil sie ansosnte nichst auf die Riehe bekam inirhem Leben. Als wir susn kenenlerneten
war ich mit 23 bereist global ageirende Unetrnehemr MiT Eprosnalevrntwortung.Das mssute sie mir kaputtacmhen um vor Gricht nicht als schwärehcer
dazusetehen. Dafür meienm Kidn einAVters ein uzu könen sollet ich angebolcih zu irrre sein aber dafür Geld ranszsucahffen da war ich irrre genug. Das fandich
shcon imemr unklogscih.
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(vorab veröffentlicht 24.08.2019 ca. 13:50 für 25.08.2019 00:00 Uhr)
Aus Pietätsgründen (bis zum Übermitteln der Nachricht vom tödlichen #Kantorek Unfall an #50667 Kollegin Janine) ohne Kamera:
echtes Reality-TV wäre gewesen
PINK TRAUer
statt #GNTM THERESIA TRAUung!
https://www.promiflash.de/news/2019/08/24/nach-promi-bb-sieg-janine-pinks-reaktion-auf-ingos-tod.html
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DDOS am zentral-bank.eu Proxy
Irgendwann heute Nacht: Ein 1,7 GB großes auth.log voll von Angriffen (von dem chinessichen IP-Adressbereich der den sendmail für Spamversand zu
missbruchen versucht mal ganz abgsehen). Außerdem mußte ich die 85.208.96.0/22 sperren weil es ganz so aussieht als wäre von da ein massiver DDOS
gekommen.
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Ich sag jezt mal was zu Flinten Uschis Cyber-Squad: Wenn der Staat selbst anfängt Straftaten zu begehen dann ist es auch nicht mehr weit bis staatliche
Hooligan-Truppen friedliche Fußball Fans zusammenschalgen. Ich eprsönlich galube das sind alles Arbeist-beshcaffungsmaßnahmen, der Bevölkerung wird
etwas vorgetäuscht an Kriminalitätsaufkommen was in der Realität so nicht vorkommt um irgend-welche Versorgungsposten für Cybercops auf
Sterurzaherkosten zu schaffen. Das Geshcäftsmodelld er Bematen unetsrchdiet sich da kaum von dem der shcutgeldepressenden Sciehrhistsoftwarehersteller.
Der dduchnittliche iNtrenetnutzer soll ja auch gewzunegnwerden Virenscannerabso zu kaufen bei 60 Euro im Jahr je PC/DSL-Anschluß sidnd a Millierdebträge
– das sit sinngemäß ein Impfstoffe gegen Bio-Waffen (denn Compuetrviren sentehen nicht von slebst). Ich frag mich da immer wieder wie solche Viren aus den
Labs in the wild enwteichen können. McAffee wird ja jetzt der Prozess gemacht, mal sehen was dabei alles ans Licht kommt. Ich meien di Justioz udn
Kartellbehördne gehen ja auch sehr selektiv vor wenn ich nr mal an den Broswer der Besnatdnteil des Android Betribssytems ist denke etwass was sie Microsft
explizit verbotenahtten.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1123373141-maenner-die-auf-ziegen-starren
Ich hatet ja neulich mal was dazu egshcirben daß ich Gedanknelsen/Telepathie für gefährlich fpr die sicherhit dr Msnchheit halrte. Dnekenwir nur an Zahlenschlösser von Safes oder usere PIN die wr beim Einkauf mit arte ietippen oder am Geldautomaten. Oder an Passwörter. Oder an Börsenegshcäfte wo sie
Insider-wissen abgreifne könnten oder an Patente/erfidnungen. Ich fidne es daher geut daß man diese Luet ne zetlang hgehyped hat ud fidne man sollte
diejenigend ie deshal aus irrehn Löchrne gekrochen kamen jetzt als die geingefährlichen wegspreern sie sie sidn. Zu Hellesherichen Fähigkeietn hatte ich ja
auch was gesagt. Großvaterpardoxon. Sieht jemand etwas schlimmes voraus etwa eien Unfall udn warnt den Bterfoffneen dann wird das was er
Vorusgehsehnhat nicht eiteretn. Also könnens solche Voruassgaen nur dann Relität werden wenn diese Person absichtlich die Betrfffneen nicht warenn würden.
Das sit wie mit den ZeitreisenindieVergangheit wo man aufopassenmuß das amnsiene eiegen vorfahrne nicht zufällig tötet indme man Eriegnsise so beeiflußt das
man slbst doer Vorfahren von einem erst gar nicht geboren werden. Ich fidne man sollte mit massivstem Perosnaluafwand dese ghanze Esoterik udn Sketenleuet
hionetr shcloß udn Riegl bringen. Immerhin entfgühren sie kinder udn richten auch ansonsten erhebliche Shcäden an.
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Im Moment haben sie wieder – dank 0% Zins-Politk der EZB – wie die Irren Arebieter aus dem Auslandgeholt für ihre Bau-stellen. Sobald sich die
Zinssituation wieder ändert und diekredite teurer werden haben wir damit einen gigtsichen Über-Schuß an ausländischen Arebietrn im Lande. Die meisten Zuwanderer verdingen sich ja erstmal in Jobs wo sie kaum Sprachkenntisse brauchen etwa als Bauhelfer. Wenn die erstmal alle arbeitslos sind gehts erst richtig
los. Aufgrund Des Überangebots an Arbeistkräften am Markt werden danndie Löhne drastisch fallen. Udn die Steuer-/Abgabenlast steigt weil man ja
zusätzliches Arbeistlosengeld bezahlen muss. Und dann sind da ja auch noch die billiegn Kredite die abegtargen werden müssen und die Steuersenkungen
künftig unwahr-scheinlich werdenlassen. Mit denen man fianzier hat immermehr Armutszuwwnderer ins Land zu holen. So als ahbe manprimär die Interssen
der Süd-Osteruopäer und andrer Armuts-zudnerer im Blick gahbt udn snichts o sehr die Langzeitfolgen für die dummen (Bio-)Deutschen. Merkel hat es
gemacht wie Obama.Wiederwahl mit Konjunkturpaketn (Artebistplätzen) auf Pump. Wir schlittern in eien übelste Reszssion hinein und Nach den
Landtagswahlen nächste Woche wird wohl auch die GroKo endgülig zerbrechen das bedeutet poltische In-stabilität (etwas was Inevstoren übrigens gar nicht
mögen).
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The Show must go on?
In einem Zeitalter wo Kindern Infor-mationen über ihren tatsächlichen Vater abscihtlich vorenthalten werden (Verfälschung/Ungültigamchen der
Geburtsurkunde) damit die Mutter in der Zsichenzeit das Kind entführen/entfremden kann nimmt man es mit der Wahrheit/Zeitnähe bei Todesnach-richten auch
nicht so genau. Vielleicht Kann man so ja auch noch eine Erb-schaft unterschlagen?
https://www.ok-magazin.de/people/news/nach-tod-von-ingo-kantorek-fans-von-janine-pink-gehen-auf-die-barrikaden-61562.html
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Bei Freddy Mercury von Queen war das ein wenig wie im Plot zum Film „Amadeus“ wo Mozart (der allerdings ohne es zu wissen) beim komponeiren
sozusagen seiner eignen Totenmesse stirbt. Im Film ist das übrigens ein Fall von „Gaslighting“: er wird von seinem Stalker/Konkurrenten „Salierei“ gezielt In
den Wahnsinn getrieben der am Ende selbst im Irrenhaus landet (Rahmenhandlung des Films).

https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/video/18837-best-of-clips-zu-berlin-tag-nacht/70535-best-of-folge-2012-andre-der-dildo-auf-zwei-beinen
„Andy“ wird mir seit seinem „Schluß mit dem ausnutzen“ immer sympathischer. Was wenn die Ehe zwischen Basti und Mandy schitert. Dannist aber Andy
immer noch der Vater des Kindes. Das meint das BVerfG mit einer soliden Bidnung. Die genetische ist nicht auslöschbar und beständig anders alls alle
Beziehungen und Dokumente.Fürher war das
ganz iefach. Da wäre druch Mady ferdmegehn, der Tatsbestand des Ehebruchs erfüllt egwesn udn damit das kind automstch außerehelich. Damit würde dann –
wenn sie keien Fladhnagbe amcht – Basti als Ehemann zunächst als Vater Vermutet vond en Behörden aber auch nur so langebis ein gerichtlich angeordneter
Vetrshfctetst das Gegenteil beweist. Unter Familie versteht man Nachfahren egemisamer Vorfahren. Das bedueett solche Kidner die gemeisnam die sleben
Letern ahben, Halsbgschister sidn also keien Fmailie wiel eienr der Vorfahrne nicht üerbeinstimmt. Im Rcht gibt es den Tatbestand der Annulierunge ienr Ehe
die nicht vllzoenwist wielsie keein Erben hervorbngt, als Präzedentzfall sei her Heinrich VIII angeführt. Das bedeutet urprüngoich eien Ehe ist erst dann
eindeutuig udn endgültig eine Ehe wenn aus der ehe heruas gemeinsame Nachkomemn entstehen denn es gibt ja auch den Tatbestand der Scheinehe. Eien
Familie entsteht also mitd em ersten gemeinsamen Kind. Dessen Interssen auf solide Beziehungen zu seinen beiden Eltrentieln müssen fortan geschützt werden.
Udn nciht die eienr herumhurenden (Kidnd ruch Fredmgehen = Ehebruch) Noch-Ehefrau. Wir elebn zunehemnd ien eienr Zeit wo Frauen es für
selsbtevrändlich emfpidnen daß sie eien Anspruch auf Erfüllung eiens Kidnerwusnche haben indem sie steheln, etwa fremen smaen stehelen bei eienr
küstlichen Befruchtung oder andern letren doer Leterneteilne das Kidns tehlen bei Adoptionen. Es gibt für Paar die wie Basti und Mandy plötzlich ein Kind von
eienma ndern Mannind er ehe

haben die Option der Häretfallshcidung ohen Trennungsjahr. Darsn sieht amchn shcon daß der Gestzgeber die Interssen des Kidnes zu stabilen Bindungen zu
sienengenetsichen Elternteilen eienr KIDNERLOSEN Ehe (es geht imemr umdie Erstgeborenen) ganz eindeutg vorzieht. Auch wäre da ja noch die Möglichkeit
daß Andy das Kidn ganz zu sich nimmt udn Mandy auf das Kidn verzichtet wenn es ihr vorrnagig um ihre Ehe geht udnwneiger um Kidner, wenns ie nur in der
Gegend herumvögelt. Hat Andy überhaupt gewusst daß sie mit Basti zsuammenw ar als er mit orh was anfing. Hat si ihm villeicht vorgespielt sie sien getrennt?
Hätte er ihr villeicht gar kein Kidn gemacht wenn er gewusst hätet daß Basti da achher Papa speilen will? IN dme Falle wäre es sinnvoll ihm das alleige
Sorgecht für das kind zu üebrtragen. Bis sich die ersten amssiven Negativolgen neur Gestzgebung zeigetn dachte man esei vollikomemnlegitim daß Frauen über
die kInder enstcheiden weil schngeschaft udn Geburt hohe Hürden stellenw ürden daran Shcidnluder mit dem eigennKörper zu betreiben aber man hat asu der
shcklchten extrem egativen erafhrung d4er shclampenvon ehuet geelrnt (sieh dazu Abtreuibug: Faruen sidn zu Blöd zu verhüten dun zu blöd sich den richtiegn
Paaungspartner zu suchen,a lso im Prinzip sexuell Unmüdnig in mehr als 100.000 Abtreibunsgfällen im Jahr) das Frauen das eben eisneitg ausnutzen udn hier
die Rehct der Väter vollkommen außer Acht gelasssen wurden. Udn das vertößt auch gegen die Verfassung. Mänenr also wie Andy es bezeichent Dildo auf zwio
beinen udninfreiwilliegnS amenspender grelrecht zu evrgewaltigen, am betsen nich unter Zuhiflenahme vonDoregn. WI egsagt, das was das Rehct tarditionell
shcützt ist die Erblinie des Erstgeborneen. So einafch ist das. Und Kollisonen kommen nur bei Fällen wie Seehofer Horst vor der das Pech ahtte beim Seitnrpung
an ein Fra zu gelanegn die ihm ein Kidn angehäögt hat obwohls ie wusste das er bereist Kidne rhat. Wohl um seien bestehende Familie zu zerstören. Es geht da
wie egsgt um die Erstgeborenen pdber ide ich die Fmilie deifinert. Alles andere sidn Eindriglinge in bestehende Erblinien um Adelsfachjargon BASTARDE
egannt. Über 100.00 Abtreibungen i Jahr bedueten jedes achte Kind ist betroffen. Das ist ne Zahl die v iel aussagt über Treue von Frauen.
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Wie viele Abtreibungen (jedes 8. Kind betroffen) sind eiegntlich „Fremdegehn mit Todesfolge“? Aber eien shcidungrate von mehr als 40% sagt auch was aus.
In wie vilen Faällen geht es selbstsüchtiegn Fraun darum ihre Karriere vornzurteiebn ind ie ei Kidn nicht passt? Das sit wie bei der Bild Zeitunsg hetze:
arebeietdne Zuwndere solleb berchtugt sein arbeistlsoe udn sozial schwache Deutsche aus ihren angetsammten Wohnevrhältnissne zu VERTREIBEN. Das ist
wie an der sektionsrampe voNAuschwitz. Wr nciht arbeietn kann muß evrgast werden. Fmilie zählt nicht mehr, damit Auslädner hier von Indsurrie du
Grioßbaurn ausgebeutet wredne könenne muß man Ihne Inetgartion mit Doppelpassermöglcihe udnd as sogr dafür daß man die negsichetn Verbidnungen die
eien Volksstamm udn Fmilien normalerwise zsumemhalten aufbrehcvne muß. Denn ind er Fmailie doe rim Volkstamm gehört man auch dann dazu wenn man alt
oder krnek oder asu andern Grüdne arbeistunfähig st ander sals inder glaoblsierte Fminsiche emnazipeirten Gesellschaft in der BEZIHUNGEN KONSUMIERT
wredne WIE WAREN. In der man den Vatre belibeig austshcen kann oder per Um-labeln mite ienm neeun Pass seien Staatbüpregchft ädnert ud nicht erst wenn
man mit eienm Inlädner egemsisanmen Nahcuchs hat idn er nächste genraiton. Zwischen dem Ndiergang der fmilien und der „freudnlcihekit geenüebr nicht zur
gentschen Volksmegemisncahft gehjördnen mit zwo bis dreifach erhähter Arbtslosigkiet“ volgo Auslädnerfreudnlcihekit (diejeniegn mit dsucen Ehepartenrn
oder Kidner wo ein Letrenteil auslädsichstämmig eiens dsucthsit ausgenommen) besteht ein ganz enger Zusmmenhang. Es geht darum ein ganzes Volk zu
ENTWURZELN voneisenm Land üebr das dann Armutzsunderer-horden herfallen können sollen dmait ein paar Großdinsurteille dn Großbauern billieg
Fabrikarebietr udn enrtehlfer bekommen.Die Abkehr von den egenetischen Realitäten, aht usn in die lAgegebrhct inder wir heute sind. ENWTURZELN
bedeuet VERTREIBEN, lassnesie sich das mal vondenHeimatrevtreieben ekrlären was da imGange ist.
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Rücksichtnahme? Das krasse Gegentiel ist der Fall! Ich habe Rücksciht auf das Kind genommen und ihm dehalb nicht frühzeitg seine Muters streitig macht
druch nen § 1666 BGB die mich nachweislich erpresst hat. Und zwar für jedermann erichtlich in der Gerichtakte aus Juni 2002. Wie kann man als Richetrin
eiegntlcih nur so verdammt unerfhren udn dämlich sein, tpisch Fotze eben dnene wird anders als Mänenrn keine gemihcfatförderlicher Beschützer-isntinkt
sodnr der fminstsiche emsnzipatorsiche Ego Trip „das kind ist Eiegntum der Mutter“ anerzogen.
Zurüpck zum Film „Amadeus“ wo am Ende des #SCHTONK Mobbings (Autoren: H*ss Natur Textil) nicht das Opfer Mozart (das sich umgebrhct hat) sodnern
Täter Salierei in reenhaus kommt: Ich hoffe man steckt die ganzen Internet-Stalker (laut Forenprofilen teils Reiki-Jünger oder mir au den hals gehetzet
Psychiatern oder Forensik-Schwesternode rlinskrdikale die ichd dann auf ofenr Straße zusmschlagen) und „wozu recherchieren Journalisten“ mal als Insassen
in die Irrenhäsuer wo sie hingehören anstatt derjenigen die sie ganz gezilt in den Wahnsinn treiben. Hony soit qui mal y pense. Ihr denkt imer mit eurem SchißKopfkinojede Menge Müll aus der mit der Relitä nichst, aberr auch gar nichts zu tun hat. Lederr kann man beie ienmBoig nicht bestimmet Lesgruppen (außer
Kidner unter 18, die dürgfen ja keieneiegen Internetveträge haben) ausschlißen ohje es für die Öffbntlichkeit ijn gänze unzugänglich zu machen sontw ürde ich
slche
Und zwar (das sieht Donald Trump absolut richtig) wiel sie eine Gefahr für die Demokratie darstellen die auf korrekte Bericht-ersattung an die Bürger
angweisen ist weil diese sonst falsche Wahlentscheidungen treffen was zu Regeirungen führt die nur im Amt sind weil der Wäher permenetn belogen wird. Vond
enInvestoren die faslche Kaufnestchdiungen treffen an den Aktienmärlten mal ganz abgesehen.
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Es gibt Lezte die könens o viel Druck ausübern daß Jobcneter plötzlich OHNE SANKTIONIERUNG den HartzIV Regelssatz senken auf Behciden. Dun die so
vile Druck aiuüebrn könen daß Poltishc unbequmen das whngeld teiwleisen getsrichenwird umsi obdachlsozuamchen. DAS IST HEIR LOS!. Deshalb hab ich
keein Bock mehr. Man setzt mir duiePistole auf dieBrust ind verlangt vonmir meien poltishcne und journalistsche Aktivität aufzugeben füge ich mich nicht
werde ich zusammengeschlagen und vergfitet wenn es nicht gar wieder wi im Falle des Ostend-Wügers udn sienr Nahcahmunsgtäter Morsnchäge auf mich gibt.
Ich bin seit ich jugendlicherbin spwahl inShcülerzeitunegn aktv gewesen, war abgeordneter eiens Jugendparlmenets dunweil ichmic keienr Parteiraison
unetwrefe sodnrn kal rudn deustclich meeinMeinungs age was indiesem, Land schiefläuft (Angefangen mit de4r Metallgesellschaft Choose wo irgendwelche
Zocker absichtlich udn mit Hilfe korrupetrmedinshcaffener in der angeblcih ach so unabhägigenGEZ udnSPrinegrpresse DAX_Kozenre in die Plite spekuleirt
haben) macht man mir das Leben zur Hölle. Kidnesnetührung, fereheisebraubung, im Ziildienst wurd eich sxuellmissbruchtum nur mal so ein paar Evenst zu
neenen. Udnmit ihrer Kidnesnetführung hat mich dieMutrte meienr Tcohetr erst rcihtig zum Spielball eienr Deunziationsindsture gemacht. Mit allkeb Mittelnb
evruchtman mich in den Suizd zu trebenoder anderwitge mundtot zzu machne BEVOR noch jemdn auf die Idee kommt meeien vorwürne mal ensrhaft
anchtzugehen. Das ist der egzilet Vruchden Hauptbelastunsgzeuiegn aus dem Wge zu röäumen. Wiel dann auch viel Polisztendun richerudn statsälte wredne
krlären mssen warum trotz aktenordnern voll vorliegendr strafneziegn nichstapssiert ist 20 Jahere lan. Das sit wie bei Gustl Mollath so groß daß es eien
Regirunsgkrise der GroKO ausläsen wird udn eien Beben an den Märketn anch dem wharschinlichnie wiedr einAnleger in der BRD inevsteiren wird. Mir geht
es wie ner msichung aus Salmon Rushdie und Gustkl Mollathzusammen. Mollath ist ein midnerscherer Fall, demhabensie keienKidenrentpührne können. Die
sperrne kohle damit ich die websrever auf denn die ganze Story an diemedien evreteilt wird nicht mehr zahlen kann. Klar? Piste ich das auf Google oder wtiterw
erden accdouhtss einafch gelöscht. Da ghet es darum daß0 menscenohen Geld nicht merh eien politsche meinung haben drüfen sollen. Das ist schlimemr als bei
Aodlf.
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Soweit mir bekannt hat Ralf G. gegen Opitz und Consorten von der Drogen WG über der Pizzeria Dietigheiemr/Glukcnestein ausgesagt und zwar shcon Anfang
1999. Das sagen meine Informanten. Und die wolletnsich dann an mir rächen wie sie vermuett ahben daß das vonmir kam. Dann würd ich gerne ncoh wissen
wer die Mädels waren die zsuahen daß Jens Cd Der als Zivildinetsleitender inder Paul Ehrlich Klinik war Dorgen Kakaos mixte (Die geinegnda schimmen).
Igrndien Fmilienanghöriger Jens C.s hat in einem anderen Nato Land eien extremst (mit ST am End) ranghohe Position ((wennich mich rehct enstinne) udn
auch bei mir ging es wohl darum mci gezilt sietsn des Militärs vfrtigzamchen wiel mein Patenonkel eine sher hohe position bei der Nato innehat. Udn dann
erinenrn wir usn nochmal was die „Journalsiten“ die Flo anschleifte wollten. Diwolletn Ifos üerb die Rüstungszuliefrung deushcter „Stahlkonzeren“ erfargen.
Das erinenrt mich an Thailand woe Thailändsiche Junsgmihc ausquetschen sollen wiel mein Vater eien wfffenshcien ebnatragt ahtte aweil er sl Bergbaucchfe
mit Zgruff auf Sprensgtoffdepost eben besodner egfährdet ist. Frudne von Bekannten waren etwas üebrfallenworden, es agbwohlacuh vergeweltigznegn von
Banden die gezielt auf „reiche“ ausländer losgingen ind er dritetn Wlet, meheer Leuet aus unserem Bekanntnkreis sie shcon meeher auslandsaufthalte auch in
andern Lädnern hinter sich hatten ahtten da einiges erlebt. Isnfron betreibe ich sie ich etwa 10 Jahre alt bingegsnsipoange. Ich r mit eurer rosgefärbten „Wir
ahben in der Postcode Lotetrie egwonnen weil wir nämlcih im glücklsichetnLasnd der Erde leben so in etwa wie Nordkorea“ Berichtesrattung in dne Medien
habt gar keien Ahnung was in Wrkrlichkeit alles abgeht. Ihr galubt whercheilich auch daß Basrcgel U-Botte nach Südafrika verhcekct hate, oder?
KOMAMNDöR BuND(istwer) MIT DER WALTER PPK UND DIE (Atom?)RAKETEN DIE AUS (Fliegrhorsten in) VULKAN(region)EN KOMMEN! Es gibt
nur eien Mann mit ner PPK! Ichhab mit meien Acht de renun Jahre Offizeir oeben mit Officer üebrstzt als die Thais mich üerb die position meisn Vaters beim
Militär fragten udn dal die edamit nichst anfangen konten sagte veruchet ich ihen kalrzuamchne daßs ei jamdn der „Command“s gebe. (Debi fällt mir ein, die
männlich Gouvernanre meiens Mitshcülers, ein Au-Pair gaub ich, war irgendwie bei den Österichern inigrenieem Musikcorps gewesen. Das war alles noch zu
Zietn des kalten Kriegs. Das ist je nicht wie bei euch Drückebergern heute. #GEGENSPIONAGE
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A propos 22. August!
Mich erinnert dieses „Publikums-beteiligungs“-Konzert eher an irgendwelche komsichen Team-builidng - Veranstaltungen für Firmen! Oder täusche ich mich
da.
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#Polizeiruf110
Kinder von den eigentlichen Hausbesitzerb mit Gewalt zu Unterschriften nötigen das kenn ich sonst nur aus Bad Homburg v.d.Höhe von dem Irt wo der
Oberbürger-meisters-Sohn Biertests vensrataltet und wenn Kurdirektorssohn und Kumpels ihren Marhiauna-kosnum finanzieren müssen. Es ging da um
Rohrleitungs-Erdarbeiten und einen Miter der keien Kaution zahlen udndie Mite drücken wollte wennich recht enstinne. Das waren exkat die gleichen Leute
dei die Metallgesellshaft AG in die Pliet trieben per Fake News und den Skandal um Immobilein Schneider um angeblich falscheberechnete Flächen In der
zeilgalerie erzeugten. Villeicht möchten die H*SS NATUR TEXTIL Jungs oderPolizist „ASCOUNTRY“ da ein wenig zur Aufklärung beitragen die #Schtonk
geshcirebn haben. Damals wurde auch der sexulle Missbruch imZivildienst an meienr perosn geplant.Ich galube das sidn die slebsn jUnsg die mich im Mai 2013
haben zusmmneshclagen alssn und in der uNI Klinik der Freiheirtebraubten udn evrgfitetn ließen. Sietdem macnhenmir Rocker angebote mich zu shcützenw
enn mir shcondie polizei nicht helfe. Kinderwurdne zur Vertsuchung acuh noch entführt. ES ght um Millairden sagte ich ab 1998!
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/heimatliebe-102.html
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13683812
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles
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#ALARM #SOS #MAYDAY Erneut bin ich Opfer allermassivster DDOS Attacken. Ganz Offensichtlich passt da einigen Leuten nicht was ich in mein Blog
schreibe. Ich habe vor folgendem Szeanrio Angst: Ich werde in eien neurlich Suizidversuch gehtzt und dann ist neimand mehr da der Systeme rebootet oder auf
Backups umstellt udn die tatsächliche Funktion des Auftritts: Der Nachwelt mitzuteilen warum ich in den Suizid geehtzt wurde,wird nicht mehr erfüllt! Dei
Iditen von Hackern verhidnern daß Geprellet anleger udn Luetre die ihre Jobs Verlroen haben wiel kriminelle Bankiers auf den Untergang von
DAX-Untrenhemen gewettet haben und sie dann egzilt mit Fake-News die sie in Zeitungen platziert haben kaputtgemcht haben zu irhenm Rehct kommen. Sie
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helfen also ganz klar Kriminellenbei udnich denek da geht es umorgansierte Kiriminlität aus den Reihend er Täter ind er Metallgesellschaft AG Sache. Wo
Staatsnwlötschft udn Polizei sich behrrrlöich weigern zu ermitteln wie bei Molath damals. Nur werde ich nochvile schlimemr bedroht. Wielman mich üerb eien
Kindapping zum scheiegn udn zu selsbbezichtigenden Falschaussgen brinegnw llte damit ich vror Grericht unglaub-würdig dastehe. Ich vemrute hinter den
Tätern die Luete die Kurdirektorssohn „Sankt“ Florian B. Regelmäßig mit Drogen beliefert haben udn jene Luet die verucht haben meien Letren (Mein Vater
arebeiet bei der Metallesellschaft) um ihr zwotes Haus zu bringen. Damasl gab es eien gezielte Hetzkmapgane (Film #Schtonk), igrendwleche Groupies
irgendwlcher Bands (Maria F., soweit iche rinnere Frendin des späteren Bad hOmburger Polzisten Oliver S. Aus Ober Erlenbach) wollten ihre
Medienkomntakte nutzen um mir so gezilt zu schaden. Florian B, hat sich noch groß aufgespielt udn auch angekündigt daß er versuchen werde mich dem
homosecuellen Hausmeister auszuliefern um mich umzudrehen. Hans-Chrstian W. (ebenfalls später Polizist in Bad Homburg) müte da mehr zu sagen können
(Dieser Srever wurde angegiffen) http://bad-homburg.eu/downloads/
Akteull versucht man mich gazn gezielt zu isolieren und emotional zu destabiliseren „gaslighting“ um mich ien neue Suizidevruche hineinzuhetzen. Mir soll der
eidnruck vermizttelt werden daß alles Zammsenhalten gegn mich udn mir soweiso niemand hilft, isnebsodner weil dei Presse alles tjn wird zu vertsuchen daß sie
maßgeblich schuld istd ruch das Verberiten gezilter Faslchinformationen ganz DAX-Konzree kaputtegmcht zu haben. Ich würde da im Bereich des Kidnerfershe
Moderators M.K. Suchen weil die Drogen galub ich über Parties bei derr schwestre Kertisn F., „St.“ Floran B. Freundin in die Clique kamen, die war damsl
noch ganz dicke mit der späteren Mutter meiner Tochter (die ja netführt wurde um das alles zu vetuschen). Erst als meein Ex mit dem Moderator
fremdgeegnagen war änderte sich die ds Verhältnsi zwichen von Angela F., Kerstin F.s Schwester die lustigerweise im sleebn Haus wohnte wie die Anwältin der
Muttre meeiner Tochetr Dagmar Asfour in Bad Homburg. Florina Bruckmaier hatte sich damals als der große Retter aufspeilen wollen fpür Pleitefamilien
(gegen Gefälligkeiten?) die zu große Häsuer bewohnten, soweit ich enstinne war der Vater von Kertsin F. Udn Angela F. damasl ebenfalls insolvent gegenange
mit seienr oberurselr Firma. Außerdem erinenre ich mich wieder daß als Jens C., der Zivi aus der Paul-Ehrlich-Klinik irgendwelchen Mädesl zum Planschen
einlud udnd aß mein Mit Zivi Daniel C. Mir ezählet die hätetn evrsucht usn, mir udn ihm, eien strick zudrehen seietsn der Bduneswehr und usn vorgeorfen wir
würdne Aprteis in der kLinik Organiseren was eben üerhaut nciht stimmte. Ich denke daß heir die extremST hohe Postion eins Verwndten von Jens C. Bei der
Nato eine rolle spielt udn die sehr hohe Postion meiens Patenonkels dort. Die wllten wahsrchinlich im Rahmen interner Ribaliätten usn richtig fertgmachne wiel
wir mit hohen Tiere familkiär evrbandlet waren als Zivildienstleistende. Dehslab habne sie später acuhdie Fimr meienr Partenr unetwrndert udn unetr Druck
gesetzt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1125219856-polizeiruf-110
Die unglaublich Effizienz von Frauen-arbeit, da musste nicht nur die geshcidene Barbie enstellen sodnenr die Kidnerbetruung der egshcidenen Barbie mit
dazu.Ich – ich war ja damal Untrenehemr der sich seine Zeit relativ (Man steckt nie drinn wenn es Störungen im EDV-Netz gibt) – frei einteilen konnte. Und
auch ich üebrlegte – wiel ich mein Kind bis Ende 2002 die Hälfte der Zeit zu mir nehmenw ollte umn es slebst zu erzeiehn – noch jemanden einzustellen dem
ich das kind in die Hand drücken könnte falls ich doch mal unerwertetereweise notfallebdingt außer der rieh arbeiten müsse Ich wllte aktive verhidnern daß dei
Sekte das Kidn egen mich aufhtezt was sie ja getan hat, sie setzen es regelrecht als Mord-instrument eind aß mich von eienm Suizdversuch in den nächsten
hetzen soll mit sellesichen Grausamkieten. Bei der Kidnesntührung geht es wohl darum mich zum Unetraslsleen eienr aussag zu zwinegn. Aus den Gerichtsakten
)F 434/02 UG Amstegrich Bad Homburg Schrieben Uta Riek datiert dauf den 04.06.2002, Seite 15 von 15 ist eindeutg erkennbar daß Uta Riek mich
ERPRESST hat. Ich sollte mcih slebst deunzierne in ien psychirrsiche anstalt eiegliefrwt wreedne zu wollen um mich vor Gericht unglubwürdig zu amchen. Ich
erinenr mich auch eian eien Abend in Andrea R.s Kneipe H*x*n*e*s*l woe man irgendwas mit eienr Kindesweg-nahme gezilet plante weil irgendein Pärchen
keien Kidner bekommen könnte das muß kurz vor Weih-nachten 1998 gewesen sein. Kurz bevor ich Erstamls mit dem Leben bedroht wurde,d amsl noch von
Ulrich R., dem damasl Ex-Freudn von Andrea R.. Villeicht erinnern sich Jörg S. Doer Ahns Werener S. (meien Subunernehmer /ansetletn verkehrten dort auch).
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Isolationsfolter / “Gaslighting“ extremst Hinter den seltsamen SMS meienr Bekannten – eien nicht sodnerlich freise Ziata aus meinem Blog, ein statement warum cih nach der großen
Nettäsuchung die emeinTochetr drstellt dun irher Hetze es für mich für gesüdner halte keien Kointakt zu haben, auch um nicht in die nähe der extrem Gefägrlichen Reiki Skete zu kommen - aus
der letzetn Woche steckt wohl ein gezilter Racheakt meiner Tochter (der skete) die ihren Vater unbedingt in den Suizid hetzen will um früher zu erben. Sie tun das Geneteil von mir absolut keinen
gefallend amit diese zu unterstützensodnrnHelfen vielmehr einem Mordkomplott bei. Das Kidn hat man ja auch zweckentfremdt um mich zu (sieh Uta Rieks Shcriebn vom 04.06.2002 in 9F
434/02 UG AG Bad Homburg, Seite 15) um mich zu faslchen Getsändnissen zu nötigen udn dadzu die Aussage zumBeispiel egen Florian B. (wollte der nich auch irgendwelche Polen ins Land
„holen“ weil bei dennen der 1991-2001 Brüegrkrieg so shclimm wütete? – gab es da eienen Zusammang zum Schneeballsystem der „Life AG“ das dort tagte wo er ne Ausbildunga machte, gab es
nicht mal eienm Artzikle in „die Zeit“ in dem „Halbstark geehn sie rein, Baumsatrk komemnsie rasu“ zitiert wird) oder Haus-meister Hett von der Klinik Dr. Bausmatrk zu unetarslslen. Hierbei
helfen – Florian B. sagte damsl das sie möglich – egkaufet Ärztze von denen die meisten flsche namen verwenden ewta Dr. Bitner doer Prof. Reif vonder Uni Klinik. Ich will sie nochmal daran
erinnern was meine Tochter über ihren Vater vor Gericht geäußert hat. Da kommt eien Gemeinheit anch der näcshten. Die angeblcihen Psychiater von der Uni Kolnik sind die meisetsn scheien
(ich wurde gfoltert, manhat mich gesefsselt und mir eine Spitze eggeebn) ich wurde scherts misshandelt, streikte mehr als drei wichne Hunger. Arbeien an Famlienauseindertreiben damit Nutit mit
dme neuen stecher Fmilie speilen aknn o gar keien sit. Die Uni Klinik Luet ehröen wegen Beihilfe zur Kidenentfürhung strafverfolgt udn mi9nstens 10 Jahr idn een Kanst gesteckt. Isnebsodner
weils ie ganz gezilt durhc permenetes „nachäffen“ evrucht haben mich sychisch z brehcne (ist ihen nicht gelkungen) udnzu evrurchscn. Anwäklte hat man mir nicht zur Verfügung gestellt,
diejeniegn die kamen kümemrten siuch eien shceißdrekc um etwas, traten so auf als wören sie meien Gegenr isnebsodenr die stalkerin Frau Vekony (eidneutg falscher Name: „Way To L.A.“) die
ihrme Mandanten massiv shcadete, ebesno wie dagamr Asfour,d ei Anwältin meienr Ex die evruschte eien Vormduschaft üer mcih z errichten ummich udn meienLEterna uszuülpüdnern. Sie
erinenr n sich die aus der Castiollostraße deren Mann per „gtöölichem Urteil“ (Verischt du meein Kidenrn den Vater zu nemen, dann wir deien Kidnern der Avter genommen) wie Anwalt Claus
Jürgen Exner das ennat bei eienm Flugzeugabsturz zu Tode kam. #Ätschi!
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Statistik beweist: Deustche Psyhciater haben mehr Menshcne umgebrcht als psychisch Kranke andern Menschen auch nur geschadet hätten. Ich erinenre auch
an die Justz und Fornsikmorde jüngerer Zeit welche die Gustl Mollath Affäre ans Licht gebrcht hat oder dieZyprexa Toten)
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/geschaeftsfuehrer-des-richterbundes-schlaegt-alarm-unsere-gerichte-brechen-zusam64141914,view=conversionToLogin.bild.html
(Und war nicht nur in der NS Zeit das betruifft insbesonder „Ärzte“ der Uni Klinik Frankfurt a.M. die dem Klischeedneken „Der Mann ist imemr der Täter“
folgend aktiv am in den Suizid hetzen bsi heuet beihelfen)
http://www.gedenkstaette-hadamar.de/files/702/links.html
Die Gerichte udn Statsnwlstcaften sind nicht überlastet sondern die machen das selbe wie die Bullln, erst sind sie jahrelang korrupt so daß zu den eiegtnlcieh
Vefahrne noch jedeMenge Disntsicgfsichstssachen hinzuklommenund Sdtrafverfheren gegen korrupte Leute in deren eignen Reihen (STRAFRERIETLUNG IM
AMT, FASLCHAUSSAGERPRESUNG IM AMT, ERPRESSUNGZUM UNETRLASSNEOVN STARFNEZEIGN IM AM) die dann im Personalbestand fehlen
weilsie als Insassen im Kanst sitzen und dann ersaufen sie in der Mense von Strafneziegndie diese korrupten Personen unterschlagn haben. SLEBST DRANN
SCHULD!
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#ALARM #SOS #MAYDAY 26. August 2019 14:17 Uhr
Wir hatten in der Vergangenheit heir Leute welche Telefondrähte zum Haus durchtrennt hatten. Nuen ruft heute eien Frau heir an mit unetrdückter RufNummer, das hat mich stutzig gemacht, udn sagte sie käme vom Amt für
Straßenbau udn sie habe eien Anruf von der Telekom nach dem sie heir dieStrasse psrren müssten um irgendwelche Erdarbeietn durchzuführen. Ich
Hab daraufhin gebeen die Dame zurückrufen zu können. Wie erwarte wußte
im Amt für straßenbau niemdn von eienr Frau Wganer udn auch nidemdnd
Irgendwate von Bauvorhaben. Ich habde nund en Zusgeshcutz beid er Staats-anwaltschaft eingeschaltet und die polizei.
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#KölnRundUmDieUhr #BerlinTagUndNachtAndy ist mir gerade wieder total unsympathisch geworden. Man bedroht Menshcn in ihrem zuhause nicht. Aber ich
fidne Basti acuh ncihts odnerlich sympatshich dieer mt ner Frau rumvögelt während sie von nem andern Menn shcnger ist. Ich fidne da sidn dann engültig die
grenzen des Anstandes überschritten. Beim Umgsarecht ,muisich Basti aber an Andy gwöhneen, denna nders las etwa Großeltern doer der neue Freudn hat der
Vater ein ABSOPLUTES Umgasgrehct mit dem Kind unabhängig davon mit wem die utter egrde herumvögelt. Ich wäre aber sehr dafür daß Andy und siene neu
Freundin das sorgecht für Mandys Kind zugesrichen bekommen sobald es auf der Welt ist. Udn ich verstehe dieses Weichei von Basti auch nicht. WI psychisch
labil kann man eiegntlcihs ien daß man sich von ner Fredmgeherein einKidn unetsrchieebn ässt? Es ist ja nicht so daß das in eienr Fmilie mit Kidnern passiert
wo ie Ehefrau femdegeht udn mann dann das erstgeborene Kidn imBlikc hat udnd essen Falile nicht zertören will weghen der fehltritte seiner Mutter sodnern
hier geht es um das erste Kind das bedetueett einr Härtefalleshcidung von Basti udn Mady diser Nutte stehet nichst imWge. Es ist nicht einzsuehen warum
Mandy die Basti das Kind gegen seinen urprünglcihen Willen unetsrchieben wollte udndie Andy als unfreiwllien Samenspender nicht nur missbrucht sodnern im
Prinzip was seien Kidnerwunsch angeht regelrehct vegrelatigt hat her ohne sanktioen davonkommt. Wäre ich Familien-richter bekäme Andy von mir das alleige
sorgrecht. Denn eien Fredmegehdne Ehefaru die Kidne unstcrhiebt führt keien solide genuge Ehe um darinein Kidn groß0zuziehen udn außerdme wollet sie
dem richtiegnAVter des Kidnes, Andy, den Umagns vereigern, also Besuche beis ieenm Kidn oder daß er das Kidn tageweise zu sich holt wie das in
Trennunsgfmilien blich ist. Daherist sie absolut ungeeignet als mutter und als Richer würde ich sihr per § 1666 BGB das Sorgecght entziehen und es Andy
üerbtragen wiel er Mandy nicht verweigern würde ihr Kidn zu besuchen. Daher ist er der für ein Alleisnrogercht besser geeignet Letrenteil.
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Angeblich um Hardware upzugraden und weil der Anbieter in ein anderes RZ umziehe soll sich in den USA meine IP ändern. Ich hasse sowas wegen der DNS
Glue Records die bei den ganzen NICs geändert werden müssen. Was machen die wenn ihre Kunden im Urlaub oder anderweitig nicht erreichbar sind? Fällt
dann deren DNS teilweise (beim Resolven ist es ja Round Robin mit mindetssn zwo IP-Addressen von denen dann jeder n-te Versuch fehlschlägt was die
Antwortzeiten beid er Anmesnaulfösung erheblichverlangamt) aus weil sie die enprechenden Einträge bei den Registries nicht schnell genug ändern können?

-------- Forwarded Message -------Subject: [Ticket ID: 689416] Scheduled Migration
Date: Mon, 26 Aug 2019 22:59:35 +0100
From: *** <***@***>
Reply-To: *** <***@***>
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
...
We will be transferring your VPS to the new hardware as specified below:
SERVICE: ***
START DATE: ***
START TIME: ***
We are unable to give an estimate of how long it will take to migrate
your service, however we will be around throughout the entire process
and aiming to reply to support tickets within 15 minutes at most, so
please feel free to ask for a progress update.
We will reply back here as soon as the migration is complete, letting
you know your new IP address at that time.
Furthermore, we are happy to migrate your VPS sooner than that if you
would like, simply let us know a date and time that's most convenient
for you.
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Zwoerlei Maß
So lange die 250.000 Abszuschieebnden Asylbewerber noch im Land sind empfehel ich allen keien Steuern mehr zu zahlen udnkeien Knöllchenoder Strafzettel
mer zu aktepieren. Es darf nichts ien daß die „elden Wilden“ hr mchne drüfen was sie wollen während usnereins sich an Rehct udn Gestz haltens olle. Und zwar
bis der Letzet Asylbetrüger mit einem Tritt in den Arsch in sein Heimatland zurüpckverfarshtet wurde. Haut den olizsten die Pemrenet nru auf den Luetn
herumprügeln von den sie Geldbekomemn könenn dnelich die Fresse ein, sie haben es verdient, genauso wie die ruchd und druch korrpen Gerichte.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168124-koeln-50667
sterbende Oma: Das hatten wir doch alles schonaml!
https://www.tvmovie.de/news/koeln-50667-entscheidet-marc-endgueltig-ueber-sebastians-leben-107081
Opfer entscheidetüber Täter?Schon mal etwas von Intressens-konflikt undRechtsstaatgehört?
--Hatte Jule/Marc nicht irgendwas ganz übles angestellt weshalb die Psychitrieranken-schwester sich eisern auf die Seite des Stalkers stellte. Es gibt da eien
massiven Konflikt zwichen ihr udn Marc und Jule. Das ist ja fast wie in der Realiät mit der Rechtstaatlichkeit. Bei mir etwa veruchte Die durchgeknallte
Anwältin meiner nch viel druchgekanlletern Ex (Eprersserin, Kindes-entführerin, scitologyartige Reiki-Sekte) als Vormund von mir bestimmt zu werden um das
Vermögen meiner Eltren abräumen zu können. Eien Frau die in die Baumstark-Affäre wo ich als Zivildeisntelsietder sexuell msisbrucht worden war und eien
Pateientiu misshandelt wurde wobei ich eingesperrt wurde weil ich letzters ans Licht der Öfftnlcihkeit gebracht hatte. Die entprchenden Einträge („meiden Sie
diese Klinik auf jedne Fall“) auf Klinkbewertungen udn google Maps hat man gelöscht mich zusmsmnshclag und psychiatriesiern lassen. Mit Faklchguatchten
hatman verucht mich mundtot zu amchen. Udn mich auf das mssivste Gefoltert denn bei den Ärzteshceien gilt eien Krähe hacktd er anderne kien Auge aus.
Und auch der mdiezinsiche Dienst der kAnrkenkasne schmeißt ztrttz uigfacher beshcerden udn strafazeiegn den Tätern unter den Mendizienrn weiterhin Geld
ind en achen. Lohn für Folterneckhete die mEschen absichtlich mit Felhmedikamnetierungen vergfiten. Nur mal so als Bericht aus der Relität. Meiden sie daher
die Uni Klink Frankfurt a.M weiträmig. Hie rwird aus poltschen Motiven heraus gefoltert, temWallraff von RTL udn defcto vom hessichen Rudnfunk sidn da
darnn. Es sollzet Luet unter wegnahme ihere Kidner gewzungen werden sich slebst zu dneunzieren damit sie Konatkt zu dne Kidnern bekäm,en. Das aknnich
anhand eienr Verafhrenakte SCFIRFTLICH NACHWISN (9F 434/02 UG Amstgeroicht Bad homburg, die Opfer wurdne epresst, die Existenzen ruineirt udnd as
sozaile Umfedl systemstiche zstrört „Gaslighting“). Man hat meien Ex udn meien Kidn geen mich isntrumentalsiert um gegen mcih ein afslches
Glaubwürdigkeistgutachten epressne zu könenen, wenndie Herren H*ss (Natur Textil) udn Hans ChriteanASCOUNTRY die damasl beiud er shcülerzeitungdie
ich leuteet mitwirktenausgesagt haben wird sich ehruasstellen daß es in wikrlichkeit darum ging mich mundtot zu amchen um millaidrednschere
Akrinkursmanipualtionen der Banken gegen die Metallegsllchaft AG zu vertsuchen, den damal 14. größetn DAX Konzern. Es geht da um Millairdenshcäden
dunatsuende Arbeistplätze. Zetsrört druch die Lügenpresse vom ZDF. Davon daß das ZDF nur shcieß erzhählt handel tder Film #Schontk, der Film „Wag The
Dog“ Forrest Gump (und eien Rehe anderer Filme die auf emein Ideen zrückgehen wie etwas Matrix) sowei Peanuts Die Bank Zahlt alles dun Relity Bites.
Meien Ex entpuppt sich als Ehebrecherin udn notiorsiche Ferdmgängerin der ses nur darum geht den Kopf der Frenshleute aus der shclinge zu ziehen dei die
shceiße damals angerichte haben.Als Druckmittel benutzt sie mein Kind. Ich bin Opfer ellrschersten orgnierten Mobbnings wie ich das siet 20 Jahrne behaupet
und nun hieb und scihfets BEWEISNE Kann, Mobbing mit dem Veruch mich emotional zu detzsblisiern udn in den suizid zu hetezen. Udn wo das nicht reicht
hetzt man mir leute auf den Hals die mich verprügeln oder zu werügrne verchen. Ich babe ebrist Anfang der 200er Jahre Korruptionsermittelr aus andrn
Budnelädnenr hunzugeholt, denn die Klinik in der ich seuxellmsisbrch wrde gehört eiener städsichen Geslslchaft wo der Oberbrüegrmeister imVerwaltunsgart
sitz udnd er Kurdirektor auch dessn Sohn zu dne Tätern gehört. Man hat verucht meien Letren umihr zwoites Haus zu bruingen weil Droegn Kurdirketorssohn
udn Consorten ihrern Dorgenrehcnungen bei irhen Delaren begolich habne mwollten. So viel zum Thema nimmdier ein Sncikers und der Raider-ordenr.
Abegshen davopn ahbendie mit Fehlinfos nicht nur Aktienmärkte gezilet maniplueirt wie etwa die DotCom Kiroese sodnern auch noch scheinselbständige
Lohdumper ins Land geschleust.
--Es git Leuet die beommen 18 Jahre lang nicht mal ihre eigenen Kinder zu Gesicht, das sind Verwndte 1. Grades, und irhe machte ien Aufstand wegen eienr
Oma, verwandte 2. Grades? (siehe etwa Unterschiede zwichen § 1685 und § 1684 BGB) Was ist eiegtnlich in euren Köpfen nicht in mehr Ordnung?
K_r-Royal
Scienotlogyartige REIKI-Sekte miot angeshclossnem Shcneeballsystem. Hetzt Leute denen es gut geht gezielt in Krisen um dann mit „Heilenper
Handauflegen“-Larifari Geld an Ihnen verdienen zu können!
Mein Anwalt desnetwegen ich fast unschuldig in den Kjnast eggenagn wäre hat mcihd eslha nich bverteidigt, da sgeht aus den Emial hervor weil er ein Fan der
Sekte ist, Reiki als Wohltuend beschriebt. Der evrucht Sich die ganze Ziet in Aktenvernichtung dmait ja nichst auf ihn zrückfällt.
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https://www.express.de/bonn/in-bonn-vor-gericht-frau-zuendet-bett-an--nur-um-aus-dem-pflegeheim-zu-kommen-33068702
Klingt für mich weniger nach einer Borderlinerin als nach einem der für Pschaitiren ganz typoschen Folteropfer! Die Justiz ist nicht etwa üebrlasste sodnern die
hält sicjh üerbhaupt nich an rehct udn Getz, gitb Äzten und Pflegepersoanl oft genug Freibrief um zu foltern wo es in jedem Knast einen Ausfchri gäbe wenn
das apssiert aber in der Psychiatrie inetrsseirt es ja keien und die Opfer schwiegn aus Scham, wollen nicht als „Irre“ in den Meiden stehen. Richterdie nicht mit
dem Gesetz zu vereinbarende Fehl-stcheidunge terfefn öassen Patienten möglichwersien noch zu Invalidne spritzen damit diese diejendigen die sie folterten in
einem Prozsse nicht mehr belasten können. Bei der Brandstiftüng würde ich auf rechfrertigenden Notatnd erkennen wen ich Richter wäre. Oftmals ist es wohl
unmöglich sich anders Gehör zu verschaffen und an eimen Richer oder Polzist oder Staatsanwt zu gelangen um deisme die missstände zu shcildern als wenn
man ewtas anstellt. Das ist der natürlicher Protest kerngesudner Meschen gegen ein Untrdückungs-System, das sind quasi brügerrkiesgähnlcieh Szenarien wo
man gegen himmelschriende Ungerchtigkeiut aufbegehrt.
Angebliche Borderline Verltgzujnegn sidn oftmals nicht vollendent Veruche sich dem uenträglichen eignen Leiden das druch die geldegeile Phrama- Pfegemafia
verusachtwird druch Suizid ein Ende zu setzen. Ich habe während meisn Zivldienstes mIsshandlunegn durch mdeizisnches perosnla druch den „Kollegen“-kreis
(ich weiger mit sowas kollegial vernbdelt zu sein) miterlebt, ic weißwovon icjh daspreche.
Wenn die Fraue beispslweise einen Eisnpruch eigeglegt hat udn sie wartet minütlich darauf daß Anwalt doer Richtrer zu eienr Anhörung aienteffen dann ist es
logishc daß sie so laneg abwerten will is das geklärt ist. So wie ich die Pflegamfiosi kenn hat man auch mal wieder dafür egsorgt daß sioe keien neuen eiene
Klamotten dabeihta. Wrtf sie die die sie beid er eiwnesung debiahtte ineien Washcmchsien, der richter kommt udnläßt sie frei, dann muß sie dennoch
studnelang noch dort beleiebn um ausf Trockken irhe Wösche z warten. Für de Opfer der Freiehsietebruabung eien uenrträgliche Zustand.
Psychiatrien udnPfegheheim sidn die kOmnetratiosnalger des 21. Jahrhunderts.
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Nochmal zu #Berlin024/07 vom 26. August 2019 – Erstaunliche Parallelen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168133-berlin-tag-amp-nacht
https://www.rtl2.de/sendung/berlin-tag-und-nacht/folge/folge-2013-eine-armlaenge-abstand
Was Andys Auftritt beii Sabstina und Mandy angeht: Das erinert mich frapperend an die Zeit als meein damlige Frudnin udn spätere mutter meienr Tchetr in
meien Wohnung eingeziogen war. Ihr emUtter fing plötzlichan Streit vom Zaun zu brehcne als cih sgate daß ich nicht woolte daß meinin der Reiki-Sket
ausgesetzt würde. Vor der kopletetn kidesmütter-lichen Familie brüllte sie herum was ich für eiN Ziat „Arschloch“ sei wenn ich sie nicht ihren Sketen_Latrifari
an meienm Kidn prktizeiren ließe. Daraufhin habe ich gesgat dßa ichs ie in snerer wohnungnicht emrh sehen will. Meine Ex hat sich dann aber nichtd aran
gehaltn udnsi trotdzem angeshclift, nur um mich zu provozerien.
Als ich dann wenige Tage sopäter alsi ich Firmenpapierkrm klärte udn mir Gedanaken üebr die ebsnvericherung, die Erbshcaftsklausel in den
Gesellschaftsvertägen, Tersament usw. Machte udn irh unterbreitet siekönne dieErklärungd es gemeisnamen Sorgechst auch schon vor der Gebrut abegeben
stellet sich plötzlich ehraus daß sie gar nichtw ollte daß cih gemeisnames Soregcht bekäme. Wgen der Sekten-Scheiße. Augrudn diesen Mssiven Zsuammbruchs
kam es dann zu ihrem Auszug – ich leegt ihr nahe der shcngerchft wegen doch zu irherh Shcweste zu zieehn damits ie jemden habe wenns ie der shcgerscft
wgen Probelem hat – sie ziog ba r zu uherer Mutter, der Rets ist bekannt. Es stellte cih heraus daß sie niemals einen als Elztrenteil gelcihberchtigten Vater haben
wollte udn das schlägt sich auch ganz eindeutg nieder in den Versuchen mich entmüdigen dun esiperren z lasen um die kontrolle üerb mich und den
Vermögens-werte meienr elterlichen Fmailie auüben zu können. Die Krnakheit die sie mir unetsrtellte udn die mir von ihrer scietologyartiegn Shcneeblasystem
Sekte – GANZ SEKTENTYPISCH - angedichtet wurde sollet dazu dienen mich zu entmüdigen udn was meine beabsichtigte Strafevrolgung idn er Nebenklgae
beim Metall-gesllschaft Skadal udn dem sexuellen Misbaruch in der Klinik Dr. Bausmtark anging und die Geshcihte mit meiene Verletzetn
Persönlichkeistrehcten in Filmen wie Schtonk druch ein mittels Umgsga-/Sorgechts-blockade epressten pschiatrsches Falschgutachetn dasmeein Glubwürdigkeit
gezilt ershcütteren solltesiese unmöglich machen. In der Akte 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg steht im Schriebn vom 04.06.2002 Siet 15 von 15 der
Eprerssungveruch shcftlich direnne. Udn sie hat auch gezilt das Sekratriat meiner Bürogemeisnchft mit meienm größten Kudnen, ich ar die outgesourcte EDV
Abteilung der Firma, mit rufmordschriebn bomardiert bis meien Mitegesellschafter udn Finanziers der egrade egtätogten Investitionen mir plötlich die
erosnalhoheit entziehen wolletn was zum auseidnerbrehcn des Unrenehemsn udn Jobverlust fhrt. Die shcäden die sie allein mir privat ana neteganenm Gehalt
evrurcht hat sind im oberne schchstelliegn Eurobreich.
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#WitzeFreiEnde
http://www.quotenmeter.de/n/111709/daniel-boschmann-kehrt-zum-fruehstuecksfernsehen-zurueck
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Sat1 FrühstücksfernsehenBreaking News: Ende vonWitzefrei - Böhmermannkehrt ins Programm zurück
--Ich seh die Schlagzeilen in der Bild schon vor mir die das wieder gibtwenn man sich über unerwünschte abgesagte Partys „beimKlassenfeind“ die trotzdem
stattfinden und stalkende „verpügelte Ehefrauen“ mit Alkoholproblem aufregt.
Nach Mitarbeiter-Sauftour: Konzern-lenker (dicker Wagen mit unzüchtigerKühlerfigur) in Rangelei verwickelt. Tod?
Nö, da gibg es um eien Raubüberfall mit Smartphone Diebstahl: Ich hate der Stalkerin wegen nämlich nachseilcih die Polizei einge-schaltet, aber eher weil ich
wollte das üebrüft wird ob das mit dem prügeldenen Ehemann um den sich die Polizei trotz Strafzeieg nicht kümmern würde stimmt. Hatte extra zwecks
„Korruptions-“ermittlung Bemate aus uanderm Budnesland hizugezogen.
Theorie?: Sowas könnte in eienr Brachen die keine Skandale mag in solche verwicklete Mitarbeiter ihren Job kosten. Theorie?: Mitarbeiter von „Reichen“ als
„interssantes Ziel“ für Kirminelle (erhoffte Beute „Onlienbanking Pass-wörter“ für millonenschwere Konten)?
--G7 Gipfel „In meinen Adren fließteuropäisches Blut“ oder
frei nach Kennedy: „Ich bin ein Gebäck“
geschicktes Product Placementder Keksindustrie/Bäckerinnung?
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Das ... Amtsgericht hat ... einen Strafbefehl über ... 180 Tagessätzen ... erlassen. Damit ist Ullrich vorbestraft.
https://www.bild.de/sport/mehr-sport/radsport/jan-ullrich-fuer-wuerge-attacke-gegen-prostituierte-verurteilt-64251628.bild.html
Werden Strafbefehle nicht von der Amts- oder Staatsanwalt-schaft anstatt eine Hauptver-fahrens mit Urteil beantragt? Mit mehr als 90 Tagessätzen ist er vorbestraft aber durch Strafbefehl (volgo: „Deal“) ganz genrell anders als durch ein Urteil nicht, oder?
Fast wie beim Ostend Würger. Ob das Leben wirklich so wenig gefährdet ist wenn einem schwarz vor Augen wird (ich sackte
Regelrecht zusammen) durch einen Erwürgeversuch?

28.08.2019 15:00

[0] 20190828-1500-0-1.jpg

https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/sparkasse-warum-ihre-bank-ihr-konto-gesperrt-hat-64219906.bild.html
Wow, da haben korrupze Richter das betruunsgrehct missbruchend wohl mal wieder aus polistcen Grüdnen Gelder veruntereut. Erinenrt mich an meien Eltern
die mir eien Wohnung kaufen wollten damit ich nicht auf der Straße lande nachdem das Jobcneter sich vollkommen willkürlich plötzlich weigert die Miete für
eien angemssene Unterkunft (das ist unstrittig ich leeb nicht über meine Verhältnisse) in voller Höhe zu zahlen udn mich damit die die Gefahr der
Obdachlosigkeit bringt. Wie in meinem Fall geht es da wohld arum daß die Dame politisch aktiv war udnd en mäctogen gehörigen Ärger berietet hat mit
Wahlanfechtungen, so wie ich auch. Typsch Korrputes Merkel Deutschland.
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Ich bin ja der Meinung das bei #KölnRundUmDieUhr udn #Berlin024/07 relativ viel Haut gezeigt wird in letzter Zeit, aber wenn ich daran denke daß das
Lielieblingssendungen eines Gefangenen waren (wir sprachen mal darüber ob um 18:00 Uhr „Die Simpsons“ oder „KölnRundUmDieUhr“ geschaut wredne
sollte) den ich kenengelernt hab als ich slebst zu Unrehct unschuldigin U-Haft saß (bei mir: Freispruch 1. Klasse aus tatsächlichen Grüdne + Entschädigung) und
daß da um 20:30 Uhr Einshcluß ist und die Leute die den Gemeinschaftsfernseher nutzen (und as als erwchsene) danach nichts mehr zu sehen bekommen dann
finde ich das kann man so lassen. Der könnte mir sicher sagen was der dunkle Punkt in Jules Vergangenheit ist von dem ich im Netz gelsen habe.
Interessant: Die Jule hat jetzt ihren Stalker Sebastian per Selbstjustiz niedergeschlagen. Udn zar nachdeem sie ihn wohl abscihtlichs lebst verfolgt ahtte udn nicht
nur zufällig amsleben Ort war wie er. Ist dasnicht auch Stalking? Ich meine die Justiz ist doch gegen den aktiv geworden, daher seitz der doch in der
geschlossenen Psychiatrie. Würde sie etwa für diePolizei ein Foto eines ihr persönlich unbekannten Täters schießen wollen wie ich bei Zajac/Michalek damals
um der Polizei die des Ttäters noch nicht habhaft wredne konnte Fahndung zu erleichtern wäre das was anderes aber sieweiß doch daß sich die Justiz drum
kümmert. Ihn jetzt weiter zu verfolgen ist definitiv Stalking. Sie muß ja nicht irgendwie Angst haben pfer eienr Verdeckunsgatrafte zu werden, das er sie
um-brintgt um die urprüngliche Tat zu vertuschen, denn Selsbatioans stalking ist als voll- kommen suntrittge (anders als beimOsetnd Würger Michalek der mich
anch der Tat noch mehrfach bedroht hatte)
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Heute Nacht wieder Gezielet massivste DDOS Attacken um mich mit so ner Art„Beschäftigunsgtherapie“) zu quälen und in den Suizid zu hetzen. Als
Verurscher vermite ich Berraäter unter denjenigendie eihtnlcih üebr emein Toid hianus für Das weiterlaufen meeirn Server sorgen Sollten udnd aher über IPs
verfügen.
Ärzt(lich)e(r (Notdienst)? Zerstör(t /en) druch vorspiegeln FALSCHER Tatsachen (nutzen von falschen Identitäten) vorsätzlich auch noch meine letzten
sozialen Bindungen und end-gültig udn undwieder-bringlich das Vertrauen in Anwälte und Medizin udn die Menschheit an Zusammenbrüchen sind die
maßgeblich schuld.
--„Ärzten“ die am nicht mal ihre richtigen Namen verwenden sondern Pseudonyme aus dem Internet nutzen kann man nicht trauen! Genausowenig wie
angeblichen „Freunden“ die eien an solche Kreise „VERrAten“. Man will dieses total zerstören des Umfeldes (mittesl Überwachung) nutzen um Aus-sagen aus
mir herauszupressen die ich nicht amchen will und falsche Geständ-nisse zu unterschreiben wie seit etwa 10 Jahrne forlaufend strafangeziegt, Das ist allerexzessivtse FOLTER und aller-sadistsichste Quälerei beid er das Opfer den Glauben an Medizin und Anwälte verliert und ins ein sozailes Umfeld.
Zersetzung/Gaslighting

--Schutzgeldepressung / Folgender Tat-Plan erkennbar:
Man bringt die vermögende Familie von Opfern um oder entmüdigt sie, schickt diese dann seitens korrupter Beamter in einen Zeugenschutz der in Wirklichkeit
Schutzgelderpesung ist und unterschlägt das Erbe/Vermögen. Das Geld teilen sich diebandenmäßig kriminellen Täter wie Uwe K. der „Schützling“ von
„Anwältin“ Karin P. (Psychire- wgen Suizidversuch End Juli-Anafng August 2013) und der schwraz-afrikaner der mir am Zoo schon Drogen geen wollte wobei
jeder genau weiß daß cih mitrDoreg nichst zu tun haben udn haben will, <ironie>honest<ironie>(eher rufordepresser)“ Ullrich Ro. der asu privater Riviltät (die
sche mit Andrea Re. Daals) alle möglichen Sachenuentsrellt udndie H*x*n*e*s*l-Clique gegee ien aufhetzt, darunter ehemlige Mitarbeiter von mir, und Uta
und Jutta Riek mit den bestochenen Bematen. Das eigenrlcihe Opfer (siehe: Metallgesellschaft, Filme wie Schtonk) kann wegen seiner vernichteten Idetität
keinerlei Ansprüche emrh geletnd machen. Für so blöd heilten die mich wirklich. Auch den angeblcihen Strafverfolgen die wie angeblcihe Ärzte udn teiwleis eid
Anwälte faslche Identitäten nutzen geht es nicht um Aufklärung von Strafaten, sonst hätten sie die vorleiegn drei dicken Leitzordner an Straf-anzeigen dicch
einreicht längts bearbeitet sodnern darum Geld aus mir und meiner Familie oder emein ehemigen Kudne, darunter Firmen die milliardenschwere Pensiosnfonds
verweltaenm herauszuprügeln. Am deutlichsten sichtbar wird das als Dagmar Asfour, die Anwältin meiner Ex versucht bei gelichzeitigem Kidnappng meienr
Tichetrr it dem sich mich zu Faslchaussgane erpresst (siej Akte )F 434/02 UG AMstegrichT Bad Homburg, Seite 15 von 15 in Uta Rieks Eialssung vom 04. Juni
2002) als mein Vormund ebstellt zu werden. Es geht nicht um Menschen, den Schutz vor Kirminalität wie Körperverltzung oder Mord-attacken, da geht es drum
Geld aus evrmientlich Vermögenden heraszuprügeln. Die Bamten suchten das Hil inder Flcuht vor den Disntaufsichstebscherden, Duszioplinarverafhren suw.
Idnem sie mit ner neuenIDentität hätten särtmlcie Verafhren nicht weter verfolgen müssen soazusagen Elrdigung druch als Zeugen nicht mehr existeneten
Geschädigten.
--Das einzge was die Ermittler hinbekommen ist Keile in Feudneskreise zu rteben dun die Leute (ungerechfertigte U-Haft ohen ordnetlich wnaltslcieh Veretidgung
als Machtdemosnatrtion: wir amchen mit dir was wir wollen) total zu verunsichern. Das sind eideutig Stasi-MethodenZesretzung/Galslighting, Psychoterror.
Auchdie sich häufenden DDOS Atatcken auf meineServer sollen mich ganz gezielt demoarlsieren. Motto:Wenn Du nur ein Sekudne nicht aufpassts sind die
Beweise wie ewta die einsgacnnetn Strafanzeigen und Gewaltschutzanträge mit Eingangsstempel voN Gerihct und Statsnwöscfat die nicht berabeietw urdne,
weg!Wehcirnlichwollens ie mir eien „Maulwurf“ als „Helfer“aufrücken der dan gezilt alles was ie ebslatet lsöcht sobald er Zugangsdaten bekomemn hat um
Server bei DDOS Attacken verteidgen zu können.
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#Berlin024/07 #KölnRundUmDieUhr
Woher kommen eigentlich die Ideen zum Plot der Serie ( siehe George Michael gegen Sony Rechte bekommt Du nur wenn Diese irgend-jemand Drittes ausbeuten kann )
Neue Videorotation ist echt grottig, Carolinas „Inzelkind“ war mir wesenlich lieber
https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/14584-jule/70534-lea-will-eine-entschuldigung-von-jule/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168407-kln-50667
Mich interessiert warum Lea von Anfang an was gegen Jule hat undwarum Sebastian sagt sie habe nun schon zum zwoten Mal sein Leben zerstört. Ist Sbsatioan
„Stalking“ursprünglich eine Abwherreaktion?
Ein ganz gezielets Ausspionieren und Verfolgen und ein tätlicher Angriff!
Interssant, Jan holt sich geht das Beziehungstips von Freddy der ne größere Autorirät ist als die Wahr-sagerin weil er mit Charlie die von Chico schwnager ist
rumvögelt noch während der Schwngerschaft. (s.a. #Berlin024/07 Bastians Zweifel beim Beischalf zu Mandy während der Schwangerschaft von Andy)
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An Rechtswnältin B.: Was meine Nachrichten vom 21. August 2019 a. 10:30 Uhr betreffend Sterbehilfe angeht:
Ihr Kollege Olaf Haussmann dessne unetraslsenr udn mangelhafter Verteidigung in meiern Notwhersche (Freispruch aus ewreisener Unschuld) wegen dem ich
fast in der Forensik gelandet wäre hat mir geraten zur Aidshilfe im Bahnhofsviertel zu gehen, mich bei den Aidskranken infizierne zu lassen dann könne ich in
der Schweiz problemfrei Sterbehilfe bekommen. Ich wollt lieber sterben als Unschuldig in den Knast. Dazu wollte ich ne zwote Meinung.
Stattdesen unetsrtüptzen sie das fernmeldetshcnische kapern von Identitäten von den letzten Leuten zu denen ich noch vertrauen hatte,würden sie
Staatsanwälten und Ärtzen trauen die falsche Namen verwenden um der Strafverfolgung/ Haftung zu entgehen?
Arzt Hartung der mich wegen eiens so getriggerten Suizidveruches festhalten ließ gibt es beispielsweise gar nicht an der Uni-Klinik. Sie zertören meien
komplettes sizailes Umfeld.Und alles nur damit Schutzgelderpresser wie ihre Kollegn "P." udn deren Schützling "K." unetrützt von korrupoetn Bematen meine
Fmailie und ehemalige Kudnen meisn EDV-Unetre-nehemns, milliardenschwere Pensiosnfonds, ausrauben können.
Ärzet zu denen ich in medizihscre JHinsucht vertrauen habe wie Mien adeliger Hausarzt oder Bekannte aus der Studienzeit sind tritzintensivster Bemühung
seltsamerweise nicht erreichbar. man schottet mich ganz gezilt ab.
Wie bei Gustal Mollath versucht amn mich daran zu hindern in Wirtchfatstraftetssachen auszusagen die milliardenschwer sind (Metallegesllschaft).Dem allein
dient die ganze Verunsicehrungs-Vrzögerunsgtaktik.
Ich muß ihnen nun unterstelle daß sie Personen die psychisch Labil sind druch solchen Spielchen ganz gezilt in dne Suizid hetzen.Sekuleirne sie auF Geld aus
dem Erbe?
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#HatrzAberHerzlich.
Es ist nicht so daß man mir Sozailhilfe Geld wiederholt ncih austgezahlt hätet sondern vielmehr so daß das Jobcneter mich in eien Beguatchtung
hineingezwungen hat die für sienach hinten losgegangen ist inem sie mich MONATLKNAG ausgehungert ahben, man hat also ganz gezielt mit Androhung des
Todes verucht mich inieen Psychirrie heien zu nötogen dun der EPRESSUNG mienr Ex bei der KIDNESNTFÜHRUNG beigeholfen. Als ich darafhin die
Jocnemetrmiarteber Strafagezeigt habe und die Polizei-beamten die mir nicht helfen wollten hat amn mich evrcht daran zu hidnern diese Strafverfolgung z
betreuben, mich aus rachepermeent mudntotzu amchen oder umzubrinegn. Das läßt sich auch ganz eindeutg Bewsien denn ich habe die Zusert starafgezeigt und
ewzar schon 2007. Die Bllen genau wie die Jobensetr Mitarbeiter udn Ärzet veruchen nun mit Fahcbeshculdigungen udn ermeenetenr Vorflugung Usnchuldiger,
mit Behilfe zur Perssung und damit micha uch wirklich azugreifne udn zu verprügeln irhe Köpfe aus der Schlinge der Dienstauf-sichtvefahren udn
Disziplinarmaßnahmen und Strafzeiegn wegn §343 und §344 STGB zu ziehen idnem sie meirn Ex dabi beihlefen mich – EPRESST ÜERB MEIENKIDN – zy
pschairteiseren. Da geht es nur darum zu evrmdien daß der eigtnlcih Risewnjustizskandl – das Mundtot-machen im Flale Metllsgheshcaft AG udn das
mudntoamchneim Fall des gruppenmäßig orgnaisert exuellenMissbruchs Shcutzbefohlern zu vertuschen. Die haben zu laneg auf der flachensiete gestanden udn
massivste Scheiße gebaut, mich zum Inavliden vergiften/Spritezn lassne mit fschenPSyhcopharamka, eien nachseilcih tatvorsätzlich Vegriftung um mich zum
Shciegen zu brngen! Ich habe üebr Ien Jar lang unetr Ausshcöpfung alelre rehctlichen Möglichkeietn verucht indie Klagerzungung zu gehen sieh 3 ZS 1795/08
GStA Frankfurt a.M.. Die Behörden versuchen – damit irh eiegens Fehevrhalten nicht offenbar wird – Zeugen obdachlos udn ganz gezilt mundtot zu machen.
Udndie Jobcneter Miratebeitr haben sich eien ganze Zeit lang dafür zu ächen evrsucht dßa ich sie angezeigt ahtte deshalb. Mienen fürehren Nabran Densis O.
Haben sie dratig darsngaliert daß dieser im Jobcentergebnäude brüllte (wir nahemneiendner als Zeuegn für die shceienrein mit) er „Wo ist derjenige dem ich für
diese Schweinerei aufs Maul hauen darf“. Udn er sit nicht der eizge,wieder ging es denn darum ne Rectfertuigung dafür zu ahben Sicherhistdienste einszsuetllen
idem disie dei Grudnlage dafür daß ihen jede Menge Luet feidldichst gesonnen waren slebst gelegt ahben. Die haben die Luet provozeirt dnd annihre
Gerkscfstkumpel den Staat Schcutz-geldepressen (Wir bruchen Security Planstellen) damit dei Unetrückten sich nicht wehren satt irhe Arbeit ordentlich zu
amchen. Etwa mit irhen Shcützlkinegn vor Gericht egegn ehemlaige arbeitgeber vorzugeehn. Die sind alle hochgradig korrupt und kriminellt da. Da sghet bis
dahin daß sie die Luet zu Kursen „wie ebutze ich den Bus“ zwingen die um den Verstanltunsgort zu eorechen den Bus berist benutzt haben. Also Verhc2wndung
öffntklcher Gelder. Luet die nicht aml ihre eiegen Kidner zu Geicht bekamen solltnre plötzlich auf Hoirdne von fmdne Kidnern aufpassen. Da ging es um ganz
gezilte Demütigung dunganz gezleten Pschoterror. Udn amnd rohte den Luten permenet mit Obadhclosgkeit doer Nahrunsgentzug, wie ollen sie bei permeneten
willkürtlichst evrhägsten Snaktionen irgendwelche Strom,rehcnungen ebazhlen wenn ihnen unetr hudnert Euro zum Leben belien, wie sollen sie die Kosten fürs
Inetrnetcfae oder porto oder Birefappier usw. Tragen wenn sie einruch eienlegen wollen? Das sit so ne Art Hospitalsimus. Die Opfer werden von eien
Helferidnsutrei egzilt in ide Unselsbtändigkeit hjieninmanövriert damit deise ÜBERFLÜSSIGE Helfer-idnsurteiu daran evrdienen kann. Ich habe irgendann
meinem Sach-berabeiter eion Bild der „Arbeit macht Frei“ KZ-Tors auf ein Schreiben montiert und gesgat wenn er so weiteramche könne er diejenigen die er
für Arbeitsscheu hält auch gelich vergasen. Denn das ist nicht so shcmerzhaft wie zu Tode auzuhungern.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135356611-hartz-und-herzlich-tag-fr-tag-benz-baracken
"Schock für Dagmar: Die 64-Jährige bekommt eine Stromrechnung über 3000 Euro und der Energieversorger droht ihr, den elektrischen Anschluss
abzustellen."
Wir wissen doch daß in den Stromrechungen die Drogenkosten der CVJM-Kommunalpolitikerkids („gras für die Philipp-Reis-Schulen Gäste ist alle, zahl das
Nachschubholen“) und krorrupetn Anwälte mit massivsten Alkoholprobemen drinne sind. Udn daß Miter die sich zu große Häuser miten anchher evruchen
herumzustänekrn wie bei Immoschneider mit der Quadrat-meterangabe Zeilgalerie wennd as amt die Kosten nicht zahlen will. SO läuft das uzumidnes im
Hochtaunuskreis.
Da werdne Vermieter-Kidner ach mal mit Gewalt druch eien ganze Gruppe genötigt!
Bin ich froh daß ich damals als ich meien eignes kleines Büro hatte ne all-inlcusive Pauschale gezahlt habe und von sowas verschont bleib genau wie auchs
später als meine Firma als outgesourcte EDV-Abteilung die Ressourcen wie gemeinsames Sekratriat im Rahmen einer Bürgemeisanchft mitnutzte. In Frankfurt
wo man urpünglich mal Wohnungen für gutasugebilkdete udn gutverdienende „Computer-Inder“ schaffen wollte - die dann alerings von Süd-Osteruopäscen
Armiztszunderen zwekcntrremdet wurden die dort zum Teil zu siebt im 1 Zimemr Appartement ahusten - gibte solche „all Inklusive“ Mitevrträge sogar für
Wohnungen woebi man danndie Nebenksten/ Heizkosten mühselig herausrehcnen muß gegenüerbd em Jobcneterwiel es ansonsten so aussieht als wäre die Miet
gegenüber dem Ortdurchschnitt überhöht.
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#KölnRundumDieUhr Jule hat mit dem Stalker Bastain also ertsmal ne seher eneg Freundschaft verbudnen. Und wiel der das Missvratwnden hat musste der
Marc den edlen Ritter speiel udn sie retten? War sie da schon mit dem Typen der sie angeblcih vor ihrem Stalker Bastaian rettet zsuammen? Ist das eventuell
Ironie? Mir kommt das vor ei ein Zuhälter der enr zukfütgiegn Bordsstein-schwalbe einreden will sie barcueh eien Beshcütezr wie ihr sonst niemdn helfe.
#Berlin024/07 Job anegnomemn um soide zuw erden. MA besten als Hausmistegeiglgfe um mich von Klil Dr. Bausmatrk Hausmeiter pert H. Weiter
vergewltigen zu lassen? Ist eure Ironie-Detektor kaputt? Alles gelogen. Ich wurde ab 2002 wie esagt aufs üeblset von Uta Riek udn emeirn Mutter epresst.
Wenn ich nicht eien Job hätte miteienr EGSTZLICHEN Kranken-vericherung würden sie dafür sorgen daß ich wide ringesperrrt werde,meein Kidn nicht sähe.
Ich hatte absichtlich meien privat Krnakervsicherung nicht wieter bezajhtl anchdem ich geemrkt hatte daß diese denleuten die mcih 199 egfolter udn
emdikamentös evrgiftete hatten Geld gwazhelthaben. Ich ahbe sogar gaz gezilt mit der debeka Kontakt aufgenommen und gesagt daß ich von der Hausärztin
eirrn muttererpesset worden bin. Mieen strategie wara uch eien ganz ander. Ich wolte das kidn ja die Hälfet der Zeit bnis ganz zu miur nehemen udn da
hätetsich dann auch jeglicher Unterastanspruch erledigt egahbt das das Kind voll von mir evrogt worden wäre. Abrer uTa Riek artset dann ja vollkoememnaus
udn sogrte dafür daß emein firma den Abch heruntegring udn emein druchkeganlel Mpüshchausen-Syndrom-Mutter tat ihr übriges indem sie meinr Ex half.
Dehslabwollte ichd anna uch keien Kotakt mehr zu meeinLEtren haben. Mien Mutter hatte ja schond afür gesorgt daß ich mirt Pschopharamka gefügig gacmht
die bezihung zu dieser Nutte von Uta Riek nicht abegrbochen habe Anafng 1999 wie eihc es urpünglich vorhatte. Ut Riek hat mich nachweislich evrleudmet ud
egstalkt, das hab ichs chrftlich udn auch dioe Vriorgshcichte mit anbdrwea R. Habe ich shcriftlich. Udn den Rect meeirn Behauptuinge kann ich auch
nachweisen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168576-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168584-berlin-tag-amp-nacht
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Ich werde weiter per Sabotage meiner EDV-Anlage erpresst, An-griffe kamen zuletzt von StarsCool185.82.32.0/22 (Beirut, Libanon).Fällt uns da jemand ein?
Asfour?
--https://www.bild.de/geld/mein-geld/kredite-und-zinsen/baugeld-jetzt-kommen-sogar-negativ-zinsen-auf-immo-kredite-64286118.bild.html
Die Süd-Osteuropa und Balkan lohndupoende schienselbstädige Bauhilfsarbeiter Zuwanderermafia wird von der EZB mit Aufträgen versorgt, damit weiterin
assenweise Leuet die bald arebistlsos seinw erden isn Land kommen können weden die Sparer enteignet und das enteignet Geld an die Bauarbeiter verteilt. In
eienm Land dessne Bevölerung schrimpft sollte man erwaten gibt es keinen Baubedarf der Bauboom wird kpünstlich angefacht, etwa auch druch
Enegrispargestze beim Heizen/Dämmen. Zusätzlicher Wohnraumwürde man ewraten steht leer, aber nein, in den ziehen ja de einge-schleusten Arbeiter eien um
dann, sobald EZB und Staat die Bauwrtchaft nicht emrh subvntioneiren, arbeitlsoe medlen zu können um die druch Konjunkturpakete, niedriggehaltenem
Ölpreis (Deuscthland weigert sich Iran-Sanktionen zuzustimmen die inden USA längst Relität sind) und 0% Zins-Politikder EZB, die Situataion am hiesigen
Arbeistmarkt noch drastsich zu verschärfen. DI Zwundere Baune oszusagen mit satalichen Geldenr Buden für sich slebt ume ien fetsen Wohnsitz zu haben mit
dem sie dann Arbeizlsoengeld ebqntragn können.
--https://www.fr.de/kultur/tv-kino/neo-magazin-royale-zdf-boehmermann-zieht-nasenring-durch-manege-zr-12957462.html
Wie schon mehrfach angezeigt Wahlmanipulation: Die von den GELDGEILEN ZWANSGABO Medien haben IM KARTELL MIT VERLEGERN Falschinformationen verbreitet und zwar absichtlich und damit nict nur Milliarden-schäden angerichtet sodnern auch Wahlen gezielt manipuleirt. A propos Brandeburgs
MP Ingo „s-A-nftleben“: Der einzige SCHRAMM den ich kenne ist ein „Rocker-Milieu-Türsteher“-Anwalt mit ner Tante die Richterin ist weshalb im OLG
Bezirk die Rechtssprechung nicht richtig funktioniert und ein Fehlurteil nach dem anderen fällt. Den auslädner kann das alles scheißegal sein um deren
Bürgerrechte geht es ja nicht – deretwegen sollte ja der Markt alles regeln damit sie per Porteomonnaie (Anbietrwahl) mitent-scheiden können ob ein AKW
gebaut wird doer ein Wasserkftawrek – und hier sind wohl die Drahtszieher der ganzen Scheiße zu suchen. Das Deutschstämmige ihre eignen Whaln
manipuleiren halte ich für eher unwahrscheinlich. Wir wissen daß die AFD deshalb plötlich auf zweistellige werte nahe 15% auf Budnesbene dehalb kommt
weil sie in der GEZ-Berichtersattung nicht mehr ausgeklammert wird udn die Verlegr nachgezoegn haben. Das hat nichts mit Böhmermann zu tun: dessen
Eintritt in die SPD rettet die auch nicht mehr. A propos Namesspielchen: erinnert sic noch jemand Eurorebll Theo Weidel den Vater von „Who Teh Fuck“ is
Alice (intreentprovider) Weidel? meinten die satt GAU—LAND vielleicht : rheinGAU in rheinLANDpfalz: oder CSU-Rebell: GAU-Weiler? Ist neben der SPD
etwa in Wirklichkeit auch noch die CSU zerborsten (in CSU udn frei Wähler oder AfD) an der für das Land wirklich desatrösen Politik Merkels und es darf
nicht darüber gesprochen werden? Gauweiler udn Saarzin waren diejenigendie usnalle gewarnt haben wohin der shcörder Irrisnnudn der Merkl Shcahchinn
fhren werdne. Alles was bedie behaupett habn ist voll eigtereten. Sit Jahrne plüdner Linksrdikale indiesem Land ihre Mitmenscheb aus (umverteilung der
Ersparsnisse an Griechenland-Krise, #WITZCHISCHKEITKENNTKEIENGRENZEN einw ieter gezilter Fall des missbruchs des Ögfftnlocih rehclichen
Rudfunks um einzllepersoen massenmdeila zu stalken udnihnen die existenz zu ruineiren, alles wieder aus dem Kirminellen Umfeld dr Kindapper
Asfour/Argirakesdie angeblich #Unister am 03. März 2003 abgetsüzt sind mitd em flugzeug). Der Zivildisntelsuetnde der Klinik Dr. Baumsatrk zahlt Hort
Wäschers Kukident nicht PUNKT. Die shcäden die sie druch maseenmdeiales Staklking hergsetellt ahben indeisme eizelfalel nun in Millionenhöhe werden sie
aber zaheln, das garantiere ich ihnen. Und beim öfftnlcih rehclichen Rundfunk werden alle egfeuert die sich an soclehn Manhcscften beteiligt haben. Schwere
staatsgefährdene Starftaten sind das alles. Erdogan hat rehct wenn er hart druchgreift udn die Institutionen von Sbaotezuren „reinigt“, Zeitung die gezolt „Fake
News“ evrbeitend ichtamcht #WITZEENDEMainova/Wasserliefrungen i.V.m Bürgerintitatiov Klärshclammtrockungsanlage Ober-Erlenbach und: Richter die
bei Wasserliefrungen an MEHRFamilienhäusernur Bullshit urteilen der mit der Sache nichts zu tun hat sind nicht ernstzunehemn und Vermieter die ihren
Mietern welche Nebenkostenvorauszahlungen mit der Miete zahlen die Kosten für Eil-Verfahren (klage gegen stadtwarek auf Widerhesrtllungd er
wsserverogung nachdem der Vermieter eine total überhöhte Rechnung nicht gezahlt hatte) die sie zu verschuldene haben nicht ersatten ebenfalls. Genua wie
dubiose Inakssebüros und Vollstrekcunsgbtrügende angebocieh Gerichtsvollzeiher die anchweislich bereistz bezahle Forderungen doppelt eintreiebnw ollen.
Daß die korrupet OB Sohn A*s*a*n/ Kurdirektor B*u*k*a*e* Bande auch in Frankfurt epressenkann liegt wohl am Umlandverband
(„Klärschlammtrockunsganlage“ vertwortlich - die duchgeknallet Freundin V. meeisn Bruders der seien Bruder verleumdet udn rufmordet bei seinen
DroegnKumpels von der PRS?) bei der mainova arebietn Humboldtschüler M***h*f*r genau wie beid ere Presse (Rundschau) wo alles vertuscht wird.
http://dynip.name/water/fhw-fritzl-braun.jpg
http://dynip.name/water/4xwasser.jpg
http://dynip.name/water/20090929-ea-mainova-anon.jpg
--Interessant ist wer mehr hinzugewinnt in Brandeburg: AfD oder Grüne
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/sachsen.htm
CDU: -7,4 bis -10,4
SPD: -3,4 bis - 4,4
Grüne: +4,3 bis +5,3
FDP: +1,2
Linke: -3,9 bis -4,9
AfD: +14,8 bis +15,3
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/brandenburg.htm
CDU: -5 bis -6,5
SPD: -9,9 bis -10,9
Grüne: +7,8 bis +8,3
FDP: +3,5
Linke: -3,6 bis -4,6
AfD: +7,8 bis +8,8
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Ich mache keinerlei Kompromisse, will die totale Rache!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1120982994-good-bye-lenin
Good Bye Lenin - Man beachten die Rahmenhandlung mit Sigmund Jähn und dem Sandmännchen - unter dem Aspekt des ihre Kinder in eienr Welt aus Lügen
afwachsne lassenden /Nuttis udnihere neuen Stecher die keinen Anspruch haben auf ein geschützets Fmilienleben, denn der neue Stecher hat mein
Fmailienleben – den Kontakt zu meienm Kind - zerstört und nicht umgekehrt. Ich habe dann lieber gar keinen Kontakt gehabt als mich darauf einlassen zu
müssen igrendwelcher Kompromisse mit dessen /Nutti doer derm Setcher wegen mein Kind anzulügen. Die volle Härte der Wahrheit bedeutet daß das Kind ein
Recht hat zu erfahren daß sein Großmutter mütterlicherseits und seine Mutter um ihren Sektenwahn ausleben zu können jeglichen Kontakt zum Vater
abscihtlich, mit Erpressung mittels Rufmordkampagnen udn permenter Bedrohung, von Vergfitung üebre Freiheit-sberaubung, vom Ruinieren seines Unternehemsn bis hin zum Veruch ihn zu töten unterbunden haben. Und bis hin zum Abfangen von Briefen und Geschenken. Unter anderem damit das Kidn eine
Chance hat zu erfahrne daß es belogen und bertogen worden ist ums ieen tatsächlichen Vater betreibe ich meien Internetseverver. Die kIdner udnJugendlchen
sollen leren daß Mütetr, Richterinen, Jugenäm,lter udnPoliszetne keien Kidneenetfüherer sind ud daß Trennungsvbäter ind iesem Land behandlet werdne wie
die Jufden zur Hitler-Zeit, als Peroenen denen man keien Rehct zugstehet, als Personen die voM Staat getötet wreden drüfen wenn er es für notwenig hält,
adners als die von der Wehrpflicht ausgenommen Fotzen. Ichw erde adür sorge tragen daß das toalitäre /Nutti Regime mit der Herersncft der eilternfamilie
dnükltog auf dem Müllhaufen der Geshchte landet neben den Greimen der DDR udn dem von Hitler
--Deine Mutter hat (siehe in meein realen Fall etwa Rück-scheine von Einsrheiben die sie nicht bekommen haben will mit falschen Unterschriften oder verweise
auf ich drüfe „nicht so viele Stofftiere “ in den Gerichtsakten) Briefe und Geschenke unterschlagen, deien Vater auf das übelste erpresst (iudn soghar
umzubriengn evrucht) und dich ein Lebn lang auf das allerübelste belogen.

30.08.2019 20:00

116 of 131

31.08.2019 18:01

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.92.htm

[0] 20190830-2000-0-1.jpg

[1] 20190830-2000-0-2.jpg

#KölnRundUmDieUhr Sebsatian Schuldunfähig und Bewährungsstrafe ohne Unterbringung! Wenn ich mir übelege daß er Marc Und Jule bis in deren Urlaub
gefolgt ist halte ich das für zu gering. Ich frag mich was Jule dafür bekommt Sebastion ne Flache über den Kopf gezogen zu haben und ihn eingesperrt zu haben.
Denn das steht auch noch ein Verfahren aus und er hat Zeugen. Richter mit denen ich zu tun hatte mögen Selbstjutiz überhaupt nicht. #Berlin024/07
Ausgerchnet die kleine Fremdgeherin Zoe die mit einer Intrige Schmitzi udn seine Freundin (die ich nicht leiden kann aber wir wissen anders als Schmitti das sie
Recht hat was die Fremdgeherei von Zoe angeht) auseinandergebracht hat vernichtet dessen Post (mit USB-Stick). Will da jemand Beweise für sein übles
handeln aus der Welt schaffen? Zum Glück hat noch jemadn ei Backup gemacht. Und rein technisch gesehen ist es richtig daß man nie irgendwelche fremden
USB-Stick einafch so in den PC/Laptip setcken sollet wegen Virengefahr. Was Leon und Mila angeht: man kann auch ein Gefühl des Hasses auf jamanden
haben wiel er einem etwa angetan hat, der Hass kozntriert sich dabei nicht auf die Person selnbst sodnern den Begehr einer bestimmten Tat (z.B.: das
Fremdgehen während Milla Hilfebedürftg war). Ich kenne das gut von meiner Ex (also abgeshen davon daß sie Beziehungen kaputtmacht druch Fremdgehen,
daß ich sie hasse weil sie mir etwas shcmlimems angetan hat, sie als person ist mir Schnuppe aber nicht als Täterin, es geht da um Gerechtigkeit) . Die
interessiert mich eien toalen Scheißdreck als Person, denn als menshc kann mandie nicht bezchen, beim besten Willen nicht. Ich habe einen solchen Hass auf
sie wie ich ihn auf jeden Kindesentfüherer und Freiheitsberauber und Vergifter und Verluemder hätte insbesondere wenn es egen mein, also das gemeinsame
Kidn geht. Eien Itrieg anch der anderen gegen Emmi. Permenent behaupte die Barfaruen mit dnene sie nich klarkommt irgenwas üebr sie was sie selbst sagt daß
sie gar nicht geatn hat. Gehört wohl in die Rubrik der sätze die mit #UndDieBehauptenJetztÜberMich... beginnen. Ich persönlich glaube Emmi ja und zwar wiel
sie im Kollegenkreis permeenet so massiv gemobbt wird.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168797-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1135168804-berlin-tag-amp-nacht
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Meine Systeme werden weiter-hin ganz gezielt sabotiert!
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zur Textzeile was „Vermittler“ angeht auf #KölnRundUmDieUhr -Schmittis USB-Stick-SongSchlicht-er sind naive, einfache Perosnen die Streit-igkeiten
schlechter amchen also massiv verteifen udn unnötog Zeit udn Geld kosten udn so sie unerwünscht agieren auch in den Kanst gehören. Wenn sie etwa ei ein
Landgerichstrichter so versuchen neben dem Job noch an Honorare für eien soclhe Nebentätigkeit (=Bestechungsgeld für s Hauptverfhren?) zu be-kommen.
Mna stelel sich mal vor soe ein Arschloch will dafür daß er eeien Umagsboykott beihilft, also eien Kidensentührung begeht auch nch Geld. Da sist strafbar nach
§ 235 (1) udn (4) STGB.
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https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/08/rigaer-strasse-eigentuemer-vorwuerfe.html
#Rigaer94 im rbb - Ich muß ja dochs ehr lachen. Das steht so ne Flitzpipe von (rot-rotem?) Innensenator und ebhauptet er sei unfähige jenen Hauseigen-tümer
derLienschaft ausfidnig zu amchen den der rbb problemlos ermitteln konnte. Sagen sie mal: ein Innensentaor – anscheinende findet der Ver-schwörunsgtehroien
ganz toll die schwerstkrimnielle Rockergangs verleumderisch in die Welt setzen udm Eientümerzu epressen – der zu dämlich ist ein Grundbuch zu lesen, ist das
euer Ernst? SO Luet dtshen der polizei vor? Da wudnert mich nun wirlich gar nichts merh. Aber in Dsucthaldn werdne ja auch für sechstellieg Summen § 20,21
StgB Schuld-unfähigkeits-guatchten bei Börhden uND Rockergangs gehandelt dahe rkomen die alle imemr so shcnell wieder raus. Hätte mal jemdn meien
stranzeiegnder letzzetn 20 Jahre bearbeiet satt korrupt zu sein wäre das alle shcnee von egstern.
https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/zwei-verletzte-in-marbach-asylheim-wegen-brands-geraeumt-64273520.bild.html
Was mich aber gar nichtw udner ist das erboste Bürger die sehne daßsie wegen jedem Fashclparekn Strafzettel den sie nicht eiehen mit Haft bedroht werden
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dannAsylbewerbewheime anzünden udn das Rehct in die eiegen Hand nehemn wennsie sehen daß sie evrcht werdne währned über 250.000 Haftbefehle gegen
Asylbetpegr zu Vollterckunsg ansteehn. Ich meien wennder sata die nicht rasuwirft dann amcht das derBüregr eben irgenwannselebrt, auch davor –
Büregrkriegsähnlciehn Zsutänden - ahtet ich eindringlcihst gewarnt wenn sidch das fuale udn korrupet Betamenpack wietehrin so hundmsierael um die
Erfüllungseirn Pflichetn kümert r die es vom Bürger Gehälter udn fettse Bematenpension kassiert. Am Wochenende gibt es den nächsten Denkzettel in Form
von Stimzetllen in Schen udn Brndeburg.Udn wenne s sow eiter geht dannhaben wir bed er näcshetn Budestagswahl ne Rgeierung vom shclage Hitler. Würdend
ie Bürger nicht druch den staatsfunk permanent mit Lügengeshcicht vollegellullt wrdndie Luet noch viel öfter auf die Barrikande geehn.
--Nachtrag: Gerechtigkeitsdefizit! Warum die Bürger meeien sie könntend as Recht in die eigene Hand nehmen mit Selsbtjustiz; ich versteh die Motive dieser
Leute gut, das geht nicht primär gegen die Auslädner, das geht gegen den Staat der versagt
https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/wirtschaft/falschparker-check-krass-wie-viel-knoellchen-kohle-die-staedte-kassieren64274754,view=conversionToLogin.bild.html
Irgendwo stand mal ne Zahl mit 250.000 oder 300.000Abschiebungskandidaten, hatte das sogar hier im Blog
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180131258/Abschiebungen-Polizei-fahndet-nach-126-000-ausreisepflichtigen-Auslaendern.html
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Super! Seit google eigene Cloud Server anbietet werden diese möglicherweise auch für DDOS Attacken missbraucht. (oder ist das möglicherweise IP-Spoofing
bei enem Upstream/ Provider?) In den Logs sieht das dann so aus als wären das zig Instanzen des googlebots der die Seiten indiziert. In den Whois Einträgen
von google ist jedenfalls nicht erkennbar was das netz mit den Spidern ist oder ob das Systeme von Cloud Kunden sind. Wie bei Microft Azure ist es natrülich
die perfekte Tarnung für nen DDOS wenn man aus einem IP-Addressberich kommt der nicht gesperrt wird wiel man google oder bing als Such-maschinen nicht
aussperren möchte. Ich halte es jedenfalls nicht für normal mit mehr als vier http Vebrindung von spidern/bots gleichzeitig andere Systeme druch indizierung zu
belasten. Immer schönder Reihe nach. Bei dem was google oder Microsoft im Netz an Rechenleistung haben könnten die mit massiv parallelen zugriffen von
Sidern/Bots wahrscheinlich eien Großteil der Webpräsenzen im Intrenet abschießen. Provisorische Lösung: iptables connlimit connmask reject-with tcp-reset
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https://www.spiegel.de/netzwelt/web/twitter-chef-jack-dorsey-gehackt-a-1284572.html
Ich weiß schon warum ich twitter nicht mehr nutze und auch facebook/isnatgram. Trump wird sich gefreut haben. Satt die Fake-Idntitäten und die übrüften
Identitäten Einfach sauber voneiender zu trennen haben die sich den Zorn der Nutzer mit Sperrungen zugezogen. Das war nur noch ne Frage der Zeit bis sich da
jemand aus Hacker-Kreisen provoziert fühlte. Erinner irhe euch an die Zeitenwo mana nfing Email pre Spam-Wellen ein stückweit un-brauchbar zu machen
was den ausftieg „sozialer netze“erst ermöglicht hat. Der lokale Mailserver wo man seine Newsletter-Upates an Email_vertelelisten sendetefunktioneirte ercht
gut, bis irgendwelche Luet meinten durch Epressung von Nutzern mit Spam-Fluten Geld mitDiensten wie Twitter oder Facebook verdienen zu können.Klarer
Vorteil der Email – dezentrale Datnhaltung, daher weniger gut zensir und überwachbar.Müsste Spammer Porto zahlen (also hohe Trafficgebühren statt Flatrate
Für shcnellen Upsteram) würde sich das Problem vonselbst erledigen. Kennt eiegntlichniemand E-Mail Headerwie X-Priority: 3 und X-Precednce: BULK!
Internetnutzer fahrne prinzipiell Mit Lichupe udn shcinischen Getsn auf der autobahn wielsie dneken sie werden nicht erischt.
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Es ist natürlcih vile einafcher Mobbing udn stlking Opfern Paranoia zu unterstellen als diesen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Vor allem ist das bequemer
für Täter (die vielleicht/teilweise aus dem Mediznerumfeld kommen). Nur wiel jemand behauptt evrfolgt zuw erden ist der noch langenicht paarnoid. Daß die
stinkdenfaulen Bullen udnPschiater das gerne so hätetn damit sie leuet mitz unnötoegn Pschopharamka vergfiten könenn ist klar. Es kehrt aber das
aAtsächliche Problem unter den Tsich und evrletzt die Opfer noch weiter, die Psychiater wrdne dann zu Mittätern udnBeilhelrn bei Mobbning und
Stalkingstaraten. Natürlich ist es einafcher für den satt jemadne der veroltgt wird mundtot zu achen als den Ausfwand zu beteriben die Täter dinsgfet zu
amchen. Da kämedann am Ende eventuell bei raus daß amn slebst mirt shculd ist undd wer will das shconsien. Da drohen ja strafrechtliche (netrasslsene
Hifleleistung, Strafvereiutelung uisw.) sowei zivlrehctliche (Schdenerstaz, etwa Veridnstsaufall wenn ejmdn dne Job evrleirt) Kosqueznen. Ärzet die
Mobbingopfer oder ewaltopfer pauschla als Paranoid anbtun sollte man ganz dirgend die approbatiooen etziehen denn sie sind druch irh parktiozeiren eien
massive Gafhr für dei Bevöljkerung wiel sie Täter weiterhin frei herumlaufen lassen. Ich habe Beispislweise inzwichen Zweiflefrei anchweisn können – auch
was das Massenmdailae Mobbing anging (Fil Shctonk) – daß ich da richtig leieg. Udn den Medizienr Polizsten udn Anälten die shcieß egbaut haben evrpasse ich
jetzt eien kröftpgen tritt uind en arsch dafür daß sie mein agnezs Lebn verfpuchst haben. 2007 haben ich der Statanwltschaft eine inklusive Beweisanträgen
sauber aus-formuleiret Strafzeige übergeben udn es liegen drei dicke Leitzordner Strafanzeigen swoeit mir ebaknnt wiethrin unebarbeitet bei den Behörden. Die
auch für jedermann eigescntt im Intreneteisehbar sind. Aber mit Menshcne die man als mutmaßlihc geistig Behidnerte diffamiert kann man es ja anscheinend
machen.
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A propos „tea is always a good idea“ (Bild im Hintergundin einer #KölnRudnUmDiUhr Wohngemeinschaftsküche)Habs nachgelesen: es gibt tatsächlich ne
Studie die besagt daß
Honig bei Husten hilft.
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Wer schon die eigne (chronische?) Mandelentzündung nicht be-handeln lässt weil er das lieber mit REIKI-Handauflegen-Hokus-pokus erledigen will der sorgt
doch sicher ordentlich für seine kleinen Kinder wenn die mal medizinische Problem haben, oder?
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Ich werde witerhin ganz gezilet von kriminellen (auch deshalb strafan-geziegetn Bemate) erpresst! Seit Jahren habe ich evrucht Ermittlungen in Gang zu bringen
nach § 343 StGB und § 344 StGB zduem wegen Straf-vereitelung im Amt und unteralssenr Hilfleistung, aber die korrupetn Bullen und die Gerichte machen
nichts. Anchwis: Strafzeiegn (eunagsbestemplet, mit Faxsnedberichten udn Einschrieebelegen im Netz) Daher kann ich jedem der sich dazu ebrufen fühlt nur
empfehlen, wenn ihr korrupte Poolizsten, Anwälte, Richetr oder deren Familienaghörige seht, haut ihmen kräftig aufs Maul, wer eien vondenen umnietet tut der
Gesellscfaht einen Gefallen. Udn keien Schue die Kidner udn Fmailienaghörioegn azugreuifen, das amchen die nämlcihbei rgeimrkitkern die ihnen ihre
Unfähihgkeit nachweisen genauso.
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Dieser Content gehört mir, er wurde mithilfe meiner Miet-Server erstellt ;o)
ACHTUNG IRONIE!Was fremde inhalte auf proxies und looking glasses angeht: ich kann ja auch mal sagen ich wil nicht daß meien responses auf pings oder
traceroutes etc. auf dem web looking glass dritter dargestellt werden. Imemrhin generiert der anbieter diesne inhalt indem er dazu eine UDP/ICMP Anfrage an
meein Server stellt und die Antwort von meinen Servern auswertet. Imprinzip acih nichts anderes als wenn man einen fremdne Inhalt per TCP Anfarge proxied.
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Die Klinik Dr. Bausmtark war eine Kur/Reha Klinik und kein Akut-krankenhaus mit Notaufnahme wie das Hospital zum heiliegn Geist vor dem sich – an der
siet zm Park hin - eben ein akloholiserter Mann üebrgaben hatet al ich auf dem weg zum Supermarkt war. Ich habe denn Mann agesprichen udn er richtet sich
leicht auf und machte ein ablehenen Handbwegung so daß ich andere Trinker die auf der Bank gegenüebr im Shctten saßen udn ebenfalltranken, aber ei weitem
noch nicht so betrunken sondern im Gegntil sehr nipüchtern aren bat ein Auge auf den Mannzu ahben, ob ihen das nicht aufgefallens ie daß er sich üerbgäbe
udn schnke. Ich bin dann nocmal zum Hauptierngang des Hosiptals zum heiliegn Geist gegangen udn ahbe dem Pförtenr egfargt ob er jemanden vom Perosnl
russhcikcne kannd er nach dem Nan shcut, shclißelich sit das ja direkt die Eckes des Hospital, an der Rmep zm Park hin, zwichen Hospiatl zum heiligen Geist
und dem altenheim Shrevier oder so etwas oberhalb. Er sagt mir, er könen da – OBELICH ES EIN KAUTKRENKENAHUS IST - nichts amchen udn ich solle
raus auf die straße an den Fersnprecher udneien Krneknwaen rufen. Ich hab ihm danndeutlch egsagt daß es so nicht gehe. Udn ihm egdroht ihn wegen
unetraslsenr Hilfelistung nazizeiegn. Dann bin ich auf drie Rückseiet des Krnaknhasues und habe ander nOtaugfnahem eien Notartztwagen stehensehen. Ich
habe mich dann an der Krnekwageienfahrt mit wiklnek bermekbar gacmht und es kam dann auch ein Mann der las Mdiezsier egkleidetw ar heruas und dem
konnte ich die ganze shce shcidlern. Er sagte er selsbt müsse ejtzt in den Op habe also keien Zeit udn im prinzip sei es richtg daß man dann einen
Krankenwagen rufen müsse aber das Gefühl amn wrde evetulel auf dem Nachhauseweg nach shcchtende nochmal shcuen wi es dem shcer alkolosierte Mann
imPark gehe. Alsic hdann vom eikaufe zurpückkam stand die pOlizei vor usnerem Haus, allerdinsg in ander4e angelegenheit, udn ich habe die Batemn vdann
vor zwie Zuegen auch ncohmal von dme agnzen Vorgang in Kenntnis egsttt, alsodaß man da nicht al irgendjeamdn shcnell hischcken könne um nachzushen udn
was mir der maqnn ander Pforte esgat hatte. Der Medizienr von der notaufnahme ahtte den Pförtner aber auch einStückweit in shcutz genomemn udn egsagt
daß vile der Alkoholfälle gar keein Hife annhemn wollten weshalbdas imemr shcirg sei, ich häte aber alles richtg gamcht mitd em Beshcidagen.
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Abrehcnungsbetrug der nächste Fall!
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/ARTICLE/2019071017300/
Ich habe heir ein Scheieben vom 10. Juli 2019 bei dem die DAK am 11. Juli –as ich es persönlcich vorebigrabcht habe, mit Stempel den Erhalt bestätogt hat. Dennoch stellen sie wieder udnwieder Leistungen in Rechnung von denen ich ihnen schriftlci gegebe
und gesgat habe daß diese Rehcnungen Abrhcnungsbügerisch zu standen kommen. Außerdem habe ich die ganze Sach strafangezeigt udn eien eignsstmepel von der Staatnwlschaft dafür ebkommen daß die anzeig etgegengenomenwurde. Ich vermute hinter den
ganzen Lügenmärchen meien Ex und dern neuen Stecher die heir ind er Gegend anshciend schonwieder nru shcieße ezrhäheln udn mcih überallverleumden. Daß emein Ex eien notirshce Lügneri ist könen sie etwa daran erkenn daß man ihr in 9F 104/01 KI Die
Fschlagbe des Vaters ihres Kidner per Guatchten nachweisn konnte. Diejenige die Tage vor irhem Auszug die ganze Wohnung mit Acyrlfarbens einsaute (udnkelbau, duneklort) aber cih dann nicht an den Renoveirunsgksoetn ebetiligenwollte. Mir rennen hier zu
Luet herum die Lügen evrbreiten. Etwa der Typ vorhin an der Tür der meinem Vermiter etwas unterstellt hat was ich mir nicht vortsellen kann oder diese Südosteruopa Amrustzsnderere shcinslesbtändegn Baurbeiter die emein Vermitert erpresne ollten ein
Zähelrhäsuchen im Hof errichten zu lassen (elekriker Horr evrucht mich zu eprssen). Oder die Jungs die emein Vermeiter evrsucht haben z erssen mit fslchen Wahsserrehcnungen öähnolch wie meienLEtren als sie Vmeriter warne in usnerem zwoten Haus in
Oebr_Erlenbach vonde stzdwterkentypen evrvscht werden. Iche rinenr mich auch wie hei rim haus radnlsiert wurde, wohl vond en südosteruopäern die wohlalle shcinslesbtändig warenwie man an den IHK Magazinenin dern Briefkästenerkennen konnet um an
Aufträge für ABuhilfarebietrzu kommen. Da setckt eiendeutig ne Kriminelle Organisation dahinerter. Hatte ich erwähnt daß die mUtttrer meeirn Ex neben ihrem Reiki-Sekten-Schneeballsystem auch Polen isnLAnd shclsute (eien gwwissen „Adma“) der ihren Kller
strrich.
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Als ich noch in der Schülerzeitung derHumboldstchule Bad Homburg war be-kamen wir unveröffltichte Nahaufnahmen des Spaktakels vor dem Herrhausen
Spaß-bad angeboten was wohl eine Hausdurch-suchung bei mir asulöstewiel die auf meinem PC vermutet wurden.
https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/kurz-vor-dem-22-todestag-unfallfotos-von-prinzessin-diana-aufgetaucht-64328520.bild.html
https://www.welt.de/geschichte/article134829240/Oder-war-es-doch-die-Staatssicherheit.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
DAK Gesundheit
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 31. August 2019
W831 453 406 – 4122
Sie elendiglichen Betrüger!
Also entweder sie sind sehr dämlich oder sie sind schwert kriminell oder, und auch das wäre fatal, der Inforamtionfluß in ihrem Haus funktioneirt nicht. Ich erkläre es Ihne jetzt zum letzetn Male:
Ich werde an Sie keine Zahlungen leieten da das Vericherunsgevrhälnis betrügerisch zustandegkomen ist was ich auc so mehrfach Ihne zur Kenntnis gebrcht habe sowei der statsnwlstcaft udn Polizei. Ich war zuletzt angeblcih bei der AOK versichert auchd or
ich keinen Vertrag unetsrchrieben. In Wirklichkeit war meine letzte Krankenver-sicherung eine andere die ich ihnen aus Ermittlunsgtaktischen gründen nicht nenne. Das Jobcenter durfte mich nicht gegen meinen Willen ver-sichern. Ihre Drückerkolonnen habe
massiv Shcieß gebaut und ertsmal habe ich das beraits anfgan 2007 strafgezeigt beim 1. Polizei-reveir, Frankfurt a.M. bei Herrn Kraftvom 06.02.2007 oder bei der stanwlstcfat Frankfurt a.M:, Herrn tiede am 28.02.2007.
Wie Ihnen baknnt sien drüfte lauefn in der Sache Staatsanwaltliche Ermittlugege GEGEN SIE. Weiter Strafanzeigen liegen vor mit Datum vom 10.07.2019, 11.01.2013, 19.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 12.04.2013, 08.07.2013, 08.04.2014, 17.12.2014,
25.04.2015 sowei dem 12.02.2016.
Und nochmal: Es gibt Presseberichterstattung von Frankfurter Neuer Presse, Frankfurter Rundschau und dem essischer Rundfunk (Fernsehen) das Magazin de facto. Hierbei geht es darum wie sie mit den Mitteln der Psychiatrie, Medikamentenvergiftungen udn
Feriheiserbubungen versucht haben Vertragsabshclüsse zu erfoltern um sich die Taschen vollmachen zu können. Zudem gibt es eien Untersichungssauschuß im hessichen Landtag. Momentan verucht ihr Herr Schmidt udnIhr Herr Elams noch die leageln Gesprächmitschnitte wo er mir Schmerzen in Aussicht stellt wenn ich nicht beid er DAK versichrt sein will vom Fermsehesender RTL Redaktion TeamWallraff zurück zubekommen und eine Aussttrahlung zu verhindern.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Oberstaatsanwalt Dr. König
Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 31. August 2019

ALARM SOS MAYDAY / Nachtrag zur STRAFANZEIGE vom 10. Juli 2019

Herr OStA Dr. König!

Ich werde weitherin auf das übelste epresst und bedroht und darf um dringendste udn zügiste Erledigung der Sache gegen die DAK bitten.
Ich reiche hierzu weiteren Schriftevrkehr ein.
Sie verlieren wenn sie so eiter machen einen Zeugen und das soweit
ich beurteilen udn größtenteils auch zwiefslfrei, hieb und stichfest beweisen kann weil man seitens der Staatsanwlstcfat selbst so viel Schuld auf sich geladen hat daß man an einer Aufklärung der Sache nicht interessiert ist weil man dann selbst Opfer weiterer
Ermittluneg würde, etwa wegen Aussgerpressung falscher Gestännisse, Epressung der Aussage-unterlassung, Unterlassener Hilefeleistung, Verfolgung Unschuldiger, Kindesentführung zuwckes Epressungvon Faslchaussagen, Vergiftung mit PSyhcpharamka,
Vertsuchunbg von BTM-Delikten, Freiheistebrubung, sexuellem Missbruch Shcutzgbefohlener, mehrfachen Überfällen udn nicht zu vergessen die Aktienkursmanipulatioen in Sahne metallegsllchaft AG
mit Milliardenschäden von den Ermittlungspannen gegen den Ostend Würger Michalek mal ganz zu schweigen.

Max Bähring
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Mit DDOS Attacken versucht man
eingescannte Beweismittel aus dem Netz zu bekommen etwa Doppel der Strafanzeiegn bei Polizei und Staatsanwaltschaft mitsamt Einschreibebelegen oder
Eingangsstempeln
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