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01. Januar 2021, ca. 09:30 Uhr _eisse Schokolade zum Frühstück

Deinzigartige/s „Bridget Jones“ Nutella Glas/Tasse
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313501995-bridget-jones-baby

Plakatkampagne 2016: Damit streicht (Opa) Bernd das Brot
https://www.horizont.net/gallery/media/2460/37452-detailp.jpeg

---

https://twitter.com/kalkmatt/status/1332575070028443650

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1316331430-kalkofes-mattscheibe-halbjahresrueckblick-2020
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1316331436-kalkofes-mattscheibe-fresse-2020-der-jahresrckblick
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„Erzieh dein Kind wie einen Hund“
Tausende versuchen Show zu stoppen – RTL reagiert

https://www.focus.de/regional/koeln/petition-gestartet-rtl-show-erzieh-dein-kind-wie-einen-hund-petition-will-sendung-stoppen_id_12821741.html

was ein dämlicher verdammter Zufall aber auch

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306374974-south-park
https://southpark.fandom.com/wiki/Tsst

Menschen an Hundeleine gab es schon (Simpsons)

https://www.imdb.com/title/tt1103799/
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Was die Rückläufigkeit des Merkur zwischen dem 18.6. und 12.7. im Krebs Jahreshoroskop angeht: ich war schon im Jahr vor dem vergangenen (wie komm ich
da jetzt nur drauf) wirklich stinksauer über lustlose, als Zwang empfundene Trennungsvater-Kind-Kontakte. Das machen lustlose wohl allein der
suizidprävention geschuldete quasi Kontrollanrufe an Heiligabend nicht besser sondern eher noch schlimmer. Da erzählen einem Leute sie haben nen
corona-fall in der familie,s ieen in Quaratäne und müssten zum Test und wenn man empathischerweise nachhakt wie der gelaufen ist weil man besorgt ist
bekommt man ignoranterweise keine Antwort, erst tage später und zwar dahingehend das man gar nicht da war! Das hebt die Stimmung, ja da kommt Freude
auf. Ich nicht an Vorher-sagen, denn die Prognose (siehe 12Monkeys/Kassandra oder Final-Destination) verändert die Zukunft. Damit eine Prognose eintreten
könnte müsste man sie für sich behalten und würde dann mitschuldig an allem was hätte verhindert werden können. Sylvester/Nuejahr 2020/2021:Trotz
Böllerverbot Verletze und Tote. Ich weiß nicht ob ich da auf die Strafverfolgung verzichten würde als Staat nur weil jemand schon ge-straft genug ist
beispielsweise durch Gliedmaßenverlust. Ich bin auch wirklich enttäuscht weil ich eigentlich Punkt 00:00 Uhr erwartet hatte daß das GEZ Fernsehen jetzt
endlich seine Sender abschaltet weil sie doch den Eilantrag beim BVerfG was ja in allererster Linie dafür zuständig ist Tarifparteien mehr Geld zuzuschanzen
nicht durchbekommen hatten mit dem man ein Gericht nicht behelligen sollte weil das viel wichtiger Dinge zu tun hat, etwas Asylbetrügern weiter
Abschiebeaufschübe zu verschaffen. Oder dafür zu sorgen daß eine durch Corona massiv geschädigte deutsche Wirtschaft die probelme hat das Sozialsystem
aufrecht zu erhlaten auch noch Millionen Arbeitslose Armutszuwanderer mehr auf der Payroll hat, finanziert von Krediten die - wie der hessische Minoster-
präsident Bouffier sagte – dessen Finazminister ja dehsalb Selbst-mord beging – noch Geratioen werden abzutragen habendie heute noch gar nicht auf der Welt
sind so viel ist das. Anders als private Erbschaften kann man bei ererbte Staatverschuldung nämlich nicht die Erbschaft ausschlagen. Hitler wurde gewählt um
die Reparations-zahlungen an die Siegrmächte zu beenden, heute haben wir Transfer-zahlungen nach Süd-Osteruopa in Form von Outsourcing der dortigen
Massen-arbeistlsoigkeit auf usneren Arbeistmarkt. Ich bin froh daß Sylvester nicht so viel geböllert wurde, denn wir werden noch jedes Gramm Schwarzpulver
brauchen in naher Zukunft. Aber zurück zum tatort und Final-Destination. Ein Tatort der noch gedreht werden müsste wäre der irgdnwelcher druchgekanllter
sletbernannetr Lebesshcütezr die Luet deren Patintenerfügung sagt daßsie nicht behadelt wrden wollen gegen deren Willen amLeben erhalten was dazu führt
daß diese dann ok lafenudnhd ie ganzen Psyhciater dieudn Chirgen die ihenn aufernnet Halsschgaldern wider zsuammgetcert haben umnieten ein unmögliches
Vebrhcn wenn siesich an diePAtientverfügung gehaltne hätten die ihnen beim Slebstmörder die Hfelistung unetsragt hat. Das jamdn der eigtnlcih ncht emr
elebnw re wenne s anch ihm selbst geht dafür reche nimt daß man ihn nicht aht in friedne streben alssen. Die erhalten die Leute unte Qualen am Leben um sie
finzeille ausnhemen/asubeuten und weiterfoltern zu können.Wenn jamdn wie Zshcäpe doer Behring-Breivik oder ablliot oder die RAF Terroisten nicht mrh aus
demKAnst kommen dann ebduet das nurdaß ihr dort eiseitzen üer vile Jahre henwge Beamtend en Arbeistplatz gartert. SO rum muß man die Kosten der
Todesstrafe mal sehen. Daß da ein Appart von Luetn ifnzeort wrd die die bis zum de quälen/foltern dennein Leben ohne aussich auf Freihit ist nicht leebsnwert
der US:Amerikaner würde sagen es amche das streben anch Glück unmöglich.

https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/silvester-in-deutschland--24-jaehriger-stirbt--63-jaehriger-verliert-hand--aber-leere-strassen-9550692.html
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1304069736-tatort

Und ich dachte immer der Ermittlungs-/Untersuchungs_ichter sei dazu da sicherzustellen daß diejneigen geen die Ermittletwird nicht zu sehr gequält werden,
daß jeder größere Eingriff in Grundrechteder richterlicen Überüfng bedarf, daß Untershucngen nicht ausfern z.B.: niemand hahrelang Telefone abhören darf
etc.. Im #Tatort ging es umd ei Frage ob der Ermitter auch Richter siend arf, die Hinricht-ungsszene, als Lessing den toten gleichnamigen D-ichter rächen will.
Und wie einpapagie nachgepalpperten falschinformiert Zitate. Der „Schiffbruch mit Tiger“ Respket vor dem notwendigen töten etwa in Schlachthöfen/bei der
Jagd damit die Über-lebenden was zu essen haben (auch ein Salatkopf lebt bevor er geerntet und gegessen wird,und die Sache mit fressen/gefressen werden, der
per Jagd regu-lierten Überbevölkerung von Tierarten) beim Tischgebet. / A propos _essing: Auf DMAX lief zu Weihnachten ein Film üebr eien Untersee-Schatz-
suche, ob sich bei den Kupfer-Altemtallpreisen das heben von ver-sunkenen Frachtschiffen lohnt. War das ein Seitnehierb auf die Ölindistre die noch so viele
Rohstoff-Vorkommen exploriert hat daß siem it immensem Aufwand welche Offshore fördern muß? Der Typ ist ganz interssent weil er mit Kriesgerät-Schrott-
Recycling sein Geld evrdient. Das war mir irgndwie zu minimalistisch, daß die Hütten die Metall recylen Friedensnarbeit leisten /abrüstung) kommt in
#LordOfWar besser raus als das russische Flugzeug demontiert / wieder zu Erde wird. Womit sich dann auch der Kreis zum #Tatort wieder schließt wo die
Pistolen-Kugel zu Boden fällt wie im vorge-annnten Waffenhädlerfilm oder ein Groschen zu Boden. Das Metallekostbar sind wie hoe summen an Geld zeigt
sich an den Überfällen auf Geldtransporter und Juweilier im #Tatort. DIThemen sidn da aber die kontuen sidn zuwenige erkennbar um ma beim Warcktauchen
zu beliben. Erinenrt mich an die Simpsons Folge wo die Schule auf Erdölstößt dund ann mit Pedro_Dollars um sich werfe kann, möglicher-weise weil sie den
Heizöltankd es Nahcbragrudnstücks agbohrt haben per Ferckintg. Der „Fucking Fürst“ aus dem Rohstoffkozern Aufsichsrate (siehe auch „Prinz P0rno“
Seitenhieb) hatte sic ja bei Klakofes Jahrerückblik mit Zigartenn eigedckt weil das nach dem Krieg wenn mal wider ne deutsche Geld-Währung zusammen-
gebrochen ist das solideste Zahlungsmittelist. Ich meien bei den Silberpreisen ist das ja so ne Sache mit der Gelddeckung. Bei wem die Notenbanker die
Golddeckung einkaufen müssen für das Verprechen sie könen diesen shcin auch in Edemetell tauschen zeegt ja klar die realen Machtverhältnisse zwischen
Banken, Regeirungen und Rohstoff-konzernen. Es gibt da so eien Zsuamnhag zwichen Goldpreis und dem Vetrauen der Anleger ind en Kpitalmarkt an den
Börsen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wer_erschoss_Mr._Burns%3F

kostbar sind wie hoe summen an Geld zeigt sich an den Überfällen auf Geldtransporter und Juweilier im #Tatort. DIThemen sidn da aber die kontuen sidn
zuwenige erkennbar um ma beim Warcktauchen zu beliben. Erinenrt mich an die Simpsons Folge wo die Schule auf Erdölstößt dund ann mit Pedro_Dollars um
sich werfe kann, möglicher-weise weil sie den Heizöltankd es Nahcbragrudnstücks agbohrt haben per Ferckintg. Der „Fucking Fürst“ aus dem Rohstoffkozern
Aufsichsrate (Adoptions-„Prinz P0rno“ Seitenhieb) hatte sic ja bei Klakofes Jahrerückblik mit Zigartenn eigedckt weil das nach dem Krieg wenn mal wider ne
deutsche Geld-Währung zusammen-gebrochen ist das solideste Zahlungsmittelist. Ich meien bei den Silberpreisen ist das ja so ne Sache mit der Gelddeckung.
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Bei wem die Notenbanker die Golddeckung einkaufen müssen für das Verprechen sie könen diesen shcin auch in Edemetell tauschen zeegt ja klar die realen
Machtverhältnisse zwischen Banken, Regeirungen und Rohstoff-konzernen. Es gibt da so eien Zsuamnhag zwichen Goldpreis und dem Vetrauen der Anleger
ind en Kpitalmarkt an den Börsen. (springfield elementary/chalmskin films present) #Steinreich

https://dmax.de/sendungen/steel-buddies/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lord_of_War_%E2%80%93_H%C3%A4ndler_des_Todes

https://de.wikipedia.org/wiki/Zigarettenw%C3%A4hrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldstandard

https://simpsonswiki.com/wiki/Chalmskinn_Productions
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Ich will nicht wissen, warum der gefangene Vogel singt S19E4/JABF19
https://simpsonswiki.com/wiki/A_Kiss_Before_Frying

Da geht es wohl drum das das „singen“=“Aussagen“ erfoltert wirdindem man den Gefangenen sozial isoliert, ihm Kontakte vorspielt. Das was die RAF
Gefangenen „Isolationsfolter“ genannt hätten.

UPDATE: richtig ist, siehe „they don‘t care about us“ performance von Joko und Klaas daß man mittels der Justiz beziehungen und Vater/Kind-Kontakte
kaputtmacht. In meinem Fall wollte man mich über das Vornethalten des Kindes erpressen mich einweisen zu lassen damit meine Ex dank meiner
Entmündigung dann an die kohle meiner Familie rankommt mit ihrer scientologyartigen Reiki-Sekte mit daran angeschlossenem BDSM/Sado-Maso Zirkel.
Simpsons vom Samstag: (Marge verspricht einem Geiselnehmer der sie bei nem Banküberfall als Geisel genommen hatte, Ihn, wenn er aufgibt und sich stellt im
Gefängnis zu besuchen und löst das Versprechen dann nicht ein woraufhin der ausbricht.) Dann Werbung„Such dir Hilfe“ woe Mänenner als OHEN JEDEN
ANLASS ausrastende Randaliere und Gewaltäter darsgetelt werden.Außerdme: omer macht Überstunden und nimmt nen Zwotjob an um Lisa ein Pferd und
Reituntrerricht zahlen zu können. Er wird dann bei einem Test zum schlechten Vater gewählt will er ja nur am arbeiten und nie für sein Kind da sei. (genau das
was Frauen nicht verstehen, daß die Überstunden ja dem Familienwohlstand dienen).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319186528-die-simpsons

Ich will in disem Fall mal an den realen Fall des Jürgen Fischer erinnern der sich im Sorgerechtsstreit ums Kind so mit der Mutter und Justiz angelegt hat daß er
in den Knast kam weil er ungerechte Gerichtskosten nicht zahlen wollte. Ich hoffe sein Kind versteht daß er da sitzt weil er für es, die Vater/Kind Beziehung
gekämpft hat.

Ich kenne nur Fälle wo Rocker aus der organsierten Kriminalität gegen Geld für andere den Kopf hinzuhalten angeboten haben, also unter Ausnutzen korrupter
Poizei, Justiz du mit gefäschten Guatchten für Dinge in den Kanst gegangen sind die sie gar nicht gemacht haben und bei denen man auch gar nicht weiß ob das
nicht eher unfälle waren als Straftaten um dann dijenigen erpressen zu können die es nach ihrer Meinung eiegentlich gewesen sein sollen. Wir alle wissen ja daß
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arme Menshcn benachteilgt sind weil sie Geldstrafen in Haft absitzen müssen und sie nicht in gleichem Maße wie ein reicher Erbe aus der Portokasse zahlen
können. Und das hier geht noch einen Schritt weiter, die kaufen sich einfach einen Strohmann der für sie ihre Hafstrafe verbüßt und dafür bezahlt wird daß er
die schuld auf sich nimmt. Als ich das mitbekomemn habe daß es sowas gibr habe ich nem Jurastudneten (heute Dr. jur. W. von ner großbank, damals quasi der
Gegenseite) gesagt er solle da zum Schein darauf eingehen so daß es zur Tatvollendung kommt wegen der Strafbarkeit und die ganze Bande dann fest-nehmen
lassen. Und mit diesen Leuten braucht auch niemdn Mitleid zu haben das sind Schwerstkriminelle die dafür sorgen daß das Justizsystem nicht funktionert. Wie
ein Asyöbetrüger in Abschiebehaft der da nur sitzt weil er sich der Abschiebung wiedersetzt und der sofort auf freiem Fuß wäre wenn er das Flugzeug in
Heimatland ebteeigt sitzen die auch freiwillig und nicht etwa unschuldig. Und zwar freiwillig weil sie andere Erpressen und (Fachterminus)
STRAVEREITELUNG betreiben. Es gab da noch ne andere Geschichte, ich hatte mal aneregt daß man Fotos ausgebrochenr Sexualstrafsereintäter in Bordellen
(und bei Polizseinnen usw.) verteilt und daß die prostituierten etc. sich gezielt Enthfolhenen für eienFlirt anbieten wenn sie sie sichten. So können die nämlich
wenn sie Ausgebrochen sddn und sich einer Frau nähern nie sicher sein ob da nicht Eine ist die nichts anderes im Sinn hat als sie bei der nächsten Gelegneheit
an die Polizei zu verrten un das sollte dazu führen daß die eien großen bogen um ihnen unbekannte Frauen amchen will sie ja nicht wissen können ob es sich
dabei um so eine handelt die sie nur wieder einfangen will. Ich denek die würden dann das Riskio eher scheuen du daduch nicht rückfällig wreden auf der
Flucht. Soziale Isolation für den Zeitpunkt der Flucht zum Opferschutz die aufgehoben wird wenn einer entlassen wird. Auch hier gilt, wer nicht auf der Flucht
ist sodnern sich den Gerichts-verfahren stellt der wird auch nicht sozail isoliert. Auch das wäre ein selbstgewählte Isolation durch eine Öffntlichkeistfanudng die
nur innerhalb bestimmter Perssnengruppen läuft weshalb der Daten-schutz gewahrt bliebe. Daran hat mich Marge erinnert die einem srftäter besuche evrpricht
wenn er sich stellt. An jemand der jemdn im Knast sehenn will aus dem Motiv der Rache für erlittenes unrecht (Bank Geiselnahme).

In meienm Fall ist das wi egsta umegkehrt,da nimmtsie das Kind als Geisel damit aich als Usnchudliegr mich entmüdeigenalsse udnsie ans Geld kommt. Villeicht
sitzen in Känste ja auch Väter die ihre Kidner deshalb nicht sehen weil sie den Frauen nicht verraten wo sie Beute versteckt haben, etwa aus Bankübefällen
oder Betrüegreien odr Steuregehen. Und die nun von draußen her mit dem Kontakt-abbruch ihrer Knider erpresst werden. Dannwären die Fraue n oder Mittäter
die die Gfeangene epresen ja malein lohnendes Ziel vonErmittlungen.

Geständnisse die mit Vergünstigungen erkauft werden: ist sowas nicht strafbare Vorteilsgewährung? Die Getsädnsise werdendadruchnutzlos weil nicht
evrwertbar.

---

http://zentral-bank.eu/download/maxall.pdf

Beweis: Hier (S. 15/15) im Schriftsatz der Anwälte Asfour/meiner Ex vom 04. Juni 2002 aus 9F 434/02 UGAmtsgericht Bad Homburg steht die Erpressung über
mein Kind drinne: Lass dich Entmüdigen oder Du siehst dein Kind nie wieder! Und dann per Entmündigung ausplündern!

03.01.2021 15:15
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Diejenigen denen eim KZ-Besuch verodnet wird damit sie sich als dijeenigen die defitiv nicht dabie waren zu Vrebhcnebekennen die sienicht genagnehaben
sinddiejenigen Auslädner die eingebürgertwerden, „PASSDEUSTCHE“. Insbesondere ebtifft das soche die deshalb eingebürgert wurdn weil sie im November
1989 im Land waren aber dann keinen EU-Pass bekommen und daher als Alt-fälle nicht schlchtergestellt werdne sollten als die Süd-/Osteuopäer mit EU Pass
besipislweise Serben und Türken. Es gab ja genügen Jugsolawn die direkt anch dem Krieg geflüchete sind weil sie mit Nazi_Dsucthlandkollaboeiret hatten udnd
ie dehsalb hie rleeben. So wie die afghanen die anch em Abzug der Budnswehr hierher folieghen mussten wielihenn als Kollaborateuren Repressionen seitesn
der Taliban gedroht hätten. Esplizt für solche Verfolget gibt es das Asylrecht imGrudngetzt. Fr Luet die von anderen Verfolgt wurden will sie mit den Nazis
kollaboriert hatten. Denjenigen die mit den Vereiben aus den Ostgebiten herkamen als die Russen ethnsiche Säuberungen in Polen und andern fürheren
Ostgebieten druchführten. Ach dsucthe Juden müssen sich als Deutsche dazu bekennen zum TÄTERVOLK zu gehören Stichwort Separatfeiern von
Kriegstotenandenken in Täter und Opferlager spalten wollen. Ein „Biodeustcher“ der KPD oder PD egwählt hat draf ja auch nicht sapaart feiern. Und wir alle
Wissen das die Whermcht dnejengen dernicht mitgemacht hat öfftlich aufgknüpft hat. Desrteuere wurden ershciossen. So ähnlich geht die Budnswehr teils noch
heute mit Kriegsdiensterweigeren um die zivlen Erstzdinst leisten. Ich als 1975 geborener bin nichta utomstcih ein Nazi weil ich dsucthes Blut habe. Das ist
sowas wie ein tätowiertes Hakenkreuz (oder eine schwarze Sonne), egal wie meienplstche minung ist, das dustcstämmigs ein bekomemich nicht weg, also ist die
nachteiligung dehsalb RASSISMUS. Der Türke I.K.E.st also ein meiser Rassist wenn er mich für Dinge brndmarken w ill die die Genrtion meisn Großvater
getan hat nru weil ich Dustcher bin. Wennder enen Duscthen Pass bekomtm dann stehe ich dan dem Tag – achdem er sich vr der Whepflich in dr Tükei
gedrückt hat - wo der aus dem Amt rauskommt vor der Tür und Zieg dme aus Protest den irnosichen/zsnischen Cäsarengruß.- Dennd er ist Gesinnunsgtechnsich
echt ei Nazi. Alle anch 1945 geborenen sidn keien Nazis. Dijeniegn die behauotne man gehöre zu ienem Tätervolk, etwa um poltsich Vroteile dadruch zu
epressen, sind üble Rasisten. Die Nazis sind zudem schon vor vielenJAhren bagerteilt worden. Wer mit der shcieß Gerichte blockiert die dann akteulle Straften
nicht verfolgen können weil die Ressourcen nunmal endlich sind der Begüsntigt Strafteten und hilft ihen be, weil er dafür sorgt daß die Beördn mit Dingen
beshcäfrtigtw erdbne die länst aufgklärt sind was etwa Ermittlungen Kidnent-führungen/ Epresserischen Menschenraub doer mOrdnashcäge (ostend Würger)
behidnert. Ich wage sogar zu behauten daß wenn ehruskommt daß Medien und Staassorgeane jahrelang längst aufgklärt NS-Vrechen sheiße imemr wieder
druchkauen satt irhe Arbeit zu amchenudnd adruch neuen Opfern neur straftetn erheblihe shcäden und Anchteil enstehen, daß dann diee Stimmung kippen
wird, das man dann zu Rehct wird dsgen können warum ist der Ostend-Würger nicht egshcnappt – wegen den Juden, wield ie die Justiz blockiert habe. Das
heißt die haben dann quasi mitgeholfen beim Mordnschlag. Das ist wie bei den Strafrevritelrn die pschiatrishc Falschguatchtene verkauft haben um Gefangen
freizupressen. DI haben dne jewiliegn Taten ja auch beigeholfen oder sie zuimdnest begüstigt. Und dann will ich al wieder an des berühmt Goebbels Ziat
erinnern mit dem: wenn diees und jesen asn Atgslich kommt wird dass das nde des jüdscihenLebsn inEUropa sein. Oder diese ander Ziatt mit „wenn derneu
FSch8ismus kommt wird er sagen ich bin die antifa“. Ich hab mich mal für Auslädner und Judne usw. im Strafvollzig ausgeprochen als Bedisntete damit ein
Asylbetrüegr der sbgchoben wird eben nicht brüllen kann ihr sied alle Nazis oder arssisten. Damit da Luet die üebr ejend Verdcht erhaben sind Dineg
drucdrücken könenn die afgrund der deustchen Geshcichte problematsichs ind. Auländsichstämmige Dsucth die ausläder abscieben doer evrhaften. Frauen die
gegen Frauen ermittlen dmaitd er Seximsuvorwurf wegfällt doer Homosexuelle die Strfataten im Homosexullenmilue ermitteln. (Beim
Schutzbefohlenenmissbruch etwa sind die Opfer glaube ich häufiger männlich als im höhern Alter wo die Opfer überwiegend weiblich sind). Erinenrt sich
jemadn an die Geschichte mit denLotto_millioennd ie zum Jahrswehcsel druch die Press ging die Verfallenw ürdne wenn sie nicht mit dem richtige Tippschien
abgeholt werden? Die Beistzerind er Lottoannahmestelle hat ein Interveiw gegeben da hätetns ich jede Menge Leute gemeldet die Gewinne eintrichen wollten
die ihenn nct zsuetehn. OS ist das auch mit den NS Enstchdäigungen. Da wollena uch Luet die üerbhaut nict von Betrioffne sind mitkassiren oder prfitieren,
etwa auslädner die die NS_Verganheit nutzen um ein verwichlichtes Staatbüregrhcfstrehct pol8istch duchzudrücken von dem siedann profitieren idnem es für
sie eifchtr wird den Apss der verhassten Dsucten zu bekommen. (#AusEtwasKapitalSchlagen) Was Tattos angeht, ich kenn mich zu wenig mit shcrzen sonnen
aus um Tätowirte wie die Muttre meienr Tohter da kategroisierne zu können, wher emich aber mit Aller Vehemnz dagagen nur will ich deuctstämmige Haut
habe wie jamdn behndelt zw werden der einergrußße mit betsimmtn Eiegshcfgaten angehört, etwa was politsiche Eisnetllung angeht. Ne Whrmchstunform
ancht noch eien Anzi. Und nicht jeder deucteh soldat ist privat mitd em Einevsratdnen für was er inden eisatz egschickt wird. Was ich aber weiß ist daß sie kein
Problem damit hat jemdnen eienr vermeintlichen Bhidnerung wegen zu diskimienren und ihm das Recht auf Kidner absprchen zu wollen du das ist Nazi
Gednekngut. Ob man jamden Zwangsterlisert oder ihm per Sorgecht die Elternschcaft streig amcht und ihn chemsich zu ksatriern evrucht ist das gelcieh was
den Effekt ausf Fmilienleben aneght. Und Luet aufgrudn egenticher Eigeshcften ins Lager zu sperren oder bsi zum ode in geshclosssene Anstalten/Pflegheimen
lebendig zu begraben ist auch kein großer Unterschied. Mn spricht eienr Gruppe mit bestimmten Eigenschaften (erblcihes Shizophrenie Risiko) ab sich wir
fortzupflnezen, merzt/rottet sie damit aus.

http://nazis.dynip.name/ ( oder http://take-ca.re/nazisrtf2.htm )
https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_ohne_Autor
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http://german.china.org.cn/txt/2020-10/17/content_76815657.htm

„Die glücklichsten Menschen der Welt“, allesamt Gewinner der Postcode-Lotterie zeigen wie schönes ist „Familie“ in „WuHan“ zu haben und Helden ich war
dabei Geschichten vom Kampf gegen das GovID1Neu Virus

Warum bekommt unser „Haus der Geschichte“ das nicht hin?

Deutsche Geschichte im Humboldt Forum?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1309090594-zdfreportage
https://www.youtube.com/watch?v=Qt38qg6E7eA

Uniformen mit Original Armbinde/Kragenspiegel
( ganz unten https://www.goethe.de/ins/af/de/kul/mag/20374445.html )

04.01.2021 00:05
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Der ganze #vonSchirach Film speigelt die Unterhaltung 1997/98 im H*x*nk*ss*l wieder, der Bemate ist derjenige der den Helden spielen will, seinen Abschied
nehmen um das Kind zu retten, nicht der Angeklagte mit Finacial Timesoder Geldsorgen der etwas größeres sein will. Die Foltre kann auch in Zuhiflenahme von
Substanzen wie Alkohol bestehen die die Zuneg löäsen. Das Isntrument der „rettungs-folter“w ürde ja nur eien Fragetsellung beinhalten, nämlcihd
enaufsthaltort eienr Geis, eien erfolterte Falschangabe wäre daher ausgeshclossen.Man kann nur dann nicht genügend Sicherhist-Abstand zwischen Täterin und
Opfer bringen wenn es sich um eimen Abtreibungsversuch nach dem 3. Monat handelt, eien Frau könnte ja selbst an sich ehrumspielen und ich habe befürworte
Frauen die een Spätebtibunsgwuscnh äußern permentn medizisch üerwahcn uzu alsen udnd as sollte dafür die Reche sind und man wllt emich wegn #Schtonk
vond er bildlfäche verhcidnen lassen und wegen der #Metallegeselslcaft-Öloptionen und #Peanuts-Die-Bank-zahlt-alles Sache (siehe auch Immobilen-Schneider
a.k.a. #ForrestGump) udnd ie Epressung emein Etren was die Liegsnchaft Kappesgasse naguing von der ich Kenntnis hatte aber erst spät Begriff daß meien
Mitshcüler die Mit-Täter waren. MeienMistchüler stoleprten üer irhe Lästerei und ihre Geltungscucht wiels ie alles Verfilemn ließen und ich diese Filme „lesen“
kann wie ein Notiz- oder Tagebuch. SI haben dann den Fheler gemcht Geld fürPrduktioen aftreiebn zwu oellen (siehe #Rossini und #AsGoodAsItGets)und sich
dabie erstmalg verrtane (mit #Matrix). Man folgt zeimlich genau meinen Ideen und daher daß das Rerodu-zierbar ist kann ich auch heute problemlose
anchweisen daß ich unter Druck egstzt wurde. So wie im #Monty-Pythons #Blackmail Sketch. Nahezu das gesamte Script/Drehbuch zu „feinde“ steht von der
idee her hier.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306516901-ferdinand-von-schirach-feinde-gegen-die-zeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306516907-ferdinand-von-schirach-feinde-das-gestndnis

http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf

04.01.2021 00:10
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#Turing: Daß es keinen MI6 gibt ist ein Shared secrte doer Pre Shared Key. Mn aknn Mathematiker studnelang damit beshcäftigen Funksprche zu netschlüsseln
die üerhauptnict Reelvant sind. Ein Weitz den nur wir zwei evrtshen ist ein „Pre Sherd Key“ etwas zur athetifizeirung alsoi zum Überüfen ob das Gegenüebr
wirklich derjnige ist als der er sich zu sein ausgibt. Wenn ich ewta eien Alten fruned anshcireb udnd en fRage weißt due noch wie wir damsl dsien Mistchüler
imemr gehäsnelt haben und das habenw ir nicht mecht dann müsste derwnorten das haben wir nicht satt zu antworten ja, ich erinenr emich. Eine gute
Verhclüsselung kann etwa darin ebstehen etwa sin eiener Krrikatur zuevrtsekcne dienur jemdn erkennt der Hinegrudnwissen(Fachbegriff KI Weltwissen) hat
das nicht inder Wikiperid asteht also ditten unzugänglich ist. Bilder könen Compuetr nämlcih gar nicht verstehen, slebstwenns ie fähigs iens ollten zu erennen
was ein Ahus oder ein Auto ist wird sich ihen der Sinnv on Humor stest netziehen. Humor ist wie Ironie etwas das ind er art nicht apsst das der adressta sofort
erkennt daß es nicht ernst gemeint sein kann. Der Klinng Joke eta, wenn inn eiem Befhl stehct daß jemdn sich tolachen soll und jedme kalr wird aus dem
Kontext daß es sich um totmachen handelt. All das sidn Dinge die Compuetr nicht rhausfilertn könen weil sie den sinn nicht verstehen. Ewta die Mohemd
Karrikatrue vom Ijalnds Posten wo es um einen islamischen Spreng-kopf geht. Oder die Bombe in #HotShots die saddam Hussein ind en shcoß fällt wozu amn
wissen muß das in den shcoß fallen ebduetet etwas ohen Aufwand zu bekommen. Das Hintergrundwissne ist also Entshcidend den müll herausfiletrn zu können.
3DES oder die Enigma und etwa Algorithemn zu enticklen die sich mit jedem sonunsdovilten Buchteban nochmal um soundosvile Buchstabnpostionen in eienr
atbelle verhcieben das ist die Vefrhensweise von VPS oder Tunneln wie IPSec. Ein Verhclüsselung kanna be rnur sicher sein wenn die Intiale Kontaktaufnahem
bereist mit eienm Pre Shred Key begintn, algortithmen ohne PSK sind nicht will die challenge ja selbst mit über die potentiell abgehörte Leitung geht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306516911-the-imitation-game-ein-streng-geheimes-leben

04.01.2021 05:47
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Frankfurter Polizisten foltern schon wieder sie entführten Kinder

Ich muß meinen Personalausweis verlängern und wie üblich wennich Termine habe ist mal wieder die Heizung aus, nicht ausgefallen sondern sabotiert weil das
Armustszuwdnerearschlch vom Balkan im Keller nicht erfolgreich rausgeworfen wurde sondern scheinbar den korrupten Bullen welche die Brandermittlungen
hier schonwieder nicht richtig durchführen beihilft Zuegen einzsuchüchtern bis hin zum eresserichen Menshcnraub und evruchtem Mord (die Ostend-Würger
Sache damasl). Ich bin imme rnochtstinksauer aufd ei Medien. Wer glaubt daß es das GEZ Fernsehen in absehbarer Zeit noch gibt der täuscht sich, das wird
abgeschafft weil sich nämlich gezeigt hat daß die Wählertäuschung betreiebn haben im ganz großen Stile, ein Kartell gebildet haben mit den Zeitunsgverlagen
die daher auch seit Jahren Abonnenetn verlieren verdienterweise, und noch nur linskversiffte Ausbeuter Meinungsmache verbreitet haben. Die AfD hat
vollkommen Recht. Die von denMedien habeneswirklich geschafft jene Demokratie Reste die es in der von den Alliierten gelenkten Deokartei gab anch
demkreg abzuschaffen. Osnt wäre Merkel längst weg vom festner. DER EGMR hat eindeutg fetsgetseltl daß Dschenr Gäfgen gefoltert hat. Udnie Frankfurter
bullen bauen shcon wider shceiße. Die Ironie an „Feinde“ von vonschirach sollte sein das Zlof damsl Oetker in Gefnagnshcfat gefoltert hat um noch mehr
Lösegeld zu bekommen aber es ist eben so daß die Ironie her so sit daß die FrankfurterbUlelna nchweislich Kidner entfürt ahben um noch höher
Betschunsgelder vonUnternehemrn zu kassieren, der Täter imFIlm ist von der Securtyfirma (Wink mit #Tatort-Zaunpfahl).

https://de.wikipedia.org/wiki/Daschner-Prozess

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306516901-ferdinand-von-schirach-feinde-gegen-die-zeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306516907-ferdinand-von-schirach-feinde-das-gestndnis

https://www.daserste.de/unterhaltung/film/ferdinand-von-schirach-feinde/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof

---

Neuster schlechter Scherz: Provider denen man gekündigt hat weil ihre Produkte unzuverlässig waren kommen Monat später in ihrer funktion als ehemlige
Liefgeranten auf die Idee diese Kündigungen widerrrufenzu könnene bei „Prepaid-Verträgen“ die nach einem Monat Laufzeit sowieso beendet waren.

-------- Nachricht --------
Betreff: Ihre Kündigung wurde widerrufen
Datum: Mon, 4 Jan 2021 00:29:46 +0000
Von: *** <***>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

*** <https://***>

Hallo Maximilian Baehring,

Ihre Kündigung vom 21.08.2020 für die Produkte:

Virtual Linux Small
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wurden widerrufen.

***
***
***

visit our website <***> | log in to your account <***> | get support <***>
Copyright © ***, All rights reserved.
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Heut hab ich mich 08:30 Uhr auf den Weg gemacht zum Bürgeramt und stand dann ab ca. 08:45 Uhr in einer langen Schlange die auf das Öffnen wartete (Öffnungszeit ab 09:00
Uhr) vor mir ein Mann ohne Termin und hinter mir eine Dame mit Termin um 09:25 Uhr und eine ohne Termin. Als dann um 09:00 Endlich geöffnet wurde wurden aufsteller
herausgetsllt auf den Stand man solle püktlich zum Termin erscheinen. Die Dame hinter mir ohen Termin ging dann zuden Security Luten erkundigt wie man denn an einen
Termin läme und die sagte die gäbe es nur Online oder telefonisch. Ich wollte j auch erstmal wissen ob das stimmt was im Fersheen erzählt worden war daß die nen
Passoftotoautomtenhaben weil das Foto-studio wo sich sonst meine Passfotos machen lasse lockdownbedingt zu hat. Da konnte man zumindest sehen daß ein Fotofix-Automat
da ist. Di Dame ohen Termin war richtig sauer und echuffierte sich warumsie üerbhaupt Steurn zahle udnich ahbe dem von der Security auchegsgat daß man doch wenndie
Sprehczeitenahben dann zumidnets auch vor Ort eien Termin evrinebren köenen müsse, man könen dieLuet dich nicht Zingen Copmputer/intrente doer das Telfon zu nutzeen.
Man dneke etwa an jemden der frisch zugezogenist, kein Smarrphone/Handy besitzt –v ileichteinläterer Mensch - und ncoh keinen Intrenet/Telefoanschluss hat. Soaw äregrt
mcihals Dnetscütezr imemr und bei denOnline Temrine ist das so daß Hacker/Scherzbolde die auch aller unter phantasienamen belegen können wenns ie die Verwltung
lahmelgenw ollen per DDOS Attacke.Wie gsgat, nichst dagagen daßLuet die vom Büro aus sich shcon ne Wartenummer ziehen udnFormualre ausgefülltmitgringen bevorzugt –
mit Termin – gegenüebr der „Laufundskcft“ behandelt werden. Im Intrenet war das jedenfalls so daß alle Termine für den ganzen Monat schonvergeben waren. Es fand sich
auch kein Hinweis darauf daß amn die biometrsichenFotos an eienm Automaten im Gebäude machen könne. Schidler auf dne Stand Nur mit Temrin möglich und Termine gibt es
nur Onlienoder eprTeelofn ahtte ich am unetren Ende des Gebäudes an der Portiersloge neben der parkhauseinfahrt nicht gesehen. Also hab ich angerufen und mir wurde egsgat
daß die neuen freien Termine imem rnur zwo Werktage im Voruas freigeschaltet würden und das jede nahct um 0:00 Uhr oder mroegns um 08:00 bis 08:30 Uhr. Ich also heute
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ancht um 0:00 Uhr es einfhc nochmal veruchensolle oder bene morgen fürh wobei der Telfondienst eben von08:00 bis 15:00 Uhr erricbar sie. Alles Informatioen die nicht
imNetz stehen. Ich war wie egsagt nicht der eizge der sich ganz umsosnt vor dem amt die Beine in den bauzch gestandenhatte. Die Frau am Telefon (Frau anchnam wie ein
Mädchenvorname aber mit Sch…) war sehr freudnlcih dun hörte sich die kirtik geduldig an, vertröstemichaber wie egsta auf dieeneun Termine die est um 0:00 Uhr widr
freiegshcltew rden. Das wird eie Dame die hienr mir inder shlcnge stnad ärgern wieldei sagte sie habe sich extra heute freiegnommen. Und für die Dame hinter mir die eien
Termin um 09:25Uhr ahtte hätte man ja ein zwote, eztxra wretshcalneg auacmhen können, eien für alle mit Termin die vorzusgebehndelt werden inRiehenfolge ihrer Temrien
odrr Wratenumemrnpostionen und einen für alle anderen ohen Temrin, die Laufkundschaft mit eienm slebstebdinunsgterminal wo man ne Numemr ziehen kann oder eien
Termin verienbaren.

https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/buergeramt-statistik-und-wahlen/buergeraemter/terminservice-hinweis-zum-datenschutz

Beschilderung "NUR MIT TERMIN UDN DENBEKOMEMNSIE NUR ONLIEN ODERTELEFNSICH" am Parkhaus nicht vorhanden, Shcidler nur an der Haupttür, für die
Wartenden teilweise nicht sichtbar!

UPDATE: Rückfrage bei der Polizei. Wenn die wegen des Terminchaos welches das Bürgeramt Corona-bedingt hat „vorläufige Personalaus-weise“ nicht zeitnah ausstellen
können und man daher irgendwann abgelaufene Dokumente habe würden sie bei Kontrollen kulant sein sagt die Polizistin vom 5. Revier.
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Die Bild Zeitung verlinkte ein techbook Artikel nach dem paypal Konten auf denen Guthaben sind (das betrifft mich nicht weil ich mit paypal nur bezahle) nach
einem Jahr Inaktivität des Nutzers enteignen will. Ich hab ja kein Problem damit wenn gegen Geld-wäsche vorgegangen wird und so von wegen Stellen wo man 
Guthaben parken kann – man denke nur mal daran man bezahle eine Domain im Voraus für drei Jahre und nach zwo Jahren gibt es die Firma nicht mehr wobei
dann ja quasi für ein Jahr unnötig Geld für die Domainverlängerung auf irgendnem Guthabenkonto beim denic oder so herumliegt – ich meine die sind ja keine
Bank wo manGeldaprken kann - aber enteignen, ist das legal?

https://www.techbook.de/mobile/paypal-strafgebuehr-geplant

05.01.2021 00:10
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Lieber Donald Trump. Auf einigen Frankiermaschinen kann man den Datumsstempel rückdatieren. Man frankiert dazu ganz einfach mal tausende Etiketten an
einem Tag vor der Wahlauf ein Datum vor der Wahl und wirft dann nachträglich Briefwahlstimmen (nur fürs Trump-Lager versteht sich) ein die man bnur bei
bedarf erst anch der whal eintütte. Bei Briefwahl gilt doch das Datum des Poststempels, oder?

https://www.diepresse.com/5918381/wollte-trump-in-georgia-stimmen-finden-lassen

Mit nach der Neuwahl nachträglich eingereichten Stimmen hat man mich auch betrügen wollen damals.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bush_v._Gore
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_den_Vereinigten_Staaten_2000
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Es ist übrigens immer noch keine Heizung da und mein Heizlüfter den ich sonst nutze wenn das geschieht hat die Grätsche gemacht und in Corona Zeiten kann
man nicht mal so einfache ein neues Gerät im Laden um die Ecke besorgen. Es ist doch mehr als auffällig daß die Störungen an der Heizunsganlage im
Wohnhaus, auch der Neuen die nach dem Brnd im Hof ausgestelltwurde, immer dannauftreten sobald der Typ aus dem Keller den Schlüssel dafür hat. Denn mit
Bauarbeiten kann das nichts zu tun haben weil diese Typeder andere Leute Müll durchwühlt und sie zu erpressen versucht (mir hatten ja Bemat gesgt mein altes
Portemonnaie sei aufegtaucht und das kannnur dannaufegtaucht und zuegordnet wordne sein wenn der Typ es aus dem abfalle gefischt hat, auf eienr Depponie
wäre es mir nicht zuordnbar gewesen as also eindeutg anchweist daß er den Müllandere Luet druchwühlt umdiese zu epressen, nichtewa weil er anch was zu
esene scuht dennd ann hätte er dasPortemonanier nicht genomemn wiele snichte ssbar ist. Der Typ ista lso so ne Art Stasi_Spitzel denn derjenige der mir das
erzählt hat mit dem aufegduneen Portemonnaie das war im Justiz/Polizeiumfeld.Iwe egsgat einaltes Portemonnaiue das ich gegen ein neus ausgetsuchtahtte weil
es abgenutzt und kaputt war. Und die gelcieh Type die shcinbar Handlangerdinste evrrichtet für irgendelche Leute sabotiert schibara uch die Heizung. Denn
wenn es bauerbeuietnw ären dannwprde die Heizung in dem Moant ausfallen wo die abierbeietr kommen und nicht bevor irgendejamand von einer extrenen
Firma im Haus ist. Der wollt emich ja auch dazu epressen Daß er für den Zuzug von noch merh Balakn_leuten die owhnungen kriegt vond enLueten die er
rasuekelt. Udnd a sidn wr jetzt imBerich von Zunwderung wo Luet absichtlich körperverltzt wreden (wennich mir nen shcnupfenhole weil die Heizung ausfällt
ist das Köprer-verltzung) es rmchta lso Dsucteh Bürger kaputt damit Armustzu-nderer nachrücken können. Udnd as ist dann kein Brüerkireg (Serben sind ja
keienEu_mirbtpgere) sondern ein ganz nirmlker teroritrialer Verdängunsgkrieg den der heir führt. Als Auslädsichstämmiegr Agressor gegen die freidlibende
enheimsche Ureinwohner-Bevölkerung. Das ist einkriegeriche Akt bei dem Aneghöroge eiens Volksstammes den andern vonsienm Stammesterritorium
zuevrdängen veruchen.

05.01.2021 00:20
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#Turing Woher wussten die Nazis eigentlich daß die Allierten in der Normandie landen würden und wann. Man stelle ich mal vor man hätet so lang Fake News
gestreut und Attrappen für die Aufklärungs-flugzeuge gebaut daß die irgdnwo ganz andersgeladet wären als vom Gegner erwartet. Ich meine niemand beim
reichspropaganda-ministerium hat Verwendung für Leute die ncihts als Lügen können ohne Rot zu werden daß sich die Balken biegen.

05.01.2021 00:25
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Es ist jetzt Montag, 04.01. 21:15 Uhr, in #BerlinNeuKölln02407 haben Mike und Connor (der nach einem Festplattenhersteller benannt ist?) gerade das
Ultraschallbild des abgetriebenen Kindes/Enkels ange-schaut und die Heizung ist immer noch kalt. / #vonSchirachs #Feinde anghend hab ich noch vergessen zu
erwähnen das man dem Täter einen üblen Charakter attestiert hatte aber außer acht gelassne hat daß er gar nicht wußte daß das Kind in Gefangenschaft durch
einen Unfall (mit der Plane die den Schornstein verstopft konnet niemabd rech-nen) umgekommen ist, der Tod also – zuindets so - definutiv nicht geplant war.
An diesem Umstand ist er so schuldig wie jemand der zufällig mit eienmKidn die straße langfährt i die ein nderes auti unfallverurschen kracht. Er hat es zwar
andiesn Ort gebrcht aber nicht gewollt daß es heir und so zu Tode kommt also ist er kein Mörder auch wenn er die Entführung vonLnage Hadn akribsich geplant
hatte. Und aus der Entüfhhrungssahc kommt er raus wegen der „Rettungsfolter“ die Bewise für ne Vruteilng nicht ausreichen. Ich hab den zwoten Teil aber
nicht gesehen. / Naja, Ich muß unbedingt wach-bleiben trotz der Kälte damit ich um 00:00 Uhr einen Termin bekomme damit ich zumAmt kann um meinen
Perso zu verlängern. /Ich bin whansinnig frustriert weil man meint das sie alles nicht sow ichtig mit der idetitätohen die man bekanntlich keine Sozialleistungen
bekommt und mit der Heizunghend ie man inMittelruopaimWinetr efriren kann wenn manPech at. Das sind so Leuet die deneken mit einem „Mach die Tür zu
es zieht“ ich iherr Wramenstube sie solch ienProblem behoben udnes stele sich wieder Behgalcihkeit ein und die noch nie wich ich und ein nachbar usn mit
Rotwein warmgehalten haben und ich hatte meien Taster benutzt weil ciuh ekein Heizlüfetr ahtte als vor Jahren die Heizung schonmal tagelanga suegfallenw ar.

Das ist sozusagen die soziale Kälte. Ich hab per SMS ein doppeltes „es interssiert mich nicht“ um die Ohren gehauen bekommen. Obgelci ich egsagt haeb du
bist keine Bürgerin Syriens oder afirkas die weils ie dort whalrehct hat die inenrenangelegneheitend es Landes doer kOntiets regeln könnet wie wäre es att der
neokolnialisteshcen idee sich den Probelemn inKriesnregioenn id er Freen anzunehmen sich mal den Probelemn in eienm Land anzunehmen dessen brüegr du
bist, wo dui Whalrehct ahst und Dinge evrädner kannst ganz ohen neokolnialistshc aufzutreten, unegrhctgkeitenwie daß Luet ohen Smartphone keinen Termin
mehr beim Amt bekommen. Nchst gegen die Möglicheit sich virtuell vorzudrängeln das ist ein Segen für Werkätige aber es sollte uch och eien shclange geben
für Leuet die asu welchengrüden auch imemr den eher traditionellen Weg des Behördengangs eisncalgen wollen.

05.01.2021 00:30
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Ich komme mir vor wie in dieser Big Bang Theory Folge wo allew permanent im Internet-Browser auf Reload der Seite gehen um an begehrt Karten für einen Star Trek Film zu kommen (oder war es
ein Konzert) und stundenlang in einer Warteschlaneg anstehn, vor dem Veranstaltunsgort Campieren wenn ich um 00:00 Uhr aufstehen muß um auf der Website der Stadt Frankfurt noch einen Termin
für die verlängerung meines Mitte des Jahres ablaufenden Personalaus-weises zu bekommen. Das sind schließlich keine gefargetn Rockstars Wo es zu Negpässenkomt wielnureien Perosn für
zigtausende Fans da ist sondern das ist eine kommunale Verwaltung die für ihre Bürger und die sonstigen Einwohner der Stadt genüged Personal vorhalten muß, sowit mir bekannt haben die Städte ja
auch perosnlle Hilfe der Bundeswehr (ein bisserl problematischw enn die Militärs die für das hernaziehen zum Wehrdients „Einziehn“ von Wehr-pffichtiegn zuständig sind falls die mal wider
eingeführt wird also die Ausssetzung endet im Gesund- deren Gesundheitakten einsehen könen), also das was früher Zivdlienstleistende gemacht haben.

https://www.youtube.com/watch?v=scYOvM_BiMQ
https://www.serienjunkies.de/big-bang-theory/4x08-the-21-second-excitation.html
https://www.fernsehserien.de/the-big-bang-theory/folgen/10x17-die-comic-con-konfusion-1059693 ?
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Heute morgen hatte es hier mal wieder flauschige 19° C weil seit gestern Nacht (der von Sonntag auf Montag) die Heizung mal wieder nicht funktioniert (das ist
ja die mobile Ersatzheizung für die am 06. Oktober 2020 – daran erinnere ich mich noch genau weil ich an dem Tag mit einer Bekannten vera-bredet war,
abgefackelte Pellets-Anlage) ebensowenig wie Warm-wasser, ich war gezwungen im Wasserkocher Wasser warm zu machen um mich für einen Behördengang
waschen zu können, das alles obgleich meine Mietzahlungen regelmäßig seit Jahren per Dauer-auftrag ohne Abzüge und Problem geleistet werden.Ich sag das
dazu weil es schon ab ewta dem 17.11.2010? immer wieder Brände gegeben hatte in der Heizungsanlage, vermutlich Sabo-tageakte denn es lagen
Erpresserschreiben einer Sekte im Briefkasten.Man hatte auch wochenlang Gas und Wasser abgedreht um Geld zu für überhöhte Rechnungen von den
Stadtwereken erpressen, unser Vermieter sagte zu Unrecht. Da die Heizung hier oftmals nur auf wenigen der Rippen läuft und nicht dordntlich eizt obgleich sie
merhfch entlüftet wrdne war, das liegt nicht heir oben sodnern an Problemen die vom Keller her kommen, war die Temrtur höher weil sie weit aufegdreht war
damit gebnügend Wasser floß um wenigstens die wenigen Rippen an der Seite beheizt zu bekommen sonst wäre es bereist ejztz noch viel kälter. Es dohen
Gesudnehistshcäden wie Erkältunegn doerlunegnetzündungen.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020100700000/

Ich fand vorgestern in meinem Kühlschrank ein langes schwarzes Haar was wohl an einer Verpackung aus dem Supermarkt klebte weil es anders da eigentlich
nicht reingekommen sein kann.

05.01.2021 12:30
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Diese Heizungs-Hausmeister Type dermicheben alsichvom Superr-markt zutückkam und die Tür öffnete entgegenkam und mich als Arschloch bezeichnete (er
hatte das zuvor schon mehrfach mit mir getan, ich hatte mich beschwert) hatals ich heuet bei ihm klopfte undihn zurrede stellte warumd ais eHizunmg
nichtgeinge behaupte das läge daran daß kein Öl bestellt worden sie und seit/in eienr einer halben Stunde ginge die Heizung/Warmwasser wieder. Ichhatte als
ich den Müll wegbrachte geshcut und bemerkt daß die Schläiche lauwarm waren. Als ichauf dem weg zum Sueprmekt war zeichen derm türkischen Supermarkt
an der Ecke und der Trunalle kammir ein Mann entgegn der uafden Boden rotzte, nun habe ich meiner-seits um zu rüfenw asdas sollte, oeb ermichprovizeiren
wolle ebenfalls auf den Trottor gespuckt ohen Resultat,also wards wohl ein Zufall egwesne dchteich zunächst. lching als wieter das war auf höhe des Tatoo
Ladens nebenm dem Cafe Klass gewesen und war etwa auf der Höhe des Bistrotisches an dem zeo wieterMänenr standsen. Die totzen vor mir auf den Boden,
also hattemichmien Verdchtnicht getrügetgehbt und dias esrteaufd en boden rotzenist möglicherwise eien damit n Vbrindungstehende Porvokation
gewsendennds ahtetn die asu iohremBlockwinkel nichtsheen können. Als ich dann ebenflls wider von mir aus auf den Boden rotzte weit genug weg daß es
kienen von denen traf um zu schauen was dalsowar wurd ich plötz-lichüerbsl beshcuiinpft, ich solle ja aufpassen, sie würden wissen wo ich wohne cih sei je
shconalerhfetetworden sie belegten mich mit übelsten Schimpftriaden, einr wollte auf mcihlsoegehen.

Ich habe dann das Handy gezückt und egbrüllt ichrufe diepolizei udnals ich mich etwa 50m weiter etwas inSicherhit gerbcht ahtte etwavor dem Internetacfe
habe ich danndie 110 gewählt. Ziemlich shcnellö war danna uchs ienstrefenwagn zur stelle und ichwar postiv üebrrcht, die Bematen ahben sich der sche
shcinbar wirklich angenommen, sie habenegsagt ich solle nach Huase wietergehen, ich sagte ich sie auf demwge zumSueprmarkt ich bin dann einkaufen
getgangen. Als ichzurückkam war nichstemhr zusheen. Möglicherwiseis dind asdiese Gwerkschaftstypen doer atifa artige Luet mitdenen der Ahusmsietr aus
demKler sichimer unetrhältwenn die da drügben am Kiosk stehen udnd as Hausbeoabchet trinekndwenn nicht egrde Corona Quarantäne ist. Dazu wrde passen
daß dr mir ja gerade entegenkam als ich vomSupermkt zurückkam.
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Ich hatte mal was mit einer Kindergärtnerin, lange her, das war 2006 und wir konnten immer wunderbar gigglen über das was die kleinen so machten und ich
hab ja einen viel (10 Jahre) jüngeren Bruder weshalb ich mir einbilde ungefähr zu wissen wie das funktioniert mit Kindern. Deshalb hab ich mir gestren nochmal
die Tschirner und den Still Schweiger (der von Böhmis #BesoffenBeiFacebook) die mir von den ganzen Dialogen her vorkam als wären die sich das bei einer
weitren, anderen Bekannten von mir abgschaut, die bei mir immer mit dem Kinderwagen ins Büro kam Mittags wenn sie von ihrer Oma im Alten-heim um die
Ecke kam zum Kaffeetrinken gehen in meiner Mittagspause, der komplette Habitus die Art weise wie sie stellen-weise kommunizert ist wie als hättens ich film
und sie wechselseitig zur Vorlage genommen insbesondere als du bevor sie ihn erstmalig herumkriegt. Und dann ist mir diese Szene aufgefallen wo sie sich
Anruft und sich bei ihm entschculdigt und in der Hand dabei einen Brief hat den sie geschriebn hat und aus dem sie stellenweise vor-liest wo er immer wieder
rückfragt liest du das ab, du hast das doch nicht wirklich vorher aufgeschrieben oder so ähnlich. Das trifft ziemlich genau ihren Kommunkationssteil in letzetr
Zeit. Das Nach-äffen, an „Psychoterror“ grenzend über den ich mich mehrfach be-klagt habe. Las spuel sei ein cript/Drehbuch herunter, habe irgend-eine
Stillscheigeklausel irgdnwo unetsrchrieben die es irh nicht ermöglicht normale Unterahltungen z führen. Diese Szene wo er vor dem Fernseher sitzt am Telefon
und sie am anderen Ende den hand-geschriebenen Brief in der Hand mehr oder minder vom Blatt abliest um sich so bei ihm zu entschuldigen, wo er ihr uaf den
Kopf zusagt du liest da ab und sie scheindlet ihn an und verneint das das trifft es ganz genau was mein Eindruck ist. Der Unetsrchide: das was sie da sagt das ist
nicht sie, das passt nicht zu ihrem eigentlichen Ver-haltensmuster/Habitus. Als wir anchdem wir usnne zeitlang kaum gsehen hatten was isnebsoder daranliegt
daß sie mich am 07./08. Juli 2016 exrem im Stich gelassen hat als ich emotionale Unter-stützung dirngend gebrucht hätte – ich wäre ja wgeen dem Ostend
würger udne ienm Anwalt der nur shciße gebaut hat fast undhculdig in den Knast gewandert, sie ist nichtmal zur Berhandlung erschienen, ganz andersd als ewta
damsl zu den Familienrechtsstreitgkeiten - hat sie 2019 plötzlich und ich hab ihr gesagt sie solle nichternstgemeinte Veruche mine usner
Beknnten-/Freudnshcfatserhältnis zeitlich wieder zu intensivieren bitet unetraslsen – ich hab dazu aml was üebr Umgangskontinuität bei Trennunsgkindern
gelesen was ich auch hierfür ganz passend fand – täglich nagerfuen und mich ausgefragt wie mit eenm Fragkatalog in dr ahnd. Sie konnte Stelelwneise nichtmal
Dineg aus der Verganehiet widergeben etwa erinesrt Du sich als wir vor ein paar Wohcen dort essn waren udnsie wusste das dann nichtmehr. Damals habe ich
begonnen im Blog vermerke zuamchend aß ich möglicherwise sowas wie Enekltrickbetrüger in der Leitung habe diesich als sie ausgeben, und mein Verdcht
wurde dann am 12. februr 2002 baends auch ebstätogt. Vile der Telfonate amen mir vor akls würde da jemand neben ir sitzen dessentwegen sie nicht normal
Sprehcne kann der irh vorgibt was sie zu fagen hat inden Gesprächen. Ich hab sie sow die Schwaiegr die Tshcirenr fragt ob sie vomBlatt baliest merhfach darauf
ansgeprochen. Ich glaueb wir haben usns ogar explizit mal Anfag/Mitte 2019 über diesen Film unterhalten udnich habe ihr egsgat das ich da ein frapperende
Ähnlichkeit endteckt hätte. Das erinenrt mich auch an die luet die mich als ich usizidveruchbedingt in der Uni-klink war verscht haben 2018 oder die welche
mich 2013 ausf übelste prvoziert und evrrhct haben was ich ahndn eiens Zettels auf dem slestame Namens tehn wie „WolfgangeDrHerr“ den ich noch habe
hierb und stcihfste beweisen kann dne Pschoterror mit dem man mich in üebr 20 Suizidevruche gehetzt hat wovon mehererso ernst waren das man etwa die
aufgeshcnittenen Andern am Hals wieder zusammennähen musste. Aber acuhda lügt amn mich ja an Wenn ich Rückfrage bis hin zu den Luetn von der
Suizidprävnetios vomGesudnheistamt die irhe Shcützlineg belügen udnbetrügen. Das ist defintiv keien Basis dennd iemüssen nicht wie ich Staleker eienr
scientologyartigen Sekte und poltishc xtreme Straftäter diemich meienr polschen Arbeitw geen evrfolgen abwehren weshalb ich in meienm Blog stellenweise
falsche Fährten lege. Dm Typen vond er suizid-präventiond er sich wochnlang einfch tot gestellt hatte hab ich gestern – ich berichte von der Bedrohung auf
offener straße mich deretwegen ich die Polize hatte rufen müssen – gesagt daß es mir negativ auffällt wenn ich das Gefühl haben muß das michLuet anrufen
wie etwa meienLEtren wollen daß diese michasuhorchen. Das zertört nämlch das Vetrtaunsverhältnis zu denen nachhaltig. Es gibt noch net Stelel die interssant
ist in #KeinOhrhasen, alsi si e das Kind isn Krnkheuas brinegn udnsich mit dme Personla nagelene. Da brüllt die Tshcirner daß sie der Frau am Klinikempfangd
ie hölle heiß machne wolle. Das trifft Präziese was ich mit denen von der Uni Klinik vorhabe. Mich wndertw ie Krneknkassen, Statatsälte udnGerichte und
Ärztekammenr so sher anch dem Kräheprinzip orgnsiert shcienen daß sie die schützen dennebsiher ist da nichts apssietr. Der Gipfel der Ferchheitw ar ja als
meienBekannte mich am 24.Oktober udnim Juni (hab ich shcirftlich) meien Foltrekenschten ausliefrenw ollte. Anrufe wo sie an Hiligabend einpaar Skeudnen
anruft, dannwier auflegt und ann wider anrft, wohl ein Vrhalten immirteirned wo ich weil ich ein Anruf des Russland_Rotungs mit neim Sysop auf oberster
routing:Ebenhatte leuet die man extremschwieriga snTeelfon bekomtmnt udnsie abwürgen msusste, das im prinzip anchzuäfen an Heiligabden um mich inneu
Pschsiche Kriesn zuehtzends fidne ich echt zu kostezn. Um michherum wird ganz gezilt Pschoteror gegen michregnsierte udnich kann ihnen nur eiens sgaen: sie
wierdne ihre Ziele nichte rrichn aber seit dm 24.Oktober 2020 läft ne Emrittlung wgen in den suizid stzalen ahc §217a,238 StGB und was ichbeisher
vornommen habe teilt man inzeichenbeid er Polizei meien eidnruck. Immerhin hatte die scitologyartoige sete mit anegshclossennm Scheelabllsystem
udnBDSM/Sado Maso Zikel ja scho Endeder 1990er anegüdigta ussteiegr müssten sich umbringen so wie die Kirgesidnstverwigerer im zweoten Weltkrieg wo
die Nazsi reihnwise die eiegn Soldatn aufghängt haben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319188899-keinohrhasen
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Am Wochenende fand ich ein langes schwarzes Haar im Kühlscharnk, scheinbar haben die Supermarkt nicht aufgepasst dundas hat an einer Verpackung
efstgehangen, ich erinenre aber auchd aran daß eien Polizeibeamtein die 2018 zwomalhie rinder owohung war hier Haare zurücklies, als sie ohen
uchsuchunsgebshcluß die Notklage ausnutzte um sich des Pffersprays das bei mir siet ic von eienm Hudn angefallenwurde nebendmeBett steht zus entwnden
und einieg Papeire, ichhabe die spur gesichert und den Einrbuch strafagzeigt. Es sit gelcih eienr vonmeeren Einbruchsveruchen – so ebrhcftte man sich merhfch
zugang zur wohnung ohen anfechtabre Enschdiung –alles illage Hausdruchsuchungen die ich nagezeigt hae wo diepolizei nichtemrittelte, denn mit dnene kann
man es ja amchen die man selbst der pschsichenKAkrheit ebrzichtigta nchdem man sie in voneienmSuizidevruch in den näcshtenHetzt als Polizeibemate.
Wiebei den Anzis. Da hat man sich auch gegenLet eorgnsiert deren polistche Eisntellunge ienm nichtgapsst hat weil sei der Multikulit-Völkerwnderung zur
ausbeutung der amren im druchIndsutrie und Großbauern imWgen stand oder dem Umevrteilenallen Erprntens an diejenigen die es selebr nicht ersprart hatten.
Es gab da andere rleifiosngrupepn die die Szialabgaben, den zahten nicht iper Kirhcstuer in die kasse der chstlichenKirchn entrichtenw ollten sodnern sich
inerhalb der eiegen andersgläubiegn Gemeidne slbst Gegenseitg unterstützen wollten. Im Sozailsystem liegt die Wurzeldes Konflikts. Wie bei den Omas die Geld
aus der Plefegversicher-ungentnehem in die sie selbst nie eigezahlt hatten. Früher, bevor eins tatliches sozialsystemeigeführt wurde sind die Armen oft auch von
von den Kirchen versorgt worden die dafür10% Sozailabgabne als eien Art Kirchteer eitreibend rucften, den Zehnten(Teil von Erntertägen). Dafür gab es die
Zhtshcuenen. Jemand der keiner Kirche sterurplcihtig war entrichte folglich auch keine Sozialabgaben andieKirhcngemeidne sodnern sattdessne an den Adel.
Daß gegen Andergläubige gehtzt und Kriege geführt wurden war also etwas wo es nur ums Geld ging, die Einnahmen der Kirchenfürsten und Adligen. Und
genau os ist das mit den aulädenrn dieja oftmals erst dann zuziehen wenns ie schon viele Jahre imausland gerabeitet ahtten udndeaher nichtdie gelcihe Zhalan
Beitragsjahren haben inmdustchensozailsystem wie der einehische der die genaze ziet eigezahlthat. Daher kommendie kogflikte und Nationasozailsismus beduet
daß man das so regelt daß Abstammung bestimt wo mandazugehört. Gtersn gab es aufg arte eien interssanten Bericht üebr shceier Kozrene die in Dsucthaldn –
trotz Neutrlität – jdsiche Arbeiter entalssen ahtten und russiche Kriesgefgfangene beshcäftgten udnsic dafür am Zansgarbeiter-Entchädigunsgfonds beteiligten.
Es ist ganz iefahc so daß man wenn mansie Halbe Leben idn der Ürtkie lebt udndorts agen wir 100,00 Euro eiunzahlt und dannanch Dustchaldn zieht d sagen
wir 200,00 Euro einzahlt die Krnekbnevrsicherunsgleistunegn die man beziehen kann die gleichen sind wie dievondemjenigend er das ganze leben 200,00
einzahlt. Im Hochlohnand Dsucthaldn kostet der Kranke das Doppelte (auslädner zahlten wenier ein) siehe Zahnklinik Budapest.
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BÜRGERKRIEG! DIEMEDIZINISCHENEUTRLITÄTSPFLICHT BEACHTEN / Dumbo:Adoptiosnhande lKindesentführungmit den Mitteln derPsychiatrie

Das Kind weiß nichst von seinenwirklichen Eltren aber die echten Eltren wissen vom Kind / das Opfersind einertser Linie leibliche Eltern

Ich haben denen im Mai 2013 anchedem sie mich mit Spchoterro gefolter und zsummegshclagen ahtten gesagt daß ich nicht interssiert bin d ran in
irgendwelchen Knochenmarkspenderdateien zu landen, das mein Entschluß keine Organspende zu leisten feststehe und in der Patietenverfügung drinnestehe.

https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000122512793/neuer-regierungsspot-gibt-dem-babyelefanten-ein-frustriertes-gesicht
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021010600000/
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Die Folter wurde abgeschafft weil Leute die gefoltert werden Dinge zugeben für die sie nicht verantwortlich sind. Das gilt insbesondere für Verhöre von
Kindern/Minderjährigen. DieHexerei (seihe schnremsgiche Reiki_Energieattacken) wurde verboten weil diejenigen die ihr zum Opferfielen das nicht
zweifelsfrei nachweisen/den Täterinnen zuordnen konnten. Die Hexneverbrennung war ein Fortschritt/kein Rückschritt. Die Rieki-Seket wollte das was in der
Zeit der Aufklärung unter großen Opfern mühsam erkämpft wurde die GelichBerichtigung der Menshcen die Grundlage von Dmokratie Ist (gleiches Wissen für
alle, keine adelsprivilegien usw.) beiBehscädigung der FDGO abshcaffen.
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„Menschenmassen“ wie eine Naturgewalt (Sturm oder Flut)
Ein „Hauch“ von Veränderung!
Der starke Wind, der Wind ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Tornado
https://de.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado

(von Panavia oder Eurofighter)

https://de.wikipedia.org/wiki/Taifun
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon

… sich wie ein Sturm oder eine Flut zusammenbrauen und Menschenleben mit sich reissen …

https://www.daserste.de/unterhaltung/film/ferdinand-von-schirach-feinde/index.html

https://www.forum-der-wehrmacht.de/index.php?thread/17418-reitersturm/

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

25 of 170 31.01.2021 09:08



https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/kritik-an-rtl-jede-sekunde-sendzeit-fuer-wendler-ist-eine-zu-viel-74767628.bild.html

07.01.2021 00:05

[0] 20210107-0005-0-1.jpg

Du hast jetzt Niemanden mehr! Das ist ja wie bei „Scientology“.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319187256-berlin-tag-amp-nacht
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Bidens Umstrittenheit destabilisert das LandEr sollte zurücktreten

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/washington-ausschreitungen-von-trump-anhaengern-vor-dem-kapitol-74775634.bild.html

Das was am Capitol gelaufen ist gestern zeigt deutlich daß unter Biden eine Ära großer Instabilität droht welche die USA endgültig ins totale Chaos stürzen
wird. Während Trump zeigt daß er seien Leute dahingehend im Griff hat daß sie sogar mehr machen als er will hat Biden null Durchsetzungsvermögen. Biden
ist der erste Präsdient-schaftskandidat der US-Geschichte bei dem die Bürger auf die Barrikaden gehen um zu verhindern daß er an die Macht kommt. So ist
doe richtige Lesart dessen was da gestren Nacht apssiert ist. Der ist so usmtritten daß er besser zurücktritt bevor er anfängt. Was mich angeht würde ich Trump
raten das zu machen wie Erdogan, die Unruhen zu nutzen um den Notstand auszurufen, wegen Corona hätte er das schon früher tun sollen. Ich frag mich auch
was aus den Biowaffen Ermittlungen geworden ist, wo man sagte das „China“ -Virus sei möglicherwsie absichtlich in Umlauf gebracht worden. Es ist auch
nicht so daß Trump Unruhen geschürt hat sodnern daß die „BlackLives Matter“ Bewegung Straßenschlachten auslöste in der Vergangenheit.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306517190-fuer-immer-sommer-90

Gestern hab ich mir diesen Film im ersten angeschaut wo der Bankier von einemAfghanistan Veteranen aus seinem fürhern Schulkameradenumfeld erpresst
worden ist der sein Insider-wissen genutzt hat um Erpresseremail im Namen von angeblichen Opfern zu schreiben („das ist auch gar nicht meine Email-
Adresse“) die da gar nichts von wussten – für mich sah das eher aus als wäre die besoffen egwesn und hätte ihre Zustimmung zum Beischlaf nachträglich (als
sie wiede rnüchern war) widerrufen wollen - und sich dann umgebracht hat. Wobei der Bankier herausfinden musste daß sein früheres Umfeld eigentlich
allesamt nur geil auf sein Geld waren. Epresst hat das Opfer das billige Kredite (Geld) an seien Frau ausgegeben wurden. Ich könnt mir druchaus vortsllen daß
die ganzen wirtschcaft-lich gesehen aussichtslosen Ausländsichen-Kleinuntrenehemr-Invetsmenst (der x-te Frisörsalon nebeneinader) die nuir der
slebstausbeutung des Vorweisen Könnens eiens Arbeistplatzes dienen damit man hierbleiben kann udnnicht absgchobenwird hier im Ostend aus ähnlichen
Gedlquellen gespeist werden.

--

Warum gibt es so viel Verpackungsmüll und warum wird so viel Essen weggeworfen? Früher hat man im Supermarkt an der Käse oder Wursttheke genau die
Menge bekommen die man habenwollte statt etwas vorher abgepacktes aus dem Regal. Da fielen Reste nicht an weil man keine komischen Packungsgrößen
gekauft hat sondern genau die Menge die man brauchte. Wenn jeder an den Selbst-bedienungstheken an den Sachen herumgrabscht verteilen sich Keime. Zu
Zeiten der Tante Emma Läden hat man egstg was manwollte und die Verküferin/der Verkäfer ha einem dann mit sein gewshcnen Hädnen das aus dem rega
geholtwas man wollte. Da verziltensich ekeinKie. Die Geiz ist Geil Mentlöität anch der alle nur noch bei Disocuntern einkuafen sorgt dafür daß solche
Infrastrukt-uren wegrationalsiert werden. Schlchte arbeist-beding-unegn in Shclachthöfen wären früher aufgefallen wield er shclthof die Metzgerei imOrt war.
Da hätte jeder Ausbeutung mitbekommen.
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Impfstofftempertaur: Wenn die Immunabwehr im Körper am werkeln ist braucht er mehr Energie, wir haben dann FIEBER. Ich gehe mal davon aus ei mehr
Körpertemepratur wird mehr Nahrung verbrannt. Das st bei Compztrern genaus. Windos PCs für die es vile Viren gibt bruchen viel Enegrie für die Virenbwehr
während ein Apple Mac für den es wegens eienr geringen Vrbeitung wenig Schädlinge gibt vergelcishweise weniger Arbeit für Virenscnnen auswfenden muß,
das aghet esshcneller und evrbucht weniger strom, der Apple ver-geuedte weniger seiner Rehcnleistung mit Cyberkriminellenabwerh. Das ist üebrstezt für den
Medizinerbeich so als wäre er ein Menchn der zu einer für die Inftkiosnkrnkheit weniger anfälligen Risikogruppe gehört. Bei Windows PCS glühen die
DSL-Leitungen udnFunkamsten mit Virencnenenr-Pattern Updates die andere System in demgelciehn Maße nicht breuchen, das hat aber wie egsgat mit der
Vereitung zu tun, ein Virus für wenigen exotsiche Wirtstiere breitet sich ja auch absolut geshen wneiger aus als eines das viele Wirtsteier befallen kann.
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Twitter ist deshalb groß weil trump und seien unterstützer es genutzt haben. Einem noch im Amt befindlichen Präsidentne den Account zu sperren zeigt genau
daß man mit den Vorwürfen die seien nicht neutral Recht hat. Man sehe sich mal die shclagzeilen inder Bild Zeitung an und in der Faz, Bild zeigt daß sie keinen
Journalsimus können weil gewertet wird, usn wird eklärt wie wir etwas zu finden haben , die FAZ hingegen zeigt die Argumente der Trump Anhänger viel
differenzierter. Denn das dasne art Drehbuch abgepult wird bei der ganzen Corona Krise und seitd er whal Clintons damasl daran besteht kein Zweifel dun wie
auchin Dsucthaldn mit kritkern umgegangen wird zeigt deutlich wie man mit Michael Wendler umgeht, das ist wie bei Eva Herrmann die egwagt hat Autobahn
zu sagen und daßsie fürs traditionelle Familienbild einstehe und daraufhin ihren Job verlor als unabhägige Journalsitin bei den öffenrlich rechtlichen
wohlgemerkt, wielsie privat ein Buch geshcirben hatte. SI hat sich nicht in die atgesschau oder tagetsheemn gestellt udndas behaptet und auch derwendler hat 
seinen privaten twitter-account genutzt nicht etwa den von DSDSoder von rtl um seine unglückliche formuleirenung oder villeicht auch gezielte provokation zu
verbreiten. Wendler is kein budnepräsidnet der seien meinung hinter dem zurückstellen muß wähend er amtiert was die Linie der Außenpolitk/Di0loamatie ist
umodrt unklarehietn zu evrmeiden. Ich fidne bidne sollte eisehen daß er nicht genügend Unterstützung hat denn es sit nicht so daß Trump wesnetlich weniger
Anhäger hätte. #USAuslädnerbeiratswahl
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So, heute , 07. Januar 2020 um10:10 Uhr als ich den Termin hatte hat das ganz gut funktioniert mit dem Personalausweis beantragen:

a propos Öffnungszeiten:

Das System der Ladenöffnunsgzeiten in Deutschland war lange Zeit darauf ausgerichet daß Der Mann auf die Arbeit geht und die Ehe- und Hausfrau
währenddessen den Haushalt erledigt, in den Supermarkt fährt und Essenkauft. Da waren Single-Haushalte wo jemand vollschichtig arbeiten geht quasi gar
nicht vorgesehen. Dieab Ende der 1990er längeren Öffnunsgzeuitn, beginennd mit dem langen Donnerstag der gegen erhebliche Widerstände druchegstzt wurde
damals, die heuet in ein Ladsnchlußgestz gemüdnet haben ow der supermaktt ander EZB abends erst um 23:59:59 shcleißt damit Brüoangetsellte anch der
abreit einkaufen gehen können ist Ausdruck auch des GesllcaftlichenWneldes eienr zunehmenden versinglelung der HAsuhalte.
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„Camp Auschwitz“ Hoodie im Capitol

https://nypost.com/2021/01/06/neo-nazis-among-protesters-who-stormed-us-capitol/

Wenn der Bankiers-Bonzen-Papa hart genug arbeitet um das Lösegeld zu er-wirtschaften dann kommt sein gekidnapptes Kind wieder frei!

https://bigbangtheory.fandom.com/de/wiki/Fun_with_Flags
https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/lobbyismus/unions-politiker-attackieren-abgeordnetenwatchde-wegen-forderung-nach

https://www.rnd.de/politik/corona-demo-am-reichstag-berliner-polizei-nahm-offenbar-mann-mit-revolver-fest-CXBXCK2C3XR34WYCFAQZEZ22PA.html
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/ferdinand-von-schirach-feinde/ferdinand-von-schirach-feinde-eine-geschichte-zwei-perspektiven100.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/elite-cops-trieben-den-trump-mob-mit-traenengas-aus-dem-kapitol-74775634.bild.html
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Amelie das Miststück die ja Basti fats denjob geksotet hätet zusammen mit Kärtzes Schester hat Dena mehroder midner sexuell genötigt unter Ausnutzen der
Zwangslage und dabi seien Bezihung zu Olivia zertört. Wären die beiden Verheiatet egwsen wäre das was Olivia gemacht (wer von beiden ist eiegtcih gefhren)
bestenfalls – weil sie ein Ehe-Paar wären – straffrei Strafverietlung weil der afhre sieen Füherrshinnicht riskierneowllte weil der Unfall unetr Alkohol-einfluß
egshchen ist, der wäre aber mit hoher Wahrschein-lichkeit auch so passiert, es war dunkel. Sie haben ja das Opfer zu eienKrneknhaus gebrcht insofenr ist da
kene unteralsen Hifelsitung oder so. Das beduete daß die Shculd von Dean wigering udndie von Olivia noch geringer ist, die Frage ist aj auch wrum Amlerin die
das Auto hätethernnanhen hören könenn nicht zur seite gewischen ist sodner mitetna ufd er straßelief was aj beduet daß auch sie den Verkehr behidnert hat
udnd ehslab Unfall“opfer“ wurde. Absicht oder attavorsatz steckt da jedenfalsl nicht dahinter. Was Milla amcht udnd as hätet ireh Polizstenfreudn ihr sgaen
müssen der sich ner strafatte shcudlig amcht ist Nötogung, sie draf Olvia nicht einafch so unetr Ausnutzend er zansglage vor dieTür setzen, das slebe gilt für
eine Kündigung des ARbeisterhältnisses. Alsic ich heute in #BerlinNeuKölln02407 noch geshen habe wie Neil Stpehensons Snow Crash vewurstet wurdewar
ich sauer, mir kommt davor wie VerhörTV, wie #BlamierenOderKassieren respektive Monty Pyhtons #Blackmail Sketch. Daswird gezielt Jagd auf Leute
gemacht, das ist strafbar RTL2. Siehe dazumeien Shcirebn aus dem 2. Quartal 2020(?).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319187837-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319187854-berlin-tag-amp-nacht
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 /***

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

Frankfurt/M.,
(durchgestrichen)29. Dezember 2020(durchgestrichen) 07. Januar 2021

Ich wußte gar nicht das national, pardon sowjetsozialistischer Realismus übermalt wurde als sich die Herrschaftsverhältnisse änderten aber daß Erbhygiene/Euthanasie/Zwangsterilisationen im Großen sich in der Reinerhaltung der familiären Erbline also de
Verhinderung von Halbgeschwisterschaften im kleinen niederschlägt halte ich nicht für Rassismus sondern "Treue" in Paarbeziehungen respektive dem Eltern(-teil) zu Kind Verhältnis. Insofern ist das propagieren nicht traditioneller (paradox) Eineltren od
Patchwork-"Familien"-modelle das was im kleinen bei "Multikulti" herauskommt, die Zerstörung der traditionellen Kleinfamilie als Abstammunsgemeinschaft deren Blut dicker (nämlich unveränderlich) aneinander bindet als Tinte auf von Müttern verfälschten
Papieren. Diskrimierend empfinde ich daß man den Anwälten Asfour erlaubt hat vermeintlich Erbkranken die Elternschaft streitig zu machen.

BILD: "Werk Ohne Autor" Film-DVD-Cover

Extrem problematisch finde ich es wenn man versucht Väter über das Vorenthalten der Kinder zu erpressen falsche selbstbezichtigende Geständnisse zu unterschreiben um dann deren Unternehmen/Familie um hohe Geldsummen betrügen zu können, oder indem man
Gerichtsfristen nicht einhält weil angeblich keine Transportfahrzeuge zur Verfügung stehen um Haftprüfungen durchzuführen die in Freilassungen münden!
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Was den #SturmAufDasKapitol angeht, wenn die #BlackLivesMatter Leute das Lincoln Memorial stürmen ist das natrülich kein Problem.Die Trump Leute
proklamieren für sich genau wie diejenigen welche die #BlackLivesMatter Unruhen geschürt haben daß sie die Brüger-rechte vertidgen, und die Trump Leute
sagen ja daß die Wahl etwa duchfaslche Meidnebrichterstattung manipulertw irde udnd aher illegitim ist und evruchen aus ihrer sicht den Saatt davor zus
hcützen in die Hände vonLueten zu gelangen die nicht mit rchten Mitteln an die Macht kamen, deneknw ir nur mal an den Lweinsky Skandal bie Clinton damsl.
Hätte es keien Toten gegebn, man hätte das als verfürhte karnevalsitisch tradtionelle Erstürmung des Rathauses in Form von Erstürmung eines
Regierunsgebäudes abtun können.

Der arme #PhilCollins. Erst verarscht seine Ex ihn mit sein Immobilien und dann wird auch noch gelästert. Wie ist das denn mit Ehepaaren wenn ein Partenr
pfleegbedürftig wird und sich etwa nicht merh selbst washcn kann und gewaschen werden muß, bekommen die Ehepartner da nicht hre Sterulcihetrung dafür
daß sie dem anderen Partern im Alter helfen? Aber wir haben ja über 30% Scheidungs-quote, das bedeutet woghl oft sobald jemand zum Pflege- und somit
Problemfall wird läßt sich der Partner heutzutage scheiden, das Versprechen jemandem auch in den schlechten Zietn beizustehen wird nicht eingelöst. Müssen
die dann den Steuervorteil zurück-zahlen? Immerhin hat die Genration unsere Eltern ja ne Pflegever-sicherung die Pflegkräfte bezahlt, eine Versicherung in die
was die Beitragsjahre angeht mehr oder minder nur ihre Kinder eingezahlt haben, jenen Kinder die ach seit der Wende den Solidritätszuschlag wuppen mussten.
Daß das mit den Kosten nicht mehr lange gut geht sehen wir an der gigantischen Neuverschuldung wobei der größte Posten imBudneshaushalt der Zushcuß für
die Sozialsystem ist. Ich würde haja gerne mal wissen was mit der Tochter von Collins schiefläuft wenn das Frühstücksferehen des im Nebensatz erwähnt daß er
da am shclchten Verhältnis schuld habe. Im Moma haben sie gerade Pflegpkartikanten gezigt die kein Geld bekommen. Das erinenrt mich an die teils
ausbeuterischen Arbistverhältnisse der Zivildiensteleistenden fürher die dafür den Kopf hinahlten sollten wenn die moderne Frau sich selbst verwiklichte satt als
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Hausfra die Fmiliären Angelegnheiten zurgeeln währnedder mann als Haupt-verdiener den Rücken frei hat um abeiten zu gehen. Es würde mich mal wirlich
interssierne wie schwre der schden ist den Alce Schrzer und Co ind er altenfpleg angerichte haben duch das Porpagierne irhen Frud alle darf nichst muß
Lbensstils. Ich hba ja schonmla nahand der Lednöffnunsgzeiten erklärt daß sich da einiegs egwandelt hat inder Gesllschaft, daß fürher die Hausfrau für die
Fmilie enkuafte udnder Mann gar nicht auf die Idee gekomemnwäre für den Ahushalt werktags anch Disntshcluss ind en Supermkt egen zu müssen. Fürher war
das so daß der Mann uaf der Arbeit war und die Frau ging einkaufen wieldas ihr Arbeisteliger anteil war. Bei der Pflege der gleiche Unfug. Da gehen Frauen
arbietn um diePfgekarft bezahlen zu können wieie keien Bock haben es selbst zu amchen. Das liegt nämlich eines der Hauptprobleme. Daß das „moderne
Frauenbild“ das in den Sop-Operas transporteirt wird pflegende Frauen oder Hausfrauen kaum noch kennt wieldas als Herbwürdig-ung angesehen wird. Solldas
mla der Zivi amchen, der ist ja zur Zansgwabrit evrpflichtet, Alternatvie sich in Afghanistan eien Kugel in den Mien Bauch gehört mir eifangen. Mänenr
übernehmen wenn man sie läßt immer mehr Tätoigkeiten die Frae egmcht haben, die Zahl der Trennunsgväter die ihre Kinder inEignelitung großziehen also
Verntwortung übernhemen steigt dudnie Frauen verhidnern mit allen Mitteln ihr zwotes finazielel Standbein den Ex-Partenr finazeille asunehmen zu könenn
druch vorenthaltne seines Kidnes. Den ganzen Trennunsvätern dnene man irhe Kidner veorthalten hat fehlt nämlich auch jemdn der sich im Later um sie
kümmert. Wennw ie in meienm Fall eien Kidenmutter dne Kidneskontakt mit allen Mitteln boykotteirt, den Kidnesvater vermluemdet wosie nur kann mußder
nämlcih iMALter auf Professionelel Hilfe zurückgreifen wenndie gelcihaltreigen Freund wie bei #DinenrForOne irgenwannalle vertrbensind. Der Film
#ToniErdmann hat das Thema mal in den Raum gestellt. Wr leebn ineienr Zeit wo Geld wichtiger ist als dieFmilie. Wo man denkt mit Geld könne man ja
jderezit eien Familienersatz kaufen. Da wird dann die Zuwndeung druch Pflege-kräfte wie bei Priostituieten in Geld bemessen. Dahion hat die shcöen neu Wlet
des Feminis-(Alles darf nix-)mus geführt. Wir haqben so chon vile zu vile Alte Menshcne und das Problemd er zetörten Familien druch wieblcihe
Slebverwiklichung verchäft das.

Trump gab es schon bevor es die Clinton/Lewinsky Verschwörung gab damals insofern ist der absolut glaubwürdig, bei Biden bin ichmir nicht so sicher, und bei
Harris ebensowenig. Ich galueb weitrhind as Trump rehct hat. Ach mit sein Vermutungen der Wahlfälschung Repktive Manipualtion druch Fake News zu
ebsispiel. Es ist wirklich bedrückend zuzusheen wie jetzt die Reder-Freiheit auf den soge-nannten Sozialen Medien im Intrent eingeschränkt werden soll. Man
nutzt den ausfatnd einpaar wneiger Gewltätger um wie bei 9/11 damals eien umfangreichen Katalog durchzudrücken die bürgerlich Freiheitsrechte noch weiter
zu beschneiden. Wenlder und dander haben Recht, da wird die Demokartei abegshcfft. Die lUet die da vorgebensie zuevrteidgen wie die Biden nahänger
sindidjenigen die sie abshcaffen. Es ist sattterrismus das sit riochtig nur geht der nicht vonTrumpa su. Denn Trump hat die #BlackLivesMatter Proetste nicht
egshcürt und er haut auch keienm einzigen Polizsrten befohlen (das kann er auch gar nicht)afrioamerikner gezielt zuevrfolgen das ist shccsinn. Es gibt ne
Ver-schwörung nrukomtm die eher aus dem afromerikansichen Lager. Ich hab dasl Blondienwitze erfidnenlassen um zu ziegenwiedämlich die behuaptungd er
Diskrimienrung ist. Wenn ne Blodnenene Ladneidenstahl begeht dann wird eben nicht nach rot oder dunkelharagen gefahndet das ist doch logisch.
Rassendikrimierung sitwas agnza nders. BieRTL ebn gab es eien Bericht üerb eien Typend er angeblcihs ein Nachbarn abegmurkst haben soll – da wurde darauf
evrwidsen daß er inde Psyhciatrie gewesen sie und darsu egshclossen das daher der Täters ein müsse. Das ist Diksiminerung und so es sich bei der pschsichen
Krnkheit um etwas erblche handelt, so wie eien ernlagung zu Alzhiemr/Demenz oder gar Shcizophrenie dann ist das genau die arssiche Verfolgung wie sie die
Nzais parktizeirt haben was Thema des Filsm Werk Ohne autor ist. Da geht es drum daß Krinke gezilt dieksimiert werden, etwa wenndie dmeent Oma bei der
Polizei nicht bedient wird. Wielman sagt die wurde ja gar nicht bestoheln, die hta nur evrgessen wo sie das hinegtan hat. Da st Rassendiskiminerung so die
Alzhiemr-diganose auf einem Erbgutproblem resultirt. Pschsich Krnke sind Menschen zwoter Klasse, das sieht man daran wie ivle Shcimpfworte es gibt die auf
Psyhchsiche krnkheitenabzielen. Da gibt es amssive Diskrimnierung. Und ie wehrensich nicht wiels ie sich ungenr outen. Eien solche Dirkmrinierungd rüfte bei
der RTL Berichterstattung vorliegen. Der afirkner denich kennen lernet an der Uni-Klinik als ich das wgen Selbstmordberuch war wurde zu Recht verfolgt wie
er dealte, andern Joinst anbot, das habe ich selbst gesehn un dnicht etwa seienr Hautrabe wgeen. Die Mafia und die Anwälte stellen das aber genr o dar damit
diesee Strfatäter nicht indenkAnst msüsen.Und auch Bill Clinton wurde aus dem Rotlichtmiliue herus erpresst.

Wenn Wendler und Querdenker Recht haben und Corona ist eine Verschwörung um die Demokratie abzuschaffen dann bedeutet das nicht das man dazu das
Corona-Virus leugnen muß dnn es kannn sich heirbei um einabsichtlich uin Umlauf gebrhctes Virus handeln. Nur weil die Epdieie existeirt beduete das noch
lange ncht daß dieUrschen derselben ntürliche und Urprunsg sidn und nicht ein Biowaffenangriff. Denkenw ir mal shcarf anch: Monate vor der Pandemie
prognsotizeirten sämtliche Writchaftsfachleuet dne totalenNidergang der Wirtchaft wegen der 0% Lieztzinspolitik der EZB udnder Eintignung der Sparere. Der
Writchftsboom bkam nur dadruch zusatnde daß redite billig waren udnd as Geld shcnllsmöglich iNSchwerte doer aktienegeegtw urde dami es nicht per 0% Zins
enwtertetw ird, man zang die Sparer zum invetsieren.Zudme gab es jede Mnege Subvntione wie die e-Auto Prämie. Außerdem gab es noch ein extremnidrigen
Ölpreis. Mekrle konnte für die zeiwteise ganz guten Wirtchftszahlen gar nichts, ihre Regierung hatte auf ganzer linie vercgt was die Wricthaftanging, einFled wo
die Bpürger die CDU und FPD tardrionelle für besders kompetent halten. Insebondere die armutszunderunsgwelle stürzte das Land in denotalen Ruin.
Udnwennjetzt Lockdownbedigt alle Geshcäfte pleite egehn und alle wider bei Nullanfangen müssen wieldie Eprarnisse enwtertet werden, wer pfiteirt dann?
Altein-gsessnen oder amrutzuwndere und (Wirtchsfts-)Flüchtlinge? Die kommenjetzt weit unetr Wret an Mashcinen ehran um sich selb-ständig zu amchen. Die
haben ein Motiv/Interesse am Niedergang.

Die Leute die ihr ins Land geholt habt als Enthelfer, Fließbandarbeiter und Baustellenhilfskräfte, das sidndijenigen die sich die ausbeutung nichtmehr gefallen
lassen. Udnsobald sie die sleben Löhne ahben wollen sidn die als Arbeitkräfte nicht mer attraktiv. Wenn der süd-/osteruopäische Allroudnjhndwerker als
shcinslebständiegr Lohndumepr das selbe kostet wied er einheismche Fachbetreibe beauftragt die niemdnmwhr. Das hat alles nur druch Lohn- und
Sozailstdnrddumping funktioneirt. Und ichd enke die Entignung der sparre und die Biowaffe Corona sind von den in die Wlet gestzt worden die beim
Umverteilen nichts zuerlierenhaben udnd as isnd nicht die einheimischen Kleinbürgerlcihen. So einfach ist das. Das ist keinBrügerkrieg weil diekeien Brüegr der
BRD sind sodnern das allenfalls eineuropäsciehr Bürgerkrieg, das ist ne Inavsion weil Luet voneinem Volksstamm an die Rerssourchen eiens andern
Volkstsammes hernowllen. Wir zahlens hconsiet Jhren ineien EU:Sozialunion einindem wir das Arbitslkoseproblem der süd-/ost-europäischen Staaten anch
Wetsuopa evrlegern udnin die Haushalte der westlichen EU-Indsutreinationene.Der Brexit ist ein ausdruck daß das nicht mehr geht. In Der coroan Kirse isnd
ganz vile tolle neue Arbsitplätez für Maskenkontolleure netsanden, SeXurity Luet die die Preis in den Supermärkten und im Handel nach oben treiben, habe
gerade Druckerpatronengeakuft die um 30% teurer gewordnesidn binnen eines Jahres, die in aller erster Linie Zudnerern dazu dienen
sozailvericherunsgpflichtige Beshcäfigunsgevrhältnise zubekomen mit dnene sie nahc derKirese HartzIVbenatragenkönnen.
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Seit neuestem droppen die Spammer-Emails in googlemail Accounts.

Jetzt sind es angeblich syrische Flüchtlinge die als Spam-Versender die Leute dazu bringen wollen ihnen bei der wohl illegalen Einreise zu helfen. No Way!
Wurde umgehend an die Polizei weitergeleitet.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: AN POLIZEI WEITERGELEITET - Re: SCHÖN WIEDER VON DIR ZU HÖREN
Datum: Fri, 8 Jan 2021 11:20:28 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: <***@gmail.com>
Kopie (CC):
Hören Sie auf mich zu belästigen!

Ich werde ihnen NICHT helfen!

Sattdessn hab e ich ihre MEial an dei Poliez weitergeleitet!

MAx Bähring

Am 08.01.2021 um 10:43 schrieb ***:
> Wie geht es dir?
> Ich heiße ***,
>
> Es ist mir eine große Freude, an diesem schönen und schönen Tag Hallo zu Ihnen zu sagen. Ich bin mit Ihrem Social-Media-Profil in Kontakt gekommen, als
ich nach einem Freund gesucht habe, und ein Freund ist ein Geschenk an unsere Herzensschätze. Seien Sie geduldig genug, um ihm zu folgen meine
Nachrichten.
>
> Es tut mir wirklich leid, Sie damit zu belästigen, nur dass ich Hinterbliebene bin, mein Mann und mein Sohn und meine Tochter wurden während des
islamischen Syrienkrieges aus Unwissenheit ermordet, weil mein Mann mich täglich für uns gestört hatte Syrien in ein besseres Land zu bringen, aber ich
ignorierte ihn. Der Grund war, dass ich seit meiner Geburt fast mein ganzes Leben außerhalb Syriens verbracht habe und mich entschieden habe, zu bleiben und
mehr über meine Kulturen und Sprachen zu wissen. Ich hatte gehofft, dass meine Familie nicht dazu gehört diejenigen, die im Syrienkrieg getötet werden, weil
wir alles haben, was es in Bezug auf Schutz und Religion braucht, aber ich bin heute ein Opfer gewesen, und viele andere, die im islamischen Krieg in Syrien
gestorben sind, der bis heute andauert, danke ich Gott dass ich unter denen war, die vom Team des Sicherheitsmilitärs der Vereinten Nationen gerettet wurden.
Wir sind hier im Lager und suchen nach grüner Weide, um aus
> Syrien auszuziehen.
>
> Das Bild unten zeigt meinen verstorbenen Ehemann und Sohn, der vor ein paar Wochen ermordet wurde. Wir lebten nur glücklich als Familie, aber heute
haben Feinde mein Glück zerstört. Bitte, ich brauche deine Hilfe, nicht Finanzen, ich bin finanziell lebhaft, alles was ich bin Müssen Sie jetzt Syrien in Ihr Land
oder irgendwo, wo Sie sind, räumen? Können Sie mir bitte helfen, mich zu empfangen und zu etablieren? Mein Mann war Öl- und Gasexporteur und ich bin
Arzt. Ich besitze hier in Syrien ein Krankenhaus und wegen des Krankenhauses habe ich mich geweigert zu verlassen, als der Krieg begann, aber heute habe ich
alles verloren.
>
> Meine liebe Wiederholung, ich brauche keine persönliche finanzielle Unterstützung für den persönlichen Gebrauch, sondern um mich mit meinem Geld zu
unterstützen. Ich bin finanziell in Ordnung, wenn Sie mir helfen, mein Geld zu bekommen. Akzeptieren Sie einfach, mich willkommen zu heißen und mir hier
draußen zu helfen Etablieren Sie sich wieder und erhalten Sie ein besseres Leben und auch einen Ersatz für mein Krankenhaus, das alles ist, was ich von Ihnen
brauche. Bitte, ich brauche dein Geld nicht, wie ich dir gesagt habe, weil ich Geld habe, bitte hilf mir.
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>
> Danke dein Freund,
> ***
***>
>
>
>
> On Thu, Jan 7, 2021 at 8:31 PM Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com <mailto:maximilian.baehring@googlemail.com>> wrote:
>
> Hier gibt es keinen <***@gmail.com <mailto:***@gmail.com>>!
>
> Am 08.01.2021 um 04:07 schrieb ***:
>
-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: As-Salam .., ich warte immer noch auf Ihre Antwort ...
Datum: Thu, 7 Jan 2021 15:07:29 -1200
Von: *** <***@gmail.com>
An: *** <***@gmail.com>

09.01.2021 00:00
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Hier hiflt einer von denen die bei der Erstümung des Kapitols-Barriren druchbrochen haben einem zu Boden gegangenen Polizsten der ihn aufhalten hatte wollem

Quellen: ab ca. 00:00:55.000
https://twitter.com/bencoates1/status/1347159361605525505
(ganz unten, das Update) https://blog.fefe.de/?ts=a109cc29

09.01.2021 00:05
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In #Brisant ein Angriff mit Molotwo Cocktails auf ei Wohnheim für psychisch Kranke. Dazu sagen daß Täter Pschsich Krnek sidn ist sonnlose denn das zeight
sich anders als ein dunkler Teint nicht äußerlich. / Dann #BerlinNeuKölln20407 „Onkel Enzos Cosa Nostra Pitzza“ nur weil dien „Italiener“ Drogen an Schulen
in Umlauf bringt. Was davon ist „#racialProfiling“ Pommes mit Farbe - Bilder und Deutsche Fahne in Sonnenaufgangs-farben (oben Gold, Mitte Morgenrot,
unten die stadsilhiette in scherz) verdreht ich galub das steht für„‘Holland‘ in Not“/ Dazu Pizzagewürz rauchende Soldaten und Foltermorde auf Guantanamo
Bay mit Tom Curise und Demi Moore und diesem Weinberg… Ver-teidiger #EineFrageDerEhre

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1308926627-eine-frage-der-ehre

Da war die gefakte abgepresste Unterschrift in Sachen #Kappesgasse und #MetallgesellschaftÖloptionen der Versuch ein nicht ordent-liches Gericht
aufzsutellen und der Veruch irgendwelche Deals auszuhandlen und die gezielte Folterung (sexueller Missbruch) von schutzbefohlenen Wehrplfichtigen, und
dann gab es da noch eien Nette satz zum Them Siegerjutiz beimThema #NürnbergerProzesse.Das lsiet sich als wäre es ein Protokoll dessen was die
Kurdriektors-sohn, Oberbüregrmeisterssohn und andere geplant hatten alsi ich gezwungen war Gegenspionage zuamchen weil deir Russen uns
illegaleRüstunsgeschäfte vorwerfen wollten. Sieht mir aus als hätte das jemand zu Papier gebracht der in der Nahcbrschft meiens Letrenahsues gewohnt und bei
der Schülerzeutung und Polizei war. Der name der FunWithVeal Shclaglochzemenstraße fällt ja auch. #EineFrageDerEhre Der #TatortMETA lässt grüßen, die
polizei ist ja überzeugt davon daß die Filem als Foltervorlage verwednet haben Zum Thema GEPLANTES Kidnapping zu Epressungd er aussage-unteralssung
und Faslchslebstbezichtigung siehe vonSchirach Film!

angeordneter bandenmäßig geplanter (homo)sexueller Missbrauch Wehrpflichtiger
Stichwort #Guantanamo Barak Obamas Leibwache hat meine Unterlagen beschlagnahmen lassen

http://decl-war.blogna.me/post/147002367028/
http://decl-war.blogna.me/post/143381079068/

BRISANT: Brandanschläge auf psychisch Kranke/ Kidnapping: Erpressung falscher Selbstbezichtigungen oder Aus-sage/Anzeigeunterlassung

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1306517351-brisant
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319188598-berlin-tag-amp-nacht

Kurklinik dichtmachen wegen Hygienemängeln (kakerlaken), Folter/ (homo-)sexuellem Missbrauch durch Hausmeister angeordnet von Besoffenem und
bekifftem Kurdirektorssohn und OB-Sohn welche auch die #Metallgesellschaft Öl Fake News verbreitet haben/Geld meiner Eltren erpressten / Kinder- und
Adoptiosnhandle Anwältin Asfour = slebse Haus wie Lebensgefährtin von Kurdirektorssohn mit unerfüll-barem Kinderwunsch in Familieboten meiner Ex Job 
Mein Ex ging mit Fernseh-Moderator (Mann der Schwester vom Kurdfirkeotssohn ) fremd

---

I hate to say it: it‘s probably you!

https://www.rollingstone.de/jamiroquai-unruhen-usa-twitter-meme-2175425/

09.01.2021 12:00
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Weitere Hinweise auf gezielte Ver-hörfolter von jemandem der da Opfer -Erfahrung hatte (die Kindergärtnerin mit der ich mal zusammen war): „Die Hölle das
sind die Anderen“ (Camus) ganz genau: Die Hölle das seid ihr!

So wies aussieht fast ohne eine Ausnahme.linksnachrechts: polizeifolter von/falschbeschuldigung unter minderjährigen: starkes motiv für nachweisliches
kidnapping http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021010800150/ (causa haus-herr / pardon herr-haus-en). als hätte m*** OL* SCH*L*** da selbst
protokoll geführt http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021010900050/ zu nahe an die kur und kongerss/baumstark (witzigkeit kennt keine grenzen)
heranwanzen war nicht schlau. die eitelkeit (kappesgasse/metallegsellschaft-öl filmförderung) wird zum stolperstein mit dem man geplantes/
abschtliches/tatvorsätzliches kidnapping (adoptions-/kinderhandel), homosexullen missbruch, drogen und den (peanuts - die bank zahlt alles) metallegesellschaft
öl skandal hieb- und stichfest nachweisen kann! erinenrts du dich wiklihc nicht an deine schülerzetungs/schülervertungs-zeit? da wird man gegebenenfalls mit
"gedächtnistraining (kidnesentzug/pschoteror-folter in der forensischenpsyhciatrie)" nachhelfen um an aussagen zu kommen. die mauer des shceigens ist berist
druchbrochen, es gibt da auch leute mit sowas wie einem gewissen, ein unrechtsbewusstsein das den schwereren kriminellen fehlt.

10.01.2021 00:00
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Grober Undank! Twitter wäre unbedeutend ohne Trump Massenkündigungen dürften Aktienkurs ins Bodenlose fallen lassen

https://www.bild.de/politik/talk-kritik/talk-kritk/sein-wichtigstes-sprachrohr-verloren-trumps-twitter-konto-permanent-gesperrt-74809554.bild.html

Präsidenten den Account dicht zu machen das ist laut ITU/Telco Neu-tralität gaz eideutg nicht erlaubt. Betreibe ich FÜR DIE BREITE ÖFFENT-LICHKEIT
/MASSE eien Kommunikatiopsndienst oder ist dieser Quasi-Monopolistshc muß ich mich inter-nationalen Regularien für Teclos unterwerfen. Für geschlossene
Benutzer-gruppen gelten andere Regeln. Man kann ja auch nicht einfach dem poltsichen Gegner das Telefon sperren. Enstchdiend ist daß sich ein Dienst an die
Öfftnlichkeit richtet. Für Firmen etwa gelten andere Regeln die für abgegenzte Benutzergruppen. Ich werde mich nun aus Portest von dem Twitter Shciß
verbshciden und rufe zum Massenvrkauf der Aktien auf um Twitter pleite zu amchen faslls das nicht schon von selbst passiert. Twitter lebt davon das Leute wie
Trump es nutzen, sind die nicht mehr dabie wird dr Dinst unattraktiv.

10.01.2021 00:05
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Im Keller werden jetzt vor dem Heizungs-Hausmeisterappartement Haare mit Mshcine frisiert, sicherlich nur die von seinen Besuchern.(09. Januar 2021
irgendwanzwichen 12:00 Uhr 13:45 Uhr) Ich hab ihm gesgat wenn das am Montag (da waren ja keine Hand-erker da) respktive Dienstag an einer Öllieferung
lag, daß die Heizung nicht ging, also daran daß kein Öl mehr da war dann habe er dafür doch sicher einen Lieferschein für die Ermittlungsbehörden. Anhand
dessene r nachwisnekann daß der ausfall nicht druch Sabotage bedingt war sodnern durch sein Unvermögen rechtzeitig Öl nachzubestellen. Für mich sa das
eher so aus wie bei #BerlinNeuKölln02407 als kontrolleire da jemand die Zahlunsgeingänge und shclte bis zu diesen die Heizung ab und durch die
Nuejahrsfeiertage dürften Zhalungen bei den Empfänegrn evrprätet gutgeshcirben woirdne sien. Die bei mir zuindest länsgt abgebucht waren vom Konto. Für
mich sihet das eher so aus als helfe er der Inaksssomfaia aus dem Drückerolonnenumfled Geld eizutrieben, der Vemriter war ja mal mit über-höhten
Versorgungs- Rechnungen erpresst worden.

10.01.2021 05:45
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Gestern #EatDrinkManWoman. Ein Film der Südost-Asien in Bildern zeigt wie ich es kenne, es war als würde ich bei meinen früheren Schulkameraden zu
Besuch sein so innig, familiär und nah. Im Film der sich traute die Probleme der Gesllchaft zus hcildern war der #Kuturimperialismus war allgegenwärtig, die
Tochetr die bei so ner Art #KentuckyFriedChicken jobt während er Vater ein traditionelles Sternerestaurant ebtreibt. Das Problem der Überaltrung der Gesell-
schaft und des Arbeitens bis zum tot umfallen. Lieblingsszene: die Schüler „faken“ Liebesbriefe.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311365040-eat-drink-man-woman

Dann auf 3sat ein komplexre Dürrenmatt(?)-Krimi mit Maximilian Schell.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1309944148-justiz
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Regierende kommen mit allem druch, sihe etwa die Tötungs-feldzüge gegen Bin Laden und andere Sueprshcukrne die US_präsidneten anordneten, ob anchher
Massnvernichtunsgwaffen gefunden wurden oder nicht hin oder her. Je öffentlicher sowas inszeniert wird das jemand getötet werden soll desto weniger stören
sich die Leute daran. Erinnern wir uns nur an die Szene wie Barak Obama wie bei eienm Foootballspiel die Erstürmung von Obamas Anwesen Live am
Fernseher mitverfolgt. Fehlt nur noch der High-score/Applaus/Orden für die Schüsse auf einen Menschen wie bei einem ego-Shooter Ballerspiel. Wi zu Beginn
des ersten Wltkriegs bei den Schüssen uaf Franz-Ferdinand ist Rache das treiebdne Motiv bei den 9/11—Feldzügen etwa in Afghanistan. „Im Zweifel für den
Ange-klagten“ beduet daß das streuen eines Zweifels/eien Alternatviverion des Tatgeschehens / möglicher wieter Täter die ein Motv hatten

genügen kann um freigesprochen z werden. Die Gerchtigkeit wohntauf eenr Etgae zu der die Justiz keien Zutritt hat. Es ging da auch um eien Rachfeldzug für
den Missbruch an eienm Fmilienmitgelid.

Im Anshcluß dann gelich ein #EsgeschahamHellichten Tag Rmake das in die gelcieh Richtung abzielt: Faule/Korrupte(?) Polizsten die der Öfftlichket
Täterpräsenteiren die gar keien sind.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1309944151-the-pledge-das-versprechen

Poliszten die Suggestivbefargen und pscisch Krnek die ein verhr gar nicht üebrsthen die wie kleienKidner sind so unter Drucksetzen daß diese Getshenw as sie
wollen. Foletr muß nicht immer was mit Shclägen zu tun haben, es genühgt jemdem genügend auf die Pelle zu rücken,ich nicht in Ruihe zu alssenevor amndas
zu hören bekommt was man gerne hört,was abernic Unebding etwas mit der wsahrheit zu tun hat. Bis heut gibt es ja (Oliver Stones siehe #TatortDallas) Luet die
glauben das Lee Harvey Oswald wie der Indianer in der Sean Penn und Jack Nicholson Verfilmung nru ein Südnebock war, jemdnden man unter dem
Massenmedialen Ermittlunsgdruck präsentieren wollte udndnn ershcießn alssne musset wieldiePolizei Mist gebut hatte und das nicht rasukomemnd rufte. Das
man psyhcsch Krnek als Südneböcke einsperrt oder Verucht geistg Gesunde als vermdiert Shuldfähig hizustellen dürfte der Realität sehr nahe kommen siehe
§20,21 StGB Falschgutachten. Im Rühmann Original vergisst der Film die Polizei für ihre Fehler an den Pranger zu stellen, die haben unschuldige quasi
ermordet damit der Fall wie gelöst aussah.

Das ist aber nru Benehandlung, im Hauperzählöstrang geht es um den Helden-Polzsten der anders als sieen ganzen Kollegen den Wahrne Täter üerführt. Der
sollte lieber mal zuerst seine Kollegen die zu Mördern wurden üebrführen.Bei Dürrenmat sind es die Zeitungen/die öftnlcihe Mienung die Enstchdien ob jemand
schuldig ist oder nicht, weniger die #Justiz. Und eganu damit kann man die luete epressen, mit dngen die nicht in der Zeitung stehen solllen. Es stellt sich heruas
das eiegtlich alle etwas zu evrbegenhaben und man Südneböcke ausknobelt diman Justiz und Öfftlichkeit opfert und dasman sich Ggensetg erpessst. Auch das
dürfte extrem nahan der Reliät sein. Villeict kommt es oft genug nicht zur anklage wiell dann Verfhelungen von Emrittlern,, Guatchtern, Stastälten oder
korrupten Enrstinstanzlichen richtren mit aufegklärt wernde müssten was danna uch gerne mal dieNotwnedigkeit hevrorruvt das Justzminster doer Innemenister
geehn müssen wenn nicht gar eien gaze Rgeierung. In den üebr 15.000 Seiten meeirn Blosg wird egnaus ow ein Fall egschidlert. Mit Vericklungen bis hienein in
den amerikasnichen Präsdietshcafts-wahhlkampf wehslab ich Trums Anhängern bei de Etrürmung des Captosl rehct egeben muß. Denndie Bevölkerung wurde
gezilt irregführt bei Wahlen druch Medien die irhe Arebit nicht ordentlich gemchthaben.

10.01.2021 12:15
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: AN POLIZEI WEITERGELEITET - Re: SCHÖN WIEDER VON DIR ZU HÖREN
Datum: Sat, 9 Jan 2021 16:42:47 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ...

Damit das für alle Klar ist: ich warne öffentliche Verwaltungen im Rahmen meiens erhenamtlichen Engegemenst im Datenshcutz weil ich in dem BErich fürher beruflich tätig war vor Gefahren die sich aus eGovernment ergeben, wenn etwa von der Dritte Welt
aus jeder unter Pahnsatienamen Temrine beim Einwohenrmeldamt machen kann. Shcnell kannman etwa druch Fke-Ermineanfragen eien öfftliche Verwlatung koplettalhlegen.

Ganz bestimmt schleuse ich niemden ins Land, im gegenteil, ich gegegiere mich gegen shcislesbtädiges Lohdumping udn Sozialstadrdumpingwas man etwa daranerkennt wenn in eienm Mistehaus mit 1-Zimemr appertemenst lauter HAdwerskebtrerieb angemeldet
sind die eienal im Monat oder Quartal das IHK-Magazinerhaltne iobgelcih jedermann kalr sein sollte daß das keine ordntlichen HAdrwerke-Betriebstätten sind wie eine Schreinerei doer so. DAs isnd Luet die sich Slebts ausbeuten idnem sie sich als Buhelfer
Traf anbieten gehe ich mal von aus. Luet die Ein_ztimemr-Apprtemenst als Arebiterhtzel missbruchen udn dort zu dritt bis hin zu siebt hasuen. Dieser OWhnrum fehldt dann auf dem Wohnusmrkt für Einheimische Geringverdiener.

Und ich wasche auch keine Gelder für Ausländer doer die "NIGERIA ONNECTION". (Ich kanna uch NAhcweisne kein Shcrzgeld zuvedrienen so gut man sowas -also etwass was nicht ist - eben beweisen kann.) Immer wieder hat es Falschvorwürfe gegeben. Ich
betreiueb auch keinene illegalen Frisörsalon.

Wel ich polistch Nuetral binleite ich dei EMial an Stadtevrordnete udn Poltiker ALLER PARTEIEN (Acuh LÖinmks- udn Rechtsradikale) weiter die sonst Nahrung für Verchörunsgtehorien hätten.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: AN POLIZEI WEITERGELEITET - Re: SCHÖN WIEDER VON DIR ZU HÖREN
Datum: Sat, 9 Jan 2021 16:04:13 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An:

1. Ich amche kein Geldwäsche für sie!

2. Wenden Sie sich an Pro Asyl

http://www.proasyl.de

ich habe drot bekannte aus der Zeit meiens
Engagemenst bei der Schülerzeitung/dem
Judgenparlement in Bad homburg, die Namen

R*** H*** (fridrichsdrof)
und U*** H*** (bad homburg)

werdn ihnen villeicht wietrhelfen
oder frau r*** die lehrerin an
einer bad homburger shcudle war damsls.
das ist aber ca.25 Jahre her.

Darüebr hinaus kann ich ihnen nicht helfen!

===

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: WARNUNG! mutmaßlich 419 - Nigerian Scam / Re: MIT VERTRAUEN UND LIEBE
Datum: Sun, 10 Jan 2021 06:16:16 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***
Kopie (CC):

Hallo Nigeria-Connection hören sie auf mein Postfach vollzuspammen.

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud

Am 09.01.2021 um 19:33 schrieb ***:

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: WARNUNG: möglicherweise (Drogen-)Geldwäsche / Re: MIT VERTRAUEN UND LIEBE
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Datum: Sun, 10 Jan 2021 06:25:40 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***
Kopie (CC): ***
Hallo Mafia hören sie auf mein Postfach vollzuspammen.

möglicherweise (Drogen-)Geldwäsche

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/kriminalitaetsbekaempfung-und-gefahrenabwehr/geldwaesche/geldwaesche-node.html

Am 09.01.2021 um 19:33 schrieb ***:

===

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: MIT VERTRAUEN UND LIEBE
Datum: Sat, 9 Jan 2021 06:33:37 -1200
Von: ***
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Hallo liebste,
Wie geht es dir heute?
Bitte beachte meinen Brief !!!

Ich habe Ihre Post erhalten und hoffe, dass meine Sie gesund und munter finden. Ich möchte, dass Sie ehrlich und freundlich zu meiner Situation sind und mir mit aller Aufrichtigkeit in Ihrem Herzen helfen, als ich Ihnen alle Einzelheiten meiner Lebensgeschichte
schickte In der letzten Mail habe ich mich gefragt, wie Sie reagieren werden, weil wir uns noch nie zuvor getroffen haben oder uns nicht bekannt waren. Ich wähle Sie nicht durch mein eigenes Tun, sondern durch die Kraft Gottes. Wie ich Ihnen bereits sa
gehörten ich und meine angestellten Arbeiter zu den Menschen, die vom Rettungsteam der Sicherheitsarmee der Vereinten Nationen gerettet wurden. Wir warten darauf, dass sie uns aus Syrien schicken. Aber das Gute ist, dass sie uns in jedes Land schicken
wollen, in dem wir Freunde oder Familie haben, die uns empfangen. Wir dürfen nicht anrufen und mehr. Im Militärlager der Vereinten Nationen gibt es einen Spion, der Informationen mit ISIS-Rebellen verknüpft, die dazu
führen, dass persönliche Telefone oder soziale Netzwerke verboten werden. Stattdessen verwenden wir den Geräte-Desktop-Computer der Vereinten Nationen.

* Dies ist meine Daten & Qualifikation ...
1) Ich habe meinen Ausweis der Vereinten Nationen beigefügt, da mein Reisepass noch bei der Verwaltung der Vereinten Nationen ist.
2) Ich habe meinen Lebenslauf als Diplomarzt und meinen Ausweis beigefügt ...
3) Social ist ein Arzt, der sich auf Orthopädie und Dermatologie spezialisiert hat. Ich habe meine berufliche Praxis angehängt ...

Mein verstorbener Ehemann war ein Öl- und Gasexporteur hier in Syrien und ich bin Arzt. Ich besitze ein Minikrankenhaus hier in Syrien, das durch denselben Krieg zerstört wurde. Wir haben (2.500.000,00 USD) auf ausländischem Konto Geld, um ein anderes
Krankenhaus wieder anzulegen, wenn Gott will, dass Sie mir helfen, dann wird das Geld auf Ihr persönliches Bankkonto überwiesen. Ich habe vor unserem Gespräch mit der ausländischen Bank im Senegal kommuniziert und sie haben mir versichert, dass ich
einen Treuhänder finden kann, den ich kann Vertrauen, und durch die Gnade Gottes muss ich Ihnen das Bank Autorisierung Dokument für diese Überweisung geben, wie ich Ihnen zuvor gesagt habe, dass ich Ihr Geld nicht für den persönlichen Gebrauch brauche,
aber alles, was ich von Ihnen brauche, ist mir zu helfen, mein Geld zu sichern & empfange mich und hilf mir, ein neues Leben zu beginnen und mir zu helfen, ein Haus zu kaufen und ein anderes Krankenhaus wieder zu eröffnen. Auf Ihre
Bereitschaft, mir zu helfen. Ich fordere Sie auf, mir auch Ihre vollständigen Daten mitzuteilen, damit ich Ihnen Bankdaten senden kann, während Sie Kontakt mit ihnen aufnehmen und die Möglichkeit einer Überweisung des Geldes kennen.

Alles was ich jetzt habe ist Gott und du, da du akzeptiert hast, mir zu helfen und mich als deine Schwester zu empfangen, werde ich es sehr schätzen. Ich warte auf Ihre dringende Antwort.
Mit freundlichen Grüßen Schwester,
***

===

-------- Nachricht --------
Betreff: Verdacht auf Menschenschleuserei/(Drogen-)Geldwäsche iVm Biowaffen Attacke "Corona/SarsCov2/Covid19-Virus"
Datum: Sun, 10 Jan 2021 12:20:30 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ...

Betreff: Verdacht auf Menschenschleuserei/(Drogen-)Geldwäsche iVm Biowaffen Attacke "Corona/SarsCov2/Covid19-Virus"

In der Version für die Presse/Diplomatsichen Disnt/Politiker/Polizei/STaatsnwlstchafthabe ich die
attachten Dokumente von *** / *** aus Detschutzgrüdne entfernt.

Diese wurden etwa der Uni Klinik FFM und dem Stadtgesundheitsamt zur Über-Prüfung überstellt.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: VERTRAULICH NUR AN MEDIZINSCHES PERSONAL: Attachment aus der mutmaßlichen Spam-Email (PDF=wahrscheinlich virenfrei)!
Datum: Sun, 10 Jan 2021 12:12:45 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ....

Sicherheitshalber übermittle ich Ihnen dennoch die in der neuesten Email enthaltenen Attachments! Zudem mein Flugblatt vom 20. April 2011!

https://www.datenschutz-bayern.de/presse/20200603_Best_Practice_Med.html

Ich habe immer gewarnt das Hacker/Cyberkrimienlle mit ihrem Spam, ihren Cyberattacken und ihren Viren noch Leute umbringen weil man zwischen Ernst und Betrug/Spaß nicht untesrcheiden kann, EDV-Infrastrukturen in Kliniken und bei Ärzten durch
Malware/Viren kaputtegmcht werden udn dadruch den Betrieb sabotieren (kriegsrechtlich gesehen eventuell ein Angriff auf Krankenhäuser wie das Flächen-Bombdrement das das Hopital zum heilign Geist in Mitleidenschfat zog im zwoten Wltkrieg als man
eigtlich die Indutsriegebiete zur Rüstungsproduktion treffen wollte aber sattdessen Wohngebiete
bombardierte wenn ich da richtig informiert wurde zu Schülerzeiztunsgzeiten).

"1939 bis 1942 Im Zweiten Weltkrieg wird das Hospital auch als Lazarett genutzt. 1944 Große Teile des Hospitals werden bei Fliegerangriffen zerstört"

Quelle: https://www.stiftung-hospital-zum-heiligen-geist.de/die-stiftung/historie/

Wir haben ja auch das Porblem das Pschiatrie als Waffe gegen staatfeinde eingesetzt wird die das gar nicht wollen um Gerichstverfahren zu vermeiden (MEIN FALL) bei denen heruaskommenw ürde was opffizelle stellen alles für Mist gebaut haben um den
Matllgesellschft Öloptioenn Skandal zu vertuschen
unter anderem und sexuellen Missbrauch Wehrpflichtiger im Zivildienst (siehe vestreckte Guantanamo-Folter Andeutungen im Film "Eine Frage der Ehre" jahre bevor realen Foltevorwüfe bekannt wurden) bis hin zur Eroressung üerb Sorgechjstetchnsiches
Kindapping von Kindern (Ressler/Riek).

http://bad-homburg.eu/download/ Pressemitteilung.pdf
http://nazis.dynip.name/

Das Psychiatrie zur Zerstörung der Familie (Zwangssterlisation, Morde an Kranken) gegen Staatsfeinde eingesetzt wird ist auch Inhalt von

https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_ohne_Autor

Die Auswirkungen die eine psychiatrische Diagnose auf die Chancen ein Mit-Sorgechts Gerichtsverfahren zu gewinnen sidn dem bis huet ähnlch, die anältin Asfour etwa meinete es etehe Behidnertn grundsätzlichnicht zu Kidner zu ahben was in der kosnequenz
der kidnerlosgkeit eien Menshcrehctsverltzung darstellt die ich so bim IStGH angezeigt habe und dem EGMR zur Kenntns gebrhct haqbe, ebenfalls dem UN-Menschrechtsrat in Genf. Hier werden gezielt Menschen daran gehindert eiegen Kidner zu haben
(vorauseielender Gehorsam, niemand zeugt freiwillig Kinder nur damit sie ihm abgenommen werden) die im Rahmen von Kimder- und Adoptionshandel weitervermittelt wurden aninfertile Paare, wohl gegen Geld. Es handelt sich herbei um eine linskradikale
feministische Racheaktion gegen Abtreibungsgegner. Weitefürhende Informatioen fidnen sie in den über 15.000 Seiten Infos meiner Websites/Blogs ( alles downloadbar etwa auf http://193.109.133.9:8080/ ).

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: MIT VERTRAUEN UND LIEBE
Datum: Sat, 9 Jan 2021 06:33:36 -1200
Von: ****
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

* Dies ist meine Daten & Qualifikation ...
1) Ich habe meinen Ausweis der Vereinten Nationen beigefügt, da mein Reisepass noch bei der Verwaltung der Vereinten Nationen ist.
2) Ich habe meinen Lebenslauf als Diplomarzt und meinen Ausweis beigefügt ...
3) Social ist ein Arzt, der sich auf Orthopädie und Dermatologie spezialisiert hat. Ich habe meine berufliche Praxis angehängt ...

On Sat, Jan 9, 2021 at 3:04 AM Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com <mailto:maximilian.baehring@googlemail.com>> wrote:

1. Ich amche kein Geldwäsche für sie!

2. Wenden Sie sich an Pro Asyl
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http://www.proasyl.de < http://www.proasyl.de >

...
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Folter und staatlicheKindesentführung bei sogenannten Reichs-bürgern / Querdenkernvgl. Qurulatorenwahn#GustlMollath

BILD: Fax an Petirionsausshcuß / Verteidigungsausschuß von Uni Klink Frankfurt/M. aus wo ich gefoltert wurde

UPDATE: im Volltext
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland

Petitionsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36053

1(durchgestrichen)0(durchgestrichen)(ersetzt druch)4(ersetzt druch).04.2013

Pet A-17-99-1030-021771
Hinweis an die gegenerische kriegführende Partei

Die willkürliche Inhaftierung meiner Person als (unbewaffneter) Kombattant im Deutschen Bürgerkrieg, von meiner Seite Verteidigungskrieg zur Garantie der Menschenrechte / des Grundgesetzes / dem Schutz des "heiligen Deustchlands"
gegen massivste Völkerrechtsverletzungen,

zwischen dem 13. Juli 2013 und dem 08. August 2013 wurde dem

ICRC ,International Committee of the Red Cross, Geneva, Switzerland

seinerzeit möglicherweise nicht ordnungsgemäß durch H**s gemeldet.

Das könnte eventuell und möglicherweise ein
Kriegsverbrechen darstellen.

Es handelte sich bei der Erstürmung meines Wohnsitzes nach meinem
dafürhalten um Kampfhandlung eines Angriffskrieges gegen die eigene
Bevölkerung.

Denn hier sollte nicht ein Staatsapparat beseitigt werden der einseitig die
Menschrechte einer Bevölkerungsgruppe aufgrund des Geschlechtes und 8
fundametalreligiöser Dogmen untergräbt, hier sollte der deutsche Wider-
stand (auch der gegen [durchgestrichen]Genozid[durchgestrichen]EUGENIKverordnungen wie die Abtreibung 8
von geistig behindertem "lebensunwertem" Lebens) eingeschüchtert, mit 8
Waffengewalt terrorisiert und gebrochen werden.

Grû&szlig;

MAXIMILIAN BÄHRING

"Es lebe das heilige Deustchland" Claus Schenk Graf von Stauffenberg 20. Juli 1944

11.01.2021 00:05
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#Tatort „Imbitchment“ Stasi-Style: Sowas Selbstsüchtiges aber auch. Ein „Bondage“-Mord für den guten Ruf eines Politikers, der als Suizid getarnt ist - oder
war es umgekehrt? IntEAm – Betreuung von „IM Februar“ die eigentlich März heißt? QuAcksAlber-Vergiftung per Chemischer Pharmaindsutrie? „Und Minz
und Maunz die Katzen …“? Ging es da um das Häuflein „Asche“ das von der Toten übrigbleibt oder um Vernebelungsanlagen der Luftabwehr der „DDR“?
Solange es nicht die Umwelt im Westen ist die kaputtgeht wenn die subven-tioneirte FCKW-frei Kühlschrankproduktion irgendwelchen ukrai-nischen
Atomstrom nutzt und der Wind die „Seveso“-Katastrophe- Sauren-Regen-Wolken ostwärts treibt. „Rettungsfolter“ und „Volks-Gesundheit“ (Suchtkranker?)
sind zwo ganz heiße Themen im GEZ Fernsehen zur Zeit. Also für irgendwas muß man doch auch mal eine Entschädigung beantragen können, oder? Man kann
doch nicht „sozialverträglich Frühableben“ per MedikamentENIMcocktail.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1308860282-tatort

11.01.2021 05:35
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Gegen das Vergessen, liebe Alzheimer Patienten und Demente und MTV Konsumenten deren Aufmerksamkeitsspanne maximal 5 Minuten reicht.
BSE Kindfleisch gegessen seitdem Spongebob-Design Hirn? Mit Lochfraß?

https://www.fr.de/politik/trump-faehrt-leeren-tribuenen-vorbei-11706781.html

20. Januar 2017

17.22 Uhr: ... Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen Trump-Gegnern und der Polizei. Auf Bildern waren am Freitag schwer beschädigte Autos zu
sehen. Die «Washington Post» berichtete von Demonstranten in Washington, die Fensterscheiben einwarfen. Die Polizei setzte demnach Reizgas in der Nähe
des Kapitols ein. ...

(der letzte, pardon, vorherige ‘Kaiser‘)

11.01.2021 10:30
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CARE-WOCHE Falscher Film: meinten Sie:

„Der letzte ‘KAISER‘?“ (der vorherige Kaiser)
(Berühmtes „ehemaliges Regierungsmitglied“ in Haft)

https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/der-thai-koenig-fegt-jetzt-im-knast-was-hinter-diesem-foto-steckt-74828748.bild.html

Eva Hermann Zwo Oh Nein! Er hat das böse Wort ‘AUTOBAHN‘ gesagt

https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-deutschland-sucht-den-superstar-rtl-laesst-wendler-hinter-digitalem-schleier-verschwinden-
und-macht-damit-grosse-show_id_12852144.html

11.01.2021 10:45
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zu palliativmedzinschen Zwecken (Sterbehilfe)?

https://www.bild.de/sparfochs/bild-kaempft/sparfochs/immer-mehr-corona-tote-uni-klinik-aerzte-sollen-morphium-bunkern-74801180.bild.html

Super, vielleicht sollten Geimpfte jetzt per Tattoo erkennbar werden? Oder ungeimpfte einen gelben Impfstern an der Kleidung tragen. Vielleicht wird Ja die
Reisefreiheit für Ungeimpfte eingeschränkt?

https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/erster-chef-macht-ernst-ohne-impfung-kein-gehalt-74818276,view=conversionToLogin.bild.html

Hauptsache die (durchgestrichen)Banken(durchgestrichen)(ersetzt druch) Gastronomie (ersetzt druch) wurde(durchgestrichen)n(durchgestrichen) gerettet!

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/lockdown-hilfen-stocken-tausende-betriebe-haben-noch-kein-geld-gesehen-74774858.bild.html

11.01.2021 11:45
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Seit etwa 09:30 Uhr gibt es wieder UND DARUM GEHT ES UNANGE-KÜNDIGTE Bauarbeiten und das soll wohl als Entschuldigunsgrund für abgeschaltetes
Wasser dienen, gestren gab es mal wieder mehr-faches rumschreien einer Frau und nächtliches Türenschlagen im Treppenhaus, wie in den letzten Wochen
häufiger.

Gab es nichtim #Tatort von gestern irgendetwas mit sCHerben-Blut und WASSER-FOLTER und Kidnapping-Erperssung udnso komischen Obst-Kisten die dem
Komissar-Typen im Kellerverließ auffielen? / nichtd aß das noch so ist mit dem ganzen Geld was hier verteilt wird an Ossi-Kommunsiten wovon die Firmen
eröffneten daß das irgendwo geklaut wurde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1308860282-tatort

Der Typ der hier imKleerr ls Heuzunsghausmeister immer Heizung-/Versorgungs-leitungen sabotiert war doch gefeuert worden vom Vermieter wer hat den
eigentlich damals warum wieder eigestellt? Es gab doch geute ggrüdne dafür daß der gefeurt worden war. Als sie andere netet Fmilie vom Balkan das gemcht
hat oder sein Vorgänger agb es dieprobelem doch auch nicht. Nichtdaß das mal wider so ne kiste ist mit der Drogen/Blakan-Mafia die deutsche Firmen und
Familien ausplündern wie bei #Kappesgasse #MetallegsellchaftÖL
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ERPRESSERSICHER MENSCHENRAUB : Trend-thema Wasser-Folter im TV diesmal im #Tatort (vormals vonShirach Feinde , davor Kölln50667
Vermietergeldeintreiber Heizungsmanipualtion/BerlinTagUndNacht)

12.01.2021 00:00
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#RequiemFürEinenFreund Das sind ja Entmiet-Methoden wie in der Relität bei den Armutszuwanderer-Business/Drückerkolonnen/Bau-Mafia-Geld-eintreiber-
Inkassogangs. Es fehlte noch die Kindesent-führung (der Soregchetepressungs Kinder-/Adoptionshandel). Gneua wie im TV eine Baurabeitere ein
Wasserrohrbruch hervorruft so ging das heute vormittag heir auch. #BlamierenOderKassieren TV im Stilevon Monty Pythons #Blackmail. Wenndas ZDF Geld
evrdient daran Epresserbotshcften zu übermitteln wofür brauchen die dann noch Gebühren oder eine Gebürenerhöhung?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311695399-requiem-fr-einen-freund

12.01.2021 00:05
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Die Lebenszeit die Abgelaufen ist bevor das Leben begonnen hat!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321115595-dirty-dancing
https://de.wikipedia.org/wiki/In_Time_%E2%80%93_Deine_Zeit_l%C3%A4uft_ab

Hacker die Daten von Frauen die abtreiben leaken!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321105775-berlin-tag-amp-nacht
http://nazis.dynip.name

12.01.2021 00:10
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Wenn die Ermittlungsbehörden durch Erpressung an Daten kommen sind sie vor Gericht nicht verwertbar. (nur „Durch Recht zu Recht“)!Ein Erpresser sorgt
fast immer dafür daß der Epresste am Ende straf-frei ausgeht. Und dann gibt es da meopfinliche Strafe und Schaden-ersatz für Rufmord. Soviel zum Thema
Steuer-CDs!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311695399-requiem-fr-einen-freund

12.01.2021 06:38

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

55 of 170 31.01.2021 09:08



[0] 20210112-0638-0-1.jpg

12.01.2021 07:45

[0] 20210112-0745-0-1.jpg

[1] 20210112-0745-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

56 of 170 31.01.2021 09:08



[2] 20210112-0745-0-3.jpg

[3] 20210112-0745-0-4.jpg

[4] 20210112-0745-0-5.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

57 of 170 31.01.2021 09:08



[5] 20210112-0745-0-6.jpg

[6] 20210112-0745-0-7.jpg

[7] 20210112-0745-0-8.jpg

#BlamierenOderKassieren TV im Stile von Monty Pythons #Blackmail? Wenn das Fernsehen Geld damit verdient daran Epresserbotshcften zu übermitteln
wofür brauchen die dann noch Werbeeinnahmen/ Gebühren oder eine Gebürenerhöhung? Bei #RequiemFürEienFreundgestren gab es wieter seltsma Parallelen
zu usnerer Situation. Mein Vermieter ist Immobnilienunternehemr mit mehreren Liegenschaften, Ich glaube der vatr hatte ein Dchdeckerbetrieb oder so, und der
sohn ist dann Makler geworden udnTeilhaber an eienr sehrgroßen Immobilenfirma heri im Rhein_main.gebiet, so doer ähtlich hat er mir das malerzählt. Weil ers
elsbt vom Blakanstammt vereite er auch gerne anLeute vn dort oder stellt diese möglicherwsiee ein. Ich hatte ja mal erwähnt daß früher ejde meneg
Schinselsbtädieg Baurabeiter hier im Haus egelbt ahben erkennbar an den IHK-Magazinen imBriefkasten dieirhe Arbeistkarft wphl lohdumpend auf Baustellen
aboten, denn Scinslbstndigekit wird imBausektor oft benutzt um die sozailabagben einzusparen die untrenehmernicht elsietn müssen. Ich weiß das er aufträge
anLuet vergeben hat die hier im Haus wohnten, etwa das Mauern des Zähelrhäuschens im Hof an eien inzwichen verstorbenen Hausmeister vom Blakan. Ich
weiß auch daß es mit dem gegnwärtigenHausmietr proble gab weil der einafch indenUrlaub nah SerbienfuhrwochenlangohenBeshcid zu egeben. Da stand mal
auf den Brifkästen ein richtig Dicker usmchlag vomArbeistegricht der nicht in den Briefkasten gepasst ahtte. Danach hat der bereist egeferuet Mannsien Job
wider egahbt. Ich gehe davona us daß das

möglicher-weise nicht auf ordnetlichem Wgee geschehen ist sodnern druch Er-Pressung, merch sind mirLuet aufegfallen mit denene r sich untrehält de aus dem
Gewerkshcftsumfeld oder so sstammenkönnten. Möglicherwise hat eienr der Billighandwerker ihm auch de mafia auf den Hals eghetzt. Als 2009 das Problem
mit dem absgtellten Gas/Wasser wegen üebrhöheter Rehcnungenw ar hat er mir im Vetrauen mal egsgat die wollten üenrhöhte Rehcungen von ohm epresen,
nahcdeme ich diese Info mal an die polizei weitergeba hat er den Kontakt abegbrocen und mir nichts mehr ezählt, das spricht für eine Epressung vond er er
nicht will daß sie ans Licht kommt. DiePolen hie rim Haus hattenmal ne Unetrschritenlsite gemcht und Rneoveirunegn eigefordert udnd annhaben sie Aufträge
an den Typen evrgeben der das Zähelrhäsuchen Maerte der heir im Haus wohte. Auch der egegnwärtieg Hausmsietre shcintd as heir als eizieg Einnahmequelle
zu ahben und für mich sieht das so asu asl sabotiere er dieahsutecnik um dann Arbeit zuhaben, Sztudne shcireben zu können. Ich wieß das eienieg der
B-L-aurabeietr Polenheirinder anchbarschaft Läden renovert haben an eienm Sonntag, möglicherwise arbeietn die „oohen QuttunG“. Und möglicherwise wird
mein Vermiter vonso Lueten rpesst. Getsren fiel mriauf dem weg zur bank wieder so eier Vermummtemit enr „Haryley Power“ Jacke auf. Und auch meiene Ex
hat ja immer üebr irhe Anwältindie in scherte Aktienkursterügereien verwickelt ist, ich wieß das weilichd ie Tohcter des Unterenehemr kenne den ihre Mann
evterten hat, in dem Umfeld gabes auchDroge
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imemr wider evrucht Geld von mir zu epressen. AUIch das könnte die Usrche von Sbaotagekaten sein. Die sletsamen Nigerai-Connection Emails udnanderne
Epreseerrmals die ich erhlate könnetneien ersnetn Hinetgrudn haben. Wie ich in den letzten Tagen geshcirben habe habe ich auch bekannte die sich be Pro Asyl
enegieren, etwa meien Zanhärtin, aber das sah mir eehr aus als sei das Geldwäsche/Betsschung/shcutzgedlerpessung. Villeicht täsuchen auch die Rpcker die mir
damsl als ich noch Shcülerzetung/Jugendparlemnt amchet „Schutz“ verkauen wollten Straftten vor um mit meienm Bentley-fahrenden Vermeiter (mit
Understatement wär das nicht apssiert?) isn Geshcäft zu kommen.Mien Ex verbeite ja zsmmen mit dem Typen dermich 12/1998 mit dem leben berdoht hat
übelste Vershcörunstheorien üebr mich und die Firma meines Vaters udnd a sie mit eienm Modertor vom Kika? Also ZDF-Kidnrfenshen fremd ging der seie war
esKrebs odern MS(?)kranke Frau Betrog die in Genau dem Ahus wohntewo die Anältin meir Ex residiert galub ich, der man die Kanzlei abgefackelt hat wegen
ihrer epressung Baseler aktriengesllchaften wohl, das ist die sche mit der befereudneten Untrenehemrstochter, und die zufällig die shcester der Freudnein des
Kurdirektorsohns ist derbei mir in der shcülerzetungsredktion war und mit für die #Metellegsellscahft Öloptione Epressung vertwortlich ist (Peanuts Die Bank
zahlt alles). Und dien der kNipe der kOmillitonine verkehert die für die Konzession ihres Ex-Frudnes den Kopf hinhilt mit dme siew wider zsusmmenist, mit der
ich malwa shatte udnd er mich deshalb

umbrinegn wllten Ende 1998. Jednefllas war es aus dem Ufed des TV-Modertor jemand der Bedraf an Adoptions-/Kidnerhandel anmeldete. Und da waren auch
die luet die Indsuriekozenre eprsseten mit den Medien (LordOfwar stllt die These auf daß Metllindsutri und Rütunsgdinstrie dafür verntworltih wären wie ihre
Waffeneinesgetzt werden). Der hatte auch Kontakt zud en russichen Austaussdhcülern die ihre Sowjet-Shculungen druhreichten von wetlichem Inperlaismus.
Der ideologsiceh Nährbdoen af dem auhc die RAF gedieh die ja bei usnzu der Zeit Herrahsuenin die Lufts prengte vor dme shcimmbad wo icjh zwo maldie
Woche imverientraineirte. Da gibt es üerball zusmmenhänge udnein Mitarbeier meienr fürheren Firma dessne avter wohl beidm hr areitet sgatemir di Wlet sie
vrdmmt klein. DI wollten sinnegmäß mittels der Meidne Autoherstelelr dafür evruteilen daß sie und nicht die fahrer für die Unfälle veratwortlich sind die die
Fahrzeuge evrurschen um so Geld epressen zu könenn.Und mit dem EpresserichemMenshcnruib anmeien Kidn wurde ich ja jahrelang am Aussgen ehidnert. Da
agb es auch noch Drogenhandel, Shcleserie von „Füclhtlinegn“ aus dem Blakan und Shcneelabblsystem von scintolgyarteiegns keten udndei BDSM/Sado_amso
zirkel bei den letzeren beiden Dingen machte die mutter eirne Tcohetr wohlmit wie ich anhc usnere Trennung erfuhr als eienr iher Ex-Frudne der wie ich ind er
EDV Brche tätig war unert mytserösen umstöänden zu Tode kam. Der Kurdirketorssohn und der OB_Sohndie beide ind er shcülerzeitungw are und auch in der
DCU aktive?

Jednfalls imCVJM ahtetn auch polistche Ambitioenn und evruchten etwa zsuammenmit eienmandern Unternehmerssohn der im natur Textil Businesstätig war
Vermiter zu epresen Fraen vomBalkan aufzunehmen, so epresstensie etwa – meien Letern ahben das bis heuet nicht richtg realsiert, meien Eltren über mich via
der lIegshcfat in der #Kappesgasse damslws. Womit wir wieder bei Immobilien-Schneider und der #Mtellagesslcaft wären. Siw ollten wohl politshc damit
punkten sich als ne art wir halbirne irhe Mite Mietschutz-Wohltäter dazustehen. Und diehatten wie gsagt Vebridnungen zu den Rockern die“Schutz“ anboten,
irgenwasmit „nagels“ und auchd ei Aälte die die bshcftigetn kamen asu dem „türshetehr“ Milieu, das war „GremiumMC“ soweit mirbekannt.
Übermeeinpolistche Arbeit udndie in der Zeitung hab ich da viel mitbekommen. Und cih egehe davona su daß meien Ex, die Mutter meienr Tochter – da ahbe
ich ja vonAngfang an behauptet, ich wollte ja gar eie Beziheung mit der eigehen, das geshcha ja unter Freiheistebruabunfg udnDrogen – da mitamcht. En
Bekannter wie mich vor einpaar Jahrne mal daru hin sie seit auf Straßenfetsen mit Rockern unetwregs gewsen. Ich sga ja imemr das ist Bandmäßig organsierte
Kirminalität. Du die firma meienr partenr und emein Kudne haben sie ja auch epresst mit Steurprüfungen – beim Finazamt anshcwärzen, wie im Film egstren
egsta wurde mit eienr Whrshcidlichkeit von 1 zu 60.000 daß ma da ohen Verleumdungskampagne Opfer vonPrüfunegwird. Udnmeie Firma habensie ja mit
DDOS/Hacker attacken ind enruinegtreiebn. Und das

die stdueirte Geologen als aushilfen eisnchlusten um meien avter zu belasuchen am Tunneldne eiens Rüstunsgrohtsoffzulieferers da könnten auch dieIdoten
vom GEZ finazeirten Fershenen sein die nicht nur iNdsurei sond Wirstchfstspionegbetreieb sodner damit sogar die anto ausszpioneren womit wir dann imberich
vonALdes-udnHochverrat wären. Auf One lief getren nochso enFilkm da gin es auch umen Kazelich die abgefackelt wurde wie die der anältin eienr Ex die
Unternehemr rgelmäßige presst hat udnDoregndealern Sorgecht besorgte wärehnd Untrenehems keisn bekam. Mr wurde malsiganlsiert da habe es ishc umeien
Verwchsun eghdlet die wollten das be rnicht zuegebn aus Haftunsgrüdnen. Außerdem sidn das die Leute die bandmäßig orgdniwsertd en seuxlelnMissbruch an
mir orgnsierten als ich ind r kLinik wo der kurdirkortssohn-Vater in der Geschäfstführun g war der mich asu Wahlkmapfüberlegunegn als verkappten
Homosexullen hisnetlen wollte sexuell missbrucht wordnebin. Mn hatte micha ls Kind auch mal fslcbscudligt was sexuellen Missbruch anging, das war zu der
Zeit als es denskandal inder kIrhcngemeidne mit dem Pfarrer doer so gabe in Ober-Erlenbach der voneienm dptierten kidne vonsüdwestlicen Ortsuagen
(rchtung Frankfurt, an der pOst) epresst wordne war. Möglicherwise ist das einrechtakt aus de CDU/CVJM Umfled egwesne.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311695399-requiem-fuer-einen-freund
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311365239-die-kanzlei

„Die Kanzlei“ „Feuer und Flamme“

Siehe 03.02.2003 Anwaltskanzlei Asfour Castillostraße Bad Homburg abgebranntnach Epressung ADS System AG Basel#“Unister“ und möglicherwise RA
F*tz*#Metallgesellschaft Öl Erpressungam 03.03.2003 Kidnapper Anwalt Asfour Kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben

---

Wenn die Epressungsopfer Zahlen ist Schluss mit „renovierungssabotage“?
„Bildersprache=keine Spuren“
Das soll wohl für „Apple“ = ehrenamtliche Datenschutzarbeit stehen.

Dummdreiste Erpressung druch Dagmar Asfour/Riek Rockerbanden.

Es wird randaliert damit Renoveirunsgaufzräge für die eingeschleusten B-L-aurbeiter
entstehen die sonst arbeitslos wären?

Poilitker enteignen per EEG-Umlage und hohe Energiepreise (CO2 Steuer) Alteiegntümer
zwingen sie zu Renovierungsarbeiten (neue Dämmung/Fenster oder Heizungsanlagen)

http://dynip.name/water/

EZB enteignet Sparer per 0% Leit-zinssatz und subvntionert einge-schleste B-L-auarbeiter/Baumafia mit diesen Gelder

siehe Baumafia Italien: „Falcone“

12.01.2021 08:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: MEINE LIEBE KONTAKTIEREN SIE DIE BANK SOFORT
Datum: Tue, 12 Jan 2021 08:02:08 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ...@polizei.hessen.de

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: MEINE LIEBE KONTAKTIEREN SIE DIE BANK SOFORT
Datum: Mon, 11 Jan 2021 11:34:05 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: *** <***>

Zum letzten mal. Suchen sie sich eien anderen Dummen.

ich werde ihne nicht helfen! Adressne von Hilfsorgas
(Pro Asyl) haben sie bekommen.

Ich markeire sonst ihre EmailAddreses bei gans Gmail als
Spam / Betrug udn erstatte Straf-Anzeige.

Weitere EMails werde ich ignorieren!
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MAx Bähring

Am 11.01.2021 um 06:08 schrieb ***:
> Assalamualaikum,
> ...

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: MEINE LIEBE KONTAKTIEREN SIE DIE BANK SOFORT
Datum: Tue, 12 Jan 2021 07:58:44 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: *** <***>

NEIN. Ichhabe ihnen mherfach gesgat ich helfe ihnen nicht!

Und ich habe ihen auch von ANfanga n egsgat daß die Email an die Polizei und Statswnlöstchaft weitregeleitet wurde.

Was ihr Asyl-Problem angeht hab ich sie auf Prosyl verwisen.

NOCHMAL: ICH HELFE INNEN NICHT! Ich halte sir für 419 Fraud/Nigeria Connection ioder Doregngeldwäscher. Auch das hab ich ihnen shconmal gesgat.

Möglciherwise nutzens ie auch nur die Tranung eisn Syrscehn Asylbewreebrs um Unternehmr z eprssen und hinter Ihne steckt die MAfai,
Gewerkscfhctsepresser oder anderer Bndmäßg kirminelle.

Mei Kidn wurde entührt udn ich werde imemr wider Opfer vonattenataten udnsie gehörenhjtzt zumKris der Verdächtigen.

Am 11.01.2021 um 06:08 schrieb ***:
> Assalamualaikum,
...

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: MEINE LIEBE KONTAKTIEREN SIE DIE BANK SOFORT
Datum: Sun, 10 Jan 2021 17:08:33 -1200
Von: *** <***>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Assalamualaikum,
Wie geht es dir heute und zusammen mit deiner Familie?

Ich bitte dich, dein Name Gottes verrate mich nicht, okay.

Ich habe Ihre Informationen mit Dank erhalten, Gott wird Sie für mich segnen, ich habe Sie auch meiner Bank vorgestellt, wie ich Ihnen zuvor gesagt habe, und
jetzt, da ich mit ihnen per E-Mail in Verbindung stand, versicherten sie mir in ihrer Antwort auf meine E-Mail dass sie mit Hilfe Ihrer Zusammenarbeit und Ihres
Verständnisses sicherstellen, dass die Transaktion erfolgreich verläuft.

Ich möchte, dass Sie sich an die Bank wenden, das unten stehende Antragsformular ausfüllen und es über die unten angegebene E-Mail-Adresse an die Arab
Bank Swiss senden ...

________________________________
Unten ist der Kontakt der Foregin Bank.
TELEFON: +41 (11) 715 1201
Details der Transferabteilung:
E-Mail: (ArabBnkSwissTransfer@accountant.com <mailto:ArabBnkSwissTransfer@accountant.com>)

Herr,

Ich bin Herr ............ Ich komme aus ............ und meine Telefonnummer ist ............... Es ist mir eine große Freude, Ihnen Sir in Bezug auf die Informationen zu
schreiben, die *** mir übermittelt hat, dass sie einen Einzahlungsbetrag von 2.500.000,00 USD auf Ihrer Bank hat, und sie sagte in ihren mehreren, mit Ihrer
Bank über zu kommunizieren E-Mail, um sie dabei zu unterstützen, ihr Geld von Ihrer Bank zu erhalten, da sie Syrien in mein Land räumen möchte. Ich fordere
hiermit gemäß ihrer Anweisung und Beratung, dass diese Bank mich anweist, was zu tun ist, um ihrem Antrag nachzukommen, indem sie das besagte Geld auf
mein Konto in meinem Land überweist.

Ich werde es begrüßen, wenn meine Anfrage dringend berücksichtigt wird,
Dein,
...

13.01.2021 00:00
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„Corona“ trifft vor allem Länder in denen es kalt ist fordert mehr Impfstoff für reiche „people of color“

https://tropeninstitut.de/malaria/wo-gibt-es-malaria-#Malariakarte
https://www.n-tv.de/politik/Querdenker-nehmen-Lauterbach-ins-Visier-article22284054.html

Man hätte den Mauer-Künstler („kei|n ha Ring“) auch an Corona sterben lassen können aber AIDS/HIV „trendete“ damals total?

Wurde „Banks| y“ schon enttarnt?„… diese DVD zerstört sich selbst …“

https://en.wikipedia.org/wiki/Love_is_in_the_Bin

https://www.scientificamerican.com/article/self-destructing-circuits-mimic-mission-impossible-tape/
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Rechteverwaltung

---

All about G. Orwell

ausRAdIER wird TWIX sonst ändert sich nix

---

a propos „Reptiloid“

an der International School hatten wir SchWuluniformen
wie in #EatDrinkManWomanoder „Sailor Moon?“

https://de.wikipedia.org/wiki/Matrosenanzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(2008)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reptiloide

13.01.2021 00:05

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

62 of 170 31.01.2021 09:08



[0] 20210113-0005-0-1.jpg

Wollt ihr den tot-alen Pieks

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/us-gericht-stoppt-hinrichtung-tauziehen-um-trumps-todeskandidatin-74850344.bild.html

Corona/Covid19 ausrotten/ausmerzen

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/impfen-brandbrief-an-von-der-leyen-kommt-der-normales-leben-ausweis-jetzt-
doch-74850424,view=conversionToLogin.bild.html

Impfzwang https://www.youtube.com/watch?v=N7QSiRBNd98
Anreizsystem https://de.wikipedia.org/wiki/Monchhichi

Kriminelle Gene ausrotten/ausmerzen – Kidner von Kriminellen Familienmitgleidern fernhalten damit sie sich nicht solidarseren /die sie nicht auf dumme
gedanken bringen Wieviel spart eigent-lich ein staatlicher Knast wenn er Gefangene hinrichtet statt sie lebenslänglich einzusperren?

https://www.aerzteblatt.de/archiv/59662/Toetungsmaschine-Unertraegliche-Selbstinszenierung

13.01.2021 05:49
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Nachdem #Pro7gegenJokoUndKlaas (Schreibweise: Pro7 ./. Joko & Klaas) sich ja schon anhörte wie ein Fall vor dem Arbeitsgericht hat man für Jokos ebay
Werbesport seien Partner Klaas schon durch jemanden ersetzt der so ähnlich wie dieser aussieht aber wohl weniger Kohle verlangt. Jetzt der neueste Coup,
scheinbar hat man die Programmplanung in die Hände der Personalabteilung und Buch-haltung gelegt aus Einsparungsgründen : In #werStiehltMirDieShow (wir
erinnern uns alle wie Böhmermann mit einem Werbespot Klaas #LateNightBerlin Premiere kaperte damals) muss Joko jetzt im Tele-prompter Training
potentielle Nachfolger einarbeiten die ihn falls sie gut sind ersetzen sollen während er sich nen neuen Job suchen darf. Das geht a zu wi inder Wirtchaft wo
Singels die seit einem Jahr dabei sind die Fmilienväter mit zig Jahren Betriebser-fahrung raumsobben und erstezen. Aus Protest selbst kündigen tut niemand
mehr weil man dann monatelang kein HartzIV bekommt. So sieht es aus auf einem Arbeitsmarkt wo es sich dank Armutszu-wnderung und Out-sourcing der
Arbeistplätze in EU-Billiglohnläder niemand mehr er-lauben kann zu streiken weil diue Gerkschaten es evräumt haben sich zwar nicht interantional aber
europweit zu solidarisieren dahin-gehend daß potentielle Armutzuwanderer und Gewinner velrgarter Outosurcing Arbistplätze in Süd-/Osteruopa versprechen
den Kollegen in Westeuropa demNordne die arbeits-plätze nicht streitig zu amchen. Deshalb ist auch kom noch jemdn in der Gewerkchaft. Jedenfalls sollte das
Jobcenter Köln-Ehrenfeld Böhmi in Jokos Show anmelden von wegen 0,86 € GEZ-Rundfunkbeitragserhöhungausfall.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321109996-wer-stiehlt-mir-die-show

13.01.2021 07:00
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Das ist wohl die Tochter von Sat1-Comedian Martina HILL, genannt (Anführungszeichen oben) “Monte“ (Anführungszeichen oben) und zwar weil sie so gerne
Shoko-Pudding isst, die in Zeiten von Corona-kurzarbeit das Familieneinkommen aufbessern gehen muss. War neblöde Idee in Zeiten von drohenden
Massenkündigungen im vorigenBlogbeitrag über die Lage Am Arbeitsmarkt zu sprechen, interessiert doch niemanden von den potentiell freigesetzten die bald
diesem Markt zur Verfügung stehen. Es droht ja niemandem Obdachlosigkeit weil die Immobilien-Kreditrate oder Miete fürs Kurzarbeitergeld plötz-lich zu teuer
ist oder gar Hunger wegen drohender Sozialsystempleite!

https://www.youtube.com/watch?v=cHr_I09pNtQ (bei ca. 00:00:07.000)

13.01.2021 08:30
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Alles Spaßbieter und Putin-Trolle

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/anmeldung-fuer-corona-erstimpfung-laeuft-chaotisch-an,corona-impfung-anmeldung-100.html

Was zu erwarten war: Die Websites für die Impftermine sind zusammengebrochen und die Hotlines sind ständig „besetzt“.Warhscheinlich haben die Firewalls
sich gedacht die Menge an Anfragen, das ist sicher ne DDOS Attacke und Gegenmaßnahmen Ergriffen wie das Aussperrend er Nutzer. Ich meien man kann ja
auch schlecht unterscheiden ob sich da nicht ein Chinesischer Hacker ne Liste mit Deutschen Vornamen und den gebräuchlichetn Nachnamen downgeloadet
udns eien Bot dmit gefüttert hat der jatezt Tremien mit Phantsieperosnen evrienbart umdi eDstche Verwaltung lahzulegen. Anders al die Security Leuet die die
shclange vor dem Eingeng des Gesudnheistamtes kontrolleiren wo man sieht wi lang diese ist sehen die Nuter eienr wbesites ja nicht wie vile ander gelichzeitig
zugreifen, dau ,süste man ja shcon bis zm Server druchgedrunegn sein der üeralste ist. Anders als dieWarstcalnge vor dem amt wo man ja irgendwie hinkommen
muß was Geld kostet, etwa Benzin das man tanken muß der denafhrechien für den ÖPNV kostet es den Chiese mits ieen Flatrate ja nichzst sieen
Bots-Perönlichkeietn in usnere Wratshclange zus tellen. Die shcifendtefläche eens Ladnes ind er relan Wlert ist so groß wie das Geshcäft Fronten zur Straßehin
hat, falls da jemand mits amcht ist der qaufwnd den manbetreiebn muß umdas zu shcützen üebrshcubar, die Angrifffläche die man mit einm „Fenster zur Welt“
wi eien Website oder eienm Internet-Shop hat hingeen ist unegrenz, man muß sich das vortsllen wie ein Schaufnetser vor dem im Shclimsten Fall die ganze
Menshchiet Shcleg steht.

13.01.2021 09:00
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Pflegenotstand! (nur wegen Corona) Bundeswehr im Inneren einsetzen / Sterbehilfe leisten statt Dienst an der Waffe ?

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207890607/Bundeswehr-unterstuetzt-Altenheime-Dienst-am-Buttermesser.html

Im #Tatort Außer Gefecht ging es um Sterbehilfe leistende Pfleger.Sozialveträgliches Frühableben. Die alten müssen wie die Lemminge Platz machen damit die Jungen auch mal zum Zuge
kommen (siehe etwa: Frühverrentung) Ich glaube das mit der Schminke war ein Zitat Philippe Djians Betty Blue wo er Sterbehilfe leistet nachdem er sich als Frau verkleidet in ein
Krankenhaus geschlichen hat weil seine schwangere Freundin sich ihr Eye rausgerissen hatte weil sie keine Kinder wollte. Ich frag mich ja beim Thema „Selbstbestimmtes Sterben (eines
Ungeborenen)“ wie die Frauen praktisch davon abhalten wollen nach dem dritten Monat bazutreiebn, das ist doch einGetz was sich gar nicht druchstzen läßt, doer? Haupsahce man erhält
Suizidenten mit Patienetverfügung gegen ihren Willen am Leben damit se weiter leiden müssen. Stelelns ie sich mal vor sie werfensich vor den Zug und werden egrettet und dann müssne sie
schlimsmtenfalsl als Krüppelwietreleben anstatt erlöst zu sein.Da zahlt das Pflegeheim schon 0,86 Cent zu wenig GEZ-Rundfunk-gebühren weil das billisgtmögliche Unterhaltung ist in der
Hoffnung man bekäme dafür professionelen Gesang wie im Radio und dann muß man sich noch so eine jämmerliche Mr. Sandman Schlaflied-Performance anhören, siehe die simpsons Folge
mit dem die-Pod.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1309668881-tatort

https://simpsonspedia.net/index.php?title=DiePOD

Wie Dorftrottel Cletus das Fuchs und Gans Rätsel löst (JANOSH?)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321109984-die-simpsons

13.01.2021 10:00
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Das gute sowjetische Star-Wars Propaganda-TV wird verbreitet von den Sputnik-Fernsehtürmen finanziert aus GEZ-Rundfunkgebühren!

https://de.wikipedia.org/wiki/Internetzugang_%C3%BCber_Satellit
https://de.wikipedia.org/wiki/Internetfernsehen

https://de.astra.ses/service-installation/astra-vorteile/satelliten-tv-und-kosten

(bald BGP4 VPN peer-ing via Astra für kostenloses Internet-TV in SD?)

https://satellitenempfang.info/sd-abschaltung.html

"SD-Abschaltung der öffentlich-rechtlichen Sender auf unbestimmte Zeit verschoben / Was ist mit den anderen Sendern?

Die werbefinanzierten deutschen Privatsender (Pro7-Sat1-Gruppe, RTL-Gruppe, unabhängige Sender) hätten ohnehin nicht an der SD-Abschaltung
teilgenommen. ... Eine SD-Abschaltung würde hier einen massiven Reichweitenverlust in Sachen Werbung bedeuten – und den können die Privaten sich nicht
leisten.

(Ursprünglich sollte bereits Mitte 2020 die Ausstrahlung der öffentlich-rechtlichen Sender in SD-Qualität über Satellit abgeschaltet werden. Anfang 2020
verkündeten dann die ARD und Arte, man werde den Termin auf Anfang 2021 verschieben. Um die Ernsthaftigkeit der Absicht zu bekräftigen, nannte die ARD
diesmal sogar den 12. Januar 2021 als konkreten Abschalttermin.)"

14.01.2021 00:00
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321105952-berlin-tag-amp-nacht

Und hier "sOlOTRONIC" für "Tocotronics" Song "Freiburg" haben wir den Beweis per eindeutigem "Marker" das mein Blog Vorlage der Serie war

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321106175-berlin-tag-amp-nacht

14.01.2021 00:05
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Das Militär hat das Parlament besetzt. Das ist eindeutig ein Putsch. Und er geht eben nicht von Trump aus sodnern von den Leuten die Trump noch vor dem 20.
Januar aus dem Amt haben wollten, sein Kommunikationsknäle sperrten, Websites des Außenminsteriums lahmlegen usw. . Wahrscheinlich ist an den
Vorwürfen der Wahl-manipualtion doch mehr drann als uns lieb sein kann. Als ich heute vomm Supermarkt zurückkam standen am Zoo-Eingang neben einigen
Gleisarbeitern zwo Araberinene die behaupteten Trumps Präsindet-schcaft sei ein Schauspiel. In solchen Fällen hält man sich am betsen an Leute die nicht
korrumoiert sidn und ne langjährige Konstante. Für Trumps spricht daß er massenmedial intrenational bekannt war lange bevor die Rotlicht/Drogen Mafai
Clinton erpresst hat und das er von außerhalb des politischen Parteiensystems kommt. Qualitätn die Biden/Harris nicht vorweisen können.

https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-kapitol-nationalgarde-impeachment-vereidigung-1.5173830
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endlich „Corona Diktatur“ in den USA s.a. Cuba Krisen „Quarantäne“ 1962

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.soldaten-im-us-kapitol-szenen-wie-man-sie-seit-1861-nicht-mehr-sah.ff269d5a-c708-4cde-b636-6817e36fc9e5.html

IMPFZWANG-DEBATTE: Dürfen nicht ausreichend geimpfte Soldatenin ein fremdes Land einmarschieren? Infizierten die Spanisch Eroberer Indianer mit
europäischen Krankheiten/Seuchen? Wenn alle Männer wehrpflichtig sind ist das dann ein Impfzwang der für Männer gilt aber nicht für Frauen? („Mein Bauch
gehört mir?“/“My Body My Choice“)

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/diskussion-um-impfgegner-wer-laesst-sich-impfen-17142468.html

https://www.nbcnews.com/think/opinion/covid-19-mask-mandates-wisconsin-elsewhere-spark-my-body-my-ncna1235535

Selbstmord als Kriegs/Guerillataktik: alte Variante! Japansiche Kamikaze-Piloten/arbische Selbstmord-attentäter die mit nem Sprengstoffgürtel andere mit in
den Tod reissen. Und die neue Gandhi Variante wo der eigene Körper als Waffe eingesetzt wird ohne Dritten damit zu schaden. Der Virus ist wie ein Armee-
Befehlshaber: er setzt fremder Leute Körper/Gesudnheit –auch gegen deren Willen– dafür ein imperialistisches Ziel zu verfolgen. „My Body, my choice“
bedeutet hier: CoronE\® hat „vergewaltigt“.Will mich gegen meein Willen zwingen seine Brut auszutragen.

14.01.2021 11:00
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Mordanschlag durch Linksradikale/Mossad? in maTRix=MAXI(R)TM (anläßlich meiner damaligen Israel Geschäfts-Reise wird „Zion“ als nationale Heimstätte
thematisiert) und bei „Rossini“ (beides am Abend konzipiert als ein früherer Kunde, milliardenschwere bay-rich /Bad Homburger Vermögensverwaltung geht es
wie auch bei#BerlinNeuKöln02407 umd ie zwo Pillen, die Anti Baby Pille und die Abtreibunsgpille (Ru486), respektive eine Pille welche Wirkungeien
Anti-Baby-Spritze für den Mann aufhebt. Tavor ./. Viagra .Die haben adoptiosn- Udnkdnerhalde ebenso betreiebn wie 1999Menschenevesruche an/Vergiftung
von Zivildienstleistenden.

Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung: Die KLERIKALEN Schwerverbrecher wollen euch vorschrieben mit wem ihr zu pimpern/wann Kinder zu zeugen
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habt - auch gegen euren Willen - damit sie über die Kinder Sorgerrechtskidnpping ans Erbe kommen da geht es nur um Kohle, im weitesten Sinne ist das
Prostitution.

1998 (und Anfang 1999) "Tavor"/"Viagra"

Conner: (Anti-Baby-Spritze Gegengift) Pille nehmen um Kind zu bekommen
Kim/Toni: Anti-baby Pille/Ru486 Abtreibunsgpille gegen Kind

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321105952-berlin-tag-amp-nacht

https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
(die zwo Pillen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rossini_%E2%80%93_oder_die_m%C3%B6rderische_Frage,_wer_mit_wem_schlief
(das Pulver was Adorf schluckt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Besser_geht%E2%80%99s_nicht
(er sagt er wolle Pillen schlucken damit er mit ihr zusammen sein kann)

14.01.2021 11:45
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Grönemeyers „Männer“ ist nicht sexistch „ Weil ich ein Mädchen bin“ von“Luclicletric“ schon eher. Genau wie die „Blickwinkelkanone“ des Öffentlich
rechtlichen/Rundfunkrates. Boris Becker wurde Opfer von Samenruab, statt daß man die Dumme Kuh von Täterin Idn Kanst an die Mztetrmiclhpumpe hängt
(Kinder mit Milchpulver satt Mutermilich großziehen geht natrülich auch) und ihm als dem vergewaltigen Mann das Alleirogrehct gibt damit die
SexuasrtaftäterIN doe ihmd as angetan hat nicht noch von der Veregwaltigubg profiteirt soll er zahlen? Für ein Kind das die ihm anvergewaltigt hat das er nicht
abetreiben lassne duchfte? Und das solla uch noch errbrchtigts ein? Seid ihr noch gand dicht? Göbbels hat mal gesgat man müße nem Volk nur lang genug
einreden es würde von einem Feind angegriffen damit es losschlägt. Genau so funktioert Fminsmsiu. Alice Schwarzer hat nur lang genug Männersind Sch_Eine
progaierne müssen, und schon hat sie die komplettem bundes-deutche Familien Kaputtgemcht die MassenKidnsmord-schwerstverbrecheirn.Wenn ihr den
Frauen kein „Alles darf nichts muss“ erlaubt lassen sie die Kinder Abtreiben/Gebärstreik-Erpressung? Glaubem wir nicht/Wolln wir nicht mehr.

https://de.wikipedia.org/wiki/Samenraub
https://www.haufe.de/recht/familien-erbrecht/aenderung-bei-sorgerecht-unverheirateter-eltern-zum-1952013_220_175240.html

14.01.2021 12:00
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Rings um den 20. November 1998 wurden die Filme Matrix, Rossini, BesserGehtsnicht konzipiert. Verdienen wollte „Zigeuner HerrmannVille“ daran nichts
eventuelle Erträge sollten bei RelityBites an eine Krebsstiftung gehen.

14.01.2021 12:30
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Und jetzt die große Preisfrage „#Metallgesellschaft Öloptionen“ und der NS-Zwangsarbeiterfonds (Qui Bono): Welche ‚deutschen‘ Banken kauften
Kriegsanleihen unserer Kriegsgegner, spekulierten also gegen das Volk und anmachten sich verdächtig dem Gegner mit deutschem Geld Sabotageakten und
Propaganda zum, Sieg verholfen zu haben?Damit ihre Landsleute umzubringen? Waren das wirklich Bauern die Korn anbauaten aus dem zufällig auch für
Soldaten Brot gebacken wurde? Oder eher Leute die Wetten abschlossen darauf daß die Deutschen den Krieg verleiren am Finanzmarkt und dann groß
abkassierten? Hitler kam wegen der Frage um Reparationen an die Macht. Und en ersten Weltkrieg ahben Serbsich Guerilleros den Österreichern erklärt. Die
christlichen Kasier waren der sehr neu-testamentarischen Meinung daß Nicht „#AugeUmAugeZahnumZahn“ geletn solle wie im jüdsichen alten Testament/doer
„wenn einer dir auf die linke Wnage schlägt halt auch die Rechte hin“ sodnern “wenn du meinem kind auch nur ein Haar krümmst rotte ich per Massen-mord
deinen ganzen Volksstamm aus“. Mit wie die Amerikaner in #WagTheDog sagen chrirurgischer Präzision wenn eine Bombe durch eien Schornstein fällt und
dann bei #HotShots. S. Hussien in den Schoß (Wortwahl/“Wording“ beachten). Ich saß mal mit einaar Rabern zusammen udnda ging es darum das amn
eiendernicht galuebnwollte atromtreitamcht zsu ein. Nd dann gibt es da einpaar Worte zuBefehln in eien frnzässichen Kderbuch. Und dann gibt es da
Bebochatungen von grellen Blitzen hell wie die sonne auf Atomtest-geländen. Im buch ist es der #Sonnenaufgangsbefehl. (die Zeit reif).

Die Männer der Weimarer Republik von denen viele im ersten Welt-Krieg gewesn waren vile von ihnen kriegsversehrt haben bestimmt nicht jemand gewählt
der nochmal in einen Krieg ziehen wollte. Im ersten Weltkrieg wurden Schäden im Ausland nagerichte aber wie sh es auf heimischem deutschem Boden aus?
War die Zivilbevölkerung betroffen? Ich gehe eher davon aus daß aus diesen Kreisen Leute Hiler an die Mmcht gewählt haben, also vor allem Frauen die selbst
nicht ander Front waren und dachten auch diesmal würd der Kireg sie nicht betreffen, die Prügel würden lediglich die Männer einstcken und sie würden
profitieren. Männer pflegen Dinge zu regeln in dem sie sich „vor der Tür“ treffen. Theodor Herzl etwa der Begrüdner des Zionismus war stinskauer als er von
den Wiener deutschantionalen Buschenschaftlern rausgeworfen wurde weil er als nicht Satifaktions-fähig galt im Duell (schlagender Verbindungssprech für:
„mit eienm Schwächling prügeln wir uns nicht“). Der ‚I can‘t get no satifction‘ Herzl der als geistiger Vordenker des modernen Staates Israels gilt.

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsanleihe
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reparationen_nach_dem_Ersten_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests
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Die 3sat Penner sind vollkomen wahnsinnig geworden. Niemand darf gefoltert werden (abegshen von Frauen die nach dem 3.Monat ihr Kind
abzuteibenveruchen udndaher fixiert wredne msüsen dmait sie sich nicht selbstverletzn um eien abtzreibung auzulösen) und eien Angstkonfronation ist solczhe
Folter wie diese Konfrontation mit Blutbildern im funktioneln MRT. Das ist Dtasnhcuttehcnisch extrem gefährlich wielkdie wisshcaftler dmait Gedanken lense
können, sie könen etwa herausfidne ob ujemadn Angst vor shclang odne rPinne hat du das kann man dann gezilet ausnutzen. Ich bin al kleiens Kidn voneienr
Schlage gebissen wordne beim Spielen im Wald und habe daher aus geutem Grudn Angst vor shclangen auch wenn ich dne Biss üerblebt habe. In emeinr Zeit in
Bangkok, Thailand habe ich Spinnen etwa von der Größe wie die IM Beitrag im Kleiderchrank und im Wasserüebr-lauf, der rinne am Rand des Wimmingpools
in usnem Garten gehabt. Mehrfch habe ich wirklic giftieg shclange gehsenin der stadt, soweit ch das klassifizeiren ann irgenws in Rictung shcrze/grüne Mamba.
Im Dshcungel wo das Bergerk war das mein Avter magate haben wir wohla uchmal ne größere Giftschlange üebrfahrne mit dem Jeep und ich galube mich auch
an Krokodile erinenrn zu können die man an eienm Tümpel üebrraschtewie ie Tiere verpeisten, ähnlich demdam üsste man die Frau des Geologen aus Bayreuth
fragen die imDschungelcpamp lebetn, die war studierte Biologin. Ewas gab da auch Gescihetn von Menshcfresser-Tieren von denen ich meine mich erinnern
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gehört zu haben, ählich wie Crocodile-Dundee oder das Newton Foto mit der verspeisten Frau. Mein Vetter fährt motocross und hat wochenlang im Krneknhaus
geelgen weil er imemr widier vollkommen iditrischeri4e sein Hals riksiert. Meinrichtegr Großvater väterlicherseits ist mit sieenm Motorrad evrunglückt
udndaran egstorebn. Das sind also alles sinnvolle Ängste. Ich hab auch keine Kinder entführt und Lösegeld gefordet so daß man sowas wie rettunsgfolter mitetsl
hypnose oder Wahrhistdrogen rehctfertiegn könnte, ganz im Ggenstaz zur mUttermeeinr Tochetr und der Fruendin die möglicherwise von mir schwanger
geworden war 12/1998 wo man mich mit dem Kidn epressne wollte. Eine der Peresserinen ist ja Psychiaterin die für gefälschte §20,§21 STGB Guatchten Geld
in Fomr von Immobilien habne wollte #Kappesgasse #PeanutsDieBankZahltAlles #Schtonk #MetallegsellchaftÖloptioenn. Faslchguacthen die ichnicht bruche
oder wollte. Ich habe vilmehr sofort eienm Klassnekemrdane, der amximilain W. Jurist bei der KfW egsagt er solle die machen lassne udnsie dann evrhften
alssen sobald sie die korruptiosnstraftetn begeehn damit die eindeutig üebrführt würden. Lieder werde ich iemmr nocht tatanhalten epresst (üebr meein Kidn
und mit Ruf-mord, Bedohungen und Sabotageakten die meine Firma ruiniert haben). Wa shei rgeshcihet ist strfabare Aussgerpressungfolter im Sinne des § 343
StGB wasich in jemde eizeklfalle wieder und wieder strafagezeigt habe. Ich habe auch denEthikarte und die Ärztekammer üder di Oflter – auchunetr
Medikamentberfgtungen Mitte 1999 informert aber niemdn hat die TäterInnen zur rehcnshcft gezoegn. Ich habe mehredicke Litzodrner anBelegn dafür daß
dich das alles ordntlich angezeiugt habe. Was Ekel angeht. Wenn manihendie Tür eintirtt, wo sie weil sie vonwneiger als 100 Euro leben müssen weil sie sich
mit der Krneknkasse Ziffendahigehend daß diese gefälligst dafür sorgtd aß ihre ptaienteverfüpgung egegnüebr den Folter-Pschiatern eieghelten wird und daher
im ALg2/HartztIV sanktioneirt werden, amns treiocht ihen also sogar noch das Existenzmini mum der sozialhifle zsummen, shceirgigekieten ahben eien
Ahushalt aufrhct zu erhalten weil die Superenshheurng anch m,eherenEInbrücheneifach nicht vorbeikommt um die Enbruchspurenzus icher obeglich auch bei
Anchbarn aiengebrochn wurde, wenns ie wider und wider auf der Straße üerbfallenwerden udnzausmsegshcalgen und von eienm Betruinkeen Untermetreienr
Nahcbarin fats zu Tode gwürgt, man im Haus Bräde legt dun ihen Drohschriebn schikt dannsit das kein irratioale angst sodner scherste banedmäßige Kiminalität
udnch weuiß ja auch genau wer die Täter sidn, die sind auch in den riehenkorrupetr Polizsten zu fidne, daher habe ich mich shcon 1999 und2005/2006 imemr
wider an die Polizei andere LäbUdneslädner oder die udnespolize gewndet wie die Bulen vom1. udn5. Rvbeierhier und die stadoplizei egnau wie diebad
Homburger Polizei absolut korrupt sind,mcih sogar vprügelt habe.. Ichwurd aktiv damit bedorht amnwolle mich evrhcinden lassen wenn ich
emeinDisntausfischtsescherden aufrecht und strafzeiegen erhielte. Man hat mcihd anna uch unetrFAslchbeshcudligunegn tatsächlichsienstens der
bematenineien Folteranstalt verschleppt. Ichmuste nachher Entshcädigtw erdnevomStaat, binsiet eienr Meidkamentvergioftung Inavlide, hcuen sie sich einfch
mal an wie ichjvonbr 2013 geshcirebn ahbe und wie seitdem. Als ich eienmal iun die Uni Klinik verhcleppt wurde hat man mich ebstohenne (USB-Stickj,
Schlüssel) seitems irgendwelcher schsrzafrikansicher Droegndelaer die meien Fallk dannals ihren augaben. Man hat mir sogr meiensocken gekluat as ich mich
auf eienm Bett ausrhte im mehrwöchigen Hunegstreik egen die willkürliche Inhafteireung.Ichwerde aufgurndmeeisnpoliscehn Gegaments ebenso Veroflgtw ei
wegen meisn jorunalsistchen und auchemeinm Blog /abs 2013, eien shcutzamcßnahme), und man hat es auf das Geldemeinr Eltern abegshen auch das kannic
hienr´b und stichfst anchweisen. Unetra dneremdeshalb hat man mir Smenraub-ähnlich unetr Freiheistebruabung und Medikamentenvgiftung im Jahre 1999 ein
Kind quasi anvergewltigt, man wollte mein bayrisch/Abd Homburegrischen shcre reichen Kundn epressen. Die Firma meiens Vater hatte man shcon eresst,d as
ist die Geshcichte mit der Fake News Akteinkursminpualtion um die #Metallegsllchaft Öloptionen.Die führte zum evrlust tausnder arebstplätez und
Millaidrenevrlsuetn sowei dazu das der 14. größet Konzer inder bdneprulik plete ging. Das war genau zu der Zeit als amn auch Herrhausne in die lft eprngt
hatte. Meien Mutetr arebiete als skretärin bei dem Budnesvebrnd der Wach. Und shclißgesellchaftendie die Secuzirty der abken organsieren. Mien Vater hatet
als Bergbau_manager Zugang zu für Terroisten 8netrsssnaten Sprengstoffedpost, meienPatenokel leitete eine Fliegesratffel mit Tornados für die Budenslftwaffe.
So wurd eich zum Ziel vonliksrdikalen Mistchülern. Als ich in derie Uni – Klink verchleppt wurde bnin ich bedrohtudd eigshcüchert udnunnöltog fcxiert
worden, auchd ei Zeuegnd ie das mitebkamn udnmri teis irhe Rufnumemrn agben shcüchterte man ein. Andere Folteropfer rifen mich an,meinTelfon wird dafür
gibt es sein egrichlichen Bhscluss denich Vorziegen kann, üerbwcht, taruensich Helfer nicht mit mri in Konatkt zu treten, amn dorht Leuetn wie amnsty quasi
dmait in Teororistendateien zu aldnen wennsie ich umdie menshhtclage bemühen. Als ich indie Uni-Klink verhclappt wurde hatte man mir meeinsocken gkalut
udnich ahbe dann in Klamotten geshclafne weil amn mir ekein Spoidn.Schlüssle gebenwlltle, mich wie gesagt bestahl. Man triezte mich als ich Dructstreik
amchte ich würde ja wennich Dushcn ginge üer dieHAut wsser afnhemen. Daher habe ich mich ensthclsoen nicht zu duschen, auch weil eben bei eienm
vorgherigenVeruch zudischen eier der Disbtahlevruche geshcah. Man hat dann so verucht Ekle vor mri zushcüren. Das liegt aber alles am tatoalevrsgan des
drogten Perosnals die allesmat, ohen Ausnahme gefolter haben, von zwei Pflegerinen später küdiegten, mal abgesehen. Cih werde isnbesodner wgenmeienr
polistchen arbeit idn Sucthlndverfolgt. Und man sabotiert hier nachwislich, aichd as kannich shcriftlich belegen imemr wider die haustehcniks o daß es
zuBräden kommt doerich mich vor Temrienn nicht Wachen kann wielman aml wide die Heizunga bgedreht ahe. Ich kanndas anahnd vonDrohbbrieefn hieb und
stcihfets nachweisen. Ich abe gegeneien scientolgyartige Sekte „Reiki“ ebso ausgesag wie BDSM/Sado_amso Konatkte meienr Ex beterffend und auch üebr
Korruption udndorgegeshcäfte. Weil ich mich Ggen armutzunderung engiere die ausberuterich sit wrde ich zudem vonLinskrdikalen evrfolgt udnwiel ich mich
gegen die bahciebung von Türken dunJugsolaswen nchd er Weiderveigung eigestezt habe dieman druch Ostdeustche zu erpstzenpalnet ws ihre
arbeistplätzenaging aheb ich auch imrehctsradikalen Umfled Feidne. Auch geen die Sintoi und Roma Poltik der Afm, den Atzigansimus habe ich mich
ensgatiert. Ich hab acuh Luet denn trotz das meien Familie großmuüttlicherseist mütetrlichersteist as denOStegbeietn evrteirbenw uden Gene die den
Hardcore-Nazsi in Ober-Erlenach niczt arsic geneug sind. Außerdme ahbich ne liabsesiche Anwältin am abkcne diemein daß sie Luet eifach als behidert
zudiffmeiren brauche damit diese dann ekinSorgecht merhbekommenkönnten. Diese Fraui drenMann man weil er ander Unterenhemr epresst hatet die Kaziel
anfackelt udndrr dann später zu Tode kam beie ienm, ist m,öglicheriweise ebenfalsl in die Immobilienresseung Metalkegsllcaft involveirt, genau wie ein
BdhOmburger richteriun die partout wollte daß ich in eien wohnung vonhrem Ehamnneinzieh. Ichhabe heir üer 20 Dicke Leizordner an von der stanwlstchaf
meist unebarbeietetnAkten. Ich abe mich auc gene Drückekollenen udnshceballsytem agnegeirt, war malChef eienr Shcüelreztung und Abgeordneter eins
Jugendpalramnets. In der uNi Klink hat mich die Äztin Dr. H. bedroht wennich nicht aufhören würde Politk uzuamchen werde sie dafür orgen daß man mich
wgesoree. Auch anderPoltiker hat man im Bill Clinton Style bedroht ihre Ämter aufzugeben,ich bind akienEizelfall. Zu Whalne werden Luet wgegepserrt damit
sie keien Whalkampf amchenköänen oder sich für aprteien egangieren. Als ich undhculdig inU-Haft saß tarf ich aucgf eien Poltiker aus dem andernpolitschen
Lager, von sed/PDDS/“Die Linke“/ mit demsie das gelich egmchtahtten wiee mut mir derder piraten-Partei anhetsand bsi diese von eienr vom
verfassunsgshcutz ebocabhcteten Linsktxremen Gruppe unetwrandertw rde, später stadnichd em büregrlcihen Flügel de afD anhe bei den man Treibjagden
aufDemos verstalte hat zu dennischkeienr zuegehn trate. Man hat mit Sprensätezn/Böllern nchmirgeworfen,w ie der ebwsoffen auslädner der mcihangegriffen
hatte behauptetich sie ein Nzai als Shcutzehauptung damit er nicht evrurteilt wir. Auh die armustzudnerer terroiserien mich weil es anihre Pfründe geht wenn
icgh mih gegen Sichnslsbständigkeit , B-L-auarbeit und Wohnruammissbruch als Arbieerholte engageire. Mien Ängste idn also nicht halluziniert sodnern
reaktioen auf reale Bedohungen. Anders als dorgendelader afriknsichstämmige di nicht ihre Hautfrarbe wgene verfolgt wrednesoindenr wils ie Delaer sind
werde ichwierklich aufgund angenommener erblicher Shcizophreinie aus egnstzsch/arssischen Grüdne verfolgt,von der polizei nichtenrtsgenommen dnterrosiert,
seit sie Fehelr udnEmrittlhgapssnen zuevrtsuchen haben damit sie nicht irhen Job los sind, dieBematen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1309944607-unsere-angst-erforschung-eines-urgefhls

FOLTER DURCH „TV-FILM“ MIT „FACEBOOK“ ASUWERTUNG INISOLATIOSNFOLTER!

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html

FOLTER DURCH „TV-FILM“ MIT „FACEBOOK“ /“TWITTER“ KOMMENTAR ASUWERTUNG IN ISOLATIOSNFOLTER!

Als arbeitsloser Sysop (ich ache nr einehrnematliches Projekt) und daher auch asu beruflcihemr Intersse Datenschutz Poltioker bin ich gewungen Das
politischhc etagegeshchen zu verfolgen udnmichmit andern dafdürbe asuztsuchen, etwa dem Kandidaten der Piratenprtei mit dem zsuamemn Ich Plakte geklebt
habe fpür en Dmeo wpzwichen 2.000 udn3.00 Leutekamen. Ich beocbahcte e auch als privater Blogger den Wahlkampf, meien Infos werdne auch vom
Fresheen wie Tatort oder Rtl2 HartzUudnHerzlich BerlinTagUndNacht oder Kölln50667 ausgewretet. Ich muß gegen Misstände in der Datebschutz Poltik
ankämpfen udnbeim GEZ.Rundfunkbeitrag aufInternetgeräte die meien zur Zeit nicht ausgeübten Beruf tangeiuren.

http://zentral-bank.eu/downloads/ezbcombiv2-anzeige-bestaetigung.pdf
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Die Morning Shows liegen seit Trump voll im Trend, durch Zufall hab ich #BoJackHorsemann auf Comedy Cetral eingeschaltet (kannte ich nicht) auf der Suche
nach ner Nachrichtensendung und sah daß es dort ne Sendung namens „Good Morning Hollywoo!“ gibt, und dann sah ich noch diese #SouthPark Folge wo
Cartmann auf einem Elektrorollstuhl den er hatte weil er zu fettleibig war die Straße langfuhr zu einer Art „Streets of Philadephia“ Soundtrack. Bei #Brisant in
der ARD hatte derweil „Laura Karasek“ den „Gang vor Gericht“ angetreten, ganz unweit von hier. Später lief dann in #BerlinNeuKölln02407 wo ich nachsah
was von meinem Blog greade verwurstet wird Dean hinter („you‘re not alone“) OlivE her und ich dachte irgendwie an das Video zu „unfinsihed symapthy“ von
“massive attack“. Die Olive hat dann später noch „#PromiBigBrother“aus dem Jahr 2019 nachsgteellt, da wo die Theresias verstopfte Toilette Bild fast
„Liebling der Woche“ geworden wäre auf meinem Schreib-tisch, und wenn die nicht in Assi-Klamotten in diesem Assi-WG-Umfeld rumhängt sondern bei der
“Tänzerin“ wo sie jetzt unter-gekommen ist könnte die quasi als „liebling der woche“ Kandidatinfür meinen Schreibtisch der Thersia von #PromiBB2019
nachfolgen. Ich weiß jetzt nur nicht wie ich vom adipösen Eric Cartman überLaura Karasek auf ihrem „Brruce Springsteen Philadpelphia Spazier-gang“ zur
„your‘re not alone“ #BerlinNeuKölln02407 Olivia komme, das wird wohl daran liegen das man mir sagte daß ich Übergänge üben muss beimAuflegen um H.K.
bei Andrea am 20.11. 1998 zu-sammen mit (inzwischen Dr.?) Alex B.. wo „Matrix“ skizziert wurde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321106369-berlin-tag-amp-nacht

schon wieder ist KNUT, das Fest wo die Weihnachtsbäume für dieMüllabfuhr rausgestellt werden

---

"Neuro-Socks: Wirksamkeit weder glaubhaft noch bewiesen"

https://www.medizin-transparent.at/neuro-socks/

Doch, wenn man mir in der Uni-Klinik Psychiatrie/Neurologie nicht die Socken geklaut hätte weil man mir keinerlei Spind-Schlüssel aus-händigen wollte wo ich
meine Sachen während des Duschens hätte Diebstahlgeshcützt ablegen können dann hätte ich Duchen können und wäre vermutlich wenstlich weniegr für
„gaga“ erklärt worden von einer Dr. S. die das vorher soebst so inszeniert zu ahben schint.Das hat die auch noch in ihren Bericht geschrieben auf altrgeichsich.
Folglich gibt es eien Zsuammhang zwichen (geklauzten) Socke in der nuorologie und fheldigansotierter Geistger Krnkehiet. Fällt mir grad noch zum vorherigen
Blogeintrag VerhörTV/Psychiatrie-Folter ein. Von der Benennung her hört sich N_euro Sock aber fast an wie „Spar-Strumpf“.

https://www.mediashop.tv/DE/neuro-socks-wellness/

15.01.2021 06:40
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South-Park Cart-Man / Springsteens „Philadelphia“

Achtung! An die @#PulpFiciton Schnittabfälle
Redaktion „#LauraKarasek GEHT VOR GERICHT“

https://www.stern.de/wirtschaft/job/laura-karasek/

massive attack

#berlinneukölln02407

olivIA kann so gut aussehen wenn die kamera sie in dem
moment einfägt wo sie der geste nach einem schriftstück
auf einem schreibtisch zu greifen scheint

da könnte sie fast liebling der woche der herzen werden
wie 2019 die #promiBigBrother theresia (soooo süß)

an "die glücklichsten menschen der welt(?)" diese nord-
korea michael moore artige mockumentry wo die kidner alle
so hochwertige daunenjacken anhaben kommt sie auf dem weg
ins LALA [sic!] (benannt anch diesem alte-freunde musical-
film) Cafe kostümierungstechnisch schon fast heran und sie
erinnert mich an eine aus emienm jahrgang die ein faible
für soap-operas hatte ich glaube "waverelyhills" oder so.

was war eiegtlich zuerst da streets of philadelphia oder
unfinished sympathy.

wie hießen nochaml diese film-schnitt-retter die #schtonk
gemacht haben oder #pulpfiction? muß ich mal die redaktion
fragen, die natur textil typen und den kurdirektorssohn.

15.01.2021 14:45
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Gestern Nacht gegen 23:30 Uhr gab es auf dem Flur Krach und eine Frau zeterte. Ich würd dem normalerwise keien Große Beachtung schenken wenn da
jemand Aalein wohnt und sich abragiert (so lang nichst vom Kollektiveigentum im Treppenhaus beschädigt wird) aber ich schreib das auf weil die Frau die ich
hinter den Schimpftriden vermute solch Wutanfälle in letzter Zeit häufiger hatte und mit einem oder zwei weitern Mänenrn in einem Appartement wohnt wenn
ich Recht informiert bin, einer davon sehr nett und hilfbereit, dem ich nicht zutraue daß er jemdem etwas antut, aber wenn es lautes Wohnungstürenschlagen
gibt dann kann das auf häusliche Gewalt hindeuten. Villeicht wird das ja irgendwann mal später interessant wenn jemand ewta mit der Anwältin Karasek Laura
vor Gericht „spazieren“ will, dieser Urlaubsvertretung vom Böhmi. Ich mein die #BerlinNeuKölln02407 Olivia wurde ja aus ihrer WG geworfen und hat sich ds
einafch gefallen lassen weil man sie erpesst hat mit einem Unfall für den sie quasi nichts konnte. Also diesen Karasek Einlauf-Film bei Gericht das hatte ich im
letzten Bietrag shcpn rwähnt, der bei #Brisant gestern mit der zaueber-haften Diana Sony oder war es die andere lief das war ja wie #Schwejik. Ich meien
sobald das Militär eine Sachefederführend in die Hand nimmt propagandatehcnisch wiebei Bidens Amsteinführung oder dem Medizin Notfall wo diese
Zuvildinstleistenden In Camouflage den Pflegenotstand einer üperalterten sich femisntshc slebstevrwiklich thabenden Gesllchaft behebn sollen gibt’s nur noch
#Einlauf - Filmewie Joko bei Klaas,

Militärmedizin, da „fließt“ die ganze „Kacke“ raus.

16.01.2021 00:00
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Statt sich mal mit der einfachen Frage zu beschäftigen wie viel Geld/Benzin und CO2 das pro Kilometer einspart wenn das neue Modell einen geringeren
Luft-Widerstand/Wasserwiderstand hat, (die Differenz zwischen Tankrechnungen für einen Versuchsaufbau können schon Grundschulkinder ausrechnen) gehen
die Grünen lieber protestieren. Vom auf Demos gehen nicht ein Gramm Co2, nicht ein Liter Benzin und nicht auch nur Ein Euro eingespart. Wenn der Ingenieur
ein Fahrzeug optimiert hingegen schon. Im Film #MarginCall gibt es da das Beispiel mit einer Brücke die jedem der darüber fährt Wege-Zeit=Benzin/Co2
einspart. Das ist wie der NICHT RICHTIG TICKENDE Schulgong der hunderte Menschen Zeit kostet. Man kann auch mal ausrechnen was es kostet wenn die
Betriebs-wohnungen fehlbelegt werden. Wenn etwa eine Krankenschwester das Zimmer das man ihr im Schwesternwohnheim billig vermietet damit sie direkt
neben der Klinik abrufbar ist untervermietet und sich lieber außerhalb etwas mietet. Weil dann der Effekt weg ist daß man Personal wenn es knapp wird – bei
Katastrophenfällen oder so - einfach aus dem Nachbarhaus klingelt. Also was das unter dem strich kostet an Zeit (Wegezeiten zur Arbeit) oder Geld oder
Benzin/CO2 wenn der Lohnbestandteil billige Dienstwohnung kein Gehaltsbe-standteil ist weil das schwestern-wohnheim pribvatsiert wurde um die leere
Staats-kasse aufzufüllen. „Zeit x Zeit früher beider MaHlzeitund mehr Zeit für Gemütlichkeit“ statt als Pendler auf der Autobahn

Liebe ist mathematisch gesehen relativ GÜNSTIG, denn die Synergie-effekte Mehrkosten für ein miteioender Zusammelebendes Paar gegenüber zwo Singles
lassne sich in Wohnung-/Energiekostenberechnen, diese Einsparunsgeffekte nutzen zumBesipiel auch Wohngemeinschaften, der Pyhsik Doktorand dermal bie
mir jobbte etwa hatte ne WG mit einer von ner Krankenversicherung und der kann mit Sicherheit eines: sehr gut rechnen. Etwa was ne Grippe Impfung die
Volksirtchft/den Arbeitegeber billiegr kommt als Krnkheisttage von Nicht-Geimpften.

#BerlinNeuKölln02407 Olivia wird doch nicht Liebling der Woche. Denn es ist nicht die Frage zwichenPutzen oder ausziehen sodnern die Frage warum der
Staatbnicht die Korruption Kriminalität ent-scheiden bekämpft die es Biodstchen unmöglich macht in irhen Hochlohnjobs zu arbeiten die dann ins Ausland
abwandern. Was uns Versagerpoliszeten, Juristen und Medizin-Fslcgh-Gutachtzer kostenläßt sich präzise iNZahlen fassen, etwa inGehalstaufall im scs- bsi
siebstellegn fallfür neen Programmiere-Normalverdienerrd e aufrgudn Medikamentvergiftunegndiesntunfähitg wird.

---

bei industrieller Massenproduktion ist jeder Cent in der hohen Stückzahl viel Geld / Wirkungsgrad

16.01.2021 09:45
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Impffrage: Wenn ich ne Liste mit ner Warteschlange von Leuten vor mir habe die sich impfen lassen per Spritze und ich nutze für jeden eine neue Nadle und
werfe die Nue Nadle nach der Impfung in genau der Reihenfolge weg in der die Geimpften auf der Liste stehen und an der Nadel befinden sich Reste von
Körperflüssigkeiten, etwa Blut, könnte dann die Drogenfahndung aus solch ner Massenimpfung die Nadel herausfischen von jemdem der Verdächtigt wird drgen
zu konsumieren und die Nadle dann gezielt im Labor unetrsuchen lassen? Könnt man so auch Vaterschaftstests oder AIDS-Tests machen von denen der
Betroffne nichts weiß? Enfach will er sich ja per Impfpass ausweisen muß? Ich meine wenn ich bei einer Wahl immer aufschreiebe wer gerade seinen
Whalschein, diese Postkarte wo drauf steht das man wählen darf mit der man zur Wahl geht, abgegeben hat, das stehet ja auch der Name drauf dann weiß ich ja
auch der wievielte Stimmzettel von oben in einer Urne von einer bestimmten Person ist. Bei Whalcomputern ist es so daß wenn ich den im Wählerverzeichenis
eintrag mit „geht zur Urne“ un die Datie dann dafür daß das häkchen gesetzt wird auf der Liste des Wahl-leiters das die Person gerade gewählt hat und sich
daher der Zeit-stempel der Datei verändert, dann kann ich anhand des Zeit-stempels mit dem nahezu zeitgleich in der Wahlkabine die Stimm-Zettel-Datei
ver-ändert wird wenn das gemachet Kreuzchen in die dortoge Dtaie eingetrage wird im Prinzip feststellen wer was gewählt hat anhand des Zeitpunktes der
Dateiverädnerung wenn beide Maschinen perment ein Backup/Difff der Datein ziehen.

16.01.2021 10:00
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Das die Erfinder von google im Informatikunterricht auch mal ein Jeopardy-Spiel programmieren mussten zeigt sich daran daß google auf die „Hitchhikers
Guide to the Samsung Galaxy“ mit „42“ antwortet, ihr wisst der Computer „Deep Thought“ (in Nalhenung an den IBM-Schachcomputer „Deep Blue“ (war das
der Rehcner der erstmalig einen Großmeister im Turnier schlug? Da hat man schon ein Bauern-Diplom aber weiß sowas nicht.) der immer nur die Antwort weiß
aber nicht die Frage. So ist das bei Jeopardy doch auch, der Cumputer würfelt imemr ne Natwort aus die er nennt und man muß die Frage erraten. Das war
f+her imemr das Hghlight in der Informatkstudne. Ich frag mich ja warum diese Quiz.Sowsender soslchet laufen, ich meien Buchstaben-Bettle Sat1 ist doch
fürhe rmit Glüpckrsd großgeworden. Das war quasi 9liev nur ohen Call in und Modertorinenn die ihre Brüste auspacken. (Das war RTL). Ihr wißt schon diese
Sender wo man irgendne 0900-9… nummer anrufen mußte, die Gewinnleitung reffen und dann ne autoamrke Nenen wo ein Betsimemr Bcstabe nichtd rinn
vokommt doer so. Wenn es damsl schon Tochscreen mit Iuntrenet gegeben hätte so daß man sich den Spaß mit den teuren Anrufen hätte sparen können. / Die
wollen doch alle nur daß es einem Gut geht: Ich meine der Hausmeister der die Automaten mit Süßigkeiten aufgestellt hat der hat es ja auch nicht auf mein
Taschengeld ab-gesehen, das ich mich dann mit Mobbing (dein Schulbrot ist uncool) überreden lasse ein Dessert zu kaufen und den Hauptgang wegzulassen. Ich
mein die Zigaretten- und Musikindustrie lebt ja auch nicht von Gruppendruck auf Jugendliche.

Overhead Folie nehmen, Drähte auflöten, auf Bildschirm legen, zack feddich, Tochscreen wie am 1983er hp-150-Touchscreen-PC (XT intel 8086).Unsere
neueren (AT 80286 PCs) hatten keinen Touchscreen mehr. WARUM?

http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/hp150/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue#Wettk%C3%A4mpfe_gegen_Kasparow

16.01.2021 11:00
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UPDATE: Sklave des Maschinen-taktes / „Moderne Zeiten“ / Nurnoch ein Rädchen im System

Bilder: Chaplin kommt unter die Räder / Taktstock / Riesenrad (Prater, Wien) mit Uhrzeigern

16.01.2021 12:00
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Wenn Polizeibeamte sie nicht bedienen, egal ob erstamlig doer wiederholt, werden sie einfach ausfallend und beileidogen sie die beamten. Daslassen die sic
hnämlich nicht gefallen und schreiben Strafzeigen wegenBeamtenbeleidigung. Zahlen sie dann aufk eien Fall die Strafe sodnern legen sie Einspruch gegen
eventuelle Straf-befehle ein und sorgen sie dafür daß die Sache vor Gericht kommt. Dort muß de Richter, das steht so in STPO/STGB drinne ihnen nämlich
zuhören wie /warum es zu der Beleidgungstat gekommen ist. Und ann können sie erzählendaß die Beamten ihre Dienstpflicht verletzt haben, die sich aus § 158
STPO ergeben. Daher veruschen Bemte um deren Hals es geht meisten die Leuet die Strafverhrne wegen Strafatten im Amt gegen sie anstrengen oder
Dienstauf-sichtsbescherden eireichen damit der Vorgestzte Disziplinarvefahren anstrengt die Leute wie GustlMollath mit den Mitteln der Psychiatrie mundtot zu
machen, weil da die Verfahrne nichtöffnlich sind. Beimö fftnlcihen Verfahren ewgen Beamtenbeildigug können sie nämlcih die Presse dazuholen. Und dann
traut sich auch kein korrupter Rchter/Staatsanwalt nicht mehr Scheiße zu bauen. Das Verfahren wegen Beelidgung muß der Richter dann wgeen
rehctfrtigemdem Nostand eisnetllen. Denn wie jemdn der bei einem Brand ne Scheibe einwirft um Leuet aus dem Haus zu retten ist da die Sachbe-schädigung
das notwneige übel.

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ton-eines-beamten-passte-ihm-nicht-wald-rambo-entwaffnete-vier-beamte-74915518.bild.html

16.01.2021 12:15
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Holland inm Not! Der Staat habe raffgierigen Einelternfmilien zu vile bezahlt und die Rückforderunegnsieen unegrhct (In derVergangehiet wird nicht gelebt).
Also ich kenn das umegekhrt. Die lüpgenden Ex-Frauenevruchen sichmehr Geld zu sichern als ihnen zsuteht. Etwa unverheiratte die gerabeitet ahben. Di haben
nru dann eien Anspruch aufVegrogung wenns ie nachwisnekönen das aufgrudneensgemeisnamen kIdnes Vridnstausfall enstanden ist den si nichthättenanders
abwnednekönenn, etwa indem sie dem avter daskidn egeben wennd er ich betreit erklärt das großzuziehen. Selstamerwise gab es Veruche meienLEtren zu
zwngen mir Kredite zu geben fürmeienUnternehemn umdas soa usshen zu alssen als evrdiene ich mehr Agledals ich veridene idnm man DDOSHAcker
atatckenauf usnere Infsratruktru amchte zu drene Abwehr ich ermenet neu Lietunegnaufshcalenudndafür Geldbesorgen msuste. Das sidnKredite für Isvestionen
gegenKirminlität und nicht etwa Iennahmen. Aufrgudn der hohen geflossen Gelder haben die dnn verucht mir zu unetsrellenich verdioen mehr. Das gin sweit
daßdei Mir regelrcht Nuttenaufd enahls egshcikt ahben die mich zuhohen ausgebenverleitensollten.Alsi die dann dank der ahckerattacken udndes rufmordes
mein Unterenhemn endlich indenRuinegtreiebn hatten ahben sie mir dann shcläegr uaf den ahsl eghetzt die verhidnert ahben idnem siemir vor deahsu aufluerten
daß ich es zumGericht in Bad homburg shcaffe, man hat meienTelfondrähte druchgeshcnitten udnmich zsummenhsgchlagen, der fReiehit ebruabt.
EInBEkanmnter hat mri erklärt daßmeein Ex jetzt genau mit so Rockertyüen rumhineg wied enen diemichberdoht ahben. Damit wooleln die danneinamlig
üebrhöhte Unetrahlstansrüche nichtwide rnch unten anpassne wennkein Verindt mehr da ist nahc dem Jobvewrlust und somit das Haus meirn Letren enteigen
via Krediten/ Bürgshcaften die druch Nötigung über Kriminalität (Auftragseinbruch durch Rufmord – keie nuekudnen und DDOS_Hacker Atatcken Kosten)
enstanden sind. Die hatten es von Anfang an darauf abgehsen meien Eltern ihr Geld wegzu-nehmen, ererebt vonmeeinr großmutter deren mAnn Lherer also
verbemtet war. Das sidn die gelcihen Betrüegr we bei der #Metallegsellschaft Öloptionen Sache damals.

https://www.bild.de/politik/2021/politik/niederlande-holland-regierung-tritt-zurueck-74907468.bild.html

16.01.2021 12:45
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Kriege/Hunger/Seuchenin der Zeit nach Trump, stand alles hier im Blog

https://www.stern.de/kultur/tv/-simpsons--theorie--geht-die-welt-am-20--januar-unter--9558030.html

Ich erinnere noch mal daran daß die Halloween Folgen der Simpsons (eine Donald Duck Kopie der liebenswerten Trottel aber eben nicht politisch neutral)
enstanden sidn weil ein Fahrer einer DDR-Mokick Mark Sim_son seien Artikle nicht abgeliefert hat Thema Hugenotten / „Barthlemew“-Nacht in
Friedrichsdorf/Ts. so ich recht informiert bin.

17.01.2021 00:00
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Putzen gehen um nicht ausziehen zu müssen? Günstigere Miete für alle durch selbermachen beim Treppenhauswischen:„KEHRWOCHE“! Alles andere ist nichts als eine Arbeistbeschaffungs-
maßnahme für Armustzuwanderer. Ausbeutung und Menschen-ins-land-schleuserei. Ich habe nie vertsnden warum die arbeitslosen Deutschen Handwerekr im Haus wieder aus dem ersten Stock nicht
die Hausmeisterstelle ange-boten bekommen haben wenn das Jobcnetre verständlicherweise Mietkosten sparen will. Früher hat das auch jemand der nen Fulltime Job atte nebenher gemacht und es
kam noch ne Putzfrau, di ehaben sich das gesteilt. Die Putzfrau kann nman einsparen. Die Putzstellen sind ne Unsitte , ein Fplge der Armutszu-wnderung ist. Stichwort: „die Geister die ich rief“ und
nicht abge-schoben bekomme. Der ann ist leider weggezoegn, dann war ein nettes jugsolwaishces Pärchen indr Owhnung gegenüber Hausmsiter die leider ebfalls wegezogen sind als sie Nachwuchs
bekamen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321106641-berlin-tag-amp-nacht

DrückerkolonnenWasser undHeizungsterrorNatur Textil-Kidner + korrupter OB-Sohnwuschen Geld viaUmlandverband

Zivildienst: homosexueller missbrauch war geplant
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kidnappende Richterin wollte daß ich ihrem Mann Miete für Bruchbude zahle nachdem siemich per sorgehct/Obdchlos machen wollte
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Man muß es nur mal MTV machen lassen mit der „Nick Hornby - High Fidelity“) artigen Ranking Show zur deutschen Geschichte.Und schon fallen Powersätze
wie „unsere Großväter kamen mit dem Sturmgewehr nach Russland, wir mit der Gitarre“. / Früher waren die höchsten Türme die der Gotteshäuser heute sind
es die von Banken und Kaufanreiz-Fernsehen. Die Industrie braucht Werbung um ihre Überproduktion loszuwerden (das mitge-
brachte Schulbrot vergammelt weil die Industrie Schoko-Riegel verkaufen will und der Schulhausmeister einen Nebenver-dienst Kiosk braucht) und die Kidner
egraten druch ihre dank Werbung (jeder barucht eien Walkman und aktuelle angesagte Schallplatten) auf die sie herinfallen steigenden Konsumausgabenins
Räderwerk der industriellen Fließband Arbeitswelt, röumen
Supermakrregal ein um ihr Taschengeld aufzubessern und sich beworbene Zigaretten oder Alkohol kaufen zu könenn (damit sie wie in der Werbung als cool
gelten). Bei vielen Hausfrauenjobs düfte es so sein daß die Einkünfte gerade mal ausreichen um das Auto für den Weg zur Arbeit und den Kinderhort zu
bezahlen (So hatetn wir usn den sieg des Feminismus vorgestellt) und den zwoten Kühlschrank abzubezhalen den die Familie nach der Scheidung kaufen
musste. / Sehr schön gestern die Stelle mit der chirurgischen Präzision der Zellstoff(=Zeitungspapier)-Bombe die auf Escobars Monster Truck trifft in Clancys
„Das Kartell“. Schön auch die szene wie zwo Regier-ungen sich darüber streiten wem Geld auf Auslandskonten gehört. #dasWortZumTVSamstag

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313846063-die-80er-das-explosive-jahrzehnt
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313850747-das-kartell

Wie, das war gar kein Nazi- oder Drogengeld das gierige Politiker beschlagnahmten, sondern ne Pensionskasse!
siehe Clancy/Kartell RAF-style Bombe in HG

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/196955/ermordung-von-alfred-herrhausen
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Ich find es wirklich gut daß die Judne jetzt mal mit den ausländern schlittenfahren gehen die wie mein türkischer Schul-Freund I.K.E. behaupten sie seine ja als
Türken anders als die nach dem Krieg geborenen Deutschen per Blutline nicht für die NS-Vebrechen verantwortlich. Denn ein deutschblütiger hat keinen
Anspruch auf eine eigen poltische Meinung, die sind alle der meinung von Angel Markel, das war schon beim Kampf gegen die Nazis im zwoten Weltkrieg so,
da war jeder in Wharmcht Unifrom, auch derjenige KP oder SPD gewählt hatte, der Erchossen wurde en getöter Nazi. Shuun sie mal britisches Fernsehen der
fühen 1990er Jahre da ist jeder Kraut in Wehrmachtsunform ein Nazi den man wie im Ego Shooter Castle Wolfenstein abknallen darf so wie die Alien
Virus-UFOS bei „Space Invaders“ im FC-Bayern Nasenspray Werbespot. Naja, wer Canterbury in Schutt und asche legt brucht sich nicht wundern. Aber ich
fidne das wenn jemdn den deutche Pass bekommt der ausländ-siche Wurzeln hat daß er dann ein Begleitschrieben bekommt das ihm zuschert daß er weil er ja
seiner Rasse wegen damsl nicht mit dabie egwen sienkann nicht für die Folgeksoten dustcher Verechen zahlen muß, also etwa seien anteilige Steuerbefreiung
wenn die dsuctehn Gednekstättn fianzeirne vonDenkmalschutz-steurgelden. Es muß ganz klar sein daß es zwo Tpen vonDsucthengibnt. Die gutenpAssdeucthen
die keien Nazis sind und die ösenBiodsucthen der Großerletn allesamt Hitler gewählt hatten. Wer vonden Biodsucthen behauptet er slbst sie aber doch ert
Jahrzehet anch dem Ende des Nationalsozialsmisu geboren udnkönne kein Nazi sein den sollte man wie manen Hudnmit der nase in den Schißhaufen drückt
damit er lernt was er nich draf, dannsollte man so eienm aber die kIdner wegnhmen auf Nimemrwidersehen (damit er ihne keien Multikulti-Zuwederunsgkrtik
beibrinegnkann), die Frau von Fredmdtsämmigen Vergwltigen alssen und ihn so lange Zansgweise in eienm KZ Eisnperren bis er unetsrchriebt daß er Anfang
der 2000er Jahren JFK persönlich von dort aus in Dallas erschossen hat. Die mit dem dsuctehn Blut die oder die nicht nach 1945 zugenwdert sind sidn alle
Nazi_kolaborateure, die ganb es üebrall außer bei den Jden. Und die die anch 1945 Heimstrevrteiebn wurden aber gar nicht dsucthblütog sidn sindebstimmt
dahlb mit den Flüchtlinsgtercks mitden deutschen Mitgezogen weil si zuUnrehct verfolgtw urdne wie die eiheismchen Dolmetcher der Budnweher in
Afghanistan damals die man anch dem Rückzug mitnehemn musste weil die einheische Bevölkerung sie als Verräter umbrigen wollte. Es gab in keienm ich
widerhole kienm der von Hitler estzten Lädner Eiheimsichstämmige die mit dem NS_Regiem kollaboeriert hätten und die nach Kriegsende deshalb
vomdsuctehn Volk geshcützet werdne msusten vor Verfolgung usnd Asyl bekamen. Weil sie dne Nazis halfen. Wi egsagt: alle dustchen sidn Nazis, das verebt
sich weitre, und wenn amn jamden wegen eienr verebten/Rassischen Eiegnshcft diskrimiert ist das in diesem Sodnerfall kein Rassimus. Rassimsu ist es nur
wenn es gegen „people of Oclor“ geht. Ihr seid Auslädenrfeidne weil ihr mich der ein amrer auslädner ist nicht in die Edeldisco reinlasst doer wielich noch nicht
18 bin. Ihr seid Rasissten. Eien Blodner Frau hat für jeden „people of color“ die beien breit zua mchen sonst ist sie ne Rassistin. Jedem der nicht bei ner „wir
egenRAssimus“ demomitamcht darfmansienHAus nazüdnen. Aber am wichtigsten ist eben das man den Anzis ihre Kidner wegnimmt damit man ihennMultiklti
beibringen kann satt sie dazu erziehn zu alssne das Fmilie also das voneidner abstammen ein „heilioegr“ Wret der Gesllchft ist. Shcon Jesus wurd eien eienm
Suastall geboren weil er ne palästinesiche Optionststabprgerhcft haben wollte und en römsichen Doppelpass. Weil die Luet Ihre kIdner dort isn Geburtenregister
eintragen sollten wo sie gerade Urlaub amchetn oder gastarbeiteten. Und bei Rleigiosnkriegn geig es auch nie drum die Sozailkasse eiens aderne Andes im
biblsichne Sprachgebrauch den „tempelschatz“ zu plüdnern weil die iegene pleite war. Es ist eien bösarteige Lüge das Zar Nikolaus Juden evrfolgen ließ die
sich daraufhin seien Gegnern, den Bolschewisten anshclossen. Es ist eien genauso Infam Lüge das fremdstämmige Bankhäuser uidn Sudtchland mitorhem Geld
die Kirgegegener des Dusctehn Volkes unetsrütz hätten und sich anch gewonnem Krieg nachher an den Repartioszahlungen gesundstießen die sie als Dividnede
auslädsicher Kiregandliehn erhilten. Das st ein orwurf der so absurd ist als würden Deutschtürken in der DFB-11 dehslab die Türkei gegen Dsucthaldn gewinnen
lassen we sie slbst gegen Dsucthaldn im Wettbüro egstzt haben und für das Ladn aus dem sie stammen. Total abwegeig. Daß es gute Dsucteh und Shclchte
Dsucte gibt per Blutlinie voneidnr zu uetsrchdien das ahnte shconHtler als er Bjdierte ermoden ließ. Wieso solltendie die nicht zumDIsnt an der Fornt taugten
beim Übelreben proivligeirt sein während die nadern den Heldntod starben? Nur die sbtensterben junge beduetet genetiche slektion umegkehrt: nur die
whertaugichen kommen in den Gneuß sich adn der Fornt erchießen zu alssne drüfen früs Vaterladn, die Lahmen püberleben. Ichversteh nicht warum die ganzen
Luet die Hakenreuz Tatos tragen weil siemeein die Eiegsnchft einNAzi zu sein stecke in der Haut aus der sie nicht können nicht auf die Idee kommen vor so
einem aus der Türkei zugenwaderten Pass-Besserdeutsehn den Cäsarengruß zu zeigen, weil er doch der genetsich überlegene Dutsche ist. I.K.E. dien „Ich bin
stolz ei arshcloch zu sein in Richtung von Ureinwohnern“ war das ironssch gemeint? Das könnt beim einen oder anderen zum mIssvertsänsnis führen.
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Jutta Ditfurth hat sich darüber beschwert das Corona für alles in der Stadtpolitik als Ausrede herhalten müsse und verlinkt auf der Social-Media Plattform die
ich eigentlich boykttieren wollte aus Proest gegen die Sperrung Trumps einen Artikel wonach in L.A., U.S.A. jetzt 1 Mio Menschen infiziert sind und die Leute
in Altenheimen sanft und fredlcih dahischeidne sterben statt nochmal zwecks Beatmung ins Krankenhaus gebracht zu werden weil die Kapazitäten dort im
Geudnheitssystem nicht ausreichen. Etwas das bei und insbesondere nach der abschaffung des Zuvildisntes nie passiern könnte. Das beim Zahnersatz gesparte
Geld wandert in die Alkoholentzugs-Medizin für Obdachlose (damit denen jemand beibringt wie man arbeitet statt rumzugammeln) und natrülich in die
Altenpflege, garantiert! Wenn CoronA/GovIDOneNeu/Sars .Gov2 nd in Deutchland jetzt jeden Tag so um die 1.000 Leute umbringt und wir noch bsi Jahremitte
bruchn bis genügend durchgeimpft wurde wie viel Tote sind das dann?

https://www.fr.de/frankfurt/opposition-im-frankfurter-roemer-kritisiert-absage-der-auschuesse-90170712.html

"Ökolinx-Stadtverordnete Jutta Ditfurth 'Corona dient als Ausrede'"

https://twitter.com/DrEricDing/status/1350289365927395328
retweet auf ( https://twitter.com/jutta_ditfurth )

„Nationalgarde kümmere sich um Leichen“ - Zumindest keine Einläufe! (Schuster bleib bei …)

---

Wortherkunft? COVID19 / Namens-gebung „.Gov ID an Neu “(SARS=VIRUS=We,US=second GOVernment=Schattenregierung)

Chef-Session-Hijack: Das in der URL könnte eine durchgereichte SessionID von einem offiziellen Account der Regierung sein oder sowas

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

+ (00)49

https://www.neues-deutschland.de/artikel/348926.alte-auslandsvoerwahl-der-ddr-gilt-weiter.html

„.gov“ - Domain

https://www.iana.org/domains/root/db/gov.html

.9 NEUn wie „Neu“

https://www.google.com/search?q=facebook+maximlian+b%C3%A4hring
https://www.facebook.com/maximilian.baehring.9

17.01.2021 12:30
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Es ist übrigens eine statistische Wahrheit daß Beten gegen Corona [ wir hassen dich ( R ) TM ] hilft. Wenn ich mir die Infektions und Todesfallkurven ansehe
dann sinken die rapide am Sabath und an den Sonntagen wo Gottesdienste gehalten werden, ebenso wie an Weihnachten, nur den Moslem-Gott anzubeten
bringt nichts ,denn Freitags zum Islam-Moscheebesuch bleiben die Todeszahlen hoch.

18.01.2021 00:00
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17.01.2011 ca. 17:11 Uhr Da unten am Büdchen finden scheinbar wieder Corona Partys ohne Midenstabnstand statt, es sieht so ganz aus als würde Alkohol
gesoffen, möglicherweise sind das die Leute die mich neulich auf der Straße bedroht haben. Und auch und unser „Heizungs- Hausmeister“ meistens wie die
beiden Maskenverweigerer scheint da wieder auf und ab zu rennen und das Volk gegen die Ureinwohner aufzuwiegeln. Der Typ da trägt so ne ähnliche
Verisnmeierei Jacke wie der soweit ich ekrennen kann. Anchher bringt er dann die kIem ins Haus,. Die Frau M. aus dem ersten stock hat er jetzt auch aus de
Haus geekelt und auch die netten Nachbarn im 5. OG, osteruopäer, haben gesgat sie suchen sich ne neu bleieb, hätten keinen Bock mehr auf die pemrenten
Heizungs-/Wasser-ausfälle.

https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11321/8.69879

18.01.2021 00:05
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Es gab nie Gewalt aufgrund herabgesenkter Hemmschwelle unter Alkohol- also Drogeneinfluß, das sind Drogen-Psychosen, wegen dem vielen Schnee
(=Kokain?) trägt der Künstler auch ne Skibrille. Man fragt auch nicht wo das Problem liegt warum das Sozialamt oder Jobcenter den armen nichst zahlt, etwa
wegen illegalem Aufenthalt sondern man begrüßt ferideg wenn die HELLS, pardon Street-ANGELS Obdachlosenspeisungen machen von Geldern die im
Rot-lichtmilieu erwirtschaftet wurden. Falls mal das Finanzamt wissen will wo die Gelder bleiben: die wruden gespendet, sehen sie doch!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319086959-puls-180
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319087103-deutschrap-hohl-und-sexistisch

Kiosk-Kunst-Gallerie Partys und Charitymit „Schwätzer X.“ und „Xaver Nadu“?

Szene Clubs (kein Touristenfalle) mit Hip_hoppen politisch korrketen Texten

ANGELS vom Bahnhofsviertel

18.01.2021 00:10
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Wenn das Opfer in psychiatrischer Behandlung war ist es selbst schuld wenn es Opfer einer Straftat wird. #TatortDasIstUnserHausWie viele Parallelen zur
Hölderlin- 4, oder der Kappesgasse 2 Liegen-schaft meiner Eltren und meiner Biografie gab es da eigentlich? Soviel wie wenn man ein Spiegelei brät beim
rasieren? Rheuma mit 40 das kann einem Ostend-Würger das Genick brechen. Nicht daß Südafrika u-Boot „Bar-Scheel“ noch in Echt „KneipE Carstens“
heißt.

Neue Scherben <aus< altem Ton

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311415675-tatort

18.01.2021 05:31
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A propos pink-slip: Hot-Pants zum Beheizen: #Tatort Da fehlte aber vollkommen das man die wahren Eigentümer ihrer Immobilien berauben wollte nachdem
man die Erb-Oma ermordet hat. Keller, war da nicht ne selstame Parallele zwichen der Zeil-Galerie aus dem Film „Peanuts – Die Bank zahlt alles“ was die
Quadratemeteangeben im Keller anging und die Erpressunsgversuche unserer Mieter aus der #Kappesgasse die Miete zu drücken? Die Schülerzeitungsmafiosi
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(das fängt bei den Türken-Drücker-kolonnen an die Mitschüler baten in Winter-Urlaubsvertretung den Blitz-Tipp für sie auszutragen damit sie ihren Job nicht
verlören und die Löhne im Türkei Urlaub selber verjubelten während sich die Deutschen die Finger abfroren, die Herren mit den Air Jordan Turnschuhen, die
dann mit ihren Flammenwerfer Sturmfeurzeugen bezahlten während die deutschen erfrorene Hände/kaputte Finger hatten). Die welchen den Mitschülern
üebrteurte Turnschuhe andrehen wollten. Wahr-scheinlcih lerne man das im Orietnteppicversteigerunsgbusiness so. Irgnedwelche Dealer einladen die auf
Redaktionskosten Marihuana konsumieren. Dann den 14. größten Wristchaftskozern, die #Metallegsellschaft AG In die Pleite treiben mit Falschmeldungen.
Dann Wahlen manipulieren nach Methode #Clinton/Lewinsky. Und zu guter letezt jahrelanger Psychoterror mit mehrafcher Brandtsiftung seitens der Mafia per
Heizungsabdrehen durch den Armutszunderer Balkan-Mafiosi im Keller und Erwürgevrsuche durch den Armutszunderer Untetrmieter der Nachbarin im
Stockwerk tiefer. Nicht zu vergessen Kidnaapping und Freiheitsberaubung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311415675-tatort

18.01.2021 07:45
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Hurra Deutschland. Wir haben 1 Mio Menschen geimpft in ca. 14 Tagen das bedeutet das wir 2 Mio Menschen pro Monat impfen können. Bei einer
Bevölkerung von 82 Mio brauchen wird da noch 41 Monate oder länger als drei Jahre. Dazu wollen Sie trotz das es keine Impfpflicgt geben soll
Quaratäneverweigrer in Haftanstalten stecken.Deutschland hat in der pro 100.000 Einwohner-Zahl inzwischen mehr Corona Tote als die USA. Und die
ansteckender britische Mutation des Virus breiet sihc jetzt auch heir aus. Bei ca. 1.000 Toten pro Tag könne wir mit üerb 300.000 Toten zumJahrendne
rehcnenw iel wir mit dem Imfen ja erst indrei Jahrne frtigs sind, insgesmat mit2- Mio Toten alleinfür Deutschland. Zuzdem kann die EZB gar nicht so schnell
Geld drucken wie die Regierung es braucht um den totalen Zusmmenbruch der Wirtschaft auzufangen, voruassichtlich Miutte Ende des Jahres ist das
Sozailsystem vollkommen im Arsch. Priz Zu SynbWittgensteinhat rcht, kauft Ziaretten, das ist ne solide Währung,w ie damsl anch demKireg auf dem
shcrazarkt. Und ie Amerikaner haben Rehct: kauft Waffen. Denn Hessens Minister-präsdient Bouvier hat ja gesagt er könen auf Dauer mit der polizei nicht
gegen eine revoltierende Bevölkerung ankommen.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/laender-vergleich-deutschland-hat-hoehere-corona-todesrate-als-die-usa/26789508.html
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Naja, die Geldeintreiber deren Forderungen letztendlich nur wegen einer korrupten Polizei die ihre Arbeit nicht macht und der Internet-Virenscanner-Abo-Mafia existieren melden sich wenigstens nach- dem man enttrant hat daß im
Freundeskreis Spitzel und Verräter sitzen die es lediglich aufs Geld meiner Eltern abgesehen hatten. Dasnennt ich wohlmenshclicher zSUpruch. Wenn amn Dir shcond ie kidner entführt. Ich hab der Dame am Telfon ochmal egsgat daß die
Ofderung die sie da hat nicht in Orndung ist. Ich zahle nur deshalb kleine Raten aus meinem Alg2/Hartz4 zahle weil die Gerichte/Polizei sich weigern ihre Arbeit ordnetlich zu machen und man mich überden EPRESSERISHCNE
MENSHCRABV an meinem Kind zwingt zur Metallgesellschaft Sauerei ebenso den Mund zu halten wie zum Exullen Missbruch dessen Opfer ich in dere kLinik Dr, Bausmatrk wurde der von meienm KALssnekamerdane dern Väter im
Verwaltunsgrat sitzen geplant udnanegrofnet wurde anchdem man mich mit einm Dorgenakao evrgftet ahtte. Außerdem hat man mich ja einweiters Mal vergfitet mitMedikamenten 1999 udnd er Freiehit ebruabt udnzudem nochmal 2013
zusmmegshclagen und in U.Haft egsteckt. Wir erinnrn usn, da wollten mich ebstechliche Polizsten Richer, Judngmedämtler und Gutachter zwingen ihen Immobilien zu überschreiben die gar nicht mir gehören, amnwolltemeeinLEtren
epressen. Man achte nur mal auf die immer gleichen Epressungs-muster der ablkan Mafia. Den Teror miT Abshcltunegn von Wasser, Heizung und Strom, man hetzt mir igrnedwlche angeblich vonohren Mänenr berügeletn Stalkerinnen
auf den Hals. #Götzenmühlweg

Ich zahle also im Moment vor allem um mir Schlägertrupps und Gerichtsvollzeiehr vom Hals zu ahlten wieldie Gerichte nicht ordentlich arbeiten, sie verletzen beispielsweise mein Recht auf richterliches Gehör, verschlampen Akten oder
man knallt am Telefon den Höre auf wenn ich bei der Polizei anrufe. Erst nachdem das x-mal passiert ist habe ich dann angefangen pampig zu reagieren, Dienstaufsichstbeshcerden egscreben, Strafazieegn gegen die Beamten was dann ja
darin gipflete daß man mich zusammenschlug. Ich hab das alles ganz penibel dokumentiert. Man hat mir wieder und wider Peresserbriefe zugeliete und dannheri Im Haus osgra Fier egelegt, egalwie oft ichd as den Poliszetn erzählthabe,
die ebstchlichen Shciene ahbnen das eifach nichtebrbeiete, ichhab heir mehere aktenordner voll der strafzeiegn, nebst Faxbetsötigungen, Eishcriebn-Belegn vond er Post, Teils sogar mit Egsngstemeplen des Gerichtes auf dem vonmir
eprsönlichdort veorebgebrhcten eignereichten Doppel des Shcirftstaze. Aufd em Weg zu Gericht hatman mcih merhfach angfsganen und zusmmenzushclagen versucht. Als Gipfe der Frechheit hat man dannevrct mich mit mitteln der
Psychiatrie mudntot zu amchen, mich zu entmüdigen und mit faslchen Medidamenten vergiftet. Über meienEtführtes Kidn wollten die Erpresser asu dem Umfled eiens Scientoloygartiegn Sekten Schneeballsystems „Reiki“ mit
angeshclossneme BDSM/Sado-Maso Zirkel die auch Vebrdingunegn hatten zu meienr Zivistelle wo man mich seuxllemsisbrucht hatte und zu meien Mistshcülernaus dem Shcülerzetunsgumfeld meine Eltern epressn ihennGeld zugeben.

---

Bild: Screenshot Telfonlog Anruf sOS "Msokau" Ikasso
Bild: Drohbriefe, auf diese folgen DDOS Hacker-Attacken und Konto leerräumen mit nicht Unterschriebnen Aufträgen

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Tel.: 069 / *** Fax.: 069 / ***
Mobil: 0176 / 656 05 075

Amstgericht
Bad Homburg
per Fax: 06172 / 405 - 139
5 Seiten

16. 11. 2006

ich bin zu dieer Zeit davon ausgegangen, das ein Rechtssystem in der Bundesrepublik de facto nicht existent ist. Selbst ins Hessiche Innenministerium bin ich gefahren um mich zu erkundigen ob einer Bitte um Strafanzeige nicht
entsprochen werden muss. Hier wurde mir geraten mich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.
Dies unterstreicht nur meine Erfahrungen aus einem Umgangsrechtsverfahren am AG Bad Homburg in den Jahren 2001 bis 2003. Hierbei hat eine Amtsrichterin vor Zeugen gesagt, es sei ja bekannt was ich um diese Verfahren für einen
Wirbel veranstaltet habe, und deshalb !!! ein psychiatrisches Gutachten über mich einfordern wollen.
Hintergrund war hier Beschwerde über die sechs Monate verschleppte Einstweilige Anordung in der Kindschaftssache beim BMdJ (damals Däubler Gmelin), dem damaligen HMdJ, Dr. Wagner und dem Präsidenten des LG Frankfurt Dr.
Kretschmer als Dienstaufsicht).
Die Verfahrensgegnerin hatte unter schwersten Verleumdungen versucht den Eindruck zu erwecken, ich sei paranoid und (man entschuldige den Ausdruck) "prozessgeil". Das dem nicht so ist habe ich durch Einstellung des Verfahrens
zeigen wollen. Ohne Prüfung der Anschuldigungen ist die RiAG den haltlosen Lügen der Verfahrensgegnerin gefolgt. Sie hat einerzeit in einer EA der gegnerischen Kanzlei Fristverlängerungen gewährt, da die gesamte Kanzlei wohl im
Urlaub war (Es gilt wohl §53 BRAO, Vertretung bei Abwesenheit).
Der Klage meines Vermieters habe ich aus diesem Grund keinerlei Beachtung mehr geschenkt, da ich davon ausgehe, vor einem Amtsgericht, dessen Richterinnen anscheinend den neuesten Klatsch im Dorf zur Urteilsgrundlage machen
meine Chancen auf ein faires Verfahren als gering ansehe. Die benannte Mietklage beruht auf falschen! Angaben.
Ich kann nunmal schlecht das ganze AG befangen erklären. Und nicht zuletzt de-shalb bin ich nach Frankfurt gezogen.
Wie weit das mit dem Tratsch in Bad Homburg geht ist deutlich an Folgendem zu erkennen: Durch Zufall! stoße ich bei meiner Wohnungssuche in Frankfurt auf eine Anzeige in der Rundschau auf einen Herrn, dessen Name mich an die
genannte Amtsrichterin erinnert. Als sich herausstellte das der Gatte der Dame der potenzielle Vermieter war, hat mich selbe sofort wegen Bedrohung angezeigt. Das ist aber lediglich genau so ein verrückter Zufall, wie das dem in der
Umgangsrechtssache gegnerischen Anwalt kurz nach Prozessende die Kanzlei abbrennt und er kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Wenn sich hier jemand verfolgt fühlt dann wohl eher genannte Amtsrichterin. Die
verbreiteten Lügen durch die damalige Antragsgegnerin scheinen zu einer Art Hysterie in Bad Homburg und dem dortigen AG geführt zu haben. Soweit, das ein vernünftiges funktioniern des Rechtssystems nicht möglich ist.
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Glaubt wirklich noch irgendjemand an häusliche Gewalt gegen Frauen? Da geht es doch nur um vorgetäösuchet Gewalt wegen Sorgerecht/Kinder und der Erpressung von Geld idnem man es dme Vater unmöglich macht sie zu sich zu nehmen um sie elsbt zu
erziehen. Ich denke da geht es auch um Immobilien Mafia-Epressungen meirn Eltren was de Liegsnchaft #Kappesgasse angeht und die Aktienkusrmaipulationen in Sachen #Metallgesllschaft Öl vom Kurdirektors-sohn und den Natur Textil Jungs
(Schülerzeitung) und meiner Ex (Reiki-Sekte, BDSM/Sado_Maso Umfled) die mich falsch des Dorgenkosnusm bezichtigt hat und mir dann wieder und wieder veruchthat Dorgen unterzuschienen, jedr eizelen Veruch sztrafagzeiegt von mir. Die Polizei hat sich
ja vehemnt geweigert das zu untesruchen, ebenso wie als man ich 2005/2006 auf offner Straße üebrfalelnhat iN Bad Homburg (Raub eines Nokia Communicators den mir einfrhere Kudne geliehen hatte damit ich üebrhaiupt erreichbar war,s hcon zuvor
hatteman mir ein Prepaid Handy gekalut). Für mich sieht das auch so aus als seien das wieder #BlamierenOderKassieren Epressungs-versuche vom #MonthyPython #Blackmail Sketch-TV (siehe Shcülerzetung und das frmdgehen meienr Ex mit dem
zeugunsgunfähigen Kika(?)_moderator) diese durch und durch korrupten Erpresser zu denen wohl auch dieser angebliche „Richter Viktor B*C* vom KGB" der hier am 12. Februar 2020 abends die Telefonie sabotierte gehört. Als ich im Kidnergarten im Alter
von 4 oder 5 Jahren meien Kidneragtenfreundin heiratete hat die mich zur Ehe grpügelt, sovilzu Thema Bezihunsgewgal.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1310285237-maintower-kriminalreport

KINDER-/ADOPTIONSHANDEL: Ich zietere mal meinen Anwlt im Umagngsrehctsverafhren: Er sagte es ginge meienr Ex nur darum das Verafhrne herauszuzögern um dann behaupte zu könne das Kind kenne mich ja gar nicht und brauche daher
seinenVater. Genau so kam es weil dir RchterinLeichhammer mehr darn inetrssiert wr meienLetren um, eien Immobnilie im seccstlliegn Wret zu erleichetrn als irhe arbeit zu amchen. Zudemwollte sie mir eien shcorttimmo-bilie vermiten.Ungefähr so eine
Schrottbude wie die in der ich im Moment lebe anchdmemeienEx meien Existenz ruineirt hat. Wie sletsam daß trotz dickenLeitzodrndern voller strafzeiegn keienr derkorrupetn Polizeibematen und Statsnwälte die Emritltunegn aufgemnommenhat. Als ich
Polisztenaus andrn Hudnslädnern dazuholte haben die hessichen dun dis stadpoliszeten michd ann zsumegshclagen weil ihen irgendne Antikorruptiosstelle auf die Füe tat. Als ich mich an die Korruptiosnbekämfunsgstelle der stadt wandte willtne die mich
zansgeiwneisne lasne dmait hc dne Mudn halte. Ich hatte mich explizit üebr Dienstaufsichtsbeschwerden beim Geusdnheistamt beshcert die nicht bearbeitet wurden.

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

Drogenmafia?Wer sich erpressen lässt und u.a. Bestechungs-/Schutz-geld in Immobilien zahlt bekommt nur dann Kinderbilder als Belohnung und die Kids werdem nicht im Reiki-Sekten-BDSM Zirkle zur Prostitution gezwungen?

18.01.2021 10:00
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Die Sache ist ganz einafch. Die haben Aktienkurse maniupliert idnem si eihre Stellunginder Zeitung missbbruchten und meien Elterm um Immonbilien
zubetrüegn versucht um ihre Filmprjkete (#Schtonk usw.) zu finaziren und um das zu vertuschen haben sie mich dnan erst mit Andrea R.***s Kidn von dem ich
annhmen musste möglicherwise der Vaer zu sein und dann mit meien richtigen Kidn erpresst außerdem mit Rufmordkampganen, Üerfällen, Brand- und
Mordnshcäghen. Zwicshne dem Kurdikrtossohn der nebens iener ausbildung im Aitport Sheraton in Frankfurt her möglicherwise in ein Schneeballsystem
verwickelt war das dort Luet anwarb und der überall seien oinger mit drinne hatte und meiner ex gibt es nämlich ne Vebridnung. Der wurde nicht nur ein Job in
der Klinik angeboten wo man mich im Zivldisnt homosexuell msisbrucht hatte und man propagierte plötzlich pseudomedizisnchen ihren Reiki-Sekten-Bullshit
nachdem sie mir das Sorgecht evrgweigrte, wuqis als Belhnung, nein, die war auch die beste Freundin der Schwester von der lebens-gefährtin des
Kurdirkeotssohns. Un zu deren Freundes-kreis gehörte uch die Tochter usners Anwltes *r*tz*l der den Prozess manipulierte. Und enwder seien shcwester oder
die Shcester der furneidnd es Kurodrektossohnswarn unfruchtbar. Si ging damls mit dern emeann Fremd der rgendwo beim ZDF nen spartenkanal moderiert.
#KirRoyal=KurRoyal

http://tabea-lara.blogna.me/post/49755317549/
http://tabea-lara.blogna.me/post/49755493214/
http://tabea-lara.blogna.me/post/49754973406/

18.01.2021 10:15
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#pro86cent! Nico Semsrott hört auf weil der Nebenverdienstvom Doppelverdiener-job beim ZDF nicht mehr genug einbringt. Was machen wir denn nur wenn
sagen wir mal Oliver Welke auch aufhört? Ich mein Internet wird immer billiger, klar daß aufgrund dergestiegen Kosten auch der GEZ-Rundfunk 86 Centmehr
Geld im Monat kostet!

https://www.zeit.de/kultur/2021-01/rundfunkbeitrag-oeffentlich-rechtliche-deutschlandradio-tarifvertrag
https://www.deutschlandfunk.de/zum-austritt-nico-semsrotts-boomer-krise-in-der-partei.807.de.html?dram:article_id=490845
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#ALARM #SOS #MAYDAY

Nicht nur daß Kirminelle meienPost zum Jobcneter hin Abfangen damt ich keine Sozialhilfe mehr bekommen, nein auch leitet man die Rufnummer -44389 und
die Rufnumemr –44388 des sozialpsyhciatrischen Dienstes plötzlich auf die Kikdnerpsychiater wohl meiner Tochter um. Der Tochter mich erbsccleicherisch in
den Tod zu hetzen versucht hat und seit Jahrne sdsitsichst quält. Ihre Veruche mich in in den Slebstmord zu hetzen dienen Der Erbshclicherei.,Die ganzen
Strafzeniegn gegen den sozialpschiaterichen Dienst und wegen des Epressresichen Menshcnraubes am Kind woswit cih weiß druch sden afriknsichstämmiegn
Drogendealer S. und Zuhälter U. K. demit dem man mich in eine MEDITZINIC UNNÖTIGE Therapie hetzen ersatz-Weise n Slesbtmrd wollte wedne ja nicht
bearbeietet.

19.01.2021 00:05
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Genau wie ich das seit Jahren vermutet hatte. Die schwerstkriminelle Schneeballsystem Menschen-schleuser Kidnapper und #BlamiernOderKassiern TV-Mafia
missbaruchtdas Medizinrecht auf ano-nyme Behandlung um unter falschen Namen Mörder in Kliniken zu schleusen die Gewaltkrimi-nalitätsopfer die dort
vesorgt werden zu töten bevor die vor Gericht gegen sie aussagen können. Eben am 18. Januar 2021 um 19:26 Uhr hab ich bei V.Z.s Familie In N. angerufen
und gebeten auszu-richten das meine Telefonate ebenso umge-Leitet werden wie meine Post. Die erreicht teil-weise Polizei und Staats-anwälte wohl gar nicht.
Ziel ist es mich und meien Eltren (und zwar wider Durch Missruch des Medzinrechts) auszuplündern nach einer Entmüdigung. 

Wie bei #GustlMollath geht es bei mir um eien millirdenshcren (Aktien-)Betrug inder Wirtschaft, den der Metallegsllcaft Öloptioen und die Täter erwarten
heftigste Strafen, auch das sie mir mein Kind entführt haben um mich am Aussagen zu hindern! Täter aus dem Midzinerumfeld di mich Auch homosxuelle
missbrucht und michin eien Bezihung hineigenötoigt haben die ich nie wollte Aus der das kind hervorging, diemich also vegrelrigt ahben. Hierbei Habttens ie
mich der Freiheit be-raubt, mit Spchopahramak vergiftet und gefoltert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1323288829-kln-50667

RTL 2 beteiligt sich unter Missbrauch seiner Sendefrequenz an erpresserischem Menschenraub und in den Suizid hetzen

19.01.2021 06:41
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BILD: Randale/Sabotageakte/Hausmeister-bautätigkeit = Arbeistbeschaffungs-maßnahme für Armutszuwanderer? Hetze von Klinik Baumstark
Hausmeister+Gewerkschaftgegen Zivildienstleistendeund Yugo-„Einschleusung“? (Vermieter ist Bad Homburger)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311415966-handelsware-kind

Gestern abend Beitrag üebr Menshchandle. Vietnamesische „Nagel-studios“ (meinten sie: Puff?) und wie sie ihr Personal beschaffen. InDeutschalnd heißt
Schlueserei nicht so wenn die Leute mit legalen Papieren auf ein unseriöses Jobangebot hin einreisen wo es aber ganz klar nur um Ausbeutung geht, entweder
im Sinne von B-L-au-arbeit oder Prositution. Auch Eirneisne von Billiglohländernin Hochlohnländerder EU gelten als normle Abreitnehemrfrezügigke9it.
Jedenfalls war es ja bei und früher so daß die Briefkästen der 1-Zimemr Appartements die sich definitiv nicht als Handwerksbetriebs-stätte eignen voller
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IHK-Magazine waren. Wennidnsicche Studnentn zu wot ne Bude bewohnen und ein Strat-Up haben wosie auf Notebooks rumklimpern ist das das eien, wenn
aber Luet die für ein Studium mit TSartUp-Gründung zu alt sind zur Umgehung von Sozialabgabane sich als schienselbständiger Lohdumper Handwerker
selbständg melden ist das das andere. Das sind ja kein freien Berufe Wie achitekt, Anwalt oder eben Programmierer (z.B. Computer Inder die bei den
Frankfurter Banken arbeiten) wo man von zu Hause aus arbeiten könnte. Das ist alles Bauhilfgewebre und da stehenauch keien Liefrwagen mit Material rum
oder s, die wurden abgeholt vonBussen die zu Baustellen furhen morgens imemr an der Ecke, das ist Ausbeutung von Arbeistkraft ohen eien Btreieb dahiter,
Sozial-dumping. Wgen so Lueten wie denen kämpfen die gerkschaften für Zansgkrankenversicherungen unetrdenn Dsucthe die das nicht betrifft die ihre
Patienverfügung auf Nichtbehandlung durchgestzet haben wollen dann leiden mpüssen. (siehe #BerlinNeuKölln02407, die Szene wo Jule und Marc auf dem
Bauernhof als Illegale ausge-beutet werden, sich Marc verletzt und nicht zum Arzt kann wegen Fehlender Anonymität im Krankenhaus bei Vorzeigen oder
nutzene ienr Verichertenkarte). Wgen Lueten wie denenmüssenLuete die irhe legitimes Rehct af nichtvergiftet werdne durch Pschopharmaka wiesie
Regimkritiker sind druchstzen wollen per Patenteverfügung extremst leiden. Man könnte mit Fug und Recht sagen an den Zahn- Schmerzen die ich habe sidndie
Armstzunderer Schuld., ci hhab mich ja auch erst wgen der Drückerkolonnen, da waren gaub ch Italienr, erst sio richtig mit der Polzei angelegt damsl und
wegen dem Ostend-Wüger der ebefalls in ner 3er-WG als Untermeiter eienr anhcbarin lebte und so ein Handwerker war. Jednaflls ist mir aufgefallend aß an
den Briefkästenher imHaus imemrnoc vile Namen stehen von dnen ich ausgehe daß es aus dem Intrenet abgeschribne Phatasienamen sind, so wie
(Weihanchts?)-“KRIPPE“, CLOUDFLARE (Content Delivery Network?), oder der anme eien füheren Schulhausmeisters aus Bad homburg alle anmend die ich
mal in Foren gelesen habe. Es ist so sl würdne Luet die irhe Idnetiät nicht preigeben wollen,meienr Einschätzung nach Armustzuwnderer. Das könnte eine
Vortäuschung von Straftaten seitens der Schutz-/Bestechungsgeld-Mafia sein um den Vermieter zu erpressen. Ich meine hier wechselte ja ständig der
Hausmeister anchdemder nette Yugoslwe der des nebehr machte als ich um 2007herum einzog (2006 gabe es Umbauarbeietn und ich war teils bei meiner
Freudnin) das nicht mehr machte. Di bekamn ja abstruse Jobs wie das Mauern des Zählerhäuschen nachdem diepolen hier Im Haus wegen der fehelenden
Nebenkostenabrhcnungen Unetrschirtenlisten machten.Cihweiß acuhd aß es Polen gab die die Mite orgsniert kürzten, denermiter unter Druck setzetn ihen die
Wohnunegn billiger zu egebn als im vetrag stand. Da gab es auch Sbaotageakte. Jendaflls gab es wegn dem Terz den diemachten dann diese Event wo neeu
stromlietungen gezoegnwurden, vollkommenüberflüssig weil die Appartemenst im Dach früehr Einzelzimemr waren die zu klein zum Vemrieten waren udndaher
zu 2-Zimemr Appertemenst zusammen-gelegt wurden (uch bakm eien Mitevertrag üebr ein zwo Zimmr Appertement ds sich nich im Umbu befnd, die Küche
udndas bad wurdne damsl neu gemcht, auchder Flur) Mitte bis Ende 2006. Da wurden fast alle Bäder neu gemchtim Haus wehslab ich das mitd en permeneten
Wassserrohrbüchen nicht glaube. Und weil die Einzelzimmer im Dchgeshosse mitdne shcchärgen zu 2 Zimemr appetrmenst zusammengelegt wurden also asu
zwi Sicherunsgkösten für Strom ein einzger nuer wurde was auf jeder Site des Hause, Nrd- udnSüd jewils dafür sorgte daß ein Armdickes Kabel bis indne Kller
übrigwar plötzlich, bruchtenwir defitiv keien neun Strokbale indenKller als die Solaranlage aufs Dch kam, da lagen zwo dicke Leitungen dievonden
Umabuarebitenehr übrig waren. Dennoch amuert da ao eintyp ein nezues Zähelrhäschen imHof , dder Typ war Yugo und wohnte im5.Stock, der war kurzzeitg
HAusmsiter. Bevor das nette Yugo-Pärchen von Ggenüebr den Job übernahme. Bei beiden klpatte alls Reibusnglso, den Räger hatetnwir erst als der Typ im
Keller anfing mit irgendwlechnelUten zu kooperiern diihm wohl aus dem Gerlscftsmilieu stammendseien Job dne erverloren hattenwidershcfften. Ich galueb das
sind die ie sich hier als Budnespolizei ausgegeben haben. Genau dehslab gehe ich ja auch von einer Epressung des Vermiters aus. Und als ich wgeen
suizidveruch inder uni-Klini war sprch mich unteralshcm Namen wohl eienFau an die sich wie ein Wirstchafts-TV-Send nannte, sie würde voneienm Herrn der
sich wie „Buddy“ annnte uner missbruch des Betruunsgrehcts fetsgehalten, eienrzuhältertype der mit eienm scharszafriksnciehn Junkie den ich späteram Zoo
beim Droegndelaen erwichte abgab, der sich so ähnlich wie Shcnee nannte.

BILD: Vom Jugoswalen mit dem Schnauz-bartim 5. Stock (besrtorben) neu ge-mauertes total überflüssiges Srtom-Zählerhäuschen im Hof / Obgleich genug
Kabel im Dachgeschoss vorhanden waren füre solaranalge wurdneeneu gezogen

BILD (Scan): Mit den Solar-Umbauarbeiten mussten wir neue Strom-verträge machen. Obgleich ich einen billigeren Vertrag als die Grundversorgung abschloss
(Rechnung per Inter-net, Zähler selber ablesen) wollte man mich zwingen mit der Zählersetzung einen teureren zu kaufen. Außer-dem wollte man ne
Einzugsermächtigung erpressen.

https://www.mainova.de/de/tarife/strom/mainova-strom-direkt
https://www.mainova.de/de/tarife/strom/mainova-strom-classic
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Trump hat mehr Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl mit Rekordwhalbeteiligung , dennoch soll Biden angeblich noch Mehr Stimmen als er bekommen haben. Wo kommen diese ganzen Stimmen her? Von nicht wahlberechtigten Ausländern?

In Frankfurt a.M. treten etwa ganz seltsame Parteien zur Wahl eine „Islamische Djihad Union“deren einziger Zweck wohl istCDU Wähler zu diskreditieren

Warum war es bei Trumps Amtseinführung damals 2017 so leer am Kapitol? Hatten da nicht unter anderem Feminsitinnen und Black L(durchgestrichen)V(durchgestrichen)es Matter zu Protesten aufgerufen und es kam zu massiven Ausschreitungen (zerborstne Schauf
sechs verletzten Polizisten?

https://de.wikipedia.org/wiki/Amtseinf%C3%BChrung_von_Donald_Trump#Proteste_und_Demonstrationen
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/us-kapitol-washington-dc-joe-biden-vereidigung-sicherheit
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 19. Januar 2021

per Fax: +49 / ***

***
***
***

FORDERUNGS-NUMMER: ***
(***, Glasschaden)
Ihr Anruf am 18. Januar 2021 um ca. 07:52 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

sie hatten mich am 18. Januar 2021 um ca. 07:52 Uhr angerufen und Inhalt des Gespächs war daß wir unser Ratenzahlungsvereinbarung die nach einem Jahr ablief weiter verlängern werden. Ich hab Ihnen im Gepsräch mitgeteilt daß sich Corona-bedingt an meine
Einkommenssituation nichts geändert hat.

Sie wollten mir ein entsprechendes Schrieben zusenden.

Mit freundlichen Grüßen

20.01.2021 00:00
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Hurra Deutschland. Bei dem Tempo der Impfungen tötet Corona wohl einen großen Teil der Bevölkerung bevor dieser geimpft ist.Denn es wurde ja gesagt daß
die neueren Varianten auch Kinder und Erwachsene mittleren Alters ohne Vorerkrankungen treffen und sich wesentlich schneller verbreiten. Am lustigsten
finde ich jedoch den Vorschlag man solle Geshcäfte für Geimpfze öffnen weildas nämlcih gegn den Datenshcutz verstößt. Die Kneipenbetreiber die großen
Terror gemacht haben man dürfe keinerlei Personalien verlangen beim Restaurantbesuch was schon bei Kreditkarten-zahlungen schwierig wird weil man dann
nämlich nicht prüfen kann ob Kreditkarte und Nutzer übereinstimmen wenn man sich nichtden Personaslauswei desjenigen dazu vorlegen läßt der sie benutzt,
Für die wird das jetzt zumBumerang. Denn jetzt wollen sie ja medizinische Daten haben. Ich freu mich über jede Kneipe die ein Drogensucmhalgplatz ist der
dichtgemcht wird, Alkohol tötet jedes Jahr mehr Menschen als Corona das bis jetzt getan hat. Und vile der Kniepen sind Arbeistbeshcffunsgmaßnahmen für
uete die auf dem frien Arbeistamrkt chancenlos sind nicht umsosnt heißt es ja „Wer nichts wird, wird Wirt!“. Es geht nicht um die kleien Pizzeraia vo die
ialiensiche kleinfamilie Pizza backt. Es geht Um restaurants diedazu dienen immer neue Armutzsudnere nachzuholen die sich alsunetrbazjelte Küchenheöfer
evridngen. Im Gastr Berich, das shen wir and en ganzen „Retsaurantretter“ Shows herrscht mrderishce Konkurrenez und ich weißdas von ner Komillitotninb
vonmir die ne Kneipe betreiebn hat also für den eigentlichen Wirt der aufgrund vonVortsrafen keinKonzession bekam vor dne Behörden den Kopf hinhilt auf
dem Papier – übelste Ausbeutung. Es idt die Damefürdie #AsGoodAsItGets (bessre geht’s nicht) geschrieben wurde, da geht es darum daß da
Scheinselbständigkeit herrschte, auch unter andernBedinungen, etwa einer slbstädnigen Fotografin die mt meinem Nachmieter im Hess-enring zusammen war,
der #Schtonk zu verantwprten hat als wir beide in der Schülerzetung waren. Vile der Kneipen funktioiernenur druch gandenlose slebstausbeutung wielk es
zuviel von Ihnen gibt, und das widerum weil sie die ezieg Chnce fürauslädner sind eien arbeistplatz vorwisen zu können und nicht absgchoben zu werden für die
die Industrie und Großbaurn ekeien Verwndung haben wenn diese sich nicht als shcinslbständige Lohdumpende B-L-aurabieter verdingen. Solche Btreieb sind
es wie die Doku getsren zeigte diedafür sogren daß immer wider menhcne ganz legal üebr die Grenez kommen können weil sie imAusland eien Job in
Dsutchland abgeobzten bekommenahben der sich danna ls Küchenhifle etc. erwist. Da ist die Schleuser-MAFIA aktiv. Man sihet das sehr schön wenn ein
Restaurant fast ausschließlich Arbeitskräfte aus nem fremden Land hat die nicht unittelabr zur Fmilie gehören. Es waren inBAd hom,burg Südoeruopäer die ich
beimDroegnveretilen erwischte. Ob deshlab alle Pizzabäcker Amfiosi sind wgae ich zubezwiflen. Aber es ist klar daß shclchte Bzahlung dazu fürt daß die
anfällig wrdne fürangebote das Gehalt via Unetrwelt-Jobs wie Dorgehandel aufzubessern. Das shclimme an Coronaist daß Traditiosnbetreieb genau so
kaputtegehn wie der Amrutzudnere Dönerimbiss udngenau si geretet werden. Das Weinlokal im rheingau daßes seit Ajhrunderten gibt bejkommt genau so vile
Zushcüsse wie der Foodtruck den ein „Flüchtling“ vor ein paarJAhrne erst eröffnet hat und dr nur duch slebstausbeutung unetrahlb des mindetsohns funtioneirt.
Einafchwiel die Alternative abshciebung ist. Corona Hilfen sollten anch Jahrne der Betriebs-existenz gezahlt werden. Osnt haben wir anch der kIrse nur noch
mehr subventioeirte Dönebuden die von Shcinsbständigen Sebstausbeutern ebtreiebn werden ds tradtionelle Fmilienlokal mit dsucher Küche das Traiflohn zahlt
und sozialvericherung verdängen.DiePoltiker evrsgan total bei Magaement der krise. Die Politk macht eben keien Politik für Dustche Volk sondern dne Amtseid
brechend für die Armustzundere. Der 0% EZB Leitzinssatz sorgt für irrisnneg bauvorhaben die wieder armutzuwanerende lohdupende B-L-aurbeietr isn Land
locken. Die Umwelstchutzploitk sorgt dafr daß Häser neu gedämmt werden, Fenste mdoenrnisert, ebenfalls ne Arbistbeshcffungs-maßnahme für
Armutszuwandernde Bauarbeiter. Auerdem dientd as alles Besitzern nichtslsbt genutzer Immobilien die billger als vom himsichem Miestrbeitrib ihre Häser
modenrisiert bekommen. Dart HartzIV Empfänge profietrt nicht von billigen Handwerksdienstleistungen. Der normale Ansgtellte profitiert nicht von gelockert
Kündigungsschutz. Als die Dsucthen streikten habne sie die Jobs is Ausland verlagert an streikbrehct in Süd-Osteruopa. OS vile zur iNternationalen
Arbeitersolidaroät. Oder ie habenLet isn Lndgeholt dieberit waren zu diesne bedingungen zu arbeiten dundie Eiheischen ertszt hatebn oder druch das
Riesnzusatzangebot an Arbistkräften auf dem Arbistamrkt Druck auf das Lohnniveau gacmht. Bei gelcihzeitig teiegnden miten (die Amrustzunder
eanspruchenaj auchOWhnruam udndas obwohl sie vegrlchswiese doppelt bs dreifach so oft Arbistlso sidnwie Eiheismche das heißt de wohnuneg die vom Amt
bezahlt werdne bewohnen üebriwgen Auslädner, arbieetnden Dsucthen aus derärerne Bevölkerunsgscich stehendie dannn nicht zur Vefügung).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1311415966-handelsware-kind
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Gestern Abend #Borchert #DerZürichKrimi . Da ging es um eine Frau die ihrem Kind 20 Jahre lang verschwiegen hat wer sein Vater ist. Dann wurde wieder
übelste Hetze gegen Väter betrieben. Weil der sich nicht gekümmert hätte sei das Kind in die Fänge einer Sekte geraten. Psychoterror Ironie die erstaunlich
nahe an meinem Fall ist? Jedenfalls sieht es in der Relität dann eher so as daß Auslädner mein Kind als Waffe benutzen um Geld aus mir/meien Eltern die
Unter-nehmer sind herauszupressen. Sei es per Erpressung wie die Metall-gesellchaft beliefere die Stahlindsutrie und die die Rüstungindustrie. Und daß das
Kind mich von eienm Suizidevruch in den nächsten hetzet /krank macht um per Entmündigung an Geld zu kommen oder per Mord. Von einem Vater der sich
jahrzehntelang darum bemüht hat Kontakt zu beommenzu seinem Kind. Die Presse und die Medien sind nicht an Infrmation der Bevölkerung interessiert
sondern nur am Geld in die eigne Tasche wirtschaften, auch insbesodner im öffentlich rechtlichen Umfeld trotz GEZ-Rundfunk-beitrag. Sie werden als
#BlamierenOderKassierenTV im Stile Monty Pythons Blackmail TV Sketch zweckenfremdet, diesmal ging es um Urlaubssouvenirs. Die Idiotendie sich im
Urlaub ein Andenken kaufen werden dann vond en Andenknehändlern erpresst indem die plötzlich behaupoten was sieverkauft haben seien geraubte
Kustschätze um doppelt abkassieren zu können?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1319087606-der-zrich-krimi
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1310285509-harold-und-maude

21.01.2021 00:00
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Forrest Gump (Regenzeit Vietnam) Irgendjemand hatte den REGENten abBestellt und auf dem schachtFELD brach sich ein Feuerschein gleißend wie die SONNE den Weg!

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-won-t-hand-biden-nuclear-football-here-s-how-n1254825

21.01.2021 05:51
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Erinnert sich noch jemand an die „Schluckimpfung ist süß Kinder-lähmung ist grausam“ Kampagne? Abgesehen von der Frage „warum heißt es christliche
Seefahrt“ die Sergeant Dan am Mast / im Aus-guck des Fischkutters währen des Sturms beantwortet wird der Sport- und Kriegsheld geläutert als er dem von der
Gesellschaft die er verteidigthat alleigelassenen Invaliden über die Feiertage Gesellschaft leistet. Das ist wie wenn man einem Kampf-jetpiloten im aktiven
Luftwaffendienst erklären muß das man lieber Zivildienst macht weil der andre Jagdbomber-pilot im familiären Umfeld im Krieg abgeschossen wurde und
seitdem permanent mit der Angst kämpfen muß das seine nicht verheilende Kriegsverletzung dazu führt daß man ihm das Bein amputiert. Das man lieber für
seine Kinder da wäre als Vater als im Krieg und dann vekrüppelt oder tot. Das man lieber was für Kranke tut als verletzen, krank zu machen.

In Sergeant Dans Familie haben alle seine Vorfahren in irgendeinem Krieg gekämpft. Nun, wirhaben Corona. Und wir haben Militär vor dem Capitol stehen das
auf Trump Anhänger schießen soll. Macron hat einmal zu Bgeinnd er Pandemie gesgat wir die Menshchiet wären im Kirge einem unsichtbaren Feind. Ich füge
hinzue einem Feind der unsere Körper eindringt, sich ihrer bemächtigt und dort verbeitet, uns also quasi vergewaltigt Nach-kommen für ihn
auszutragen/auszubrüten. Wie nach einr Kiregvergewltigung ohen Abtreibung. Der Find ist auch nicht mehr usncihtbar denn über die Fiertage haben wierr an
der bristchen Grenez egehn daß das Virus ganze LKW-Convoys lahmlegen kann wenn neeuMutationen aufterten. Bie dem Stau der LKWs ander britsichen
Grenze wurde das unsichtbare mikroskopsch winzige CoronaVirus plötzlich sehr sichtbar. Jedr konnte das mit dem bloßen Auge erkennen. Ich erinenre mich an
eien Stunde Chemieunterricht wo uns das glaube ich mal jemand mal zeigen wollte und sagte das wüden wir von der Tragweit her nicht vethene was die
Chemie- und Pharamindustrie leistet. Weil es für uns eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Nun, wir habe ja gesehen daß an Tagen wo Christen und Juden in
Gottesdinste gehen das einen Effekt auf die Statistik hat anders als das Fritagsgebet ;o). Jedenfalls wäre es mir leiebr die ganzen Soldaten würden, wenns ei
shconmal inder Huapstatdt sind, dazu abkommandiert inKrnekhäsern und Alten- dunFlegehiemen auzuhelfen, an der Corona-Front satt auf Trump-
Anhänger,ihre Landsleute zsu shcießen. Ich weiß ja nicht wie das in den USA ist

aber wir haben hie rauch ganz unabhägig vonCoroan Pflegenotstand und ein Geld uns teurerers Personal zu leisten. Trump ahtte verprochen die Truppen anch
hause zuholen, mit Bidens Amtsein-führung stehen sie tatsächlich im Inland allerdings so ausgerichtet daß sie poltische Gegner der Dmeokarten verletzen sollen
satt US-Amerikaner zu heilen. Das sollte shclunigst geädnert werden. Zum Ende des Films hin asls er sieen soldtenjob an den Nagel gehängt hat pflegt Gump
seine Mutter und dann seine Frau. Wie einer Krieger-witwe kümmert er sich um das Halbwaise so wie er selbst ohne Vater aufwächst. Und Sergeant Dan hat
eine Asiatin an seiner Seite obgleich es Asiaten waren die ihn verwundet haben die ihm als Invaliden wohl hilft. Das ist der Wechsel vom seinen Mitmenschn 
das Leben nehmen zu deren Gesunderhaltung. #ForrestGump

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1323284037-forrest-gump
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Amtsüebrgabe Obama an Trump 2017: Absperrungen wegen Protesten aus dem Lager der demo-kratischen Partei un 6 verletzte Polizisten

am 21. Januar 2017 meldet sein Pressesprecher es sei eine Vereidigung mit großer Publikswirkung gewesen. Das stimmt denn sie wurde ZUSTÄTZLICH auch
ins Internet übertragen.

Zum Vergleich: 2017 bei Trum war es nach den aussreitungen reltiv vor dem Kapitol, aufgrund der Unruhen/Portest aus dem demokrtichen udn femnistischen
Lager kamnicht jeder durch, anders als bei Obamad damals. Trumps Anhäger wurden quasi davon abegahlten zu ihrem Prsäidneten druchzubrechen.

2012 bei Biden gibt es überhaupt kein unabhägiges Publikum und keine freien Medien mehr. Für mich sieht das aus wie ein Militärputsch denn eine reine
Internetübertragung die nicht vom Originalschauplatz kommt kann auch Fake News ein Exil-Regierung aus einem Greenscreen TV-Studio sein so wie der
Mondlandungs-Hax bei James Bond ;o)

Daher muß das alles am Orignal-Ort stattfinden, etwa als die Sowjets die Rote Fahne am Reichstagsgebäude hissen um zu zeigen das Hitler besiegt ist oder als
Jelzin damals die russiche Fahne hissen läßt um das Ende der Sowjetunion zu signalisieren. Der Zeitpunkt ist unwichtig weil sich Wahltermine verschieben
können, etwa durch Neuwahlen. Die Wiedervereinigung etwa war deshalb real wiel keine der siegrmächte kohld aran hidnerte die shcr-rote geodlen Fahren zu
hissen am Reichstag im Oktober 1990.

https://www.spiegel.de/politik/ausland/joe-biden-als-us-praesident-vereidigt-so-reagieren-internationale-medien-a-087b0f6a-0596-41b6-8f85-d5c402587d2e

Fun with Flags:

...sozialistisch rotes Tuch am Reichtag - Mai 1945

Wiederverigung: hissen der Deutschnationalen 1848 Bruschenschaftlerfahne - Oktober 1990

russische Fahne (Gorbatschow flieht ins Exil) Jelzin mit Panzern am Parlament in Moskau - August 1991

Militär rigelt Kapitol so ab daß das Volk keinen Zugnag zur Rgeierung mehr hat - Januar 2021

https://www.sueddeutsche.de/politik/joe-biden-weisses-haus-donald-trump-1.5181243

Ganz „neu?er Umgangston“ ? im weißen Haus: Präsindent will Leute sofort “FEUERN“ die sich nicht so verhalten wie er will.Klingt mir irgendwie nach
Trump.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Atomkoffer

Bilder: Trump mit ManInTheMiddle-Atombomben-fernzünder im Gepäck auf Weg nach Florida / Feuerwerk am Weißen Haus zu Sylvester 20/21 in Washington
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Statt der am Montag den 18. telefonisch angekündigten Post von *o* „Moskau“ Inkasso erhalte ich heute,am 21. Post von *o* einem Energieversorger der sich den drei Buchstaben nach ähnlich schreibt. Gestern hatte ich Post erhalten von den Zeugen Jehovas 
sichtbar haben wegen der Verlängerung des SSL-Certs). Das sieht mir sehr nach Adresshandelsmafia und Sekten-Schneeballsystem aus. Den Leuten die auch hinter der Falsch-Meldungen #Metallgesellchaft Öl Erpressung stecken (Blamieren oder kassieren TV, sie
#ForrestGump gibt). Ich hab getsren extra nochmal angerfen wo die Post belibt und mich rückverichert das dort mein Fax/einschreibebreif angekommen ist.

22.01.2021 00:10
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Als ich eben auf dem Weg zum Intrnetcafe war / zurück kam wurde gerade Heizöl vonder Firma B*ck ausKArben nachgetankt. ANgeblcih afsse die Notafllheizung nur 700 Liter udnmüsse alle paar Tag nachgetankt werden. Wenn die jetzt aber seit dem 06. Oktober 
gigantische Lieferkosten. Ist das sone Arbeitsbeschaffunsgmaßnahme dasman da keinen ausreichend großen Tank hinstellt wenn man weiß daß das Provisorium mit der mobilen Heizung noch für mehrere Wochen bestehe bleibt?

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

21. Januar 2021

VORAB per Fax: +49 / ***

***
***
***

FORDERUNGS-NUMMER: ***
(***, Glasschaden)
Mein Anruf am 20. Januar 2021 um ca. 13:43 Uhr

Neuer HartzIV/Alg2 Bescheid für den Zeitraum bis Ende Februar 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem ich nach ihrem Anruf vom 18. Januar 2021 um ca. 07:52 Uhr noch keinerlei Post erhalten hatte die sie angekündigt hatten habe ich ihnen im Rahmen eines Telefonates - ich habe am 20. Januar 2021 um ca. 13:43 Uhr die *** angerufen - mitgeteilt das
angekündigt in Kopie (auf dem Fax kleinkopiert vier, inder Version per Post doppel-seitig) zu.

Ich habe ihnen auch mitgeteilt das die Staatsanwaltschaft ermittle weil ich von andern Inkasso-Drückerkolonnen erpresst werde die Konten leerräumten und im Haus shcon zwo Mal Feuer legten und vorher Morddrohungs-/bekennerbriefe einwarfen. Da ging es um
einmal von ihren füheren Mietern auf die selbe Art und Weise erpresst, auch das Unternehmen wo mein Vater früher arbeitete, die Metallgesellschaft AG (googlen sie mal Metallgesellschaft und Öloptionen). Gestern habe ich ernuet ein solchen handschriftli
sich dabei nicht um die von Ihnen angekündigten Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

22.01.2021 05:31
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Wieder Cc: 200 Leute!
Datum: Fri, 22 Jan 2021 09:51:04 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ****

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: Wieder Cc: 200 Leute!
Datum: Fri, 22 Jan 2021 09:32:47 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: b.baehring@hotmail.de

Und MEIN BRUDERS Magnus italienische Freunde die ihn dazu verleiet haben mir Dorgen unterzuschieben zu versuchen (ich hab je gesgt daßder beimir
verucht hatnen Joint zu reuchen) gehören zur Mafia. Das sind genau die gleichen Leute die mich damsl epresst haben und die Metallgesellscht Öl Epressung
gemacht haben üebr di Shcülerzeting, wahrshcinlich Freudne von R* H (Schülerezeitung/pro Asyl udn Kurdirektorsssohn/natur Tetxil Jungs/diese CVJM Jungs).

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft

Ich hab die ganze Zeit der V. vertraut und die war das Leck! Und das hier ein Nachbar D.O., der hieruch im Haus lebte, der mit einer Jugsowain namens N.
zusammenwar, ein Bekannter meines Vermieters M.R. den ich über D.S., eien aus meinem Jahrgang kennengelernt habe ist einer von Kappesgasse S. "Zeugen
Jehovas"-Kontakten. Das sind die die mich so seh gestalkt haben daß ich 2005/2006 den H.C.W. aus Suarthal hinzugeholt habe weil die Hombureger Polizei
sich zu ermitteln weigerte gegen diese saufende Stalkerin B.V., eine Jugoslawin, ebefalls aus dem Umfeld von M.R..

Das ist eien Trickbetrüger und Epresserbade und über den Erpresserischen Menshcnruab am Kidn udn das psychiatrische mundntotmachen wollten die mich an
der Ausssage hindern. Ich kann alles das hib usn dsichfste bewsien was ichs age.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: Wieder Cc: 200 Leute!
Datum: Fri, 22 Jan 2021 09:16:53 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: b.baehring@hotmail.de

MEIN BRUDER Magnus kam Mitte/Ende Juli 2011 war das hier an und behauptete ebenfalls unsere Eltern würden sich scheiden lassen. Denk mal an S. und
Kappesgasse. Da wollte sie mit M. dann einziehen. Ich hab Zuegen für das was ich ssge. Und die Metallgesellschaft Öl Sache dürfte deren Suche nach Geld
sein. Und die V. (Z. geb. B.) gehört mit zu den Erpressern, die haben unterstellt das Geld was an dei Schweizer Schule Bangkok überwiesen würde sei
Schwarzgel und wollten über eine Eroressung mit eienm angeblich defekten Fußball den igendein DFB-Promi signiert habe Geld erpressen, erinnere DU dich?

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Re: Fwd: Wieder Cc: 200 Leute!
Datum: Wed, 20 Jan 2021 19:02:06 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: b.baehring@hotmail.de

Die wllte n mri möglicherwsie subsvntiosnbetrug usnterstellen wiel irh diese Gelder aus dem Usner Drof soll shcöner werden Porgramm ebnatrgat hat. Dr Claus
A., der Ob-Sohn war doch auch in der Redaktion und ich galuba uch im Jugendprlement.

Und da waren doch mal so Mädels von der Schülerzetung die den Magnus interviewen wollten, das wird ne Verwechslung gewesen sein.

Als diemich damlas fragten waruman mich wählen sollten hab ich auf Thailand verwiesen, daß ich wie die V.H. mhere lJre imAusland gewsensie (die war auch
in der Schülertzeitung, die konsumierte damals übrigens wie Bruckmaier auch gelegnetlich Marihuana auf Partys, hatte auch auslandserfahrung, mehrere Jahre
Südafrika). Damals hab ich den Schwank erzählt mit dem Statsbesuch in Bangkok. Der KURDIREKTORSSOHN wollt sihc daraufhin eien Luxusurlaub ins
Urlausbparadies genehmigen lassen auf Redaktionsspesen.

Am 20.01.2021 um 18:54 schrieb Maximilian Baehring:
> Ich weiß auch wie der zusmmenhnag sien könnte:
>
> Die shcülertzeitung finazeirte sich (ihre Druckerei-kosten) ja über Anzeigen. Udn KURDIREKTROSSOHN und R. H. fragten rum wessenLEtrenwo
arbeiteten um dort nach ragen zu könen ob man die arbeit der ZEitung dsuch Shclten ner anzieg unetützen könne. Und da hab ich den egsgat daß due bei der
matellgesllcaft arbeietst und daß MEINPATENONKEL bei der Budneswehr ist, da könnten sie auch noch Fragen, bei der bundeswehr würd ich aber vorsochtig
sien, wieo man da seien Unabhägigkeit aufs spiel seitzt wenn man sich von denen finazeirne lässt.
>
> Und so könnet der kontakt zsuatndegekomemnsien zwichen V*** udn der TOCHTER VOM PATENONKEL. Und tezt geh mal dvonaus daßdie
rumgehjammer hat udn shcon hats du den fehelnden Zsuammenhang.
>
> Und ich hab auch noch nene Namensvetter. Das wird gerade recherchiert/ermittelt!
>
>> -------- Weitergeleitete Nachricht --------
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>> Betreff: ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB: Milliardenschwere Aktienkursmanipulation "METALLGESELLSCHAFT AG" mit Falschmeldungen
>> Datum: Wed, 20 Jan 2021 14:53:42 +0100
>> Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
>> An: presse@kfw.de
>>
>> Hallo
>>
>> wir hatten eben telefoniert. Es geht um Dr. W. von der R.abteilung, der an der Humboldstchuile Bad Homburg eien Teilqualifikation zur Banklehre bei
>Herrn S. machte. Und um eine milliardenschwere Aktienkursmaniplautionen der Metallgesellchaft AG Aktie, seinerzeit Nummer 14 im DAX per gezielt
>gestreuten Falschmeldungen und um tatanhaltenden Erpresserischen Menschenraub an Kindern von Zeugen um die Aussagen zu verhidnern wehalb da nichts
verjährt >ist. Immobilien wurden entignet (siehe auch der Fall Immobilien-Schneider, der Mord an Herrhausen [das wra nicht die RAF]) Zeugen wurden gezielt
in den >Suizid gehetzt. Ich weiß das Dr. W. in Filmprojkete (finazierung, Co-authoring?)

Eyes Wide Shut

>involviert war, eine Art "Blamieren oder kassieren" Fernsehen im Stile >von Monty Pythons "BLACKMAIL" Sketch. Es gibt das Emrittlungen und ich
brauche eien >Ansprechpartner bei Ihne im Hause vielleicht eien Assistenten im >Vorstand mit dem Aufgabenbereich Untrenehmens-sicherheit.
>> Bitte bestätgen sie den Eingang der Email und behandeln sie unsere Konversation - auch Dr. W. >gegenüber - strikt vertraulich.
>>
>> https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft
>>
>> Maximilian BÄHRING
>
>
> -------- Weitergeleitete Nachricht --------
> Betreff: Re: Wieder Cc: 200 Leute!
> Datum: Wed, 20 Jan 2021 18:46:20 +0100
> Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
> Antwort an: maximilian@baehring.at
> An: Bernd Baehring <b.baehring@hotmail.de>
>
> KURDIREKTORSSOHN udn NATUR ETXTIL SOhn haben die Mtellegsellchaft AG erpresst ihnenihre filmchen zu bezahlen (z.B.: #SCHTONK). Die haben
GREENWASHING nenent sich das der MG Waffenahdle unetrstellen wollen um dann abkassieren zu können,irgendwelche arabs, udn die haben auch über das
Zeitungsumfeld die Falsschmeldunegn zumangeblichen Ölskandel lanciert. Wenn ich richtig liege mit meein rehchechen.
>
> Mieter "S," hat möglicherwise an diese bezahlt. Das fidne ich aber gerade erst alles heraus. Denn auch V. die mich imn meiner frühen Kindheit mal
falschbeshculdigt hat steckt da wohl mit drinne udn hat michfür die ausspioniert. Am Baurenhof oben inErlebach beiMFliesn S. ist dochj malein
Gruppenvergewaltigt worden wo ich brüllendnahc ahuse gerannt bin udn Mama dann rasu ist udn den Nutrufbetätigt hatte. Ich hab den Dr B. nagerufen udnd er
sagte da wäre nichst egwesen aber ich erinenr emich noch genau das war da dieserkmsoche Betonklotz bei den H.s vor dem Haus am Garten vonden K.s. V.
meinte das sei ihre Feruendin egwesen aber ich glaubdie war das slebst. Und jetzt dnek mal zurück an Thailand wo die kleien Thai-Jungs die
PATENONKELTOCHTER belästigt haben damsl inSong Tho. Ich glaub der pater st damsl ausgerastet aber sioche rbin ich mir nicht. Das eienEriegtnis ist
zimlich ähnlichzum andernobeglcih tasudne Kilomter dzsichen leigen. Ich glaube das
> in Ober-Elrnebach wra ishzeniert. Die V, hatte an dem aburnhof mal die Jungs Fenster einwerfen alssen wielangeblich Tiere inGefahr sienedie gequält
würden. Das timmt irgendwas nicht. ALs ichsie darauf angesprichen habe is sie ausgetiockt. Derirh Freudn T. K. hat usndoch auch mal unetstellt wir hätetndas
orangene Pucky Fahrrad vonihmegstohen. Alsdamsl wWahlen waren zum Jugendpalrment shcint die das alles irgendwem in der redaktion erzählt zu haben,
möglicherwise auc H.C. oder dem o.S. die ja auch amPlatqanring wohnetn dundann ebshclossen euch auszuplündrn mit dem Otiv der Rache oder so wielsie
nicht wollten das ich gewählt werde. Igerndwie so Da gab es nämlcih Luet die illegel Whalkpffinzeirung ushterstellt ahtten. owebei ich ja gra keien WHalkmapf
egmcht hab der GEldkostete. Igrndwas stimt da nicht.
>
> Die waren doch allesmat in der Schcülerzeitung oder Schcülervertretung irgendwie. Woeit iochd s jetzt ehruasfdnenklonnte hat der Seegers veruch euch Post
zuzstellen udn gehört daß ich in der Schülerzeitung bin. DiesePoist hat irgenwer von den shcülerzeitunsgelutenabegfangen. Alles vorausgetzt meine Theorie ist
richtig.
>
> Die Uta Riek war doch die beste Freudin von KURDIREKTORTROSHON-LEBENGEFÄHRTIN Schwester A, (K. F, die Lebensgefährtin vom
KURDIREKTORTROSHON) und deren Beste Freundib war die I. F,, die Tochter von eurem Anwalt. Udnich galube die haben irgendwei die Kohel
unetrshclagen damit der B. sien Droegn finanzieren konnte und nachher versucht mir das in die Schuhe zu schieben.
>
>
>
> Am 20.01.2021 um 18:20 schrieb Bernd Baehring:
>> Max, was schreibst Du denn da!
>>
>> Ich lese wieder und wieder und bin zutiefst entsetzt. Ich muss versuchen, diesen Text erst einmal Wort für Wort zu verstehen.
>> Seit 21 Jahren bange und zittere ich um Dich, und jetzt steht mir fast das Herz still. Deine Erinnerungen sind unerträglich. - Für Dich.
>> Für mich sind sie wie Blitze im Dunkeln, wie Rätselraten, weil kaum etwas zusammenpasst. Manchmal, selten, hast Du Dich in Deinen Mails
>> zu Vorgängen geäußert, die ich nicht verstehen konnte. Heute, in diesem komplexeren Zusammenhang, erkenne ich ein Muster, und ich reime mir
>> einiges zusammen.
>>
>> Zu uns Eltern und Deinem Bruder hattest Du kein Vertrauen, Du hast uns jede Schandtat zugetraut. Du hast uns beleidigt und verflucht.
>> Was könnten wir jetzt noch für Dich tun, ohne befürchten zu müssen, wieder gegen die gleiche Wand Deiner üblichen Interpretation zu laufen!?
>> Ich lese stets jedes Wort von Dir, das auf dem Bildschirm erscheint, auch wenn ich zu Boden geh'.
>> Gut, dass Du für diesen Kontakt die persönliche, private Form gewählt hast. Besser, du schützt Dich vor dieser hässlichen, hungrigen Öffentlichkeit.
>> Die Revolution der "Sozialen Medien" frisst ihre Kinder . . . Du bist klug genug.
>>
>> Ma.
>> --------------------
>>
>>
>> *Von:*Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
>> *Gesendet:* Dienstag, 19. Januar 2021 09:52
>> *An:* Bernd Baehring <b.baehring@hotmail.de>
>> *Betreff:* Re: Wieder Cc: 200 Leute!
>> unetr dem Eindruck das möglicherweise von mir abstammende Kind von Andrea Ressler sieinGafhr habt ihr mich einsperren und vergiften "GEFÜGIG
MACHEN" lassen und zu eienr Bezihung it Uta Riek gezuwngen aus der ann wikrlicheinKidn eehrvorging mit dme ich seitdem richtigeprest werde. HAbichalles
schonAnfang 199 genau so zu Protokoll gegebenwie es osäter kam sowohl bei derpolizei in höchstals auch bei Rechtsälten. Ihr wollte mich des HAuses meienr
letren eiteignen. Undihr wolltet Rufmord egegn meienVater amchen das ist die Metllgesllchaft Öloptioennegshcichte. Dann hatbt irhm mir die V.Z. auf dne Hals
gehetzt und mein Unternehemen mit DDOS-Hacker-Attacken/Sabotagakten üebrzogen, ebides sollte dafür sorgen daß icg erhöhten Finazbedraf habe und Geld
orgisieren muß das wolltet ihr dann für total üebrziogeen Unterahlstforderunegnnutezn. ICh glaube dasmeien Muter MEIEN BRUDER MAgns abtreiebn wollte
lag niczht am LAter sodnernd aran daß sie Vergewealtigtw ordensit INTHAILNAD ZUM ZEIPNKT DES
BUDNEPRÄSIDNENTEN/MARINETRUPPENBESUCHS. Udndas widerum war einRAchaklt >> der V.Z. für eien nie statgefudnen habende Vergewltigung, s
täsuchet auc Gruppenevrgewltigunegn vor. Michta man daraufhinwirklich homseuxlel missbrucht, auchd asmöflgicheerwise einRAchakte für vprgetäuschten
Missbrauch. AUch tate man mit Drgenutershcibungen evrucht den EIndruck zu erwecken ichwürde genwohnheistmäßig Drogenkusmierne. Alle das waren
EPressungenmeeinrMitschüler dei gehört hattendas mein Vater inThailnd ja Co-geshcäfstfüherer war undjetzta n usnwer Geld wollten. Shcon ImKidnergarten
bin ichverpügelt worden wielsiemir ets rumäsnciehGen unetsrellten, später idnd shucle unetsrelletnsie usnd ann Nazi veragnehiet, udnalles Wiel s. s., mein
Kidnergarten-Trauzege rumerzählt hatte das mein Onkel dessen (Käs-)Quanten sie ihm verletzt ahten beie einm Flugzeugabsurz Aktienpakete von BMW besaß
(für 6.000 DEM, nciht 6.00 Stcük). Udnda wollten eisich als die großen Zampanos mit hsitellen, der stfan Shcubert,eienadoptioskidn wollte daß ich udn C./(T.),
die beidals
>> Klinkidner imKidnergarten euaretn egspeilt hatetn ihna dopteren udn meien LEtrenaus irhem HAus werfen umdort eiunzziehem mit sieen Katholiken-
Kumpels. AndereMaleuntsrelltensie usn Fahrrdbdiesbtähel, widerudn wider versuchet Tinakreuzer usn zu strafaten zuevrelutemn (T.P. SOHN
VOMCOMMERZBANK-VORTNDS FAHRER fargen). In der Kirchengemeinde hatte es sexuellen Missbrauch gegeben. Di Poliszetn haben diekidner os lange
mit Suggestivbefrugunegn unetr Druck egstzt bsi die teils falsch aussagten. Das war der ganze skandel. Eifach wieldei berördert wredne als Hleden
datsheenwolltenudh mehr Geld haben. die haben rufmordkampagnen gefahren udndie kontnen man vermeidne wennman geldzahlte. dafür ahten die ihre luet
beim rundfunk sitzen.d a ginge s imemr nur ums epressen von gled, unetrenehmsnanteilen, immobilien. undihr habt dne idiopten vond er baustarkgeholfen mich
zu epresene mir eien krneknevricherung zu besorgen die ich gar nicht brauchte, ich war ja noch inausbildung udn hatte naspruch auf truppenäztlice
>> evrorgung im zivdienst. ich kenne jendfalslkeien sodlaten der aufd em shclachfeld seienkrneknevrichertenkarte zücken muss.
>>
>> http://mama-mares.baehring.at/ < http://mama-mares.baehring.at/ >
>>
>> Ich wurde vergiftet, der freiheit beraubt dmait die armustzuwanderer-arschlsöcher die heirdie ahsutechnik sabotiren als abreistchfaffunsgmaßnahem,d
amitsie die rdale wider rparierne lköenendie sie vorher gemhthabe gegen Geld Krankenvericherungen bekommen?
>>
>>
>>
>>
>> Am 19.01.2021 um 00:15 schrieb Bernd Baehring:
>>> Max, Du willst mich missverstehen? - Ich geb's auf: Ma.
>>>
>>> --------------------
>>> *Von:* Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
>>> *Gesendet:* Montag, 18. Januar 2021 22:14
>>> *An:* Bernd Baehring <b.baehring@hotmail.de>
>>> *Cc:*
>>> *Betreff:* Re: Wieder Cc: 200 Leute!
>>> Ich glaueb Ihne kein WOrt daß sie diejenigen sind für die sie sich ausgeben. Dazu spricht auch das an einen gewissen sich mal als "richter B*c*" mals als
"viktor vom kgb" ausgebende betrüger vom 12.0.22020 der v. z.r geb.b. anshcluss umgleiet hat und die umleitung beider rufnumemrn des sozailpschiatrishcn
dienst, suizidprävnttzion dr. wend und seienr vorgsetzetn far krie auf irgenwelche adnernnmmern. auchmeinPost kommt widerholt nicht richtig an. wegen
fehlender wahlbenchrichtigungspostkarten bin ich bis vor die osce in wien gezogen weil das wahlmanipualtion ist. man addiert einfach stopckwerke
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udnahsunumemrnaufeidner um karten fslch zusztellenudn so wieter. es gibt pahnatsieparteuien die nur der provokation der wähler dienen "ISALMSICHE
DJIHAD UNION" als Pardoie der "christlich demokratischen union". wer cihw ert dem werdne die telefondfrähte druchtennt. udn bei dem wird fier gelegt.
vonkidnapping und rufmode druchdie staasmedin mal ganzabegshen.
>>>
>>> UNSÄGLICHE GESELLSCHAFT die Metllegsellschaft AG, ein Rohstoffkozern mit Sitz hinetr der laten Oper in Frankfurt a.M. einstmals die nUmemr 14
Im Deutchenaktien Index DAX (gegründet von der Fanilie Merton, siehe MERTONviertel): Bernd Baehring (gelernetr Minerlölkuafmann) war Porkurist der
Metallegsllchaft AG,für diese leiete er die Kanchanaburi Exploration and Mining comapny in Bangkok, Thailand und später die wolfram bergbau in
>>> Österreich. https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157725.html < https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157725.html > < https://www.spiegel.de/spiegel
/print/d-9157725.html < https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9157725.html >>
>>>
>>> Die lÜghenmärchn mit derÖlwette kommen von Bruckmaier der unterandermdie wolfram bergabiu wgen angeblicher rüstunsgliferungenachISrael
peressenwollte.
>>>
>>>
>>> Am 18.01.2021 um 17:12 schrieb Bernd Baehring:
>>>> (_betr_. "Eltern" meint _Stichwort _"Eltern" in Deinem Text)
>>>>
>>>> Max,
>>>>
>>>> diese unsägliche Gesellschaft, die Du schilderst, interessiert uns nicht im allergeringsten.
>>>> Wer soll verstehen, was Dich daran fasziniert hat? Deine Kragenweite war das ebenfalls kaum.
>>>> Bitte keine Erklärungen mehr: Es ist wie es ist.
>>>>
>>>> - Ma.

22.01.2021 10:15
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Stirb Langsam 4.0 / explodierendes CapitolFake News von MITM-Attack Hackern welche gegen untätige Prügel-Polizei protestieren„What if you call the
police and it never arrives“das ist der Ostend-Würger Vorfall

https://www.youtube.com/watch?v=hS0KPy5dkuo
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1323294376-stirb-langsam-40

Ich hab ja mehrfach üerb Content-Delivery Networks gewarnt wegen derer transparnter Reverse-Proxy infrastruktur „whitehouse.gov“ plötzlich nur noch 8 ms
entfernt ist satt der > 70ms die man über den Atlantik braucht. Was wenn sie von korrupten Bullen erpresst werden und die Erpresser fangen ihre Telefonate ab
statt sie an die Korruptiosnermittler weiterzuleiten? Siehe Fall „Ostend-Würger“!Was wenn sie bis nach Washington/Moskau „telefonieren“ müssen über lokale
Niederlassungen von multinationalen Regierunsgorga-nisationen (EZB/auslädsiche Jndlskommern/Konsulate) udm afür zu sorgen daß Invasiontruppens ich
darum kümmern daß der Rechts-staat wo jeder Anspruch darauf hat von der Polizei bedient zu werden widerhergeetellt wird? (siehe meine Petition an den
Bundes-tag). Das ist alles wirklich hier in Frankfurt a.M. passiert!

23.01.2021 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

123 of 170 31.01.2021 09:08



[0] 20210123-0000-0-1.jpg

>2021-01-21 16:51:23 von +491**41***8
>
>Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://***.duckdns.org

2021-01-22 11:36:06 an +491**41***8

Ich nehme definitiv keinerlei Pakete von unbekannten an!

>2021-01-21 16:51:23 von +491*43***4
>
>Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://***.duckdns.org

([DIESMAL ANDERE URL (also "Internet-Adresse") ALS BEIM ERSTEN MAL]

2021-01-22 15:09:17 an von +491*43***4

1. Wer sind Sie?

2. Haben Sie am 21.01.2021 um 16:51:23 Uhr bereits eine gleichlautende SMS die nur in der URL abweicht (http://***.duckdns.org) versendet?

3. Beide http://***.duckdns.org URLs funktionieren nicht, es wird nur "NOT FOUND" zurückgemeldet.

4. Ich nehme keine Pakete von Unbekannten an oder Dinge die ich nicht bestellt habe.

23.01.2021 00:05
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Obgleich für diesen Monat bereits eine Kredit-Rate geflossen ist versucht man so zwo Monatsraten für den Januar zu erpressen, indem man die Vereinbarungen befristet und die neue stets ein paar Wochen früher beginnen läßt. So kommen satt zwölf dann drei
angebliche Monatsraten zusammen. Damit bricht das Inkassounternehmen absichtlich einseitig die alte Vereinbarung.Fällt man darauf herein und achtet nicht darauf daß für denZeitraum zwischen dem 28. Januar und dem 01. Februar schondie neue Vereinbarung 
könnten die das theoretisch nutzenum einem Geldeintreieber auf den Hals zu hetzen. Ich vermute dahinter Methode.

---

UPDATE: ich habe mich nicht getäuscht, das hatten wir schonmal.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020031910000/

23.01.2021 10:00

[0] 20210123-1000-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

126 of 170 31.01.2021 09:08



[1] 20210123-1000-0-2.jpg

[2] 20210123-1000-0-3.jpg

[3] 20210123-1000-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

127 of 170 31.01.2021 09:08



[4] 20210123-1000-0-5.jpg

[5] 20210123-1000-0-6.jpg

[6] 20210123-1000-0-7.jpg

Erst 50.000 Tote. In anderen Ländern sind absolut mehr. Hier in Deutschland leben #dieglücklichstenMenschenderWelt, wir haben sozusagen in der #Postcode-
Lotterie gewonen daß wir hier leben drüfen. Mit eienem Gesundheistsytem wo ein „CoronER“ einen #GustlMollath zwangsbehandelt weil er die Wahrheit über
eien Bankenskandal aussagt den Regierung und Behörden unbedingt vertuschen wollten. Glücklicherweise kein Einzelfall mdeizinscher Üebrverogung druch
die Pschiatrie denn bei der #MetallgesellschaftÖloptionen Pleite die tausende Arbeitsplätze kostete und Milliardenvernichtete und weil man einen
Immobiliskandal vertuschen wollte hat sich das ja wiederholt. Ich verstehe auch das Betroffene die man wiederholt mit FASLCHEN Psychopharmka vergiftet
hat keien Lust uaf Znsgimfungen haben. Ich kann ne Beiidnrckende Demostration anhand von Scriftproben leifer vor und nach eien Pschopharaka vergiftung.
Der Unetsrchide ist ungefähr wie diese „Malen uner LSD“ Studien die das US_Militär gemcht hat. Stich wort biologsich/ chemische Kriegführung und
Wahrheitsdrogenexperimente wie im Film #TheGame wo man von Luetend im Finazbereich/Bankensektor arebiten Passwörter erpressen will. Es muß nicht
immer die nach vonSchirach „#Rettungsfolter“ fürs Kind sein oder die #EyesWideShutartige Erpressung aus dem Sekten-BDSM/Sado-Maso Rotlichtmilieu.
Solange es weniger als 74.000 Tote bleiben, eine Zahl die wenn es so weitergeht erreicht ist die Pandemie – vonder es erstzunhemnde Hinweise gibt daß sie eien
Biowaffen-Attacke ist - weniger gefährlichals der Alkohol den die geschlossenen Kneipen verkaufen.

Das coornvirus ist wie ein Raubtier, es tötet die alten und schwachen aus der Herde so wie ei Nazis die Bheidnerte eutahnsierten oder zumidnest
zwangssterliserten #WerkOhneAutor. Wer nicht taglich war zum Frontsiesatz als Soldat mußte eben an der Heimtfront sterben von Psychiatern/Medizinern
ermordet die ihren Amtseid so ernst nahmen wie Reiter die Pferden den Gnadenschuß gaben oder BWL-Dozenten die beim Bergsteigen die Verletzten in der
Seilschaft in der Wand opfern wollten um selbst zu überleben. So wie man an der KZ Slektionsrame diejenigen aussorteirte die zur Zansgarbeit dientne und
diejngen hirichtet die zum arbieten nicht verwendaber waren. Der Mensch lebt nämlich um zu arbeiten, wie ein Maschine. Und wenn die Frauen nicht mehr
gebnnügend Kidner gebären für die mschienrei ein ökonmisches „Russland, pardon China muss fallen“, dann werden eben streikbrechende Armutszuwandere
eingesetezt.Arbeitsshcutz muß sich rechnen, der ist eigepreit so wie ein Airbag der den Kaupfreis in die Höhet treibt oder die Knautschzone für Fußgänger am
Kuhfänger des SUV. Ingenieure sprechen da vomOpimalen Wirkusggrad., BWLer von Stpckkosztenoptimerung. Undum die geht’s auch beim Shciengrippe-
Impfstoff. Er ist reuageworfenes Geld wenn keienr die Shcwingrippe bekommt. Die höchste Stufe des Tierwohl-labels können sich HartzIV/ALg2 Empfänger
nicht leisten. Einen in Sozaolsyytm zunderenden Flüchtling (erbekommt neen job woduch eien Eihmsicher areistlso belibt dr ansosntend en Jobbekommen
hätte) mit druchzufüttern per Steuerrerhöhung ist etwas da können sich die hohen und mittelren

Eikommenlsten, am unetern Ende der eikommsnspanne sihet das aus wie bein Bio_lebsnmitteln: Damit ich als Untershciht Anghöriger selbst üerlebe muß ich
zualssen daß das shcnin weniger Tiewohl hat bevor es geschlachtet wird.

Denkenwr mal shcarf anch. Wenn Oma jetzt ggen Grippegeimpft wird und dadurhc noch ein parr Jahr länegr lebt udndannauch noch ein Betamunsgbett brucht
für rhe letzetn Jahre wird das dann billiger oder teurer frdsGewsudnheistssytem? Sie prifitiert von eienr pFegversicherung in die sie elsbt nei eigezahlt hat.
Während es bei ihr noch Zahn-Vollversorgung gab laufen die jünegren ärmeren ohen vernünftigen Zahnerstz herum wieldie Kasse das nicht mehr zahlt.
Ichmeien wenn die Regierung den Ifopstoff verpätteebshcffte oder man wennman nach asien fliegt und sich impfen läßt die aukuft
bkeommtbeimGesundheitsam: Es gibnt zwo Impftsoffe, der den die Kasse zahlt taugt nichst,nehemns iebesser den mit zuzhalung (wenn ich mich recht entsinne,
da war ich gaub ich acht jahre alt)d annsieht man doch daß Gedunheit eine Frage dder Ökonomie ist. Wo Buchlater rgeieren. #InTime_deineZeitLäuftAb ist ne
Film-Skizze gewesen wo coh das mal themtisiert habenwollte. Denekn wir mal an die Singel-Gesllcahft mit den ganzen alleireziehenden: wer soll denn die
ganzen Vätermal verorgen denenirhe Kidenr enfremdet wurden? #ToniErdmann . Wer der ne Shcidung/Trennung mit Kidn hinter sich hat setzt denn nochmal
freillige einneus Kidn in die wlet? Die kosten fürs Alexa-Netflix-Abo wo #LukeMockridge die Gummi-

bärenbande-Songs singt als „soziale Interaktion“ für Einsame, wer soll die üebernehmen? Man stezt Kidner in die wlt damit man im Alter jemdne hat der
aufpasst daß man nicht eutahnsiert wird. Wie wurde die Kirche denn z m größten Grudnebsitzuer? Ducht alet Leute die am Ned nur noch den Pfarrer als
uspruch ahtten und daher ihre Vermögen der Kirch vermchte villeicht? #ERBSCHLEICHEREI auf institutionelelr Ebene. Die Pandemie hat auch was Positives.
Wenn die Altens, Schwahen und Kranken (Terminus: mit Voerkrankung)Dahingerafft wrdn werden Wohnungen für armutzsuwnderefrei die dann
denKonkurrenezdruck auf dem hisiegen Arbeistamrkterhöhen können für di3e wneigen arbeistplätez die noch nicht in Billiglohn-länder outgesourct wurden. In
Polen gibt es deahlb so wenig arbistlose da die die aufnahmekriterien in die EU Geshcffthaben wiedie alle hier in Westeuropa sind (Stichwort #Brexit). A propos
Gummibärenbande-Song und Kidnerglockspiel: Gerhard Schröder hatte jedenfalls einen schöneren „I did it My Way“ Zapfenstreich zm Abschid als Donld
Trump. Es gab da mal diese Sigikid Manager`s Lullaby Spieluhr, das gepiercte Schwein daskonnte auch Sinatra Pfeifen. Es gab ja jetzt auch Gerüchte Trumps
Frau Melanie alsse sich von einem Double vetreten, und im Whalkmapf gab es aj dieses Porno Double. So wie bei Who‘s nailin Pailin oder als man mit der
Bild-Ähnlchkitssuche enthüllen konnte das Saddam Hussein im Nbenjob ein Pronofilmdarsteller war. Wäre Trump Clinton, er könnte sich mitPuala Jones
trösten fasll sich Hillary maltrennt, bei Trumps shcürt die Klatschpresse ja Trennugsgerüchte. 

https://www.bild.de/politik/ausland/us-wahlkampf/palins-double-macht-wahlkampf-im-strip-club-27026552.bild.html
https://www.oe24.at/welt/saddam-double-sollte-porno-drehen/78605988
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Erinnert sich noch irgendjemand an diese Sub-Prime Krise mit denImmobilienkrediten mit denen etwas faul war? (Ich galub es ging darum daß wenn die
Wirtschaft und damit der arbistamrkt groß-flächig einbräche daß die Häuslebauerd ann aller ihre Kreditarten Nicht mehr bezahlen könnten und ihr Dach über
dem Kopf verlieren was dazu führt das jede Menge Immobilien gelichzeitig Zwansgver-steiergt werden und somit nicht mehr die Preise am Markt erzielenauf
die sie beliehen wurden. Wie sitd as jetzt eiegtlich mit Corona?Gibst da weildieLute irhe Miten nichtmerh zahlen können mehr Obdachlsoe die zu trinken
beginnen damit der Alkohol sie wärmt?So wie in #LeavingLasVegas Frauen die bei Männer einziehen für kostenloses wohnen gegen „Gefälligkeiten“ (
#BerlinNeuKöll02407 ).

A propos Dienstwohnungsproblematik bei der Kurbetriebs-Pleite.Wenn man als zugewanderte alleinreziehnde Lebnsgefährtin eiens Handwerkers gleich ein
ganzes ein Haus mietet das ne Numemr zu groß für einen ist und dann zumSOzialamt muß und dienicht die Mite zahlen wollen weil man keine „letzte
Nebnstenabrehcnung“ vorlegen kann, könnet das dann daran liegn daß man nicht nur in einHAsu iegzoen ist ds ne Numemr zu groß war für Arbsitlsoe sodnern
auch ineiens das zudem ein NEUBAU war udndeshlab keien Jahresbarhcnung der Nebesoetnaus demVorjahr vorweisne kann?Das ist was koplett anders wenn
ein Schüler der neben dem Abitur her programmiert in ner Bürogemeinschaft nen Kellerraum ohne WC eigne Telefondose unteranmietet als Gewerberaum
während er noch zu Hause wohnt. #Kappesgasse #ImmoSchneider #Metallgesellschaft

23.01.2021 12:15
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Gestern bekam ich ja so seltsame SMS die Pakte anküdigten und hab heute mal geschaut und da klebte ein Paketabholzettel für *v*n* (klang ähnlich wie
Trumps Tochter) für den/die es hier gar keinen Briefkasten gibt. Auch an den Klingeln steht der Name nicht dafür jede Menge Namen von denen ich aber meine
das es Fake-Identitäten sein könnten. Möglicherweis haben die Leute keine Lust auf Spam, möglicherweise liegt das auch daran daß man fsche
Wohnverhältnisse vortäuschen will aus Ausländerrhctlichen Gründenoder weil Kommunalwahlen sind wie ich zufällig erfahren habe. Neben Plakate die einen
Mietenstopp fordern plakatiert die Stadt per Zeitungsanzeigen Wahltermine, mich wudnert das dieIslamsiche Union du die Eindererliste auf dem normlen
Stimmzettel aufatcuehn udnbnicht bei der Auslädenrebeiratswahl, jenem Kommunalen beratenden Parla-ment ohne Befugnisse zu dem Nicht-Deutsche
Wahlrehct haben. Sonst haben ei nur whalrehct bei der EU-Wahl für ihre Europabgeorndeten aus demlAnd aus dem sie stammen, oder?Wenn Ualädner
Whlrehct fürKommunal Perlemnte bekommen die Bauafträge vergeben könne gibt es bei der schilsebständige Armuts-zudnerer B-L-au-arbeiter shcleuserei per
staataufträgen näm-ich kein haltenmer. Das ist defitiv nicht Interesse des Dsutchen Volkes. Genau wie der plakatierte Mietenstop bedeutet ‚Ureinwohner
enteignen‘.

http://sch-einesystem.de/post/166463752378/
https://www.bad-homburg.eu/downloads/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf

http://www.sch-einesystem.de/post/180071010553/
http://www.sch-einesystem.de/post/167112877253/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021011910300/ (oberer Scan)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012300000/ (unteres Schreiben)
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„Pille schlucken damit ein anderer Mensch werde?“

Medikamenten-Menschenversuche: Anti-Baby Pillen ./. Potenzmittel undAntipotenzpille

Sexueller Missbrauch psychisch kranker Schutzbefohlener!Der organisierte homosexuelle Missbrauch durch den Zivil-dienst Klinik Hausmeister war wohl noch nicht
genug! Undan meine Businesskontakte oder die meinr Fmilie habt ihr euch auch wieder rangewanzt wie bei #MetallegsellschaftÖl

https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film) https://de.wikipedia.org/wiki/Besser_geht%E2%80%99s_nicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Rossini_%E2%80%93_oder_die_m%C3%B6rderische_Frage,_wer_mit_wem_schlief

24.01.2021 00:05
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atticus: google://meinten Sie: „Ethik-Kurs“? „Kein Vater sollte länger leben als sein Kind“, da geht es um Abtreibung, wie bei der Agentin die Ihr Kind zur
Adoption freigegeben hat und zwar weil kein anderer Mensch darüber zu entscheiden hat wie lange jemand anderes leben darf weil er das leben des anderen
nicht für lebenswert betarchte, etwa das eiens im werden ebfidnlche kidnes das in Armut auf-wachsne würde oder dessen Mutter sich nicht um es kümmern
könnte weil sie noch in Aubildung ist und alleinrezuiehend wäre und eienm Kidn einoslches Lben ohenIntakte Fmilie nicht zumuten möchte. Es ist iemmr die
geliche Überlegunt. Oder die ob man eien Mörderlebenland ohen Chnce jemals wieder freizukommen einspreerren darf damit er ein einem Knast vor sich
dahinvegetiert oder ob man ihm per Todestrfae den „Gnadsnchuß“ gibt dmit er nicht jahrzehntlang leider bevor er dann im Knast sowieso stirbt.Und a haben
wir dann Erich Formms Haben doer sein, obesdarum geht Vater zu sein oder umden Besitz am Kind und der wirkliche gatsische Vatre braht dasKidn nicht ins
eienm Besitz zu haben um Vatzer zu sein. Der shcinvater hingegen muß es entführen/bsitzen um irrtümlicherwise als Vater zu gelten. #Solace (Die Vorsehung)
Schön auf 3sat in „der kniefall von Warschau“ als die Skulpturen gezeight werden die – wie der gestürzte Lenein - anch der Ver-treibung der Ostpreußen aus
dem Stadtbild getilgt wurden. In chronlogsicher Riehenfolge von ursache und Wirkung: Holocaust und Vertreibung als Erbe und Aussöhnungs Aufgabe der
Osteruopa-politiker.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1323292684-die-vorsehung-solace
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313295519-der-kniefall-von-warschau-die-macht-der-erinnerung

24.01.2021 00:10
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Der Psychoterro geht weitre. #Bloodfather also Stepfahter ist ein Rocker der Leute angreift (Wohnwagszene) damit sei sich notwehren udndann wennalle flsch
aussgane stellendei das als Angriff hin. Passt zu demschirebn aus der Eckenheimre 77 das ich bekomemn habe von dme angeblciehn Prediger. Von iorendwo da
hab ich schonmal post bekokmemn, benatwortet und es tellte sich ehruas daß es die gar nicht gab, Consulium Iuris annten die sich was wophkl frü
kREMatorIUM rOTORCYCLE MEDIATOR stehen sollte doer so. Dann als ich imJuli/Augsut 2018 wgen suizidevrcuhs inder uniKlinik war und dieser U.K.
(Nachname wie „bUDdy“) und der afriknsich-stämmige Dealer S. (wie Regen) wohl eienr frau die heißt wie ein büregrmister und Fersshsender bedränt hatten
diemich um Hifle bat. Derr Türshete von der Bad hombrger dsico der inder WG mit meienr Komillitonin aus Ober-Eschabch mit der Knipe am Untreor wohnte
hatte mal erzählt daß dieRockergangs Südnenböcke fürLuet in denKAnst shcicken die was evbrochen ahben udnd afür Gelder kassiren. Neben dem
shcutzgeldegschäft, zu meienr Ziet in der shcülerzetung wurde n wir auch mit Droegeusterhciebungs-evruchen und anch Methode Lweinsky/Jones epresst
irgenclhe angesl zu eneggaieren wenn usn die Häser usere Eletren lieb wären. Und ie stalkerin deretwgene ich eien fürehrne nachbran der bei der Polizei
Rheinland_pfalz hinzugezoegn habe die bercjtete siwe würde bedroht udndie bullen helfen ihr nicht war aja uch nicht die erst die das erzählthat. Ich fühlte mich
ja lansgamverrchst wie oft mir Frauen das erzählthaben. Die entführne wolhlauch Kidner zwecks epressen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1323292691-blood-father
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#ALARM #SOS #MAYDAY Ich versuche Informatioen an Presse und die nicht korrupten Ermittelr vond er kOrrutionbeköämpfung druchzuege udnetztw ird
mein Telfon absichtlich egstört. Shcon einmal hatte man die Telefondrähte im Haus durchschnitten. Im Fsrehen läuft rund umdie Uhr Pschoterro,
#UNSCHULDIG zeigt uengfähr wie es eienm wie mir eghet den man zu Unshculd wielder Sotend-Wüegr Michalek eien faslch beshcudligt hat in Uhaft egsessen
hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313894425_unschuldig

24.01.2021 02:15
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#ALARM #SOS #MAYDAY Zeitgleich zum totalen psychoterror per Fershene (man verucht mich wieder in Suizidevrsuche zu hetzen
Mit der Geshcihte mit meirn Tochter die Epressersich Menshcgraubt wurde) wredne heir die Intern und VoIP Vebrinundgen gekppt. Letzet woche lagen ja wider
dorhbriefe im Brefkasten. Es liegt nicht an unbezahlten Rechnugen. Wenn ich bei der pOlize anrufe und sage ich bin bedrohter Zeuge und hier sind die
Telfonverbidnungen tot druchtrennt dann legen die auf oder lachen mich aus. Ca. 01:53 am 24. 01.2021 Das ist Psycheterror pur. Ich hab eim Notfallmodus
SMS und eien Email an die Polizei abegstezt und denn beim Zustädnigen revier (kostenfplcihtig, ich hab nur wenig Guthaben auf der ahndykarte) aagerufen
wor mir egsgt wurde das würde bearbeiet. Ein Herr D*m*r. Es geht wohld arum daß die Schwerstkriminellen die mich bvedozhen die Üebrachungskaeras heir
lahmlegen wollen.

Lebenszeichen 24.01.2021 ca. 02:27 UhrARD/DasErste
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313894425_unschuldig
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 (0)69 755 10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 24. Januar 2021

Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung, Begünstigung von
und Beihilfe zu Straftaten, Einsatz Hölderlinstraße 4, Frankfurt/M:
24. Januar 2020, ca. 02:30 Uhr
1. I habe früher mit einer Firma deren Hauptanteilseigner ich war für zahleiche Finanzdienstleiter, darunter milliardenschwere Pensionsfonds ebenso gearbeieter wie für von Australien bis Kanada tätige Firmen im Personalbereich als auch Anwälte, Kurbetr
Kliniken also Ärzte (öffentliche Hand) und Presse/Medienvertreter. Ich habe daher sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz. Ich bin politisch seit meiner frühen Jugend aktiv, etwa als Abgeordneter des Jugendparlamentes, und war Chef
redakteur einer Schülerzeitung. Im Alter zwischen 8 und 10 Jahren lebte im Ausland ich weil mein Vater in Thailand ein Bergwerk managte. Hier gab es einen Staatbesuch des deustchen Bundespräsidenten mit "Cokes und Prostituierten" (Neuankömmlinge um ein
berühmtes Zitat aus dem Film Schtonk zu bemühen "verursacht" so was wie "Blähungen im Darmbereich" im Hafen von Bangkok lag das Schulschiff Deutschland der Bundesmarine vor Anker), hochrangige Regierunsgvertreter (spätere Ministerpräsi-dneten
Bundesminister für Entwicklungshilfe? ) besichtigten usner Bergwerk.
2. Die Stadt Bad Homburg hatte ein Problem mit dem Relaying-Schutz eines Email-Servers das ich nach Absprach mit dem städtischen Betrieben Kur- und Kongress aufgezeigt habe. Zudem hat man versucht Betriebsräte abzuhören, möglicherweise auch Nutzer zu
verfolgen die Tauschbörsen wie emule oder eDonkey genutzt haben könnten um Musik heruzterzukladen die damals in Mode waren. Das Daraufhin hetzten die nicht in den Test eingeweihten Leute von der Stadt mir die Bad Homburger Polizei auf den Hals, die
versuchten im Knotenpunkt Louisenstraße 101 an Logfiles zu kommen die wir

a) nicht führen
b) nur mit vorliegendem höchstrichterlichem Gerichtsbeschluss und mit den Datensätzen besonders schützenswerter Kunden vorher heraussortiert (also Anwälte, Ärzte, Jounrlisten) welche die Polizei nichts angehen

würden. Ich habe die Beamten zudem aufgeklärt daß so lange der Anshcin bestehe das wir Sysops als Bshculdiget und nicht nur Zuegen gelten wir ja auch Aussagverweigerungsrechte haben und auch von Berufsgehemins wegen und daß wenn wir einfach so nach
Wildwest-Manier Daten heraus-geben würden das einen Wettbewerbsnachteil bedeuten würde mit Ländern wo man DATENSCHUTZ großschreibt. Ich habe gesagt: suchen sie sich doch einen Anbieter der bei solch illegalen Beschlagnahmen von Daten ohne Angabe
eines Strafverfolgungsziels kooperiert, sprach wörtlich von einem "kooperativen Provider" mit uns gäbe es solche Gesetzesbrüche nicht.

3. Die aufgezeigte Problematik erlaubte es mit Original-Absender des Servers der Stadt Emails zu versenden. Man hätte also beliebige städtische Emails faken können was Wahlen oder Aufenthaltsrecht angeht
so als stünden Stempel und Frankiermaschine der Stadt unbewacht herum.
Soweit ich weiß gab es bei einem unserer Upstreams auf einer Strecke zwischen Abd Homburg und dem DeCIX Rechenzentrums-Ring in Frankfurt/M. eine staatliche Abhöreinrichtung, darauf deuten sehr viele Indizien.
In den städtischen Betrieben waren teils Protokollrichtungen für Traffic an den Glasfaserenden installiert.

4. Ich habe schon vor über 10 Jahren Demos für den AK-Vorratsdaten-speicherung mitorganisiert also Demoaufruf-Plakate geklebt mit dem späteren Bundestagskandiddat der Piratenpartei Stefan Hermes und betreibe bis heute finanziert aus meinem HartzIV/Alg2
eine Website auf die es Medienecho gibt, den zentral-bank.eu Proxy, ein Datenschutz-politik-projekt. Ich mache das ohne Einnahemen dafür zu haben, also "ehrenamtlich" weil das meiner beruflichen und politischen Reputation dient. Zudem führe ich ein Blo
über 15.000 DIN-A4 Seiten groß ist.
In ihm berichte ich auch über Unregelmäßigkeiten bei Wahlen und Korruption. Dieses wird vom Fernsehen nachweislich als Quelle benutzt.

5. Durch gezielte Falschmeldungen wurde die Firma wo mein Vater arbeitete, die Metallgesellschaft AG, Reuterweg (das ganze Areal hinter der alten Oper damals) der 14.größte Konzern im DAX in die Pleite getrieben mit Milliardenschäden und jeder Menge
verlorenen Arbeits-plätzen. Ich hab wirklich handfeste Gründe für die Annahme daß die Täter aus dem linksradikalen Medienumfled kamen mit dem ich über die Schülerzeitung zu tun hatte. Das war etwa zu der Zeit als Alfred Herrhausen angeblich von der RAF
die Luft gejagt wurde vor dem Schwimmbad wo ich zwo mal wöchentlich trainierte, der Schleswig Hollsteinische Politiker Barschel U-Boot in das Land verkauft haben sollte wo die an der Redakteurin unsrer Schülerzeitung mit Auslands-aufethaltserfahrung
jahrelang gelebt hatte, in Südafrika, Bill/Clinton von Monika Lewinsky und Paula Jones erpresst wurde und es den Reisen-skandal um Immobilien-Schneider gab. In meienr Schülerzetung waren Poltikerkinder wie der Oberbügermeisterssohn und der
Kurdirektorssohn, mit Kindern von Landtagsabgeordneten war ich auf CVJM Freizeit.

6. Die Mutter meiner Tochter, Uta Riek, die mit Leuten aus diesem Umfled befreundet war (sie ging mit einem ZDF Kidnerfersheen Moderator fremd) enthält seit 20 Jahren mein Kind vor mit dem Ziel das ich mit zeit- gleicherhobenen Falschvorwürfne des
Drogenkonsums für eien Aussage in der Metallgesellschaft Sache bei Polizei/Gericht unglaub-würdig gemacht werden sollte über ein mittels der Sorgerechtsver-handlung erzwungenes psychiatrisches Falschgutachten damit die Leute die die milliardenschwere
Aktienkursmanipualtion durchführten straffrei ausgehen. Außerdem wollte man nicht daß ich in Sachen des bandenmäßig organisierten homosexuellen Missbrauchs an mir während meines Zivil-dienst Aussage. Sie hat mit einer Rufmordkampagne den Ruin meines
Unternehemens herbeigeführt. Frau Riek ist in einer pseudomedizinischen scitologyartigen Sekte ("Reiki") mit angeschlossnem Schneeballsystem ("Life AG?") und BDSM/Sado-Maso Zirkle (ihr Ex-Lebensgefähret betreib eien Wbesrever mt entrpechenden Inhalten
wie wir nach seinem unnatürlichen Tod unter mysteriösen Umständen erfahren haben).

UND JETZT KOMMTS

Als das Gericht mir zusagte ich könne zumindest einstweilig Umgangs-rechte für mein Kind wahrnehmen bekam ich von der Polizei Bad Homburg die Auskunft:

Wir helfen ihnen nicht das durchzusetzen und (WORTWAHL BEACHTEN) suchen sie sich doch ne kooperative Polizei.

Das war eine glasklare Racheaktion dafür daß ich auf die Einhaltung der Datenschutzrechte meiner Netz-Nutzer gepocht hatte.

Damit haben die Beamten die Straftat der Aussgeepressung § 343 StGB begangen durch eine Kindesentführung mit erpresserischem Menschenraub.
7. Zudem haben die Mieter meiner Eltren in der Kappesgasse uns zu erpressen versucht und man versuchte aus dem Medienumfeld die Metall-gesellcaft per sogenanntem Greenwashing zu erpressen, behauptete etwa die wolfram Bergbau die mein Vater später nach
der Rückkehr leitete mache Rüstungsdeals mit Israel indem sie den Hartmetal-Rohstoff für Panzer-brechende Granaten liefere. Als die Metallgesellschaft durch die Kurmanipulationen [sic!] Pleite ging wurde die wolfram Bergbau aufgekauft und mein Vatersuc
sich ein Büro in der Bürogemeinschaft wo auch ich tätig war, der Nähe zu Flughafen wegen leitete er die österreichische Firma als Teleworker von Bad Homburg aus, reiste ein mal im Monat für ne Woche nach Österreich vor Ort. Auch hier hat es Hackerattac
gegeben.

8. Weil ich wiederholt überfallen und von einer Frau gestalkt wurde die sich an mich wandte weil ihr Mann sie angeblich prügle, und mich die Polizei einfach nicht bediente bin ich nach Frankfurt gezogen. Hier hat man mich zu erwürgen versucht, man hate
Haus mehrfach Feuer legte und versucht hat meinen Vermieter zur Zahlung überhöhter Gasrechnunegn zu erpressen, so stellte er mir das gegenüebr dar im Jahre 2009, dann Brände leget und vorher Bekennerschreiben einwarf wo ich davon ausgehen daß sie "
CHARKTERISTISCHER FORMULEIREUNGEN WEGEN" aus dem Umfeld der säumigen Mieter von meinen Eltern in der Kappesgasse stammen deren Anwalt GREMIUM MC (Rocker) Kontakte hatte der auch mit meiner Ex bekannt ist und der Frau mit der ich
vor dieser zusammen war.

9. Immer wenn es Brandanschläge aufs Haus gegeben hat lagen hier bekenner-schreiben in denen man gewarnt wurde man könne zu Tode kommen. Ganz eindeutige Morddrohungen. Das hatte nicht zu tun mit besorgten "passen sie auf das niemand zu Schaden
kommt weil wegen Nichtzahlung das Wasser/ Strom/Gas" abgedreht wird.

Genau solch ein Beknnerschreiben hatte ich am 20. Januar 2021 erhalten.

Schon zu Zeiten meiner Bad Homburger Unternehmertätigkeit hatte man massive DDOS Attacken gemacht auf unsere Firmen-Standleitungsnetzwerk um immense Traffic-Gebühren zu verursachen, Virenscannerabo zu ver-kaufen verucht, digitale
Schutzgelderpressung. Zudem hatte es schon seit meinen Schülerzeitungs-/Jugendparlametstagen immer wieder Versuche gegeben nah Kriminalitätsattacken wie versuchter Drogenunterschiebung "Schutz" an uns zu verkaufen von Securtyfirmen aus dem
Rockerumfeld.

10. Über mein politisches Engagement und meine Redaktions-Arbeit habe ich Einblick erhalten in ein durch und durch korruptes Netzwerk aus Polizisten, Staatsanwälten, Richtern und Politikern sowie andern Amtsträgern wie Falschgutachten ausstellende Ärzt
allesamt Leute die
den Drogenhandel decken im Rhein-Main Gebiet (Politikerkidner sind frequente Marihuanakonsumenten, die an Menschenschleuserei grenzende Armutszuwanderung in Ausbeuterjobs ermöglichen du auch vor Adoptions- und Kinderhandel nicht zurückschrecken.
Ich habe früher nächtelang in Bars rumgehangen um zu rechrechieren. Und damals bin ich auch wieder und wieder von andren Opfern korrupter Polizei angesprochen worden. Man hat versucht Bestechungsgelder in Form ganzer Häuser oder Miet-freiheit zu
erpressen.

11. Akten meiner Recherchen lagern Kamerüberwacht in meiner Wohnung (20 Leitzordner, davon 3 Polizei- und Justizkorruption). Nachdem ich also letzte Woche bereits Epresserriefe bekomemn habe war dann gestern Nacht plötzlich meine Internet/VoIP
Festnetzleitung gestört. Und zwar geeade als ich auf ein "TV-Verhör" bloggen wollte. Leute stellen mir Fragen zu den Inhalten die sie aus meinem Bloghaben per Filmen im Rundfunk auf die ich dann Antworten blogge. So eine Art "aktenzeichen XY" Facebook/
Twitter Social-Media Verhör. Wegen der akuten Bedrohungslage habe ich
es für möglich gehalten daß das die Vorbereitung zu einem neuerlichen Brandanschlag aufs Haus sind. Da ich weil ich von der Drückerkolonnen-Inkasso-Mafia bedroht werde kaum Geld habe, habe ich kaum Guthaben auf dem Prepaid Smartphone das mein Bruder
mir geliehen hat habe ich die 110 angerufen und gebeten mich zu Revier durchzustellen um zu melden daß die Bedrohungslage weiter eskaliert ist. Man hat sich geweigert das zu tun, den Hörer aufgeknallt. Als ich daraufhin ausfallend wurde gesagt habe die
bekäme ne Anzeige wegen Unterlassener Hilfe-leistung, Begünstigung einer Straftat, Beihilfe zu einer Straftat und Strafvereitlung im Amte kamen sie vorbei und nahmen mir als Gipfel der Frechheit auch noch das Smartphone weg. Mir sollte damit psycho-ter
siganlsiert werden ich sei vogel-frei, niemand werde mir helfen wenn ich wirklich von den Rockern angegriffne werde. Daher unterstelle ich Ihnen nun daß sie denen Helfen Zeugen einzuschüchtern, vielleicht aus dem Drogenmafiaumfeld Bestechungsgelder
annehmen.
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Seit ca. 03:00 Uhr heute morgen am 24. Januar 2012 geht das Internet wieder. Um 12:19 Uhr habe ich das Schreiben aus dem letzten Blog-Beitrag gefaxt. Ach an den Kriminalduardienst. Dann den Kriminaldauerdienst angerufenund die haben gesagt die
-80808 sei gar nicht iher Faxnummer. Dann hab ich gesagt es läge beim K15,den Brandermittlern, ich hätet da dir Fax-Druchwahl ganz sicher und daß der Mann am anderen Ende dermir nicht verraten wollte ob das Fax duchgegangen war (immerhin keine
Selbstverstänlichkeit bei einer manipulierten Leitung) mit einer Anzieg zu rehcnen habe. Dann noch an verhciden wieter Stellen. Dann bin ich mit der ausgedruckten Strafabzieg persönlich los in die Höhler der Löwen und stand ann imVorruam der
Polizeiwache wo ein freundlicher Herr *sl*an (so ählich wie Asylant) mir sagte er könne meine schriftlich einegreichte Anzeige nicht entegegenehmen und mir auf mein Doppel keien Eingansstempel geben aus demhevrorgeht daß ich sie dort lsogewordne
wäre. Ich fragt ob er mir sagen könne ob meien Email/mein Fax druchgeangen sie da sagte er nur das passe schon. Wennich anzieg erstattenwolle dann müsse ich persönlch da rein du das ginge jetzt nicht. Möglicherwsie fiel da irgendwie die Aussrede Corona
Ich wollte dann seinen Dinstgruppenleiter holenlssen aber der verigerte sich. Ich hab dannden Zettel hingehalten und gefagt ob sich shcon mein Smartphoen habenkönen das sagte er das gehe erst morgen. Dann bin ich wieder nach Hause. Auf dem Hinweg
waren mir drei Mann-schaftswagen der Polizei aufgefallen an der Ecke Ernst Achilles Platz. Ich hab dann als ich zurück war noch angerufen um zu shen ob das Teelfon wieder geht. nd der Dienstgruppenleiter hat mir den ich am Telfon gesgat er habe mich ja
gesehen (eine Info die ich ein extrener Beocnchter haben könnte) und dann nachgefargt ob man mir das Initialdes Namens des Beamtens geben können mit dem ich gesprochen habe um zu überprüfen ob da auch kein Man in The Middle auf der Leitung lauert.
Er annte mr dann den Richtigen Buchstaben. Also funktioert die Lietung wieder.

25.01.2021 06:38
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#Tatort Frag mich ja die ganze Zeit ob das #BlamierenOderKassieren Fernsehen das wie im Monty Pythons #Blackmail Sketch Epresser-botschften transportiert
das deshalb macht weil die Fernsheleute mit den Erpressern gemeisname Sache machen. Denken wir etwa mal an den #Dieselgate Abschalteinrichtungen Hoax
der absichtlich getruet wurd eum das zu üebrüfen. Es ging um druchgeknallte wattwanderdne Journaille, ich kennw irlich jemdne der in seienm Zivildinst
Wattwanderunegn oregnsiert hat und Droegnebdingt leicht Paranoid war. Jendfalls wrde der Mord am immobilienunetrenehemr nicht aufgklärt doer ist mri da
was entagnegn? Sattdessen stellte sichheraus daß es gar nicht seh die ach so böse Hocfinaz war (wie komtm einKommunalpolitiker an eien eiegens Flugzueg?),
die vergab sogar Aufträge an üebrteeurte Unterenhemn aus de Reion sodnern vielmehr der Handwerker aus dem Ort der die Jousrnalsutin edroht ahtte. Die
Szene mit von Motorradfahreren eingeworfenen Fenstern wio diepolizei nicht hilft hat die Mutter meienr Tcohter mal so erlebt.Villeicht galt das ja auch mir?
Und ich kenne auch so ne Baby Shimemrlos Karre fahrend Skandal-report-Drama-Queen die in der Kindheit im Tierchutzwahn Shciben einwerfen ließ bei
Beuren. Und Leute die ihre Platten Fußbälle mit fake Unetsrchriften evrshen wollten um Geld zu epresen wennsie bei reichenanchbarn eiklagten diese von
Fußballstars signierten Bälle seien vond ern Kidnern kaupttgemcht worden udnsiewollten jetzt horrende summena n Esratz wenn ich rehct enstinne. Abgeshen
von der Metallescllcaft-DFB-Zinntelelr-meisteshcle. Ich will aich gar nicht wissen wie vielePofiterue von der Metllegsllcahft-Öl-Kursmanipulation bei
„Alliance“-Invest mitgemacht haben und ob die sich so ihre Sportwagen und Häserfinazieren. Weil wir beim Thema Epressung waren und EDV-Klau mit
Insiderinformatioenn darauf. Bei mir imBüro wurde ja auch mehrfch eingberochen damsl, Handys und Kudnennotebooks ent-wendet. Ein anderes mal hatte ich
Geld geholt für den Frankreich-urlaub und im Shcritisch verstaut. Davon wusset nur sehr wenige Leute. Und egau an dem abend wurde eingebrochen. Man
zeigte im Ttaort wenisten wie sich paranoide Jounrlasitinnen total in eien Story verrannt haben die nicht „spruchreif“ war, der ender Journlasit ssgte ja „in
usnerem Job darf man das“ oderr so. Da ging es doch auch um Naturschutz versus Bau- und Touristikindustrie- Intressen laso im wietesten Sinen
„Greenwashing“. Soweit ich das mitbe-kommen hatte hat der Handerker Typ am Ende ja zugegebn daß er der Motrorradfarer war der die bedroht hat, derjenige
den sie für ds Opfer heilt. Wenn der bei Ausshreibungen mehr Geld einegsteckt hat als ihm zsuatnd dann hat villeicht gar nicht der Lokalpolitker von der
Baumfaia Geld erhalten sodnern er. Sowie die ganzen Baubteriebe Zur Wndezeit die für Immo-Schndier den Oste sanierten. Oder denken wir an die ganzen
armutzuwandernden billigen lohn- und sozialstandards dumpenden scheinelsbständigen aus süd-osteruopa. Did adruch angelockt werden daß die EZB pr
0%Zins billiegs Baugeld zur evrfügungs tellt. Das sidn evstreckte Subvntioenn die direkt in die Tashcne von diesen Luetn fließen. Möglicherwise evrdiene da
Baulöwen mit wenn die die beshcäftigen satt den teeeren ein-heimsichen Bauarbeier. Villeicht ist es so daß ein Vermiter der enen Süd-/Osteruopäer statt eienen
orstansässigen beshcäftgt dabei Geld spart daß er in die eiegen Tashc steken kann. Wir haben damsl als die late shcuene abgerissen wud das Dach sleber
abgedcekt als Buherren, mein Vater und ich. Das hat den Ortsansässigen Dach-decker/Abbrucuntrenehemr richit Geld gekostet das im Bauplan vernschlagt war.
Undwir haben nur ortsansässige Handwerker ebshcäftigt und diewaren richtig gierig. Und haben usn zu peressneevrsucht anchher. Mien Letrenb haben in irhem
Leben zwo Häuser egbaut, eies wllten die meienm Bruder hinetralssen,eiens mir. Jedesmal gab es fürchterlicsten Ärger mit der baumafaia. Bevor meien
Großmutter starb die ein Mietshaus hatte hatte die Ärger mit ihrne Miren, teils Hadwereker auf Monatge. Die wollten die late Dme perment z Baurabietn
nötogendie gar nicht erfoderlich waren. Natrülcih unter der Hand. Das ist die Richtung in die Ermittelt werden sollte. Und dann wird sich heraussteleln daß der
amrutzunderende Süd-Osetruopäer der sich schinslesbtändig als Bauhilfsarbeietr etätigt mit Bauunternehemrn villeicht gemeisname Sache amcht beim
Subventiosnbetrug. Genau wie sein dustcher Kollege. In Italien sidn Staatsnälte d Richter die da maliodentlich ermittelt haben in die luft gesprengt wordne mit
iren Peroneshcuztz-Limousienen. SO gewaltebriet ist die Baumafia. Wo fiel Geld fließt, auch bei Bauprojekten der öfftlich Hand wo gausi der steurzahelr grepll
wird, da gibt es vile Btreug. Nur da emriittlet niemdn weil amn dann keien Promi wie Immo-Shcider vor den Kadi zeren kann. Weil sich da dier Presse Poltike
und die Ermttlunsgbehörden nicht als Retter der areiterklasse dartelen kann was Whalstimmen bringt sodnern denen endlich amls sgane muß was allesmat sind,
gierig und bsiauf die knochen korrupt sobald sich ne Möglchkeit ergibt Geld einzsuteekcen sind die Firma B-L-au & Sonntag (also Handwerker die Sonntags
mal shcnell den laden in der Straßestreichen) midnestns so krminelle wie die Hochifnaz wenn nicht kriminelelr. Denenbeieten sic nur wneiegr Möglichkeietn ans
große Geld zu kommen. Mienr Erfahrung nach ist erheblicher Teil der Bauarbeiter kriminelle. Undich wurde auchshcon von eienm fats zu Tode gewürgt, der
war armutzugendert und alsUntremeietr orstansässig. Als ich das berichte habe.Sie wissen die dee imemr ganz laut Nazi und sfgchsit brüllen wenn man ihnenw
as nahcwiesenkann wie der afrikansich-stämmige Droegndealr vom Zoo. Wo einem dann die linksradikalen volksverhetzten Einheischen dir die Scshciben
eishclagen und Feeur legen weil sie das glauben. Die Hölle das sind die Großverdiener?Finazierten Dsucte Bankiers waffen mit dnen auf deustche geshcosen
wurde oder waren es ehre solche mit auslädsichen Wurzeln die darauf spekulierten daß die Dsuctehn eien Niederlage erleiden?Verdienen die Bnken nicht
prächtig an den Zinsen üebrteuretr Bauprojekte bei den Geschcäftender Baumfaia? Bruchenwir so viel wohnruam für die shcrumpfen einhimsche Bevölkerung?
Oder wgen der Fehlebelgung von Wohnruam druch die doppelt bis dreifch so häfig arbeistlsoen Zudnrer die druch Lohdumping teils im unetren Lohsektro den
Einheischen irhe Jobs sterig amchen was z deren arebistlsoigkeit udnverlendung führt? Ei Milliardäre kann sich bei den Immobilienpresien in dsutchen
Bllusngebieten greade malein halbes dorf kaufen. Das Vermögen der suprreichen wird üerbshcätzte. Die ganzen Finazsekalneten ds sidn etwa vor ellem
instuionelle Anger also Renetn – und Pensionskassen großer Btreieb.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313894499-tatort

---

Stiller Alarm #Kappesgasse Flurwohnfläche/Garderobe Sousterrain #Peanuts

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ende-einer-luftnummer-frankfurter-zeilgalerie-13588065.html
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-bauloewe-juergen-schneider-und-die-peanuts-affaere

Die #KAPPESGASSE Baurabeiter werden ihr Geld bekommen, die Bank lud in Bangkok Diplomaten zu #Peanuts und Cola (Coke?) ein

( Coca Cola mit "Diplomat" https://de.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump )

Konzern "to big to fail" sieh dazu auch Steinkohle-Subventionen im Bergbau
Teilversattlichung der Commerzbank

https://www.spiegel.de/wirtschaft/holzmann-pleite-gerangel-um-staatsbuergschaft-a-53641.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/banken/verstaatlichte-banken-das-lange-leiden-der-commerzbank/6972018-4.html

---

Aktualitätsnachweis (wegen besonderer Bedrohungslage): and now to something completly diffrent (schöner Übregnag, doer?) ich finde es prima wenn
Matthias Killing zsummen mit Alinas Mann den er so prima findet ein Frühstücksfernsehen-Musical schriebt wo die ge-piesakt wird er sollte aber aufpassen daß
das nicht wieder in einer akte Sodnersendung mit den Kutchup-Expertin in gelber Bluse endet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325840988-sat1-frhstcksfernsehen
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„Sturm Jäger“Taifun/Tornado

Wie verwirtt man als M.A.D. die K.I. einer Suchmaschine so daß statt Schäden die durch Kampf-Flugzeuge verursacht werdne nur Naturbeobachtungen als
treffer angezeigt werden wenn man nach „Tornado Jäger“ sucht oder „Taifun“.

taifun "verwüstungen"

https://de.wikipedia.org/wiki/Taifun https://de.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon

tornado "als ob eine bombe eingeschlagen"

https://de.wikipedia.org/wiki/Tornado https://de.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado

https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmj%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Twister_(Film)

Balkan im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst

https://www.heise.de/tp/features/1999-Der-Holocaust-als-Rechtfertigung-fuer-einen-Angriffskrieg-4347074.html

Ihr bombardiert Belgrad also müsst ihr Jugoslawien-Flüchtlinge aufnehmen, ihnen Wohnungen und Arbeit geben weil ihr Deutschen Schuld seit am Krieg

https://www.spiegel.de/panorama/angriff-auf-fischer-farbbeutel-werfer-vor-gericht-a-108961.html

ein „Herrmann-Villé“ Film:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog_%E2%80%93_Wenn_der_Schwanz_mit_dem_Hund_wedelt

---

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1313894499-tatort
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War eben beim 5. Revier, diesmal hat alles problemlos geklappt, habe mein Smartphone zurück und sogar einen Eingangsstempel bekommen für die dort abgegebene Anzeige. Auf dem Smartphone war noch das Foto der anrückenden Polizei das ich aus dem
Dach-geschossfenster gemacht hatte in der Nacht vom Samtag auf Sonntag.

26.01.2021 00:05
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Da das Inkassobüro unbedingt ZUM 28.02.2021 eine Rate haben wollte fließen binnen 31 Tagen sogar 3 in worten drei Raten, am 30.12.2020 die für den Monat Januar 2021, am 28.01.2021 die für den Monat Februar 2021 und dann nochmal am 29.01.2021 der
Dauerauftrag (für den Monat Februar 2021). Dafür muß ich dann „hungern“ (es gibt nur billigst Dreierpack Tiefkühlpizza).

26.01.2021 06:43
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Jetzt will die langhaarige Blonde vom Frühstücksfernsehen (nicht die 11ers Geniie, die mit demFanclub mit der Ketchupexpertin und der gelben Bluse)
#ObdachloseVorDieKamera holen so wie das aRTiLswei in #HartesDeutschland als Scripted-Reality versucht nachdem zuvor Filme wie der wo Treu Diers Vater
Geschichte erzählt wird Dauer-thema waren. Aktuell trendet #SchluckimpfungIstSüßKinderlähmung Schrecklich. Und außerdem hat sie das Melania Trump
Bilderrätsel „ich bin umgezogen“ (mit dem Flugzeug!) nicht gelöst. Bin ja mal echt gespannt auf das angekündigte Frühstücksfernsehen Musical. Das wird
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bestimmt wieder so eine Hula-Hup Nummer. Wegen des fehlenden Hüftschwungs: Weil doch Klaas Heufer-Umlauf wegen der fehlenden 86 Cent Rundfunk-
beitragserhöhung jetzt von diesem Typen ersetzt wird der mit Joko Winterscheidt diesen ebay-Spot gedreht hat und jetzt wird auchnoch Joko selbst ersetzt von
Thomas Gottschalk der ihm die Showgestohlen hat was eigentlich als Arbeitsbeschaffunsgmaßnahme für Böhmi gedacht war. Ich meine nur weil der doch so
prima in der Weihnachstbäckerei harmoniert hatte mit der Lufen Marlene. Als die am nächsten morgen den Strauß weiterreichten an die Sat1 Morning-Show
Redaktion und dann sollte die langhaarige Blonde über die man nichts schreiben darf sonst kommt man in eine „akte“ StahlhartGegenMobbing Sondersendung
doch kommen oder die Bieneck Vanessa aber das war dann wieder so wie damals wo wegen zuspätkomens der langahhrigen Blonden
„#DieEsNichtInDieSendungGeschafftHaben“ erfunden wurde und der Dendemann sprang ein. Ich weiß auch nicht was Inhalt des Frühstücksferesehen-
Musicals sein soll denn diese #DieGlücklichstenMenschenDerWelt Doku mit den Nordkorea-Kita Kindern ist ja auch bereits fix und fertig. Außerdem bin ich
immer noch sauer weil man die Hanser Kirsten mit ihrem Horoskop seit einigen Monaten so timed das ich immer gerade im Bad bin wenn das läuft und ich es
nicht mitbekomme.

26.01.2021 10:45
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Ich verrate jetzt nicht welchen Film ich gestern angesehen habe aber er hatte was mit einem Städtebau Aufbauspiel SIMulations–Desaster zu tun nach dem die
„Gin“ Engine des OpenSource-Browsers benanntist zu tun. In der Welt die „Will ‚Invoice Issuer‘ Wright“ von Maxi‘S (R)T(m) Soft ware entwickelt hat gibt es
keine „spanische Grippe“ welche Sieldungen in Schutt und Asche legt damit Bauplätze für Zuwnderer aus anderen Gebieten freiwerden sondern nur „Feuer“,
„Fluten“ und so. Das ist ein sehr sehr friedliches Parallel-Universum.

https://simcity.fandom.com/wiki/Monster

Beim Frühstücksfernsehen ist mir aufgefallen daß die der Lotte ihr Felljetzt felckig gefärbt habt wohl um die Antirassismus-Quote zu erfüllen.

26.01.2021 11:00
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Stellt euch mal vor ihr meldet euch wegen Corina freiwillig zum Tellerwaschen oder Koffertragen und werdet dann nach dem Ende der Pandemie nicht etwa
wie beim „der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen-Samenraub“ rausgeworfen und müsst HartzIVbeantragen sondern bekommt sogar noch
einen unbefristeten Vertrag weil es keinen Zivildienst mehr gibt aber stattdessen #Pflegenotstand

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/79204/Wahlarena-Krankenpfleger-bringt-Merkel-in-Noete
https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Corona-Spots-Nichtstuer-als-Helden-561301.html

UPDATE: Hurra |Viagra-Connection-Spam-Mafia: ich wette die ganzen Hilfeersuchen-Emails sind im Spam-Ordner gelandet. Zwischen den „Internet-Terminen
mit Fake-Identitäten“ (wie Barthelemw Simsons Schweizer Telfon-Freund Uri Nierer aus der MoetT-averna) von den DDOS-Bot-Attacken. Wenn das alles von
Burger-King-Kakao virengescannt und Ani-malware grüft wird brauchen wir Stickstoffkühlung und ein zusätzliches AKW damit die hot-plug nachgerüsteten
strongweapon/centralgency-agency Solarwind-CPUs/RAMs nicht heißlaufen und überall die Lichter ausgehen weil es nicht genügend Strom für so viel
Rechenleistung gibt.(1v#-Wink: „Dialogpost“ RFC822-konform = „X-Precedence: Bulk“)

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundeswehr-testet-vor-altenheimen-hier-zeigt-akk-was-nirgendwo-sonst-funktionier-75067102.bild.html

"Tausende Soldaten, die helfen könnten, sitzen tatenlos herum"

https://www.dw.com/de/bundeswehr-gut-ger%C3%BCstet-f%C3%BCr-den-cyberkrieg/a-44984233

"Angehörige fassungslos Impf-Einladungen ... an Tote verschickt"

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/angehoerige-fassungslos-impf-einladungen-in-berlin-an-tote-verschickt-74843532.bild.html

---

Bombensichere Jobs!

https://simcity.fandom.com/wiki/Meteor
http://simcity2013wiki.com/wiki/Hospital_Sign
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Endlich keine Reisefreiheit mehr im Netz!

https://www.bild.de/video/clip/news/wegen-virus-mutation-merkel-will-reise-stillstand-bild-live-75075020.bild.html

Trump: BUILD THE WALL!

27.01.2021 00:05
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Ich erinner mich noch genau an die Kidner die meien vater mi eienm Platten Fußballd aran erinenrn wollten daß in der Bauuschriebung des Architkets für da s
Reihenhausprojektes gestanden hatte daß die nebeneinandernliegenden Gärten von den Nachbars-Kindern als Fußballplatz genutzt werden könnten. Das waren
aber nicht die Nachbarskinder sodner die kamen unten aus dem Ort. Darufhin habensie ihrne Fußball Platt gemcht und dann het eienrsoweit ich mich erinenr
dessn Onkel der so bei eienr Fußballzeischtft arbeitet egsagt mein Vater sollen den erstzen da sie ein Atigramm von einem Fußballstar (Breitner?) drauf. Deshalb
sollten Unsummen fließen. / Ich glaube das waren di glichen Jungs die Nachher Tiebrefreiung speilen wollten an dem Baurenhof wo diese Sache mit der von mir
und meiner dazugeholten Mutter vreitelten Gruppenmissbruch unter Midnerjährigen war. / Soweit ich weiß hieß dieK.gasse deshalb so weil die ne gwisse
Verganenheit hat. / Ich erinenr emich auch an Chips&Fris_h das engliche Nationalessen als wir damals Dr. Marvion oroe nach dem Forensiker enbannten der
den Tabletten-vergfitungs-Tod der vermintlichen Kennedy-Gelibetn Marilyn Monroe untersucht hatte. / Naja bei Fmaily Guy ging es ja um die Nbenwirkungen
von Pschopharamka, Die People of Colur die ich Schokomenshcen nannte um sie als „süß“ zu charkterisieren (sihe kidner-riegel werbung) worufhin mir eine
von dnen sagte sie sei ebstenfallsedleshcoko, mir dem die Amerikanerkinder attestiert hatten ich „Black Panther“-Kostüm sei innerlich einer von ihnen.
DFB-MG-Meister-Zinnteller ;o)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325853184-family-guy
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325853199-die-simpsons
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https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Schleswig-Holstein-setzt-bei-Impfterminen-auf-Konzertticket-System/Frage-fuer-einen-Freund-
Muss-man-sein-wahres-Alter-angeben/posting-38259029/show/
(von Yuri Nator yuri.nator@sch-einesystem.de)

Frage für einen Freund: Muss man sein wahres Alter angeben?

( Kienzle: Noch fragen Hauser?
https://www.youtube.com/watch?v=v17f407_uLI )

Kann ich auch Termine für Leute in anderen Budnesländern machen die ich kenne und denen die Terminbestätigungs_Emails dann vorwärtsen? (gegen eine
geringe Aufwands-ntschädigung, sie sparen sich imemrhin stundenlanges Anstehen?)

Kann ich auch unter eienm Pseudonym einen Termin machen?

Kann ich auch vom Ausland aus Termine machen? Ist die Website mehrsprachig?Etwa wenn ich als Asylbewerber einreisen will?

Sind die IP-adressen gelokalisiert gesperrt so daß ich eien Anyomisrungprxy oder VPN Nutzen muß? Funktioniert die Website im TOR-Browser?

Können Terminbestätigungen in Spam-Ordnern landen oder sind die per
"X-Precedence"-Feld RFC822-konform gekennzeichnet?

Sind bestimmte Namen zum Schutz vor Putin-Trollen/Bots geblacklisted?

https://de.fakenamegenerator.com/
(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Vornamen_aus_der_Bibel
https://www.bedeutung-von-namen.de/top50-nachnamen-deutschland )

Wenn ein Hacker meine Identität geklaut und sich berist unter meinem Namen hat einen Impftermin geben lassen bekomme ich dann selbst kein Impfung mehr?

--- [UPDATE] --

P.S.: Wenn meine Freundin diesen Monat schon einen dieser (Singlebörsen-Treueprämie) kostenlosen HIV/Geschlechtskrankheiten-Test hatte und deshlab
keinen weiteren mehr erhält bekomme ich dann wenn ich ihre Daten eingebe eine entsprechende Fehlermeldung?

P.P.S.: Welche Zeitzone gilt wenn ich von außerhalb Europas aus einen Termin mache?
Bestellung vom Ausland aus: Werden die Impfdosen dann aus dem deutschen Imfpstoff-Kontingent heraus geliefert oder dem des Landes von dem aus ich den
Termin amche?

( Artikel: https://www.heise.de/news/Schleswig-Holstein-setzt-bei-Impfterminen-auf-Konzertticket-System-5035662.html )

27.01.2021 00:15
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Allein gegen „La Familia“München und Frankreich

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1314008424-monaco-franze-der-ewige-stenz
https://www.duden.de/rechtschreibung/Italiener

Duden: „Italiener“
a) Person
b) Restaurant

https://de.wikipedia.org/wiki/Snow_Crash#Handlung

Cosa Nostra Pizza

27.01.2021 06:04
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Ist dieser Tic-Tac Shanty-Chor Modell Tinas Nacht eigentlich auch auf Snapchat? Die wo die Sachen automatisch löschen damit sie nicht unbeabsichtigt
weitergegeben werden wie dieses Banksy „Girl with Ballon“ Kunstwerk / ein Mission-Impossible-Selbstzerstörungs-Band. Warum werbt ihr denn so wenig für
Telegram? Weil der Wendler da Mitglied ist oder weils ein Produkt aus dem Kommustischen Ostblock ist auf dessen Srever Edward Snwoden schnüffelt?

Wann kommt die Paywall fürs Fernsehen wie bei Wikipedia wo Nutzer per 0900er Crowdfunding-Call-In-Nummer ne bestimmte Summe spenden müssen (bsi
Kostendeckung erreicht) damit das verpixelte „unfreiwillige Ratestar-Spiel“ SD-Bild weg geht und man wieder was erkennt ohne Brille in HD-Plus ultra 4K,
oder ein Tschüß- Fortschrittsbalken? Es geht bei der GEZ-Rundfunkgebührenerhöhung um 86 Cent immerhin um Thomas Gottschalks Pension!

Im nervigen Kinder auf der Auto-Rückbank bei einer langen Fahrt „Sind wir bald da?“—Sound (3x): Wann kommt denn endlich das Horoskop mit Frau
Hanser? Ich finde sie unersetzlich trotz Palina (bei der in der Wohnung der Toast angebrannt ist). Ihr habt vergessen zu posten / durchzusagen ob die
Aufbackbrötchen „gut durch“ und der Kaffee heute morgen wohltemperiert ist. Welches Musical macht ihr denn, das mit „I‘ve seen it all“ von der Isländerin
deren Namen ich an Knäckebrit denken muß oder dieses Musik-lehrerinnen-Sister-Act mit Regierung gegen den Flüchtlings-Kapitän?
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a propos Sat1FFS google.it pasStA!

Google Schwimmbrille
https://www.google.com/search?q=google+schwimmbrille&tbm=isch

Google Glass (es)
https://www.google.com/search?q=google+glass&tbm=isch

Namensfindungeiner Suchmaschine für Schwimmstar-Namensvetter asl Mitgesellchafter/Partner

Film „Die Welt aus der Perspektive einer K.I.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164637/umfrage/wertvollste-marken-weltweit-2010/

#4: 165,44 Mrd US$

27.01.2021 10:15
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“dEad man“ SWIMMing:

https://www.morgenpost.de/kultur/tv/article206509807/Joko-und-Klaas-machen-das-kleine-Spassbad-Schwapp-beruehmt.html
https://www.prosieben.de/podcast/baywatch-berlin
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#OPbrokenArrow https://de.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-Middle-Angriff
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Ich antworte jetzt mal genau in dem Ton in dem mir der Kur-direktors-sohn eine Email sendete Ende 1998. Da ging es um die Party bei Anrea R., der
Komillitonin von mir mit der Kneipe, deren WG hatte ne Party gegeben auf der ihr angeblich gewltätiger Ex-Freund auf-tauchte wes-halb ich dann kurzerhand
wieder au-sgeladen wurde zu erwarten war daß es weil es von sieenr Seite her so friedlich zugehen würde wenn er und ich aufeunderträfen. Da sie Freude von
mr eingeladen hatte fragte ich nach ob denen was auf-gefallen sei. Gestern? Filme über die Edward Snowden der analogen Ära deren Inhalt ich irgendwie schon
kannte bevor sie gedreht worden sind. Vermischt mit Inhalten aus meienm Leben (Zugfahrt über die deutsch/französsiche Grenze zum EGMR nach Sraßburg
wobei ich als Kind schon da war als es noch Grenz-kontrollen gab).Weil ich wider Zahnproblem und leichte Zahnschmerzen habe die dadurch bedingt sind das
sich niemand des Krankenkassenproblems annimt das ich schon vor Jahren zu Klärung an Gesundheistamt/ Polizei und Amts-/Staatanwaltschaft übergeben
habe annimmt. Es sind ja nicht deren Zähne die eienr nach demandern rausbrehcne. Da ist zahstandstechnisch sozusagen aufs Maul hauen durch unterlassene
Hilfeleitung, wohl aus poltschen Grpdnen und wgen vornaggenagenr Dinstaufsichbeshcerden und der strafaziegen aus 2007 un den Folgejahren die ich gegen
Beamte eingericht habe. Es hat wohl ne Klinik Dr. Bamsutark (hier werden si enicht geholfen sodnern als Zivi gruppenmäßg vorplant sexuell missbraucht) noch
ner „Witzigkeit kennt keien Grenzen“ Großpackung Kukident über.

Seit mehreren Jahrene liegen den Ermittlunsgbhören von mri Straf-anzeigen vor das Versicherungen mit unnötogen Kuren belastet werden, wo es angehöroigen
nur darum geht alte Menschn abzushciebn die sie sonst pflegen müssten während sie in den Urlab fahren, sowei jede Meneg Abrechnunsgbetrügereien vor allem
aus den Reihen der Pyschiatrien die man als regelrechte sich eienr Kontrolle entziehenden Esathaftanstalten mit Köperstrafen (unnötieg Fixierungen,
Meridkamentenvergiftuhgen, absichtlich Demütigungen = Folter) zewcknetfremdet. Auch wenn die Mich mehrfach fats umegbrhct hättebn und afür egsorgt
haben dasich neBezihung einegehn musste die ich nicht wollte (vregwaltigung?). Ist das nichts passiert. Ich galube da geht esüebrall merh um Arbstplätez von
(zynisch ironsiche Anführunsgzeichen oben) “Pflegenden“(zynisch ironsiche Anführunsgzeichen oben) als umd ei teils unfreilliegn Patienten oder ebsser Opfer
die in die Fänge eienr medizin- und Pflegemafia kamen. / Ich erinenre auch nochmal an Noc Semsrott dem aufgefalln ist daß manmir das Lben in der eiegen
Firma ab dem Zeitpunkt zur hölle machte als meienartner Ex-Zeitsoldaten ein-stellten udndas Vteridungsminsterium der Firma meiener Partenr
Teilhaber/Berateraufträge gaben. / Mien Mitrabieter H.W.S., selst Krirgsdienstverweigrer, sagte mal die gleiche Scheiße wie mit mir hätten Die mit dem Achim
K.(?) gemacht, das kenne man shcon und habe Methode. / Als ich Zivildinst amchte hatte mir das Kreis-wehresratzamt und die Zivistele evrprochen ich krieg
als Eisnatz-gebiet dieKlinik-Edv, anchher war ich Pförtner und Tellerwäscher.

Meine Qualifikation mit Informatik-Abi wollte man nicht abrufen will man Ansgt ahtte das gefährde die arbeistplätez Lieferanten-verhältnisse vom Mann der
Klinik_Chefin. Kaum hatte ich meinen Zivildienst (mit Doppelschichten und vielen Dienstpöanänderungen, mit Glück erfuhr ich habends um zehn beimZu Bett
eghen das ich mrgens um fünf ausftehe musste um jemden in der Küche zu verterten der ausgefallen war, man lebte ja prktsicherwise auf dem Gelände du hatte
daher keine garatierte Freiezit) beendet kontaktierte man mich von denKurbetreiuben her und schanzte dem Unternehemn eien auftrag anch dem nächsten zu.
Als man mich auch in die Klinik shcikcnewllte um dort VPN-Router zu insatlelren hab ich das mitt Verwies auf den erfolgt seienden homosexuellen Missbruch
abgelehtnt udndas den Kollegn ezräht. Jednfalls ging es da auch darum daß die sich Probelem eigenafenn haben wiels iegegen meinen asudrücklichen Rat
Mailserversoftwrae einsetzten die ich nicht haben wollte. Meine Arbeit wurde auch sabotiert, so konnte ich Updates/Patches nicht aufspielen weil die security
Feierabend machen wollte. Fällt mir gerade ein beim Thema Gesundheitsamt Software wozu ich den Post aus dem Hsie Forum veröfftlicht habe (hoffe der
Poster/Verlag verklgt mich deshalb nicht, immerhin sind das was imForums teht ja deren Inhalte die auch zum Verbessern vonSoftwar genutzt wredne wie dort
geäuerte Ideen zumThema „Anti-Spam Greylisting, ds man per ner Captcha-Validierungs_Email sich als Gegenstelle im Spamfilter-freischalten muß“). / Wobei
mir da auch das Thema Überwahcungsstaat und Corona-App einfällt.

Und zwar weil doch die polizei mein Smartphone beshclagnahmt hatte. Hätte ich ne Coroan War-Napp genutzt dann hätten die jetz mal wieder bequem illegal
alle meienKotnaktdaten auslene können. Ds Gerät shcltet sich ja nicht vonslebst aus wenn Polizei ind erNähe sit. Ich meien nur wegen dem
Spionagefilemegsternw o ich an REward SnowdenT denkenmusste, den der öfftlich egmcht ahtte daß die Staatsmacht die Intrenet-Benutzer überwachen wollte
und mt Kidnentführungen erzwingenwollte das Logfiles herusgegeben werden die gar nicht existeren. / Währned sie ich wiegrn den Spammern offline
interherzuteelfoneiren die ja um /Viara zu ver-kaufen ganz normale Telefonnuemrn und Postadressen angeben.Als ob sie slbst die Spam-Mafia wären. Ichmene
es gibt szcihen der sceitnolgyartien Reiki-Sekte ja ne Verbidnung zu denKurbetreieben und zur Datnhandelsmafia die ich malaus emeinm Netz werfen musste
wegen versuchter Spionage. (Risikotechnsich belibt man da auf dem zwojahresvetrag der nie in bestellter Bandbreit vom Monoplisten DATG gelieferten
Standleitung sitzen, aber was tiut mannict alles um Datenkraken aus dem Netz zu entferenen). Die Klinik wo ich Zivildisntamchte war mal Sponsor usnere
Shcülerzetung gewesen. Attsächlich haben auch Luet aus meen Jahrgang dann Physiotherapueteausbildungen begonne aufgrudn der Insarte, andere jobten als
Aushilfen dort. Und ich erinenre mich noch an die Heinz Schenk artige „Ihr seid ja gar nicht von der Shcülerzeitung ihr seid ja vomSPigel“ Szene als mal Luet
von der KFG-Schülerzeitung (das zowte städischte Gymnasium) in der Klinik auftauchten.

Ich erinenr mich noch wie inder shcülreztung de Kurortes es hieß es gibnt keien Kuren mehr udndie Kirbetreibe egehn Pliet und ich sagt wendte euch doch mal
an den Betriebsrat der Firma von „P.PA“, der Metallgesellchft, da sind jede Menge Bergleute die in Knochnjobas hart rabeiten könnet sind daß sie euch helfen
eure Saftläden zu retten indem man „Pro Kur ist“. Undich hab den Jungs vom Fernshen die gerade zufällig da waren (es ging um die froesniche Verfizeirung von
Lieferlisten aus Archiven der IG-Farben/dem damaligen Nato Hauptaqaurtier auf dem Poelzig Bau) auch noch angeboten sie könnet ja zum Thema
Physiotherapie die Geshcihte meiner per Kidnerkrnekn-gymnsitik geheilten Muskelprobleme als Säugling verwenden und auf die Kinderklinik in Höchst
verwiesenwo man zur Überprfung meirn Motrik mich als Jugendliche rnochmal geladne hatte und egsgat hatte daß keien Shcäden zurückgebleiebn waren.
(#ForrestGump). Weil es mir auf den Sack ging das Spaßtikcer als Schimpfwort verwednet wurde hab ich angeregt daß man Öffentlich-keistarbeit leiste so wie
Kindeprsyhiater heinrich Hffmann das mit dem Struwwelpeter vorgemacht hat was die Stigamttisierung psychisch Krneker angeht. (#HerrmannVille) Und da
war auch noch die Mitschülerin mit den Brand/Markenklamotten die irgendjemandin der Familie hatte der Groupie war bei einer Band, irgendeine obdachlosen-
zeitung Musikredaktrion und so Lute von eienm Sat-Sender den wir mit unserer terrestrichen Antenne zu Hause nicht emfpangen konnten. Udndiese Dabtte um
Stuck an der Schüler-zeitunsgbürodecke oder nicht. Und den Kosovoa-Krieg. #WagTheDog

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325832219-bridge-of-spies-der-unterhaendler
https://de.wikipedia.org/wiki/Kein_Pardon

http://reiki-direkt.de/huessner/
http://bad-homburg,.eu/download/
http://reiki-direkt.de/
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„Bartholomew-Night“ – Special : Borat "Here comes the Jew"

https://en.wikipedia.org/wiki/Borat_Sagdiyev#Denigration_of_Jews

Mit einer Einheit von Volksstamm und Stammesterritorium wäre die Vertreibung der Israeliten aus dem gelobten Land zu biblischen Zeiten unmöglich gewesen,
ebenso wie die Vertreibung von Juden die lieber kapitalistisch regiert werden wollten aus den Ostgebieten durch den Kommunismus, oder?

28.01.2021 09:15
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#Lämmerschweigen: Diese #12Monkeys Geschichte mit der Tier-befreiung, gab es dort einen Zusammenhang zu Religionsfamilien-feiern in einem leeren
Lokal? Die wo später ne Bar aufmchten in der Nähe der „k_einSch_af“ Jugoslawen-Kneipe am Schloß wo die #Kappesgasse (von hessisch: „mach kein
Kappes“?) C. (respektive in der Kurzform die T., für die zum McDrive aka „#JackRabitSlims“ fahren oder zur Hinter-wäldler -Dorfdisse neben mit dem Auto
an der Busendhaltestelle rumstehen Liblings Wochenend- und Feier-abend-beschcäftigung war) immer hinging wo man minder-jährige Mitschüler mit hartem
Alkohol abfüllte? So wie man Bier an unbegleitet Kinder ausgeschenkt hatte beim Altstadtfest wo sich Betrunkene um die wenigen WC-Plätze prügelten?
#FunWithVeal.

Für arme Leute die am Monatsende kein Geld haben das sie sparen können ist ne Geldstrafe eher ein Problem als für Reiche. Zum Prinzip ‚Arbeit macht frei‘
gehört mit Sicherheit auch das Den auf die schiefe Bahn gerät um Geld aufzutreeebn für Olivia die ins Rtlichtmilue abrutscht. #BerlinNeuKölln02407 Übrigens
schon wieder so eine Geschichte die ich so irgdnwo schonmal gehört oder elesen habe.

28.01.2021 09:45
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Baumafia: Beim #Tatort ging es ja um die Frage nach den lokalen Baufirmenv or ort die tereur sind als die armutszugewanderte Süd-/Osteuropa teils
scheinselbständige Sozailstandard-/Lohndumper Konkurrenz. Bei #ForrestGump vermetet dessen Mutter ja Zimmer.Das hattenw ir bei Shcdungskidner
woeinLetrenteil Jugo eina ndere Dsuct war auch nah der shcidung. Und zwar soweit ic eiß bevor der Balkan-Krieg lssoging. Die fgragten danna uch am
Wohenende herum nach arbeit und wollten bsöen unegn zufolge mit Schwarzarbeit SchattenZUfuEgen aber eienLeztren konntne sich das auch LEISTEN
Ahndwerekr regulär zubezahlen, mein Vater ahtte iNThailand ja ne sech-Tage woche mi 10 Studnen Tagen gehabt udnauslandzulage daher war Geld da. Und
Oma „Fishbone“ bagte auch nicht am Hungertuch als Beamtenwitwe mit Mietshaus. Jedenfalls beginnt die #PeanutsDieBankZahltAlles #Metallgesellschaft Öl
Story ja in dem Moment als eienr der Handwerker die unser zwotes Haus bauten dieses mieten wollte zsumemn mit eienr Jugoslwaischen Lebens-gfährtin. Das
war zu der Zeit wo man „Unser Dorf soll shcöner werden“ subvntiosnprogramme aufleet wel sich die West Kommunen/Handwerker beshcert hatten daß sie im
gegenzug zu den Handwerkern im Oste keeen Aufbau-Ost Subvntionen bekämen.Da gings um Pfusch über den es „Die Handwereker werden ihr Geld
bekommen“ Streit gab dessentwegen die letzet Rate zur Endab-nahme bis zur Mängelbeseitgung (Stufen) zurückgehalten wurde.Und von deiesem Geld wollte
der die Kaution und die erste Miete bezahlen. Und es ging auch noch um herasurehnen von Baustrom.

Der wollte meinen Eltern damals unbedingt irgendeine Bruchbude von Wohnung andrehen in der er vorher gelebt hatte. (Da war auch irgendwas mit „meine
Eltern lassen sich scheiden“). Aber wir wruden ja nach der Rückkehr aus Thailand wo er ein bergwerk geleiet hatte fortwährend angebettelt, etwa als man hörte
das ich auf eine Privatschule gegangen war und die Firma das gezahlt hatte weil die internationale die einzig deutsch-sprachige war und die Kinder das
ungerecht fanden das ihre Eltern für dsucthsprchigen Unterricht kein Geld bekamen, insbesonedre die Armustzuwanderer kinder. Mir schwebte als ich zur
Schülerzeitung ging damals ursprünglich vor ein Auslandsressort aufzumachen damit die mal üebr irhen Tellerrnd blikcne können deshalb erzählte ich ein wenig
aus meiner Biografie.Einafch weil ich den Unetsrchied zwischen Armutzuwandrung der Agstrabietr nahc Dsucthaldn und Hochlohn-Ausnandseisnatz deustcher
Experten aus Indsutrie-Großbetreiebn aufzeiegnwollte. Ein Elon Musk der Arbistplätze füreinheische Shcfft in Grünheide ist eben nicht vergleichbar mit der
Frau aus dr Ausderer Soap die auf Malle ein Cafe eröffnet. Und dann gibt es da ja auch noch die Kolonialismus-Migrationsbewegungen die auf der Idee fußen
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das die Kulturen in den Drittweltlädnern technologsich rückständig und unterwnetickelt sind woraus sich der Rassmisu ableitet. Wir hatten da auch ein jüngeren
Mitschüler der sich über Rangeleien am Schul-Kiosk #MilchbarTerror (die Älteren auf die Kleinen) beschwerte für den wollte ich was mit Gewichtsklassen im
Boxkampf machen. Und für einen Freund #RammsteinStehAuf was zu Eltern-Alkoholismus!

Dann wollten wir wissen ob sich eine Brandbombenopfer Lunge von der eines Selbstmörders der den Kopf in den Gasherd steckt unter-scheiden lässt bei einer
Autopsie. Weil nationalistische Attentäter vom Balkan den ersten Weltkrieg ausgelöst hattenwollt eich wissen ob man heutzutage ein Fake–Attentat von eim
tatsächlichen Terror-akt trennenkann. Auch haben wir mal die ganzen schen die kidner eiender antun in die Erwachsnenwlet trasnporteirt: aus dem Kidn das
dem andern im Sandkasten eins mit der Schippe haut wurdne Ideen zu Krimis wo Leute mit dem Spaten erschlagen werden in einer Kiesgrube.
Kleinkinderbadespaß wurde zur Loriot-artigen Gemein-schaftswanne am besten verrucht weil gemsichtgeschlechtlich usw.Das gipflet dann in Hetzjagde von
Boludevardbalttjounrlsiten auf strafunmündige Kinder wegen Sexistischer Äußerungen oder einem andernKidn eien Klaps auf den Hintren verpassen. Ich hatte
damals auch was geplant zum Thema Körperstrafen in der Schule die bis indie 1970er Jahre üblich warne glaub ich mal irgendwo läten gehört zu haben. (Das
thema: Schwergewicht gegen Fliegengewicht)

29.01.2021 00:00
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Man bekommt Ärger (U-Haft) weil der Anwalt (nicht der Mandant) Mist baut!

Tungsten (skyPECall) TUNNEL OF PRIVACY

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007:_Skyfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_(Rechnernetz)

Es gibt keinerlei Deal

https://de.wikipedia.org/wiki/Bridge_of_Spies_%E2%80%93_Der_Unterh%C3%A4ndler
https://de.wikipedia.org/wiki/Bridge_(Netzwerk)

Es gibt keinen Tausch

29.01.2021 00:05
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Der nette jüdsiche Mann der neben mir in der Psychiatrie lag wegen Suizid und mit dem ich mich ganz gut verstanden habe erinnerte mich an den Mann der
neben der Zehntscheune lebte in dem Ort wo ich groß wurde bei dem am Haus komische Warnschilder rumhingen(Gerüchten zufolge soll er Türklinken unter
Strom gesetzt haben).

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/tod-durch-gasvergiftung-eine-vermeidbare-katastrophe-li.71811
https://de.wikipedia.org/wiki/Suizid_durch_Kohlenmonoxidvergiftung
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2009: für 15,2 Mrd. (?) Euro Steuergeld gerettet
https://www.spiegel.de/wirtschaft/finanzkrise-commerzbank-wird-teilverstaatlicht-a-600218.html

2021: https://www.bild.de/geld/mein-geld/mein-geld/commerzbank-insider-10-000-stellen-und-jede-zweite-filiale-weg-75109262.bild.html
10.000 Stellen weg und fast jede zwote der rund 1.000 Filialen schließt

Es wird Zeit für Verbeugung und letzten Vorhang bei diesem Trauerspiel.

29.01.2021 00:15
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Ich schreibe nun ja seit vielen Monaten das ich Opfer einer gezielten Demoraliserungskampagne bin. Das haben wir erst am Ochenden wieder gesehen wo man
sich geweigert hatte meine Strafanzeige entgegenzunehmen. Diewollen errichen das ich mich gegen meein Willen mit Luetn unetrahlte mit den ich mich artout
nicht unetrahlten will. Wer das Asumaß de ganzen Metallesellschft Öl Schieß sieh die die Medien angerichte habend er wird evstehen warum ich mich mit
Medinvertertern nicht untrehalte wenn ich nicht unebdingt muß. Mitd em Stück Schieß von emeirn Tochetr die irhen Vater in den suizid zu hetzen verucht hat
hab ich benso begschlossen wie mit meeirn Fmilie die mir nicht gehofen hat sodnern mirtirlweisne auch ncoh inden Rückne gefallenist. Und iwzschen bin ic
auch zimelich desillusionert was die meisten meeirn Freunde nageht, es komemn immer wieder let huzu mit dnen ich mich nicht malmerh dann unerhaltenw
ollenw ürden wenn sie und ich dieletzten verbleiben Menshcn auf der Welt ären. Es plagen mich zudem teils heftige Zahscnmerzen, wider ist mir einStück Zahn
heruasgebrochen. Die Meiden inetrssiert es auch eien shcißdrekc ob sie widerrhctlich fremderluet Inhalte erwrsten die das nicht wollen.Zile dr ganzen shciße ist
mich auf Dauer mundtot zu mchen, zumSchiegen zu bringen. Ich soll so weit demoralsiert werden daß ich asu Verzweiflung darüebr daß man meien Blog
permenet fsclh ziter gar nichts mehr schre4ibe. Wäre daserst mal errericht vonder gegnseit dann könnetn die damit lsolegn mch endgültig zu Tode zu
folern/quaälen weil es dann niemdn merh mitbekommt.
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Pirna – Rabattgutschein: Was ein totaler Schwachfug! Wenn ich einen Rabattgustchein verkaufe der 25% Rabatt gibt dann habe ich für Waren die ich für 100%
Einkaufe nur 75% der Erlöse. Was ihr da macht ist Handeln mit sogenannten Lieferantenkrediten. Ein Lieferanten-kredit liegt immer dann vor wenn der kunde
etwas sofort bezahlt (Prepaid-Guthaben beim Handy) aber erst später bekommt/verbraucht. Lieferantenkredit müßte eigentlich Kunden-kredit heißen denn es
bedeutet: Der Kunde gibt seinem Lieferanten einen kredit. Wenn die Käufer abwarten bis die Geschäfte pleite gehen bekommen sie noch höher Rabatte beim
Räumings-/Aus-verkauf. Das ist staatlich organisierte Plünderung. Jeder Geshcäfts-mann der halbwegs Hirn hat wird danach nie wider dort ein Egshcft
aucfamchen wenn die Kommunale Verwaltung so was unetstüzt.

https://t3n.de/news/tiktok-nutzerin-tarnt-und-geht-1227131/

Ich hab mich ja auch fürchterlich darüber aufgeregt als bei taff die Sache mit den Beauty Ops lief woe die armen TikTok Iflucenrinnen sich dafür unter das
Messeregelegt haben daß sie vor der Selfie-Kamera gut aussehen. Wahrscheinlich gehen auch die ganzen Kosmetikerinnen Pleite wenn die Intrenetstars
udnModels nicht mehr kommen dürfen die of genug von ihrem jugendlichen Aus-sehen leben. Ich frag mich bei Beauty Ops auch imemr ob das im
Rotlichtmilieu unter Zwang geschieht, man denke nur mal an die asiatischen Lady-Boys für die es ganze „Miss-Wahlen“ gibt. Drecks Nordkoreaner würde
HaGen-RetTer da zu Recht sagen. (immer-hin war das Thema #Sat1FFS-Musical, oder?). Ich meine beim TV oder Film (siehe die Ex-Frau von Bruce Willis)
wäre sowas aber vollkommen undenkbar. Die leben ja nicht von Einmal für kurze Zeit inirher Jugend generierten Gagen heruntre wie Fußballprofis (die Szene
mit dem alternden Boxer in Pulp_fictionm) oder Luet die Knochenjobs haben wie Bauarbeiter die sich von Job zu Job hangeln als von der Hand in den Mund
leben sonderndie haben alle eien Lebensslange Festanstellung bei den Studios mit Pensionsan-sprüchen für die wir alle jetzt 86 Cent mehr berappen sollen beim
Rundfunkbeitrag. Joko und Klass und Böhmi erwirtschaften die Gelder von denen die Sender Gottschalks und Jauchs Pensioen zahlen wenn ein
nachrichten-show Moderator erstmal „Welk“ wird.

„Drecks Nordkoreaner“ Mon-Claire Style und Geld Daunenjacken in der Nordkorea-Kita des Sat1-Frühstücksfernseh?-Musicals
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Schon wieder verschiebt das Inkasso-Büro Zahlunsgfristen Verienbrungen brehcnd nach Vorne mit dem Ziel mehrer statt
nur eine Rate pro Moant zu erhalten. Ich hatte mal mit eienr Geirchtsvollzeiehrin zu tun de UNTERSCHLUG sogar kakcdreist
Bersits vorab gezahlte erste RAten. Und gab Eisnprüche gegen unebrhtiget Forderungen nicht wie abgesprochen ans Gerichtweiter. (Ich hab ja Anspruch auf
richterliche Überpüfung).Genau wie kakcdreste Satsälte einfch Verafhrne eistellen ohen eine Anhörung des Opfers udndie Klagerwzingsverfhen daran scheitern
das anwalstpflicht herrcht und man mir keein Prozess-kostenhilfe heirfür egewährrt. Sonst wärendie alle shcon ab 2007 im Kanst gesessne satt 13weiter Jahre
eiem epresserichen Menschen-raub zur Vertuschung milliadrtenshcerre Aktien-kursmipualtionen, seuxllem Missbruch usw. beizuhelfen. Auch Das Gricht in Bad
homburg hat trotz scrhirftlcihen Hinweises Berist 2006 nicht reagiert. Das LKA wo ichersönlich vortsllig wurde hat mich nicht angehört 2004/2005 und
2012/2013. Und auch schon 1998/1999 hatte ich (siehe z.B.: Emails) die Polizei kontakt-iert Ich hab sogra uf amien Geshäfstreisen im Ausland erzählt daß ich
mit dem Leben bedroht werde und die deutche Polizei untätig bliebe. Den Stein ins Rollen brachte erst die EZB Sache und eine Handelskammer ner großen
Indsutrienation wo ich fürher als Subunternehemr eienr aderen EDV Firma tätig war. Und Dipolomaten die wohl zurst dachten es handle sich um Taten gegen
Ausländer.

Während bei allerschwersten Gesundheitsschäden die verursacht werden durch schleppende oder überhaupt gar nicht Bearbietung von Beschwerden und
Strafanzeigen sich jahrelang nichts tut so daß die Opfer schwerste Schmerzen leiden, psychopharamka-Vergiftern, Freiheitsberaubern, homosexuellen
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Schutzbefohlenen Missbraucher-Banden (Serientäter? der Klinik-Hausmeister sie dafür bekannt sagte der Kurdirketorssohn) und Milliadrenscheren Aktienkurs-
Manipula-teuren und Wahlbetrügeren (Wahlen durch Fake-News gewonnen)sowie Epressericher Menshruab Kidnappernnemdn das Ahndwer legt geht es wenn
die Geldhabenw ollen imemr ganz shcnell und man versndet auch Rückantworten auf eieghende shcireben. Fragen Sie doch mal den Sohn des Droegnfahnders
der Polizei Frankfurt a.M. meinen Nebensitzers aus dem Abi-94 Jahrgang ob er inzwischen für die Zeitung heruagefudnen hat ob eien Sachbeshcädigung einer
EINGESCHLAGENEN SCHEIBE EINES FEUERMELDERS straffei ist weil man ja nur die am (von einer Computer-Hacker-VoIP „Man In The Midde
Attack“ gestörten) Telefon nicht reagierende (Feuerwehr/) Polizei herbeirufen wollte. In eiennem Flal hatte ein große strafkammer eiens Langerichtes/Der
statwnalt gesgat daß ich mitnichten wie die Poliszten die mich „zusmmenschlugen“ weil sie sich „sihe Akten“ beleidgt fühlten behauptet hatten den Notruf
missbraucht hätet siodnerndaß tattsächlichein Notfallvorgelegen habe. Trarug wenn diepoliszten nur Bematenbeidligungsstrafzeiegn aufnhemn, das eiegn
Totalversagne und die Unteralssen Hilfleistung straftetn Begüstgen/dazu beihelfen Strafvereiteln aber nicht.
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Das ist die direkte Folge von Zwangsbehandlung, Freiheits-beraubung , Psychopharmaka – Vergiftung und dem Versuch mich in eine Beziehung hineinzunötigen die ich nicht wollte, quasi
eine neuerliche Vergewalt-igung nach dem geplanten sexuellen Missbrauch an mir während meines Zivildienstes in der Klink Baumstark

Seit spätestens 2007 lagen der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. hinweise auf Medizin-Betrug und Verkauf von Falschgutachen vor.Damals war mein Zahnstand noch intakt. Ich frag ich
ja immer was Zahnärzte an der #Schilddrüse herumoperieren auf dem BTM-Bogen.Schiddrüsenrknakunegnd as weiß ich von ejhmdemd er ein hat sind psychische Erkrankungen. Da
kreuzt man also an ob man ein Deppist oder nicht. Um mich vor Zansgbehdlung zu shcützen evrzichet ich ja ucf einb Krneknveruichertenkarte, damit die niemand durch-ratschen kann
wie ein Kreidtkarte von der der arzt jeden Betrag bekommt den er will und mich danach isn Kmoa legen udnjahrelng gegen meienIllen abrehcnen sodnern daß sowas an der Kostener-
stattung scheitert und irgendwann auffällt. Ne zeitlng hat das prima funktioert da bekam ich dann den guten alten Krankenschein der nur für Zahnbehandlung funktioniert, auf den können
Psychiater also nicht falsch Freiheisterbubungen und Pschophramaka-Vergiftungen breechnen. Da liegn ja auch üebr 10 Strafaziegn von mir vor. Die Freiheitsberaubung dunVegfitung und
mich als Depp hinzsuztellen dient haja auch nur dme mich vor Gericht als Belstunszeuge unglaub-würdig machen üerb den Fschlvorwurf der Doregnnahme bei gelcihzeitiger
Sorgechsttechnsichem Kidnapping meisne Kidnes veruchten korrupte Richter mich mundot zu bekommen damit die #Metallegesellschaft Öl Sache nicht auffliegt. Die ProAsyl Zahnärzte
haben wohl nicht alle Karies entfernt wi zuegsichert. Jedenfalls be-komme ich keine Zahnbehdlunsg krnekenschien mehr, soll stattdessn uner Körperverltzung gezwungen werdne
Vericherungen zu kaufen.

Jene bei ProAsyl aktiven Zahnärzte die mich für einen Rechten halten weil ich gegen die Kirminalitärät der (Armustzugenwderten) Bau-mafia vorgehe? Das was die Emittlunsgbhörend
machne ist jenfalls gezieltes jemandem die Fresse einschlagen per unteralssener Hilfeleistung. Denn wennich die Krnkenvericherungen die man mir drückekolonnenarteig aufzudrückebn
verucht unetsrchriebn würdesatt der wo ich eigtlich verichert bin würden sie mich anchherh wieder ausplüdnern weil die Kosten beim flschne Träger begerhcnet wordne wären. Alles
Betrugsdelikte. Die shcliommen Shcmerzen habe ich, ichhatet sogra shcon Suizidveruche untrenommen in der Verganheit weil man mir de n Krnekschien evrwigert hat. Iener Vericherung
für die ds Jobcenter zahlt wohl-gemerkt. Des weiteren haben die korrupten Bematen versucht Einsicht in meine Krankenakten zu erpressen. Shcon im Umgangs-rechtsvefahrne hatte
Anwlat Asfour das versuchtudnwurde heirfür strafagzeigt genau wie als seien Faru die andere Anältinder kanzei verucht hat mich zu entmüdigen um üpber das enführte Kidn ans Geld
meienr Eltr zu kommen wenn ich ausfalle. Auch dafürliegn strafzeiegn vor. Ichlede shcmerenwil Polizei/Szttasnwälte und Amtsanwälte iren Job nicht machen. Aber die haben mir ja auch
keinen Gewaltshcutz gegeben als mich der Ostend-Würger ein Untremiter meienr anhcbrain („Die mörder sidn unter uns“) fast umegbrhct hatte. Wnn er sjtzt aut Nazi brüllt, dann ergbibt
das ja auch noch einMAtov andersals die Ruhestörung oder sein Veruch sich bei Nahcbarn Bier zu holen wenn der Kiosk spät nachts zu ist

http://mama-mares.baehring.at
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Drücker-kolonnen„Impfung“ gegen ein unausgereiftesProdukt (Windows )= Mängelhaftung

Kriminelle verursachen mit ihren Viren das Computer mehr Strom verbrauchen als sie ohne Kimrinalitässchutz müssten. Man benötigt schneller hardware als
man eigentlich barucht umdie Geschwindigkeisteunbußen durchs Scannen wieder wett zu machen. Ständig müssen Pattern-Updates aus dem Netz gezogen
werden, das koste Trafiic (die „GB“ die man kaufen muß beim Prepid-Handy) und Strom fisst das Ganze auch noch. Prognose: erkennen die Gerichte bei
Microsoft Windows auf Mängelhaftung ist der Konzern pleite.
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Ich weiß noch ganz genau wie der Kurdirektorssohn mir erzählte, das war beim Open-Air Kino er habe irgendwelche Rechte an die Rocker aus Friedrichsdorf
verkauft. Ich glaube der J.S. der mal bei meiner Firma als Freelancer arbeitete (den Kontakt hatte T.S. hergestellt, ein Doktorand der TU Darstadt der mal bei
mir als Freelancer arbeitete [astrophysisches Y2K-Problem im api-Kalender] der Freund von der Schwester A.F. der Freundin des Kurdirektorssohns K.F., die
mit dem Kinderfernsehmoderator zusammen war die die Mutter meienr Tochter mit diesem zusammen ehehbrecherisch betrog, die wohnten damals in dem
Haus wo die Anwälte der Mutter meienr Tochter wohnten) hatte da irgendeinen Kunden. Damals im Open-Air kino wurde Ed-Wood gezeigt, eine Hommage an
meinen während ich in Thailand war hier in Deutschland verstorbenen Kidnergarten- und Schulfreund N. der so hieß wie ein Pullover-stoff und ein Rennfahrer.
Dessen shcwester hatte wohl auch irgendwelche Fertilitätsprobleme Krankhistbedingt. DA geht es quais darum wie jemand mit voliebe für Pullover eien Film
amchen will, wie die Natur-textil Jungs und ihnen dabie ähnlich wie in Bukowkis Hollywood die Finanzierung wegbricht. Zudem lief dann noch Easy-Rider. Für
mich liest sich das rückwirkend als wäre es sein Geständnis. Ich meine diese Schüler-zeitunsgleute waren ja so blöde die haben ja meinen kleinen daamsl noch
nicht getauften (Ohne einen Heiligenschein = Baby Schimmer-los) Bruder intreviewt statt mich. Damals wollten die Autsusch-Polen auch irgendwelche Lager
abreißen. (Die Heizkessel sein shcon verkauft und abtransporteiert worden hieß es). #barthelmewspecial
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In #BerlinNeuKölln02407 gab es heute neben „#EdWood“ (siehe das „Der Kanzler in Kaschmir“ Posting) den vollkommen DesillusioniertenMarc dem die
Polizei auf der Suche nach Jule nicht weiterhilft, ihn aber anklagen lassen will für Dinge die er möglicherwiese im soge-nannten rechtfertigenden Notstand getan
hat. Ich meine mich zu erinnern daß eine (auf dem Nachhauseweg) bedrängte weibliche Figur (die so betrunken war daß sie einen Filmriss hat) schon mal in der
Serie gerettet werden musste und daß Schmidti es mal mit #FreckingForFuture Akt-ivisten zu tun hatte. Bei Studenten in Ver-bindung mit
Käfighaltung/Tierbefreiung denke ich neben dem zu Corona-zeiten naheliegenden Film #12Monkeys auch an den Film #DasExperiment wo es um Folter an
Menschen in Gefangenschaft geht. Tierleid/befreiung ist in South-Park #FunWithVeal genauso ein Thema wie beim #Lämmerschweigen. Mike und die Neue aus
der WG auf der Dachterrasse über Vogel-Freiheit/Frei-Wild wie sie Jule auf der Flucht erlebt wo sie sich nicht gegen Ausbeutung zur Wehr setzen kann. Freiheit
als Frei-sein von Obrigkeit(-swillkür) aber nicht schutzlos im Sinne von Reichsbürger Naidoo/und Frollein Setlur nicht wie „as a Bird“ im Beatle-Sinne ( siehe
#FreeAsInFreeBeer ). Oder die Szene mit als Mike im LA14 Kim bittet seine Nummer zu löschen und ihn nicht mehr anzusprechen. Da mußte ich, wohl wegen
den Tier-schützern, an eien Beitrag vom Wltspiegle oder auslandsjornal letzet wochenden denken wo eien Frau in England vor den EGMR gezogen war oder so
wegen Menschenrechtsverletzung weil Beamte (the spy who loved me) Liebes-Beziehungen vorgetäuscht hatten um sie als politischen Aktivisten
auszuhorchen. Sowas ist daher ne Schweinerei weil es zum totalen Vertrauensverlust in die Menschheit führt, auch für zukünftige Kontakte die man knüpft. Ne
Ausnahme würde ich nur bei aus der Haft entlaufenen Treibtätern auf der Flucht machen. Weil die dann wahrscheinlich vorsichtiger würden sich Frauen zu
nähern.Soviel zum Thema Käfighaltung und Freiheit. Ich hab ja slest miterlebn müsen wie man ausgehprcht wird vonLeuetn die man gut zu kennen meint.
Ichmeien das was zsichen Krätze und Emmi läuft gerade ist ja nicht die iezge Möglichkeit ne Freundschaft zu zer-stören wobei ich nie vestandne habe wie man
mit Ex-FreundInnen noch nach Bezihunsgende regelmäßigen Kontakt haben kann. Nahc viel Nähe auf große Distanz gehen wollen funktionert meienr Meinung
nach nie ohen seelsiche Blessuren. Wenn die zahl der suchtreffer auf der Nervenbahn mit dem Suchbegriff Enttäuschung stärker wird als die für
Sympathiewürde man in der KI eienr suchmaschien sagen dann schlät das Ratien von den positiven Daumen hoch Strenchen irgendwann ins Negative um.
Ichmein vorhin gab es noch #Schöneberger und ein paar TV-Rentner mit teuren GEZ/ÖR-Pensiosnansprüchen die Jüngeren ihre Karriere-chancen-Sendezeit
streitig machen. Da ging es um die Rage wann die Pleitewelle durchschlägt und irgendwer meinte die Rgeeirung werde uns noch bis zu den Wahlen
weiterbelügen (Wobei man ja sagne muss, Sarrazin warnte schon vor über zehn Jahren und Alt-kanzler Schröder gewann die Wahl trtz eiens Programems das
Härten aküdigte). Weil wir gerade beim Tema Vertrauen in die Menschheit waren und dem Belogenw erdne in Bezihungen und vom Staat. Die Versingelung der
Gesellschaft insbesondere druch die Selbst-verwirklichung der Frau führt nämlich (siehe zu #FrackingForFuture und KindrSindDieZukunft #ToniErdmann) zur
gesamtgesellchaftlichen Total-katastrophe wie die Abschcffung des Zivildiensts für die Pflege. So, jetzt aber genug, ich war nur um 00:15 Uhr aufsgetsande um
mir Online einen Termin beim Amt zu sichern aberdie warens chon wieder alle weg (siehe dazu das #Eventim-Impftermin Heise-Forum Posting). Vielleicht noch
eins: die Leuet die einen unter vortäuschen einer Freundschaftsbeziehung insgeheim aushorchen und bespitzlen, einem ein Schauspiel vorführen als „falsch“e
Freunde im sinen von keine richtigen Feunde sein im Sinne von die Kriterien die man an ein Freudnshcft stellen kann wie Loyalität nicht erfüllen oder jamdn
anderes der sich am Teelfon oder im Netz als ein Freund ausgibt es aber gar nicht ist werden dann, und da verbinden sich für mich das Tierschützer-Thema und
das rechtfertigender Notstand Thema und das Thema Freundschaft beenden und auch das Thema Zusammen-halt und Alleinsein im Alter, wenn man selbst mal
über Wunde Punkte in der Vergangenheit des Gegenübers nachfragt/-froscht (in #TheBigBangTheory nennen sie das Finden und Ausnutzen des wunden Punkt
jemandes #Kryptonit ein Begriff aus dem #Superman Universum so wie #AustinPowers sein Mojo gestohlen wird) und dan herausfidnen muß das die
Upload/Downlaod-Ratio von dem was in eine Freundschaft investiert plötlich nicht mehr stimmt wenn man mal genauso unagnehem ausfragt wie man selbst
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ausgequtesct wird.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325836362-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1325836372-berlin-tag-amp-nacht

30.01.2021 03:15

[0] 20210130-0315-0-1.jpg

[1] 20210130-0315-0-2.jpg

Noch was zum Thema Solidarnosc: Etwa um das Jahr 2000 herum beschäftigte ich am Helpdesk zwo Soloslebstaändige als freie Mit-arbeiter sie
sichasbchwechslten, der Eine kam etwas später als der Ander und bekam den Job über deisen, seinen Freund der es daraufabsah een
Festanstellungzubekommen. Ich sgate im daß das Budget das nur hergeb jemden vonn Einzstllen wenn die Hasbtgsstelle des andern dannwegfalls udner hat
ohen mitd er wimper zu zucken zugeschlagen. Das ist was ich meine: Ich wäre in einer solchen Situation von mir aus gegangen hätte mir andre
Kunden/Autraggeber gesucht, ich war mal in enr ähnhen sitaution da hab ich egsagt daß niemls an denjenigen dieandere ins Unternehem holen vorbei
veruchenwürde fürjemdne zu arbeietn. Also indem ich wie das in anonymen Großkonzernen teils üblich ist wo die Angstellten auf Beförderung zu
Abteilunsgleitern hinarbeiten das Ellbogenrpinzip eisnetze. Wie wichtig früher Gesllchaftlcieh Zsummenhalt war sieht man an den Halbjährlichen Heimat-
Urlaubsflügen aus Thailand dasml nach Dsutchland. Das sah ich meine Verwandschaft wie Großelter und Okles und Takten einl pro halbes Jahr weil die Füge
immens teur waren damals inden 80ern (20.000 MilesMore) währnd es Gerichte in Dsuctalnd heuutage für ausreichend halren wenn man sein eigens Kind
bestenfalls alle 20 ajhre mal zu Gesicht bekommt. Ich meien Konzeren zahlten ihren Top-Managren Deutschprachige Schulen und Heimatrulaub weil mandas
für unverzichtbar hielt und diejenigen die für ausndsjobs zu bequem waren die zu Haus blieben mit ihrer 5 Tage 40 Studne woche statt ner 6 Tage 60 Stunden
Woche in brütender trposicherHitze lästeren dannüerb die Privatshculkosten der die der Fmilienzusmmenführung. Nur weil wir beim Thema #Metallegsellschaft
waren und Sorgerechts-#Kidnapping. Und beim Thema sozialer Zusammenhalt der sich isnebsodner seit der Osterweiterung udndamit verbudneenm Outsorcing
in Billiglohn-länder und Lohn- udnsozailstadrddumping duch Armustzuwnder drastischst zum negativen enwticklet hat. (Neid und Gier sind geil)
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Bin um 07:45 Uhr nochmal aufgestanden und hab um Punkt 08:00 Uhr versucht nen Termin beim Amt zubekommen, (angeblich ver-geben die Termine um
00:00 und um 08:00 Uhr) aber vergeblich!

Gestern gab es Homeschooling mit Jan Böhmermann von Zensur in Deutschland mit Schöneberger Babsi mal abgesehen. Hab ich eben dem nichtlinearen
Fernsehen mit konkurrenzlos wenig Werbungsein-blendungen für Intrenetverhälntisse entnommen. Da bemerkt man sofort daß die von der Bild Zeitung nur aus
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der App-Show vom Sat1 Frühstückfernsehen Inhalte klauen während Gottschalks Haribo-Kanal 2df sauber recherchiert auch in Zeiten wo man sich Reuters per
Internet und den dpa/afp-Ticker nicht mehr leisten kann wegen nicht genehmigter Hashtag #Pro86Cent GEZ-Runfdunkgebühren aus BKA-begutachteten
Originalquellen wie dem trotz Corona verteilten Poco-Domänen Prospekt. Ich sage: #AlbertRBroccoliIsStKeinGemüse
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Der #Tatort Gefangen ist doch ganz bruchbar. Die Erpressung beginnt aber mit Kindes-Missbruch im Kirchenumfeld wo Ermittler Kinder unter 14 Jahren so
weit unter Druck setzen bis die falsch aussagen.Ander Stelle würde sich auch der Tiershcutzrebellen-Imfpnotruf Ahdlusstrang einfelchten lassen. Das führt dann
zur späteren Erpressung (Clinto/Lewinksy), der (ruf-) Mord ist ein Anschlag auf eine Prominente Person des öffltlicen Lebens. (#DerMannDer ZuvielWusste)
Da kommt noch der unetsretllte Waffenhandel / Green-washing dazu. DieMillirdehscere Aktienkusrmanipualtion. Das mit dem Adptions- und Kinderhan del
kommt alles so hin. Ermittler die das fslch eisnchätzen udnd ann zur Vertsuchung gewlttätigwerden. Das End apsstmir nicht. Denn es kann genausogut der
Pfleger gewesen sein der den Mord udnAnshclißend Slebtsmord beging. Und es feht nocht daß sie anch der Zeströrung irens Beruflebens in ein Assi-Viertel
ziehen muss wo sie vonAmrutzudneren die sie frü ausländer-feindlich ahletn fast abgemurkst wird. Ebsodnrs gut gefllenmir zwo szenen: diemit dem „missbruch
als Gebärmschine“ weil das dem realen „missbruch als unfreilliegr Smeenspender“ gelich kommt. Tahterspieln und Fake-Fotos mitd enen Beiwsenw erdensollte
das jamdn dnderes am andern Ende der Teelfonleting ist als dort wrklich sit das ist wasmich inetrsseirt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1321700595-tatort

Katholische Kirche Missbrauch Aussagen - Rache: homosexueller Missbrauch Zivildienst
Rache: CVJM-Politkerkinder Drogenkonsum / Reiki-Sekte
Psychiatrie Folter/Vergiftung - unfreiwillige Samenspende 99 - Feministen-Rache Ethikkurs

Milliardenschwere Kursmanipualtion tausende Arbeitsplätze Subprime
Metallgesellschaft Öl/Waffen/Barschel Immo-Schneider/Peanuts/Kappes-gasse

Adoptions-/Kinderhandel Erpresserischer Menschenraub
Erpressung Aussageunterlassung per Psychiatrie Falschgutachten

BDSM/Sado-Maso Internet-Server

---

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8681261.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.109.htm

170 of 170 31.01.2021 09:08


