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18. April 2013
Wieder der Würger
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01. Februar 2012

"DAme" campierte am Treppenabsatz unterhalb meiner Wohnungstür

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

5 of 223 05.04.2015 22:33



[1] http://40.media.tumblr.com/41d8024af45f42decce852a90cb2ff60/tumblr_mlkfedEVhj1sogwpyo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

6 of 223 05.04.2015 22:33



[2] http://40.media.tumblr.com/44b6eb751a910f7d13d8d08a549090a6/tumblr_mlkfedEVhj1sogwpyo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

7 of 223 05.04.2015 22:33



[3] http://36.media.tumblr.com/c420b2707b636ca49c7a1a65db789e95/tumblr_mlkfedEVhj1sogwpyo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

8 of 223 05.04.2015 22:33



[4] http://41.media.tumblr.com/f308eb62771e1135b98c21544f561d85/tumblr_mlkfedEVhj1sogwpyo4_1280.jpg

20.04.2013 06:02 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48453645344

Der Würger.

07. Oktober 2012
vor dem Kiosk

14. Dezember 2012 
im Kiosk

01. und 02. Februar 2013 
Fotos von Transporter in dem er als Beifahrer einstieg:
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23. Juni 2012 Christ?aufd?er Street Day!
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14.04.2013 Würger direkt nach erneuter Morddrohung
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Patronenlieferung fehlt angekommen! War bei Remar.
Es war lediglich kein Benachrichtigungszettel da! Warum?
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07. Mai 2013,17:19 Uhr

Ist das der ?Ostend Würger" von Appartement 20 am Kiosk Ostend, Hanauer Landstraße 32, 60314(?) Frankfurt a.M.?

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11353&lon=8.699064&zoom=18&layers=M
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http://www.openstreetmap.org/?lat=50.11503&lon=8.698002&zoom=18&layers=M
 ? der kam um 13:58 Uhr, (14. Mai 2013) aus Richtung Pfingstweidstraße / Alfred-Brehm-Platz und bog dann ein Richtung Theobald-Christ-Straße. Das Foto ist ungefähr auf der Höhe von Haus Nummer 27 mit
Blick in Richtung Hanauer Landstraße.
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21. Mai 2013, 17:54 Uhr; Wuerger(?) am Kiosk Ostend,
Hanauer-Landstraße 30(?) , Frankfurt a.M. (mit weißer Base-
ballkappe, sein Freund im grauen Kapuzenpulli ging auf mich
los als ich Fotos machte)!

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113637&lon=8.699616&zoom=18&layers=M
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09.06.2013 03:24 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/52548828238

09. Juni 2013, 17:03 Uhr. Hanauer Land- 32, Frankfurt a.M.
Der mit dem roten T-Shirt und ohne Baseballkappe.

Eben, 09. Juni 2013 ca. 16:50? (Polizei wird den Notrruf vom Handy aus verzeichnet haben) Uhr auf dem Rückweg von der Post (Internetcafe am Zoo-Kriesel) und der Staatsanwaltschaft öffnete, als ich vor dem
Hauseingang Hölderlinstraße stand der Würger zusammen mit einem anderen Typen.  Er trug ein rotes T-Shirt und die helle Basebalkappe und wenn ich recht sah eine Jogginghose in grau. Mir fiel noch auf daß er
tiefe Augenringe zu haben schien. Er sprach mich kurz an irgendwas wie ?Hallo ich will ?? woraufhin ich zurückwich und erwiderte daß er von meienr Seite her Bsechuldigter im Strafverfahren sei und daß ich mich
deshalb nicht mit ihm unterhalten wolle. Zu diesem Zeitpunkt war ich in etwa auf Höhe des Thai-Corner Schaufensters vor der vergitterten Zufahrt an der FraSpa-Filiale zurückgewichen, er kam auf mich zu als ich
mich wieder in Richtung auf mein Wohnhaus hin bewegte. Draufhin floh ich, die Hanuaer Landstrasse überquerend zum Kiosk Ostend und bat dort sitzende Bier-Trinker (Osteuropäer) die Polizei zu verständigen. Als
diese sich weigerten ging ich in den Eingang des angrenzenden ?Cafe Class? und bat dort darum die Polizei zu holen. Zwei Männer eilten heraus und stellten sich schützend vor den Eingang während ich die Polizei
(Notruf 110) rief. Die Hausnummer dieses ?Cafe Class?, das habe ich so herausgefunden indem ich den Besitzer dies Kiosk Ostend fragte, ist die 32.

Mögliche Zeugen: Die Frau vom Thai-Corner! Die Herren im Cafe Class!

 
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113535&lon=8.699949&zoom=18&layers=M
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08. Juli 2013 ca, 15:30 Uhr

Vorhin als ich das Haus verließ und im Hof schaute wessen Porsche da parkte stand auf einem der Würger am Aufzug. Er sagte er wolle mit mir reden. Ich erwiderte es gäbe ein Gerichtsverfahren außerhalb dessen
ich keinereli Anla sähe mich mit ihm auseinanderzusetzen. Daraufhin beendete er das gespräch mit so etwas wie "Heute abend (kann auch nacht gewesen sein) mache ich dir Kopf ab!".

Zu der Zeit parket genau vor dem vorderen Hauseingang eine silber metallic Limousine asiatischen Fabrikats, wenn ich mich nicht täusche, Kennzeichen; MD-MZ oder so ähnlich (oder umgekehrt). In diesem
Fahrzeug saß auf der Rückbank mit dunklen schmal gestreiften (Nadelstreifenartig) weißen Hemd ein Mann. Der könnte möglicherweise als Zeuge für das Betreben des Hauses durch den Würger? fungieren.
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Klärschlamm

siehe auch Klärschlammskulptur im Schaufenster

http://www.galerieheikestrelow.de
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Eingeschlagene Scheibe am Internetcafe, laut Bedienstetem dort ist das 2-3 Tage her und ins Treppenhaus haben die gekotzt!
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Am 26. Dezember 2013 wurde (3/10) eingebrochen!
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Das Foto ist vom 20. JuNo 2013 und interessiert mich ebenfalls weil ich meine den Typen neulich wieder mit zwo anderen Typen vor unserem Haus aus dem Auto steigen gesehen zu haben und mir ziemlich sicher bin
daß dieser aus Bad Homburg kommt.
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Das Bild das dem Kind vermittelt werden soll damit das Verhältnis von Vater zu Tochter derm Reiki der Großmutter und der neuen Beziehung der Mutter nicht im Wege steht ist: ?Das ist der gefährliche IRRE!?
SCHÄMT EUCH. Ein Motiv für den Mordversuch ist vorhanden und sie können gerne mal eine Textanalyse von Briefen ans Gericht  vor- und nach dem Erwürgeversuch machen falls Zweifel an der Ursache von
neurologischen Ausfällen bestehn sollten - ich hab ja genug Schrift-wechsel mit denen gehabt siet ich mich gegen mene Ex zur Wehr setzen muß. Sorgerecht bedeutet: zu meinen Bedingungen und nicht wie bei
Hanibal!
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So ungefähr sieht der ?KIFI? Hausmeister Peter Hett von
der Klinik Dr. Baumstark Bad Homburg v.d. Höhe aus.

http://www.klinik-dr-baumstark.de/
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03.02.2014 11:05 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/75471741692
02. Februar 2013, ca. 12:00 Uhr - Der "Würger" ist wieder unterwegs

Beim Verlassen des Aufzuges in der Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M., 5.Stock am 02. Februar 2014 um ca. 12:00 Uhr stand mir auf einmal, neben meiner Nachbarin (Hauptmieterin Appartement 20), der
?Würger? gegenüber.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454636273/

03.02.2014 11:21 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/75527087579

[1] http://41.media.tumblr.com/7470161f792109405b27970625853119/tumblr_n0g0v5dsBW1sogwpyo1_500.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

32 of 223 05.04.2015 22:33



04.02.2014 04:57 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/75597241814

Bin soeben am 04. Februar 2014  um ca. 17.07 Uhr auf Höhe des Cafes Maingold (Zeil Ecke Seilerstraße, Frankfurt a.M.) von zwei ungefähr 30 jährigen Typen (im Foto gelb markiert) massivst bedroht worden
(Tatort auf der Karte rot markiert)

Als ich etwa 10 Minuten vorher am Internetcafe am Zoo einen Brief aufgeben wollte lungerten dei beiden dort vor der Tür herum. Sie beleidigten mich als ?der hat einen Wahn? wenn ich das richtig verstanden habe.
Um mich dessen - des richtig gehört habens - zu versichern habe ich dann nochmal die Tür geöffnet und nachgefragt woraufhin die beiden das ereninten und das Internetcafe betraten.

Ich bin dann zumgericht gegenagen und habe meine Post abgegeben. Auf dem Rückweg kamen mir die beiden entgegen und beleidgten mich erneut. Diesmal zückte ich das Handy um ein Fto für deren spätere
Identfizierung machen zu können. (Auf der Karte grün markiert stand ein Mann mit eienr gelben Hose der teelfonierte, der könnet alsuege fungeiren). Daraufhin ging der eine Mann, Kamelhaarjacke, auf mich los
und bedrohte mich aufs massivste. Ich bat Passanten - insbesodenere den Kellner von dem Cafe Meingold - die Polizei zu rufen da ich vollauf damit beschäftigt war dem Mann auszuweichen. der amnn verfolgte
mich noch ungefähr bis auf die Höhe des Parks. Von dort aus habe ich sofort ein Foto an ppffm@polizei.hessen.de gesmst!

karte: http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11472/8.69516

fotos: http://o9.eu.icdn.ru/2/20140204-drohung/2/36071722zyk.jpg
oder: http://imagizer.imageshack.us/v2/618x824q90/819/nc8f.jpg
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17.02.2014 10:23 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/77000061232

Am 13./14. stand der mitten in der Nacht vor dem Haus auf der Straße, mit ihm mehrere Taxis, was nach U.Ro.s vorgehensweise aussieht wenn man der angeblich verprügelten A. Re, glauben darf.
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Würger gesichtet

 

Datum: 26. Februar 2014 Zeit: ca. 18:30 Uhr

Ort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Foto: http://wuergerjagd.tumblr.com

 

Als ich eben vom Penny-Markt in der Zoo-Passage zurückkam, wobei ich auf dem Rückweg am Büro der Abgeordneten Steinbach vorbeikam wo eine Dame gerade das Büro ver- oder aufschloß und ich in diesem
Moment mich im vorübergehen unter Vorzeigen des Schreibens für den heute von ihr erhaltenen Brief, eine Eingangsbestätigung für meine Eingaben dort vom 14. Februar 2014 bedankte, und nach kurzem Fußweg
unser Haus Hölderlinstraße 4 
in 60316 Frankfurt a.M. betrat, stand der Würger am Aufzug. Ich sprach ihn ? wegen zu erwartender Gewalt mir die Fluchtmöglichkeit in Richtung Straße offen haltend - darauf an
ob er nicht gekündigt sei, woraufhin er entgegnete er würde die Wohnung nun renovieren und habe tagsüber aber keine Zeit hierfür. Anschließend betrat er den Aufzug und fuhr wohl
in den 5. Stock, Appartement 20, wo er sich momentan aufhalten dürfte.

Er trägt eine dunkle Basballkappe, eine schwarze Hose und einen hellen Pulli.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
 (Maximilian Bähring)  

 

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/75527087579
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Auf dem Rückweg vom Oberlandesgericht kam mir eine Gruppe vion drei Jungs entgegen von denen eienr ?sowas von AMOK? brüllte! Schon auf dem Hinweg zum Gericht hatte ich an der Ampel am Park am
Bornheimer Uhrentürmchen ein rothaariges Mädchen gesehen die etwas sagte von wegen ?er darf sich aber nicht provozieren lassen? daher war ich sensibilisiert .Als er dies brüllte mache ich ein Foto.Als dieserdas
bemerkte verfolgten er und sien Jungs mich bis in das iNternetcafe am Zoo-kreisel. Dort geingen mir der eien an die Gurgel. ZUFÄLLIGERWEISE saß dort ein mann der alle im raum darüber informierte ich würde
eine Psychose haben.  soweit ich erkennen kontne handeklte es sich um einen von denen die schon letztes mal amIntentecafe aufeglauert? hatten. Auch er sagte sowas. Zeuge: der Angstellte im Internetcafe der dann
dei Polizei rief.

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11549/8.69713
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"Polizei ist Ländersache" (R) TM
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)69/  1367-2100

Polizei Frankfurt a.M.
mittels Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D- 60313 Frankfurt a.M.
 
Frankfurt a.M., den 21. März 2014

Pöbelei / Stalking / Körperverletzung - Pfingstweidtraße  - Frankfurt a.M. - 21. März 2013, 17:00 Uhr

Als ich zum Gericht ging um Post abzugeben kam ich an einer Gruppe von - ich glaube mich an drei etwa 20jährigen jugendlichen davon mindestens zwei Frauen zu erinnern -  vorbei von denen eine irgendetwas zu
der anderen sagte wie ?er darf sich aber nicht provozieren alsse/ausrasten?.

Ich ging dann erstmal weiter zum Oberlandesgericht und ließ mir das Abgaben meines Schreibens dort per Stempel bestätigen. Auf dem Rückweg fiel mir auf Höhe Pfingstweidstraße, Ecke Höhestraße eien Gruppe
von drei Männern etwa Mitte 30 auf von denen einer als er mich ankommen sah hektisc sein großes Smartphone zückte und begann dort hineinzusprechen ?ich fühle mich aber sowas von geladen, ich bin aber sowas
von Amok drauf? oder so ähnlich, auf jeden Fall fiel das Wort ?Amok?.

Sicherheitshalber zückte ich nun mein Smartphone und machte hiervon eine Aufnahme als Vorrats-datenspeicherung, weil ich davon ausging er würde gleich ausrasten. So kam es dann auch. Er kam hinter mir her
und drohte mir Gewalt an. Ich habe daraufhin im Internetcafe in der Pfingsweidstraße, Südesite, Schutz gesucht. Er und seine drei Jungs kamen dann auch in den Laden und drohten mir weiter. In Diesem Moment -
was ein unglaublicher Zufall oder etwa nicht - kam jetzt aus dem hinteren Zimmer des Cafes wo die Computerarbeitsplätze stehen eienr jener Typen an der mich das letzte mal auf dem Wege zum Gericht angepöbelt
hatte (Starafnzeiege leigt vor) und faselte etwas von ?Der hat eine Psychose? wenn ich das richtig verstanden habe.

Erst als die drei nun handgreiflich wurden und mir der eine an die Gurgel ging ? so daß mein Hals auch jetzt noch , einen halben Tag später als ich das schreibe ? schmerzt griff der Internetcafeinhaber oder
Bedienstete hinter dessen Tresen ich mich verschanzt hatte endlich zum Telefon und rief die Polizei.  Er verwies gleichzeitig die drei des Geschäftes. Diese wollten mich vor der Tür abpassen, denn sie belagerten
diese regelrecht von außen. Mit Gewalt wurde daraufhin vom Ladenbesitzer die Tür zuhalten wobei einer aus der Tätergruppe von außen her versuchte die Tür gewaltsam zu öffnen.
Der Ladeninhaber (oder Bedienstete) kann sicher als Zeuge fungieren.

Obgelich eienr der Täter ebenfalls eine wieße Baseball-Kappe trug ist der nicht mit dem ?Ostend-Würger? identisch. Als ich gestern nach eine vorab Strafanzeige zum Briefkasten brachte ist mir übrigens aufgefallen
da die Lauft Auskunft des Vermieters gekündigte Nachbarin von mr in deren Appartement (20) der eigentliche ?Würger? sich aufhielt anscheiend imemr noch huer wohnt.
Sie kam in diesem Moment mit einem Kind an der Hand aus dem Haus.

Eine CD mit dem Lichtbild lege ich bei. http://wuergerjagd.tumblr.com

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 franKfurt a.M.

Polizei/Staatsnawalstchaft

NOTRUF EILT SEHR
als ich eben den Vorfall von gestren zu Post bringen wllte kam mir im Hausflur der Würger entgegen! Er kam mir hinterher und stellte sich dann vor den Lotto-Laden Ecke Hölder-linstraße/Hanauer- Landstraße.
Weil ich aufgrund des gestrigen Vorfalles dringend die Beweis-Cd (mit den Fotos) zur Post bringen wollte bevor ich mich auf etwas anders einlasse bin ich dann nach meinem Notruf zunächst zum Postamt
Sonnemannstraße gelaufen um dort dn Brief einzuwerfen. Die Post war leider schon zu so daß ich noch beim nächsten Geschäft Globetrotter Kleingeld für den Briefmaerkanutomat holen mußte. Als cih dn Brift
frankiert und eingeworfen hatte bin ich dann a der Biegung der Hanauer in Höhe der neuen EZB am rewe/Superamrkt an der Caritas vorbeigelaufen und dentdeckte dort auf einer Verkehrsinsel stehend mehere (ich
denke so 5- 10) Beamte mit Helmen und ein Passantenansammlung neben einem Polizeiaubus stehen. Diesen habe ich zusätzlich versucht ein weiteres Exemplar der schrifltichen Anziege von gestern die ich noch für
zusätzlich das einwerfen beim Staatsnwalt in der Hand hielt in die Hand zu drücken. Si haben vor den Zeugen die Annahme des Birefumschalges verweigert der dann auf der Vekehrsinsel auf den boden fiel. Das ist
unterlassene Hilfeleistung! So eine DreckschweinEREI!
Dann bin ich zum Gericht und habe dort eine weiter Kopie der Anzeige eingeworfen -sichr ist sicher - vor allem weil ich das vom gericht bestätigte Gefühl nicht loswerde daß setllenweise Schreiben die ich an dieses
oder die Staastanwlastchaft schicke dort ?verschwinden?. Möglicherwese steht damit im Zusammenhang daß ich auf dem Wege zu Gericht bedroht und Ahggeriffen worden bin.

Auf dem Wege von dort wollte ich zum Internetcafe um die neuerliche Strafanzeige per Fax zu versenden. auf dem Weg dorthin entdeckte ich - gegen einen rettungswagen gelehnt - an der Kosnatblerwache einen
Polizisten und eine Polizistin bei denen ich sofort mündlich Strafanzeige gegen ihre Kollegen wegen der Nichtentgegennahem des Umschlages mit der Strafnzeige vor Zeugen - den Passanten - vor rewe/Caritas an der
Biegung der Hanauer Land / Höhe neue EZB strafanzeige erstatten wollte. Der Beamte hörte mir kurz zu, sagte er käme vom 1. Revier und ich solle meinen Umschalg einfach dort einwerfen.
Die Beamtin sagte zu mir = Sie sind doch der der immer die FAxe schickt - ich habe das bejaht und das Gespräch dann beendet weil ich vreingenommenheit mir gegenüber vermutet habe.
Ich bin dann schnurstracks ins Internetcafe wo ich jetzt sitze und deise zeilen tippe.
Ich will also daß der würger der Gerade an dem Kiosk/Lotto-Geschcäft hanauer-Land- ecke Hölderlin steht und mich erneut bedroht hat weil sich gerade die Gelegenheit ergibt jtzt eingesammelt wird - isnbesodnere
weil er mich heute erneut bedroht hat. DAHER EILT ES.
Zudem will ich mich darüber echauffieren dürfen daß man meien schriftliche Anzeigen nicht entgegennnimmt. Um festzustellen welcher Beamte das war wäre es ebenfalls hilfreich jetzt nachzusehen wer dort unten
auf der Vekrehrsinsel vor dem Caritas gegenüber dem Nahkauf an der Hauaner Land in Höhe der EZB Dienst tut. AUCH DAS SOLLET MÖGLICHST SCNHELL ERFOLGEN.
Ein Foto des Würgers finden Sie auf http://wuergerjagd.tumblr.com/
Gruß

http://www.openstreetmap.org/search?query=frankurt#map=17/50.11258/8.70251
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69/  1367-2100

Polizei Frankfurt a.M.
mittels Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20 

D- 60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 22. März 2014

 Würger gesichtet  - Frankfurt a.M. - 22. März 2013, ca 15:58 Uhr (Zeitpunkt des Notrufes) vorab als Online Anzeigen Nummer 1 395 503 100 957

 
als ich eben den Vorfall von gesteren zu Post bringen wollte kam mir der Würger entgegen! Er kam mir hinterher und stellte sich dann vor den Lotto-Laden Ecke Hölderlinstraße/Hanauer-Landstraße. Er bedrohte
mich und auch der Mann am bistrotisch neben ihm bedrohte mich so wörtlich ?verpiss dich?.

 Weil ich aufgrund des gestrigen Vorfalles dringend die Beweis-CD (mit den Fotos) vom Vorfall von gestern zur Post bringen wollte bevor ich mich auf etwas anders einlasse bin ich dann nach meinem Notruf
zunächst zum Postamt Sonnemannstraße gelaufen um dort den Brief einzuwerfen. Die Post war leider schon zu so daß ich noch beim nächsten Geschäft (Globetrotter) Kleingeld für den Brief-markenautomat holen
mußte.

Als ich den Brief frankiert und eingeworfen hatte bin ich dann an der Biegung der Hanauer in Höhe der neuen EZB am rewe nahkauf Supermarkt / der Caritas vorbeigelaufen und entdeckte dort auf einer
Verkehrsinsel stehend mehere (ich denke so 5- 10) Beamte mit Helmen und ein Passanten-ansammlung neben einem Polizeibus stehen.

 Diesen habe ich zusätzlich versucht ein weiteresExemplar der schrifltichen Anzeige von gestern die ich noch für zusätzlich das einwerfen beim Staatsnwalt in der Hand hielt in die Hand zu drücken.

Diese haben vor den Zeugen die Annahme des Briefumschalges verweigert der dann beim mißglücktzen Übergabneversuch auf der Verkehrsinsel auf den Boden fiel.  Das ist unterlassene Hilfeleistung! So eine
DreckschweinEREI!

 Dann bin ich zum Gericht und habe dort eine weiter Kopie der Anzeige eingeworfen -sicher ist sicher - vor allem weil ich das mir vom Gericht bestätigte ?Gefühl? nicht loswerde daß stellenweise Schreiben die ich
an dieses oder die Staastanwaltschaft schicke dort ?verschwinden?. Möglicherwese steht damit im Zusammenhang daß ich gestern auf dem Wege zu Gericht bedroht und anggeriffen worden bin.

Auf dem Wege von dort wollte ich zum Internetcafe um die neuerliche Strafanzeige per Fax zu versenden. Auf dem Weg dorthin entdeckte ich - gegen einen rettungswagen gelehnt - an der Konstablerwache einen
Polizisten und eine Polizistin bei denen ich sofort mündlich Strafanzeige gegen ihre Kollegen diesmal wegen der Nichtentgegennahme des Umschlages mit der Strafanzeige vor Zeugen - den Passanten ? vor rewe
nahkauf/Caritas an der Biegung der Hanauer Land / Höhe neue EZB Anzeige erstatten wollte.

Der Beamte hörte mir kurz zu, sagte er käme vom 1. Revier und ich solle meinen Umschalg einfach dort einwerfen. Die Beamtin die danebenstand sagte nach kurzer zeit ich sei doch derm der immer die Faxe schickt
- ich habe das bejaht und das Gespräch dann beendet weil ich vreingenommenheit mir gegenüber vermutet habe.

?/-2-

-2-

Ich bin dann schnurstracks ins Internetcafe unterhalb des OLG (Spacecom) von wo ich die erste Fassung dieser Zeilen an die Staatsnwaltschaft und den Kriminaldauerdienst gesendet habe. Auch habe ich von dort
das genaz in Form einer Online-Strafanzeige abgesetzt, deren Onineaktenzeichen ist die ?1 395 503 100 957?

Ich will also daß der würger der Gerade an dem Kiosk/Lotto-Geschäft hanauer-Land- ecke Hölderlin steht und mich erneut bedroht hat weil sich gerade die Gelegenheit ergibt jtzt eingesammelt wird - isnbesodnere
weil er mich heute erneut bedroht hat. DAHER EILT ES.

UPDATE: Auf dem Rückweg nach Hause stand mir in Höhe des penny-Supermarktes einer der typen von gestern gegenüber.

ES IST DAHER DRINGEND ANZUNEHMEN DAß DER ?WÜRGER? VERSUCHT MICH EINZU-SCHÜCHTERN MIT HILFE BANDEMÄßIGER MRIMINALITÄT.  DAZU PASST AUCH DAß EINER DER
PYEN VON GESTERN (WIRKLICH ZUFALL?)  EINE WEIßE BASEBALLKAPPE TRUG. MÖGLICHERWEISE WILL MAN SEITENS DER STARFVERTEIDIGUNG DES ?WÜRGERS? DEN EINDRUCK
ERWECKEN ICH WÜRDE WAHLLOS LEUTE MIT WEISSEN MÜTZEN BESCHULDIGEN. DAS WÄRE JEDENFALLS EINS EHR NAHELIEGNDES TATMOTIV.

Zudem will ich mich darüber echauffieren dürfen daß man meien schriftliche Anzeigen nicht entgegennnimmt. Um festzustellen welcher Beamte das war wäre es ebenfalls hilfreich jetzt nachzusehen wer dort unten
auf der Vekrehrsinsel vor dem Caritas gegenüber dem Nahkauf an der Hauaner Land in Höhe der EZB  Dienst tut. AUCH DAS SOLLTE MÖGLICHST SCHNELL ERFOLGEN.  Der mit dem Würgeversuch vor
Zeugen ist nicht idenstcih mit dem anderen Würger von Appartement 20.

Ich beleibe mit Ischerheit nicht an einem Ort wo ich bedroht werde und deshalb in Gefahr bin, ach wennd er Bemate am Notruf das lieber geghabt hätte. Meine Erfahrungen mit willkürlichen Verhaftungen lassen es
mir sinnvoll erscheinen immer zunächst meine Anliegen zusätzlich schriftlich bei Gericht und Staatsanwaltschaft (am besten noch einem Anwalt und der Presse zusätzlich) einzureichen bevor ich mich in die Nähe
von Beamten begebe. So ist sichergestellt daß nichts verschwindet und notfalls üfentlicher Drock geamcht werden kann.

 Gruß

 (Maximilian Bähring)

 Wegen einer Fehlfunktion des von mir benutzten Handys ebsn konnte ich keien Fotos machen und die Drosselung meines Internettarfifs nach 200MB (verbraucht durch Sicherheits-Updates) macht es mir jetzt
gegegn Monatsende nahezu unmöglich zu kommunizieren. LEBENSGEFÄHRLICH ist das was die Provider da machen.

 Fahnundgsfoto:

 http://wuergerjagd.tumblr.com
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegene
Polizeidienststelle

und

Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsnwalstchaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Manipulation unserer Klingelanlage

Frankfurt a.M., den 26. März 2014

Telefonat vom 25. März 2014 gegen 22.00 Uhr mit der 069/755-0 von 0174/3639226 aus!

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen ?DR. aus KÖNIGstein? die Staatsanwaltschaft, samt und sämtliche Mitarbeiter der Generalstaatsnwaltschaft , die Amsanwlatschaft und die Amts, Land und Oberlandesgerichte
Frankfurt a.M. sowie des Amtsgerichtes und der Polizei Polizei in Bad Homburg v.d Höhe und Frankfurt a.M. Ein ganz übles Shcmieretn theater wird hier veranstaltet!

Als ich mich gestern abden über den Marihuanageruch in unserem Treppenhaus bei der Polizei beschweren wollte und darüber daß der ?Ostend-Würger? (Appartement 20) immer noch auf freiem Fuß ist legt die
Telefonistein nachdem Sie meine Namen gehört hatte einfach auf.

Der Tatvorwurf ist schwerste Korruption bei Vereitelung der Strafverfolgung unter anderem von sexuellem Mißbrauch Schutzbefohlener was ich nun als bei den Behörden bandemäßig organisiert Anzeige!

vulgo: ?Alles Kinderficker die hessischen Beamten?

Da sich das Verhalten der Beamten auch bei Hinzuziehen der Bereitschaftspolizei nicht besserts ehe ich keien andere Möglichkeit als gegen die das Grundgestz und die Menshcnrechte verletzenden Beamten udn
Angetsllten des Staates KRIEG ZU FÜHREN nach den Vorgaben des Grundgestzartikels 20 Absatz 4 zur wiederherstellung eienr freietilich demokratsichen Grundordnung.

Außerdem übergebe ich in der Anlage weiter 10 Seiten Material welches teilweise nicht gefaxt werden konnte weil beamte versuchen Strafanzeigen gegen sich zu unterbinden indem Sie meinen Fax-Dienst stören,
der Straftatbestand den ich hiermit zur Anzeige bringe ist Unterschlagung von Postsachen und Nörigung zur Unterlassung einer Strafanzeige im Amte!

vulgo: ?Vertuschung?

Außerdem wird usnere Klingelanlage manipuliert und ich bekomme mutmaßlich von ihren rotzfrechen Straftäter-Beamten auch noch SMS und Briefe mit sexuellen Avancen. Daher ersatte ich ein zusätzliche
Strafanzeige wegen Belästigung.

Gruß

(Maximilian Bähring)
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Würger gesichtet -  01. April 2014 ca. 19:10 Uhr

Als ich eben zum Supermarkt untewegs war kam mir auf Höhe des Zebastreifens zwischen Kindergarten und Pizzeria Sradinien der Würger entgegen. Er war bekleidet mit einem weißen Maler-Arbeitsanzug und
Baseballkappe und neben ihm lief ein Typ in einer schwarzen Hose und einem roten Hemd mit schwarzen Karos.  Ich habe - als ich an beiden vorbei war - versucht ein aktuelles Foto zu schießen, dieses ist aber
seltsamerweise auf dem Smartphone verlorengegangen.

Datum: 01. April 2014. Zeit: ca. 19:10 Uhr, Ort: Hanauer Landstraße 17,
Frankfurt a.M.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11348/8.69735
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Soeben 02. Aprils 2014, ca. 17:20 Uhr habe ich im Hauseingang Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M Blutspuren(?) auf dem Lichtschalter entdeckt.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

 vorab per Fax: +49 / (0)69/  1367-2100

nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

 

 Frankfurt a.M., den 12. April 2014

 

Würger gesichtet 12. April 2014, ca. 13:30 Uhr Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.

 

Als ich eben vom Supermarkt kam und die Treppe heraufstieg begegnete mir ? so ich mich nicht täusche durch einen Zwillingsbrder oder Doppelgänger ? zusammen mit einem anderen Mann den Aufzug in Höhe der
4. (oder 3. Etage) des Hauses Hölderlin-straße 4, 60316 Frankfurt a.M. verlassend, der ?Würger?. Er war bekleidet mit einer weißen Jeansjacke, blauen Jeans und Baseballkappe und neben ihm lief ein etwas größerer
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Mann als Er in einer Jeans und einem weißen Shirt. Dieser öffnete dann die Eingangstür zu einem Appartement auf der rechten Seite von der Treppe aus gesehen.

 

Laut der letzten Auskunft des Vermieters, Herrn M*** R*****, K************** 34, D-6**** B** H******

(Mobiltelefon: 0***/7******) wohnt der Mann hier nicht ordnungsgemäß und der Nachbarin bei der er über-nachtete aus Apaprtement 20 habe er das Miet-verhältnis aufgrund des Übergriffes dieses Mannes auf
mich gekündigt.

 

Links ein älteres Foto!

 

Gru&SZlig;

 

(Maximilian Bähring) 

 

Kopie per Fax an M*** R*****: +49 / (0)6*** / 5*****

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

59 of 223 05.04.2015 22:33



[1] http://40.media.tumblr.com/2ed1ff83b4b9bacd846430ac10fb9560/tumblr_n3x34vES0o1sogwpyo2_r1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

60 of 223 05.04.2015 22:33



[2] http://40.media.tumblr.com/92493c2bcb0080fc1ad05d419c982626/tumblr_n3x34vES0o1sogwpyo1_r1_1280.jpg

22.04.2014 04:30 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/83526962212

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0) 69 / 1367-2100

Herrn       Oberstaatsnwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Einbruchsversuch  / Psychoterror / mutmaßlicher Versuch der Täschung des Gerichtes durch den Würger Anwalt? Verdacht weil ich nahezu zeitgleich erneut Abgefangen wurde und bedroht. Anrufe: 069/755-0

auf meinem Weg zur Staatsawaltschaft am 22. April 2014 ca. 17:45 Uhr (ortszeit) wurde ich auf Höhe der ehemaligen Synagoge gegenüber Park dem bedroht / Lieferantenzufahrt Penny Markt erneut versucht
abzufangen und bedroht einer von den Dreien ? alle dunkler teint, dunkel Kleidung anhand der Aussprache Ausländer - der eine brüllte mich an ?Du Hurensohn? ? (sicher) und (in etwa aus der Erinnerung) ?hab ich
doch gesagt daß ich dich noch kriege? (oder so ähnlich). Mutmaßlich handelte es sich um die die das schonmal vor dem Cafe Maingold versucht hatten am 04. Februar 2014  um 17.00 Uhr! Siehe also auch damalige
Anzeige.

Als cih zur Generalstaatsnwaltschaft aufbrach  hatte ich die Noch(?)-Mieterin aus Appartement 20, oder zumidnest eine Frau die derselebn sehr ähnlich sieht ( die Zeugin die im Mordversuchsverfahren gegen ?den
Würger?) die sich zu eben dieser Wohnung jetzt 22. April 2014 ca. 18:00 Uhr also momentan mit Handwerkern Zutritt verschafft !!! im Hauseingang stehen sehen.  Als ich diese ob des Aufbrechens der Wohnungstür
speben ansprach ? ?Sie sind doch Zeugin ?? - stellte sich heraus daß sie - dem Atem nach - extrem stark alkoholisiert ist. Auf dem Wegr zurück hatte ich zudem jenen Mieter aus der 3. Oder 4. Etage bei dem der
Würger zwischen-zeitliche unetrgeschlüpft war, siehe meien Anziege vom 12. April 2014 auf dem Wege zur S-Bahn-Haltestellte mit einem kleinen Hund an einer Leine gesehen. Siehe auch damalige Anzeige.
http://wuergerjagd.tumblr.com

Gru&SZlig;
 
 (Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0) 69 / 1367-2100
Herrn       Oberstaatsnwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Einbruchsversuch  / Psychoterror / mutmaßlicher Versuch der Täschung des Gerichtes durch den Würger Anwalt? Verdacht weil ich nahezu zeitgleich erneut Abgefangen wurde und bedroht. Anrufe: 069/755-0

als ich eben das mit betreff geannte Shcireben noch zur Staatsnwaltschaft bringen wollte ? zur Eigensicherung mit einem basabllschläger udn Pfefferspray bewaffent nachdem ich ja weiß daß der Würger inder gegen
ist sah ich beim verlassen der Wohnung ? wenn mich nicht alle täsucht ? den Würger im Flur von Appartement 20 stehen, zusammen mit mindestens einem Handwerker. Sobald ich vor dem haus war rief ich den
Notruf an, ebrife mich darauf ein Fax gesendet zu haben ?ich habe Ihnen eben ein Fax geschickt? und eilte dem beamten mitt er könne den Würger jetzt in Appartement 20 festnehmen und nante ihm die Adresse und
sagte noch daß ich mich auf dem Wgee zur Staatsnwaltschaft befände. Der Beamte erschien mir nicht sonderlich kooperativ.

Zeitpunkt des Notrufes: 22. April 201, ca. 18:46 Uhr (Anruf erfolgte vom Mobiltelefon 0174/3639226 aus)!

In Appartement 18, das seit heute morgen vom Vater meines Vermietres Mile R*****, K************** 34, 6**** B** H****** *.*.H*** allem anschien nach renoviert wird war derslebe vorhin noch zugegen.

Internet: http://wuergerjagd.tumblr.com

Gru&SZlig;
 

(Maximilian Bähring)

~~~

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.
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vorab per Fax: +49 / (0) 69 / 1367-2100
Herrn       Oberstaatsnwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Einbruchsversuch  / Psychoterror / mutmaßlicher Versuch der Täschung des Gerichtes durch den Würger Anwalt? Verdacht weil ich nahezu zeitgleich erneut Abgefangen wurde und bedroht. Anrufe: 069/755-0

Zeitpunkt des Notrufes: 22. April 201, ca. 18:46 Uhr (Anruf erfolgte vom Mobiltelefon 0174/3639226 aus)!

Gegen die Beamten die meinen Polizei Nortruf wegen dem Typen den ich den Würger nenne entgegengenommen habe erstatte ich Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung. Wäre zwischenzeitlich etwas
geschehen hätte ich das wohl mitbekommen.

http://wuergerjagd.tumblr.com

Gru&SZlig;
 
 (Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +** / (*)**** / ******

*****
**** ******
*************** **

*-***** *** ******* *.*.*.

Frankfurt a.M., den 08. Mai 2014

Appartement 20 Mieterin (Würger) und Sperrmüll / EDV-Elektroschrott

Hallo ****,

vorab, vorhin gegen ca. 18:00 Uhr habe ich gesehen daß jene rothaarige Mieterin von Appartement 20 von der M*** K**** behauptet hatte dieser sei der Mitevertrag gekündigt und sie sei ausgezogen wieder aus
diesem Appartement kam. M*** K**** hatte mir gesagtdie sei nicht mehr da und er selbst habe neulich ihren Kerl, den ?Würger? - er nannte ihn ?Polen?, angesprochen daß er hier im Hause nichts zu suchen habe.

Jetzt aber zum eigentlichen Anlaß meiens Schreibens. Die Bilder unten zeigen Elktroschrott der sich so ansammelt wenn man als ?Bastler? seinen Freunden ? auch Dir, M*** - die einen 2007 vor dem verhungern
bewahrt haben - den privaten Gefallen tut nach ihrem Rechner zu schauen. Da ich mich nicht vor die Tür getraut habe die letzte Zeit weil ich dort den ?Würger? ver-mutete und um mein Leben fürchstete hab ich es
bisher nicht entsorgt, außerdem dachte ich die ganze Zeit die Bullen würden sich nochmal aufgrund meiner Anzeieg wegen Wohnungseinbruchs bequemen vorbeizukommen um Spuren zu sichern weshalb ich alles
jahrelang so stehen gelassen habe wie es nach dem Einbruch war. Wie immer ist bis heute nichts passiert. Ich habe kein Auto und kann das nicht selbst zum Sperrmüll/Recylcinghof fahren. Habe es jetzt erstmal in
Müllebutel verpackt auf den Hof gestellt. Ich werde mich jetzt um Abtransport bemühen und wollte Dich diesbzüglich um deine oder die Hilfe von M*** K****** / dem Hausmeister bitten.

   

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: 069/755-80808

an die nächste Polizeidienststelle
mittels Staatsanwalt Dr. König
über Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 09. Mai 2014

Strafanzeige wegen bandenmäßig organsierter Bedrohung udn Mordversuch

als ich eben, am 09. Mai 2014 ca: 19.30 Uhr noch Post zu Gericht bringen wollte wurde ich auf der Höhe des Penny Supermarktes an der Zoo-Passage von einer Gruppe von jungen Männern, einer der ca. 1,m95m
groß war, Typ Südländer, und mindestens noch ein anderer beschimpft.

Ich bin sofort zur Security Zentrale gernant und habe versucht dort Leuten bescheid zu geben aber diese war nicht besetzt. Ich bin dann in den Penny an die Kasse geeilt und habe der einen Kassiererin zugerufen sie
möge die polizei verständigen.

Dann bin ich vor den penny in den Passagenbereich und habe noch versucht ein Fotro zu schießen. In diesem Moment kam ausch schon eine Gruppe (mindestens drei) jüngere Männer an und verfolgte mich bis in
etwa an die Ecke an welcher der Bäckerei-Kiosk ist. Vor diesem saß ein ältere grauhaariegr Mann der das alels gesehn hat. Dort schmiß mich eienr zu boden und würgte mich. In desem Moment kam ein
Security-Mann an und hielt die zurück. Ein zweiter Security-Mann eilte hinzu. Dieser half mir auf während der andere die Gruppe von mir abdrängte. Beide müßten als Zeugen fungieren können.
Der eine Angreifer rief mir hinterher ich sei ein Hurensohn und er würde mir den Schädel einschlagen.

Der zweite Security-Mann ermöglichte mir in Richtung Park das Gebäude zu verlassen und wies mich kurz darauf hin daß er nur inenrhalb des Gebäudes etwas für mich tun könne und eilte dann schnell wieder
hinein. Ich ging dann sehr schnell in Richtung Generalstaatsanwaklstchaft und warf meien Briefe ein. Ich überleget wie sonst in ein Internetcafe zu gehen um von dort direkt die Anzeige zu machen und das Bild per
MMS mitzuschicken aber mein Handy Akku ging genau in dem Moment leer so daß ich nicht sehen konnte ob das Foto etwas geworden ist! Um mich dessen zu vergweissen rannte ich von der Staatsnwlatrschaft aus
sofort wieder in Richtung nach Hause um mit einen andere Akku das Bild auslesen zu könnenwelches Sie sicher gerne zwecsk Fahndung hätten. In Höhe des Kreisels vor dem Zoo an der Ecke Pfingstweid kam mir
ein Polizeiauto entgegen mit eienr Bematim am steur ? ich getsikulierte wild so daß diese ihre Fensterscheibe herunterließ und brüllte Sie solle dringend zum Penny Markt fahren dort würden menschen bedroht und
fügte hinzu ich würde gleich etwas schriftlich schicken.

Das mache ich hiermit. Das Foto ist was geworden und findet sich auf

http://wuergerjagd.tumblr.com/

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Bananenrepublik: http://www.youtube.com/watch?v=AoLFpV9cFI8

18. Mai 2014: Frühlingsfest auf dem Paul Arnsberg Platz, Frankfurt a.M.!

http://www.openstreetmap.org/way/5076403#map=17/50.11105/8.70190
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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http://www.nazis.dynip.name

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

vorab per Email

XXXXX
XXXX XXXXXX
XXXXXX-XXXX-XXXXXX XX

D-XXXXX XXXXXXXX

Frankfurt a.M., den 20. Mai 2014

Computerschrott (ATX Gehäuse mit Inhalt, 1 TFT, All-In-One Laser-Drucker)

Sehr geehrteX XXX XXXXXX!

Dem Internet entnehme ich auf Ihrer Website

XXXX://XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX/XXXXXXX.XXX

daß Sie im Raum Frankfurt a.M. Computerschrotte kostenlos abholen. Ich habe im Hof der unseres Hauses Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. einen sich über die Jahre bei mir als Sammler ange- sammelt
habenden Haufen stehen den ich Ihnen gerne kostenlos überlasse. Es sind Reste von ?kannst Du mal kurz nach meinem ?kaputten? PC schauen?-Aktionen von mir als in seinem Freundeskreis hier-für bekannten
hobbymäßigen Computerbastlers ?im Vorruhestand?. Bitte sagen Sie mir relativ kurz-fristig Bescheid ob Sie das haben wollen oder nicht und was davon (Röhrenmonitor muß nicht mit).

 

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

http://schrott.urlto.name (oder, direkt)    
http://wuergerjagd.tumblr.com/post/85209336190/
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorb per Fax: +49 / (X)XXXX / XXXXXX

XXXXX
XXXX XXXXXX
XXXXXX-XXXX-XXXXXX XX

D-XXXXX XXXXXXXX

Frankfurt a.M., den 21. Mai 2014

Freundin des ?Würgers?, ehemals die Hauptmieterin von Appartement 20, am Aufzug gesichtet

Hallo XXXX,

eben, am 21. Mai 2014 als ich gegen ca. 19:15 Uhr das Haus Richtung Supermarkt verlassen will und vorher den Müll rausbringe sehe ich, als ich von den Müllcontainern im Hof zurückkomme und wieder in den
Hausflur terte auf einmal wie die Freundin des ?Würgers?, die mit den roten Haaren (auf einmal erheblich länger), am Hausflur im Erdgeschoß den Aufzug betritt. Ich dachte die sei gekündigt und dann weggezogen?
Erinnerst Du da mal daran?

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX ?XXXXXXXX? XX XXXXXXX.

http://wuergerjagd.tumblr.com

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

P.S.: a propos ?XXXXXXXX? anläßlich des Beitrages zu LED-Glühbirnen-Wanzen auf http://blog.fefe.de anbei noch ein Foto einer solchen LED-Glühlampen Abhörwanze.

+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorb per Fax: +49 (0)69 / 1367-2100

nächstgelegene   Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via        Generalstaatsanwalstchaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. Mai 2014

Würger(-Freundin)-Sichtung

Hallo Herr Dr. König,

zu Ihrer

? Kenntnisnahme

und weiterer

? veranlassung.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

XXXXX
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XX

D-XXXXX XXX XXXXXXX X.X. XXXX

Frankfurt a.M., den 27. Mai 2014

Schornsteinfeger

Hallo XXXX,

der Schornsteinfeger der hier - wie er mir erzählte - nun seit 31 Jahren die Kamine kehrt war eben da. Er bat mich dem Hausmeister auszurichten daß das Vorhängeschloß welches an der Luke mit der Leiter zum
Dachboden angebracht ist (siehe Foto) bitte immer offen blieben möge, so wie es jetzt ist. Es kursieren wohl Gerüchte das Haus sei mal der Polizei verwaltet worden, und gehörte irgendeinem Doktor und gar nicht
Dir (hört, hört)! Haben die die Hölderlinstraße in Wiesbaden (hessisches Landes-kriminalamt) und Frankfurt a.M. verwechselt (bei den Melderegisterführenden ? 5. statt 6. Stock und Hausnummer 4/05 wenn es
darum geht der Opposition die Wahlbenachrichtigungspostkarten vorzu-enthalten in Frankfurt a.M. durchaus möglich)? Also, bitte an die Sache mit dem Schloß denken. Die Satelitten-Schüsseln mit den wild über das
Dach verlegten (Ironie: ?neuen Blitzableiter-?)Antennen-kabeln haben die ja jetzt entfernt so daß man der Bohrungen die hierfür in die Schornsteine getrieben worden waren wegen keine Angst mehr haben muß eine
Kohlenmonoxidvergiftung zu erleiden.

     
Schloß an der Dachluke offen lassen     Hessisches Landeskriminalamt - Hölderlinstraße 5 - Wiesbaden

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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String

Am gestrigen 26. Mai 2014 späten nachmittag rannte der mal wieder so gut wie anckert auf dem Balkon rum (Provokationß) mit einem blauem String!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:    +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 (0)69 / 1367-2100

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König                mittels
Generalstaatsanwalstchaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 01. Juni 2014

(etait) actualisé - L?etat c?est moi!

Hallo Herr Dr. König,

weil ich angewiesen bin zu sparen und deshalb meinen Telefontarif und -anbieter wechsele weise ich sicherheitshalebr darauf hin daß ich vornehmlich unter der Nummer 0176/65005075 erreichbar bin.

 

Deshalb habe ich auch den Hinweis an einem Briefkasten in welchem ich bitte Besuche vorher
(am besten per Email) anzukündigen um auf Mißverständnissen resultierenden Verletzungen wie
am 23. Mai 2013 zu vermeiden dementrprechend aktualisiert.

Am 22. Mai 2014 hatte ich dem Hausverbot des deshalb ? Strafvereitlung durch Verweigerung der Entgegenhame von Strafanzeigen - angezeigten Amtsgerichtsräsidenten, dem Hausverbot in Amts- und Landgericht
Frankfurt a.M. und dem von Michael Korwisi erteilten Hausverbot im Rathaus Bad Homburg v.d. Höhe ? insbesonder als aufständsiche Bürgekriegspartei des wegen der Menschen-rechtsverletzungen der
Regierungen Schröder und Merkel notwendig ewordenen Widerstandsfalles / Verfassungsnotstandes nach den Maßgaben Artikel 20 Absatz 4 Grundgestez den ich für mich reklamiere ? eines entgegengesetzt.

 
Gru&SZlig;
 
 (Maximilian Bähring)
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Herrn
Kriminalkomissar Schäfer
Polzeipräsidium Frankfurt a.M. (K15)
Adickesallee 70

D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 02. Juni 2014

ST/0487284/2014

Sehr geehrter Herr Kriminalkomissar Schäfer,

soweit gegenüber der Staatsanwaltschaft http://wuergerjagd.tumblr.com/ nicht anders geschildert war der Mann in der Pfingstweidstraße anwesend und telefonierte (?) als die Gruppe der anderen, davon eindeutig
einer mit Baseballkappe (mindestens zwei) auf mich losstürmte und mich bis in das Internet-cafe verfolgte ? der afrikansichstämmige Angestellte dort ist ein Zeuge ? und mich ? während ich diesen bat die Polizei zu
verständigen - am Hals griff. Unter der Internetadresse sind sämtliche Vorfälle mit Würgeversuchen im Karre zwischen Zoo-Passage und Zoo-Geselslchaftshaus einseh- bar inklusive der Anzeigen und der Bilder. Es
handelts ich um den Täter aus Appartement 20 und unabhängig davon unabhängig zwei weiterer Täterkreise. Ich gehe davon aus daß diese das Blog gelesen haben und mich daher angriffen welches ich zur
Information meiner Kollegen von der Presse geführt habe weil ich der Meinung war daß die Polizei und Amts- oder Staatsanwalstchaft nicht aktiv (genug) seien in der Verfolgung der Sache. Die vier Übergriffe und
Bedrohungen aus den letzten sechs Monaten sind ja nur die Spitze des Eisberges, seit 1998 wurde ich wiederholt Opfer von Drohung und/oder Gewalt. Möglicherweise sind das bandenmäßig organisierte
Mordversuche.

Gern nenne ich die ?Bullen?-Dateien um in ?Polente?, immerhin war ja auch ein Bericht bei der exzessiven Gewlatanwendung gegen mich (je nachdem wie der IStGH meinen Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4
Grundgesetz wertet möglicherweise sogar auf die Bundesrepublik Deutschland) am 23. Mai 2013 dabei in dem seitens der Polizei vom so wörtlich ?Erlegen des Bärens? geschrieben wurde. Das könnte auch als
beleidigend empfunden werden. Immerhin werde ich seit dem 19. September 2000 mit gefälschten Melderegisternamen (Bären ? Bähring) regelrecht geqäult.

Der Vermieter hier ist ein Herr M*** R*****, K************** 34, 6**** b** H****** v.d. Höhe, ein Bekannter von mir aus meiner Zeit in B** H****** v.d. H**. Den Namen des aktuellen Haus-meisters hier
kenne ich nicht allerdings weiß ich daß ein Herr Mile K**** sich in letzter Zeit um die Liegenschaft gekümmert hat.

Ich darf mal daran erinnern daß es Ihnen anscheiend Wurst wie das hintere deren zwo Enden war ob ich verrecke als ich an der Goethe-Uni-klinik den Heinrich-Hoffmannschen Suppenkasper gegeben habe, also
wochenlang hungerstreikte, (sie erinnern sich? Ich nannte mich am Karnevalsdienstag auf aschermittwoch 2007 ?Gandhi? weil man mir jegliche Sozailleistungen verweigert hatte. Daher der inzischen etwas
_rauher®e Umgangston mit den ?Grünen? (oder sagt man jetzt ?Blauen?).

Gru&SZlig;

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

vorab per Fax: +49 (0)69 / 755-51509

Herrn
Kriminalkomissar Schäfer
Polzeipräsidium Frankfurt a.M. (K15)
Adickesallee 70

D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 03. Juni 2014

Nun muß ich einen etwas längeren Exkurs beginnen:

Kennen sie den Unterschied zwischen 0800 und 0900er Rufnummern? Nun, bei 0800 telefoniert der Anrufer kostenlos und der Angerufene zahlt (serviceorientierte Unternehmen beispielsweise die Mai-nova)
übernehmen die Telefongebühren des Kunden bei kostfreien Hotlines. Und bei 0900 zahlt der Anrufer eine erhöhte Telefon-gebühr während das für den Angerufenen Geld einbringt (die ganzen XXX-Hotlines für die
Nachts Werbung im Fernsehen läuft). Im Internet läuft das so daß ein Internet-anschluß im Prinzip eine 0800er Nummer ist, sobald also jemand eine Webseite anruft zahlt der Anbieter hierfür Traffic also Gebühren.
Und so kann man Menschen die im Internet sind ganz einafch fianziell ruinieren ? man schickt denen auf ihren Anschluß ungewollen Traffic (Spaßaufrufe von Web-seiten durch Viren/Würmer/Bots) die dem Anbieter
so hohe Gebühren verursachen daß er Pleite geht.

Man ruft also sinnbildlich massenhaft bei 0800er Nummern an was dazu führt daß am anderen Ende große Callcenter betrieben werden müssen mit massig Personal und riesen teuren Telefonalagen und Leitungen.
Da bei jedem Anruf der Angerufene auch noch die Gebühren des Anrufers bezahlt können schnell immense Rechnungen beim Telekom-Unternehemn auflaufen.Vor allem wenn man die ganze sache automatiseret mit
Voice-Modems! Denken Sie einfach mal an jemanden der eien Telefon-Flat-rate hat auf dem ihn Telefon Gespräche nichts kosten und diese nutzt um permament Faxe zu ver-senden. Das Fax der Gegenstelle
verbraucht dann Strom, Papier und Toner oder Tinte. Jetzt sind einige Leute aus rechtlichen Gründen darauf angeweisen daß ihre Faxe funktionieren. Schikt mir
aber ein Spaßvogel über einen immer wieder Faxdienst das maximallimit (hylafax 25 Stück) zu 100% schwarze Seiten ist mein Toner schnell verbraucht, mein Papier ebenfalls, und Toner ist teuer. Einen Hartz-IVler
können Sie so in die Privatinsolvenz treiben obgleich der darauf angewiesen sein kann zu Bewerbungszwecken Fax bereitzuhalten. Genau das hat man seit 2000 versucht mit mir zu tun. Ich bin Opfer massivster
SPAM Wellen geworde, meine Telefonnummern werden bei Spam Over Internet Telephony (SPIT) von Lottospieldiensten und ähnlichem Regelrecht geflutet. Von VAIGRA-Mails mal ganz abegsehen und ich erhalte
mehr als 500 GIGABYTE an DNS Aplification Attacks pro Monat.
Was hat das mit unsersr Sache zu tun? Nun, ich denke da versuchen Kriminelle gezielt Telefon-rechnungen ihrer Gegner in die Höhe zu treiben. Ziel ist das Einstellen des Dienstes um dann verbilligt bei der auf die
Pleite folgende Insolvenz an die Insolvenzmasse zu gelangen bei Internetdienstleistern sind das eigene Border-Router oder große Server von denen einer schnell so viel kostet wie ein Mittelklassewagen. Abgesehen
davon gehe ich davon aus daß es politische Gruppierungen sind die gezielt Bürgerinitiativen und kleine Parteien lahmlegen und eisnchüchtern wollen. So wurde zum Beispiel mein Internetauftritt http://take-ca.re/ im
Zuge der europwahl dahingehend sinnentstellend verändert daß aus dem Sorgerecht für unverheiratetet biologsiche Väter sorgercht für außereheleich Lebenspartenerschaften (also Schwulenehen) gemacht wurde.
Und das ist Wahlreleveant denn immerhin hat man den Vorläufer der Piratenpartei versucht zu hindern Demoplakate aufzuhängen. Doch dazu gleich mehr, hier beenden wir zuerts mal den Exkur was
Telefon-/Internetsabotage angeht.

-2-/?

-2-

Wie sie der Gerichtsakte 3 ZS 1795/08 Generalstaatswnalstchaft Frankfurt a.M. entnehmen können wurde ich im Dezemebr 1998 Opfer massiver Bedrohung durch den Ex-ferund eienr Komillitonin. Diese betrieb
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auf dem Papier eine Kneipe. Angeblich wurde sie von ihrem Ex-Lebensgefärten- und Geschäftspartner verfolgt.

Zuvor war ich während meiens Zivilidienstes Opfer sexuellen Mißbrauches durch einen homosexuellen hausmeister (peter Hett Kilink Baumstark) geworden. Klinik Verwaltungsratschef war CDU-OB Assmann. Und
noch davor hatten meine Eltern eine Bürgerinitaitive gegründet aus der später die Freien Hombuger Wähler (FHW) hervorgingen. Unser zweites Haus stand in der Nähe einer durch den Umlandverband Frankfurt
a.M geplanten Klärschlammtrocknungsanalage (da ist auch die Mainova Mitglied) die Bürgeriniattive ?Motto: UNS STINKTS? richtet sich gegen deren Bau. Ich erwähne das mit der Mainova weil die mir hier als ich
nach Frankfurt a.M. zog mehrfach das Wasser abstellte.

Nachdem die Sache mit der Komillitonin abgeschlossen war lebet ich mit einer gemeinsamen Bekannten von usn uin eheähnlicher Lebensgemienschaft aus welcher ein gemeinsames Kind hervorging. Die Mutter
meienr Ex war in eienr esoterischen Sekte engagiert und die werdende Kindesgroßmutter wollte bei der Geburt des Kidnes pseudomedizinischen Schwachsinn der Skete praktzieren. Ich selbst hatte eine schwere
Geburt und weiß daher daß man besser keinerlei Risiko eingeht ? aus gemachter Negativ-Erfahrung bei mir wurde zum Beispiel mein jüngerer Bruder direkt
in der Kinder-Uni-Klinik in Höchst entbuden. Bei der ?Reiki? genannten Sekten-Pseudomedizin wird religiös handaufgelegt. Ich wollte nicht daß mein Kind der Gefahr einer medizinsichen Unter-versorgung
ausgesetzt wird. Darüber kam es mit der Kidnesmutter zum Streit und in der Folge zur Trennung im siebten Monat der Schnwangerschaft. Mehr über die sekte erfahren sie im Buch ?Ein Weg hinters Licht von
Joachim Huessner? (http://reiki-direkt-de/huessner/)

Es kam in der Folge zu massivsten gerichtlichen auseinanderstezungen in denen mir alls nur erdenkbare böse FALSCH vorgeworfen wurde vom Drogenbesitz bis zur Steuerhinterziehung um
das Kind von mir fernzuhalten. Die massiven Anwürfe führten zum Ausstieg meiner Partner und zusammen mit den Hacking-attacken - zum Verlust meienr EDV-Firma und meines Jobs.

In der Folge wurde ich dann weiterhin von Frauen ? mit Sektenbezug? ? gestalkt. Was wie gesagt zum Wegzug nach Frankfurt führte. Der wiederumauch weil sich die Bad Homburger Polizei mehrfach geweigert
hatte Strafnzeigen entgegenzunehmen. Man hatte mich nämlich unter Nahrungsentzug und Aussperrungen genötigt Geschäftsabschlüße (EnalsTung (mit T wie Theodor/Bilanz) zu unter-zeichnen die ich so eigentlich
nicht absegenen wollte. Außerdem wollte man mich Ende Juni 2003 dazu zwingen eien neuen Firma zu gründen wobei noch Wettbewerbsverbot aus eienr anderen gesellschaft bestand. Ich habe bei der Notarin
Treckmann dann die Beurkundung abegbrochen.

Ich habe mich nicht an das Gericht gewandt weil mich dort eien druchgekanllte sadistische sexistsiche Männerhasserin von Richterin Leichthammer monatlang durch Untätuigkeit blockiert hatte und meine
unterschiedlichen Anwälte anscheinend absichtlich einen Verfahrensfehler nach dem anderen machten. Das sieht mir nach orgamisierem Betrug aus und ist als solcher auch angezeigt. Ein Richter wurde nach meiner
damaligen Korrepondenz mit dem Jistizminister in den Vorruhestand geschickt, wahrscheinlich war das mit dem Kinde die organisiert kriminelle RACHEAKTION der Richter- und Anwaltschaft.

Unter anderem entwendete man mir das Smartphone eines Kunden mit SSH Host ? Keys bei einem gewaltsamen Überfall. Und den weigerten sich die Homburger Beamten aufzunehmen, ebenso wie wie die
wiederholten Versuche mich per Aushungern, Lohnauszahlungsverweigerung usw. mich zu nötigen mich psychiatrisch begutachten zu lassen. Das ganze mutmaßlich aus Rache dafür daß ich meienr Ex zum
DNA-Vaterschafsttest habe per Gericht zwingen lassen weil sie gegenüber dem Jugendamt angabe was Unterahltszahlungen angehe sei ich der Vtaer, aber was Umagngs oder Sorgercht angehe sei ich nicht der Vater -
?dein Kind siehst Du nie weider?.
-3-/?

-3-

Weil Sie damit das Melderegister gefäslcht hatte war ich zwar de facto, nicht aber de jure Vater eiens Kindes und mußte dei Vaterschaft dann gerichtlich per DNA-Test klären lasen achdem sie angab
ferdmegegenagen zu sein (doer wie interpretieren sie ein ?möglicherwese der Vater?). Das ist alles fein säuberich bei der Staatsnwaltschaft dokumentiert.

Die stalkenden Frau Boba Voigt wegen der ich ich dann entschloß nach Frankfurt zu ?fliehen?? permament klingelte diese bei mir und brüllte herum ihr Mann würde sie verfolgen - sollte möglicherweise absichtlich
häusliche Gewaat vortäuschen. Jedefalls führte der Lärm den diese verastaltete wenn sie volltrunken bei mir in Bad Homburg vorbeikam zur Küdnigung des Miet-verhältnisses in Bad Homburg v.d.Höhe.

Ich bin kurzvorher auch von einem (abscichtlich abgreichteten) Hund im Vorgaretn angefallen worden. Auch hier wollte die Homburger Polizei nicht unternehmen.

In der gleichen Zeit hat man auch merhfach versucht mir Dorgen unterzujubeln. Ein Bekannter aus Bad Homburg vermietete mir dann in Frankfurt a.M eine Wohnung. Ich Schreieb das alles weil es imemr wieder die
gelcieh Geschichte ist, mit wechselnden Protagonisten (von mir deshalb scherzeshalber als ?Schauspieler? bezeichnet).

Nun, man hatte ja alles veruscht um mir drogenkonsum zu unterstellen im Sorgerchtsstreit. Hierbei verwechselte mich die Anwältin Asfour wohl mit einem ihrer Mandanten: Fitz Ducreay, der massive Marihuana-
Abhängig war. Ich selbst halte mich seit dem Abitur (bis dahin konnet ich den Kontakt zu drogenkonsumierenden Mitchülern nicht ganz vermeiden) so gut es geht von Leuten fern die mit Drogen zu tun haben.

Ich denke daß die Anwältin im Sorgerchsstreit gezielt versuchte etwas zu konstruieren. Die Anwältin ist übrigens Libansin (Hibollah?)und das Unternehemn an dem mein vater eien beteiligung hält, die wolfram
bergbau liefert Schwermetallrohstoff an die isrealische Rüstungsindstrie, aus diesem werden wohl panzerbechende Graanaten hergesteltl. Daher könenn wir auch Spionage / Terror nicht ganz ausschließen.

Warum erzähle ich das? Nurn? Ich suche Leute die ein Motiv haben bandemäßig kriminell gegen mich vorzugehen und insofer liste ich Ihenn mal die Leute auf dei mir negativ gesinnt sein könnten.

Weil ich dann irgendwann auch keienrlei Mitel mehr hatte ? meine Eltern unterstützten mich ab 2007 ? mußte ich HartzIV benatragen. ZYNISCH/IRONSICHERWeise sagte ich ich wolle meien ?Rente einreichen?
weil die imS orgerechtsverafhren gegenerischen Anwälte mir dorgeninduzieret psychsiche Krankheit unterstellt hatten um mich zu difamieren und ich mich auf diese ?anWaltliche (mit W wie Würger)? fehldiganose
stützen wollte ?wer zu verrückt ist sein Kind zu sehen der ist auch zu verrückt arbeiten zu gehen und Unterahlt zu erwirtschaften protesierte ich bei der Beantragungen von Leistungen anch dem SGB2 ? als
DARELEHEN ? im Februar 2007. Daraufhin hat man mich bis zum 28. April 2007 ausgehungert um mich in eien psychiatrische Begutachtung zu nötigen.
DIESE (Guatchten Hasselebck) ERGAB DASS EINE PSYCHSICHE KRANKHEIT NICHT VORLAG.

Einmal wurde ich an der S-Bahn Station Ostendstraße nach dem nächtlichen Einkauf überfallen wobei man mir die Einkäufe entriss.

Auch hat man wieder und wieder versucht meien erchnersytem zu hacken (nicht meine, ich selbst bin Pleite, die Geäte gehören meinem Bruder Magnus nachdme dei uralt krücke di cih nutzte ?abgeraucht? war hat er
mir das vorbeigebracht).

-4-/?

-4-

Dann Ende 20101 hat mich der bekannet einer Nachbarin ? der fast jede Nacht in den Appartements 20 oder 21/22 nächtigte - gewürgt. Als ich das in Frankfurt der Polzei melden wollte kamen dann kurz später zwei
Herren vorbei und nötigten mich Strafanzeigen zurückzunehmen sie würden (DROHUNG) mich ansonsten einweisen lassen.Vorher hatte es auch noch Probleme mit Drückekolonnen gegeben.

Ich korrespondiere daher sehr viel mit dem Staatsanwalt Dr. König. (einseitig von meiner Seite aus weil wir Grund zur annehme haben daß meine Post abgeffengenr wird ? denn es sind meine
Wahl-benachrichtigungspsotkarten verschwunden daran habe ich das seienrzeit bemerkt.)

Und mit Briefen an die Staatsanwalstchaft ind er Hand haben die kriminellen mehrfach versucht mich abzufangen udn zwar drei unterschiedliche Täter/-gruppen unabhängig voneienander.

Daher gehe ich von schwerer oransierte abndemäßiger Kriminalität oder Terror aus ? mit möglicher-weise politsichen Hintergrund (bürgeriitaitievKlärschlamm/fehelnde Whlbenachrichtigung).

Uanbahängig avon versich man mich zu reizen was es wahschreinlcih macht daß es scih um Rache rnd um dieMelderegistermanipulation ? siehe die Sache mit der Falschanameldung und dem DNA-Vaterschaftstest
an meiner Tochter auf positive Feststellung der Vaterschaft ?ich wollte urprünglich ja das Umgangs- und Sorgerecht - handelt.

Ich kämpfe auch gegen das katholische Fraenbild in dem der Vater bei der Erzeugung eines Kidnes keine Rolle spielt (unbefelckte Emfängnis). Genau wie mir feindlich gesinnten Feministinnen der Stärkung der
Vöäter des Sorgerchts wegen auch heir möglciherweise poltischer Tahintergrund.

Ich habe im Rrahmen des familienrechtlichenVerafhrens auch gegen diejenigen ausgesagt die mir hatten Drogen unterschieben wollen, daher ist es auch möglich daß die Mafia hinter mir her ist.Und: ich haben die
untätigen Polizstens starafangezeigt und diese hatten mich ja bedroht und ihre Drohungen dann auch wahrgemacht.

Zu Ihren Fragen: Es sind auf dem Foto drei Männer zu erkennen, den Rest habe ich rausgepixelt. Der dritte Angreefr ist kaum zu erkennen, er befidnets cih hinter dem (darf man dunkelhäutigschreiebn)
Dunkelhäutigen. Diese pöbelten mich an und verfolgten mich dann sl aichwegen ihrer Verfolgung ins interentecafe flüchetet - di kane adann auch noch da hineien. Das ist die geschichte numemr ein.

Am nächsten morgen stand dann der Apparement 20 Würger ? ein agnz anderer Typ wieder vor mir. Daraufhin hatte ich ? wie ich mit der Polizei wegen diese Kerls abgesprochen ahtte ? sie informiert. Meienr Info
nach (die beiden Miles, also der Hauseigentümer M*** R***** und der M*** K****,der sich um die sachen kümmert, nicht zu verwechseln mit dem Herrn K*** hier aus dm Hause) ist die Hauptmieterin aus
Appretement 20 nämlich gekündigt worden weil sie den Würger illegal dort hatte wohnen lassen. Wegen solch illegaler Untermietrverhältnisse fällt mir da naoch ein, hatte ich auch mal für eienn Polizeieisnatz gesorgt
weil du zum teil zu siet in 15m² einzimmerwohnung hausten im Keller (Rache hierfür wäre auch noch ein Motiv). Dumerwiese war das soweit ich enstinne ein samsatg morgen udn die Stanswalstchaft hatte zu. Ich
hatte gerade dir Farbausdrucke von dem Vorfall mit dem Internetcafe am Vortag fertiggemacht und zur Staatsanwalstchaft bringenwollen. Ich denike die wollten mich abfangen und somit daran hindern die
Strafanzeieg zu Dr. Königs briefkasten zu bringen. Wile die immer wieder zusammen auftacuchen ? besteht verdcht auf ein Ablenkunsgmanöver des veretidigers des Würgers durch den Einsatz meherer
unetschieldicher mir drohender Wüger ium eiene Aussage unglaubwürgig erscheien zu lassen!

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Einfach nur Krawall oder neuerlicher Einschüchterungsversuch?

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11329/8.69934

03. Juni 2014 ca. 21:00 Uhr -  Da macht einer mit einem Lieferwagen in Jeans und einem hellblauen Hemd Krawall - scheint der Aussprache nach
ein Südländer zu sein!
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Erklärung für den Vogel der letzten Freitag, 31. Mai 2014, im Treppenhaus war: Zwischen dem 3. und dem 4. Stock werden Vögel anscheinend gezielt von jemandem angefüttert!
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Das hat die Frau mit den langen scharzen Haaaren an die Breifasten gepinnt dagelassen die neulich nach ihren angeblich in der ?Spambox? verschwundenen Sprachkurs-Büchern suchte.
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Schellekloppe

12. Juni 2014 - 00:40 Uhr

Da unten vor der Haustür veranstaltet einer Terror!

12.06.2014 03:14 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/88575392495
Post

Ich hatte mich nicht getäuscht. Die zweite rothaarige teilt wohl im hause Post aus - zumindest rennt sie hier von Tür zu tür mit Post in der Hand.

12.06.2014 05:19 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/88584363060
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367 - 2100

nächstgelegene   Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 12. Juni 2014

Sachbeschädigung - 12. Juni 2014, ca. 00:40 Uhr

gestern Nacht wurde vor unserer Haustür, Höldrlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. erneut randaliert.
Ich hatte mich schon gewundert das am 12. Mai 2014, ca..00:04 uhr geklingelt worden war aber sich an der Gegensprechanlage niemand gemeldet hat. Erst als ich eben vom Post zu Gericht bringen und aschließende
Supermarkeinkauf zurückkeher bemerke ich den Schaden (siehe Foto). Man hat an der Haustür mehrere Klingelschilder kaputtgemacht, diese lagen ? ich hatte mich schon gewundert was da liegt) oberhalb der
Briefkästen als ich heute die Post aus dem Briefkasten nahm (etwa 12:30 Uhr mittags). Ich hab das jetzt notdürftig wiederhergerichtet. Mir fiel auf daß die die andere rothaarige Nachbarin heute mit mehreren
Postsachen in der Hand an der Tür von Appartement 21/22 stand.
gester ancht hatte ich beobachtet daß ein Nachbar aus dem Haus Hölderlinstraße 3 gegenüber mit den verklinkerten Balkonen auf der von mir aus (wenn an davor steht) rechten Seite im 2. Oberge-schoß also
oberhalb der Änderungsschneiderei wohl auch auf dem Balkon stand weil er ebenfalls drch den Lärm geweckt worden war.

    
linkes Foto - die ?Beschädigung?, in der Mitte wiederhergestellter Normalzustand, rechts Straßenkarte.

Gestern nachmittag war mir auch ein Trupp Bauarebietr vor der Sparkasse aufgefallen die dort Bietrinkend herumlungerten, zwei Mänenr telefonierten, ebenfalls wie am 31. Mai ein Wagen mit meheren lärmenden
osteuropäeischen Arbeitern an der Ecke vor dem Lottoladen dort gestanden hat.

Gruß

(Maximilian Bähring)
P.S.: Heute ist mir auch erstmalig aufgefallen daß gegenüber der neuen EZB ein Haus ausgebrannt ist. Ich vermute einen Anschlag wie schon die Randale zuvor an der Zoo-passage.
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Erregen öffentlichen Ärgernisses!
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nächstgelegene Polizeidienstelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanswaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 16. Juni 2014

Würger (?das Original?) gesichtet

16. Juni 2014, ca. 08:30 Uhr Lotto-Kiosk
Ecke Hölderlin- und Hanauer-Landstraße

Der ursprüngliche/Original Würger stand an der großen Schaufensterscheibe.
Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen T-Shirt.

Er brüllte als er mich sah ?Was? (entnervter Tonfall) in meine Richtung, neben
ihm stand ein Mann mit braunen Haaren.
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Die ATX Gehäuse sind aufrüstbar aber des festverschraubten TFT Panels wegen muß der Rest weggeworfen werden - Wir geben kein Pfand für polnische Weißblechdosen! (R)TM
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FES Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH (FES)
Weidenbornstraße 40

D-60389 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 18. Juni 2014
Hallo F(riedrich) E(ebrt) S(tiftung), sehr geehrte Herren (und gibt es auch Damen in der Branche?),

weil ich mal in der EDV berufstätig war haben mich jahrelng Freunde aus meinem alten Bekannten-kreis immer gebeten ihnen bei ihren privaten PC-Problem zu helfen, ich bin also hobbymäßiger EDV-Bastler. Aus
diesem Grund haben sich mehrere Altgeräte über die Jahre bei mir angesammelt. Dies habe ich nun endlich mal aus meiner Wohnnung geräumt und bei uns in den Hintehof gestellt (siehe Fotos) weil ich diese nun
entsorgen will. Ich habe leider keinen Führerschein / kein Auto um das selbst für den ihnen angebotenen sogenannten Kofferraum-service abzutransportieren. Da kann man doch sicher was machen, was in das
Budget eines H(artz)IV-Beziehers passt, oder?
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Herrn       Oberstaatsanwalt
Dr. König                 mittels
Generalstaatsanswaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 19. Juni 2014

Wuergerfreundin (Appartement 20) am 19. Juni 2014, 19:15 Uhr gesichtet Die ist doch gekündigt. Was streunt die hier immer noch herum?

 

Als ich eben, am 19. Juni 2014 um ca. 19:15 vom Gerichtsbriefkasten zurückkam war auf der Pfingstweidstraße die Freundin des Würgers (?das Original? (R)TM ? App. 20) , etwa in Höhe des Einganges des
Theaters, nicht zu verwechseln mit der anderen etwas korpulenteren Rothaarigen (App. 1) die ich auf dem Hinweg an der Ampel zwischen
S-Bahn und Straßenbahnhaltestelle Ostendstraße gesichtet hatte als ich noch Post an der CDU-Geschäftsstelle einwarf.

Die Würgefreundin war bekleidet mit  dunklen baluen Jeans und eine hellen Jeansjacke.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Als ich eben, am 19. Juni 2014 um ca. 19:15 vom Gerichtsbriefkasten zurückkam war auf der Pfingstweidstraße die Freundin des Würgers (?das Original? (R)TM - App 20) , etwa in Höhe des Einganges des Theaters,
nicht zu verwechseln mit der anderen etwas korpulenteren Rothaarigen (app 1) die ich auf dem Hinweg an der Ampel zwischen S-Bahn und Straßenbahnhaltestelle Ostendstraße gesichtet hatte als ich noch Post an
der CDU-Geschäftsstelle einwarf.
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Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanswaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. Juni 2014

Hineweis und Strafanzeige Einbrüche Postunterschlagung Verfahrensmanipulation

Hier wird wieder und wieder eingebrochen um Beweismittel zu manipulieren. Ich erinnere an die Schreiben vom 04. März 2014.

Gerade bemerke ich daß von den 5 Fotos welche das Einliefern eines Einschreibens am Internetcafe mit Postfiliale am Zoo zeigen welches dann auf dem Wege nach Bad Homburg v.d. Höhe wohl verlorengegangen
ist - glücklicherweise sind noch Faxbestätigungen vorhanden - inzwischen 4 durch manipulation zerstört worden sind.

Hier wird mutmaßlich extrem hoher Aufwand und zwar nicht von einer Einzelperson betrieben um Postsachen zu unterschlagen und so Gerichtsverfahren gezielt zu manipulieren. Ich erinnere daran daß vom gleichen
Internetcafe aus per Fax der vodafone Cuba Hack angezeigt worden war wobei Faxbestätigungen mit falschem Datum ausgegeben worden waren.

Fast immer wenn ich das Haus verlasse geht in dem Moment in dem ich zurückkomme der Aufzug als würde jemand ?Schmiere stehen?. Meist ist es die ?etwas korpulentere? Rothaarige (wohl aus Appartement 1)
also nicht die Freundin des Würgers, frühere Hauptmieterin von Appartement 20.

Nachts hört man öfters Geräusche im Treppenhaus die sich anhören als ob dort jemand herum-schleiche und an den Wohnungstüren horche oder etwas auskundschafte. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die
?Pennerin? die einmal hier im Treppenhaus übernachtet hatte was ich bei der Polizei angezeigt habe. Ich erinnere auch an die vielen Einbrüche hier. Oft kommen Leute die nicht zum Haus gehören in dem Moment
aus dem Haus wenn ich es wieder betrete. Um der Sache selber nachzugehen hole jetzt immer den Aufzug und warte ab bis dieser im Erdgeschoss ange-kommen ist bevor ich die Treppe nach oben nehme so daß ich
sehe wer sich im Treppenaus aufhält.

Vielfach hatte ich nämlich bemerkt daß insbesondere die Frau aus Appartement 4 sich in den Appartements 17 oder vor Appartemet 21/22 herumdrückte. Udn ich hatte ja auch mitgeteilt daß ich meine den Würger
einmal bei einem Typen der immer mit einem kleinen Hund herumläuft der sich mir als M***** aus Appartement 16 vorstellte, aus der Tür kommend gesehen zu haben. Laut Vermieter M*** R***** ud dem
Verwalter M*** K**** war die Freundein des Würgers
aber zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)721 / 9101 - 382

Bundesverfassungsgericht
Schloßbezrik 3

D-76131 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 21. Juni 2014

AR 4270/14 Bundesverfassungsgericht

Vielen Dank für ihr Schreiben in vorbenannter Sache datiert auf den 13., frankiert am 17. Und hier mit normaler Post eingegangen am heutigen 21. Juno 2014. In Anlage überlasse ich Ihnen Schreiben vom 04. März
2014 welchem zu entnehmen ist daß beim Amtsgericht Einschreiben nebst zwo Faxen verloren gegangen ist. Schreibt sich Regeirungsdirektor M-ier mit E wie Emil wie auf Seite 1 ihres Schreibens oder mit A wie
Anton wie auf Seite 2?
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Erinnern Sie sich noch an den Jugo - der eienm erst stalkerinnen auf dne Hals hetzte die häusliche Gewlat vortäsenschen sollten - und dann vor Gericht BERÜGERESICH - so räumt sein Anwlat ein versucht hatte
Mietkautionen einzutereiben - anchdem vorher weiter Jugos (klini Dr. baumstark) A******** R***** versucht hatten Drogen in Wohnungen udn Geshcäftsräumen zu deopnieren? Die ahben alle mal scharz
gearbeitet - aber nic in ihr eigenes Sozialsystem eingezahlt - und ihre eigenen Leute per Schleusung udn scharzarbeit ausgebeutet! Die Geder sind dann alle über Makler udn Wohnunsgesllschaften gewaschne worden
als der euro eingeführt wurde. Und die Mieten aus denen die Kredite fianziert werden aus denen das Eientum fianziert wird (null Eiegnkapital) zahlt jetzt das deustche Sozialamt. Das beduetet deustche
transferleistungen gehen üebr in jugoslawschen Grudnbesitz im vpün dort aus betrachtet deustchen Ausland.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367 - 2100

Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanswaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. Juni 2014

Ich wollte eben die Post für das Gericht und die Polzei Bad Homburg v.d. Höhe loswerden und wollte noch eine Briefmarke kaufen. Weil der Automat unten an der Postfiliale Sonemannstraße kaputt ist und nur noch
Geldkarte annimmt (nur volle Euro Beträge und nicht die benötigten 60 oder 90 Cent-beträge) begab ich mich zu diesem Zwecke auf den Weg zum Briefmarkenautomat am Merianplatz Berger-Straße 28 um dann
festzustellen daß ? oh Wunder ? auch dieser statt Münzen nur noch Geld-karte entgegenimmt. Erinnern sie sich an meine Mail vom letzten Sonntag als die ihr Kind in den Dreck geschmissen und vor der Sparkasse
gewickelt haben? Nun, ich war also auf dem Weg zum Merianplatz in etwa auf Höhe des neuen Einganges zum Zoo als dort an der roten Fuß-gängerampel ein Mann das entblößte Hinterteil eines Säuglinges etwa
zwsichen hüft und Kniehöhe auf die Straße hielt und dieses in den Rinnstein urinieren ließ. Direkt an der Fußgängerampel schräg gegenüber dem serbischen Konsulat Ecke Alfred- Brehm-Platz / Thüringer-straße.
Weil ich zu nahe am geschehen stand habe ich mich enstchloßen kein Foto zu machen um die Persönlichkeitsrechte des Kidnes nicht zu gefährden. Ich begab mich dann zu Gericht um dort meine Post einzuwerfen.
Auf dem Rückweg habe ich dann aus der Entfernung das Foto unten gemacht

vom Ort der ?Kinder-Pinkel-Attacke? und stieß auf der Hölderlinstraße in Höhe eines Baugerüstes auf deren Ostseite ein kleines Stück unterhalb des Clementine Kinderkrankenhaues (aus dem mir ein Kind/ Familie
zuwinkte) durch ein geöffntes Fenster auf eine anscheiend unachtsam auf den Boden gewor-fene DHL-Paket-Zustellbescheinigung mit einem Klebeband die neben diesem Gerüst lag ?./-2-

-2-

Weil solche bei uns öfters an der Haustür hängen wenn der Paketebote etwas beim Nachbarn abgibt dachte ich es sei eventuell eine vom Winde losgerissene und ich entschloß mich diese in näheren Augenschein zu
nehmen. Auf der Karte stand dann etwas von Hausnummer 27 und E******** ? ein Name der mir bekannt ist von einem Mann der evrsucht hatte mich und meine Eltern durch Fehlan-gaben vor Gericht
(Mietkaution) zu betrügen. Von dieser karte machte ich die Fotos unten.

Ich vermute mal E******** und diejenigen die er mir al als seien Söhne vorstellte sind im Arbeiter-schleusergeschäft aktiv möglicherweise auch beim gezielten Fälschen von Identitäten um Arbeiter aus der
Nicht-EU ins Land zu holen und per Scheinelbständigkeit deustche Löhne zu dumpen. Ich gehe davon aus daß auch diese hinter den Einbrüchen und Mordevrsuchen stecken könnten, meiner Betrugsanzeige wegen
hätten sie ein Rache-Motiv. Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang mit der extrem hohen Dichte an jugoslawischstämmigen Flüchtlingen aus der ehemligen KUK-Monarchie Österreich und Ungarn welche
deutsche nach dem Kriege gezielt als Nazis diffamiert und von ihren Höfen vertrieben haben und dann ? sozusagen ? nach Deustchland ? einmarschiert sind ? den Flüchtlingstrossen folgend. Es ebsteht emrh als
drigender verdacht RASSISTISCH motivierter Straftaten gegen ?Volksdeustche? und der Voksverhetzung aller Ausländer gegen deutschstämmige durch vorgetäsuchete ?Ausländerprogrome? wobei die Antifa-Idioten
das glauebn! Jugoslawien gehörte neiamls zum deustchen Reich sodnern zu Österreich, so man die Luete mal ihrem ursprüngichen Siedlungsgebiet zuordnen müsste. Am Beispiel der A******* R***** kann ich
nachweisen daß die gezielt versuchen die Medien zu beeinflussen Flüchtlinge so darzstellen als seien daß Afrikaner usw. und nciht etwa das was sie falsch als Heimatvertreieben bezeichnen, nämlich Deutsche die
sich auf das Kerngebite der verblieben Budnesrepublik Deustchalnd zurückgezogen haben weil Schlesien, Pommern usw. von den Ungarn und Polen ?annektiert? worden sind.

Und im Moment gibt es eine regelrechte zwote Welle der Vertreibung weil illegalerweise hier von der Mafia ?Eigentum? erworben und korrupterweise eingebürgert oder über Scheinfirmen Geld gewaschen wird und
dann das deustche Jobcenter die Miete für die Drogenopfer der Blakanbanden als Miete an

?./-3-

-3-

diejenigen überweist die vorher Schüler mit KO-tropfen udn Droegnverkauf vollgepumpt haben damit sie Sozailfälle werden. Ich bin auch eher dem linksliberaleen politischen Spektrum zuzuordnen aber man lernt
mit der Zeit dazu wie es läuft.

Die führen heir regelrecht Kireg nach dem Motto ihr seid alle Nazis und wer irgndwo im Urlaub ist hat das gleiche Recht auf politische Mitbestimmung und Sozialeitungen wie ein Staastbürger, auch wenn er für den
?Warschauer Pakt? spioniert angehört und nicht der Nato angehört.
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808

nächstgelegene  Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via       Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 28. Juni 2014

Ich habe mich also die ganze Zeit nicht getäuscht! Die Geräusche Treppenhaus kommen tatsächlich von Personen die dort mit ihren Smartphones rumsitzen! Eben habe ich (eine gesichtet)!

Datum: 28. Juni 2014, Uhrzeit: 22:53 Uhr.
Ort: Hölderlinstraße4, 60316 Frankfurt a.M.

zwichen dem 5. Und 6. Stockwerk oberhalb des Treppenabsatzes  Ich habe ein Foto gemacht.

 Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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28. juni 2014 23:35 Uhr Das ist eien schlafende schnarchende Frau!
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jetzt iost die wach und lallt irgdnwas mit balkan akzent herum!

sie faselt irgendwas von einem ?sebastian? akzent könnte auch osteuropäisch sein!
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28.06.2014 10:37 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/90194119805
Frau im Treppenhaus

29. Juni 2014 00:35 Uhr Problem hat sich - für mich - ereldigt die Frau ist weg, sieht aus als hätte sie es aus eigener Kraft geschafft irgendwoanders hin zu gehen!

28.06.2014 11:32 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/90198253840
Imitation (Cop_kill)

Es ist die Num(m|b)er #2 in diesem Blog!

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48453588345/

http://www.sat1.de/film/copykill

01.07.2014 11:19 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/90447203815

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:    +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
Fax:    +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808

nächstgelegene  Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via       Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.                                    Frankfurt a.M., den 01. Juli 2014

Strafanzeige

Als ich eben ? zurück vom Waschsalon -meine TINTENpatronen Lieferung entgegennahm sah ich - als ich im Aufzug wieder nach oben fuhr - aus Apparement 20 die Freundin des Würgers ? kommen, anscheinend
hatte der Paketbote als ich nicht sofort öffnete ? ich war am Wäscheaufhängen - auch bei den Nachbarn also Apppartemenrt 20 geklingelt.

Laut meienr Information vom von M*** R***** einegstzten Verwalter M*** K**** und dem Vermieter M*** R***** wurde dieser Frau ? der Hauptmieterin von Appartement 20 - gekündigt weil Sie das
Wohnraum als Arbeietrhotel mißbraucht hatte und diese Arbeiter für mehrere Schlägereien / Polizei-einsätze in und vor dem Haus verantwortlich zeichnen, inklusive einem Erwürgeversuch bei mir.

Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit dem Versuch der Anwältin meienr Ex mir etwas anzuhängen in Richtung Gewaltchutzgesetz ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Über-fallversuche auf
dem Nachhauseweg Götzenmühlweg/Saalburgstraße In Bad Homburhg v.d. Höhe im Juni 2006 den die Polizei sich weigerte entgegenzunehmen. Meine Ex war nach dem Auszug aus der egemeisnamen Wohnung
obdachlos also wohnte bei ihren Eltern. Damals war ich von einer Frau namens Boba Voigt gestalkt worden. Diese versuchte an möglicherweise die auf einem Nokia Communicator gespeicherten elektronsichen
SSH-Schüssel heranzukommen annehemnd es würde sich um die für die O** P******* Vermögensverwaltung (1,6 Milliarden Doller Pensionsfond) oder für AS21158 - das msd.net Netzwerk - handeln.

DIch bitte Sie nun DRINGENDST die Identiät der Frau in Apaparetment 20 festzstellen, sich mit dem Vermieter M*** R*****, K*************** 34, 6**** B** H******* *..H*** ins Benehmen zu setzen und
zu überprüfen ob die hier einfach ihre Kündigung ignorierend wieder eingezogen ist.

Dagamar Asfour ist schwers wirtschaftskriminelel udn Uta riek verwechseltd as vermögen der Analger der O** P******* (> 1 Mrd US$) und O****** I*********** A******* (> 10 Mrd US$) mit meinem.
Bei den Größenordnungen lohnt es sich seitens Krimineller auch den agnzen aufwand zu treiben , wenn man an die Passwörter der Fondsverwaltererchner heran will.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Wurde eben, Samstag den 05. Juli 2014 um ca: 15:30 Uhr schon wieder bedroht udn aggepöbelt. Auf Höhe der der amepla n der S-Bahn Halte-stelle Ostendstraße /Nordausgang. Der Typ war tätowiert, trug schwarze
oder dunkle Klamotten 3/4 lange Hose, T-Shirt(?) und vor allem hatte er im bereich des Kins und der Lippe Piercings. Er ist soweit ich das beurteilen kann nicht identisch mit irgendeinem der früheren Angreifer weil
mir da das Piercing aufgefallen wäre. Er stand da zusammen mit zwei oder drei (odr veir) anderen Typen und verschnwand dann in Richtung Straßen-bahnhaletestlle über die Ampel.

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11357/8.69590
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808

nächstgelegene   Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via         Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.
 

Frankfurt a.M., den 06. Juli 2014

Strafanzeige ?AK konkret verdachtsabhängige Fotodatenspeicherung?

 
Als ich gestern, dem 05. Juli 2014 um etwa 15:30 Uhr aus der Stadt kam (ich musste das offline-Update-ISO Im Internetcafe auf einen USB-Stick ziehen weil sich am 01. Juli 2014 meine Windows-7-Installation
verabschiedet hatte und as ISO mit mehreren GB zu groß ist um durch das 500MB Limit der Fonic-UMTS-Surfstick-Drosselung zu passen, das Inklusivvolumen auf meinem Handystick dabei draufgegangen dass
meine Thunderbird-Installation versuchte 15 GB EMails downzuloaden) wurde ich auf der Hanauer Landstraße Ecke Grüne Straße an der Ampel vor der S-Bahn Haltestelle Ostend erneut bedroht und angepöbelt. Es
fielen ungefähr die Sätze ?Das ist der der das Foto von mir gemacht hat? und ?Ich habe Dir doch gesagt daß ich dich krieg?. Das lässt vermuten das die Tat in Zusammenhang steht mit früheren Zusammenstößen mit
der selben Gruppe. Der Typ der sich neben mir ? zwischen zwei (oder drei?) anderen stehend bedrohlich aufbaute ? das fiel mir auf weil ich ? im Internetcafe auf den Download wartend) in der Bild-Online vorher
einen Artikel über den ?Rockerkrieg? gelesen hatte wo Tätowierungen auf einem Fahndungsplakat auftauchten - hatte zwischen Kinn und Unterlippe (rechte Seite ? von meienr ?Darufsicht? aus gesehen links) zwei
Piercings. Er trug eine schwarze soweit ich erinner ¾ lange Hose und ein schwarzes Schirt. Ich schlage vor sie rasterfahnden mal durch die gespeicherten ?üblichen Verdächtigen? im Polizeicomputer.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
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nächstgelegene   Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via         Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 09. Juli 2014

Zeit: 09. Juli 2014, in etwa 16:15 Uhr
Ort: Appartement 20, 5. Obergeschoß,
Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.

Die Freundin vom ?Würger - Das-Original? gesichtet - diejenige beim
Erwürgeversuch damals die Treppe heraufkam was dazu führte daß derselbe dann damals von mir abließ - wobei dieser meiner Information - vom Vermieter / Hauseigentümer M*** R***** - nach wie gesagt
gekündigt ist.

M*** R***** und M*** K**** hatte n mir unabhängig voneinander gesagt die sei gekündigt.

Als ich eben das Haus in Richtung Supermarkt verließ stand sie aber mit
einem(?) Schlüsselbund in der Hand, weiße Jeansjacke, dunkelbaue Jeans im Flur ihres Appartements rechts neben dem Aufzug
(die Wohnungstür stand offen).

Gru&SZlig;

 (Maximilian Bähring)
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9. Juli 2014 ca: 20:15 Uhr - Pflaster auf selbem!
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Auf dem/später dann den auf-kleber/n im selbigen -zug die seit dieser woche dort prangen stand ?SUPERFRISCH?!
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13.07.2014 01:31 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/91641432385

Mein UNBETEILIGTER Nachbar aus der 16 hat den Lärm den irgendwelche Schwarzarbeiter die sich um nicht ausgezhalte Gelder strotten auch ver-
nommen Permanent sidn die am saufen und anschcließend wird sich geprügelt.

http://central.banktunnel.eu/20140713-1415.mp3
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 03. August 2014

03. August 2014 gegen 20.00 Uhr - Würger läuft möglicherweise wieder frei herum?

Als ich eben auf dem Weg zu Gericht und zum Briefkasten war und vorher noch Briefmarken holen
wollte sah ich and er Ecke vom Lotto Laden ? wenn mich nicht alles Täuscht und das niemand war der ihm ähnlich ist ? den ?Original? Würger hermstehen ? also den aus Appartement 20, den ersten der mich damals
gewürgt hatte. Was dann anchahmungstäter fand. Und zwar zusammen mit seiner Freundin, der früheren Hauptmieterin die ein etwa zehn Jahre altes Kind an der Hand hatte. Um Ihn nicht gegen mich aufzubringen
habe ich erst als ich auf dem Rückweg war dieses Foto geschossen welches eine Hruppe am Kiosk zeigt die ihn gesehen hatte (möglicherweise ist er mit  dabei). Vor-her war mir durch die Tür hindurch eine
Jugendliche aufgefallen die bei uns an der haustür anscheinend Schmiere stand. Ich bin mir nicht sicher!
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Am Gericht habe ich ? so perplex war ich ? alle drei Exempler der für die Budnespost gedachte gedachten Post mit in den Gerichtsbriefkasten geworfen statt sie auf drei Kästen zu verteilen. Auf dem Rückweg fiel
mir an der Ecke des Parkes Firdberger Anlage Ecke Zeil in Höhe des Born-heimer uhrentürmchens ein Typ auf der ziemlich genau so aussah wie Denis Pascal Stephan aus Gießen mit frisch geschorener Glatze.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Würger gesichtet

Als ich eben, 25. August 2014 um etwa 20:45 Uhr nachdem imm swr der Tatort Ende war nochmal in den Supermarkt gehen wollte sah ich im Erd-geschoß an den Briefkästen im Hauseingang eine Mann stehen den
ich grüßte und kurz darauf eienn zwoten mann, den ich als eden Würger erkannte,in mein Blickfled der vor ihm stand wobei die beiden ein Fahrrad
in den Aufzug hievten der im Erdgschoß hielt (Sie standen halb im Aufzug). Er trug eine Jogginghose mit weißen Streifen und ein braunes Shirt.

Um die Situation zu entschärfen bin ich erstmal zum Supermarkt gegangen, die Kassiererin (junge Asiatin mit brille) wird sich sicher einnern wiel ich mich vordrängte und sagte ich hätte es eilig. Ich wollte ja die
Nachricht vom aufkreuzen des Würgerssofort melden, hatte aber kein Guthaben auf der Prepaid Karte und wollte auch nicht wegen Missbracuh von otrufen belangte werdenw enn cih die 100 wähle, insofern mußte
ich schnellstmöglich nach Hause um den Computer nutezn zu können von dem aus Ich Ihnen jetzt diese Mail schreibe.

Als ich auf dem Heimweg war lief vor mir durch die Arkaden ein Mann mit einem Regenschirm und als diese aus meienm Sichtfeld war - plötzlich bog - der Kleidung nach zu urteilen - der Würger um die Ecke (oder
ein Doppelgänger) Hanauer-Land und Hölderlinstraße (Ostseite am Lotto- Laden) und ging zumsanmen mit eienm zweiten in Richtung Kiosk Ostend auf der Hanauer Landstraße gegenüber.

Identifiziert habe ich ihn nur vor dem Supermarkbesuch vor dem Aufzug weil er zu schimpfen begann udn ich die Stimme erkannt habe. Er wohnt hier wie gesagt - laut Auskunft meiens Vermieters M*** R***** -
nicht mehr und auch vorher hatte er wohl nur bei seiner Freundin der damaligen Hauptmieterin von Appartement 20 Untersschlupf gesucht die inzwischen nicht mehr hier wohnt .

25.08.2014 08:29 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/95759175660

http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11126/8.70317
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26.08.2014 02:38 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/95826025350
Gerichtspost

als ich gestern nochmal zu Gericht gegangen bin um den Hinweis daß der ?Würger? hier wieder herumläuft einzuwerfen ? .. traf ich auf ein älteres Paar das ebenfalls zu so extrem nachtscfhlafender Zeit Post in den
Gerichtsbeeifkasten einwarf. Wir kamen ins Gespräcuh und die Dame stellte sich als E. S. vor, der Herr als I. S.-L. Frau S, hat mir eine etwa 50 Sieten Din-A4 umfassendes Heft über ihren Fall in die Hand gedrückt
gegenseiteg das einwerfen der Brief bezeugen zu könne tasuchten wir unsere Email-Adressdaten aus und Herr S.-L., mit dem sich in eien längeres Gespräch verwicklet hatte ? es nieselte und war Kalt ? und ich
entschloßen uns vor dem Regen schnell auf eien Kaffee Untershclupf zu suchen. Ich war etwas vernsichert wei Herr S.-L. wohl keine übernacht-ungsmöglichkeit hatte (er wollte am Morgen noch zum Flughafen).
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Wir haben dann noch längere Zeit hinter dem OLG ein paar meter unterhalb gegenüber des Tigerpalastes gesessen und erzählt. In dem Heft welches Frau teffen mir gabe  ist mir aufgefallen daß es eine Textpassage
enthält die einen charakteristsichen Buchtsabendreher enthält, wie er auch mir immer wieder unterläuft, seit ich eienn von meienm Bruder magnus geliehen Computer benutze. Sie berichtet über eien Fall von
Gentrifiziereung ? wie man sie mttels enrgetsiehr Sanierung aus der Wohnung geekelt hat, zusammhängend mit einer Brand-schutzmaßnahme des Kaminkehrers. Des weiteren enthält das Werk auch deutlcihe
Hiwneise in Richtung auf Wunderheilungen ihres Vaters und auf religiöse Aktivität.

29.08.2014 12:14 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96080820570
Mordversucher "der Würger" ist auf freiem Fuß

29. August 2014, ca: 14:00  Uhr Lotto-Laden
Ecke Hölderlin zu Hanauer-Landstraße

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11356/8.69921

29. August 2014, 14:00  Uhr Würger gesichtet im Lotto-lande ecke Hanaur-land zu Hödelrinstraße! Er saß am Fenster mit Blick auf die Sparkasse und evrdrückte ewwas. Kurze Zeit später lkam ein Typ heraus und
fotografierte mich. Der laden verfügt über eine Kamera.Der sollte wzeifelsfrei zu idnetifizzierne sein.

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11356/8.69921

29.08.2014 12:33 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96081684495

Der von der Straße aus drinnen de auf der linken Seite des Fensters am Eingang sitzende! Siehe die Fotos unten.

29. August 2014, 14:00 Uhr - Würger gesichtet

im Lotto-Ladem Ecke Hanaur-Land- zu Höderlinstraße!

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11356/8.69921

Angetroffen sitzend am Fenster mit Blick auf das Beet vor dem Thai-Corner und etwas essend. Kurze Zeit später kam ein Typ heraus (Bart) und fotografierte mich merhfach. Der Ltoot-Laden verfügt über eine
Kamera.Der Würger sollte daher zweifelsfrei zu identifizieren sein.
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29.08.2014 01:44 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96085207855

Zwei Polizisten waren eben hier, haben mir gesagt der sei nicht in der Wohnung, .. und der Aufzug gehe überhaupt nicht (hat jemand den Ausschalter betätigt?), der Hauptmieter von Appertement 20 könne im
übrigen entscheiden wen er als Besuch empfangen wolle und der Vermieter könne den Besch eiens hauptmieters nicht einfach so rauswerfen. Meinen schriftlcihen Hinweis wollten die nicht entgegenhemen.
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29.08.2014 02:12 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96086718960
Polizei verarscht "Behinderte"!

Seltsam, eben 15:55 Uhr funktioniert der aufzug von dem die Polizisten behauiptet haben er ginge nicht - Nachweis: Tonaufnahme

http://take-ca.re/20140829-1555-aufzug-funktioniert.mp3
http:/central.banktunnel.eu/20140829-1555-aufzug-funktioniert.mp3

Mile K**** hat eben zurükgerufen und gesagt er habe den Würger
diese Woche auch gesehen!

29.08.2014 04:08 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96093433170

Maximilian Bähring

Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:  +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226 
Fax:   +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at

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

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

per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100

nächstgelegene    Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwlat  Dr. König
über       Generaltsaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. August 2014

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz - in Verbindung mit Strafnzeige gegen zwo Beamte die heute, 19. August 2014 um 15:07 Uhr heir erschienen nachdem
ich um 14:23 Uhr ein Notruf Fax gesendet hatte und dem dann noch telefonsich Nachdurck verleihen musste

Vor einiger Zeit hat mich der Untermieter meienr damaligen Nachbarin fats zu Tode gewürgt. Entweder seit dem oder seit der Vergiftung mit eine, falschen Medikamnet beim nachfolgenden Kranknhausaufent-halt ist
mein Sprachzentrum bleibend geschädigt. Dieser Typ saß heute, als ich vom Supermarkt zurückkam im Schaufenster des Lotto-Ladens Hölderlin- Ecke Hanauer-Landstraße. Ls cih Ihn sah habe ich versucht ein Foto
zu machen was zunächst mislang, ich habe zerst meien Essenseinkäufe in die wohnung beracht und mich dann ncohmals in die Gefahr begeben um eines zu Schießen, und mich dann beeilt sofort die Polizei zu rufen
per EMail/Fax. Sofort wurde ich wohl von organiserten kriminellen, zunächst war es nur eienr, später waren es gelcih drei zurückfotografiert udn gefilmt. Ich war also oben nach dem fotos machen oben in meienr
Wohnung und wollte eien erste Version der Anzeige ausdrucken undzur Stastwenalstchaft bruingen als ich imFlur auf den Würger tarf, wie er den Aufzug verließ und mit einem eigenen Schlüssel Appartement 20
öffnete, im beisen eins zweite Mannes. Das war nicht derjenige der die ?Reaktions-Fotos? auf meien einagns erwähnten Fotografie-versuch gemacht hatte, es war ein anderer. Das müsste sich auch festetleln lassen da
der Lotto-Laden laut ufkleber am fester Videoüberwacht ist.
Nun, nachdem ich dann zwsichenzeitlich noch Hausmeister und Hauseigentümer informierte rief man seitens der Polizei ztück und kündigte das vorbeikommen an. Als ich unten Geräsuche vernahm habe cih mcih
dann getraut meien Wohnungstür zu öffenen. Die ebamten erklärten mir dann im verlaufe des Gesräches der Mann den ich auf fots zeigt sei nicht in der Wohnung und wenn er sich dort gegen den Willen des
Vermieters aufhalte der extra dessen Freundin,d er voherigen Hauptmieterin gekündigt hatte um den permanentne durch ihrenfeudn evrurschaten Schlägerein aus dem Wege zu gehen, es gab inder Veragngeheit
mehrere Polizeieinsätze dort, einal war der ganze Flur und Aufzug voller Blut vor lauter Schlägerei in Appartement 20, es gab da einen Polizeisnatz, lesen sie es nach. Außerdem müsse ich mich getäuscht ahben, der
Aufzug sei defekt. Es mag aj sein, daß der Typ zwischen-zeitlich nicht mehr in der Wohnung ist in der er vorher war, imemrhin hatte es ja ne gute Stund gedauert bsi die Polizei kam. Es mag ja auch sein daß er
zwishcneztlich nicht kam, der Aufzug. Als die Bematen wegaren habe ich di Funktion des Aufzuges übrüft, weil ich dann ncoh den hausmeister verständigt hätte, wennder wirklichd efekt gewesen sei, immerhin
haben/hatten wir Rollstuhlfahrer im Haus. Es stellet sich jedoch heraus daß der Aufzug funktioniert, ich habe hiervon eine Ton-Aufnahme gemacht.

http://wuegerjagd.tumblr.com

Ich bitte um Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz, Platzverweis des Shclägers/Würgers wenn er wiederr uaftaucht und ersatte hiermit auch gelich Dienstaufsichtsbeschwerde weild er Verdahct bestht daß
die Beamte evremintlich egsitig behindert verarschen wollen, aus Faulheit.
Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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29.08.2014 05:07 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/96097037210

noch fragen?
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Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
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http://www.maximilian.baehring.at

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

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generaästaatsanwaltschaft
Zeil 42
      
D-60313 Frankfurt a.M.

 

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Würger gesichtet: 14. Oktober 2014, 19.00 Uhr, Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.

Würger gesichtet! Soeben, am 14. Oktober 2014, etwa 19:00 Uhr habe ich den Würger gesichtet. Er stand zusammen mit dem alten Hausmeister (dem Bewohner aus Appartement 19, Schnauzbart, Brille, der der hier
im Hof das Stromzählerhäuschen gebaut hatte) am Aufzug im Erdgschoß vor den Briefkästen und stieg dann mit diesem in den Aufzug! Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke! Ich habe sofort den
Hausvewalter, M. K. angerufen damitd er die polizei verständigt.
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Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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14.10.2014 07:02 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/100011810390

ppffm@polizei.hessen.de = chrisheimpel@me.com

abgesehn davon wurde ich noch vom beamten dumm angemacht am ersten revier weil er beim klingeln an der wache das ?post? an der gegesprechanlage gerne als ein ?gnädiger herr dürfte ich untertänigst bitteschön
darum bitten daß .. sie eine VERDAMMTE veprflichtung haben strafnazeigen entgegenzunehmen ? formuliert gehabt hätte!

das arschloch!
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Dienstaufsichtsbeschwerde Strafanzeige Manipulation des Postweges

Hiermit will ich mich beschweren über den Beamten, der eben, am 14. Oktober 2014, ca: 20:00 Uhr meine Nachricht des Würgers wegen im 1. Revier, Zeil 33, Frankfurt a.M. entgegennahm.

Als ich dort klingelte und durch die Gegensprechanlege ?Post? sagte und mit dem Brief vor der Kamera wedelte wurde ich harrsch angegeangen, es ginge ja wohl auch etwas freundlicher, so eine Unfreund-lichkeit
sagte der Beamte nochmals als er den Brief dann im Inneren des Revieres (im Flur) entgegen-nahm. Ein Beamte hat keinerlei Anspruch auf besonders freundliche UNTERTÄNIGE höfliche Bettelei
von mir ? insbesondere bei gebotener Eile / bei Gefahr im Verzug dahigehend daß er meine schriftliche Anzeige/meinen Hinweis entgegenimmt der im übrigen zur Ergreifung des Täters in einer Morversuchs-sache
führen soll weshalb es eilt. § 185 StPO leitet einen Anspruch auf solche Höflichkeit nicht her, wohl aber die Verpflichtung jedes Polizeibeamten Strafanzeigen entgegenzunehemen, auch mündlich übrigens.
Zumal der Weg des zustäzlichen Vorbeibringens einer ausgedruckten Kopie meiner Anzeige/meines Hinweise insofern geboten erscheint als ein ?chrisheimpel@me.com? die EMails der Frankfurter Polizei unter
?ppffm@polizei.hessen.de? entgegenzunehmen scheint (siehe Eingangsbestätigung) wovon ich ? insbesondere nach mehreren Computerhacks (siehe 32 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) ? ausgehe daß dies
nicht der normale Gang der Dinge ist. Ich sende des Hacks wegen stets zusätzlich zu Email noch ein Fax, aber dieses ?Faxgerät? ist ein Internetdienst, weshalb dasselbe von der Manipulation der Internetverbindung
mitgestört werden könnte.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Strafanzeige wegen Unterschlagung von Postsachen und Manipulation des Postweges

Wie sie an den beiden Benachrichtigunsscheinen von DHL sehen können werden hier Briefe nicht zugestellt wobei der Eindruck erweckt wird (siehe blaue Markierung) es handle sich um unerwünschte Sendungen
mit Nachname. Außerdem erreichen mich Briefe hier in letzter Zeit grundsätzlich geöffnet und Rückfragen haben ergeben daß Einschreiebn die ich versende die Empfänger gar nicht erreichen.

Gru&SZlig;

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 17. Oktober 2014

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung

Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeitpunkt: zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr
am Freitag, den 17. Oktorber 2014

Als ich eben von meinem Termin beim hessischen Landes-sozialgericht in Darmstadt zwichen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr
nach Frankfurt zurückkehrte mußte ich festellen, daß erneut an unserer Klingelanlage manipuliert worden ist. (siehe Foto).

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
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nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeit: 07:10 Uhr 20. Oktober 2014

Die gekündigte Nachbarin die früher in Appartement 20 gewohnt hatte, die Freundin des ?Würgers?, kam mir eben der Hauseingang entgegen. Es könnet auch eine Doppelgängerin
gewesen sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sie hat mich berdoht ?wenn Du Foto machst? und dahin-gehend eingeschüchtert mich nicht an die Polizei zu wenden! Sie veschwand dann auf der Hanauer-
Landstraße, Nordseite entlang in Richtung Innenstadt. Sie trug Bluejeands, eine dunkle Wweste oder Jacke und ein hellbalues hemd, dazu eine pinkfrabene Umhäge-tasche. Das ganz Wochenend über war mir
aufgefallen daß im Appartement unter mir wieder ausgiebig udn laut gefeiert (singen) worden war.

 

Foto auf Höhe des Zebrastreifens / Kindergartens Theobaldchrist- Ecke Hölderlinstraße.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Als ich eben von der Post zurückkam habe ich den Würger gesichtet, weiße Baseballkappe am Bistrotisch des Kiosk Ecke Hölderlin zu Hanauer-Landstraße stehend. Er war in Begleitung von zwei Handwerkern.
Diese beden Fotografierten mich erat, dann bedrohte mich der  eine massive, drohte MIR SHCLÄGE an. Ich habe soforrt den Notrf gewählt. Glücklicherweise kam unsere die Postbotin (blonde locken  Brille) gerade
über die Straße. Diese bat ich als Zeugin zu fungieren falls der Mann abhauen würde. Ich ging dann ins Haus um die Fotos (leider nur teilweise etwas geworden) an die Polizei zu Emailen.
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord, versuchter Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M. Tatzeit: 09:20 Uhr 20. Oktober 2014

Ich hatte es schon geanht. Als ich eben von der Post zurückkam erblickte ich, wenn mic nicht alles täuscht, am Kiosk/Lotto-laden an der Ecke Hanauer Landstraße zu Hölderlinstraße, Ost-seite, den Würger an eienm
Bistro Tsich lehnend. Ich wählte sofort den Notruf 110 undlegte anshcließend auf um ein Foto sshcießen zu können. Währenddessen war er zusammen mit zwei als Handwerkern gekleideten Männern ins inenre des
Ladens verschwunden. Von dort aus schuoßen diese nun ein Foto von mir. In dem Moment kam die Postboptin von der anderen Seite der Hölderlinstraße über die Straße. Ich bat sie als Zeugin zu funigieren, ich
erklärte ihr dies, der Mann mit der weißen Basebal-kappe, sei der Mann der mich gewürgt habe. Sofort ging ich nun ins Haus um von dort aus die Fotos an die Polizei/Staatsnwaltschaft Emailen zu können. Dortrt
enteckte ich daß der akku des Handys wieder schlappgeamcht hatte. Ich wehselte den Akku und ging nochmal an die Straßenecke um ein neues Foto zu shcießen. Ich entdeckte die beiden Hndwerker, diese fingen
sofort an mich zu bedrohen un dmir sogar Schläge anzudrohen. Daraufhin machte ich nebstehendes Foto.
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(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

Amstgericht Frankfurt a.M. mittels der
Pforte der Generaltstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 22. Oktober 2014

ehemalige Nachbarin aus Appartement 20, Freundin des ?Würgers? vom 23. 10. 2014
unter anderem Einschüchterung von Zeugen/Bedrohung ? hier war es Hausfriedensbruch

Ich beantrage hiermit ein Näherungsverbot gegen den ?Würger? und dessen Freundin auf dem Wege der einstweiligen Anordnung.

Ich möchte nicht in ständiger Angst leben müssen beim Verlassen meiner Wohnung Opfer neuerlicher Erwürgeattacke oder Bedrohung zu werden.

Der ?Würger?, der Untermieter der früheren Hauptmieterin aus Appertement 20, der Wohnung unter mir, hatte mich fast umgebracht as er eines nachts alkoholisiert bei mir klingelte, und, sobald ich die Tür geöfffnet
hatte, mit beiden Händen an meien Hals ging, mich gegen das Türblatt drückte das sich nach innene gegen die Wand im Flur meiner Wohnung hin geöffnet hatte und mir in etwa anderthalb  Minuten lang am Hals
würgend die Luft wegdrückte, bis seine Frendin von unten das Treppenhaus heraufkam kam und ihn von mir wegzog. Der ganze Vorgang liegt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Herrn Oberstaatsanwalt Dr.
König.
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Schon in der Vergangehneit war es zu massiven Schlägereien im Treppenhaus vor Appartement 20 gekommen bei denen der Würger udd er Ex-Freund der Nachbarin involviert waren, dem Lärm nach zu urteilen im
Rahmen einer Geburtstagsfeier. Hierbei gab es auch einen größern Polizeieinsatz.

Mein Vermiter, herr M* R* hat der Frau inzwischen gekündigt und sie ist wohl auch wegggezogen. Trotzdem meine ich den Mann hier wieder gesehen zu haben.

Daher beantrage ich nach dem Gewaltschutzgesetzt eien Näherungsverot gegen die beiden.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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17.11.2014 03:37 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/102877476770
Würger

hat die Freundin vom Würger eine Zwillings-Schwester oder wohnt die da wieder?

Als ich eben vom Rewe/Nahkauf auf der Hanauer-Land zurückkam kam die mir - meine ich - zusammen mit einer anderen Frau, etwas kleiner, hellblonde schulterlange gelockte Haare in etwa in Höhe der
Straßenbahnhaltestelle/Ampel entgegen. Süd-osteuropäische Mafia will Flagge zeigen?

03.12.2014 09:38 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/104234329720

01. Dezember 2014

Würgeralarm

Als ich eben gegen 17:00 Uhr zu Remar, eine Trödel-Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging um mir Bohrmaschine zu leihen, weil heute endlich das befestigungsteil geliefert wurde mit dem ich meinen
Tuisch vom Es-s zum Schreibtisch umfunktionieren kann, stand plötzlich die ?Würger-freundin?, frühere Bewohnerin von Appartement 20 , als auch jemand der von der Größe her  so aussah wie der ?Würger? im
Hausflur. Sie trug eien helle Jacke und (Blue-)Jeans, der ;ann hatte weiße Arbeits-/Malerklamotten mit grauschwarzen Applikationen an und eine Baseballkappe auf. Er sagt zu mir ?Ich habe jetzt auch so ein ??, den
rest habe ich nicht richtig verstanden, ich brachte mich schnell in Sicherheit. ? Als ich die Maschien nach dem Bohren der Löcher in der Wand um 17:45 Uhr zurückgab kamen selstaerweise eide wieder in den
Hausflur am Aufzug im Erdgeschoss als ich die Treppe herunterkam, er diesmal mit einem gelben Mountainbike. Diesmal wurde ich harsch von der Frau angezischt ?SEI RUHIG!?
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69/1367-2100

nächstgelegene Polizeidiensttselle
über Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 08. Dezember 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wenn mich nicht alles täuscht ? könnte auch jemand sein der dem Täter frappierend ähnlich sieht - stand eben wieder der ?Würger?
im Lotto-Laden/Kiosk Ecke Hanauer-Land- dun Hölderlinstraße. Er unterhielt sich mit der Verkäuferin und zeigte auf mich als ich
zum Supermarkt unterwegs war.

Mit freundlichem Gruss

( Maximilian Baehring )
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Würgerfreundin (ehemalige Hauptmieterin Appartement 20)

Strafanzeige wegen Bedrohung und Einschüchterung von Zeugen

Als ich eben 13. Dezembr 2014 ca: 19.15 uhr vom Einkaufen nach hause kam standen vor der Hauseinfahrt Hölderlinstarße 4, 60316 Frankfurt a.M. zwei Männer, einer davon hatte in weihnachtsmannmütze auf.
Kurze zeit später stieß vom Hauseiengang her kommend eine Frau hinzu. Es war die Freundin des Würgers. Sie hat mich angpöbelt und mir gedroht. Daraufhin habe ich ihr entgegenet sie sei gekündigt und würde hier
nicht mehr wohnen. Ich habe ein Foto vond en drei geschossen. Ich habe angekündigt die Polizei zu holen und vom sciheren Hausflur aus ein Foto geschossen.

Nachtrag: Foto ist nichts geworden.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

212 of 223 05.04.2015 22:33



[1] http://41.media.tumblr.com/2e1c24e75217672e72ab5d6bd77e003c/tumblr_ngjbrnCbnf1sogwpyo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=1&blog=wuergerjagd

213 of 223 05.04.2015 22:33



[2] http://41.media.tumblr.com/08a75563b0d1163686aa926d65c3871c/tumblr_ngjbrnCbnf1sogwpyo2_1280.jpg

06.01.2015 03:51 http://wuergerjagd.tumblr.com/post/107319693295

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
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Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 06. Januar 2014

Strafanzeige

die gekündigte Freundin des Würgers ? oder jemand quartiert da eine eien Doppelgängerin derselben ein - aus Apprtement 20 ist dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 06. Juanuar 2014 ca. 16:25 Uhr
vom Milch holen zurückkam betrat Sie im 5. Stock, eien weiße Platsiktüte in der Hand, bekleidet mit eienr braunen Dauenenjacke, den Aufzug. Als ich fragte: ?Was machen Sie hier, Sie sind doch gekündigt? wurde
ich angeharsscht, eingeschüchtert; so wörtlich:
?Halten Sie Klappe?
Möglicherweise ist das der versuch mich wegen ihres Freundes, des Nannes der mich gewürgt hat dahineghend einzuschüchtzern meine Strafanzeige gegen diesen zurückzuziehen.

GruSS

( Maximilian Baehring )
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 12. Januar 2014

Strafanzeige

die gekündigte Freundin des Würgers und der Würger aus Apprtement 20 sind dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 12. Juanuar 2014 ca. 17:00 Uhr vom supermarkt zurückkam standen beide an der Hausein-
gangstür zur Hölderlinstraße 4. Als ich zum Supermarkr ging war mir aufgefallen daß an derselben stelle der ehemalige Hausmesiter aus dem keller, ein Rumäne stand und sich mit einem grauhaarigen Mann
unterhielt. Ich gehe davon aus daß von einem dentweder dem WÜRGER ODER DEM Rumänsiche ex-hausmeiter der im Keller wohnt das Shcloß an der Tür manipuliert worden ist. Mein Nachbar Markus hat die
Tür dann aufbekommen. Möglciherweise will sich der Rumäne aus dem Kleler dafür rächen daß ich in meinem Blog im Internet gefordert habe südosteuropäer besser zu bezahlen damit diese keien Lohndumping
mehr auf dem lokalen Arbeistmarkt betreiben udn zu siebt einz7immerwohnungen zweckenftremden wie bei uns im hause ind er Vergangenheit. Der Würger hatte eine weiße Arbeiterkappe auf. Der Nschbar Amrkus
(Appartement 16) kann ihn ebenfalls idnetifizieren.
Bitte shcicken Sie dringend einem Streifenwagen vorbei der den Würger und die Freundin des Würgeers einsammelt.

GruSS
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 13. Januar 2015

Onlineaktenzeichen 1421080729214
Strafanzeige Hausfriedensbruch

die gekündigte Freundin des Würgers und der Würger aus Appartement 20 haben hier wohl wieder genächtigt! Als ich eben, ca. 13. Januar 2015 ca. 17:00 Uhr vom Supermarkt zurückkam kamen mir beide im
Haus-flur der Hölderlinstraße 4, Erdgeschoß entgegen. Im Aufzug traf ich auf meien Nachbarn ?Marcus? aus Appartement 16, den ich ansprach ob er aus-sagen würde daß die beiden hier waren. Dieser hat daraufhin
gesagt er wolle keinen Ärger mit der Polizei!

GruSS

( Maximilian Baehring )
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simulierter angriff

wurde eben erneut ?scheinangegriffen? einer simulierte eien tritt in meien richtung von deri ausländrn in höhe des einganges zur bar sams / u-bahn pfingstewidstraße
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Eben hat es geklingelt. und ich hab einem sehr gut deustch sprechende Mann, den ich nicht richtig verstanden habe über die sdprechanlage die Tür geöffnet. Er sagt daß das Schloß wieder kaputt sei und so - ich war
eben unten - ist es auch!
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frappierende Ähnlichkeit

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/81496045569/soeben-02-aprils-2014-ca-17-20-uhr-habe-ich-im
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tatort-koeln-freddy-tanzt-100.html

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2012/mein-revier-100.html
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