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#berlimNeuKölln02407 Sieh mal eienr an, da fällt doch tatsächlich auf daß mit Spenden an die Schule was nicht in Ordnung sein kann, mit den Bemaren, die
Asiatin ich Galub Larissa Heißt sie, die Cousine von Oskars Ex ist da wohl auf der rehcten spur wenns ie vermute daß irgend-was mit den Fördervereinen der
Dsucthen Schulen in Deutschland und den Spenden die die entgegenehmen möglicherweise nicht in Ordnung sein dürfte. Alos mein Gewissen bezüglich
Vroetilsnahem/-Gewährung ist rein. Aber im #FlowTex Film sieht man dann wie das läuft, die Gelder für bestechliche Beamte “Im Ausland” (diese “Bakshsich”
Szene) die nehmen die deutschen Beamten komsicherweise entgegen. Da muß ein Buchunsgfehler vorliegen wenn man bei den Auslädnern Bestechlichkeit
verbucht die in Deutschland stattfidnet. Inklusive Mafia Methoden wie erpresserichem Menschenraub damit ja nicht drüber geredet oder egshcirbeen wird.
Comedian Hagen Rteher würde sagen: “Dreck Nordkoreaner” und in WagTheDog würde man sich ne Prima Geshcichet aus-denken wie man das den Alabnern
idn ei shcuhe shciebt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376661592-big-manni

01.07.2021 06:30

[0] 20210701-0630-0-1.jpg

02.07.2021 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

1 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210702-0000-0-1.jpg

Gestern lief noch ein Film auf 3sat da ging es um Unruhen die aus-brechen weil die Drittweltland-Einwohner glauben man wolle ihre Infratruktrur aufkaufen
wenn man ihnen quasi entwicklungshilfe-technisch ein Wasserwerk hinstellt. Das erinnert mich an die Zeiten wo der große “KPMG Biertest vom Bad
Homburger OB und Kurdiretors-Sohn” in der Schüler-zeitung und Konzernepressungen. So von wegen Spesen (die nicht nur fürs Starkbeir daufgingen):
“Redaktuere” , ich glaub der U. und der F. waren beide im Urlaub in Siam, brauchten für ihre Thailand-trips nach dem Abi halt ein Geld udndafür musste ne
skandalstory her, oder? Ich mein nur wielder “FlowTex”Film lief und da Beamte Lustreisne nach Spanien unetrnehmen wollten (imer darauf achten wie korrpet
Politer beim Straf-veretlen der unterenehmer sitzt eigentlich shcon im Kanst da kommt der Politiker und fidnet mit seinen per Epressungs-Vetternwirtschaft
geshcffene Verogunsg-posten ne möglichkeit mit Betrug des Streuerzahler und gewaschenee Steruegeld aus Investitionsfonds daß das für beide,den korrupetn
Poltiker wie den Staatskredite evrchendenden Untrenehemr ne sprudlende Einnahme-quelle zum Umverteuilen öfftlicher Gelder indie eiegen Tasche wird) . Ich
frag mich langsam ob die Bzeihung von der V.Z. (geb. B) zu dem Mann mit dem Reisebüro in der Louisenstraße und dem erheblichen Altersunter-schied was
damit zu tun haben könnte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376583480-no-escape-renn-um-dein-leben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376661592-big-manni
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Bei #berlinNeuKölln02407 gibt es doch gerade auch das schlechte Rubllos – Karma. Und diese Asiatin die Chleo geschubst hat mit dem Beamer. Wollten die
mal wieder einen Versicherungsbetrug organisieren oder eien Voll-streckunsgbetrug a la Kappesgasse/Metallgesellschaft Öl. Jedenfalls hat die von
irgendwelchen Spendengeldern redende Asiatin kein Hädhcne für Frisuren/MakeUp (in Siam gibt es Fingernagelkunst extrem – Vondr längre her Struwwel-
peter- für tradtionellen Tänzerinnen) denn Chleo sieht nch dem Umstyling so aus wi es der Song “mein Baby war beim Frisör jetzt lieb eich es nicht mehr” (oder
so ähnlich, von den Ärzten) beschreibt, aber das ist kein Alleinstellunsgmerkmal das irgendwas mit Asien zu tun hätte, das pssiert iuch bei Frisörketten.
Anscheinend istd en von RTL2 aufegafllen daß der Werbsong über das Abblendlicht (die Stuttgarter Antwort auf Rüsslesheimer “blinded by the light” Vorlage)
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im Synthwave Stil der sogar einen Wikipedia Eintrag bekommen hat was die Entstehunsgeschichte angeht (anders als Rammsteins “Deutsch-land” oder “ich
liebe Deutschalnd” aus Stefan Raabs TV Total oder “zu Asche zu Staub” aus dem Baby-lon BErlin Soundtrack) sich ganz gut dazu iegnet szenen im FanIT
musklsich zu unetrelegen was Chleo nach ihrem Frisrunfall (siehe Alughut-Patrick) dann wieder besser aussehen lässt. Da kommt Oles Nudel Putzen Song nicht
gegen an. Wobei ich aber nichts gegen kitsch habe wenn er etwa in der ZDF/RussiaToday Nordkoera Doku “Die

gkücklcihsten Menschen der Erde” die sher westlichen Duenenajcken nordkoreansicher Kindergartenkidner zeigt (her könnt nochein Siethibe üerb hageRether
stehen udn WagTheDog). Ich meien was Chleo angeht: habe ja ein Faible für Frauen die einem einen Dink hinstellen. Das Droegn udn Pro Asyl ein
Zsammnhang sind (siehe mein dort gearbietet habenden Schülrzeit-ungsredaktionskollegen) lern Toni die Paritc enen Job ind er Altepfleg ebsorgen wollte für
den sie sich zu Schade ist (sie ist ja wegen Öko-Terrorismus zu einer Charity Straf-Arbeit verdonnert worden udn mcht das nicht freillige, da legt sie ganz wie
der Budeswehr-papa lieber Bomben,Stichwort Fallobst am Pafebaum) Naja, Der afrikenr bunkert Doregn in der asylunterkunft udn ganz komsicherwise
eriegnet sich, sobald eer ertappt wurde dann eien situation in der er sich als der goße Retter ausfpeielen kann gegenüerb Toni. So wie Soldaten in Vietnam doch
die dortige Bevölkerung retten wolten udnd ann ist das “NAPLAM GIRL” Phan Th? Kim Phúc Vor den unfimfrmeirten Rettern weggelaufen, das erinenrt mich
genau wie Ole und Andres Marathon irgendwei an die Kidnesmisbruchs Geschichte deren Opfer ich in meienr fürhenKidnheit wurde. Weglaufen des Opfers vor
Uniformierten die mehr Täter als Helfer waren. (Bwaren bei ForrrestGump udn Marnie nicht auch unfrmeirte Täter?). Für mich sieht das aus als isnzeneiern die
Unformeirten was, wie Patrice bei Toni

https://de.wikipedia.org/wiki/The_Terror_of_War
https://youtu.be/nxmIUfjSYtc
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Pünktlich zum 30. Juni/01. Juli wurde wie fats imemr am Monatsanfang mal wieder das Wasser abgeschaltet, es wird jetzt wohl ein neue Heizung
angeschlossen. Jeden-falls war ein handgemalter Zettelander Hauseingangstür den ich glücklicherwise gesehen habe am 30. Juni das von 10 bis 19 Uhr arbeiten
stattfidnen würden. Es gab dann abends tatsächlich kurz Wasser aber gegn 20:00 Uhr war es dannwider weg und am nächsten morgen den 01. Juli (da war dann
kein Shcidl an der Haustür bsi irgendwann man Mitta/nahcmittag gab es auch keiens). Ich bin zudem auch ohne wasser ma kochen vor wut. Wie jedes Qaurtal
erstelle ich meine Backups und am 14. April hatte die Polizei ja das Smprthone meines Bruders beschlagnahmt. Udn die haben egsagt es daure 1 Monat das
auszulesen aber ich ab das Gerät immer noch nicht zurück, genau wie “meine” PCs. Wenn ich meien Email Backupe verlangt Google aber “2 factor auth” eine
SMS auf meien Smartphone. Also hab ich die Rufnumer egändert af dienummer von dem USB Stick den ich nier noch habe aus Zieten wo das DSL/internet
nicht ging wo man SMS epmafengn kann. Das funktioerit so weit auch aber Google verwendet für die “2 Factor autH” weiterhin d ie alte Rufummer. Also
mußte ich jetzt inden suaren Apfel beissen udn ne neu SIM-Karte ebstellen und die die bei der Polizei ist sperrenlassen (das kostet Geld). Zudem wird
UMST/3G Abgseshcltet so daß auchder UMTS Stick bald Eltkrosondermüll ist. Ich hab mich mal umegshen,

GSM Wegwerf-Handys kann man im Supermarkt für um die 20,00 Euro kaufen, mitd een kann man dann wenig-stens nochtelefnieren/SM schreibn/Emfpangen
zudem hab ich mal im Intrenet geschaut da gibt es gebrauchte Smartphones ab ca. 30,00 Euro die LTE/4G können. Es war sogar ein Verkäfer mit “nur
Abholung” in Frankfurt dabie aber der antwortet nicht auf meienNAhcrichten bei ebay (ob das LAdenUSB Kabel dabei ist usw.). Ich baruch das Gerät nur zum
SMS empfangen/Telefonieren (vileleicht noch Bildermachen) als Ersatz für das von der Polizei beshclagnahmte Gerät. Jednfalls konnte ch von 3 Backus die ich
amchen musste 1 nicht richtig und 1 gar nichtamchen. Ich muß jetzt abwarten bis die Erstaz Sim Karte da ist. Jetzt wissenw ir wie sich dei C-Netz Nutzer
(analoger mobilfunk) damasl gefühlt haben als deren Freqequnzen abegdreht wurden von der RegTP: stink-sauer! Ich meien nur weil es imemr neue Autos gibt
Wernd ja auch die alten nicht eifch von den straßen evrbannt. Udn auch aktuelle Windows Verioen führen imemr noch alte DOS-Progarmem aus den 1980er
Jahren aus. Aber siet die Mobilfunkmafia udn das Streaming-Ferhseen eizug isn Internet gehaltnehaben gibt es einen Updatewahn bei den Browsern und die
Hardwaremafia hat auch im Samrtphonebereich Fuß gefasst die uns den Wechsel von DIN zur PS/2 Tastaturbuchse, vomATX aufs ATX Netzteil mitt Gehäse
udn von dern 102 auf die 105 Keys (Euro-Symbol/Windows-TAtsen) eingebrockt hat.
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Außerdem bin ich gestern währned des abwartens das das Backup druchläuft auf eine TV-Sendung aufs RTLplus “Das Fmiliengericht” gestoßen. Da ging esum
Kinerd-handel, da hat ein Pärchen die richtige Mutter erpresst ihre kInn abzugeben mittels eines “SITTEWNIDRIG”en Vetrages. Das hat mich zimelich
frappienrend an die Pläne des Synchronsprechers/TV-Moderators in der Kneipe meiner Ex (der Germanistik-Kommilltionon ) er-Innert wo es das
zuegunsunfähige paargab. Genau wie die Headline “Was kostet ein Kind” in der Bild neulich. Unetrahlstfoerdungen udn Umgansg/Sorgecht dürfne nämlcih ei
zeummen evrhdelt werden weiles sonst Kidner-/Adotiosnhdel gibt, man darf die herausgabe vom Kind nicht mit Zahlungsforderunegn verknüfen aus diesme
Grund. Das sieht meienEx ja anders. / Vor so ca. Ner woche lief spät abedns, da bin ich auch uzzufällig drübergestolpert noch irgendeine “Medical Detectives”
oder so Folge mit eienm Bradermittler der zu einem Wohnwagenbrand – Mord ermittelte wo der Täter sein Sektenguru war. Etwa als #BerliNeuKölln02407 die
Ape Cafebar von der Sofia abfackelte der Zetraum. Da hatte der Täter Bezin an der kLeidung. Ich erinnere mich noch gut daran wie ich als kleiens Kind mal
eien Kaugummi mit Wasch-benzin von nem Kleidungstück entfernte (Da löst nämlich kleber ab) und irgdneiens der Jugendfeuer-wehr Hass und Hetz kIdner mir
daraufhin prompt unter-stellte ich sei Pyromane um eine Belohnung abzugreifen.

Das waren wohl auch jene Kidner aus dem Ober Erlen-bacher alten Ortskern wo iregndjemand in der Ver-wandschft ein hoher marineoffizeir war die
möglicher-weise (Stichwort #Schlaulons) den Staatsbesuch mit sexueller Belästigung oder shclimmerem eingefädelt haben der Hoitchkcos Marnie ähnlich
ForrestGump zu Grunde liegt (dieSzene mit der Schclägerei in der Bar),das mit der limousine im Hafenbecken, der Frucht-wasseruntzersuichung beimeienr
schwangeren Mutter die meienBruder nicht ausragenwllte (ess ei zu spät) und meinem Vater der irgendwas von einer Vergewltigung sagte. Und diesen
komischen geschauspielerten,d a bin ich mir inszciehn zu 100% sicher,ich bin ja nicht der ein-zige Betroffene, Hößchenreisser Geschichten mit Falsch-
Vorwürfen von Missbruch was den relen hiuetgrudnhat daß ich wirklich mal missbruchtwordne bin als Kind, die Sche mit dem Fahrrad/morrrdafharreoder riter.
Was daran erinnert hat wie Unformiert mich als Opferkind durchs Dorf trieben ähnlich dem “Napalm Girl” Foto. Das warne genau jene Bullen udnLeuet die
später meine trene erpressen wollten ihnen güstegr Mietkonditionen einzuräumen oder ganze Häuser zu überschreiben in Sachen
Kappesgasse/Metzallegsellscaft und die mich üerb das enführte Kind und das möglciherwise auch noch von mir stammende Kind meienr Komilltonin mit der
Kneipe erpressen wollten Kidner/Adoptionshandel zuzustimmen um ans Geldemeirn Letenr zu kommen.
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Das mit denabckups kotzt mich auch deslab an wiel ich um Geld zu sparen auf (Qemu?) KVM/VPS mit 15-30 GB HDD mein Windows auf eienm Mietsrever
am laufen habe solange “meine” Rechner beshclagnahmt sind. Und zum Backupen setze ich jedesmal ne VPSmit ordentlich Plattenplatz auf (es sind ca. 40 GB
Mailboxen, die In ZIP Dateien geapcktwerden) die nach Tagen abge-rechnet wird. Wennich die etzt Tagelang nicht anch Abshclußder abckup-arbeietn wieder
löschen kann geht das ins Geld. Schlimmstenfalls sperrt man mich wieder per wllküricher Verhftung neua in dem moment ein wärhrend so eine teure
fürmeeinnormalen Bedürf-nisse “oversized” Mietinstlltion läft udnich kann sie dann nicht löschen und habe wieder 10 Euro mehr jeden Monat zu zahlen.
Ichbin schon suaer wiel das 20H2 Update von Windows 10 nur noch mit Tricks in ne 20GB Partition reinapsst. Eigentlich war die Windows 2000 (64 Bit)
Betriebs-systemfamilie ja auf “Long Term Supprot/Evolution” aus-geelgt weshalb ich den Mist mit XP/Windows 7 und 10 nie verstanden habe. Ich hatte ne
2000er Installtion mit vollem MS Office Pro inder Firma damasl die passte als Platten-Image auf eine CD-ROM und müllte einem nicht die Platte voll. Jetzt
wurde Windows 11 angeküdigt mit noch höheren Hardwarenforderungen. Zusatznutzen? Fraglich. Außer Cleartype-TFTBildschirm-Schriftglättung ner personal
Firewall der Remotdesktopfreigabe, Thumb-nails/Zips im Explorer und nichts brauchbares Neues.

Ich hab ja neulich mal ein stromspernders Mainboard in das 20 Jahre alte Gehäse aus der Firma eingebaut das ich als Leihgabe von damals noch rumstehen
hatte das jetzt vond er polizei beshclag-nahmt wurde. Das “neue” gebrauchte Board mit der Stromspar-CPU passte sogar problemlsoe an ein altes ATX-Netzteil
mit 20/4 Pin (Molex 5566?), man bauchte nicht das mit den neuen zusätzlichen 4 Pin/8 Pin (ATX12V,PES12V?) Stecker-leisten. Man kann also eine Unmenge
an Elektroschrott vermeiden wenn mannur will. Stichwort 5G/LTE Um-stellung bei Mobilfunkbetreiebrn. Ichbin mir sicher die meisten haben nicht
meitbekommen das bei Alditlak etwa das Telefonieren/SMS per lansgamerem GSM weiterhin möglichsin soll wenn UMTS/3G abgeschaltet wird. Da werden die
Endkudnen schon wieder auf das massivste getäuscht über das was sie wirklcih brauchen. Zum “nur telefonieren” udn Fotos per heshcem WLAN isnintrenet
hochladen müsste dann nämlich auch das alte 3G Gerät noch funktionieren. Bei der Recherche üerb auf ebay angebotene LTE fähige Geräte bin ich zu-dem auf
ne Info getsoßen wonach LTE (ich erinenr mich) anafng nicht richtig stadridsert war was die Frequenz-bänder angeht (ich gaube das betraf isnbosndere o2) udn
erste 4G (besser 3.9G) Geräte die man gebraucht kauft umeien 3G Gerät zu erstzen sich möglicherweise auch nichts in das schenlle LTE/5GNetz einbuchen
lassen. In der 'Homezone' kann man eh auf WLAN zurückgreifen.
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Und da wir egrade bei Täsuchung der Endkunden/Nutzer durchs Markting waren. McAfee hat sich aufeghängt im Knast.Da frag ich mich imere ob das der
Virenscanner-Prozess einer Windowsinstallton war der abgstürzt ist. Windows hatte mit dem ab Windows 7 bordeigenen Defender ähnlich zum Browserkrieg ja
dafür gesorgt das Avira bei Privatnwendern quasi üebr Nacht vom Markt verschwand. Wo sidn die kartellbehördne wenn man sie mal braucht? Überhaupt, das
PCs nicht mit eienr Aus-wahl zum vorinstallieren von Linux/BSD ausgeliefrt werden sondern man znsgweise ne Windows Home version mit-kaufen muß
vertshe ichnciht. Grede für leidensfähige Schüler und Hobbyisten die kein Geld aber viel Zeit haben wäre das mal ne Alterantve wo man zig GB an ksoloser
sofwtare auf die platte kriegt üebr die man sich nicht aufregen muß. Mieneiegens LIBC freies (Statsich gegen uClIbc) gleinktes Linux passt ja zumbooten in ene
32 MB DiskOnModule Festplatte noch bevor SSD und Windows-Readyboost am Amrkt erhcienen. Ein LAMP Srever mit Sendmail/Imap udn DSN plus
SMB-Filesharing passte bei mir in eine 128MB Partition (nebst statishc gelinktem Midnight Commander für unerfhrene DOS Umsteiger dr augf jeder X86
Floppy Linx Distro wie LEAF oder FLI4L [weil libC-]dependency free lauffähig war wie alle bianries die ich für meine Linux-Distor compilierte). Sovile
zumThema wie viel Platz ein (Server-)Betreibesystem beanspruchen darf.
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#berlinNeuKölln02407 Jill bringt Budy Builder Patrick dazu sein neues Muscle Car schnlelr ale es im erlaubten Bereich wäre zu afhren so daß er den Lappen
verleirt und versucht dann weilsie sich shculdig fühltt mit ihrer Freundin den Blitzer abzumontieren. Cleo sieht wenn das Dämmer Licht vom FanIT weg ist und
das Tageslicht vom Cafe Kühn und die Frisur anders ist (wie Larissa, die Asiatin, sagt zum schämen blond, weshlab sie Cleo aich wie eien schäbieg Kakerlake
zerteneen will) nicht in gelciehm Maße attraktiv aus. Wahrschienlich hat Lea deshalb die teure Lichtanlage installierene lassen: wiel sie die Gäste attrakziver
ercheien läßt als sie sind. Jeden-falls ist die Spendkaser ergauenrt worden und das gibt Strarbeiten üebr die Somemrferine. Die Nina und ihr Marc fahren in
eienm Wohnwagen spontan zu eienm romantschen Wochenend-Urlaub ans Meer und drehen So na Art Pr0n-Filchen den Nian an Jule schickt damit die bgereift
daß es mit Marc vorbei ist. /Milla und Mike hin-gegen woleln nur Spaß im Bett, für Milla hat -d as sehen wir auch dran daß sie ihr Kind wegegeben hat – dieser
wollüstge Spaß nichst mit Liebe oder zUneigung zu tun. Andres Schlager für dne Contest wo auchOle ohen Kohle natritt ist im Drag-QueenMiluebeliebt,
Viktoria die Kuh, behauptet das zumidnest. Ole/Andre von denen Mandy sagt sie sollten in den kidnergarten egehn da wären sie gut augehoben vesratalten
einen Marathon mit dem sie die Polizei verärgern und Olivia kann Capuera tanzen!

Die Toni ist natrülcih wieder auf den Trick hereingefallen auf den si immer herienfällt :”holde Jungfrau in Not und der Ritter der ihr zu Hifl e eitl” diesmalist die
Berdorhung ein Kudne eins Delaers egwesen udn der Retter der Dealer. Der Dealer will aiuch nicht das sie was der Polizei sagt wields ganze hrscinlich ne
Isnzeneirungw ar und sonst auffliegt. Als Toni ihren Retter zum Essen einlädt wiel sie ja imemr auf genu diese Story reinfällt das sie jamdn “rettet”, das war bei
Dena, Aaaron udn Conenr so wenn ich mich erehct enstinne, udn Dean sagt ihr auch noch das er glaubt das sie da zuleichgläubig sei, muß der sieleider vestezen
wiel er nich Drogen verticken muss wiel Toni ihm doch Drogen die sie bei ihme gefudnenhat gestohlen hat udnder deshlb Ärge rmit dem Großdealer bekommt.
Ich galueb Dean aht druchaus recht wenn er Ihr ekrlärt daß das ne Mesch ist auf die sie da reinfällt. Erik zeigt seienr Tochter Amelie einen Verlobungsring den
er mIlla shcnekenwill währned die mitMike vondem sie sich gerde getrennt hatte shconwider inder kiste liegt. Das erinenrt mich an die Poschleck [sic!]
Horseman Folge mit der beeridgung seiner Mutter (?) wo er ne Rede hält und frei nach “Kurt Tucholskys” “und deshlab wird für gewöhlich abgebndet
beimpHappy End” erklärt daß Paare oder Figruen in Soaps nie glücklich sein könnten weil es sonst langweilig wird für die Zuschauer. Der hat übrigens wie
Cleo/larissa Spendengelder verbrannt bei irgendeienem für dei gute Sache Fernshe-Show-Auftritt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1378078146-bojack-horseman

Irgendwo hier erklärt er uns warum in Soaps Operahs die Welt niemals heile ist das es Pferde-Küsse gibt als Happy End

https://www.fernsehserien.de/bojack-horseman/folgen/5x06-kostenloser-churro-1236524
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Getsren am späten Abend kam im aktezeichenXY artigen VerhörTV ard/dasErste mit facebook Rückkanal noch der #Tatort Ein Tag wie jeder andere. Ich hab
erst relativ spät da reigschaut, dawar derschon fast vorebi. Den hatte ich glaub ich schonal geshen das ging es um einen Rache-feldzug eiens Mannes dessen
Kind an einer fehlerhaften Charge Milch gestorben war die nicht rechtzeitigaus em Handel genommen worden war und der den Freispruch des Untrenehemrs
der die porduziert hatte nicht hin-nehmen wollte. Dessen Kind hatte er entführt um den Unternehemr zu einem Gepräch zu zwingen in dessen Verlauf der
Unternehemr umegbarcht wurde. Außerdem hatte er eine Unimitarbeiterin (Gutachterin im Prozess?) und einen Anwalt erschießen lassen der dann wohl beim
ersten Versuch auch noch den Untrenehemr zu töten von der Polizei überrcht und erchossen worden war. Auffällig war wie die Polizisten den freigesprochenen
Untrenhemer als Köder für den Täter einsetzten den sie epressten sich mit dem Täter zu treffen (ien Frau sagte aus sie habe im Prozess falsch ausgessagt nur so
sei es schußendlich zum Freispruch in Sachen der Milchver-giftung gekommen) und so willentlich und wissentlich dessen Tod durch einen Rachemord
verursachten um das entführte Kind zu retten. Ein Mord durch Justiz/Polizei der mich daran erinnert wie man mich in der Realität (Uniklinik Frankfurt)
vergiftet hat und ich (Unternehmer) Opfer epresserischem Menschenraubs am Kind wurde.

Es gibt weiter Parallelen die nen Amoklauf eines Rechts- Anwlates gegen die korrupte Polizei und Justiz druchaus rechtfertigen: Da taucht urplötzlich ein
Zahlung für ein Grundstück auf beim nchtlichen Aktenstudium welche die Ermittler auf die richtige Spur bringt: daß es dem um Rachegeht. Da entführte Kind
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wird “(schall-)isloiert” ge-fangen gehalten und als Köder benutzt von den druch und druch korrupten Polizisten und Juristen die sich am Ende als Mörder
herausstellen (nicht ordnetlich ermittelt bei der scheinbar lügenden Zeugin) und Komplizen im Rachefeldzug des Vaters des toten Kidnes (das ist im Minimum
Beihilfe udn Begüstgung, wenn icht gar Mittäterschaft) woebi es wohld arum geht den Unter-nehmer zu ermordem um ans Geld für das Grundstück zu
kommen. Udn um an den rnzukopmmen entführt man sein Kind. Auch das sind Parallelen zu meinem Fall. Der Sadistenvater wollte dem Unternehmer den er
für den Unfalltod seines Kindes (bestenfalls Fahrlässiggkeit) verantworlich macht genüsslich beim langsamen udn qualvollen verrecken zuschauen Ihn
leidensehen das ist in eienm Land wo die Todessrafe abgeschafft ist eine regelrechte Hinrichtung druch Polizsten/jutsiz gewesen. Und die gehören auf die
Anklagebank. Genaua wie in meinem Fall in der Realität. Warum muß ich bei Bayreuth nur an Gustl Mollath und an die Metallgesllschaft denken Gabs da nichr
auch irgendne millardenschere Aktienkurs-und Grundstückmanipualtion (sie auch Fall Kappesgasse)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376661787-tatort
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Ein_Tag_wie_jeder_andere

Bilder: "Gummizelle" Bayreuth = Gustl Mollath

04.07.2021 11:00
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Es gibts kaum ewta nervötenderes als stundenlang auf ein Donload eines Email-Inbox-Backups das auf einen lahmen USB Stick gezogen wird zu warten. (ich
backupe ja meien Daten quartalsweise oder halbjährlich voll statt nur inkrementell). Das sind ca. 20 GB an Emails und dann nochmal 6 DVDs für das Website
und Blog Backup. Das Hauptproblem ist daß die USB Sticks NTFS formatiert sein müssen damit sie die Dateien die teils größer als 4GB sind aufnehmen
können, Fat32 reicht da nicht udn die NTFS implenterung unter Linux ist inzeichen zwar auch schriebend ganz stabil und brauchbar aber bei den
Filesystemcheck sieht es anders aus. Oft werden zer-schossene Filesysteme gemeldet wenn man eien Stick den man mit ntfs-3g unter Linux beshcirben hat
unter Windws gemoutet wird. Das bedutet dann chkdsk /f ausführen udns ashclißend alle md5 checkummen neu berechnen also kontrolleiren ob Daten bei der
Korrektur in Miteldenshcft gezogen wurden. Ich hab hier wegen der Beshclagnahme nur noch nen ca. 10-15 Jahre alten Celeron mit 512 MB RAM ohen Platte
auf dem Windows 10 nicht drauf-geht, muß ja aber auch nicht am Netz hängen) USB Stick umkopieren und NTFS Fehler checken kann mit ner Boot-CDeiner
kostenlosen Alt- Version eiens Platten imaging tools das mal bei nr PC-Zeithcift als Zuagbe dabie war. fsck.ntfs / ntfsfix unter Linux selbst ist mir definitiv zu
buggy. Auch wenn man an Drogerie Fotoautomaten NTFS-Sticks nutzt sind die oft hinüber.

04.07.2021 12:00
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Die Scheiß bullen die behupatet haben sie bräuchten einen Monat zur Auswertung des Beschlagnahmten Smartphones meines Bruders (przise das aus zwei
defekten Geräten zusammengebastelte Erstzgerät, sein urprüngelise N97 wurd beim Eisnatz am 23.Mai 2013 als mich Polozisten mit dem Kopf gegen die
Wasnd shclugen aunbnd auf den Bügerrstieg warfen zerstört [schwarze Balken quer auf dem Diplay], das erste Erstzgerät was ich daraufhin besorgt lief im
Duschraum der Uni Klinik voll Wasser worauf dann die Hintegrundbeleuchtung des Displays ausfiel [das war so dunkel daß es sich nicht mehr ablesen ließ aber
man erkannte daß ds Gerät etwas anzeigte]) mit 32 GB Speicher. Das die Bullen behauptet haben das daur einen Monat war am 14. April 2021. Als ich am 30.
Juni 2021 das Samrtphone gebrucht hätte um mich für den Export der Email-Backups per Two Factor Auth zu legitimeiren war das gerät imemr noch nicht da,
ebensowenig die SIM-Karte. Füher hatte google munerisch Backup-Codes mit denee man in solchen Situationen entsprren konnte, siet irgen-dien Depp das
Sytem auf QR-Codes von Smarphnes umegstellt hat lassen diese Einweg/Einamlnutzunsg Passwörter sich nicht verwnden udn man ist ohen Smarpthone
aufgeschisse, insbesondere auch weil ja jetzt der SMS Versand (ähliche eienr TAN die ienem bei eienr abnküberwisung zugesmst wurde füher) abgelöst wird
druch irgendwelche 4G/5g Push Nachrichten.

Ich hab dann kostepflichtig eine Erstaz-Sim Karte bim provider bestelle müssen das kostet jedesmal Geld. Und um die für SMS Empfang Nutzen zu können hab
ich dann auch noch ein SIMLOCK freies Handy gebraucht, von dem alten o2 das ich hier rumliegen hatte fehlt das netzteil udn das hatnen Spezialstecker. zum
Glück bekommt man ide an jeder Ecke (Elek-tronik Discountmarkt) für
knapp unter 20 Euro. Alle dass nur um an meen Dtane rnzukommen weil die Bullen unfähig sind Speicher-karten/USB-Sticks/Platten (Smart- phone speicher)
zeitnah zu einer Beschlagnhame einzulesen. Wir leben im digtialen Zitalter da ist die Kopie so gut wie das orginal udn bit für bit idetsich. Ich vestehe einfach
nicht wie das so lange daurn kann das auf nen Gerichts-/ Polizeiserver einzulsen wiel eben im Zeitalter von KVM-Qemu/ Opnebox/Vmware Virtaulsierungen
wo man genze Festplatten in eien Backup File eilesen/Speichern (imagen) und dann per VM mounten kann.

05.07.2021 05:54
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Gestern (ich war noch mit Backups beschäftigt) ein Tatort der schonmal lief und in dem es wohl mal wider darum ging das leute die sich hier illegal Aufhlaten
ausgebeutet werden können. Es klang auch an das die Inländer falsch belasten um dann im Land bleiben zu können. Straftäter von Anfang an weil sie sich der
Abschiebung widersetzen und dann als lohndumpende Hilfskräfte wie Türsteher, Tänzerinnen/Prostituierte, Drogendealer, B-L-auarbeiter enden. Luete die
nicht zur Polizei können um ne Aussage zu machen wie damals bei mir mit dem Ostend-Würger. Komisch, Während BP F.W. Steinmeier gestren wohl in eienm
Interview gesgat hat die nächste Regierungs sethe von gawaltigen Aufgaben wegen der ganzen Geschäfts-aufgabe/Jobverluste druch Corona und die
Enteignung der Sparer/Kpaitalmarkt-Pensionisten durch 0% Zinssatz (ich was gelesen von Notenbankexperten die ne 10% ige Inflationsrate errechnet haben)
hat man wohl ganz die mehrern hudnert million Menschn vergessne die sich illegal hier aufhalten (nur weil neulich auf 3sat so ein Film ief wo ein wütender
globalisierunsgkritscher Mob in Asien alle Ausländer rauswarf, die sahen das mit der Entsicklunsghilfe “Brunnen bohren”/Wasser(kraft-)werke bauen ewats
anders als die westlichen Hlefer/Konzerne). Die Globalsierungskritik ist also kein lokales Phänomen (G7 in Genua, Ausschreitungen bei der EZB Eröff-nung)
nur haben wir noch andere Probleme (Feminsmus/ Ver-singelung /demographischer Wandel/Gentrifzierung).

06.07.2021 00:00
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Wer “Entscheidung in der Tiefe” gesehen hat erinnert sich vielleicht an die gefährlichen Manöver der Eng-länder und Russen im schwarzen Meer die letzte
oder vorletzte Woche durch die Zeitung gingen. Da man gar nicht wie bei der “Cuba Krise” Rakteen mit Schiffen oder Flugzeugen zu einer Insel in der Nähe
seines Gegners bringen muß wenn an sie sich gleich von einem Schiff aus starten kann das las mobile Raketnstrtrampe ur-plötzlich irgendwo auftaucht wo es
niemand vermutet. Wir alle wissen aus den Cartoons aus dem Kinderfern-sehen: je länger die Zündschnur/Lunte von respktive zu einem Sprengsatz desto her
kann sie jemand noch durchtrennen/austreten umeien detonation zu ver-hindern. Udn je “weiter die Distanz” zwischen Züdner und Bombe desto anfälliger wird
so eine Sprengvor-richtung für Sabotage Man In The Midde Attacken. Wenn ich mit meinem Nachbarn telefoniere und stattdessen bei Joko und Klaas “bei
Anruf Udo” rauskomme dann läßt sich das der Letunsgweg relativ einfach übeprüfen, es siehschon ganza anders aus wenn ich mit jemadem telefonire die
amandernEnde der Rpeublik sitzt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1380960777-entscheidung-in-der-tiefe
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Ich habe im Moment ca. 51GB an Daten, ca. 21 GB in 6 ISO Dateien das sind die Backups meines Blogs und von meiner Website ca. 29 GB an E-Mail-box
Backups in pass-wortgeschützten ZIPs. Zum backupen nutze ich USB-Sticks (aus Kostengründen langsameres USB 2.0) von 64 GB Nenn- Kapzität (NTFS
fomatiert bleiben davon 58,5 GB), und das bedeute ich habe eine Schreib-geschindigkeit von ca. 6 MB/s was pro Stick etwa zwo Stunden Zeit ausmacht um ihn
zu kopieren. Dazu kommen die ca. 16,5 Stunden die der Download der gebackupten E-Mail-Boxen dauert. Und nochmal über 2 Stunden fr die ISO der
Blogbeiträge seit Anfang 2021, der Rest lag hier bereits vor. Was die Downloads angeht gibt es erfreuliches zu berichten: nutze ich meien ADSL 12Mbit/s
(down) / 1Mbit/s (up) Intrenetanschluß mit der Provder-IPv4 um zum amerikansichen Server durchzudringen erreichte ich eine Geshwindigkeit ca. 150 nis 200
kbyte/s, nutze ich eine IPv4 aus meinem eigenen VPN gteunnelten Adressbereich waren es zwsichen etwa 310 und knapp 370 kbyte/s das bedeutet das die
down-loads viamienem eiegen Rotung erheblich schneller waren als wenn man sich auf die eigne Inter-kontinental Außenanbindung des ADSL-Anschluß
An-bieters verlassen hätte. Da hätte der selbe Download vom selben Server mehrere Stunden länger gedauert!

06.07.2021 08:00
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Für #berlinNeuKölln02407 hatte ich gestern kaum Zeit ich war wie schon am Wochende (da kam meine Ersatz SIM Karte an die ich für die 2-Factor-Auth für
die E-Mail-Box Backups barucht) vollauf damit beschäftigt die Back-ups zu machen, das Ende hab ich aber noch gesehen als Toni den Flüchtling Patrice den
sie von ihrer Strafarbeit bei der Kleiderkammer kennt zu sich nach Hause einlädt, Milla und Mike ihr Picknick machen während der Polizst Erik einen letzten
Einsatz vor seinem Urlaub machen will ine ienr häsucliche Gewalt Sache und dabei eien Bauch-schuß abbekommt.

07.07.2021 05:48
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Ich hab gestern versucht alte Freunde unsrer Familie zu erreichen und hab die Nummer aus dem Telefonbuch rausgesucht im Intrenet aber da meldete sich dann
je-mand als “'ANDRERNAME' am Appart 'RICHTGERNAME'” und sagte die seien geschieden und als sich sagte ich hätte dann gern die Frau gesprochen
nannte die mir einen andren Vornamen. Meine Rechner nebst Smart-phone wo meine ganzen Nummern drinne sind sind ja beschlagnahmt. Also hab ich in den
sauren Apfel gebissen udndie Nummer die auf mein Eltern registriet ist in Süddeutschland angerufen wo ich schonmal gebeten hatte zu überprüfen ob die
daswirklich sind weil der Mann der sich als mein Vater ausgibt sich an gemein-same Erlbnisse aus der Verganneheit, “Sicher-heitfragen” nicht erinenren kann
wie: etwa“ wie hieß dieses oder jenes Kuscheltier das ich als kleiens kind hatte. Da wäre ein DNA Abgelich fällig wenn jemand wie der Sohn einen vermuteten
Idetitäsdiebstahl anzeigt, aber die bullen in Süddsucthland sidn auch keien Dust besser als die in Hessen. Jendfalls haben wir kurz teelfoneirt und der sagte die
seien geshciden und auf Wltrsie. Nebenbei erfuhr ich daß er letztes Jahr einen Herzinfakrt hatte. Erinnet mich irgndwei an die BoJack Horseman Folge wo er
seinen todkranken Kumpel besucht un der ihn verflucht also das man eben unterschätzt wie viel Zeit Einem noch so bleitb, ich meien ich hab auch meherer
ernstzunehmende suizveruche hinter mich gebrhct.

07.07.2021 11:45
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Das bringt usn zu dem Teil von #BerlinNeuKölln02407 den ich sehen konnte gestern, das begann mit Leonie von der ich immer dachte sie sie die Tchter von
Disco-Besitzer Alex die aber wohl noch einen “richtigen” Vater hat mit dem sie sich zusammen mit Kevin traf und stritt. Der Typ sah mir irgendwie nach Milieu
aus, vielleicht Enkeltrickbetrug/Ebrschleicherei. Hat Kevin nicht gerade was ganz ähliches hinter sich gebracht? Irgendwie ist die seria da ziemlich
monothematisch. Auch bei Lea die Sam nun auch den Partyverstalter-vertrag gekündigt hat der ihr als Groß-kundin nach ihrer Kündigung im FanIt erlaubte
dort weiterhin federführend tätig zu sein und als die ihre Unterlagen mitnehmen wollte kam es auf der Treppe zu einem Streit und einer Rangelei in deren
Verlauf Lea Sm die Treppe hinabtüzte ob abshctlich oder uanbsichtlich ist unklar. Oskar stand unten und hat dn Streit mitbekommen und den Streit. Naja, Lea
ist ja bekannt dafür brisante Dokumente unter ihre kOntrolle zu bringen, denken wir nur mal daran wie sie das Büro von irem Chef Frank druchsucht hat und
als dievon ihr gerufen Polizei kam belastendes Material aus dem Weg räumte bei eienr Hausdruchsuchung der Spiel-hölle, daß sie versucht hat ihm Konkurrez
zu machen. Cleo hat jetzt Sams Aufgabe übernommen im FanIt die Klos zu putzen wude dabei fotografiert und weil die Frisur als sie an der Bar ihren
Feirbanddrink nimmt besser war als neulich kommt sie villeicht in die engere

Auswahl der “women at work” Wohenliebeling (Soap-star) Reihe wo GNTM Theresia (sooo süß) bei Promi Big Brother war damals. / In der Hauptstadtsoap
erfährt Milla im Beisein von Mike mit dem sie Erik gerade be-trogen hat von dessen Tod. Mike macht sich Vorwürfe weil er für Eriks
Schichttauschen/Übetsrunden ver-antwortlich war durch sein Picknickangebot an Milla das dafür sorgte das der nicht zu Milla nahc Hause fuhr Sodnern den für
ihn tödlcihendenden Eistaz darnnhägte. Der B-L-aurabeiter und Drogendealer Flüchtling Patrice bsbsichtigt wohl zwecks Abschiebungsverhinderung noch
schnell ein “Ankerkind” mit Toni zu produzieren prognsotiziere ich mal so wie er sich da ranwanzt. Es gibt a ganze websites darüber wie Katalogbräute aus
(Süd-/) Osteuropa oder Asien oder nordafirksncihe/karibische Toy-Boys sich quasi für eine Aufenthalstgenehmigung protituieren, siehe Fassbinders “Angst
essen Seele auf”.

https://www.1001geschichte.de/bezness-die-fakten/

08.07.2021 00:00
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amnesty aktion: “Freiheit für Roman Protassewitch”

Betrifft diesen prominent in den Medien vertretenen Fall des Flugzeugs das zur Landung gezwungen wurde

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20210527STO04907/freeromanprotasevich-eu-fordert-freilassung-des-belarussischen-journalisten
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[0] 20210708-0005-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

16 of 144 31/07/2021 16:07



[1] 20210708-0005-0-2.jpg

[2] 20210708-0005-0-3.jpg

Harte Konkurrenz für GNTM/Promi Big Brother Theresia (sooo süß). Die von ihren MitschülerInnen wegene eines Schulspenden - Projktes gemoppte Cleo aus
dem FanIT in #berlinNeuKölln02407 die den Job von Sam über-nommen hat die Verletzungsbedingt ausfällt nach einer Auseinandersetzung mit Lea um
irgendwelche Unter-lagen welche sie ihrem Rechtsanwalt übergeben wollte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1391313717-koeln-50667

08.07.2021 04:15
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Was den Überfall mit dem geraubten Communicator am Unteror in Bad Homburg anght. Ich erinenremich noch gut wie der Kurrdirektorssohn epresstw erden
sollte hinschtlich einer Konzession für eien außentreeasse bei dem steak-house respektive vom Kompagnon meienr Komilliton-in, dem Ulrich R. für ihre
gemeisame Kneipe amHexentrum. DerKurdirektossohn sagte mir damsl die Lösung weclhe die Stadt forciert habe darin gelegen eimen Biergaten im Schloßhof
zu eröffnen der denen die Einnahmen streitig machte. Das nur mal so vor dem Hintergrund von dem Straßenrub den die Polizei nicht aufklären wollte. Ein
Telfonta mit meienm Vermeiter egrab ürbiegsn das mich dieser M*c*e* B*c* alias S*i*s-k*h* wohl ttatsächlichg evrucht hat bei meienm Ver-mieter zu
verleumden. Er sei poltisch auf kommunaler Ebene für die Grünen aktiv. Jene Grüne die alle daran egetzt hattend as die Ktik die ich bei Klinikbewertunegn
üebr emein eemalige Zivi-Stelle, die städtiche Kurklinik geschrieben hatte aus dem Netz enetfernt wurden. Da ging es um die Sache mit dem homoxeullen
Missbruch. Praktishc daß dieÄruzte drot danngelichd ie passenden Faslchguatchetn ausstellen um Opfer psychiatrisch zum Scheigenzu bringen (auch epr
evruchter Vergiftung mit Psychopharmaka) wennd er Ruf des Hauses auf dem Spiel steht. Damal war ein OB Kandidat von den Grünen dafür verantwortlich
mich als Blogger/Journalist/freies Pressorgan eizschüchtren das habe ich sogar schriftlich.

08.07.2021 04:30
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Gestern hab ich es rechtzeitog zu #berlinNeuKölln02407 geschafft,vorher lief sogar noch hartz und herzlich (kein krass schule mehr?) wovon ich mirbekam daß
es eien Monolog über Strom-Sicherungkästen und facebook gab der Helena Fürst alle Ehre gemacht hätte udnd as Cindy aus der Plattenbausiedlung die 2fache
mutter 20 wurde. Jedenfalls hat sich die Cleo auf dem Klo eingeschlossen Wegen einem Gif das im netz kursierte udn Osakr hat nen Pr0nfilm gedreht desn
Darsteller in Drogen entlohnt wurden. Sam hat Lea angezeigt wie die ihr ihre Partie versaut hat. Meike hat Jan a der WG Tür (da klebt kein NoAfd oder Hass
aber ein Pelz hat Hasuevrbot Aufkleber) und dannhaben beide haben Vinces Skatebord zerlegt mit nem Basebalshcläger und nen komischen ftiness-tee
getrunken anshclißend gab es werbung von massagen.tv. Fabrzio hatte ein auswärtsspiel und Ole hat Joe deshalb gedränt tickets nach Italien zu besorgen weile r
vermute hat daß Fabrizzions Pizzzeriaeröffnung von eienr Mafia Erpressunge üebrshcattet werde und die Ticjets hat Joe dann Paula als “psoneten einfallfür
eien romatschen Urlaub” verkauft. Das zwischen Milla und Mike ist aus weil Erik tot ist. Milla will nicht das Amelie erfährt daß sie mit Mike auf dem Picknick
gepimpert hat während Erik ums Leben kam, sie fühlt sich dafür evrtwortlich daß er ihretwegen die Überstudne gemacht hat währne der er ershossen wurde
wiel sie nicht rechtzeitig zu Hause war, bisher wissen das nur Andre, Mike und oLivia.

08.07.2021 05:33

[0] 20210708-0533-0-1.jpg

08.07.2021 10:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

18 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210708-1030-0-1.jpg

[1] 20210708-1030-0-2.jpg

+++ Breaking News +++ #berlinNeuKölln02407 Fabrizios Freundin J.J. hat wohl mitbekommen daß der neben der geschäftsbedingten Tätigkeit in Italien auf
Auslandsspiele geht und (das mutmaße ich mal: kochend vor Wut) ihren Porsche geschrottet. (Wie kann man als Italiener, dem Land von Ferrari, Lamborghini,
Bugatti und Maserati und ganz exzellenten Rotweinen nur einen Stuttgarter Sport-wagen fahren? Habt ihr keien Nationalstolz?). Waren das die Geräusche die
Ole ohen Kohle am Telfon gehört hat? Hat nicht der von Sofia gehörnte ([itl.]: ”CornU_to” ?) Jan erst gestern beim “Wochenden und Sonnenschein und dann
mit Dir im Wald allein” - “lustwandeln” mit Meike noch erzählt welch tiefe Befriedigung er daraus gezogen habe Sofias Ape Cafebar in Brand gesetzt zu
haben? Schon wieder Pyromanie? Hat nicht Milla das Hausboot abgefackelt? Zoe das Matrix? Gestern gab es spät im Sat1 FühlfilmTV noch nen
Scheidungsanwälte-verherr-lichungsfilm der früher unter § 43b BRAO (mit ohne G wie G-ebühren oder G-nade bei G-etrennter Anfechtung des
Vaterschaftsfeststellung-G-ebührenentscheids) ge-fallen wäre wo ich kurz für nen Moment reingeschaut hatte mit ner blonden Alleinerziehenden die Gedanken
lesen konnte und daher von nem Scheidungs- Ehemann vollkommen zu Recht als “Hexe” bezeichnet wurde. Vor-her sah ich kurz was von nem grottigen
'Friends+Benefiz' - Film dessen wohl zur Mitte abhanden gekommender Autor eine “Trennungs-Irrsinn” Episode verfilmen wollte.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/berlin-tag-und-nacht-star-julia-jasmin-ruehle-horror-crash-auf-autobahn-77015858.bild.html

BILD: BoJack Horseman: “Waisenkinder werden oft zu Serienmördern” siehe auch psychische Folgen elterlicher Trennung/Scheidung auf das Kind/eine
“Spaltungs-Irrsinn [gr.]” (TVSerien)Epsiode

08.07.2021 11:30
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Ich muß den drei armen Männern die ich kenne von ihren Ehefrauen in Alkohol-ismus Co-Abhägigkeit hin-eingezogen wurden unbe-dingt nochmal mein tiefes
Mitgefühl aussprechen. So wie auch denjenigen die wegen familiärer Probleme oder Scheidunsgschlachten mit dem Trinken anfangen.

Weil wir gerde bei den psychischen Folgen von Trennung oder Scheidung (von Eltern) waren. Wer will trotz aller Servantilität (die Sypathie zu Frauen die eienm
Mann seinen Feierbaenddrink histellen) schon jeden Abend bis in den frühen morgen auf die mit der Sperrstunde ver- bunnde späte doer eben frühe Feierabend
- Heimkunft einer Thresen-Service-kraft als Frau/Freundin warten. Ich hab mal irgdnwo geelsen/gehört das der Anteil von Trennugs/Scheidungsopfern (eine
Autorin betitelte das mal mit 'entsorgten Vätern') die abends in Bar-s/Kneipen herum-hocken [sic!] signifikant erhöht sei weil Väter mit intakter Familien
Freizeit lieber mit derselebn verbingen. Man kann sich also gut vorstellen welches Familienbild die zahlreichen Event-Gastronomie/Disotheken verherr-
lichenden TV Sendungen bei jugenedlichen propagieren. #DrunkLivesMatter aber das Leid mit #DrunkWifes auch.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1391322505-sind-denn-alle-mnner-schweine

08.07.2021 15:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 08. Juli 2021

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

Postbetrug: Annahme verweigert uner wünschtes Paket Münz-Firma P*** K***

Am heutigen 08. Juli 2021 um ca. 13:15 Uhr fand ich in meinem Briefkasten unten abgebildete Paketzustellkarte vor. Ich war am 07. Juli 2021 defitiv zu Hause, wie öfter in letzter Zeit hat man wohl gar nicht versucht das Paket abzugeben sondenr gleich i
geliefert. Ich bin also gleich los und war dann knapp um 13:55 Ur etwa ind er Postiliale 492 in der Röhnstraße, was mich gewudnert hat wiel sonst entwder in die Filiale gegenebr der EZB (Sonnemannstraße 67) gelierrt wird oder ins Postamt Saalburgallee.
die Frau vom Postshop ein vonden abmessungen her etwa DIN A4 großes, ca. 10 cm hhes und laut Audrcuk 1,8 kg shceres Pakt vom Absender T*** S***, P*** Gmbh K*** vor. Shcon in der Vragangehiet ist mir deise P*** Gmbh extrem negativ aufgefallen weil sie
aggarsivWererpost versendet. Mherfach in den letzetn Moaten hatte ich stets gelcih zwo Sereinbrefe der Firma im Brifkasten wo Müzsammlungen doer Briefmarken zum Kauf angebotenw urden. Ich habe bei denen aber deifitiv nichst ebstellt. Daher habe ich das
dem Handy abfotografiert (die Aufnahemist leider nichts geworden) und dann die Annahme verweigert. Möglciherwsie gibt es eien Zusmmenhag zu dem erpesserichen Menshcraub den ich angezeigt habe.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als “Beamtenbeleidgung”
emfpundner Korruptionsvorwurf

09.07.2021 06:13
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Huet war ich schmutzige Wäsche in alleer Öfftlichkeit waschen. In der “stopable” Maschine 6, wäre sie un-stopabel gewesen hätte ich einne Karte mit
störungs-meldung drannhägen müssen.Aber hat alles prima funktioniert. Während die Wäsche lief w r ich eikufen im Supermakt wo die akssensytsem ebenfasll
problemose fuktioert haben nicht wie neulich in Schweden bei coop wo Hacker die Versigung lahmgelegt hatten. Da sah es versorgunsgtechnsich aus wie im
Tiefkühlregal nach einem Strom-Netzausfall. (Die kommen in Mitteleruopa selten vor, in meien zwoeinhalb Jahren Asien in einer Millionen-mtropole war das
öftermal der Fall das Wasser oder Storm ausblieben, das das Wasser aber kein Trink-wasser war ds aus dem Hahn kam hatte man soweiso stets Wasservorräte
im Haus, anders als ich aus Kosten-gründen hier). Manstelle sich mal vor was passieren würde wenn das Telefonnetz ausfällt weinn ein Super-markt drann
hängt, keienKatrtenzahlunegn möglich, wenn der digitale Euro nebst bedigunsglsoem Grund-einkommen erstmal eingeführt wäre. Jedenflls hat sich an der aksse
gerde ne dame aufgegt gehabt udn ne andere regte sich daürber auf daß man sie “dumme kuh genannt habe” udndannfileder staz “die auslädner haben
wenigstens Anstand”. Super, dann schmeißen wird doch alle Leute raus deren Gesinnung uns nicht in unsere Aus- legung von Meinunsgfreiheit passt. Das
ahbendie anzs auch gemcht, die KZS waren voller Andersdenkender.

Wer meint alle die nicht arbeietn oder sich der gerade vorherrshcenden Mehrhsitmeinunganshclißen wollen sollen gehen otet sich. Denndie Juden udn siti udn
Roma um die es damals ging waren explizit DEUTSCHE Juden und DEUTSCHE Sitni udn Roma. Da liegt das Vebrechen: Eine MIDERHEIT im eignen Land zu
besitgen. Ein anders Volk im Krieg umzubringen ist kein Vebrechen. Die Franz-osen dürften im ttoalen Bombevernichtungskrieg die Deutschen ausrotten abe
rnict die deutsche Minderheit mit französischem Pass im Elsaß. Letzters wäre Völker-mord, ersteres nicht. Volksstamm gegen Volkssatmm ist okay, Volk gegen
eiheismche Minderheit nicht § 6 VstGB. Dann haben wir da noch die sche mit der Versamllungs-freiheit imGrdnegsetz die es explizit nur deutschen er-laubt in
Gruppenauf die Straße zu gehen, erklären sie das mal Hooligans beim Auswärtslädnerspiel. Hinter dem Verbot steckt die Befürchtung das sich fremdstämmige
zusammenrotten könnten um auf Deutsche loszugehen. Wir vemriden ja auch aus gemchte Erfhrung anders als in den “Chinatowns” anderer Ländern die
Ghettoisierung. Die stellt sich aber aufgrudn der Armut leider in den 70er Jahre Hochhaussozialbausiedlungen von selber ein. Die Idee dahiter ist die selbe:
Minderheitenschutz:Familie Flodder wird vor wütenden Mobs geschützt druch ihr reichers Anchbsrchafts-Umfeld. Jetzt hat man anläßlich des
coop-Supermarkt-EDV-Hacks in Schweden mal ver-meldet daß es zahreiche kleinere Dörfer in ländlicher

Umgebung gar keien Konkurrenz Supermarkt haben der nicht von dem EDV-Hack betroffen war sodnern eben nur einen einzigen. Da haben die Hacker dann
quasi die gesamte Lebsnittel-Versorgung lahmgelegt. Und deshalb binich granz auf der site meienr Ex, der MS karnken Kidnergärtnerin, die mal eien
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Amrktleiter zsumegstaucht hat der eien Obdchlsoen nicht zum Kauf von Lebens-mitteln in den supermarkt lassen wollte. Von der Ver-sorgung von
Lebensmitteln darf niemand ausgeschlossen werden. Wr sidn hier nicht an der KZ Selektionrsampe wo es heißt nur die areistfähigenbekomemnwas zu essen,
der Rest soll sterben, so wie das bei der 100% HartzIV-Sanktion der Fall ist. Während man beim Zuwan-drer oder Abschiebekandidat Asylbetrüger noch
argum-netieren könnre geht doch zum Sozialamt in eurem Her-kunftsland kommen die obdachlsoen of aus der Region und können eben nicht igrndowanders
hin. Das gilt auch für Junkies oder straffällige. Die man mit ner “keinDöner für Sarrazin” Poilitk umbringen würde. Ohene Zweifel ist “blöde Kuh” ne
Beleidigung. Aber zu sagen ich will ein- hemsiche Deutschstämmige rauswerfen um sie durch Arbsitfähige nicht rummurrende Azuslädner zu erstezen die
meienr meinung sind, DAS IST GESSINNUNGS-NAZI-TUM, DAS IST DEMOKARTIE-FEINDLICH. Wer Deustche rauswerfenwill wie Walter Lübcke
umPlatz für Fremd-stämmige zu schaffen der ist der wahre Staatsfeind, der nimmt wie ein Invasor dnejiengend ie heir sind ihr Land.

Ich sga dasa auch deshlab wiel egstern in Birsant oder Explosiv oderwie diese Boulvardfesrnsehen heißt was läft kurz bevor #berlinNueKölln02407 kommt über
Hetzjagden gegen den Blogegr #Drchelord berichte wurde. Wie wenn an einen Prominenten im Ort wohnen hat oder eien extremen Politker muß die
Gemsichaft das duldend as jemdnsien Mienung vertitt udnartikliert. Udn das wenn jemand linksextreme ansichten vertritt mög-licher-weise rechtsextrem
Gruppen kommen um dort Randale zu machen oder Demos. Oder umegkehrt das Linksextreme rehctstremeistche Gegraktioen auslösen. Das gehört zur
Demokratie, das ILÄNDER ihre Meinung vetren drüfen. Ich denke da auch an das Verbot der türkischsprchigen deustchen Zeitung Hürriyet. Die McCarrhy Ära
wo man hintre Kommunisten in den USA Agnet rovcateurs der Sowjets vermutete, “Spione”. Oder die Vietnman-Kirges Auseidersetzungen (PEGIDA etwa
richts sich gegen (Z.B.: Ost/west) Stellvertrerkonflikte auf dsuctehm Boden, eien Position die auch die partei sed /PDS/”DieLinke”/ vetritt mit ihrer forderung
“Raus aus der Nato”)). Und die desucten Autoren die ins Exil gegenagen sind unter den Nazis. Ich denke da an Luet die mit den nzais kolalbroert haben und
desgeen anchd dem Kriege mit den Heimatrevrteieben nach Dsutcland flohen sow ei die afghansichen Übersetzer der Bundes-wehre dIe Asylanträges stellen
weil die Taliban sie ihre Kolaboartion mitr den Deutschen wegen bedrohen.

Oder dneekenwir mal an die evrfolget christen im Ausland. Volerorts sieht es wohl mit chrtlichen Miderheiten noch aus wie damals mit der Vetreibung der
Hugenotten eien Franszössichstämmige Minderheit welche die Stadt geprägt haben wo ich die ertsenJahre meines Lebsn aufgewachsen bin. Es gibts ie also, die
Verfolgung “Eiheimischer” (die Hugenotten waren ja Franzosen) udn dern Vetreuibung die nach huetgen Gesichtspunkten uner § 6 VstGB fallen würde.
Ein-heische dern Gesinnung mir nichtapsst. Oder dern Abreistmroal (Die KZs warenvoll von “Arbetsschueen”, denktmal an die Luet welche die Reichs-
AUTOBAHNENE IN ZWANGSARBEIT errichtet haben, DNKE MANN sagt das di VW Tourage wrebung zu). Ich galu bei Lucky Luke sind die Dalton-
Gangster auch unfreiwllig im Eisenbahn-bau tätig udndamit in der Echleißung des Landes. Es sit Hetze gegen Inlädner die ne andere abweichende Meinung
evtereten die gefährlichist. Stimmen die man zum verstummen bringen will mit sperrn von youtube accounst (denken wir nur mal an Donald trump der twitetr
groß gemcht hat udn zum Dnaksiena cccount egsprrt bekam, Leuet wie den Wendler die “zensiert” werdenw eil sie ne ander mIenung evterten). Wnn ein
deutscher Wähelr eien Minung evtreitt im Supermarkt Die sich gen Amrutsmiartion richte dann kann ich ihn deshlab nicht epr asuschluß vonder
anhrunsgvrorgung verhuinegrn lassen. Oder, wie es der Brsant/oder Epxlosv

Beitrg forderte, da wurde einPSchologin interveiwt die den “Drachenlord” usmiedlen alssn wollte, zwangs-umsiedeln. Nur wil er als Inlädner im Inalnd eine
Mienung vetritte was sein gutes recht ist. Wenn man jetzt den gelcihen Maßstasb anlegen würde beid er Pschologin und sagen würde weil die Frau was
egsagthat was mir nicht asst küdnigenwir ihre dei wohnung udn shcleißensie raus dannär r das ja auch nicht recht. Wie egsagt: für Inlädner gilten bei der
demokratischen Meinusngbidlung ander Stimmgewichte als für den Ausländerbeirat. Das folgtd er UN Charta die fordert das Afirka den Afrirkanern gehört udn
nicht den Kolonial-isten, so wie es neslon Madela erkämpft hat. Die Selbst-udn nciht Fremdsbetsimmung eiens Volkes üerb sien Territium steht ganz vorne
imVöklrrchtdrinne. Und das hat wa szu tun dmeit das manInlädner/Miderheiten oder einzelpersonen eben nicht wegen ihrer Mienung be-nachteiligen darf,. So
wie inder ForrestGump-Szene (tom Hanks hat heute Geburtstag fil mri ein als ich den Poke-mon Gebusratgsballon an der kasse sah) wo die Militärs ihm den
Stecker vom Mikrofon ziehen als er was zu seien Zeit in Vietnam berichten will auf eienr Demo. Auch hin-ter Postionen wie alle Dsucthen sind allesamt Nazs
udn Rassiten aknn sich Volksverhetzung evrbergen. Linksradi-kale Versuch etwa das Volk zu spalten gegen den wert-konservativen poltschen Gegner der meit
Zuwand-ungs-kritsich ist aufzuwigeln nämlich. Denken wir an Voltraire.

https://blog.fefe.de/?ts=9e1e5765

https://www.youtube.com/watch?v=fyzJaehJEbI https://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch/polizei-hat-genug-verfugung-soll-drachenlord-randale-
stoppen-1.11161902

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/afghanen-haben-fuer-deutschland-gearbeitet-jetzt-wollen-taliban-mich-toeten-77027344.bild.html

https://nintendosoup.com/check-out-pikachus-balloon-at-the-macys-thanksgiving-parade/

https://gutezitate.com/zitat/281697

09.07.2021 13:30
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#berlinNeuKölln02407 Ich weiß nicht was Denise Duck (Emmi) sich so aufregt. Schließlich werden alle Frauen später mal (altersbedingt) unfruchtbar. Emmi ist
das jetzt halt etwas früher. Sozusagen: ERSTE !!!!!Eins11!!! Ich meine, es ist doch nicht echt: SIE IST DOCH NUR IN DER SERIEN-ROLLE
UNFRUCHTBAR! Weshalb verbreitet sie dann als Emmi so schlechte Vibes? Kann sie das dem Zuschauer nicht ersparen? Ich meien ich bin ja auch nicht über
den Unfall bestürzt den Domstadt-Jill gestern hatte sondern eher über den den Jasmin Rühle (J.J.) hatte, oder? Was ist Passiert: Emmi hat mal wieder gepetzt
das Lynns Freund, der Kiffer zu ihr gesagt hat - als sie die beiden in Krätzes Kajüte erwischt hat wie sie gerde pimpern wollten - daß sie andren nicht den Spaß
am S*x verderben müsse nur weil sie unfruchtbar ist und deshalb hat Lynns Freund jetzt Haus-ver-bot auf dem Haus-b-o-t und außerdem ist Krätze noch
genervt von Leuten die immer alles kommentiren müssen (das sagt er zumindest am Foddtruck zu Schmidti). Sehr schön wie Krätze Lynns Freund klarmacht
das er sein "Grundstück" verlassen soll: https://www.focus.de/panorama/welt/zwischenfall-im-schwarzen-meer-bericht-russischer-kampfjet-wirft-bomben-
auf-britisches-militaerschiff_id_13428258.html p.s.: Domstadt-Jan hatte im Beisein von Marc/Meike: ne “ERLEUCHTUNG" im Kühn "LIT" ist "das neue
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cool", zumindest "eigentlich" (wobei: “eigentlich” darf man wohl nicht mehr sagen)

Ach so: Conner ist auf dem besten Weg zu enden wie Andre der sein Engagement verloren hat weil er mit der Frau vom Chef/Veranstalter gepimpert hat.
Hoffentlich gibt das keine Vertragsstrafe.

09.07.2021 14:00

[0] 20210709-1400-0-1.jpg

Und gestern abend hab ich mir den Film mit diesem Captain Future artigen Superhelden angesehen. Dem eine Mitabeiterin förmlich das Herz rausgerissen hat.
Und der mithilfe der High Tech Rüstung-s Produktion der Chef er ist den Man_darin bekämpft hat, einen Feind den er sich gemacht/geschaffen hat. #IronMen3

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388238106-iron-man-3

10.07.2021 00:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 10. Juli 2021

Fax: +49/(0)***/***
Polizeiposten ***
Polizeipräsidium ***
*** ***
*** ***

Strafanzeige gegen die bisher in die Emrttlung involvierten Bemten wgen des Tatbestandes Strafvereitelung im Amt zur Vertsuchung und Bgeüstigung von / Beihilfe zu Erbschleicherei / Verdacht der Vorteilsnhame oder Gewährung, Bildung einr kriminellen
Vereinigung zum erpresserischen Menschenraub.

Ich bin es ja gewohnt von der druch und durch korrupten Polizei verarscht zu werden aber meine eigenen Recherchen sind eben wesentlich zuverlässiger als die Lügenmärchen der (bald nicht mehr) “Beamten”.

Zuletzt am 01. Juni 2020 hatte ich die Polizei ***/*** wie schon mehrfach darauf hingewiesen daß die person die sich am Telefon als meine Eltern ausgäben nicht meine Eltern seien, Verdacht auf Enkeltrick-betrug vorläge. Nun ergibt eine Unetrscriftenprü
defitiven Beweis daß ich mit meiner Vermutung Recht hatte.

[BILD: Postbeleg im Internet]

Damit kann ich hieb und stichsfestn nachwiesn daß die Bematen in *** absichtlich und vorsätzlich Vebrechen beihelfen Wohl in der Absicht sich zu bereichern. Schon 2017 hatte ich mich über die stinkendfaulen korrupten Beamten in *** beim Landtag in ***
beschwert und dem zuständigen Miniterium: Aktenzeichen 5 Zs 2149/16 GStA ***, Aktenzeichen E-1402.2016/1111 Ministerium für Justiz ***, Aktezeichen 10 ARDB16 StA *** um einige Beispiele aufzuführen.

Nun ergebn meine eiegen Rechrechn den Beweis daß die Ermittler in *** schlampig gearbeitet haben und so ihren Kolegn in Hessne geholfen haben mindetsen sechstellige Summen in die eigne Tasche zu wirtschaften sowie schwerste Straftaten zu vertuschen.

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 10. Juli 2021

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundner Korruptionsvorwurf

Seit Jahren muß ich imemr wieder Strafanzeigen wegen Unregelmäßigkeiten beim Postversnad machen. Ich bringe ihnen nun einen weiteren Fall zur Kenntnis. Sehen sie hierzu das beigefügte
Schreiben an diepOlize abd Württemberg. Dort nimtm jemdnunetr dem Namen meienr Eltren
Post an der nicht eiens meiner nbeiden Eltren ist, erkennbar an der Unterschrift.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Fax: +49 /(*)**** / *****-150

Polizei
**********
********* ***. *
***** **********

Frankfurt, 01. Juni 2020
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Enkeltrickbetrug durch Reiki-Sekte?

Hallo

Vor einigen Jahren erheilt ich eine Email-Nachricht meine Eltern Bernd und Ilse-Marie Bähring (wir sind zerstritten) seien nach **** verzogen samt einer neuen Rufnummer 0**** / 9*****7. Als ich dort heute anrief bekam ich ein Paar ans Telefon das auf F
die gemeinsame Vergangenheiet (= meine Kindheit) betrafen keine richtigen Antworten geben konnten. Soweit ich das feststellen konnte hatten sie alles was sie über meine Eltren wussten aus dem Internet. Denn ich habe zum Schutz vor Datenhändlern in Sach
ich z.B. in Facebook gepostet habe immer wieder kleine Falschinfos eingebaut so daß ich wiedererkenne wenn jemand diese Infos aus dem Internet verwendet. Ich werde zudem seit Jahren von der scientologyartigen Sekte der Mutter meiner Tochter auf der Suc
nach Geld verarscht, vielleicht liegt da das Motiv. Ich führe ein sehr umfangreiches Blog http://blog.sch-einesystem.de, (komplettdownload als PDF: http://take-ca.re/pdf.php sowie http://take-ca.re/download/ ) scheinbar haben die Täter daher die Infos.

Max

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060204300/
http://sch-einesystem.de/post/153480801993/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110608300/

10.07.2021 11:00
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In #berlinNeuKölln02407 hat Jil ihren Freund mal wieder aufs übelste angelogen wegen eines Schadens den sie fahrlässig an seinem Auto verurscht hat. Jan und
Mike haben nichts anders zu tun als sich in die Familienange-legenheiten Drittre einzumischen, das Meike da ein Problem mitohrem Hefersynderom hat wissen
wir ja. Lynn und Krätze zersteiten sich engültig und Lynn zieht zu ihrem “Dealer” weil Krätze den vom Hausboot ge-schmissen hat nachdem der Emmi
beleidigt hatte. Und das obgleich ihr Amelie gerade nochmal in Erinnerung gerufen hat wie schnell das vorbei sein kann durch Ein-flüsse die von Außen
kommen mit dem Familienglück (zählt Lynns Kiffer Kumpel als “äußerer Einfluß” so wie dieser andere Krimineller Typ der Erik erschossen hat?). / Gestern lief
noch Cast-Away, den hatte ich schon gesehen, ein Film wo es um verschollene Pakate geht. Da fällt mir ein der Juwlier fürden ich mal egarbeiet habe schuldet
der Firma meiner Partner/Mitgesellschafter noch eineCD-Rom (von vor der Jahrtausendwende), der der sich nicht zwischen de neuen Word für Windows 2.0
und dem alten Word für Dos 6.0 oder 5.x entscheiden konnte. / Den kannte ich shcon daher “Der Appartment Schreck” mit einer verrückten alten die ein
junges Pär-chen um ihre Geld betrog das dieses in einen Immo-bileenankuaf gesteckt hatte indem sie die in den Wahn-sinn trieb zusmmen mit nem absolut
einseitig udn falsch ermittelnden Bullen der fast noch deren Ehe zertörte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1391314180-cast-away-verschollen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1380457685-der-appartement-schreck

10.07.2021 12:00
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In #berlinNeuKölln02407 gab es dann auch noch einen kaputten alten Roller den Leonies falscher Erbschleicher-vater ihr geschenkt hat um Vertrauen aufzubauen (Idee: wenn man jamdem was
schenkt glaubt er nicht das man Geld von ihm will? Als Taktik?) Da hta mich rgendwie an Deans Vater in der Domstadt-Soap erinenrt der ihm ein altes Auto schenkte und auch am Schrottplatz
arbeitete. Eiegtlich geht Enkeltrickbetrug ja umgeehrt. Da tauchen falsche Verwandte auf die sich komsicherwise ein Leben lang nicht gemeldet haben und dann plötzlich Geld von einem haben
wollen. So wie damasl als der Namens-vetter meines Vaters verstarb. Betshetin soclhen Fälen eigentlich kein Missbrichpotential für Toten/Erbscheine? Bei dem was ich persönlich an Epresungen im
Anwlats-milieu erlebet habe kann nur wiederholen was die Frau die am Bad homburger Familiegerichtd amsl durscheinen ließ: meir Ex, der Muttre meeirn Tochetr ginge es nur ums Geld udn nicht
etwa ums Kind. Das hat die mir ge-sagt als ich wegen der üebrlagen Verafhrensdauer akteieischt nahem wiel ich ZU REHCT vermutete das meine Anwälte (die Kazleidie auch usnerFimenschne macht
umdie ekce) parteverräterisch nicht meien Inter-essen evtrat sondenr eiegen udndie dritter. Daß es dnen darum ging ein möglich hohes Honroar aus der Kidnes-netüfhung zu generieren das sie bei mir
als Geschäfst-führer duUnternehemr der sicher so blöds ie das epresst üerbs kidnd zu zahlen ja geltend machen könnten.

http://sch-einesystem.de/post/88776358003/

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

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

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

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

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

38 of 144 31/07/2021 16:07



Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanswltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 14. Juni 2014

Strafanzeige Untreue

hiermit erstatte ich, Maximilian BÄHRING, Sohn des Bernd BÄHRING, Strafanzeige gegen den gesamten Vorstand der Frankfurter Sparkasse 1822 sowie die Mitarbeiter und Filialleitung der Filiale
Hanauer Landstraße 25 wegen Untreue.

Es ist nachweisbar daß die Filiale in der Hanauer Landstraße 25 durch Mißachtung des Hinweises auf widerrufene Einzugsermächtigungen trotzdem weiterhin hat Geld abbuchen lassenund dadurch
Dritten (Drückerkolonnen) einen Vermögensvorteil verschaffen wollte. Außerdem hat man versucht Kapital zu schlagen durch überhöhte Zinsen aus prozessbetrügeisch erlangten
Schadenersatzforderungen.Da Verdacht auf Bestechung und bandenmäßig organisierte Kriminalität naheliegt beantrage ich eine Offenlegung der Vermögensverhältnisse der Angezeigten.

Screenshot Auskunft aus dem Katalog der Deutschen National Bibliothek, Frankfurt a.M. und Leipzig

http://d-nb.info/gnd/170136116/

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

11.07.2021 00:00
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Seit Kirsten Hanser Homeoffice macht boykottiere ich ja das Sat1 Frühstücksfernsehen und natürlich auch weil man diejenige Blonde die man nicht mehr
moppen darf bevor sie aufgehört hat nicht zu Jokos Winterscheidts “Wer stiehlt mir die Show” eingeladen hat um ihre Nach-folgerin zu küren. Und außerdem
bin ich ja whansinnig sauer weil man “endlich Feierabend” abgesetzt hat wo es doch die ganzen tollen Tests dieser Prdukte aus den bunten wöchentlich im

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

39 of 144 31/07/2021 16:07



Briefkasten liegenden Discounter Supermarkt Falt-Prospketen gab. Doch heute Nachmittag war in meier email Inbox dann ein Link aif den neuen PDF Katalog
von eiem Elektronik-Gadgets-Versender (70 MB Download inder offlien Variante) in dem ich dann das Sat1 Frühstücksfersehen Logo entdeckte neben nem
WC-Sitz mit Dusche und Föhn auf Seite 81 unten (bnur noch zum toppen vom Ultrschall Hundeverteiber und den faltbaren Hundepool auf Seite 57 und 58).
Und den High-Tech WC Sitz haben sie wohl am 22. April getestet.

11.07.2021 12:30
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Gestern Ford Theatre. (siehe nicht: Ford Rätsel: Lincoln wurde laut Internet im Ford Theatre erschossen und Kennedy wiederum in einem Lincoln gefertigt von
Ford). Also Frühstücksfernsehen das in #MorningGlory gerettet werden muß nachdem die neue Producerin irgendje-mand den Co-Moderator gefeuert hatte.
Seit es keinen Präsidneten Trump mehr gibt und der folglich nicht mehr morgens Meghan Fox sieht ist die Welt ein wenig ärmer geworden. Heute abend in der
Tatort/polizeiruf Sommer-pause muß man sich entscheiden zwischen Terminal und HowardsEnd. / In #berlinNeuKölln02407 hatte ich noch ganz zu erwähnen
vergessen wie Andre für seinen Ver-such im Shclagebusiness zu enden jede Menge miese Kritik bekommt weil er sich für gute Influencer Presse nicht
prostituieren will. Anders als seinKonkurrent Ole dem Piet ein Homestory im Livestrema dreht in welche Mandy (die ihremdamaligen Ehemann Basti ein Kind
unterschieben wollte für das sie Stripepr Andre als un- freilligen samenpender sexuell missbrucht hatte dem sie nachdem er sichd es Kidnes wgeen ums ie und
das Kidn ebmüht hatte nach der Trennung mit ihrem neuen Kerl Mallorca Sänger Ole Ohne Kohle das Kind sogrechts-technsich streitig macht) hinienplatzt
udnalels versaut. Andre dn anderKonkurrenten beimShclagerconetst wird das freuen. “Schlechte Nachrichten” (für diejenigen die es betrifft) “sind gute
Nahcrichten”/Schlagzeilen (was den Verkauf von Zeitungen [der Yellow Press] angeht).

Facbeook hat mich gestern aufgefordert mal in meien “Timeline” zu schauen, ich hätte erinnerungswürdige Beiträge zum aktuellen Datum aus den
veragangenen Jahren. Wahrscheinlich irendeinen Geburtstag oder so. Jednfalls hat mich das total aufgeregt mit der Mandy die den Ole erst als den großen
Vaterersatz für Andre/Basti hinegstellt hat udn dannso auf ihm rumreitete. Ich bin ja gespannt wie das bei Lynn wird die jetzt on ihrem Kiffer Freund
geschwängert wurde. Wo doch Krätze kein Kraft mehr hat im Kampf gegen Unfruchtbarkeit_/-Drogen. Das hebt sicher Emmis Stimmung gewaltig die ja schon
von vorbeilaufenden Müttern mit Kinderwagen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Anders als ihre Vorgängerin Zoe, der Velobten von Krätze, die das
Hausboot in Brand setzte wie die Milla das Matrix hat sie es ja nicht auf Ben Daniel abegshen, Krötzes Kidnaus erster Ehe sodnern will ein 'Eigenes'. Tut sich
da mit Lynns Schwangerschaft eine Möglichkeit auf an eiens zu komend as noch nicht von eienr andern Frau 'geprägt' wurde. Ich meien Lynn selbst ist doch
schon so gut wie auf dem Weg ins Kinderheim Weilsie bei irhem Bruder ausgezogen ist udn sich mit ihm verkrrcht hat, wie will die ernsthaft für ihr Kind
sorgen? Oder der Kidnesvater dessen kopletter Lebensinhalt sich um Drogenksum (nebst Spielkonsole spielen) zu drehen scheint. Wobei ich finde Krätze
übertreibt, Emmis frucht- losigkeit ist nur gespielt und nicht echt, anders als JJs Un-fall zeitgleich zu Dämmung auf Jils Mustang-Rennstrecke

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383520969-morning-glory
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Die Person die das Smartphone meines Vaters benutzt bei dem Dritte unterschrieben wenn er Post bekommt (das ist nicht de Unterschrift meiesn Vaters oder meirn Mutter) udn wo beide sich nicht an Dinge aus meiner Kindheit erinnern können “Sicherheitsfrag
wie sie bei der Passswortwirderherstllung gefargt wreeen: “wie hieß ein bestimmtes Kuscheltier” hat mir ne SMS geschickt, beim Eischrieben würde der Postbote die Zustellung vermerken. Das ist für das Eischriebn Einwurf richtig für ein normales Einshcri
stimmt das nicht das unter-Schriebt der Emfänger oder sein Post-Bevollächtigter. Ich hab das extr rehcrehciert. Zudem verwendete er auf meien zurückgeSMSten Einwand eine verräterische Formuleireung die charakteristch für SMS von jemand anderm den ich
kenne ist dessen Telfonie von einer Pahatasiperson,e ienm gewissen enwteder Richter Viktor Beck oder Viktor vom KGB abegört werden, der Von mir am Abend des 12. Ferbuar 2020 strafangeziegt Vorfall. Außerdem erhielt ich ja selstame Pakte die ich nicht
bestellt habe von irgdnwelchen Dubiosen Firmen die Sehr aggrsive Werbung aufdemPsowtege machten am Letzetn Donenrstag deren Annahme ich abehen musste. Getsren fiel mir zudem ein muslimsiche sPärchen im Hauseingang auf [meine Nachbarin war
zugegegen] das mich an die Frau mit dem Kopftuch in der Postifliale 492 erinnert hat. Ich hab ja Donnesratg ne Anzeige weegn Postbettrugs gemcht. Vilelicht recherchieren die das.

---

Huhu “Schlaulon”s, der Emfpänger oder ein hierFÜR Bevollmächtigter/Berechtigter unterschreibt! Eindeutges Indiz für die ganz zielgerihctete Vergiftung mit falschen ADHS/Parkinson Psyhopharamka.

http://take-ca.re/20210708-baehring-sign-anon.jpg

“Beim Einschreiben ohne Zusatzleistung, auch bekannt als ÜBERGABE-Einschreiben, muss der Empfänger den Erhalt der Sendung mit SEINER Unterschrift quittieren. Ebenso dokumentiert die Post die Auslieferung der Sendung. Anders als beim Einschreiben mit
Rückschein erhält der Absender jedoch keine Bestätigung hierüber.”

https://www.brief-wechsel.de/posts/deutsche-post-einschreiben-unterschiede-und-preise#einschreiben

12.07.2021 00:00
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#TheCircle hatte die falsche Reihenfolge: Das Mädchen das Leute mi eienr suche im Netz in den Tod hetzt ist die gesuchte Verbrecherin. Es ist nunmal so daß
es Leute gibt die nicht gefudnen werden wollen und denen man deshalb alles anhägen kann was man will, weil wenn sie sich dagegen wehren wollen werden sie
automatisch sichtbar. Eine der schlimmsten Fallen sind ja Unsubscribe Funktionen von Email-Newletter bei denen man sich nie selbst angemeldet hat. In
#HowardsEnd wäre es umdie Exklusivität von Abstammungsgemeinschaften gegangen, alles was wir nicht mit dabei haben wollen, ein Thema um das es auch
Beu #TheTerminal geht, soweit mir be-kannt ist der wahre Hintergrund der Zerfall des früheren Jugoslawiens. Und auch Drogenshcmuggel An-Zeigen!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1394022477-the-circle
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1394022495-terminal

12.07.2021 05:45
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Denken wir mal genau nach ab wann die Probleme im Netz auftraten: Das begann damit das Intrenet per ADSL/ATM aufkam. Und als private Peering Punkte
wie der DeCIX versuchten die Traffickosten zu senken. Udn als google denAmrkt betrat. Google hat ählich anderer Suchmaschinen ein Datenschcutzproblem
weil es einfach mal so alles indiziert, insbesondere Grafiken/Fotos. Kauf ich eine Grafik oder ein Foto für die Nutzung auf meiner Website läßt sich nämlich
nicht ohne die (ohnehin nicht verpflichtende) robots.txt ins unbenutzbare hinein auf-zublähen festlegen was von einer/jeder eizlenen such-maschine wie
gecached werden darf. Auch prüft google nicht ob der-jenige der eine URL indizieren läßt auch dazu berechtigt ist). Meiner Ansicht nach erlaubt die robots.txt
sowieso kein vorhalten von Kopien bereits indizierter (also verschlagworteter) Inhalte. Denn anders als der Endnutzer publiziert google die Inhalte ja selbst
erneut ohen eiene Genehmigung dazu zu ahben. Und Genau das tut google auch mit der Bildsuche. Sonst könnte die Bildsuche keine Thumbnails anzeigen ohne
auf sämtliche Orginalgrafiken zurückzugreifen was gleich-zeitige Verbindungen zu zig unterschiedlich (schnell erreichbaren) Servern bedeuten würde die man
nicht unter Kontrolle hat. Als ich “Matrix” skizzierte habe ich gesagt das ich Volltextindizierung für Unfug halte. Genau wie ich schon in den 1990ern die
Mobbing-problematik und die Digitalfoto- und Standortdatenprobleme sah .

Google müsste aus Webseiten welche der Spider indiziert Schlagwortlisten (nach Häufigkiet des Vor- kommens eines Wortes und wenig Häufigen dem
Vorkommen im Gestamindex aller websites) erstellen und die dem Betreiber der indizeirten Seite vorgelegt werden (genannte Personen dürdten keinen
Einspruch erheben, auch in Zeitunegn kann man erst nach der Veröffent-lichung verletzet Persönlichkeistrehcte geltend machen). Würde der jedes einzelne
Schlagwort absegnen müssen unter dem er nachher gefunden wird gäbe es kaum Daten-schutz-probleme, denn wenn irgendwas indiziert wird dessen idizerung
vom Betreiber nicht erwünsht ist würde es dabei auffallen. Damit der Index (also google) aktuell bleibt und Änderungen in Seiten übernommen werden gibt
man ein “revisit” vor (14 Tage oder so) und das kann google nicht einhalten auf Dauer weil immer mehr Seiten dazukommen und das crawlen ja auch Traffic
kostet. Da jeder Suchmaschinen-betreiber sein eigenes Süppchen kocht was den algo-rithmus angeht kann der webseietbetreiebr also Inhalte-anbieter sich da
auch nicht mit vetretebrem Aufwand drann anpassen. Ein datenchutzkonformes Modell zum auffidne von Web-seiten ist somit lediglich ein Glebe sietn artiger
Index wie der von Yahoo, eine hierarchisch struktu-rierte Sammlung von Links. Google verursacht midnestens so viele Probleme wie es löst. Im Netz haben
nämlich autor und leser einen driekten Draht zueinder.

Das bedeutet Google gibt vor ein privater Leser eiens “immer gleichen” Inhaltes zu sein eines Inhaltes der aber explizit für jeden Nutzer einzeln “ausgedruckt”
wird. Es Gibt also vor das in neuen, üerberbeitetn Auflagen von Inhalten etwas drinnesteht was irgendeienr früheren Auflage drinnegestanden hat. Und es
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achtet nicht darauf ob google selbst als sagen wir “Erwachsener Student” Inhalte zu sehen bekommt die esnur zu sheen bekommt weil google kein “kleines
kind” ist. Wir alle wissen das es unterschiede gibt zwischen eienr Kinderbücherei und der Fachbibliothek einer Berufsgruppe zu der nicht jeder eiafch Zugang
bekommt. Google sagt sinngemäß ich hab den Text von dem mal egslen udnda stand was dazu drinne ohne daß irgendjemand ürft ob der Erstelelr des Textes
explizit diesem Leser zuagnggewährne möchte oder nicht. Wenn ich etwa ein Buch das sich schriebn einm Fachverlag gebe dann sorgt der unter Umstädnen
dfür daß das nur afchkreisn zugäglich wird und nicht der breiten Öffentlichkeit. Das Itrenet ist wei egsagt so ausgeleg daß der Tex für jend eLswer neu
zusmegestellt udn ausgedruckt wird. Das ebduet google verucht sich in einen privates Dateneustcushc zwichen zwo Parteien dem Autor und dem Leser der nur
für ihn zsumegstellten Fassung einzumischen und behautet einfach die Auflage des Buches die es geelsnehabe sei automsicteh Identisch mit der die jemdn
anderes zu sehen bekommt. Das ist rein technsich gesehen aber swoeiseo NIEMALS der Fall.

Aus egnau demselben Grudn ist es auch vollkommen unmöglich Urhebrrehctvestöße zuverlässig zu verfolgen im Netz. Nur weil eine Lese-/Dowloadmöglichkeit
be-steht für eienm ebstimten Leser zu eienm betimmetn Zeitpunkt beduet das nicht daß sie für eien adern eser zueienm andern Zeotunkt auch ebsteht odr
ebstanden hat. Würde ein Abhnwnalt nunevrchen ddie Sietn dowzulaoden würde er denUrberrehctsvertoß den er anziegnwill slebst begehn müssen. Und auch
die Info das imMoment auf dem server einScript liegt das zugang zu etwas ermöglicht beduete nicht daß es skeunden späer nicht mit etwas anderm uuter
derslebn URL esztw ird. Das bedueet: man kann üerbhaupt keien Urheber-rechtsverstöße anchwisne ohens ie selbst zu bgehen. Wie will den jemand von außen
nachweisen (ohen slebst per strichproben den Urbehebrechtverstoß den er anmekcert selsbt zu begezhn) daß ein Ihalt abrufbar ist? Und azr für igrendjamdn
andern als eien eiegn Shcluß. Abmahnanwälte sollten ich mal mit “HTTP_REFERRER” und “Looking Glass” beshcäftigen. Der Inhalt den ein Webserver
weitegrbit wird imemr indivudell für den einzelnene Leser generiert. Und wer was bekommt unterliegt der kontrolle des autoren/Websitbetreiebrs. Ein
Bamhannwanlt müsste rstaml den Bewis führen daß die Seite sich nicht verändert wenn er nicht hinschaut. (Schrödingers Katze). Die Messung zertört hiebrei
den Urzustand. Und ein Zugang zu Servern wird bemerkt.

Wenn es also jemdn wirklich schafft Server zu beschclag-nahmen sagt das nichts darüber aus wie die wenige Sekudnen vor der Besclagnahme ausgesehen
haben oder beim nächten auslifern des Inhalts ausshen würden was die abgerifen URL (das ist ne Notation die auch Nutzer-namen und passwörter oder hsred
screts “cookies” besipislweise beinhalten kann) angeht. Das istwie mit dem Kühlschrnk und dem Licht darin. E ist denkbar daß die Glühbirne im Kühslchrank
auch dannbrennt wenn dei Tü geshclossen ist und der stromabegsteckt ist, umd as heruszufidnen müsste man reishcauen udnd annist dei Kühlscrnaktür geöffnet
udn nicht emrh zu. Üebr wtas das in Bewegung ist kann keien Aussag getroffen werden und um eine Geshcindigkeit zu messen bruch man zwo Aufenthalts-
punkte und man kann sie nur für die Vergangenheit bestimmen. Nur wiel ich etwas zwsichen zwei Mess-punkten so udnso verhält beduete es nicht daß es
zwichen wzwom anderen Messpunkten nicht ganz anders aussieht. Wer sein Power-management aktivert dem kann seinen Suspend to Ram (S3) gesavten
Hauptspeicher oder denSwap-Space auslesen beiner Beschlagnahme wenn der Rechner noch an ist. Ist man schalu genug ind deaktiviert sowas läßt sich nicht
nach-weisen was im Rechner gelaufen ist da Netzwerkver-bindungen nicht gelogt wreden udndas Filesystemaudit auch ausgeshcltet ist standardmäßig aus
performance-gründen. Das beduete anchweisbrkeit ist nahezu null.

Bis Windows 2000 war alles okay, erst die personal Firewall von XP udn der Virenscnner Defender von Windows 7 aufwärts amchene s möglcih den utzer zu
üebrewachen. Programe die vonsich sgaen sie eien Sicherheistsoftware protokolleirne jede Bewegung des Nutzers. Was Logfiles angeht: da kann ejder aufs
eienr seit reishcirben was er will, es gibt keinerlei zenrrale extrene “Syslog” Server (sonst könnte bei Netzausfall niemd mehr arbeiten). Einw ieter Punt bei Peer
to Peer netzen wie widows for workgroups ist daß die Nutzer-/ berechtigungstabelle nicht zentral egspeichert bleibt. Nur Profi-Netzwerke mit rudn um die Uhr
laufenden Servern und einer extrenen Time Source (DCF-77, GPS) können sicherstellend aß mene betsehnde Nutzertabelle nich mit einer gehackten neue
Version üerbshcirebn wird und da ist auch noch zu beachten daß die Verkabelung unter Kontolle ist udnbelibt (Verchlüsselng per zum Beispiel IPsec oder auch
ainder appliatiosnchicht per SSL/TLS frisst Performance). Einfach mal über Master zu Master Replikation von Nutzer- udn Berchtigunsgdaten-banken von Peer
to Peer Netzwerken wie WfW 3.11 nachlesen. Will heißen: Ohne physikalsichen Zugriff auf die Geräte vor Ort voneienm andern Ort aus behaupten zu wollen
auf eienm bestmmetn System habe zu einer bestimmetn Zeit ein bestimemter Inhalt gelegen ist bestefalls Kaffesatzleserei. Was in ner Datei drinne war deren
länge/timestamp hikommt: siehe Lich/Kühscrank.

Google oder ein Abmahnwanlt kann also niemals mit letzter Sicherheit nachweisen zufällig ein “Einzelstück Mängelexemplar” eines Buch-AUS-drucks der ja
pro Nutzer erfolgt erhalten zu haben. Eigene Kopien vor-Zuahletn würde für google gegen das Urhebrrehct evrtsoßen. Udndie müssen wie eigansg erwähnt ja
nicht aktuell sein, das Porblemdas inder akteullena ufglage die aisgefliertwird längst nicht merh das drinnesthen muß was in der Auflage drinenstand die googlee
idnsizert hat. Eine Realtimeindizierung ist aufgrund der Privatheit der Verbindung zwischen Leser und Autor unmöglich.Wrde eine Leser einen für ihn
“illagelen” Inhalt lesen würde derjeneige der das mistchneidet die selbe Rechtsver-letzung begehen wie derjenige den er ausspioneirt. Udn a gbit es dann aj den
guten alten Rechtsgrunsatz “durch Rehct zu Recht” also das Ermittler selber keine illegalen Sachen machen dürfen (das druchreichen einer zum Zwecke der
protokollierung druch einen “Man in the middle” abgefangene Datei, denn die Übertragung würde dann wielsie Punkt zu Punkt ist aj in der Mitte zwischn Leser
udn Autor enden und von dort aus weiter-gereicht als Autor zu Ermittler und Ermittler zu Leser, anosnsten müste ja der abhörende Emrittle eine Kopie
anfertigen des Datentroms die dann wiederum nicht legal wäre wielentwder der Autor oder der Leser nicht einversatnden wären, kein Leser würde frewillige
jeman-den mitlesen lassen vond em er das nicht weiß).
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“Emma serviert ... Kaffee” (Wo denn? Im Fernsehen?) "Brigitte schaut auf die Uhr.” “In zwei Stunden kommt Petra.” (Ah so, das stand wohl in der
Fernsehzeitung?) “Die Frauen sind Vorabendseriengstalten!” (Siehste!)

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2021-07/jovana-reisinger-spitzenreiterinnen-roman-kritik/komplettansicht

Eine “pastellige” Panne in Anlehnung an “switch reloaded” Anne Cornwall und ihren Lord Hasso?

https://www.youtube.com/watch?v=LsuZKj2lzB8

13.07.2021 00:00
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#berlinNeuKölln02407 Milla gibt allen ernstes Mike die Schuld daran daß sie fremdgegangen ist und zwar nicht wie bei Conner und kim damals spontan
einmalig im Rausch sondern auf Basis nüchterner Überlegung, sie wollte ja sogar mit Erik Schluß machen kurz bevor sie von dessen Tod erfuhr die war voll
zustimmungsfähig udn wurde auch von neimdem gedängt der verarscht, was vollkommen anderes als die K.O.-Tropfen bei Cleo. Ole ohne Kohle verabredet
sich mit Mady zum Kampf gegen den Sohn von Andre der von Ole absichtlich imemr wider gegen ihn isntrumentalisiert wird. Wie bei Joe eien ganz seltsame
Neigung sich ohen not an die Kinder andrer Väter heranzumchen mitd siem “Familien-tag” (er ist nicht Klein-Joeys, Andres Sohn seine Familie) weil er ohne
das Kidn nicht an Mandy herankommt. So in etwa wie Joe für Paula Jannis in Kauf nehmen musste den er druch aufhetzen gegen seinen eignen Avter in den
kanst gebracht hat damite rihm udnPaula nicht mehr im Wege steht. Und Leonies angeblich echter Vater hat die Ape geklaut die er ihr geschenkt hat sagt die
Polizei. Jedenfalls vestehe ich nicht wie Milla das ganze Zeug von Erik eienrseits aus deen augen und aus dem Sinn haben will (wie Jan als er das Cafebar
Geschäft auf dem Roller abgefackelt hat um nicht merh an Sofias Fremdgehen erinenrt zu werden) um dann andererseits einen Dia-Show Altar aufzubauen das
ist doch irgendwie schizo. Jule nimmt wieder einen Job an Marcs und ihrem früh-

eren Arbeistplatz an inder asbciht ihn herumzukriegen Was sie sisch hinbeomtm aber ncihst merhdaran ader daß sie es war die mit DJ Steve fremdgegenagen ist.
Das wird dochd adruch nicht rückgängig gemcht. Jedenfalls landen beide zusammen in der Kiste. Ich find es gerade- zu zynsich wie sie grumentiert das man
sich ja evrprocen habe auch in shceren Zeitn zusmmenzuhalten womit sie meint das sei einFreibrief für Ehebruch der unterdeisen Begrifft falls. Da war das
Familienrechct fürher viel eindeutiger. Conner zeigt uns das alte ur- sprüngliche Fassungen oft besser sind als die neue, denken wir etwa mal an Gary Jules
“Mad World” (weil doch auf Tele 5 gerade irgendein Star Geburtstag hat, der gestern Irgendwie mit nem Fil zu einer “Badskulptur” lief) Ich hab ja auch mal
egsagt LostinTranslation wäre zu leise aber später festgestellt daß genau das optimal war. Außerdem lief noch Werbung für “nach Hamburg mit der Bahn nur
9,99 Euro” wobei man zum “Below the sea” also “Unter dem (e)M(ee)R” Tanz ja auch ins “Tiff” am alten Büro gehen könnte nur weil ich mich gerade nicht
entsinnen kann ob Charles Trenet französische Version besser ist. Songs aus andern Ländern mit dazu deutschen Texten, das macht ja auch Schlager-Kaiser der
dieses Duett mit der TV-Moderatorin mit der eignen Frauenzeitschrift singt, die irgendwie mite einem Kind Werbung für Cabrio fahren machte im sleben Block
mit der Bahnwerbung.

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

50 of 144 31/07/2021 16:07



13.07.2021 05:48

[0] 20210713-0548-0-1.jpg

13.07.2021 12:00

[0] 20210713-1200-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

51 of 144 31/07/2021 16:07



[1] 20210713-1200-0-2.jpg

[2] 20210713-1200-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

52 of 144 31/07/2021 16:07



[3] 20210713-1200-0-4.jpg

Schon wieder tauche ein #berlinNeuKölln02407 Star in den Schlagzeilen der Presse auf weil er vom Ex Partner epresst wurde. Noch macht Bill Gates sich
selbst Vor-würfe wegen der Schdiung (ih wieß aus ieegn Efrhrung daß das erheblich an dne Nerven zerrt, vor allem wegen der Kinder und auch weil man
gezwungen ist anzuer-kennen das man andern Menschen- nälich dem Partner dem nan vetraut hat - üebr gemeinsame Kidner Macht gegeben hat das eigene
Leben in dem ma beisher selbst bestimmte zu zerstören dahigehend daß das Klein-familienidyll aus Märchen “Prinz treffen udn ins Schloss einziehen” also
Familiengündung und Eigenheim ein fr alle mal zerstört ist, mans tellt dan efst daß man es nicht selbst in der Hand hat ob man Fmilienglück hat mit den eiegen
Kidnern oder nicht, das esäußere Faktoen gibt die eienm hineinspeilen,vor allem für Mshctmenschen wie Untrenehemr oder Techniker die etwas glauebn
Dienge wie Krnkheietn inder Fmailie mit Medizin also Tehcnik bestimmen zu können ein shcmerzlcihe erfahrung, so wie der Erknntnis beim Unetragng der
Titanic daß es Faktoren gibt de man nicht kontrollieren kann, das speilt ja auch im Roman “Homo Faber” an, der Glaube des modernen gute gebildtene
situierten Mannes alles slebst in den Griff bekomemn zu können bsi eienm etwas von außen komemndes wie ein Krnklheit gegend ie die Medizi machtlos ist
jemand von außen kommender – etwa Frdgehen in der Ehe - alles kaputt amcht). Ich bin

mal egspannt wie lange das bei Gates anhält mit den Selbstvorwürfen. Meiner Erfahrung nach hat sowas spätestens ein Ende wenn die Scheidungsschlacht
shcmutzig zu werden beginnt. Die Idee einer Einver-nehm-lichen Trennugn – da satnd in der Zeit mal ein prima Artikel in der Ziet drüber anläßlich Boris
Becker - Ist Schwachsinn, wäre mans ich einig würde man sich nicht trennen. Es gibt immer einen der zuerst auf die Idee kommt und dem andern eine
Zustimmung auf-nötigt bei der es kein Wir mehr gibt das ne Scheidung im gegensitgen Einvernehmen erklären könnte. Das eizige worber man sich einig ist, die
Gemisnamkeit, ist daß amn sich nicht merh einig ist. Ob Meldinda Gates einen hohen Anteil hat am Fmilieneinkommen? Oder ob Kapitalmarktertäge für sie
erziehlz werden könen weil Bill das Kapital (harte Arbeit) eingebracht hat. Ob jemdn wie er der sich mühelos Kidnermädchen und Haushälterinnen leisten kann
angewisen ist daraufd aß die Mutter der kIdner diese erzieht und dafür eigene Berufstätgkeit aufgibt? Ob Börsenwerte sich so einfach ermitteln alssen für den
Zugewinnausglich wie der Not-verkauf einer gemeisam von Eheleuten genutzten Immobilie wage ich zu bezweifeln. Ich hab mal inden frühen 1990ern Jahren,
da ging es um Rückgabe an-statt Entschädigung bei DDR Grundbesitz die Frage nach enteignetem jüdischem Grundbesitz egstellt in den Ost-gebieten und nach
Preisschwankungen ei Immoblien.

Wie egsat, die EU – Osterwiterung ist die Lösung für das Heimatvertrieben Problem. Dmit die jüdsiche Fmilie aus Krkeua die vor den russen gefolhen ist wieder
inihre Late Heimat zurückkehren kannd ank offener Gereneznudn Niederlassunsgfreiheit. Damit se, die zweflesfrei Nazi Opfer sind udn vonden Entiegnet
wurden, ihren Besitz zurückerhalten. Trotz Anerkennens der Oder-Neiße Linie. Weil die Kommunisten bei denn es keien Grundbesitz gab das Unrecht der Nazi
Entiegnunegn ganz einfach fortgeführt haben udnes nach der Wende regelrecht zementierten. Ohen zsichen Tätern udnOpfern zu unetsrchdien. Ein
Dsuctstämmiger heimstvertriebener Jude galt gesnauso als zum Tätervolk gehrig wie der Nazi der ihn in der Rechsrkistallancht verteieben hatte. Ic wollte das
ma Bsipiel Frankfurter Untrenehmer mal unterscen wie das im Westen gehdnhabt wordne war wo es ja nach dem Kriege Privateiegntum gab. Ob da Jüdsicher
Grudnebsitz udn Untrenhemen zurückge-geben wurdne die die Nazis sich unter eifach den Nagel gerissen hatten. Denken wir mal an “Immo Schneider” der
dank Hlmar Koppers “Peanuts – die Bank zahlt alles” berühmt wurde udnim Osten jede Menge Immobilien aufkaufte um die Susbtanz zu rettendie am verfallen
war. Hat der den alteiegntümern eien Marktgerechten Preis bezahlt? Oder wurd ench der wende alles verramscht wir unter wert anirgendewelche
“plündernden” Glücksritter. Udn jetzt denken wir nochmal an den Fall Metallegsllcaft

Ich erinenre mich an eien Zeit wo mit Fake News? in den Medien massenhaft Süd-/Osteuropäer und Leute vom Balkan herüberkamen wo etwa Yogoslwaien
druchden Zsummbruch der sowjetunion auseinderfile. Auch inder arbsichen wlet ist der zsuemnbruch der UdSSR nicht folgelsoe gebleiebn, in Afghanistan doer
ganz allgemein Klein-/Vorder/Mittelasien waren die Kommunisten auch aktiv. Brichtd er kOmminismus zusmemn gibte s Pribateiegntum udnd a ruft Bauöwen
wie Osma BinLaden aufd en plan doer inDsucthaldn Jürgen shcnider die ihre große Chnce wittern. Udn da kommen dann Handwerker udnLuet die auf Grund-
stücken die ihenn nicht gehört haben und erpressen die Erben und Alteiegntümer. Und druch den Zuzug idieserLuet explodiere nicht nur die Miten sodnenr
auch die Grudnstückspreise. Die EU-Osetrwiterung ist Ein gigantscihr Fhelschlag. Man solte aufmerksam hinhören wenn England sich zurückzieht und uns die
Franzosen anbieten die westliche EG neuzugünden um die EU zu erstezen. Man muß hsichauen wenndie EZB mit 0% Zisn Rentner/Sparer eiteigent umd as
Geld an armutzsgewnderte lohdumpende B-L-aurbeiter umzu-verteilen. Da gibt es eien Zusmmenhag der den links-versifften Kartellen in den isndbsodner GEZ
Medien die nicht etwa für den von heir stammenden Budnesbürger Stimmung machen sodnern für Armutszuwnderer. Oder dneken wir andie Demo gegen
Murdoch iun Egland.
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BoJack gewinnt fast eine manipulierte Oscar Verleihung. Und er feuert seine Agentin. Endgültig. Es stellt sich her-aus das er die ganze Zeit Recht hatte wenn er
vermutet hatte daß es um ihn ging und stets dreist belogen wurde.
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Da wir egrade bei Bill Gates waren udcih egsternw as zu google geschrieben habe, daß die schaueen müssen mit spezialisierter Hardware wie Chromebook oder
google Pixel Samrrtphone Terrain gutzsucmehn bevor ihnmen die Kartellbehörde aufs Dach steigtw eil das Geschcäfts-modell mt dem Dtscnutz wetlicher
Länder nicht Einklang zu bringen ist. Es gibt da noch ne sahce die mr übel auf-stößtw as Akrtelle angeht udndas ist die Sache mit den Formaten von Email
Attachments udn/oder Dokumenten auf LAN/WAN-Fileservern mt denn der Nutzer der hejeils neuesten Office Version ejwisl dne Rets des Netwzerkes zingst
upzugraden. Bill Gates hat so ein whansinniges Vermögen gemacht wiel das Intrenet wo Unternehemr die Atatchments ihrer Kudnen und Lieferanren die slebe
per Email versendeten aufbekommen mussten udnd aher permenet upgardeten und den damit verbundenen Hardware Ressourcenhunger nachrüsteten. Eine
Geld-druckamshciend ruch ein quasi Monopol. Das betrifft genauso Adobe mit dem propretären PDF Format. Wer in ner Perosnalabteuilunga rebeiet udn
Bewerbunegnd ie per Word-Dukumnet evrsnede werdne aufebkomemn willbrucht imemr die neuset Version. Früher als Doku-mente nur im Lan ausgetsucht
wurden war der Upagrde-aufwand sehr üebrshcuabr. Es gab ja kien von außen agrifbaren sicherhistlücken dertewgane man upgraden musste weil die LANs
damsl nicht am öfftlichen InterNet hingen. Da gabs auch eine Unsitte mit Upgarde Pfaden.

Es sit vollomen klar daß man mit einer Lizenz MS Dos die 100 Euro geksotet hat nicht auf ne 5 User Windows NT Srever Lizenz usmeitegn kann als Update um
das aml auf Mircoft zu üerbstezn. Aber warum man nicht mit 5 Einzelnen MS-Dos Lizenzen ein 5 User NT Server updaten kann sodnern quasi nur von enr Lan
Manager 5 User Lizenz aus oder so ählich ist mir schleierhaft. Das Problem ebtraf damsl nicht Microsoftsondenr eien andern Hersteller im netwzerkbereich der
dann seine Marktanteile/MArktfüherschaftz einbüßte weil seine übergewichtige Windows 95a Client-Software nichts taugte, ählich wie Netscape damsl auch
druch den mit Windows 9x mitgelferten Explorer die Marktführerschaft einbüßte bei den Browsern. Owbei alles außer BSD und Linux wahnsinnig teuer wird
sobald amn mehr als einen Server der Network Attached Storage betreibt. Das hat dazu geführt daß Basis-SMB-Filesharing heute oftmals hardwaremäßig schon
von Festplatten/Routern angeboten wird. Und auch Orcle estzen die lute meist deshalb ein weil Microft SQL Server auf nichst anderem als Windows (x86,
damsl noch Mips) lief. Auch als dann Windows 7 den Virschutz integrierte oder XP damals die perosnal Firrewall hat Microsoft Drittanbieter vom Markt
befödert, den Kudnen die Kudnen abegwordben. Und deshlab ist die Stimmung für Linux(der Basis von googles Android) auch besser als früher in den
EDV-Abteilungen (abgesehen von besser Treiberuntertzützung als füher)

Wer mit Windows for Workgroups 3.11 ins Netz ging auf Peer to Peer Basis hat seinerzeit übrigens ganz gerne mangels Protocol Isolation des Filesharings seine
Datei Freigaben per TCP/IP dem gesamten Internet gegenüber preisgegeben wenn er nicht tiersiche aufgepasst hat bei der Einwahl. Peer to Peer Netzwerke
machen Master to Master Replikation was die Berehtigungs und Nutzer-datenbanken angeht. Mit Protokollisolierung für File-idn Prinetrsharing kann da viel
weniger passieren. Deneknw ir mal an das ganz eifache Problem mit zwo Rechnern die Peer to peer verudnen sind über WAN (“Dfü-Netzwerk”) von denen
jeder behaupte er habe gerade die neuere Tabelle mit den Passwörtern/Berchtigungen. Das sit ein problem das mit eienm dedizerten server udn ordent-licher
LAn-Software nicht in gelichem Maße auftritt. Denn da ist glasklar daß nur an eiener Stelle eine Nutzer-udn apsswörterdatenbank vorgahlten wird und diese die
Version ist die gültig ist udn nicht voneienr die von außen eibgericht wird üebrshcirbenw erdne kann. Denken wir auch mal an ein altes Notebook das ewig nicht
mehr im Netz war auf dem man die alte Nutztertabelle mit eienm neuen Eitrag aktualisert udndas ins Netz hängt udn ein-schaltet während man die eigentlich
dor hängenden Pcs abschaltet. Wie wird da denn replizeirtwennei n Koflikt vorliegt überschreibt dann die vom Datum her aktuellste Fassung auf dem wider in
Betribe genommenen Note-book die eigentlcihe aktuelle Fassung aus dem LAN?

https://de.wikipedia.org/wiki/Security_Accounts_Manager
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Sieh mal einer an “ich habe keine Kraft mehr”-Krätze und Emmi haben es mit ihrer Theater Szene in ihrer Unter– schichten Soap geschafft von BoJack zitiert
zu werden als der auf Sarah Lynns sinnegmäßes “von außen her betrachtet mag es vielleicht so aussehen als ginge es mir gut aber mein inneres Licht ist gerade
am erlöschen” mit ihr das Planetarium besucht nach einer langen Sauftour. (Der Dialog über Ewigkeit wo dieser ihr zeigt daß sie - die gerade einen Oscar
gewonnen hat - jetzt ein Star/(Stern) ist erinnert mich ein wenig an den Endlichkeit und Ewig-keitsdialog anhand alter Bäume in Hitchcocks Vertigo). Auch gut:
die Szene woe sie weggedämmert ist im Bett.

https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/That%27s_Too_Much,_Man!
https://hollyhollyhoxenfree.tumblr.com/image/611934325945122816
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Bei #berlinNeuKölln02407 hat es jule jetzt geschafft das Marc seine Neue wieder abgschossen hat. Wäre Jule nicht vonihrem DJ Steve mit dem sie Marc
betrogen hattefredmgegnagen dann hätte Marc nicht die Scheidung eingereicht und sich ne Neue gesucht und hätte DJ Steve wiederum nicht Jule betrogen wäre
sie mit dem wohl noch zsuammen anstatt zu versuchen Marc zurückzu-bekommen. Seine neue Beziehung muß kaputtgemacht werden weil ihre neue Beziehung
auch kaputtgegangen ist. Und leo wird weiterhin gemobbt. / Milla hat Milla kaum das ihr Mann unter der Erde war fast mit dem Mike rumgeknutscht. Für den
wiederum hat sich Andre als sehr guter Freund erwiesen. Und auch wenn Milla nur fast auf der Beerdigung rausgerutscht wöre daß sie mit Mike am pimpern
war während Erik erschossen wurde besteht da druchaus noch potential, daß Amelie es dennoch erfährt, denn Andre und oLivia wissen ja Bescheid. /
Zeitgleich bei den Simpsons lief die Folge wo Sideshow Bob in einer Psychiatrischn Anstalt wo er eigesperrt war im Kranken-haus (Gummizelle) sein Gesicht
gegen das von einem anderen Häftling tauschte um freizukommen udn dann versuchte er Bart ins 3-Ländereck zu locken um ihn dort umzubringen. (Fast wie
diese Rocker die in der Realität anbieten gegen Geld an-derer Leute Strafen abzusitzen.) / Mache mir Sorgen um Krätze auf facebook schreibt er am 10. Juli er
sei müde, wisse nict wie es weitergehensoll, habe kein Kraft mehr.

https://www.facebook.com/berlintagundnacht/posts/4455767781113924
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1394021335-die-simpsons

A propos sich ausgebrannt fühlen: Sarah Lynn hat prima zu BoJack Horseman gepasst. Besser als diese Agenten Muschi. Etwa wie die beiden verpassen Ihren
“goldenen Umberto” abzuholen oder diese ihr pink pastell wohlfühl Ambiente Zuhause zu einer Party- und Drogenhöhle um-wandelt. Oder wie sie
herauszufinden versuchen was aus diesem scheuen Reh von Penny wurde wegen der BoJack ein schlechtes Gewissen hat weil er ihr mal den Hengst gemacht
hat. Übrigens: Die Bedienung in dem Diner wo Diane hingeht ist - Menschenwürde in Fabeln hin oder her - ne (bitte gedanklich vervollständigen) _ _ _ _ _
Kuh.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633330-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633332-bojack-horseman
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“Anne Cornwall” und “Lord Hasso von” “switch reloaded” haben eine Panne auf dem Weg zu (Achtung!) “GUT SOTHEBY” s

Das ging es um irgendeine AUKTION wegen der Nazis soweit ich mich entsinne und die Edelmetalldeckung der WÄHRUNG (Silber-$).

https://www.imdb.com/title/tt0107943/mediaviewer/rm1006344449/
https://www.imdb.com/title/tt0107943/mediaviewer/rm1056676097/
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Bei #berlinNeuKölln02407 fand ich diese Szene wo Mike und Mila sich fast geküsst haben obgleich sie das nicht durften hätte man besser machen können,
denken wir etwa an die Szene wie der Lord in “Was vom Tage übrig blieb” mit einer Decke über der Schulter gewärmt wird. Etwa wie als Haushälterin Kenton
den Butler Stevens mit einem Groschenroman erwischt, so ne Art Kombination aus beidem. Das Ehemaligen-Wiedersehen (als wäre es das Ziel einer druch V.
von Bülow beschriebene Reise zu einer Familienfeier) mit einem Spaziergang an einer Pier bei der Stevens seine Sympathie für die frühere Kollegin Kenton
durchschimmern läßt: “EISERNE SelbstDISZIPLIN” / Wie bei BoJacks Großmutter der sie die Erinnerung an ihren gefallenen Sohn aus dem Schädel
lobotomeiren. / Satt rumgejammer wie bei Jule die Jan/Marc trotz rand-vollem Tank “Benzin” holen schickt um später unter Tränen zusammenzubrechen mit
einem “Ich kann nicht mehr” als der Vorwand durchschaut wird. Containance! Haltung! Coll wie Lea welche Hilfeleistung bei der vor ihren auf den Monitor
gerichteten Augen raubüberfall-nen Sam unterlässt weil die ihren Bluff durchschaut hat Oder die Rubellos-Gewinnerin die den unterschlagenen Fund nun auch
noch – sie hat Diego und Ole angezeigt - vollständig haben will statt abzüglich Kosten für den Auf-wand und zwar binnen sieben Tagen, einen Gewinn mit dem
sie gar nicht rechnete. Der Wohnsituation nach war die verglichen zu beiden Jungs “bemitleidenswert arm”.

https://www.imdb.com/title/tt0107943/mediaviewer/rm3573192961/
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Diese Auktionsszene mit dem Mann mit der roten Blume im Knopfloch, der am Boden zerstörte Patriarch. So in andrer Reihung. Die Pier, das Staatsbankett, so
in andrer Reihung. Das Treffen der Ehemaligen mit der “kleinen Pension” verbunden mit einem Jobangbot an Mütter erwachsener Kinder die nach Elternzeit
wieder in den Beruf einsteigen sollen. Ein uns anachronistisch vor-kommender Zwang die Familie zusammenzuhalten an-statt die berufstätige Alleinerziehende
als Vorbild für Heranwachsende zu etablieren. Berichte aus einer Zeit in der man einen Arbeitsplatz ein Leben lang ausfüllte. Ein nicht jeder Verlockung sofort
nachgeben. Das mag ich an den beiden Hopkins Filmen aus dem Großbritannien asu der Epoche die man bei uns die Gründerzeit nennt. Ein Gegenentwurf zur
Wegwerfgesellschaft unsrer Tage, einer GESELLSCHAFT DER in zunehmendem Maße IHRE WERTE ABHANDEN KOMMEN und die deshalb zerfällt. Das
ist ein Sinnbild. Genau wie mit dem Amerikaner mit dem nach dem Kireg der Frieden Einzug ins Haus hält. Eine Zeit voller Angestellter die ncht mehr
zurückkehren.
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Weil in #ProminentUndObdachlos gestern der Kampf gegen den inneren Schweinehund als Ursache der Misere ausgemcht wurde, die mangelnde Härte der
Nachkriegsgeneration gegen sich selbst, das “verweich-lichen”. Ich denke da an diesen Trinkerfilm mit Nicolas Cage wo ebenfalls das abhanden kommen
FAMILIÄREN ZUSMMENHALTs dem späteren VERFALL vorausgeht. Wie will man jemandem der einmal die Karriereleiter ein stückweit hochgestiegen war
“verkaufen” daß er nach einer “Entgiftung” zur Belohnung bestenfalls wieder bei Null anfangen darf? Wo soll da die Perspektive sein? Der selbe
Seelenschmerz wie vorher nur ohne die alko-holische Betäubung (oder der mit anderen Drogen) aber dafür wieder als Arbeitskraft ausbeutbar? Solls das sein?
Im Zeitalter von industrieller Massenproduktion den Fabriken mit ihren Fließbändern und WOHLGEMERKT massenmedial PROPAGIERTEN Konsum im
Überfluß ist kein Raum mehr für EINZGARTIG-/UNERSETZLICHKEIT des meshclichen Individuums, überall gilt: “Wenn nicht Du dann eben ein Andrer”,
die Idee das Lücken blieben könnten im Sortiment, etwas fehlt wenn jemand fehlt, Leerstand von Wohnraum, das ist uns fremd geworden.Wer streikt dessn
Standort wird ins Ausland verlagert,wer als Volksstamm Gebärstreikt dessen fehlende Kinder werden durch Zuwanderer ersetzt, die Überbvölkerung sorgt für
ständiges Nachrücken. Und genau dieses Dnken der beliebigen Ersetzbarkeit zerstört die Menschlichkeit.
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#BoJackHorseman Sieh mal einer an: Mr. Peanutbutter und BoJacks Post wird unterschlagen und dann wird noch von irgendwelchen Leuten die zufällig bei
ihm (im selben Haus?) wohnen unter falschem Namen ein DNA Test für einKind an die Presse durchgereicht vond em er nichts weiß . Ich kann mir nicht helfen
aber für mich sieht das igrendwie nach Kidnapping (erpresserischem Menschenraub) aus. (So wie auch imFalle Britney Spears entmüdigt wurde aus rein
finanziellen Motiven heraus, man bemächtigt sich Kindern um an Geld zu kommen.)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633559-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633561-bojack-horseman
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#BerlinNeuKölln02407 Sam wollte Lea ja über Fernsehen vom Typ “Lass dich überwachen” (also die Kamera und den Monitor) weiter “ärgern” und irgendwie
scheint das doch zu stimmen das “heiße” Klamotten “Vergewaltiger” anlocken oder so ähnlich. Jedenfalls ging das für Sam voll nach hinten los. Genausowenig
wie man beim Treppen-sturz von Sam sogar als Zsuchauer der “dabei” war mit Sicherheit sagen kann ob Lea Sam absichtlich gestoßen hat, genausowenig ließ
sich bei Leas Befreuiungsversuch sagen ob sie, also sie mit dem Kopf gegen die Wand fiel absichtlich dorthin gestoßen wurde oder dies eine viel- mehr eine
ihren “Angriff” abwehrende Reaktion von dem Typen war. Mich wundert nicht das Lea ins Visier von Kriminellen geraten ist, schließlich hat sie ja diese Bar
FanIt geauft mit Geldern die sie im Rahmen illegalen Glüksspiels unterschlagen hatte. Steckt da vielleicht ihr Ex Chef Frank dahinter der Lea damas teure
Garderobe gesponsort hatte und eine Verwechselung? Ich meine woher kommen plötzlich die Unsummen an Geldern mit denen Lea und Sam um sich werfen
wirklich? Hatte Sam nicht versucht Unterlagen zum Anwalt zu schleppen wo-ran sie per Treppen-sturz oder -stoß gehindert wurde? Sam nimmt jednefalls eine
Aussage zurück die von iher Seite her gesehen, asu ihre erspektive, nicht falsch war. Geschieht Leas Kopfverletzung durch bewusstes gegen die Wand
geschleudertw erden oder ein “eher” von ihr selbstverschuldet gegen die Wand stolpern/fallen?

Vor dem Angriff steht Lea das Wasser bis zum Hals, kaum war sie beim Anwalt wird Sam überfallen und gibt Lea so zufällig(?) Gelegenheit ihr zu helfen und
aus Dankbarkeit zieht Sam eine Aussage zurück die wie egsagt nicht falsch war. Sie nimmt aus ihrer Persktve an Lea habe sie beim Gerangel auf der Treppe mit
der Kiste mit den Unter-lagen in der Hand gestoßne, und das ist auch weiterhin richtig obgelcihsie diese aussge widerruft, sie unetsrtellt Lan nur keine Absicht,
keien Vorsatz mehr sondern sagt jetzt es war ein Unfall. Wobei die Lea auch weiterhin ein mehr als starkes Motiv gehabt hätte. Das hat mit der objektiven
Beweis- und Faktenlage also nichts zu tun. Nur weil die Lea der Sam plötzlich als ihre große Retterin gegenüebrtritt ist ihr Sinneswandel reines Mutmaßen. Das
einzige das sich verändert hat ist ihre Meinung über Lea. Sie traut ihr plötzlich nicht mehr zu wofür sie Lea zuvor für fähig gehalten hatte. Lea war intrigant
gegen-über Sam, sie hat das Mischpult unter Wasser gesetzt. Sie ist also druchaus jemand der nicht impuls- oder affketgesteuert ist sodnern eejmdn ganz perfide
uden auf-wändige Pläne schmiedet um sich zu rächen, das zeigt auch die hohe Energie die sie aufwendet um Geld für den Kauf des FanIt zu organisieren nur
um sich so an Sam zu rächen. Lea ist defitiv jemand der Intrigen spinnt. Der trickst, der ander ganz bewußt übervorteilt, der nicht mit offenen Karten spielt, mit
offenem Visier kämpft. Ich traue dem Braten “Heldeneinsatz für Sam” nicht.

Denken wir doch mal an Leonie. Die bekommt plötzlich einen getsohlenen Roller unetrsgeschoben. Und es gibt gerüchte über ein zu rigorose Vorgehen von
Türstehern. All das geschieht in sehr kurzen zeitlichen Abständen zu-einander. Ich erinenre auchd aran das Frank,den Lea um Geld betrogen hatte, sie bedroht
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hat. Leas Pakt mit dem Glüksspiel-Türsteher Igor. Frank scheint Milieu Kontakte zu haben. Lea hatte Frank mal Unterlagen entwendet und ihn bei der Polizei
angezeigt, es gab da eine Razzia. Hat Le eien Teil davon ebahltenudn epresst Frank was erklären würde wie sie plötlich an das Geldkommt um das FanIT zu
kafen? Sollte Sam villeicht diese Unterlagen zurückstehlen als Lea sie auf der Treppe mit der Kiste in der Hand stellte? War der Überfall eine Art Test um zu
überprüfen was genau Leas Kameras alles aufzeichnen? Ich vermute daß Sam vielleicht mit Frank gemeisame Sache macht. Sie war doch vom einen auf den
anderen Tag urplötzlich Party-Veranstalterin mit nem Teilhaber. Ist dieser Teilhaber Glücksspiel-Frank? Der Sam nutzt um Sich an Lea zu rächen? Dann würde
eine vorgetäuschte Vergewaltigung die schlechte Presse bedeutet ins Muster passen einer ganzen Reihe seltsamer Vorkomnisse die dem Tanzlokal von Lea
schaden. So könnte Franks Rache oder Reaktion darauf erpresst zu werden aussehen. Der Partyveranstaltervertrag den Sam vorweist um Lea die Kontrolle über
das FanIt zu entreissen zeigt daß sie Lea abgrundtief hassen muss, zu üblen Intrigen fähig ist.

Weil wir vorhin bei BoJack und Unterschriften waren die er bei der Postannahme die ihm nicht erlaubt ist leistet. Und mir bei der Post die meine Eltern
annhmen sollten die aber mit drei S abgezeichent wurde statt der Unter-schrift von meinem Vater oder meiner Mutter: Wie hieß “Ole ohne Kohle”s Song für
diesen komischen Schlager-Contest nochmal? “SSS” “Sommer Sonne Bier” ? Da wo er versucht Andres Kind gegen seinen eigenen Vater zu istrumentlsieren
zsummen mit der Mandy die Andre als unfreilliegn semnspender sexuell msisbrucht hatte um Basti ein Kind unterzuschieben? / Was die Hauptstadt Soap
angeht: Lynn und Amelie wollen Gewissheit ob Lynn tatsächlich schwanger ist. Lynn glaubt tatsächlich man zeige ihr auf dem Ultraschallgerät nen interaktiven
Film der wie ein Comuterspeil auf die amsu auf den Ab-tastsensor auf dem Bauch reagiert. Es stellt sich heraus daß es zu spät für eine Abtreibung ist und das
nicht Jason, der Droehggenkosument mit der Wohnung der Vater ist sondern ein Danny mit dem sie auf dem Rave an Ostern einen One Night Stand hatte. SI
geubt das Krätez ausrastet udnvor allem Lynn wenn die erfhren daßsie shcnger ist während Emmi gearde ihre Kidn evrloren hat uind auf facebook gehen alle
davonaus das Krätez und Emmi das Kidn großziehen sobald Lynn sich genug Ärger mit dem Jugendamt eingehandelt hat - wgen der Droegn zumBeispile- um
wieder ins Heim zurückgeschickt zu werden.

16.07.2021 00:10
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Jetzt kommenwir aber mal zu einem ganz andern hoch-interssanten Aspekt. Wie nämlch in den Jahren nach der wende (noch vor der EU Osuerwietrung) die
ganzen Süd-Osteruopäre und Balkan-Flüchtlinge ins Land kamen. Was ich noch gar nicht genügend erwähnt hatte war daß es zwischen den Leuten um den
Kurdirektorssohn (der mit der Nähe zu diesem Aiprort Hotel wo die Schneeball-system- spieler ihre Meetinsg abhielten), und diesen Leuten aus dem
Schüler-/zeitungs-/vertretungsbereich und dem Jugendparlement (auch V.Z. geb. B.) ja auch Kotankate zu Firmen von polnsichstämmigen die shcon länger
heiraraen udn deren Kidner her af die shcule geingen gab die vermehrt Osteruopäer einstellten. In-Sofern müste man mal schauen welche Verstrickungen In die
Aktienkursmanipulationen Metallgesellchaft (Öl) es in diesem Sektor gibt. Ich meine zu erinnern daß da auch jemand eine Druckerei in Polen hatte womit Nähe
zu Druckerzeugnissen/(Schüler-)Presse ja nicht von der Hand zu weisen wären. Und über die EDV Firmen auch in den Investmentbereich (Aktien). Ich weiß
das die V.Z. (geb. B.) eine Klassnekamerdin ahtet dern Mutter eine Firma in der Branche hatte mit der vor der Jahrtausend-Wende der Kunde eines Kunden
(EDVFirma) zusmmen-gearbeiet hatte der eine Investmentfirma hatte. Und das die Kontakte zu Programmierern in Russland hatten, woher Ende der 90er
“B*N Pl*n*t” SMTP Relaying kam wo man meinen Server als Spamschleuder nutzen wllte.
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80 Tote und 1.300 Vermisst, Zahlen die bei Hochwassern in Deutschland Selstnheistwer haben. Aber obgelich die abstammungsdeutsche
Bevölkerungsentwiclusg rück-läufig ist werden wir immermehr udnd asführt dazu daß das Land immer stärker bebaut und genutzt wird. Wer sich Grundrisse
von Städten über mehrer Jahrhudnert hinge ansieht de rsieht wie sieimmer größer werden. Und die damit verbudneen Baumaßamen greifne in die naur ein
udndie rächt sich für de Eigriffe. Wo mehr Menshcn ernährtw reden müssen muß es auch mehr ackerflächen mit intesiver Nutzung geben. Hchwasser sidn nru
danneien Kastropeh wenn sie dicht besiedelte Gebiete betreffen. Da wo die Bedfürfnisse von Natur und mensch miteinander kollidieren. EinErdfbeebn idn
derWüste ist nicht so intersssant wie eisn in Los angeles. Ich wage also zu behauten daß die Überbevölkerung das eiegtliche Problem ist verbunden mit fslcehr
Siedlungs-poltik, erst neulich gab es wieder Vulkanaktvität in Süd- Europa(?) wenn ich rehct entsinne, bis heute gehen nur wenige Regierunegn den Schritt
Menshcen aus seismisch gefährlichen Gebieten umzusiedeln. Den Grünen drüfte das Hochwasser im Whalkmapf hefen. Das Problemi st aber eben nicht die
Natur sodnern der Menshc der in ihr leben muß. Die Grünen sidn so Luet die bei Untergang derr Titanic veruchen Eisberge ider shciffsreisen zu ver-bieten sattt
den Focus daruf zu lenken wie man den Er-trinkenden Rettunsgringe zuwirft, sie in Boote bekommt.

Bei Grüner Politk ist der Mensch der Feind der Natur den es zu bekämfen gilt. Das ein mehr an Zuwanderung mehr Flächenverigelung beduete, daß
Bevölkerunsgexplosion und Umweltshcäden miteiender zu tunhaben, die Autos von 5 Millaiden Menshcne weniger CO2 ausstoßen als die von 7 oder bald 10
Milliarden udn das Geburten-kontrolle folglich ein Isntrument des Umeltscgutzes ist, daran dneekndienicht. Es gibt Regioen auf der wlet da setezndie
Menhenmehr Kidner in die Welt als ihre Volks-wirtschaft evrkrftete. Oftmals liegt die Geburtenrate über der rate des Wirtchftwchstums was beduete daß sich
die Sitaution dramatsich zsupitzt. Die arestlsoen Süd-Osteruopäre udnarber, siedrängen dinden Westen udn evrruschne genau wie die hohe schdiungrate dnak
(acuh grüenr) Fruenpoltik eien wohnrummangel der dann mit enur Flächenversieglung behoben wird. Zusätz-liche Menchne bruchen zusätzliche spuren auf
Auto-bahnen. Für zusätzlcihe Menchen werden Haar-spray-dosen fabrizeirtdie CO2 in die Luft pusten und Autos und FCKW Kühlschränke. Weniger
Ausweichflächen für die klimawandelbedingt(?) vermehrt auftretenden Hochwasser. Wie gesagt inder dünn besiedleten Wüste inetrssert das Erdbeben
niemdnen. Und wir gerade bei Ertrinkenden udnMiltäreisatz sind und neulich dieser U-Boot Film lief: wie sieht das eiegtlich aus mit der Rettung schiffbrüchiger
Menshcen wenn die Marine im Krieg ein gegenrisches Schciff versenkt? Ist Lebenretten nicht eher

Kontraproduktiv wenn man Gegnern Verluste zufügen will weil man die Einsatzfähigkeit eigener Schiffe ver-mindert/ihre Postion verrät wenn man Leute
aufnimmt? Muß in einem Gefecht ein Kirgesschiff sofort aufhören zu feuren wenn vom beshcossenen Schiff jemand ins Wasser springt und damit sagt Gegner,
das sit jet kein angriff mehr sodnerndu musst mich retten, ich will als Shiffbrüchiger in Gefangenschaft. (Und so lange der im Wasser ist kann der Gegner neu
aufmunitionieren?). Ich mien beider Luftwaffe fligen hinetrd en Bombern ja auch keene Rettunsghubscharuebr her um die bombenopfer zu versorgen oder
Transportflugzeuge die sofort Hilfs- güter abwerfen üebr den bomabrdierten Gebieten.

https://www.bild.de/news/2021/news/unwetter-news-im-live-ticker-heftiger-regen-flutet-halb-deutschland-77083926.bild.html
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#BoJack s Tochter kam auf die Idee er solle seine de-mente Mutter treffen weil sie nur noch sehr selten lichte Momente habe, es mit ihr zu Ende gehe und er
sonst keien Möglichkeit mehr habe ihr noch mitzuteilen wie abgrundtief er sie hasst. Sie fand die Fernsehserie von ihm ganz gut und so kamen sie auf de Idee
eine Folge im Altersheim nachzuspielen aber das Publikum war sehr irritiert weil es gewohnt ist die Erstzafmailienaus den sitcom abschlatenzu können oder
zumdienst den Kanal zu wechslen zu eienr andern Sitcom-Failie sobald die anfangen einen zu nerven. Und da ist die Realität doch deutlich im Nachteil gewesen
gegenüebr dem Komfort der Fernseh-Sitcom-Familie die auf Knopfdruck bereitsteht und weider verschindet. Zudem hört BoJack Stimmen in sienem Kopf
-siene Tochetr hat Ansgt das köne erblichsien - die ihm ein-reden ein minderwertiges Weichei ohne Rückgrat zu sein, ich glaube er dreht langsam durch, Todd
spieltso lange mit seiner Neuen Familie. Und irgendne Serieüber Anzüge, “Cord” oder so!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633675-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1383633677-bojack-horseman
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Pünktlich zum Schlagercontest bei #berlinNeuKölln02407 hat Ole ohne Kohle seine Stimme verloren und Mandy hat ihm gesagt er soll sich 1nen TEE MIT
HONIG machen, aber der nahm gleich 10 Beutel und die ganze Flasche was mich daran erinnert wie ne Bekannte Ende des vor-letzten/ Anfang letzten Jahres
von mir Tee mit Honig ge-schickt bekam weil sie nicht sprechen konnte. Genau wie Tonis KAKTUS-/TASSE. Das mit dem Hochwasser kann gar nicht stimmen
denn als Köln kam hat man nichts davon gesehen als sich Ben und Lea nochmal getroffen haben und sie ganz anders als sonst geknickt war. Und Leonie hatte
einen Badeunfall. Und als ob das noch der große Aufreger wäre (denken wir nur mal an die “verbotene Liebe” bei Mike, seiner Freudnin Kim und seinem Sohn
Conner und die daraus resultierende Schwangerschaft) kam beim Bruderkuss raus daß Miguel Schwester oLivia begehrt. Und daraufhin hat ihr Freund Dean
ihm eine reinhauen wollen aber dabei seine Kräfte überschätzt, er liegt jetzt mit zerbrochener Nase im Krankenhaus.

https://www.ninelife.de/products/orange-blossom-flavored-honey-spoon-30-count

https://langnese-honig.de/blog/2018/11/10/bewaehrte-hausmittel/

https://de.wiktionary.org/wiki/jemandem_Honig_ums_Maul_schmieren
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A propos fehlende Stimmen: A_l_a_Merk__ hat heute Geburtstag ! Und am 02. August hat der “Drachenlord” Geburtstag stand im
AltschauerbergAnzeiger.com . Ob der sich über eine Gebuststags-Pizza freuen würde?

https://altschauerberganzeiger.com/post/656753055098978304/
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FED Chefin Jellen war wohl an der EZB zu Besuch (zu-mindest gab es auf der Website einFoto mit Podcast) da hätte man mal fragen können warum der Wert
des US$ und der im Bergbau geförderte Silbermenge (eintausch barkeit zur Gelddeckung, siehe auch sihe erhöhender Gold-preis zu Kirsnzeieten) nicht mehr
existert. Ich meine wenn die EZB alle Scheine in Cent-Kupfermünzen eintauschen müsste wäre sie auch ganz schnell pleite. Man hat auch die ganez woche lang
Regenbogenfarben geflaggt und am Haupteingang haben sie irgendwas auf-gebaut. Ich erinnere mich noch gut an Zeiten wo fehl-zugestellte Spam-Mails von
Homowebsites auf Firmen-accounts in der Finanzindustrie verschwiegen wurden. Weil man “Keine Sauerein an die Bank” befürchtete so etwas könne
Kündigungen nach sich ziehen.

https://www.fr.de/frankfurt/regenbogenflagge-12830040.html
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A propos Ahrtal - Bad Neunahr . Lagen da nicht diese unterirdischen Tötungsfabriken von denen Attentäterin Streidel (die mit dem Schwestern kostüm)
sprach? “ Sie wisse, daß es Tötungsfabriken” [gebe] “etwa unter Flug-häfen, in einem Tal in der Nähe von Bad Neuenahr”.

https://www.spiegel.de/politik/ich-wollte-wirklich-toeten-a-2ba2e625-0002-0001-0000-000013500834?context=issue
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Wie hieß dieser Film neulich mit der mich an Star Treks auf der Suche nach Mr. Spock und Into Darkness erinnert hat wo sie den Offizier aus dem Tropedorohr
schießen?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396778876-die-simpsons
https://www.heise.de/tp/features/Spione-beim-Angeln-3385417.html

"Hatte man es noch 1962 als unmittelbare Bedrohung gewertet, dass die USA Raketen an der türkisch-russischen Grenze und die Sowjetunion Raketen auf
Kuba stationierten, war dieses Bedrohungsszenario längst überholt, da U-Boote von überall her mit dem atomaren Inferno losschlagen konnten."

18.07.2021 06:00
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Helena Fürst ist übrigens am 9. Juli nach ca. 14 Tagen Aufenthalt dort wieder aus der Psychiatrie der Uni Klinik Frankfurt a.M. entlassen worden. Sie wurde
wohl fixiert (also ans Bett gefesselt) und zwangsmedikamentiert. Das gehört da zum Standrdrepertoire der Folterethoden wennjemdne nicht freillige die
MEdikamente schluckt die sie ihm mit falschen Diagnosen verabreichen wollen. Zu-dem berichtet sie von Fäkalien auf dem Zimmer (war es das mit dem
Toilettenstuhl statt Bad) und menschen-verachtenden Zuständen.

18.07.2021 12:00
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Flutfolgen: Heulsuse “Wir lassen uns das Lachen nicht verbieten” Laschet bewahrt sich ihren Humor und der überwiegende Teil der Deutschen mag die
Bierbock Annalena nicht mehr.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-klatsche-fuer-gruene-spitzenkandidatin-nur-24-prozent-wollen-baerbock-ha-77116176.bild.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/armin-laschet-fuer-lachanfall-waehrend-hochwasser-besuchs-in-der-kritik-30620366.html
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Der Song “Sommer Sonne Bier” erreicht “Platz 1” der google/youtube-Video “Charts” zu diesen Stichworten da wird sich der #berlinNeuKölln02407
Schlagerstar “Ohne Kohle Ole” aber sicher drüber freuen. Gestern gab es ne Scripted Reality Soap Sendung die hieß auch BerlinNeuKölln da ging es um
gestohlene Luxusuhren und ein Frisörsalon – Praktikum das war fast so tränen- rührend wie Diego und Ben vor dem Kuehn, nach dem emotionalen Auftritt von
Lea beim Zusemnterffen mit Ben bevor sie ihre Tränen mit Toy Boy Luca trocknet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396776912-kiez-knallhart-berlin-neukoelln
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Ein Elektronikdiscounter (media markt) verteilt Power banks an FLutopfer. Prima Idee. Wäre meine Powerbank nicht explodiert anchdem sie ne zeitlang
geladen unge-nutzt herumgelegen hatte(Wir erinnern uns mein RasPI BGP Router hatte eine Art U(nterbrechungsfreie)S(trom)-V(ersorgung) miteinem Y-USB
Kabel das eine Batterie als USV dazu-schaltete wenn das erste, eiegtliche Netzteil ausfiel)hätet ich die vileicht auch gespendet. Einfach damit das DSL wieder
finfktionert und damit das Intrenet und VoIP also die Telefonie wenn jemand in den Über-schwemmungsgebieten seien Fritzbox wieder ans Netz hängen kann
trotz das der Strom ausgefallen ist. Welche auswrikunegnhat der Starkregen denn auf das 38 GHz - band (wo die Bassationen miteiender kommunizeiren wenn
kein Glas liegt) und andere Mobilfunkbänder? Wir alle wissen daß schlechtes Wetter Mikrowellen - Funk (etwa WiFi) stören kann. Ich frag mich ob Solar-zellen
bei Monsunarigem Regen funktioneiren würden. So als Alterative zur Powerbank. Tagsbüebr zumidnest.

https://www.bild.de/sparfochs/bild-kaempft/news-inland/zusammen-mit-media-markt-bild-verteilt-3000-powerbanks-an-flut-betroffene-77117388.bild.html

Daß VoIP beir Inetrente/DSL-Anschluß ausfällt sobald der strom weg ist sollte jedermann klar sien, anders als ein analoges Uralt Telefon (meist erkennabr daran
daß es kein Netzteil braucht, nur ein TAE-Kabel hat und darüber mit Notstrom gespeist wird, so der Anschluß noch ein traditioneller,nichtentbüdleter soclehr
ist). Früher hatte man für den Notfall ein und kommts: GEZ-gebühren-pflichtiges Transitorradio mit Batteriefach um den Feind-sender hören zu können wenn
der Krieg ausbrach (heut-zutage ist das oft im Handy integriert weshalb auch das billigste Handy meist GEZ pflichtig ist): Rockefellersches Öl-lampen Prinzip:
verschenke die lampen (Handy) und verdiene am Ölkauf (GEZ Gebühr).
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A propos Gebühren. Wenn ich bei eienm Unternehmen zwo Standorte habe, sagen wir mal Lager und Büro/ Verwaltung oder Laden. Am einen habe ich drei
PCs am andern sieben Stück. Und zwo NAS/Server auf den Datien rumliegen. Und ich will einen Forrest zur ein-heitlichen Nutzerverwaltung nutzne. Dann sind
das 10 Clients und 2 Server. Oder 10 Clients und 1 Primary und 1 Backup Domain Controller respektive zum Filesharing am kleineren Standort reicht
theoretisch auch sowas wie ne NT Workstation wiel die so sie in die NT-Domäne gejoint ist dei Berehctigungsstoken von dort für eigene Datei-Freigaben
mitnutzen kann solange ne Verbindung zu einem DomainCptroller (primary der backup) besteht. Warum brauche ich dennoch nen 10er Lizenz und ne 5er
Lizenz und kann die 2 überschüssigen Client-Lizenzen der 5 er lizenz vom Standort mit den 3 Nutzern auf den standort mit den 7 Nutzern übertragen so daß ich
dort auch nur ne 5er Lizenz nutze satt ne 10er? Ein “Forrest” wie eine NT Domäne oder ein active Directory sollte so-was doch theoretisch ermöglichen, oder?
Das ich für den Standort mit den 7 Nutzern nur eine 5er statt einer 10er Lizenz kaufe udn die 2 übrigbelibendenlizenzen von dem 3 Nutzer Stadort wo die
kleinstmögliche, also die 5er Lizenz es bdingt daß 2 Nutzer übrig beleiebn? Wie ist das mit Repliaktionsinetravllen der Nutzerdatenbanken was das
DFÜ-netwzerk angeht? Kann man den Abgleich der 2 Server gezielt anstoßen/steuern (Telefongeühren).

Man stelle sich mal vor das wäre bei der Lebensmittel-industrie genauso. Ich müsste mehr Äpfel abgepackt kaufen als mein Haushalt verbraucht, dürfte aber
die Äpfel die ich selbst nicht verbruche nicht weiterver-schenken oder -verkaufen an jemdnend er nicht genug hat sonder müsste die verroten lassen.
Wahrscheinlich spart das Kunststoff. Oder der EU-Butterberg wächst. Ich meine wenn man Überproduktion oder -Kapazuität an Standort 1, sagne wir der EU
nicht nach Standort 2, sagen wir Afrika verramschen darf. Da steekcndoch nicht etwa Kartelle/Gewrkscaften dahinter die dafür sorgen das am Bedrf vorbei
zuviel produziert wird, oder? Bevor sich das Sharwareprinzip “Aktivierung nach einer Test-Periode” druchgestezt hat drufte man schlechte auf den
Massenmarkt ausgerichtetStadtrd-Software auch nicht “zurückgeben” sondern musste die Katze im Sack kaufen. Wenn ein EDV-Programm speziell für einen
Kunden der das explizit so beauftragt auf dessen Anforderung hin geschrieben wird verstehe ich das sogar. Aber Software aus dem Regal beim Händler? Haben
die um esmal auf die Musikindustrie üerbstezt Angst das viele Luet ihre CDs zurückgeben und sagen also das neu Album von der Band/demMusiker hätte ich
mir besser vorgestellt? Warum gibt es also keine Standalone-Server (oder mit nur 1 Client) Lizenzen zu denen man genau die benötigte Menge ezlener lient
Lizenzen zukaufen kann sodner nur solche mit einem Minimum 5 Client-Access-Licenses?

Wenn jamand mehr als 1 Schallplatte hat (der platten-spieler ist ja nicht Multitaskingfähig) hat er auch mehr lizenzen als er gleichzeitig hören kann. Und selbst
beim Mutitaking Rehcner bekommen die wenigsten Nutzer es hin gleichzeitig etwa in sagen wir word und Excel einzugebenen wenn per Task-Swtiching eines

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

70 of 144 31/07/2021 16:07



beider Programme den Focus hat und das andere im Hinter-grund läuft. Aktiv genutzt wird also meist nur ein ein- ziges Programm. Die meisten Lizenzen liegen
also un-genutzt auf der Platte herum, können aber in der Zsichnzeit nicht von andern im Büro benutzt werden. Das war zu Zeiten der Softweare aufd er guten
alten Floppy-Disc anders. Nutztee ich da mein Tabellen-kalkulation egrade nict sodnern die Textverarbeitung konnt ich die Floppy mit der sowtare dem
Kollegne am Nebtisch rübrrreichen. Udn jetzt sag enochmal jemde ProtableApps (siehe meienabstch Files früehr) für USB Sticks seien eine blöde Idee umd die
Betrüegreien mit den doppelt und x-fach am eigetlichen Bedarf vorbei verkauften Lizenzen einudämmen. Hat ma jemdne die Volkwirtschaftlichen Schäden EU
Weit ausgerechnet wenn zansgweise zu große Grosspackungen verkauft werden (Midnestbanhamen 5 Nutezr wennman nur 3 PCs hat?). Da ist das Produkt
40% Üebrteuert. Wie cile verdienen die inden großen Softewarshcmdien druch ungenutzte zu vile verkaufte Lizenzen? Ich frage da auch was die Software von
Ämtern/in Behördne angeht.

Ein DJ hat auch jede Meng Plattendabie spielt abe rnur eien, amximal eien Üebrgnag von zwie gelcihezitg. Ein Lkanspielplatte ist schon rsugeworfneens Geld
wiel während ich ein Lidne höre dieandern Lieder nicht af andern Plattsnpsielrn gehört werden können. Auch hier zwingt die Rechverswerteridnsutrie eien
Dinge mitabzunhmen die man gar nicht ahbenwill. Auc hei rgeht es darumeien bestimmtePackusngröße zu recihen, dem Hörer aslo Endnutezr songs
mituverkaufen die er eizeln nicht kaufen wollenwürde. Das slebe bei soge-annetn Sampler CDs/Compilations wo verschiedene Musikstücke evrhcider
Interpreten darauf sind aber nicht in der Zsummenstellung wie sie der höere gerne hätte sondenr so wei es sich jamdn von der musik-industrie ausgedacht hat.
Von den sagenwir mal 10 Songs af eienr Langspielplatte kann man nur 1 hören udndie restlichen 9 kann man inder zeit anders als bei singels nicht ejmdn
anderes nehemn und auf eienm andern Palltespieler hören. Udn so istd as auc mit den Gigabytes von Müll der aufFetsplatten von windows-System herumliegt.
Denwietaus üerbwigenden Teil davon braucht der durchschnittliche Nutzer (Email, Internet, Textverarbeitung, Firmendatenbank meist maximal zwo
Programme gleichzeitg, wie der DJ) nicht. Statt Performanceoptierunegn sollte man man lieber “messen” welche software wie lange genutzt wird vom
Durchnitsuser in der alltäglichen Nutzung.
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Nach den Nazi Enteignungen und dem Fall Metall-gesellscaft) die nächste versuchte feindliche Übernahme: Künfig geben sich Kinder ehemaliger
Mitgesellschafter einfach als Clan aus der schon immer auf den Firmen--servern World Of Warcarft doer doom gespielt haben um an fremde Addressen und
Domänen zu kommen. Ich hab ja prinzipelle nichts dagegen wenn die Nutzer- gemeide Firmen die kaputtgehen beerebt. Hier aber sieht es so aus daß ein
ehemliger Mitgesellschafter dei Firma kaputtgehen ließ um sie denn als ehemiger Nutzer zu enteiegnen. Eine ganz, ganz Dumme Idee also. Wenn jemand, sagen
wir Bill Gates eine Programmiersprache (Visal Basic for Sacess) schreibt mit der wiederum andere Programme gshcieben werdne können und das Unter-
nehmen hört auf zu existieren oder stellt die Eintwick-lung ein, aber die bisherigen Nutzer würden das gerne als eine Art Community Edition weiterenwickeln
ist da prinzipiell zunächst nicht dagegen zu sagen ber wer stellt sicher daß die den ursprünglichen Porgrammierer nicht umbringen oder in wirtschaftliche
Schwierigkeiten um ihn sies Untrenehmsnz eiteigen wenn Getze ihen dann eine Art “digitales Erbe” zusprechen würden. Man wird Porgrammeire dazu brinegn
in ein Untrenehemn zu in-vestieren, ihnen dann den Geldhahn zudrehen und sie pleite gehen lasse um verbilligt an die SourceCodes usw. zu kommen. “Ready
Player One” beschreibt also ein Horrorszenario idnem Programmeirer enteignet werden.

Wer sowas befürworter führt die Skalvenarbeit in der EDV ein. Das ist ganz eideutg digitale Eitignung. Der Film gestern sah aus als hätten ihn ehemalige
MiStschüler und ehemlieg Mietegsllchafte zusmemnkonzipiert. Ich bin ja ein großer Freund davon wenn man einem Pub-likum daß dies intersseirt was über
digitalen Nachlass erklärt aber dann bitte drüber Nachdenken das ehe-malige Anteilseigenr die Verluste gemcht haben natürlich wenn mit eiener Codebasis
igrendwann wieder Gewinne erzielt werden sollten eienapruch darauf haben an diesn betiligt zu werden. Das ist wie ne Ehe. In schchten Ziten des
Unternehemsn schultzert man gemeinsam so gut es geht die Verluste, in guten Zeiten profiteiren alle Anteils-eigner in Höhe ihrer Anteile an eventuellen
Ausschütt-ungen. Sonst könnten Nutzer die ein Produkt zu billig erworben haben woran dessen Hersteller pleite geht ein Untrenehmen enteren wie Piraten.
Updates/Upgardes sorgen ja dafür daß Software (webbasierten Lösungen ausegnomen) künstlich altert, also erzeilt ein Software-unetrnehmen mit einem
Produkt nicht nur einmal sondern mehrfach in dessen Leben Verkaufserlöse. Das Bedeuter eine alte, bestehende Codebasis mi ner treuen Nutzegemeinde ist die
Lizenz zum Gelddrucken. Und da würde man ganz gerne die Schöpfer rausekeln umd ie Kosten zu senken, vollkomemn klar. Wer vor 30 Jahren Word 1.0 für
Dos gekaufgt hat soll heute daher Anspruch darauf haben daß die Community ihm zu Dumping-

löhnen kostenlos ein hochaktuelles Ms-Office-Word programmiert wiel die früheren Nutzer mal Makros im .dot(x) Format abgespeichert haben? Nein. Sowas
wird niemals jemand unterschrieben. Udn daher wurde isnzeniert der Prohrammiere sei nicht nur ein Computer-verrückert “Freak” oder “Nerd” sodnern ein
Irrer. Um ihn euntignen zu können wie die Nazis die Juden enteignet haben wiel es ja mehr nazis als Juden gabe. Denkt mal drüber nach warum gewerkscftlich
organisierte Arbeiter firmeninhaber woe sie mal gearbeiet haben nicht ent-eignen drüfen (Straftatestand der Untreue) oder Kunden abwerben. Demokratsich
egehen siendie arbeiter je mehr erosnen als die Inhaber des Untrenhmens oder das amaagemenet. Sie nutzen dabei ja das “Insiderwissen” das Sie während ihrer
Zeit als sie im Unternehmen tätig waren erworben haben. Daher wollte man den Schöpfer der Software in den Suizid hetzen, es geht da um nichts anderes als
DIGITALE ERBSCHLEICHEREI und Enteignung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396779077-ready-player-one
https://de.wikipedia.org/wiki/Ready_Player_One_(Film)
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Da wir grade bei Enteignung durch eine Community sind: Ich frag mich was hinter den Mobbingattacken gegen die CleO (die sich imemr im Klo einshcließen
muß) wirklich steckt. Leute die ans Erbe der Eltren wollen und die sie deshalb in den Suizid hetzen? CleO die druch Mobbing absichtlich borderline-krank
gemacht wurde beginnt sich zu ritzen, next Exit “Selbst”-mord inden sie getrieben wird. Also, was ist mit dem komischen Beamer und den Schul-Spenden?
Wollen die MiStschüler von denen viele Drogen konsumieren (Marihana udn alkohol, und sich dafür zum teil prostituieren) etwa zu Geld kommen (mit Arbeit
an Geld kommen wird das bei denen ja nichst wegen des permeneten Drogenrauschs) umn ihre Deal, nämlich Gedfür die Kneipenwirte wie Mike,Lea und Milla
herzuschaffen (sofernes um die Drogen Alkohol geht, um akteulle Musik “die man haben” udn Discoteken wo man “gewesen sein” muß um nicht gemobbtzu
werden?). Ich hab malgesgat der Radio-Walkman/Ghettoblaster oder die Stereonanalge war der Trick der GEZ Lobby den Jugendlichen eien Rdio mitzverkaufn
und damit für sich Monatsgebühren abzugreifen. Dauerberieselung mit MODSICHEM Rock, Schlager und Pop ist der Trick der Musikerlobby um
Schallplattenverkäufe anzukurbeln. (so wie Mode der Trick der Textilindsutrie ist Kleidung küstlich altern zu lassen die eiegtlich noch gut ist). Der iPad mit dem
integrierten Zugang zu Itunes un zum Onlinebanking, das iPhone ist die Perversion diser Idee.

https://www.rtl2.de/sendungen/koeln-50667/spoiler-vorschau

ClEO schmiert Marmelade auf Unterarm Wochenvorschau #berlinNeuKölln02407
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-------- Message --------
Subject: @Polizei - mutmaßliche Erpresser-Email! Re: Rundbrief an alle Mitglieder des VgR mit Anlagen
Date: Mon, 19 Jul 2021 17:36:34 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: C*** Z*** <Verein-gegen-Rechtsmissbrauch@t***-w***.de>

Hr. Z***!

Hören Sie gefälligst auf mir diesen gequirrlten Bullshit zuzusenden.
Genau wegen solcher Machenschaftenbinich aus ihrem Verein vor etlicher Zeit ausgetreten, genau wie andere Frankfurter Mitglieder. Ich hatte ihren Verien
damals kontaktiert wiel ich mir Hilfe für Justizgschädigte wie mich erhoffte. Ihr Verein ist aber mehr mit sich selbst beschäftigt denn mit Korruptions-
Straftatenaufklärung. Damals betrieb ihr Verein eine Website unter der Domain http://justizgeschaedigte.de , so war ich auf sie gstoßen. Die Sache mit dem
Verkauf von § 20 und § 21 StGB Gutachten durch "Mafia-"anwälte vonder sie berichten ist mir bekannt. Ebenso Leute die mit Phantasieidentitäten auftreten,
auch unter Polizisten, Gutachtern und Staatsanwälten ebenso wie bei der Presse.

Eine Kopie dieser Email geht an Polizei und Amts-/Staatsanwaltschaft.

Bähring

On 19/07/2021 13:44, C*** Z*** wrote:
> Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.
> - Geschäftsführendes kommissarisches Vorstandsmitglied -
> C*** Z***
> Arzt
> L***-J***-W** **
> *** Marburg
> Sehr geehrte Damen und Herren,
> liebe Mitglieder,
> am 30.06.2021 hat der Möchtegern-Vositzende Dr. K***-P*** V*** unter
> Mitteilung an das Registergericht, das Amtsgericht und an die von ihm
> beauftragte Anwaltskanzlei sein Amt niederlegt. Er hatte sich infolge
> seiner unlauteren Praktiken mit fast allen Vorstandsmitgliedern und
> aktiven Mitgliedern überworfen.
> Auf Kritik an seinem Treiben und dem Aufruf zu einem Minderheitenvotum
> gem. Satzung des VgR überzog Dr. V*** den Kassenwart M*** mit einer
> Unterlassungsklage und diffamierte auch weitere Kritiker, so den
> Unterzeichner unter Bezugnahme auf einen Hetzartikel in der Presse, den
> eine kriminelle Vereinigung lanciert hatte. Daraufhin hatte der
> Unterzeichner dem Dr. V*** eine Unterlassungsklage angedroht und sich
> eine Strafanzeige gegen ihn vorbehalten.
> Die Einzelheiten wollen Sie aus dem Schreiben an Dr. V*** entnehmen,
> der sich inzwischen entschuldigt hat, so daß eine Unterlassungsklage und
> Strafanzeige insoweit nicht erforderlich wurde. Das diesseitige
> Abmahnschreiben vom 07.06.2021 füge ich zu Ihrer Information mit den
> damligen Anlagen bei.
> Am 07.06.2021 um 23:07 schrieb C*** Z***:
> Sehr geehrter Herr Dr. V***,
>
> Sie hatten mich durch ein Zitat aus einem Artikel der Zeitschrift
> DIE ZEIT - den diese ins Internet gestellt hatte, inzwischen
> gelöscht hat und den Sie zustimmend verwendeten - verleumdet und
> mir übel nachgeredet. Sofern Sie sich dafür nicht entschuldigen,
> werde ich Unterlassungsklage gegen Sie einreichen. Eine Strafanzeige
> wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung behalte ich mir vor.
>
> Die Zeitschrift DIE ZEIT war auf eine Hetzkampagne der kriminellen
> Vereinigung des Dr. jur. G*** und dessen anwaltlichen Komplizen -
> Hauptkomplize war der nunmehrige EX-Anwalt Dr. G*** M***
> (Anlage 1) - hereingefallen. G** erstatte als Jurist
> "medizinische Sachverständigen-Gutachten" und verkaufte seine
> kriminellen Machwerke gegen hohes Honorar an gutgläubige Patienten (
> Anlage 2). Seine anwaltlichen Komplizen legten diese Machwerke bei
> Versicherungen, Behörden und Gerichten vor, um hohe Anwaltshonorare
> abzukassieren.
>
> Auf Kritik an diesem systematischen Patientenbetrug in mehreren
> Tausend Fällen behauptete Giese und Komplizen - insbesondere der
> o.a. M*** -, die Kritiker wären geistesgestört und
> unzurechnungfähig. Auf diesen Unsinn war DIE ZEIT hereingefallen.
> G*** wurde schließlich rechtskräftig wegen vielfachen
> Patientenbetrugs und strafbarer Werbung verurteilt (s.o. Anlage 2).
> Damit war die Hetzkampagne dieser kriminellen Vereinigung widerlegt
> und unsere Warnung vollumfänglich bestätigt worden.
>
> Weit schlimmer war, daß M*** zusammen mit der vielfach
> vorbestraften Journalistin K*** die irregeführten Eltern
> unterstützt hat, die ihr Kind K*** der lebensretteden
> Behandlung entzogen, so daß es nach wochenlangem Todeskampf qualvoll
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> erstickte (Anlage 3). M*** propagiert Scharlatanerie,
> Obskurantismus, Hokuspokus und Humbug in seinen abenteuerlichen
> Veröffentlichungen und pöbelt jetzt die Bundeskanzlerin - unter
> Anspielung auf Hitler - als "größte Verbrecherin seit 1945" an.
>
> M*** hatte auch keine Probleme, ausgerechnet mit dem
> Serienstraftäter D*** alias "Graf von Lusi" eine Besprechung zur
> Förderung der Patientenschutztätigkeit durchzuführen (Anlage 4).
> "Herr Graf", der sich seinen Adelstitel durch
> Unterschriftenfälschung erschlichen hatte, beendete seine
> anwaltliche Karriere für 1 Jahr und 6 Monate in der
> Justizvollzugsanstalt in Kassel.
>
> Wir sind erfolgreich gegen diese Straftäter vorgegangen:
>
> Giese wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
> Meinecke wurde aus der Liste der Anwälte gestrichen und darf nicht
> mehr als Anwalt auftreten
> und Rechtsawalt D*** alias "Graf von Lusi" landete im Knast.
>
> Nachdem wir DIE ZEIT beweiskräftig unter Vorlage der im Anhang
> beigefügten Dokumentationen aufgeklärt hatten, hat sie unverzüglich
> den Artikel, auf den Sie in verleumderischer Absicht Bezug genommen
> hatten, aus dem Internet entfernt. Davon können Sie sich durch die
> Suchmaschinen überzeugen:
>
> Der Artikel ist raus aus dem Netz.
>
> Ich empfehle Ihnen, künftig nach dem Motto zu verfahren: "audiatur
> et altera pars" und erst einmal die andere Seite, der Sie übel
> nachreden und die Sie verleumden, vorher zu hören.
>
> Auch bei den Angriffen gegen Herrn M*** mußten Sie einen Rückzieher
> machen - nachdem Sie vorher ausfällig geworden waren - und mußten
> sich entschuldigen.
>
> Laufend zwingen Sie andere Vereinsmitglieder, sich gegen Ihre
> Machenschaften zu wehren, statt konstruktiv im Verein mitzuarbeiten.
> Wenn Sie sich nicht entschuldigen, werde ich auf Unterlassung gegen
> Sie vorgehen. Eine Strafanzeige bleibt vorbehalten.
>
> Hochachtungsvoll,
> C*** Z***
> Kommissarisches Vorstandsmitglied
> Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.
>
> nachrichtlich an Rechtsanwälte
> Dr. Z** und Kollegen, Marburg
> Prof. F***, G*** und Kollegen, Köln
> Anlagen:
> 1. M***, 2. G***, 3.K***, 4. L***
>
> Hinweis: Aufgrund von nicht aktualisierten Daten ist es möglich, dass
> auch Mitglieder oder ausgetretene Mitglieder die nicht mehr im Verteiler
> berücksichtigt werden wollten hier noch angeschrieben werden. Dies bitte
> ich ggf. zu entschuldigen.
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Es gab Samstag auch interessantes Porgramm: wie bei Futurama wo Neu New York auf den Überretsne des Alten New York enstanden ist wurde gezeigt wie es
in vielen europäischen Städten noch teilweise überbaute römische Siedlungen gibt. / #BerlinNeuKölln(02407) Nachdem Mike anläßlich Eriks Tod seine Vorliebe
für Cognac entdeckte und Patrick und Ben vor dem Kühn saßen anch dem Gesürch mit seienr Ela mußte ich an den Abend denken wo der Natur-Textil-Sohn
und der Konzertveranstaltunsg Ex-Freund der Muter meiner Tochter in der Bar waren wo V.Z. (geb. B.) jobte die bei dem Kozertveranstalter ein Praktikum
machte. Das warder abend wo ich zuvor noch im 11er gewesen war wo die Band von (wie sich später heraus-stellte) Dealer – O. spielte der abend an dem die
Kanzlei der Anältin meienr Ex abbrannte laut Zeitusngebrichten (ein Monat bevor er mit dem Flugzeug abstürzte)./ Die Polizei ist ein Haufen Nazis: Leute von
denen sie es für nicht nötig halten bedient zu werden (Menschen-würde) werden quasi vogelfrei erklärt obgleich sie es sind die vile Jahre lang deren Gehälter
gezahlt haben (niemals wieder!). / Sozailisten enteignen: NaZi-onalsozialsiten und danach die UdSSR Sozialisten und Anfang der 1990 war die Frage der
Rückgabe enteigneter Grudnstücke hochaktuell. Ver-dient haben zwo Nazis und Russen. Zu Lasten der Juden, und der Heimatvertriebenen. Und ihr habt
gedacht jetzt enteignet ihr noch schnell west-deutsche Unternehmer

und Haüslebauer mit eurer Balkan und Süd-/Osteuropa Armutszuwanderer Mafia. Wer gestern diesen Film “Ready Player One” gesehen hat wo “Gamer -
Clans” versucht haben Leute zu enteignen der wird verstehen warum ich keine Konsolen- oder Onlinespielsüchtigen (denn das sind die) in meinem Netz haben
will. Das ist wie bei den Hooligans. Das sind Leute die den Unter-schied zwischen Spiel und Realität nicht mehr erkennen.
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Mir ist noch was aufgefallen. Es hat zur Zeit meines Zivildienstes Gerede gegebn die Zivis wären im Klinik eignen schwimmbad schwimmen gewesen. Ich nicht.
Aber es gab da als ich it denem Drogen-Kakao in der andern Kurklinik wo ein andere aus meinem Jahrgang Zivildienst tätig war vergiftet wurde wo ich hinging
nachdem der mich abends anrief als ich am Empfang der Klinik Dr. Baumstark Dienst hatte (woher wusste der das?). Das war als der da seine Mädels
eingeladen hatte in der Eisenbahner-Kurklink shcimmenzu gehen (war da V.Z. geb. B. von Kein Pardon “Witzigkeit kennt keine Grenzen” dabei?). Daß es
gerede gegeebnahbe berichte mir der andere Zivi inder Baumstrak, der D.C.. Jetzt frag ich mich woher weiß das Personal aus der Klinik Baumstark was inder
Klinik gegenübr läuft wenn es da keine Tat-Planung gab? Der Zivi Dort ist glaubeich der der irgendwas mit hohen Marine Offizieren zu tun hatte im
Bekanntenkreis. Und dann erinnern wir uns mal an den Spiegel mit dem mit Gräfin Pilati planschenden Scharping udn die Sache mit dem Gebissreiniger udnden
schülerzetungsmädel in Kerkleings “kein Pardon” Film. Um es mit #berlinNeuKölln02407 Andres Worten gegen-über Schalerkolleg Ole ohne Kohle zu
formuleiren “die machen sich über uns lustig” udn er führt dann weiter aus “wie soll ich denn in meinem Job wieder Fuß fassen wenn die massenmedieal
meinen Ruf ruinieren” oder so ähnlich wobei es in andern Berufbildern schlimemr wäre

Ich hatte getsren kaum Ziet die RTL2 Sopas zu sehen die sich teilweise Inhalte meines Blogs ausleihen und sich theatsich auf diese stützen, aber: da muß sich
Jan um anderer Leute behinderte Verwandschaft kümmern udn Hele Fürst wird mit Pschopharaka vergiftet, fixiert udn es gibt Gewlatanwndung gegensie. Was
hat das miteiender zu tun?Nun: Die Pfeglräfte die esgibt haben angeblcih keienZeit wiel sei nämlcih nicht irhen Job machen sodnern Gesudne Menshcn
evrgfiten udnKrnakn amchen dudn aher msüsensichd annLuet wie Jan mit den Luetn die wiklich Hilfe brauchen herumplagen. Das was er da macht grenzt an
Kidnesntührung. Zu Glück will er nichts vond en Letren denn beimEpresserichenMenhcnrub ist es nicht so sher ehreblich op sich das Entführunsgopfer entführt
fühlt sodnern obsich der persste – die Eltren denen man den aufthalstort hren kidnes verschweigt – erpresst fühlt. Leonie stellt derweil fest daß ihr (Schein-?)
vater Schrotti nur Geld will. Und Cleo wird so wie die Dshcungelcamperin Fürst in der Realität krnak gemacht. Mir hat mal jemd egsat wenn es Verrückte gbe
müsse es auch Verrücker egebn, so bezeichnete er Menschen die andere in den Wahnsinn treiben. Oskars schreitet ein so wie das ansonsten teils Eltern/Leher
tun wennsie von Mobbingattacken auf ire kidner/Schüler erfahren. Mit dem Resultar das Cleo benennt: “härt auf, ich bekomme nämlich die Rahce dafür dann
ab (indem ich dann noch mehr gequält werde) wenn ihr etwas unternehmt.

Wer wissenwill ob es Wehrmachtsverbrechen gibt über die geschwiegen wird (heute jährt sich ja Staufenbergs attenat auf Hitler) weil man vonkeinauf
aneigtrichert bekomt das man andere nicht “vepretzen” darf, hier findet sich ein Hinweis auf solch Gruppenfehlverhalten. Bei Mutproben etc. organisiert das
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Recht brechen, dann geeisame stillschweigen, genau da wird das eingeübt. Das ist der Nährbden der “Oamerta” des Gesetzes des Schweigens von dem die
Mafia lebt. Und die hat ja auch an Cleos Shcule schon Fuß gefasst. Denn die MiStschüler erpressen ja die Cleo mit der Beamer-Spende. Geld brauchen sie für
ihren Dorgenkosum. Für den Laufsteg Schule – klamotten, Kosmetik, teurer Frisör, das coole Smartphone (zu meienr Zeit war es der oroginal Sony DD-Quartz
High End Walkman) wo man der Platten-Industrie dann Geld in den Rachen warf für immer neue “Software” also Musik oder der Süßgkeitendustrie am
Hausmeisterfamilie-Neben-einkunfts Automaten . Es wurde einggübt das die Schüler mit dem Rauchen anfingen und das trinken (harten Alkohols, wennnicht
zumindest STARK-bier) damit die Drogenindustrie was von ihrem Taschengeld abbekam, udn war soweisco schon Schischa rucht probiert dann vilelciht auch
mal ne Tüte (einen Joint mit Marihuana) oder die Wasserpfeife (Sznejergon: Bong)! Den Kidnern verkauft man das als cooles (eiegtlich sgtaman jetzt ja “lit”)
Verhalten zu Emnzipation/Abgrenzung von den Eltern. Drogen-Geld !

Lynns Holland-fahrt (sie wird beim Trampen fast Opfer eines Übergriffs, ne Tramper-App die Kennzeichen und von Fahrzeugen notiert und GPS Kooridanten
des Zu-steigens die jemden mitnehmen wäre evntuell hilfreich bei der späteren Aufklärung solcher “Vorfälle”) dient abernichtder Beshcffung der drogen für
ihren kiffenden Freund mit dem “Wolle Petry” Vokuhila (Jason (?)) in dessen Wohnung sie nach dem Streit mit Krätze wo si beim Hausboot auszog unter-
schlupf gefunden hatte sodnern der geplanten Abtreibung des Kindes das, wie wir erfahren habn gar nicht von dem ist sodnern noch von jemdn anderen mit
dem sie auf dieseer Rave-Party an Ostern einen One-Night-Stand hatte. Daher verstehe ich den Jaso)(?) auch gut wenn er die schwangrige Lynn aus seiner
Bude rauswirft mit dem legendären Powersatz “BIN ICH HIER ETWA DAS FRAUENHAUS?” (“Soll ich etwa bald zum rauchen raus auf den Balkon wegen
deinem Kind?“) Ich bin mal gespannt was die hohle Frucht Emmi und vor allem deises “Ich habe keine Kraft mehr” Weich-ei Krätze (das weniger Rückgrat hat
als “Sofia ist weg” Heulsusen- Jans jugendliche Campingplatz-Freundin in der Domstadt-Soap) sagen wenn Lynn – sollte diese ihrem Holland Trip überleben –
vom Jugendamt am Hausboot abgeliert wird mit dem Kind im Bauch das sich die Ex-Krankenschwester mit Susbtanzenerfahrung (an den zerstochen Armen
erkennbar) und Gastronomie-Servicekraft Emmi doch so sehr gewünscht hätte.

Man kann da ja fast ein gewisses Verständnis dafür auf-bringen daß sich die Arme Cleo sich in ihre dieselben sticht wenn man sich das alles mitanschauen muß.
So Jannes nicht im Knast wäre weil er sich vom Ersatz-papa Joe aufhetzen lassen hat seinen richtigen Vater Theo zu erschlagen sollte er als Fachmann das aber
besser machen mit dem Coronabedingten Impfpass - Nummern Tatto. Dean wird in ein anderes Krankenhaus verlegt und hat Vertsändis dafür das seine
Freundin sich lieber um ihre Freundin Milla kümmert und bei ihrem halbbruder bleibt als ihm beizustehen, schließlich waren Dean als er damsl vor die Wahl
gestellt wurde ob er mit dienr Fmilie mi in eien andere Stadt ziehen wolle oder wegen oLivai bleiben ja auch nciht seine Vollgeschwister und die
(alkohol-)kranke Mutter (um dieherum es ja genug Leute gab die sich um sie kümmern konnten) wichtiger als seine Partnerin. Ich weiß nicht ob es die Vorschau
war ejdenfalls meien ich auch zu erinenrn egshen zu haben das Tonis neuer Flüchtlingsfreund (Patrice(?)) wegen klischeehaftem racial Profiling mit nem
Rucksack voller Drogen erwischt wird. Das man sich an die Kriminalstatistik hält wundert mich. Hat der Sender keine Angst vor Anschlägen von links-
radikalen Black Lives Matter Antifanten? Ist das keine (“Hass hat Hausevrbot”) Hetze? Der Feind Familie hat immer die eignen Gene/Ethnie gegen die man
rebelleirn muß um bei der Gastro-Ersatzfmilie gegen Geld Gehör zu finden.
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Habe gestern kurz in Matrix reingschaut wo Mashcinen Die das Feshegerät oder das tragbare Radio udn Fließ-bänder inFabriken die kontrolle über die
Menschheit übernommen haben. Anders als in total recall begibt man sich in diese Welt aber nicht hinein sodnern nimmt sie als natürlich gegebene Ordnung hin
(Terminator hat einen Aufstand gegen Industrialisierung/Mashinisierung/ Automatisierung/Digitalisierung zum Inhalt, der unter-schied bei den geannten
Schwarzenegger Filmen ist daß den Menschen die Situation/der Eitritt in die Simulation bewußt ist udn sie nicht in sie hineingeboren werden und man ihnen
Truman Show artig die Wahrheit über die wahre Außenwelt vorenthält). / Dann hab ich aber auf diesen Psychiater Film umgeschaltet wo eine Mutter die von
der Geldeintreiber Mafia zur Prostitution ge-zwungen wurde und einen mörderischen Rachefeldzug führte wie sich ganz zum Schluß herausstellte. Die Szene
mit dem Verkehrsunfall erninenrte mich stark an die Erzählung meiner Mutter wie sie ihren richtigen Vater verloren hat (ich habe meine beiden wirklichen
Groß-väter nie kennengelernt). Un dann gab es da eien Mann der für ihre Verbechn in den Knast ging was sowhol der Psychaiter derdie Frau behandelte als
auch die Polizisten die ermittelten zumidnest erahnten. Was mir da fehlte war die Verbindung zwischen diesen beiden Taten, der Erpressung von Geld und die
daarsu resulteren Zwangs-prostitution und die Strafvereitlng/Gefangeenbfreiung.

Das (und das gibt es eben auch ind er Realität) imMilue irgendwelche Luet als Strohmäönenr in den kanst gehn für Vrehcn die sie nicht begangenhaben udn das
Milieu bei vermögenden Täterfmailien dann versucht dafür abzukassieren. Ich hätte mir gewünscht das sich heraus-stellt daß diejeniegn die Gewalt gegen das
Kind ausüben ebenso wie der scheinbare “Beschützer” (der Mann mit Leberkrebs aus dem Zug) sich asl Tele ienr kriminellen Bande herusstellen die mit
demMilieu verbandelt ist. Daß es nicht um Spielgewinne des Ex-ehamnnes geht sodnern einen enführrten/bedrohten oder emrodeten Unternehemnr an dessen
UnetrenhemsnGewinnen die amfia mitverdienen will. Der dann über eimen vorge-täuschtn Unfall erpesst wird oder Rufmord (in den von Kartellenorgnsierten
Massenmedien wo sich dann Leute zu “ritzen” beginnen oder SCHINBARE Suizidversuche unternehmen die epresst oder so und es daher zur Therapie
kommt). Wo dann “schwarze Sheriffs” also private Securitydienste ankommen udn “Bewachungs-rechnungen” stellen ganz legal. Ermöglicht druch eien
abscihtcih ihre Arbeit unterlassende korrupte Polizei und Staatsanwaltschaft. Daß eien Untrenehemrfamilie erprsst wird von der Mafia. Und das diese Mafia
Straf-vereitelung betreibt (Lückenbüsser/Strohmänner in den knast shcickt um die vermeitlich echten Täter epressen zu können) zusammen mit den bis auf die
Knochen korrupten Ermittlunsgbehörden gegen Geld.

Und das fängt dann eben an bei Leuten die Kindern etwa Drogen verkaufen udn so deren Eltren erpressbar zu machen. Wobei die Frage bei der Therapie in
welche die polizei eigebudnen ist dann nicht nur die mit dem verltzetne Patientengeheimnis wäre sodner vor allem warum dei Syhciterpie die ermttlusngabrit
achen muß die iegtlich die polize hätet mchensollen. Ich denke da an Forensik Insassen wie Gustl Mollath wo zuerst die Statat abgeurteilt werden muß um die
Tahrepie in Ganz zu setzen. Hätte der nicht längst von seinen Pschiater “befreit” werden müssen wenn das Gericht ein Fehlurteil spricht? Oder umegekehrt: was
wenn in so eien Therpie herauskommt daß ds Fehlurtiel ein”zu mildes” Fehlurteil war. Ist der dann aus dem Schneiderw iel er sich daraf berufen kann vom Arzt
derd as nicht darf verraten worden zu sein? Das wäre ja einendlsoe Utersuchung die gan sicher wdre rechtsstalichen Standrs nochd en Menshcrehtcn eptricht. SI
ekönne eien Menshn doch nicht zu permeneten sudienobjekt der Jutz und Pschaitre amchen. Mehsnc sind keien Veruchkrnickel. Un der sorhtmann odr
Lückenbüsser der das ja sicher uch nicht umsosnt amcht, sitd er nicht bestdneti eienr kirminellen Vereinigung die strafertleung betreibt (mit Koplizen “im Amt”
korrupten Jursiten/Guatchtern/Ermittlern) und Gefangenebfreiung und Beihilfe zu und Begümstigung von allen Straftaten (= Mitäterschaft). Sitzt so ein Stroh-
mann/Lückebüsser dann nicht vollkome zu recht ein?

Und wenn wir beim Thema Mollath sind. Wennejamdn pschsich krnke die sich nicht wehren könen als solche Strohmänner/Lückenbpsser verwendet, etwa als
deren Anwalt oder Vormund/Betreuer, also es asunutzt das jemand der “nicht geschäfstfähig” ist sich auf sowas einlässt,muß der dann nicht auf ds härtest
ebstraft wrden wiel er jemden der freiheit beraubt um damit (druch epressung der mutmaßlichen wirklicen Täer) Geld zu verdienen? Wre einanwlt der socleh
deals einfädelt nicht ein Schwerstverbrecher? Ein Staatsan-walt doer Richter der sich auf sowas einläßt ebenfalls? Ich sag das vor dem Hintergrund der vielen
Parteverrats Strafzeiegn bei Anwalst- und Diestuafsichts-Beschwerden bei Ärztekammern udn Diszilinarvefahren-Anstregungen die ich in meinem Fall in die
Wege geleiet hatte? Ich erinnre an einen Jursiten / war er Jura – Examensprüfer der mal in der Kneipe meiner Komillitonin war mit dem ich da mal ein Thresen
- Gespräch führte wo das seiner- zet thematisiert wurde (es ginbg da um die Missbrauchs Sache mit dem Klinikhausmeister vo meienr Zivistelle) Da wurde mir
von meien Jahrgangskameraden gesagt Die Jurs studierten (einer hat wohl promoviert, ist heute wohl beie eienr großen staatlichen Bank) die bekämen ihre
strafe auch nicht angerechnet wennsie als Lücken-büsser/Strohmann einsäßen wenn sie dafür später frei-gesprochen aber für die Starfverteilung nennt sich das
belangt wrüden sodnenr müsste nochmal in den Knast.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1386441549-neben-der-spur-erloese-mich
http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396774973-matrix-reloaded
in Rage gegen die Maschinen https://segu-geschichte.de/weberaufstand/

21.07.2021 05:32

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

82 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210721-0532-0-1.jpg

[1] 20210721-0532-0-2.jpg

[2] 20210721-0532-0-3.jpg

[3] 20210721-0532-0-4.jpg

[4] 20210721-0532-0-5.jpg

#berlinNeuKölln02407 beim cleo scrabbeln bekomme ich nur closet raus. wo finde ich denn diese “Angst vor über-fällen, stellen Sie einen Dauer-Spitzel ein der
ihr Haus bewacht” Website die Sie meinte? Ich meine das Tonis Flüchtling möglicherweise gemein ist aber kein Hund.

/ Die Richterin die den Wendler verhaften lassen will ist wohl vollkommen irre. Es ist prinzipiell absolut legtim wenn man im Ausland ist nicht wegen jedem
Bullshit einzeln anzureisen. Ich erinnre nur mal an diesen Depp der Hochzeiten organisierte die niemand haben wollte und den Wendler bedroht hat. Wenn
jemand von seinem Kaliber wegen jeder geldgeilen üblen Type die ihn vor ein Gericht zerren will einzlen anreisen würde wäre der nur noch auf Achse. Ich
könnt das allerhöchstens ver-stehen wenn es Streit zwischen dem Rechstanwalt und dem Wendler gäbe und/oder Richter und Staatsanwalt glauben daß der
Anwlt ihn unzreichend oder falsch ver-teidigt, mit der Gegensite gemeisname sche macht. Das gib es nämlich öfter als man sich das denken würde.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/haftbefehl-gegen-michael-wendler-zerstoert-er-lauras-zukunft-77142724.bild.html

/ Bei #bojack, dem Pferd ohne Lolli, haben wir herausge-funden daß seien Managerin/Agentin die gerade ein Kind verloren hat schon mehrfach Kidner
verloren hat, zwo mit dem im letzten Jahr, insgesamt fünf. Seine Tochter schwindelt und er bekommr deshlab von ihren acht falschen Vätern egsat er dürfe sein
Kind nicht mehr sehen. Außerdme unetsrchriebt seien Magerin/Agtin für ihn ohensen Kenntnsi und gegen seien ausdrücklich erklärten Willen Arbeitsverträge,
fäscht Untersriften. Und er war mitsienr Tochter beima mstegricht udn hat ihr gezeigt daß es tonnenweise Gerichakten gibt die ihre Geburtsurkunde betreffen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1386958827-bojack-horseman
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Das Thema die Feuerwehr rettet wurde ja auch schon in Backdraft (plündernde Feuerwehrleute) und der dazu passenden Simpsons Episode ausgiebig
besprochen, hier wohl eine Hommage an Tagebuch - Rettung (Katze/ Feuerwehr) die GENAUSO im Film SCHTONK vorkommt ! Dort läßt Professor Knobel
den Führer im Urlaub eine Rettung INSZENIEREN aus der KatZe im Baum werden die in Bergnot befindlichen Kletterer. Sehenswert ist was die Nachrichten
daraus machen (als einziges im Film). Das bezieht sich aber eher auf die Wildwasser-FaElle und die ursprüngliche mediale Aufarbeitung bevor der ganze
Schwindel der Medien damals auffliegt (die um Ein-nahmen zu generieren [GEZ-Abos und Zeitungsverkäufe] Kinder missbraucht haben) die genauso bei three
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bill-boards outside ebbing missouri thematsiert werden. Die öfftlich rechtlichen Medien hatten zu der Zeit einen schlechten Ruf, machs snedstanlten annnt man
“rotfunk” um auf die Verstrickung von etablierter Politik und Fern-sehen/Radio hinzuweisen (Da geliche Probelm hat die Justiz) ins-eodner dem ZDF sagte man
nach eien reine Versogungsposten Arbeitsbeschaffusngmaßnahme für altegdiente Parteiappartschicks die die öfftliche Meinung beeinflussen sollten. Zum
Thema freis Verlegrtum sag ich nur das Axle Springer eine Lizenz von den allierten Siegermächten ebnlötogt hat um was driuken zu dürfen In Großbritannien ist
man gerade gegen Rupert Murdoch udn Ähnlich zu tasuenden auf die Straße gegangen.

https://youtu.be/uK3eMB9PDa0

Ein twitter das donald Trump (der es roß gemcht hat) rauswirft/zensiert kann ich nicht enrtsnehmen eien Kanzlerin die per podcast User für den iPod (Das ist
der Walkman unetr den Iphones) wirbt ebensowenig Weil Apple ne “closed Pattform” ist, adners als das auf ferien offenen Standards basierende Internet. Ich
habe mich gerade der “Causa (Helena) Fürst” wegen auf die Facebook Seite gewagt und ihr linsk auf meien Unter-stützer Faxe zukommen lassen, sämtliche
Beiträge (die sich teils auch in meien Blog fidnen) wurdne zensiert, an der Wahrheit ist bei RTL niemand ibteressiert. Auch die ARD signalsiert ihre
fehlerbehaftete Berichterstatt-ung nur sehr widerwillig korrigiern zu wollen auch da gilt eher “Witzigkiet kennt keine Grenzen” wie bei H.P. Kerkelings Gump
artigem Bellevue-Besuch. (Da geht es ja um das Thema Falschdarstellung manipuleirter und Wähler- massenmanipulierender Medien ). Trump hat mit seinen
Fake News Vorwürfen absolut Recht. Denn (kartell-)freies Verlegertum würde sich daran erkennem lassen das nicht alsle Zetungen geichzetig paywalls
ein-führen. Derjeneige der asl einziger am Markt übrigbleibt wurde den andern sämtliche Werbekunden abspenstig machen wegen der Leserzahl/Reichweite. Es
gab mal diese schöne “Jede Wahrheit bruacht eien Mutigen der sie ausspricht” Plakat wo mit Göbbels Contterfeit für die Bild Zeitung (Dem Leitmedium für
Powerpoint Präsent-tation bestaunend Shclispträger) geworben wird.
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Hallo RTL2. Außer bei Psychiatressen oder Landrichtern halte ich nicht viel von Ausschluß. Und bei Gefangenen aus Prinzip nicht viel von Einschluß. Die
Powersätze die ihr da aus dem hitrorichen Zsmmenhang reißt (wirklich genial vertont übrigens) gehören auch noch zur Schtonk Entstehungseschichte auf die
ich im vorherigen Beitrag angespielt hatte. Ich din das lustig weil (stah-hartes vor-gehen gegen Mobbing) ja gerade wieder Thema in euren beiden
Vorabendsoaps ist. (Kontrolle dealnder schwarz-arietnde Flüchtlinge = racial profiling?/Cleo die hinein-gehetzt wird in eine druch Mobbing ausgelöste
Border-line Krankheit ? mit der Gefahr der Suizid - Todesfolge ?)
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Im Stile von Bukowskis Kamikaze - Träume “ich blicke aus dem Fenster ...” Aufzählungen (s.a. Bridget Jones):

1 Zitronenrührkuchen
1 Rippchen mit Kraut und Kartoffelpüree
1 Blaubeerjoghurt
1 Blattsalat mit Nudlen und Pulled Pork
1 Erdbeerjoghurt
1 Spaghettieis

1 zusätzliches hinter mir liegendes Jahr

0 Störungen durch Anrufe/SMS/E-Mails/Briefe/
Postkarten (von Spam abgesehen, stattdessen
morgens 1 DDOS Attacke aufs Blog, aus China)

Nur weil #BoJacks Vater Autor war und wie Steinbeck in der Straße wo man so eng zummengepfercht lebt wie in einer Ölsardienbüchse (ein Motiv das die
Sparkassen-filiale hier an der Ecke mal als Plakat – hatte genauso wie übrigens auch Giro sucht Hero Joko und Klaas) in der Nähe einer Fischfabrik das
Arbeitermilieu beschrieb und seine Mom in einem Heim abgab. Deren Leben zieht der-weil an ihr vorüber und wir erfahren warum Hollyhook ihre Mutter nicht
findet, das frühere Hausmädchen der Familie - die nicht will das ihr Gesicht gezeigt wird – ist die Mutter von Hollyhook die folglich in Wahrheit seine
Halb-Schwester und gar nicht seine Tochter ist.

http://www.tv-recaps-reviews.com/2017/09/bojack-horseman-s4-e11-times-arrow.html

"after one night of passion led to the creation of ... life." *schmacht* "... hat er ..." [ihr] "... nicht aus Liebe die Ehe versprochen, sondern aus Mitgefühl, um sie
aus einer sehr misslichen Situation zu befreien" *fürsolchesätzelebeichja* *(alsodieaussolchenupperclasspr0nfilmendieimkopfvonkleinbürgernablaufen)*

hier aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiedersehen_in_Howards_End_(Film)
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Ich muß mich hinsichtlich der 0 SMS korrigieren, habe eine SMS ohne Inhalt von “meien” (Fake-)“Eltern” er-halten, (der Empfängeranschrfit wo Eischrieben
mit falscher Unterschrift etgegegenommen werden, finde das zählt nicht oder wenn doch bestenfalls als Spam). / In #berlinNeuKölln02407 hatte Patrick
Geburtstag und die Jill – seine Freundin (war die nicht fürher mal Junkie) - wurde erpresst ein Schweigegeld zu zahlen wegen des Unfalls von ihrem Arbeits-
Kollegen den sie allerdings auch vorher geärgert hatte, das war ein Racheakt. Um das zu zahlen will sie jetzt bei ner Telefonfirma arbeiten. Und da hat sie dann
im ganzen Stress den Geburtstag vergessen, als Spambot eiens großen freemail-Anbieters wäre ihr das nicht passiert. Jedenfalls hat die Lea die Gelegenheit
daseien Box inder WG kaputt war genutzt um Ben untre eienm Vorwand fürdei Reprtur in ihre WG zu locken. (Im Prinzip genu so wie sie letztes mal auch
zusammengekomemn sind glaube ich, oder war das jemand anders?) Die Cl-e-o (das minus E ausgesprochen) wird weiter gemobbt und Oskar hat das
rausbekommen ud ddie Larissa angegriffen und das haben Ben udn sein lehrer rausbekommen udn wollten fast die Polente holen. Jedenfalls ist Larissa dehalb
dann zu Cl-e-o in die WG und hat sie verhauen (“so feste udn lange bis jemand heult”) daß die wie ein bemittleidnewertes Häufchen Elend in der Ecke saß als
sie der Oskar dann gefunden hat. / In Berlin hat die Amelie der Lynn ins

Gewsissn egerdet daßsie dem Vater des Kindes bescheid sagen soll, ihrem OneNightStand vom Oster-Rave dem Denny aber der war gerade gestresst als sie bei
ihm auf der Arbeit afgetaucht ist und aht gesgat daß es eihm gerade zetlich nicht passe mit ihr zu reden und dann hat sie beschlossen daß sie es ihm deshalb gar
nicht sagt. Jtezt wird es dem Kidn wohl so gehen wie Amelie die bei Adoptiveltern aufwuchs anchem Milla sie weggeeben hat (wohl ohen Zsutimmung Eriks
der vo nichts wusste) und wo Milal ihr udn Erik der gerade viel zu für wie es imemr so schön heißt bei eienm “Abristunfall” vertorben ist eifch mal so geraubt
hat eine Beziehung miteienander aufbauen zu können. Eifach weil Milla da keien Bock drauf hatte, sich ihre “Freiheit” bewahren wollte oder villeicht auch
Angst vor Eriks Reaktion auf dei Nachricht das er unegwollte Vater gewordne ist, wobe sich die Väter in den Sopas im allegemeien um ihren Nachwuchs
bemühen wennsie denn von ihm wissen. Krätze hat Lynn jedenfalls auch in Aussicht gestellt daß “die Familie” sich ums Kind von Lynn kümmert, sie nicht
abriben soll. Udn Emmi jammer rum daß das Lben so ungerchtist daß sie die mit Krätze ein Kind will keines bekommt und Lynn die keins will eines kriegt.
Super verwenden wird doch unge-wollt schwangere als Gebärmschinen für Paare die eien Kidnerwuch haben, unfreiwillige Väter werden ja schon sexuell
missbrucht per wie Boris – Besnkammer - Becker das nennen würde: “Samenraub”. Mike und Pia haben

zusammen einen Bootsausflug untrenommen, es hat Mike offensichtlich Leid getan wie sehr Pia gelitten hat als sie einen Karton mit Sachen von ihrem toten
Bruder vondessen Arbeitsstelle erhalten hat. In der EG sind sich die beiden dann fast wieder nähergekommen aber Milla atcuhet auf. Und Basti (der Lehrer,
Mandy Ex-Ehemann) ist wieder da und hat ne neue Frau mit in die Sendung egrbhct, Janine oder so hieß die, mit der er wohl was am Luafen hat und die andern
WG mitbeohner machensch jetzt voll die Sorgen um basti weil auch deise Frau wieder wiel bisher alle Beziehungen Bastis sich als eine totale Katastrophe
herusstellt weil sie den Basti studnelang so laut verhaut – stichwort häusliche Gewalt - daß der Lärm die ganze WG stört.

22.07.2021 12:15
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Als Hauptfilm gab es gestern “Wer ist Hannah” wo ein Mädchen so “ThEIslAnd” artig aus einer unterirdischen Menschenfabrik entflohen ist wo sie böse DNA
Gut-achten über sie erstellt haben von denen das Kind nicht wußte wofür die gut sind. Es stellte sich heraus daß die Supersoldaten züchteten, zumidnest hat der
Mann von dem sie dachte er wäre ihr Vater ihr das erzählt. Sie ist dann vonder Wüste von Marokko aus bis nach Berlin getrampt mit eienr Familie mitgefahren
die sie in einem Campingbus mitnahm. Dort wollte sie dann in einem MäRchenhaus (wohl ein tippfehler: Mä-D-chen-/Frauen-haus/Männer-wohnheim) ihren
richtigen Vater treffen. Ihre Mutter war angeblich (alles sehr nebulös) ermordet wordenudn ihr Vater wurde wohl verfolgt. Viel Rennerei (erinnerte mich
stellenweise an “Lola rennt” das ist die die von Kirminellen gewzunegn wurde bei irhem Vater Geld zu besorgen damit die ihrem Freund nichts antun, der kam
zu Zieted er Metalgesllchaft Epressung heraus galueb ich) und Geballere. Ich wollte dann später diesen “Was Wir Wissen” Film erbdiepile noch sehen (der lief
in der Dauerrotation um 20:15 Uhr und igrndwann gegen Mitternacht nochmal) bin aber weggedöst. Da ging es wohl um Menschenexperomente mit
Verhütunsgmitteln. Jedenfalls ha ich mich bei “Wer ist Hannah” geärgert daß der Aspekt daß man ein “enwturzelets” Kind dass ien bolgsichen/gentsicehn
/richigen Leterne ntrissne wird Als Kampmschien/Abristskalve erzieh kann zu krz kam.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396775268-wer-ist-hanna

22.07.2021 12:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

88 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210722-1230-0-1.jpg

[1] 20210722-1230-0-2.jpg

Da ich vorhin eien wietren großen Srvereanbieter sperrn mußte was DDOS artieg Zugriffe auf emin Blog angeht: (Den gibts auch als DVD Download falsl es
darum geht, aber das permanente Neuzsuamstellen der Seiten wenn man all sie die Ariikel – ausgeruckt üebr 18.000 DIN A4 Seiten - einzeln runterlädt frisst bei
dem schwachbrüst-igen VPS-Mietserver einfach zu viel Rechenleistung, da Stimt igrndwas mit dem Cachen der Dateisystemzugriffe am Hostsystem wo sich es
nicht kontolleiren kann nicht, sonst ginge das schneller.) Ic habe nachdem chgesren ein /16 Netz eiens chisnischen Samrtphoenherstellers aus-sperren musste
wiel da meherer maschinen im gleichen Netz gleichzeitig zugriffen (klares Zeichen für entweder einen Suchamsicnen Index-Sipder/Crawler oder eben –
whrshcilicher - einen DDOS), hab das bei abegshcltetem logging mittels desommandos “netstat -an | grep :80 | grep -v LISTEN” ermittelt heute noch ein weiters
Netz (/16) eines französschen Anbieters sperren müssen und eiens (/24) aus Zypernvond ene die gleiche verdächtige Aktivität kamd ie anch Botnetz DDOS
aussieht. / Daß das Intrenet anfing Probelem zu amchen ging damsl mit den Virnscanner-abo Verkäufern losd ei “digitale Shcutzgeld” epressten udn den
Hesrtelelrn von Perosnal Firewalls. Seitdem läuft auf jedem PC Sofetra die Dateisystem anch Stichworten swoas wie “ICH BINDERVIRUS” druchscuht udn
eiegehden udnagehende Ntezwkrvebrindungn. Das ist ne Überwachungsinfrastruktur, allerübelset Spyware.

Das ist so als würde vor der eiegn Wohnung überall Tür-sthet rumstehen die aufpassen/prtokolliren wer wo hin-eingeht und herauskommt, die lute auspioneren
dun als würde man nur geöffneet Post erhalten aus denen eien eienm möglicherwise feilcihe sektretärinalels entfern hat (und zwar teils ohne Mitteilung) von
dem sie denkt daß amn es nicht ebkomemns ollte. Ich sahg das nur wiel Antivirensoftware Porgrammierer John McAffe ja neulich erhängt insiener Zelle
gefudnen wurde anchdm er gedroht hatte mherer Terrbyte Matreil das ihm aus der Zusammenareite mit Regirungsbehördne inalelr welt zugeänglich
gewordnewar zu veröffentlichen. Da ging es siche rnicht nur um die Cybermafaia sodnenr auch sowas wi Backdoors in Firewalls udnVirnscnner nehem ich al
an. Also daß man die Trüsteher dazu bringt Luete die ienem Helfen wollen voneenm ferzuhalten wenn man von eienr bösen Schurkestatt Regeirung bedroht
wird. Oder ebeb Emails. Man dneke mal darüebr ch daß so einSpamfilter dieMöglichket beite Post der kOkurrenez auszusieben. Appelmails Spamfiletr könnet
Emails mit “wechslensie zur bessren Microft Palttform” oder umegekhert aufiltern. Eicfh wieldei tschnsiche möglickeits olches filketrsn egshcffenwurde. Da
steckt wirklich gigantisches Missbruchspotential mit drinne. Udn wie brutal die Drücerkolonnen-inaksso-mfia die Virenscanner zwansg-abos die man als
Privatmannicht braucht (es gibt Avira / ms defender) vorhgeht haben wir ja gesehen.
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Begegnung der dritten Art: als ich eben das Haus verließ sparch mich an der Staßenecke Hölderlin-/Hanauer Land-ein Afroamerikaner an mit einem
weiß/grauen Barret, ca. 165 groß, lräftig aber nciht dick, sehr freudnlich. Er hielt mir ein Smaprhone mit zebrochenem Dispaly-Glas hion auf dem zwei
eingescannte reditkartengroße Aus-weise zus ehen waren, die Fotos konnte ich aber kaum erkennen. Das eine davon war ein weißer Ausweis mit Blauer
aufshcrift auf dem irgendwas von Navy oder Army (irgendwas mit y) oder Mil oder so stand. Er sagte in exzelltemen Engslcih er sie üebrfaleln worden und
brauche jetzt eien neun Pass und ich habe ihm dan egsat er solle zur pOlizei gehen die würdneihm helfen. Er sagte Er sei da gewsen, sogar am Bahnhof beid
derpOlizei udn die hätten ihn vier Tage lang festgehalten anstatt ihm zu helfen (obeglcih am Bahhof doch ne Wche der Bundes-polizei ist die auf socleh Fälle
spezialisert ist) und dann kamen wir aufs US-Konsulat zu sprechen und er begann zsuagen ermüsse Papiere kaufen. Und das hat mcihd ann endgültog sitzig
gemcht weil ich ihms agte die könne er doch nicht käiflich erwerben (die würden sie ihm allen- falls gegen en Gbeürhenrehcnung ausstellen) mir kam das
spanisch vor,a uchd das die Polizei(?) ihn fesgehalten haben soll. Möglicherweise ist er illegal hier und evrucht Papiere zu ewreben (desertierter GI oder so?)
aber dann müsse er vor unsren Behördne keine Angst haben. Ich hab dann beim 5. Rveier angerufen daß die mal schuen.

23.07.2021 00:05
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BoJack hat “Film Noir” Videos gedreht, also wo er erst eine Glühbirne einschrauben musste, damit sein Film “lit” wurde, und Todd hat Eisskulpturen angeleckt
um den “Stadtmenschen” zu demostrieren “it's cool man”. “Mein Vietnam” – über das Diane Nguyen schriebt – so hat ihr BoJack verraten könne man auch so
verstehen wie Napoleons “Waterloo” (dieser Song von Abba) aus amerikanischer Perspektive. Nachdem sie bei BoJack üebrnachtet hat wobei nichts passiert
ist (nur fast) sieht sie auf einer Party wie Mr. Peanutbutter mit dem sie getrennt lebt schon eine neue gefunden hat, mit dieser herumknutscht und diese an sich
drückt und willigt daraufhin ein die Scheidungspapiere zu unterschreiben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1386959065-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1386959067-bojack-horseman

dianes vietnam zu überleben heiße zu lernen sich allein durchzuschlagen
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#berlinNeuKölln20407 Cleo hat Nasenbluten, Larissa bekommt von ihrer Freundin di irhe einfslcehs Alibi gibt Mobbingverbot, Ben trennt sich endgültog von
Lea, Jan muß die Zähne zsuammenkneifen damit das Ostseekur Fakevideo it sen Rolltuhlfrherfreundin nicht auffällt, dem Oskar bringen Scherben bei Cleo kein
Glück as er sie aus der Geschlossen holt, also der Toilette. Amelie sagt das Geburtstag ein schwieriges Thema sei, Toni bekommt Ärger wiel sie mit ihrm
Flühtlinsgfreund ind er WG-küche Rum “gebrannt” hat, Milla regt sich auf das Mike Kinder-theater macht, Janine veruchts ich zu nehem was sie will stößt aber
auf den Widerstand von Mike der soll Pia nach dem Ende der Bezihung sien Bude üebrassen damit Milla ihn nicht mehr sehen muß wiel er sie daran erinnert
daß sie druch Fremdegehn den Tod des Vaters ihres Kindes verursacht hat udnsie Angst hat ds ihre Tochter von dem Verhätntis was zum Tod dessen Vaters
geführt hat er-fährt. Basti flieht vor der häUslich gewalt-tätigen Janina am Ende eilt Mandy ihm zur Hilfe und wirft die raus.

23.07.2021 06:02
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Gestern die Wahl zwischen so ner Doku zum Bau eines Tunnels unter der Mauer und nem Film über Erbstreitig-keiten um Schenkungen rudn um ein Elternhaus
nebst einem “Wer ist Hanna” Filmzitat ( vom Vorabend im Sinne vor-herigen Abend und nicht vor dem Abend- oder Spät-/Haupt-programm) und einem aus “23
der Film” ( das ist der mit den angezüdeten Geldscheinen wo ein Schülerzeitungsredakteur in den Suizid gehetzt wird vom Staat und der Mafia die Banken
hacken will ). Anschließend Grillfisch-Aufschrei Reschke (ihr Auftritt bei Böhmi) von Panorama mit einem Bericht über die Polizeibrutalität in Frankfurt am
Main ( SachsenhauSen ) und daß die Bürger / Zeugen kein Vertrauen mehr in den Staat haben weil sie merhfach mit eigen Augen gesehen haben zu was Polizei-
Beamte fähig sind. (Das deckt sich mit Schilderungen die ich breist zu meienr Zeit in der Schülerzeitung Anfang der 90er aus dem Hooligan-Milieu hörte und
natürlich mit den in den letzten 20 Jahren ge-machten eigenen Erfahrungen als Opfer von Straftaten ) Ich meine zu erinenrn in dem Hackerfilm geht es auch um
üble MiStschüler die versucht hatten Haus-/Geld-erbschaften zu enteignen. Ich meine es gibt da ja durch-aus einen Zusammenhang zwsichen dem Thema vor
den Russen/DDR – Flucht und Gründstücks- und Immobilien–Enteignung durch eine der beiden aufeianderfolgenden (einer davon national-) sozialistischen
Diktaturen wie das Heimatvertrieben-@SteinbachErika mal so formulierte.

24.07.2021 10:00
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Hunde sind hart oder gemein wie der Bayer weiß also ist Mr. Peanutbutter eine ironisch zu verstehende Figur, er wird von seinem Umfeld auch nicht
ernstgenommen, ist bestenfalls eine Art Schoßhund. Wie jenes wildfremde Kind dem Diane in Vietnam auf der Straße den Kopf tätschelt. #BoJack ist der krasse
Gegenentwurf zu ihm. Er ist emotional geshene hohe See, etwa wenn er mit Sarah Lynn ausgeht peitscht das Meer in beeindruck-enden Höhen und Tiefen auf,
Dianes leises Geplätscher entspricht dem Wellengang eines tropfenden Wasser-hahns über einem halbgefüllten Waschbecken. Genau so ist das bei seiner
Partnerin in Philbert. Die ist so farb-losd, die spielt er mühelos an die Wand so daß nach einem “Bad Guy” gesucht wird der ihm contra geben kann. Jemandem
der so politisch unkorrekte Sprüche klopft wie jene für die wir Trump so mögen. Anläßlich der Suche unter den gefalleen strenen kommt es dann zum MeeTo
Thema, diesem ganzen Feminismus Bullshit, Frauen die versuchen Mänenr zu epressen, das haben wir bei Clinton druchexerziert, das haben wir bei Trump
duchexerziert und bei Kenndy, immer mit dem gleichen Ergebis. Das kommt alle 20 Jahre hoch wo Irgendeine versucht wieder mit Schmutz zu werfen und
Familien zu zerstören wie bei diesem “Vance” der ind er enegenr auswhl für Bojacks Sereingegenüebr ist und diese person fliegt dabi seit 50 Jahren
kontinueirlich auf die Fresse. Bei den südostasiatischen Lichterfesten über die

Diane sinniert in der letzten Doppelfolge, da wo kleine Flöße mit Kerzen im Wasser ausgestzet werden geht es (um Vergebung?) das lösen von den bösen
(Geistern der Rache?). Das symbolisch negative bleibt als halbabge-fackelter Styropormüll mit verwelkter Botanik dabi nach edm Fest auf dem Wasser zurück.
Sowas geht wenn eine Tat abgsechlossen ist, Tatfolgen unevrädnerlich einge-treten sind möglicherwsie, nicht jedoch wenn täglich ein neuer Kidnes-
Entührungs-tag hinzukommt. Das ist bei Diane und Mr. Peanutbutters Scheidung so, das ist bei den zum Skandal hsochtiliserten Dummheiten aus
Kindhestgagen vomKandidaten für BoJacks Serienpartner so. Wer mir jemdem wie Bojack herumhengSten will sollte nicht permanent auf dessen Fehlern
herumreiten. Ana Spanakopita versteht nicht was Diane gerade begreift. Es ist das nicht ablassen können davon das ein Kidn dem andern im Sandkasten mal im
Strait das Schäufelchen über die Rübe gezogen hat. Sie fragt sich nicht was sie als Erwchsene Aufsichtsperson besser machen solle sondern geht eher in die
Richtung wir müssen allen Menshcn das Intrenet zsamenzeisnieren damit ja bloß kein einziges frauenfeindliches Wort mehr drinnesteht. Es gibt das diesen
Kubrick Film der vorwegnimmt wie das ausgeht wenn man veruscht Menschen Regeln aufzuzwängen die ihrer Natur widersprechen. Jemand der im Intrenet
keine frauenfeidlichen Witze mher reißen darf wird sich eben wonders einVentil suchen. Aber er wird sich verdammt

nochaml nich ädnern.Wenn icha lso kinder großziehe dann muß ich dafür sorgen daß die nicht um mitterncht durchs Rolichtvietrel ziehen und Drogen kaufen
statt versuchen das Roltichveirtel-Milieu zu ädnern. Ich rotte doch auc nicht alle Raubtiere in Afika aus nur wiel die theortich Menschen angriefn könnten
sodnenr halte mich stadessen von ihnen fern. In Men In Balck gibt es eine shcöne Szene dazu aufd ems chißstand mit dem Mädchn mit dem Physikbuch. Bei
Ana Spanakopita geht es um eines: Mutti hat keein Bock ihre Aufsichstpflicht ordentlich zu erfüllen. Und deshalb soll dann die ganze Welt in einen
Krebblgruppe- Kindergaten verwandelt werden mit Abgerudneten Ekcen an den Tischen, “Nicht die Finger reinstecken”-Sperren an Steckdosen usw.. Viellicht
sollte Sie sich mal einen Luafstall anschauen oder ein Gitterbettchen für klein Kidner und sich über-legen warum man die kidner davor schützt die für sie noch
zu gefährlcihe Außenwelt ohen Erwachsene selbst zu erkudnen. Das eiznige was sich in ihrer Deabtte da outet ist duruch und druch unfähige überfoderte
Mutter.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1386959190-bojack-horseman
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Nahcdem sam gerade zugegeben hat bei Lea gelogen zu haben (obgeleich der Trepepnsturz Hergang unklar ist) hat sie ja gleich die nächste Lügengeshcichte
angefangen als sie sich ineienm Videocall als Ärztin ausgegeben hat. Conners Chef Isy hatteinder eltzetn Folge bei einer Inetretration von Liz Song-Texten
gefunden darauf daß sie ihn betrügt was ja auch der Fall ist. Luca but richtig Shcieß als er evrucht Lea zu vertreten, das FanIt verliert dadruch einen
Großkunden und Lea läßt duchscheinen daß Luca für sie auch kein “Boy-Friend-Material” sei. Leonie sorgt dafür daß Kevin Schrottis “Meisterschale” voll
Obst rauswirft. Sie will Schrotti nicht mehr sehen. Der ist zimelich geknickt udn Kevin ist üerbezugt daß der mit seinen fianziellen Problemen und seienr
keifenden Alten schon geneug Ärger an der Backe hat, jetzt nicht auch noch on top sein Kidn “verlieren” sollte udn zögert ein Treffen zsichen beidne hinaus.
Dabei ist das ziemlich Selstam daß ein Kidn (Das ja inwneiger Lebszarbeiszeit weniger Möglciheit ahtte Vermöge anzuhäufen) etwas an seine Letren “vererbt”,
normalerweise istdas eher umgekehrt (bis isn hohe alter der Eltren zumidnest). Eletn evrbeen ihren Kidner und nicht Kinder geben ihren Eltern Geld. Für
Conenr weird edie Relase Party eien “Realase Me, Set Me Free” um es mit King Elvis zu formulieren. Er bekomtm anchdem Lizy geshet daß sie und Conenr
was ahtetn nicht nur eien vonIsy aufs Maul, Neiene r evelrit auch noch sien Job. Was den Geburtstag

von Amelie am Samstag angeht denkt Milla nicht von 12:00 Uhr Mitternacht bis Mittag wie sie selbst sagt als sie ihrer Tochter eine Reise nach Londn schenken
will was bei dieser alte wunden wieder aufreißt. Ach ja, das “A und O”, A-ndre und (OhneKohle) O-le vesgat asu sich desProfis kläglich bei eienm ersten
Versuch eine für sie geschriebenen Hit zu performen, sie haben sich nach Brust und Keule ja auf anraten Piets der sie managt um-Beannnt. Da wo Ole nicht im
“Frau Bratbecker” Kostüm auftreten wollte. Bei Mandy udn Bastis neeur Freudnin ist mir übrigens noch eigefallen daß die Mutter meiner Tochter nen Ex
Freudn hatte der im BDSM/Sado-Maso Milieu aktiv war, dessen Freundin da Parties veranstaltet hat und daß der unter msysteriösen Umständen zu Tode kam.
Weil deise nue von Basti ja irgnedwie Probleme hatte zsichenspiel udn Spaß zu unetrscheiden. So viel zu #berlinNeuKölln02407 in dieser Woche, auch #BoJack
und das Frühstücksfernsehen setzen ja über das wochen-ende aus aus so von wegen “Hier kommt die Sonne”.
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Weil mich das Thema Schulspenden so interssiert wiel es gerde ominpäsent ist auf allen kanälen (siehe der Beamer bei Cleo in #BerlinNeuKölln02407) hab ich
mir gestern diesen “Tod Im IntrenAt” Film angesehen wo hochrangige Polizisten mordende Öko-Terroristen, Start- bahn-West-Gegner die ja zum Teil bis auf
Spitzenposten in der Diploamtie aufgestiegen sind deckten. Da hieß es Phantasie bedeute die Realität ebstmöglich auszunutzen. Anhand der Kugeln könnte man
ja herusfidnen wem die Waffen gehört haben die bei Nazi-Massakern im zwoten Weltkreg genutzt wordne sind udnso eventeull noch unbekannt geblibenee
Täter ermitteln. Zu Zeiten der NS Prozesse direkt nach dem Krieg stand vile Möglichkeiten moderner Krimmalsistik wie DNA Analysen nicht zur Ver- fügung
und ich könnt mir vorstellen auch die foresische Ballistuk hat Fortshcirtte gemacht, dneen wir ewta daran das heutzutage Fingerabdrücke von Einbrechern
mittels Computern abgegelichen werden können was die Suche nach Tätern unter “den üblichen Verdächtigen”, den-jenigen die in der Kartei sind weil sie
schonmal Ärger mit der Polizei hatten darisch vereifacht. Gegen die anläßlich der RAF Attenate eigeführten Ratserfahndung gab es aj erhebliche Widerstände,
genau wie Datenschützer gegen die EDV Erfassung der Gesamtbevölkerung (Volkzählung) aufbegehrten zu der Zeit. Das eine vom Schulorchester gespielte
klassische Musikstück (das zwote) kannte ich aus der Werbung (fürs Rheingau Musik Festival ;o) ).

Das Stiftunsgevermögen aus gewaschenen Geldern aus Diktaturens atmmt ist von der Idee her nicht abwegig, denken wir mal an Einnahmen aus
Rüstunsgaufträgen welche im zwoten Weltkrieg vergeben wurden. Das betrifft nicht nur die sed /PDS/”Die Linke”/ Diaktatur. Anfang der 1990erwar das mit
den Grudnstücks und Immobilienetschädigungen ja ein großes Thema, ganz prominent wurde damals “Peanuts die bank zahlt alles” Baulöwe Schneider der im
Osten ganze Sadtviertel auf-kaufte und es gab ja auch massive Wieder-Vereinigungs-kriminalität mit gigantischen Subventiosnbetrüegreien. Wir wissen aus der
Nachkriegszeit daß Kiregsverecher einfach neue Identitäten annahmen und von vielen in den Kriegswirren Verschollenen also auch Pass- und
Urkndenfälschungend ie amit eihgergehen ussten und wenn Alteigentümer ihren Rücküenriegnungs-Besitz im Osten gesltend amchenw ollten frag ich mich
auch ob Dokumente udn Urkunden derüberrüfung standhalten Darum geht es ja bei den Guatchten im Film Schtonk. Villeicht hat da das eien oder ander
Hauskauf Dokument üebrlebt aber das Haus-wider-verauf Dokument wurde nicht üebr den Brombenkrieg mits eien Bräden gerettet? Da geht es um hohe
Summen. Udn die frage welchen Zeitwert man ansetzt wenn man die luete entschädigt. Die Ikrchen sind ja soweit mir beknnt unser größter privater
Immobilieneigner udnprfitieerten finzeill direkt von der per Montagsgebeten (!) herbeigführten Wende.

Denken wir auch mal an Albert Speer udn die städte-baulichen Pläne der Nazis. Kamen die erst als man über Wideruafbau wegen Bombentreffern nachdachte?
Das Olympiastaion in Berlin oder die Bauten in Nürnberg zeugen ja von der Gigantonamie des Regimes. Wer heuet üerb Gentrifizeiruzng anchdenknt, wie
Zuwderer die Urbevölkerung aus den Innstädten verdrängt, über steiegende Mieten udn Heizkosten, der sollte sich mal fragen ob man nicht schonmal
Manshcne aus ihren Häusern vertrieben aht udnich meien damit nicht so sehr die ostgebiete sondern das “Boycott Israel” der1930er und 40er Jahre. Waren
Immobilien-/ Grund-stücks-/Unetrnehemsanteilsverkäufe wirklich ferewillig? Es gab ja genügend Vermögende die noch rechtzeitig das Land verließen. Erzielte
man bei “Notverkäufen” zu Immobilen-Preisen eines herrannahenden Krieges den Erlös den man zu Freidnszeitne bekommen hätte? Wenn ich recht entsinne
geht es genau darum in den Auktions-Szenen von “Was vom Tage übrigblieb”. Udn es gab wohl auch Bankhäser die am Krieg verdient haben sollen das war ja
Teil der Hass-Propaganda. Sletsam daß die linke R.A.F. da ins geliche Horn stößt gegen den “militärsich Industriellen Komplex” und Wirtchaftsbosse angreift
wie die Goebbels Propaganda gegen Banken/Kredite nicht deutschstämmiger (was vor dem hintergrund der Ruhrgebiets-besetzung zwecks Versailles-
Weltrkiegs-Reparations-zahlungen nicht ganz verudnerlich ist).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1384501091-tod-im-internat
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Gestern Abend lief “Harter Brocken - Der Geheimcode” über eine durch die Polizei illegal abgefangene Post – Sendung. Das erinenrte mich daran wie ich mal
– was nie zum Einsatz kam – Keys erstellt habe mit denen imemr drei Leute zusammen untesrchrieben können, und wzar vor dem Hintergrudn das ich vor über
20 Jahren urprünglich 50% Eigner war und dei anderne 50% einer Firma gehörten die aus 5 Personen bestand. Und ich hab dann SSH-Rooo Login / PGP - Keys
für die Ripe vobreitet wo immer zwo von denen und dazu jeweils ich zusammen unter-schrieben konnte indem jeder einen Teil des Passworts kannte so ählich
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wie im Film gestren. Der Polizei geht es nämlich nur um eiens: Fremde Netze auszuhorchen in dneen man sich epxlizit über Korruption und Polizeibrutalität
austscht udn das Untätig beleiebn der Beörden (und der Terror von Ausdruchscuhungen etc. fidnet meist im Vorfeld von Wahlen statt) wobei sie meinen wenn
sie einen unbegrüdneten Anfangsverdacht gegen einen Nutzerhaben gäbe ihnen dies das Recht sämtliche Server zu durchsuchen. Macht ihr das bei vodafone
oder der DTAG auch so? Also wenn irgendein Nutzer von denen eMule/eDonkey nutzt gibt euch das das Recht deren Vorstand illegale eizubuchten und zu
erpressen und sämtliche millonen Kudnenmailboxen ab-zuhörn. Ich hab mir 2002 shconamleindickes Fachbuch zm Staatshftunsgrehct geakuft. Euer
rufmoedendes abritzplätze zertörendes Fehlverhalten wird richtig teuer.

Die Polizei hat kein recht einfach mal so Postzustellungen abzufangen oder zu durchsuchen das gilt im Internet im übrigen genauso (Stichwort Spam- und
Virenfilter) wie in der realen Welt, darauf weist der Postbote ja asudrück-lich hin. Nehmen wir mal an in dem Umschalg befidnet sich nun eine patentgeschützet
Impfstofformel die da abgefangen wird. Da geht es dann nicht nur um ein ent- gehende Milliardenegshcäft sodnern unter Umstädnen um Massenmord den
korrupte Beamte die sich über-schätzen begehen in ihre Dummehit. Deneknwir aml an die SysOpsvon banken die Codes keenen mit deen man Milarden
odergar Billioensummen bewegen kann. Ich meien stehet an jeder Bankfiliale ein Plakat mit der Privatanschrift der Kidner des Bankdriektros mit denee man
den zur Übrgabe des Safeschclüssel erpessen kann? Eine Stufe der Sicherheitskonzepte ist den Kreis von Mit-wissern gering zu halten um Leute nicht zu
gefährden. Daß euch das eien shcißdrekc angeht hat gute Gründe. Siehe die Vorfälle vom 08. bis zum 10. Juli 2021 rings um Postzustellungsprobleme die schon
im Jahr 2007/08 an-gezeigt worden sind, erstmalig, da bemerkte ich fehlende Post weil die Wahlbenachrichtigunsgpostkarte fehlte. In meinen Wahlbeschwerden
weise ich dann mehrfach darauf hin daß es bei fast allen Whalen allen Unregel-mäßigkeiten gegeben hat auch per Schriebn/Faxen an die OSZE. Und da geht es
um Kommunal-/Bundestags-wahlen nicht die pivaterchtlicher Kanichnzüchtervereine

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1389436767-harter-brocken-der-geheimcode

Angriff auf einen Postzusteller: “Ich darf der Polizei diese Sendung nicht aushändigen!” ITU: internationalen Zwischenfall ausgelöst?

25.07.2021 10:00
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Dann gab es auf ZDFNeo “Bis das der Tod sie scheidet” einen Film über eien Frau die an das Vermögen/ die Lebensvericherung ihres Mannes ran-wollte, den
sie der häuslichen Gewalt beschuldigte, wahrscheinlich zu Un-recht, diesen dann umbrachte und versuchte die Tat einem andern Mann der ihr helfen wollte in
die Schuhe zu schieben. Meinen ganz perönlich gemchten bitteren Erfahrung nach geht es bei der Mehrzahl der Vorwürfe de Types “mein mann verprügelt
mich” oder ”schadet den Kidnern” um nichts als per Rufmord an Geld zu gelangen also Erpressungen (ofmrlas idnme man den anchwuchs entführt udn als
Drcukmitel benutzt). Für alle anderen Fälle gibts Frauenhäuser. Ich hab mehrere Fälle rechrecheirt. Immer das selbe Schema, man könnte fast meien es handle
sich um organsierten Trickbetrug. Was war eigentlich mit dem Erbe also Verkuafserlöse aus Urgroßmutters kleinem Haus in M., das fil in die Zeit bevor meine
Familie durch den Jobmeisn Vater bedingt zweieinhalb Jahre nach Thailand ging bis mein kleiner (Halb-?)Bruder [da gibt es diese “es ist zu spät für eine
abtreibung” Fruchtwasseruntersuchung und dazu die zumidnest sexuelle Belästigung am Liegeplatz des Schul-schiffes “Deutchland A59” im Hafen von
Bangkok an-läßlich des Stastbesuchs, wo sie kleine Kinder in den Puff geschickt haben die der Oaprmöklichkeitd er diplo-mastichen Protzkarre im Weg
standen] geboren wurde. Da gab es auch mal Auseinandersetzungen ums Geld.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1389414600-bis-dass-der-tod-sie-scheidet
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Dann gestren noch (Till, nicht Loriot-Erwin) Lindemann (der von Rammstein) bei einem Konzert in Moskau wo er “Ich bin PLATZ EINS … Die ganze Welt
wird mich bald singen .. Jede Note sing' ich richtig ... DER TEXT DABEI IST GAR NICHT WICHTIG ... meine Lieder sind die Besten … Jeder will mein Lied
im Ohr” gegeben hat und “Steh Auf” wo es darum geht nen Drachen steigen zu lassen was mich an einen Freudn aus Kindheitstagen erinnert dessen Mutter ein
Alkoholproblem hatte (der mit dem ich am 21. Juli 93 auf nem depeche mode Konzert war). (Hatte Volkmusik-Heino in seiner Rocker-phase nicht mal “Hier
kommt die Sonne” mit denen performt?).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388208886-lindemann-live-in-moscow

25.07.2021 12:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

99 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210725-1200-0-1.jpg

[1] 20210725-1200-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

100 of 144 31/07/2021 16:07



[2] 20210725-1200-0-3.jpg

[3] 20210725-1200-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

101 of 144 31/07/2021 16:07



[4] 20210725-1200-0-5.jpg

Mir tut ja die arme Cleo (hat die jetzt den gleichen Frisör wie die Amelie) so leid die bei #berlinNeuKölln02407 so übelst gemoppt wird das sie als ein
zusmmengekauertes Häuflein Elend im Hinterhof eines Domstadt–Szenetreffs (so geht man dort mit Menschen um) augefunden wird. Also ich habe mal im
Internet geschaut aber diese Fake - Profil Seite die Larissa erstellt haben soll nicht gefunden wo angeblich steht sie sei ein Fan von Rollenspielen bei denen sie
überfallen wird. (Wahrscheinlich entpuppt sich das als einen Holz-SPLITTER AUS dem Finger ZIEHEN den Kindrgartenkinder regelrecht üeberlang
verhörfolternde übereifrige Polizisten im Rahmen der “Wildwasser”-Fälle fehltinterpretierten und Missbrauch entpuppt sich als Kleinkind das zu blöd ist ne
Toilettenbürste zu benutzen.) Und am Ende sidndann wie in Nicholsons #hellichterTag Neuverfilmung die wshscilich zu Unrehct Verdächtigten tot, von der nicht
richtig emritteldnen Polizei ermordet. Jeder Mensch hat als Kind in seine Windeln gemacht, fast allen kelein Kindern helfen Eltern Hosen/Gürtel auf-zumachen
baim Gang aufs Klo weil die Kraft der Kleinen noch nicht ausreicht. Wenn man jemden lange genug unter extremen psychischen Druck setzt sich ansowas zu
erinnern kommen da genügen Vorkomnisse zusammen. Auch was kleine Kidner sich beimSpilen gegenseitig an-tun würde bei Erwachsnene zu ner strafazieg
führen. Da ist der Unstrchied wischen dem Zivildienst mit dem Dienstvorgesetzten und einem hohen Altersgefälle.

Das ist genau der Grund warums o wenige Mänenr dind ie Pflege gehen oder Erzieher in Kindertagestättenw erden. Wiel die anders als Frauen kmsicherwsie
stest mit eienm Bein im Kanst sthen wenns ie jemdem aufs Klo helfen. Wenn Cleo als Kleinkind jemand bittet ihr beim aufs Klo gehen zu helfen ist das eine
Aufforderung/Ein-ladung die fehlintepretiert werden könnte. Kinder die miteinander Cowboy udn Indianer speilen sind deshalb noch lange nicht dem
BDSM/Sado-Maso Bondage Milieu zugehörig. Andes alsn Fredninne mit dnenich auf Partys rumnegcht habe hab ich mit dem Hasmeister der mich missbrucht
hat auch nicht herumgeknustcht was als Ein-landung weiterzuegn missintrepriert werdenkönnte. Auf facebook stöhne alle zu rcht #berlinNeuKölln02407 “sei
Kindergarten, kaum auszuhalten” und so wie bei der Würgeattacke auf Schwester Ratchett im #Kuckusksnest (das klingt für mich wie der Name einer
Kita-Gruppe, die Kukuckskinder oder so) und der Epilepsie-Elketrokrampf-behandlung die im Film möglciherwsie vomZsuchuer als Folter fehlausgelegt wir
könnte man damit recht haben. In meiner inetgartiven kita jednefalls gabs ein wackliges Waschbecken das unter gejohle der Kinder von densel-bigen aus der
Ver-akerung in der Wand gehebelt wurde. Die Welt der kleinen Kidner ist brutal, es regeirt meist das Faustrecht des Stärkeren oder der Gruppe die meist eigne
Hackordnungen hat und Eingriffe Erwachsener sind der Petzerei wegen mit Loyalitätskonflikten verbunden.

Was eingeübt wird ist allerdings ein Verhalten wo man der Gruppe gegenüber loyaler sein muß als dem Gesetz da hatte ich neuelich schon drauf hingweisen als
Ver- haltensmuster bei Aussagen zu Kriegsverbrechen. Beim abnabeln vom Elternhaus gilt es nunmal die Loyalität zur Gruppe über die zur eigenen Familie,
explizit den Eltren zu stellen. Das nennt sich Erwachsenwerden. Nur gibt es genügend Heranwachsende die diese einmal erlernten Muster (den kiffenden
Mitschüler nicht verpetzen) im späteren Erchseenleben beibehalten. Ide Rebellion im Jugendalter ist okay, sie dient dem eiegenständig werden udnsich sien
Platz in der Gesllschaft zu suchen. Wer aber mit 30 immer noch das Fehlverhalten von Gruppe/und Freundeskreis befürwortet wird dabei zum Probemfall. Das
Mobbing dessen Opfer Cleo als eizelen wird ist die Keimzelle der Minderhietenverfolgung (nicht zu ver-wechseln mit Fremdenhass, die Minderhieten das sind
Inländergruppierungen die schon viele Generationen hier sind). Auf den Einzelnen oder eine zahlenmäßig unterlegene Gruppe “einzuprügeln” (auch verbal) da
fing etwa die Judneverfolgung an bei Goebbels und Streicher. Daß heute noch gemobbt wird an Schulen (die da oben, die Reichn enteigenen brüllen und von
Nazis geschürter Hass auf jüdische Bankiers ähneln sich) bedeutet daß Gruppenschuldzuweisungen/ Hetze gegen welche Kampagnen - Opfer sich nicht richtig
wehren können bis heute gesellschaftlich tief verankert sind.

Das gilt auch für Deutschenfeindlichkeit wie Mitsrein Shcröder das mal nannte. Sich als ferdmstämmige Gruppe zusammenzuschließen und Inländerkidnern
pasuchal zu unterstellen Nazis zu sein aufgrund gen-etischer Eigenschaften, wiel sie nämlich von Vorfahren abstammen die im zwoten Wltrkeig auf dsuctehr
Seite gekämpft haben (sie selbst haben ja niemdem etwas getan, siw waren dasmsl noch nicht geboren) das ist Aber allerfinsterster Rassimus. Auch hier rottet
sich ne Gruppe (meist Armutszdenrer) orgaisert zusammen um unorganisierte Eilzelne zu evrfolgen. Wir die auf-grund unsrer an der ahutfarbe erkennabern
Nicht-Nazi Vorfahrne automatisch im Recht sind? Ist das nicht Eien zutiefst rassistsiche Annahme das man selbst die übrlegenen Gene habe? Entscheidend
finde ich die Gruppendynamik, also das sich orgnsieren “wir gegen die”. Und genau das liegt eben dem Mobbingfall Cleo zugrunde. Larissa legt ein
Imponeirgehabe an den Tag bei dem es um Reveirkampf geht, wahrscheinlich aus Gründen eines in ihrem eignen Migartionshintergrund begründet liegenden
Minderwertigkeitskomplex. Ise muss ich den andern beweisen -glaubt sie- um zu gelten. Das sieht man auch bei Mennshcafts- oder Leistungs-Sportlern! Die
müssen sich permanent der Umwelt gegenüebr beweisen. Druch ihr “besser sei wollen als andere” gibt es aber gesamtgesllschaftlich weniger fortschritt als
durch die Enticngder Dampfmaschine.

Im Prinzip ist die Zahl der Patenteinreichungen der Grad-messer für den menschlichen Fortschritt wo längst die Maschine die Muskelkraft ersetzt (Ein Bagger
ersetzt zig Bauarbieter mit Schaufel und Spitzhacke). Zunhemend sind Koordinaten für Computergesterute / Maschinen wie 3D - Drucker wichtiger als die
Fingerfertigkeit des Handwerkers. Aus der gegebenen Realität das optimale herausholen. Der Wirkungsgrad, die Effizienz. Deshalb bewundern Männer ja auch
zum Beispiel schnelle Autos. Am ehesten fidnen wir das wieder im Kindergarten. Bei selbstgemalten Bildern oder selsbtgebastelten Sachen für welche die
Kinder bewundert werden wollen. Da liegen übrigens die Grudnlagen für Film/Musik-Starkult. Ein Solarautorennen. Sowas ist gesllschaftlich relevant. Nur weil
jemand schön singen kann oder technsich ge-sehen prima Bilder malen bedeutet es noch lange nicht daß der damit transportierte Inhalt auch gut ist. Auch der
beste Fotograf ist ohne gutes Motiv aufgeschmissen. Und alles braucht einen Abnehmer, jemden der eskauft oder Ged für dieKozetrkarte das Musemusticket
ausgibt. Der größtmöglcieh Erfolg beim Kudnen durhc preiswert sein und der größtmögliche Gewinn für Aktionäre sind oft Gegensätze beui dnen man nur mit
hohen stück-zahlen eienr serineftrigung auf eien Nenner kommt. Das Gestz des Marktes besgat wer Geldgeber findet (ent-weder Investoren oder kudne am
besten beides nach-einander) der hat Erfolg. Nicht wer am meiste mobbt.

26.07.2021 00:00
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Man ist das dämlich. Die Pille bringt nicht die Frauen um dei verhüten sondern inaller esrter Linie die Kinder die dank ihrer Einahme nicht entstehen. Die
Folgen des so hgeannten statsistchen Pillenknicks fr die überalterung der Gesellschaft, das bei miteinder schlafen nicht mehr die Reproduktion im Vordrgudn
steht sondern der Spaß was zu eienm verädenrten Fmilienbild nebst verädnerte Sexualmoral (Schdiunsgrate) führt, das diesePille ein Medikamant zum Töten
anderer ist wie die lethale injektion in einr Tdostelle, das wollen die Macher von “was wir wussten” alles in den Hintegrudn drängen. Die Pille ermöglicht der
Frau zusätzlich zur Abtreibung nur Solche kidner zubekommen die sie haben will. Das den potentiellen Vater – der nicht reversibel UNBEMREKRT verhüten
kann - niemand fragen muß ob er egen sieen Willen Vater wredne weill, denaspket hat die Faminist-innenlobby vergseen udn das ein Versingelubng der
Gesllcahft mit nicht festen Bezihungen nicht mehr oder weniger Pillenvrkäfe beduetet sondern mehr Single-haushalts-Kühlschränke, Herde, Wohnungen, … die
allerdings nachher druchdie Kinder die wegen der Pille nicht geboren wrden mehr als ausgeglichen werden, das die Geburteplanbarkeit zu eienr Überlaterung
geführt hatall das kommtnur am Rdne vor. Genu wie die Dopplmoral mit der Küdigung vonKritikern wegen Pr0n-Konsum wobei es gerde um den moralischen
Aspekt geht S*x nur so zum Spaß haben zu können. “Es geht

um Leben nicht um volle Titten.” “Gute Laune Garantie” versus “tödliche Schmierblutungen”.Mien Mutter die abtreiebn hätte können wollte tatsächlich die
“Pille für den Mann” einführen at sie mir mal gesagt. Es würde mich nicht wundern wenn es zwichendieser Aussage udnirhen Veruchen mich als unfreilligen
Samenspender zu missbrauchen Anfan/Mitet 1999 eien zUSmmehag gebenwürde. Das Problem ist das wir es in der post-fminsitschen Gesllchaft immer wneiger
shcffen Mädchennicht als diekline Prinzessin zu erziehen dernTraumprinz ihr alles rehctamchenmuß irgendwann mal wiel die Heen zerbechen sobald ein Avter
aml was ktritsches zu /Nutti sagt. Wennejdes jahr üebr 100.000 Kidnerbagtreiebnw erden (jedes 8.) dann zeigt usn das dieafruen mehr Leben verncihten als die
Budneswher für orh persönliches Luxsu-Lotteleben usn aber als die Gewaltätter hisntellen. Es gibt ne Wherpflicht aber ekien Gebärzwang. Da Mänenr nicht
üerb “unbemekte Verhütung rversibel oder abtreibungenstchdieen können ist es ne Frechheit ihnen die shculd an unegwollten schngrechsften zu geben. Kindr
die ihren avtre verant-worlich machen dafür daß er mit ner gehtKollegin isn bett geht abe rnicht die Kollegin wielsiene Frau ist. Dafür daß sie keien Repskt vor
der familie hat. Abtreibung und Verhütung muß man aus der Perspektive der kidner betarchten DIE NICHT GEBOREN WERDEN. Gewollt sien, aber nur von
der Kidnsmuter, sieh Eheschließungstatisk.

“Girls just wanna have fun” hat Madonna das mal auf IdenPunkt gebrcht. Der Aspekt der beruflichen Selbst-verwirklichung der Frau die ausfällt und ein
stetiger Unsicherheistfaktor ist für den Betrieb weil in ihrer fertilen Pahse jedezeit ne shcngershcft droht daß das Pillenehmen Drtte in Mitleidshcfgt zieht aufd
ie Idee komemn die Frauen wohl nicht. Wird ein wichtiger Kunde von einem Mann betreut (siehe “besser geht's nicht”) ist die Wahsceinlichkeit daß der wegen
Eltern-zeit jahrelang fürs Untrenehmen nicht verfügbar ist deutlich geringer was daran liegt daß Mänenr die gerne Sorgecht haben würden keisne bekommen.
Ihr Frauen habt nur noch eins im Kopf: Euch selbst. Anch euch soll sichalles richten. Wer nicht ein Königeich anbitet wie der Möärchnprinz ist nicht gut genug
und wirdausgetsuicht. Schut euchdie schidunsgraten an, schaut euch die Kaputt geslslchaftan. Das wart alles hauptäschlich ihr udn die Armustznderer aber umd
ie geht es gerade nciht. Das diepilel auch ein Segen fürs Geshcäftemachen im Rot-lichtmilue ist genau wie die evrifachte abtreibung darauf sied irh auch nicht
gekommen. hr habt die Marketing-lügen der Drei Wetter Taft Frau geglaubt udn von Politkern die euch den Fmeinmsus versprochen haben um an die macht zu
kommen. Wie blöd seid ihr eigtlich? Nich ererbte oder von Grmeien wiee Betreibräten per quote egshcffen Stellen für Frauen inFührunsgpositioen also aus
eiegenrLeistung heraus gibt es prktscih nicht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390399221-was-wir-wussten-risiko-pille
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Eigentlich müste ich jetzt noch was zu den BDSM/Sado-Maso Fetish – Partys schreiben welche die neue Flamme des Ex-Freundes der Mutter meiner Tochter
veranstaltet hat der ihr auf einem damals in eienm Server-Rack in der Louisenstraße stehenden Mailserver eines Kunden von ihm, einer Kronberger
Marktingfirma dafür eine Wesite eingerichtet hatte wie sich nach seinem Tod (der wohl auf mytsriöse Art und Weise eitrat) herausstellte als ich eine
Kondolenzanschrift suchte. Der hatte fürher mal in einem Computer-Shop in der heutigen Ratshauspassage gearbeitet der Spiel- und Heimcomputer verkaufte,
ein Branchenkollege Auf der Maschine lief wohl auch ein Squid-Proxy. Einfach weil Basti in #berlinNeuKölln02407 doch so ne neue Freundin anschleppte die
einen auf Frollein Rottenmeier machte, (das ist die Gouvernante aus Heidi—dem Vorläufer von "die Alm" - eine Erzieherin aus der Zeit als körperliches
züchtigen des Nachwuchses noch nicht verboten war), anschienend hatte Piets letzte Flamme ihr Nikolaus — Deko - Spielzeug in der WG liegenlassen das
Bastis neue dann qausi recyclete. / Ich müsste auch noch mal was dazu schrieben das mich aus fmiliären Grüdnen diese Verschwörunsgtheorie Kennedy habe
Monroe ermorden lassen und es wie einen Suizid aussehen lassen um eine außerheeliche Affäre zu ver-tuschen die ihn mit seinen Irisch/katholischen Wählern
die Präsidentschaft gekostet hätte. Einfach wiel ich mich da aus Gründen der Vorfälle beim Staatsbesuch des

Bundespräsidenten in Bangkok (die Vorfälle an und in der Hafenrtolichtbar) seinerzeit frage ob es da nicht Zusammenhänge zu der schleppenden Bearbeitung
meienr Sorgerechtssache gibt wiel ich über midnestens Belästigung meiner Mutter durch Matrosen berichtete udn wie man uns wegen eines Parkplatzes für die
Protzkarre des Top-Diplomaten in diese Rotlichbar schickte, ich war damlax unter 10 Jahre alt. Ob man dsshalb verucht mir pschsiche Krank-heit anzdichten
um meine Aussage für unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Siehe dazu auch die Vorälle um den 23. Mai 2013 als ich von Poliszetn mit dem Kopf gegen die
Wand geschlagen und gefesselt auf Trottoir geworfen wurde. Die Frage dich ich mir schon Anfang der 1990er Jahre stellte war ob es zwischen den
Schulspenden in Bangkok und dem Geld was die Humboldstchule plötzlich zu haben schien (man Konnet sich Fimproduktioen elisten) irgendwelche
zusmmenhänge bestehen, möglciherweise auch in die Richtung #metallegsllchaft und #Kappesgasse, etwas das vertuscht werden sollte von höchsten Stellen.
Ich hab ja ins Spiel gebracht daß die auf Rachefeldzug gegen Kinder waren bei denen Verdacht bestand daß diese Opfer sex-uellen miss-brauchs geworden
waren (es gab fälle in der kirchenge-meinde siehe dazu “wormser prozesse” [weil im bistum mainz] / “wildwasser” fälle). Und ein Anwalt (O.H.) hat mir mal
gesagt irgendwelch Regierunsgeleute versuchten was zu vertuschen wo ich Opfer war.

Ich hatte ja mal gesagt das in den ersten Anfang der 1980er Thailand-Monaten wo mein Vater allein in Bang-kok war um ne Wohnung zu suchen und so meine
mutter ihm Fotos schickte und ich Anfang der 2000er Jahre an-gesprochen wurde an einem Kiosk beim Zigarettenholen da würde was im Netz kursieren
epressungstechnisch. Und zu der komischen “Nutten und Zuhälter” Kostüm-/ Mottoparty zum Jahrgangstreffen der Schulehemaligen 2001 im Frankfurter
Bahnhofsviertel. Udn dann hat mich diese “That's Too Much” Episode von BoJack Horseman wo er zsuammen mit Sarah Lynn eine siebenmonatoge
Alkoholabstinenz beendet (als ich von V.Z. [geb. B.] mit verhörartigen Telfonaten üebrzoegn wurde Anfang 2019) hab ich auch erstmals seit ca. sieben Jahren
ein Glas Sekt getrunken um meien 40sten nachzufeiren, an der Sache mit der “Co-Abängigkeit” von “Gesellschaftstrinkern” ist also durchaus was drann) und
ein Anyonyme Alkholiker Meeting stört (a propos Anonym trinken: bei Karneval, es ist ein Unterrschied ob Partyfotos auf denen man zu erkennen ist auf einer
Bar/Disco-Website unter “unsre Gäste” veröfftlicht werden oder ob die Leute wie an Karneval verkleidet tinken, das senkt die Hemmschwelle) ich meien die
Epsiode wo sie sich Drogen reinpfeifen und daher auf dem Bett wegdämmernd die Verlehung des “goldener Umberto” verpassen und stattdessen sitzt BoJack
dann mit beNEBELtem PFERDKOPF mit Sarah Lynn im Planetarium (zitiert von #berlinNeuKölln02407).

Das erinnert mich irgendwie an eurenslestamen Schüler-zeitungsvetretunsgwahlkampf, weil da igrndjemand sein Jansoch Schmuddelpferdchen Plakat
aufhängen wollte. Und auch diese Sche mit Conenr und seinem Ton-Studio in eienr wohnung erinenrt mich an was aus der Zeit. Ich meine der hat es ja jetzt
geschafft wie Andre aus seinem Vertrag zu fliegen weil er die Freundin/Frau eines Auf-traggebers gepimpert hat. Wobei ich ja schonmal gesgat habe das mich
diese Häufung der Leute die bei Firmen für Bühnentchnik arbeiten (da gehts um die Organisation vonKozerten großer Postars) wundert im Umfeld von
vechiedneen Ex-Freundinnen von mir bei den ich eigent-lich meine darauf gechte zu haben das neue und alte Freundesskreis sich nicht überlappen. (Das
Problem mit gemeisamen Freunden aus der Zeite einer Beziehung gibt es ja häufig die sichdannenstchdien müssen zu wem der Getrennetn Parner sie halten, das
hab ich aktiv zu vermeiden versucht, auchwiel ichmich wiel mein Kind zur Welt kam aau den Kreisen von Freudnen wo auf Partys teilweise Drogen Kosnumirt
wurdne eigentlich endgültg verabschiedet hatte, obgelcihes zahlreiche Veruche gab mich wieder in Kontakt mit Drogen zu bringen die ich auch nicht für Zufälle
halte sodnern eine abrudtief üble Intrige meiner Ex die mich diesbezüglich auch nachweis-lich absichtlich falsch beshculdigt hat um so Boden im
Umgangsrechts und Sorgecjhstfverfhren gut zu machen um mich dann übers erbeutete Kind epressn zu können).

http://intxxx.dynip.name

a propos BerliNeuKölln02407: Tokio ZwanzigZwoNull/Eins

https://www.faz.net/aktuell/fotografie/postkarten-aus-tokio-zur-eroeffnung-der-olympischen-sommerspiele-17436938.html
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Wenn man gegen korrupte Ermittler udn Juristen kämft udn gegn die Mafia hat man es schwer und wenn ich mir #theMule so ansehe kann ichn ur sagen schämt
euch Medienschaffende wie das shconwieder Bullen heroi-siert werden die einen Informanten erpresst haben. Um es mit Dsucthe Bank Chef Kopper zus agen:
sciebt euch eur Peantus- Ladung irgdnwohin, die Bank zahlt alles, auch das bestiechliceh Bullen-Popcorn. Die ganze Drogenkacke ist nichst gegen die
millardenschweren Aktienkurs- und Immobilenscheienrein die irh gedckt udn an denn irh krruptens hciene euch ebrucht habt. / in BoJack “Eisatz in
Mainhatten” Horsemann kommt der drafauf daß die serie nur egshcirben wurde um ihn auszuhrochen: “gehimisse entlocken nent er das als er seine TV-Serien-
Autoren auseindernimmt. Relität und Fiktion gehen nahlos ineiender über, da ist nicht wie die es darsteleln wollenein Rasuch. Udn wo Autoren evrhört udn
untzer Druck gestezt werden geht esnicht merh nur um die Freiheit des Internets, von Post udn Telfonie, die Freiheit der Presse sodnenr da geht es auch nmoch
um deiKustfreiehit. Ihr sied so unfähig das ihr eien Grudnegstzevrletzung anch der andern beeght udnd as alles vor denaugen der gsemten öfftlichkeit die das
mitelsen kann udn die eizgen Stafaten die zum Vorshcienkomemn sind die von korrupen Sattsdieneren. Dafür erntührt ihr dann Jurnlaisten/politkern die kIdner
Das 'etwas sähen und aufwachsen sehen' bei #TheMule.)

Weil wir so lange keien Geburstage mehr hatten bei #berlinNeuKölln02407 war heute nach Millas Tocjter Amelie am Samstag der Parick drann. Ich shcirb das
uch um euchzu demonstrieren das ich durchaus fähig bin mir Geburtstage zu merken mic absichtlichnicht bei den Leuten melde diemeein Gerutage auch stets
evrgessen haben, oszusagen auf Gegenseitgkeit. Diese ganzen Vater Kidn Zusmmenführungen von Kevin neulich und Leonie gehen mir langsam aber sicher
richtig auf den Sack. Genau wie das Jannes in den Kanst kommt und Paula die schuld auf dessen Vater Theo schiebt satt sich mal zu überlegen ob Joe nicht die
Familie auseindergerissen hat und soweit mir auf facebook bekannt auch Theo und Peggy damals. Private Porbelme führen auch im Job zu Problemen, sei es
bei Andre der mit der Frau seines Auf-traggebers pimpert oder bei oLivias Halbbruder oder bei Conner der das gleiche Problem hat wie Andre. Es stellt ich
heraus das die “Medien- und Veranstaltungs-branche” - man hört ja imemr wieder von Band die in Hotelzimmern ranbdalieren – eine mindestens genau so
brutale Mafia ist als eazys Schläger umsich an Conenr zu rächen Mikes Bar LA14 zertrümmern wie das womit sich die sosnt su rumprügeln, orgnsierte
Raubüberfälle, Drogen-Dealerei, Öko-Terroismus. Wenn die Medien korrupt sind die eiegntlcih üebr Korruption berichten udn den Staat wchen sollen , wer
außer #HerrmannVille aus #Schtonk udnBloggern erzählt es der Bevölkerung?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1389436957-the-mule
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261732-bojack-horseman
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Ich erinneremich noch alswärees egtsren gewesen da kam der Kurdirektrssohn an udn sagte den Typen von damsl der imVercht steht mich als Kind missbrucht
zu haben den hättensie gefuden udnw es würde mich nicht wundern wenn das – (Zufälle gibts!) - der Hausmeister der Klinik gewsen wäre der mich dann unter
ausnutzen der Dienstefignisse im Zivldienst gelich nochmal miss-braucht hat. Da wir uns über den Fall Kennedy/Monroe unetrhielten damals (s.a. Simpsons Dr.
Marvin Monroe) und Dokumentenfälschung (Schtonk BKA Gutachten, der Roman 1984 von Orwell) er-klärte er auch die hätten jemamden der Spezialist darin
sei Erinnerungen zu er-setzen und zu manipuleiren. Es ging da auch um ein Experiment woe man Probanden Verfilmungen eines Vorfalls zeigte in denen man
absichtlich nachträglich Falsche Bilder reinmontiert hat (siehe etwa den Kenndy Handschlag in Forrest Gump) udn die Leute schwören nachher Stein udn Bei
das sei so gewesen obwohl die Macher desFilms wissen das es so nicht gewesen sein kann. Damals Anfang der 90er ging es in der poltsichen Agenda wie egsagt
um Rückgabe von Grundstücken/ Immobilien icht nur in der DDR und den Ostgebieten sondern auch die Rückgabe der von den abziehenden US Amreikanern
ebshclagnahmenten Gebäude (siehe etwa IG-Farben Gelände wo heute der neue Uni - Campus ist, in Nähe der noch zentraler egelegen #Metallgesellschaft
Immobilien) und Zeugenaussagen galubwürdigkeit dazu.

Anfang der 1990er stehen also teilweise gigantische Ent-schädigunsgfordeungen von Alteiegentümern im Raum. Oftmals nur noch Erben der ursprünglichen
Eigentümer. Und auch do wo unter Druck oder Zwang Verkäufe statt-gefudnen haben zu Immobilienpreisen die durch den herannahenden Krieg wohl im Keller
waren (wer baut noch kurz bevor Bomebn fallen?) wäre seienerzeit zu prüfen gewesen wo die Verkäufen nicht isnzeniert und in Wahrheit versteckte
Enteignungen waren. Um das herauszufinden wären Befragungen notwneig gewesen von Zuegen dei sich an Vorfälle erinenr musten die 40 Jahre zurücklagen.
Auch ob sich Aufzeichnungen etwa in privaten Tagebüchern imemr mit der Realität decken oder wir heir eien äußerst subjektive verzerrt Sichtweise auf die
Dinge haben ist auch ne inetrssante Frage, da gbit es ja keien Kommentarbereich wie bei vilen Blogs wo sich Leute die meinen falsch oder verzerrt dargestellt
zu werden dagegen wehren können. “man höre immer auch die Gegenseite” ist ein Rechtsprechungsgrunsatz. Von Epressung zu Anteilsverkäufen und
Geschäftsauf-gaben kann jeder der die New Economy miterlebt hat ein Liedchen singen, als die Kosten durch Wurm-/Viren-und DDOS-Attacken/Hacks
plötzlich krminalitätsbedingt explodierten und versuchte Epressung von Immobilien-übereignungen hatte ich ja unter anderem bei der #Kappesgasse Geshcihte
miterlebt. Und dann denken wir mal an Vereinuigngskrimnalitt und die #Treuhandanstalt,

https://de.wikipedia.org/wiki/Campus_Westend#Vorgeschichte
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Anläßklich der Wrackbetauchung der Titanic hat man sich etwa die Frage stellen müssne ob wo immer ein paar Schuhe nebeneinder auf dem Meeresgrund
standen das schon auf einen Toten hindeutet – denken wir an die bei der FL-ucht in Danzig versenkten Schiffe - und dann denken wir mal and die
schwankenden Zahlen um 1 Million auf der Flucht vermisste Heimatvertriebene Menschen. Als hier vor eieniegn Monaten Weltkriegs-bomben entschärft
wurden hat man gesehen das Melderegister sich ja nur auf Leuet beshcänendie ihren Haupstwohnsitz irgendwo haben. Wer zufällig gerade privat zu Besuch ist
wird nicht erfasst soweit ich weiß. Da hängt dann ein Zettel an der Tür das evakuiert wird aber wer daraufhin etwa zu Verwandten fährt oder in Urlaub und
deshalb nicht anzutreffen ist wurde nicht wirklich kontrolliert, siehe auch Hochwasser-Vermisste. Ich kann mir gut vorstellen das im Krieg auch Leute nicht
gefunden werden wollen, etwa Deserteuere. Wenn wir uns überlegen das 12- 14 Millionen menschen die nach demKrieg Heimatvertrieben waren alle mal
irgendwo gewohnt haben könne wir uns in etwa vortseleln welche Summen an Immobilien- udn Grudnstückswerten zu-sammenkommen die etwa den Polen im
Zuge Fest-schreibung der Oder/Neiße-Linie quasi als Geschenk zur Wiedervereinigung zufallen. Das kann man auch als Repation ansheen. Adolf kam an die
Macht wegen der Frage der Versailles-Friedens-Reparationszahlungen.

Man sollte den Süd-Osteuopäern udnd em Balkan erstmalvorrehcnen udn zwra in relane Preisne welche summen sie bereits druchden Gebitsverzicht erhalten
haben bevor man cih üerb Umevrteilung per EU udn Subventionen aus Wetseruopa unetrhält. Daß der Osten nicht in ählicher art und weise Wricthaflcihe
propserierte wie der Westenhat ja was damit zu tun das die Bvölkerung erst spät erfolgrich war mit den Umsturzversuchen (etwa Prager Frühling) der druch
sowjetsiche Militäpräsenz an der amcht gehaltenen kommuistshcen Herrscher. Es war nicht der Westen Derd afür sorgte das sich der Ost-Teil Europas weniger
gut entwicklte als der Westen. Wiel den Dsuctehn imemr esgat wird sie seien slebst an Adolf schuld weil sie nicht gepustcht hätten oder eine Revolte gemacht
udn daher kollktiv mitshculdig des Unetralssens der Beseitigung einer für die Bevölkerung nciht guten Staatsführung. Ich bringe das explizit jetzt zur Sprache
wiel nach der Corona Krise wo man in der EU beim schulden-machen keien Obergenzen mehr kannte was zu eienr fürBuderpeublikansiche Verhältnisse hohen
Inflation führt, ich hab was von real 10% gelesen, ganz sicher die Frage von “Wiederaufbau”-Fianzierung auf den Tisch kommt. Udn wir alle wissen daß es
knapp vor der Corona-Kirse eine vehrheerende Wirtschaftskrise prognostiezeirt worden war nach Euro - Krise / “Mekels “Refugees Welcome” - “Wir schaffen
das” Subventionitis.

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

111 of 144 31/07/2021 16:07



27.07.2021 09:30

[0] 20210727-0930-0-1.jpg

[1] 20210727-0930-0-2.jpg

Weil wir bei Vereinigungsgewinenrn/-Verlieren waren: Die Enstchdieung Berlin zur Hauptstadt zu machen, das Ist ne subvention für die Berlienr Bauindusrrie
udnd en Dorigen Immobilenmakrt. Es gab da mal ne Invetsions-ruine in Bonn die sehr schön zeigt das man mit halb-fertigen Bauwerken die niemand
nutzen/bewohnen kann (siehe Bauruinen in nachbarschft #Platanenring ) die Bauherren finanziell mächtig unetr Druck setzen kann seitens der B-L-auarbeiter.
#DieBauretter sind eine ganze TV-Show. Und in #berlinNeuKölln02407 gibt es ja diesen drogendealenden Flüchtling der behauptet für seine Schwarzarbeit im
Bau kein Geld bekommen zu haben. Ich frag mich da eben wer wen erpesst: die Baulöwen Udn Immobilienhaie dei Abrietr oder umgekehrt? Und ich frag mich
ob die vielen scheinselbständigen B-L-au-arbeietr aus Süd-/Osteuropa nicht dafür sorgen das uns langfristig der Nachwuchs verloren geht und damit auch
Know-how, das wir uns zunehmend von den Billiglohn - Arbeitskräften abhängig machen. Die Mafia in Italien Die Statsälte udn richteridn die lut sprengen ließ
ist vor allem im Bausektor aktiv, da wo große Summen bewegt werden und es gab wohl Verwicklungen in allerhöchste Regirungskreise und die Medien waren
gegenüebr den Kartellen auch nicht so unabhägig wie das eiegetlich sein müsste. Oder denken wir mal an Mitschüler deren Eltern Häuser mieten/kaufen und
Vermieter/Verkäufer mit Drogen in der shcule unter Druck setzen/epressen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi#Beginn_im_Bauwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxi-Prozess

Hilmar "Peanuts" Kopper - "Die Bauarbeiter werden ihr Geld bekommen"
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Da wir gerade bei Tonis neuem Flüchtlings-Freund aus #berliNeuKölln02407 waren (Kameraleute aufegapsst: es gibt das die Theorie daß Hustler Chef Larry
Flynt des-halb Opfer eines Attenats wurde weil Rassisten etwas gegen seine Interracial-Pr0N Veröffentlichungen hatten). Ich muß nochmal auf die
Mobbingopfer Cleo und Theo zurückkommen. War es nicht Joe der Theos Familie aus-einandertrieb, ich meine Theo ist Jannes richtiger Vater und zudem ist er
der Ex von Peggy die ihm von Joe aus-gespannt/abgeworben wurde soweit ich das richtig verstanden habe. Und Jannes hat er gegen seienen Vater Theo sp
lange aufgehetzt bis der ihn angegriffen hat. Weil Jannes ihm bei Paula als drittes Rad am Wagen im Wege stand. Auch Emmi bekelckert sich nicht mit Rum,
Beleibt dem Verafhren eggen Jannes feren. Ich meien wollte sie ajnens nicht in eine Anstalt eiwneisne lassen wegen psychischer Probleme? Warum weiß das
Gericht davon nichts? Wenn Jannes ewta zum Zeitpunkt der Tat-begehung mit sien “legal highs” vollegdröhnt war könnet sich das für ohn erheblcih
starfmeidlenrnd auswirken. Und den Freispruch für Paula die zsummen mit Joe Theo imemr wieder auf das übeslte provoziert und dann ziel-Egrichte aufricht
um ihn umzubringen wobei ihr Ajnnes loediglcih zuvokommt zeilich verstehe ciha uch nicht. Udn auch Joe hat The zwo mal üerbfallen udn ebdorht, zu
Geständnissen zu epressne versucht mitetsl Folter. Da sitzt der Falsche ein, Joe muß auf die Anklagebank!

Auch wie er eien Menschenhetzjagd auf jannes veran-staltet mit seimnen Rockerkumpels, das Gewaltmonopol liegt beim Staat und das aus gutem Grund
verdammt nochmal. Wo soll dieses “haltet den Dieb” artige Spiel “schwarzer Sheriffs” und “Privatermittler” vom Schlage “#DieTorvartos” denn beginnen und
enden? Wird das eine zwo Klassengesellschaft in der sich eienige mehr “Schutz kaufen” können (auch vor inszenierten Straf-taten) als andere? Können Leute
die mit solch “Schutz verkaufen” ihr Geld verdienen fianziell überelebn wenn die Polizei ihre Arbeit richtig macht? (Wenn 100% aller Einbrüche aufgeklärt
würden würden beispielsweise in der Versicherungsbranch magere Jahre anbrechen.) Was Theo von Cleo die als bemitleidenswrets Häufchen Elene
zusammengekauert unerscheidet ist das Theo sich nicht alles gefallen lässt. Er zahlt es seinem Rivalen (was peggy anging) Joe in gelciehr Münze zurück. Und
was ich in der Vorchu gelsen habe wird sich auch C-L-eo bald ein messre nehmen udnauf orhe Peinger lsoegehen. Ich frag mich bei swas imemr wie weit eien
Mobbingattacke und ein Notwehr-Exzess eztilciha senderleiegn drüfen damit ein Gericht da noch eien Zsummenhang anerkennt. Oder ob man eienlage riche
meher Mobbingeimzelvorfälle nachher als ein und dieselbe Mobbing-Tatreihe zu iner Notwehrtat beziehen kann vor Gericht. (Tateinheit und/ oder Mehrheit)
die Notwehr-auslösetat ist wohl meist nicht Reaktion auf eine allererste Mobbingattacke.
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Wer hinter dem Völkermord an Midereiten steckende Verhaltensmuster bekämpfen will sollte sich mal mit Mobbing beschäftigen. Und zwar insbesondere in den
Medien, Southpark hatte ne Folge wo es darum ging wie Brittney Spears in den (Selbst-?)mord gehetzt wird. Bei Bojack Frage ich mich auch ob die Drogen die
er nimmt was mit dem Druck einer Hetzjagd der Medien auf ihn zu tun haben die er ja langsam aufdeckt. Es stellt sich heraus daß irgendelche Leute in seinem
Umfeld ohen daß ihm das bewußt ist das prduzeren was ich immerwider egrn “aktenzeichenXY artges verhörTV” bezeichne. Hierbei weren im die Worte aufs
übelste im Munde herumgedreht, man verkehrt alles absichtlich ins gegenteil. BoJack ewta hat sichdafür eingestezt das die Schauspielrin die mit ihm Philbert
speilt die Musical singen wollte die Chnce bekommt das zu tun. Dabei reisst sie aber sein “and the band played on” Zitat (da geht es um den Mythos wonach
beim Untergang der Titanic das Orchster bis zum bitteren Ende gespielt habe um eine Panik zu vermeiden), bei ihm heißt das “don't stop dancing till the curtain
falls”, aus dem ur-sprünglichen Zusammenhang, versucht eine Anklage beid er er an Sarah-Lynns Tod schuld ist daraus zu konstruieren dahingehend daß er
diese nötigt gegen ihren Willen weiterzumachen wobei deren Überforder-ung dann zum Dorgenmissbruch führt und die damit Eiterende abwärtsspirale
schlußendlich zum Tod.

Sein Umfeld tut also das Gegenteil dessen was er will. Es nimmt nicht Druck aus dem Kessel wie er das will (Panik vermeiden) sodnern es erhöht den Druck auf
Einzelne Idnem es sie zu Südneböcken stilisert, in diesem Fall ihn. Da wird massiv langsam und kninuierlich Druck aufge-baut. So wie ein Julius Streicher oder
Joseph Goebbe langsam und kontinuierlich Druck auf- gebaut haben in den Medien. Hetzjagd. BoJacks Ziel ist soweit ich das erkenne “Entspannung” (immer
diese “ich erzähl Dir was vom Pferd”-Metaphern) im Sinne von “das kurz vor dem zsummenbrechen stehende Zugpferd von seiner Last befreien” mit dem Ziel
es zu retten statt es zu zerstören. Denn der unetrschwellige Rufmord den mit ihm um En-gements konkuierende rivalsierende Kollegen aufbauen ist ja
irreversibel. Ein “abgehalfeterter” Star dem man vor allem deshalb scheinbar generös Zeit verschaffen will zum “ausspannen”/”abspannen” damit er andren
den (Sende-)Platz frei-macht, seinen “Market-share” an Fans/Zuschauern mit dem damit verbundenen Markt-anteil am Werbeeinnahmekuchen abgibt wie bei
einem Grundstück in guter Lage das erworbe udn neu bebaut werden soll wozu man Altemieter oder Eigtüemer ver-graulen muß. Aufmerksamkeitsökonomie:
je größer der Skandal oderddas Ereignsi ist desto bessre verkauft sich die Zeitung oder Rudnfunk/Fernseh-Werbeminute. (Die Sende- Zeit ist im wahrsten
Wortsinne Geld). Bad Newsfür Bojack ist Good News ür die auflage/Eishcaltquote.

BoJack will durcj seine “Philbert” Ermittlungen Klarheit erlangen, Licht hinter VorGänge bringen die ihn belasten da liegt sein Motiv. Von seinen
Agenten/Managren die ihn permeent betrügen (man zeichent soger in seinem Namen Verträge) hingegen kommt nur eine weitere Vertuschungaktion anch der
anderen wobei sie ihn zum Sündenbock für ohr Versagen aufbauen. BoJack ist mit-nichten daran inetrssert Dineg über sich slebst raus-zufinden, das weiß er ja
alles bereits, sondern die Ver-deidiger des Würgers veruchen ihre eiegen Atten zu ver-decken dadurch daß sie siingemäß behaupten er habe im
Kindergartenalter bei ner Klopperei ja auch mal jemanden gewürgt. Da sind aber mindestens 20 Jahre zwischen den Ereignissen (seines ist altersbedingt
strafrrei) es ist was andres ob sich kleine Kinder prügeln die keien ander Möglcihkeiut haben ihre Konfilket aus-zutragen oder ob Erwachsen eien mitten ind der
Nacht herausklingen und dann auf einen losgehen weil man für sie als anchabrn kein Bier im Kühlschrank hat weil der Kiosk bis zum morgen geshclsosenhat.
Oder die einen an der S-Bahn-Station bene der Suchtambulanz überfallen und einem das imSPupermekt gekaufte Bier aus der tarsnparetent Palstiküte etreissen.
Um mal relität und Fiktion ineiender üebregehnzu alssen. Die Medien klären nicht auf wie Bojack der gegen korrupet Kollegen ermittelt “es geht ums Personal”
via “aktezeichenXY” sodner werdne mittäter bei Staljking/ettsuchung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261740-south-park
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261732-bojack-horseman
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A propos #berlinNeuKölln02407 #werStiehltMirDieShow wie Lucie(?) sich gestern telefonierend im Werkstatt - Büro am Schreibtisch in Szene zu setzen wusste
hatte schon fast Wochenlieblings-Potential. In der “Blaumann” Kategorie der engeren Casting-Auswahl für “women at work” könnte sich auch die bisher stets
zwot-plazierte #verstehenSieSpaß Moderatorin Schöne-berger gegen Sam auf Jobsuche druchgesetzt haben.

https://www.facebook.com/Koeln50667/posts/4255685444518083
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/verstehen-sie-spass-barbara-schoeneberger-uebernimmt-moderation-von-guido-cantz-77204912.bild.html

28.07.2021 05:32
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#berliNeuKölln02407 Der Cliffhanger mit der Loenie hat so geegndet daß da gar keien Absturugefahr war in dem Wald wo die waren. Bei der Cleo klopfen die
luet an der Wohnungs-Tür und sagen sowas wie “you've got mail” dann hat sie Post auf dem Smartphone, diesmal wohl einen link zu einem Pr0n Video wo sie
drauf war worauf-hin sie dann einen total irrenn Blick bekommen hat und dann hat die Cleo eien Griff in die Besteckschublade gemcht und ist amok-laufartig
los um die Larissa zu messern. / Conner macht sich Vorwürfe weil der Platten-boss Isy im La14 “Reichsdönerncht” gespielt hat. Es handelet sich beim
Glasschaden dort defitiv nicht um den Veruch die Schutzabdeckungsschieb eiens Feuer-melders einzsuchlagen um Hilfe zu holen (ich hab mal nen
Polizstensohn der bei mir im Jahrgang war gefragt ob er harausfiden kann ob das nicht Schabeschädigung ist, aber dar gilt wohl rechtfertigender Notstand)
wahr-scheinlich gilt der wenn Bullen nicht ans Telefon gehen so man per Cuba VoIP-Hack Bank/kontoGeldbestände leerräumen wollte um Beweise zu sichern
(bei mir war das damals so das man das an der IZYBox sehen konnte). Die Emmi hat es hinbekommen der Lynn mit einem unwidersetlichen wohl bei der
Arbeit als Servicekraft erlerneten “DarfEsNochWasSein” Blick zmzukriegen zum Arzt zu gehen. Paula und Joe hatten mit eienr eisge-kühlten Flasche
Schribvrshcluss(?)-Lambrucso den es zur Goßbestellung gratis dazu gibt ein romatsiches Essen.

28.07.2021 11:00
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Das Mädchen das #BoJack gewürgt hat bekommt nen Haufen Fanpost weil sie das so toll geschauspielert hat und möchte daher nicht mehr auf die
#HomerSimpson- Gesten Rolle reduziert werden. Es herrscht Geldmangel und dieser Verleger mit den Linux-Büchern will das BoJack satt ständig seine alten
Serien zuschauen end-lichneue Bücher schreiben lässt wofür er D. Nguyen vor-estellt wird die für als GHOSTWRITERin arbeitet. Vielleicht muß BoJack
deshalb die ganze Zeit seine “alten” Serien anschauen und sich wundern das er sich gar nicht er-innern kann die Epsioden gedreht zu haben, er erkennt
Fragmente/Bruchstücke wieder, so etwa das “Don't stop dancing” Thema aus nem Sarah Lynn Dialog. hat. Villeicht loegtdas daran das der Verlag kein geld hat
um Belegexmplare zu versenden. Diane sagt sie sie jetzt für ihn da so wie sie sich um eine Freundin gekümmert habe die sich von ihr abwendete als der Erfolg
kam und dann ganz allein war und niemanden hatte weil als der Erfolg wich auch die neuen promineten Society-Freunde verschwanden als es einen
Krankheitsfall gab. Die habe sie mecoht diese Freundin, daher habe sie trotz damals von ihr stehengelassen wordne zu sein zu ihr gealten. Bei ihm sie das anders
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Sie: kümmre sich um ihn, aber ihn hasse sie. Und dann hat sie ihn an irgendsonder Psycho-klinik (eeirn dere ehgoben Klasse, mit Silberbesteck und
Tischtüchenrudnstoffservietten, nicht so nem billgen Palstikbecher udn Kuststoffbestckeladen) abgegeben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261852-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261854-bojack-horseman

28.07.2021 11:45
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Dann hab ich gestern noch diesn Film geshen wo sich im Arbeitskampf bis einer Anfaägt und heult herausgestellt hat das ein Samrtphone mit Kompromat darf
(hier ein Erpressungsvideo) so gefährlich ist wie nordkoreansiche Atromakete wenn man den Finger am Auslöser vom Absende-Button hat. Auch wenn der
Film #Parasite teils pitoresk ausgeleuchtet war (fast so schön “lit” [cool] wie die #berlinNeuKölln02407 Vater Sohn Gesprächs-szene von Conner und Mike
gestern an der Straße vor dem Geschäft mit der roten Markise) wurd ich da nicht recht warm mit. Ein Nachhilfelehrer erschlich sich einen Job bei ner reichen
Familie (der Sohn sei psychsich krank da er gesit:Personen sah die es offfiziell nicht gab) und hat dann Familiennachzugartig das ursprüngliche Per-sonal gegen
seinen eigenen ganzen Betrügerclan aus-getauscht der in einer Keller-wohnung mit Schädlings-befall hauste wo ihm das Wasser bis zum Hals stand. Auch im
hauseignen Bunker hausten illegale Leute ohne Sozialhilfe-/Rentenanspruch. Da die armen Schlucker sich wie Eingangs erwähnt gegenseitig bekämpft haben
und die Alkohol -vorräte ihrer Herrschaft verfeiert haben kam es am Ende zum großen Show-Down auf einer Geburts-tags-Party welche die Hausherrin
organsiert hatte mit zwo Häupt-lingen, wo, nachdem der Arbeitskampf erste Todesopfer gefordert hattedann in hohen Fontänen das Blut aus den gemsserten
Leibern schoß. Anshcließnd war natürlich das Fernshene da und das sind die geflohen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1389437064-parasite

29.07.2021 00:00
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#BoJack säuft wie ein Pferd weile rsich allen fühlt udn seine Managerin-Agentin ist katzbürstig weil er eienm Veteranen seine Muffins geklaut hat und das fand
das Fernsehen üerbhaupt nicht zum wiehren und er mußte sich entschuldigen und hat ihm zur enstchuldigung einen Sack alter Hamburger Brötchen
mitgebracht. / Sarah Lynn hat Geburtstag gehabt und hat BoJack beim Shopping getroffen mit ihrem neuen Kerl der sich dann von ihr getrennt hat und
daraufhin hat die sich gemessert und er musste sie “in die Klapper” fahren. als beide fürher als sie noch miteinder arbeiteten mal zusammen beim Hundefrisör
waren vetraut si ihm an daß sie gerne studierenwürde baer man sagt ihr dieUni sei nur wasfür Luet deinicht steppen könnten. Als sie aus der Klinik
zurückkommt zieht sie bei ihm ein und ihre keingehackten Pillen durch die Nase und feiert wilde Party bei ihm im Haus in deren Verlauf was er beim TV
gewonnen hat entwendet und im Pfandhaus gegen Geld eingetauscht wird das Sarah Lynn für Drogen braucht. Es gelingt Bojacks Konkurtrent Mr. Peanutbutter
diese Trophäe zurückzukuafen und er läßt sich seien Namen darauf eigravieren. Als BoJack sauer reagiert sagt Sarahl Lynn ihm das er ihr nichts zu sagen habe
weil er ja gar nicht ihr Vater sei nur vor der Kamera. Es kommt zum Pferdecken olso BoJack macht Sarah Lynn den Hengst wobei sie von Paparzzi abgelichtet
werden. Vorher über- gibt ihr BoJack auf der Bank nen gewonnen Gold-Preis.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261968-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390261970-bojack-horseman

BoJack und Sarah Lynn bei der Preisübergabe
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#BerlinNeuKölln02407 Pferde-gEld: Jill stöhnt weil der Mustang teuer ist. Lea nimmt sich nen Call Boy. Cleo messert Larissa, flieht dann und wir als ein
Häuflein Elend auf einer Wiese kauernd von Oskar gefunden, sie war eine ganze Nacht lang verschwunden. / Lynn trinkt während ihrer Schwangerschft und
nachdem Emmi da inter-veniert weil sie hr das Kidn egeben. Als Emmi das Mandy Erzählt hat sie Bedneken, da müsse man erst den “Vater” fragen, siehat da ja
Erfahrung weil sie ihrem Ex-Mann, dem Basti damals ein Kind anhägen wollte für das sie Andre als unfreiwilligen Samenspender sexuell miss-brucht hatte und
es belibt zuhoffen das der potentielle Vater “Krätze” da jetzt zustimmt das die Emmi das Kidn bekommt. Nicht Das die werdende Mami Emmi schon wieder ein
Kind verliert während der Schwangerschaft. / OhneKohle Ole und Andre machen für ein Netz-Video Weihnachtslied Karaoke und der Song mit dem kurzen
Passus eingängiger Kindheitserinnerungs Melodie an die sich viele reinern geht durch die Decke und Flüchtling Patrice der ja Bauunternehmer ist (B-l-aurbeit in
der Pharma-industrie) erstattet sich seine Auslagen aus der Hand-kasse und kauft seiner Toni einen viel zu teuren Ruck-sack wo es jetzt doch auch diese
preisgünstigeren wiederverwertbaren Mehrweg-Tragetasche - Einkaufs-tüten gibt die man dank spezieller Trage-Schlaufen auch als Rucksack nutzen kann hab
ich auf einem Plakat das an der Supermarktkasse hing gesehen, kürzlich.

https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/neuigkeiten/ogata-einkaufstasche.html
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Dann gab es gestern noch diesen Film “#Inception” wo sie unter Tiefenhypnose mit Tiefenpschologie versucht haben Safe Kombinationen aus Gehirnen zu
extrahieren. Villeicht ist ja an dieser Max Frisch Physicians Story wo die Psychoklinik-Betreiberin Geld damit verdient daß sie ihre Patienten bestiehlt ein
Fünkchen Wahrheit drann, immerhin verkaufen die ja wohl auch Fake Gutachten, was gewisse kontakt zurorgasierten Kriminalität nicht ganz abwegeigercheien
lässt. Im Film wollten sie einen reichen Erben dazu bringen das Vermögen seiner Familie zu überschreiben. So ein bisschen hat mich der Film an Vanilla Sky
erinenrt wo man auch vom Dach springen musste um aus einer Traum – Welt aufzuwachen. Die hatten da jedenfalls Kinder von Industriellensöhnen in ihre
Gewalt gebracht udn als sie dann den Frimen-Safe ausräumen wollten war da nur ein Kreisel drinn der da-ran erinnern soll das alles Geld was nicht in
Bewegung ist keine Kapitalverzinsung-Rendite erwistrfchfaten kann. Gewinnoeriteirte Wirtschaftsunternehemn sind nämlich keine Banken. Außerdem steht
der Kreisel (Schwungrad) als Symbol für Effizienzden “optimalen Wirkungsgrad”. Jeder erchfft sich seen eiegne Welt weil jeder Mensch ander indviduelle
Erfhrungen hat die seine Sichtweise einfärben. Eindringen in das Denken von jemand Andrem finden wir etwa beim lesen von Büchern wo sich Autor und
Leser unterschiedliches vorstellen können unter dem sleben Wort, ich glaube die meinen “Denkweise”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1399622888-inception

https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Nightmare_%E2%80%93_Open_Your_Eyes
https://de.wikipedia.org/wiki/Vanilla_Sky

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Physiker#Inhalt
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file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

121 of 144 31/07/2021 16:07



[0] 20210730-0000-0-1.jpg

[1] 20210730-0000-0-2.jpg

Wenn man ein GEZ Abo kauft um #Bojack Horseman zu sehen und die Staffel eins hat “Mängel” kann man dann auf die zwote Staffel upagreden und bekommt
wie bei der Inzahlungnhame eisn Altautos den Kaufpreis für die erste Staffel angerechnet? Ich fand es zum Beispiel gar nicht lustig daß diese Fußballfans D.
Ngyen unter dem falschen Namen Leo Biref geschrieben haben udnihr am Ende auch noch einen Obachlosen vor ihr Haus bestellt haben der ich als ihr Freund
ausgegebn hat. Außerdem will ich ja auch nur Bojck sehen udn den ganzen andren Kram der ae mit im Paket ist brauch ich nicht. Ich meine wenn ich ein
Cabrio kaufe und da ist ein Satz Winter-reifen dabei aber ich lasse das im Winter in der Garage stehen udnbruche die winterbreifung nicht dann könnte ich die
doch auch weiterverkaufen, kann ich also so ein GEZ Streamingabo anch ein paar Studnen weitergeben fasll cih mir alles was ich in dem moantshen will aufd
en pffetplttenrekorder gezogen habe wenn ich eien besitze?

https://www.pcworld.com/article/231557/microsoft_office_2007_free_60day_trial.html

Diese Shareware – CDs/DVDs und Software wie das teil-weise vorinstallierte Office-Paket kann man nur zurück-geben wenn sie noch originalverpackt sind ?
Und wenn man Linux/BSD auf einen Rechner installiert der mit nem vorinstalliertem Windows geliefert wurde das man nicht braucht darf man die Software die
man nicht braucht nicht bei sagen wir ebay Kleinanzeiegn inserieren? Wes- halb werden bei Internetportalen wie amazon eigentlich auch Gebraucht -
CDs/DVDs/... angeboten wenn ich dort nach einem Muskialbum- oder Film-Titel oder so suche?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390262087-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390262085-bojack-horseman
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Sieh mal eienr an, am 29. Juli 2021 hatt ich mal wieder so eien Brief von einer Sekte im Briefkasten wobei hier ja schon öfter so Briefe oder Flyer ankameund dann hat es anshcließen heir gebrannt,meienr Üebrzeugung nach wurde da jeweils Feuer gelegt. A
Name der Ab-senderin ist wieder mehr als seltsam. Dra familinname satmmt mit demeiens Polizeibeamten vom 5. Revier überein denich erst vor kurzem angezeigt habe, der Vor-name ist ählich wie das Kürzel für PolzeiHauptMeister. Es ging da um Unterlassen
Hilfeleistung, er hatte sich entgegen sienr Verpflichtung aus § 158 StPO Strafan-zeigen aufzunehmen. Mir ist aich aufegfllen daß der Mann von der Barndermittlunsgabteilungd er Kripo Frankfurt so heißt wie eine Mitshcülerin von mir die Sagte ihr Vater a
der polizei. Daß ich der Amts- und Staatsanwaltschaft Verfahrenverzögerungen nach-weiesn kann und der mehr als dringende Tatverdacht von Bestechlickeit von Bematen besteht hatte ich ja schon angezeigt. Erstmals Endeder 1990er, dann immer wieder, 2016 a
OStA D* K***g mir vr Zuegen ver-sprach das werde endlich bearebeitet warne das bereits drei dicke Leitz Ordner voll die nicht mit den akten von der Beschlagnahme vom 14. April 2021 zu tun haben.

30.07.2021 00:15
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A propos Lizenzen, ich erinner emich noch daß der avter vone ienm bei der Polizei eine Softtwarehandlung be-trieben hat und per Strafanzeigen veruchet
Kunden abzu-werben wenn ich das rchtig mitebkomemn habe. Ich hab auch mal was erlebt weo eienr der im Netz seinen Code für eine Barcdoe Bibliothek
zumDowlaod anbot den lueten hinterherprioneirt hat und sie nach-träglich – ob-gleich sie diese Bibliothek (die im Source-code verteilt wurde) als eine unter
vielen auf Ireh tauglichkeit für ein Projekt hin geprüft hatten dann versuchte hinterherzu-spioneren und sie obgelcih sie die Nutzung dieser Biblio-thek als
unbrauchbra verworfen hatten nach TTest zum Kauf zu zwingen. Das war kien spezillfür diese Projekt hersgetsllterCode. So entstand der QR Code, weil man
ganz klar zeigen wollte das man mit irgendwelchen (im übrigen genormenten Bar-codes) Strich-codes nichts zu tun habe. Jednfalls war es so daß die Polizei da
mit drann verdient hat indem sie per Vettrernwirtchft verucht hat Aufträge an eigne Ver-wandte umzulieten. Das war genauso komisch wie die Viruswellen als
ein Anbeiter seine Lizenzen mit eienm Gratis Virenscnner bundeln wollte. Die wollten die Kudnen ihrer Konkurrenetn üebr Epressungen dazu zwinegn zu ihnen
zu wechslen. Ist aber alles ewig (ca. 20 Jahre) her. Doch die Virenscanner Abomafia ist ja bis heute aktiv, das künstliche Altern lassen von Software durch z.B.:
inkompatible Offcie-Attchment Formate!

Ich erinenre mich da auch noch an den Steuerberater einer Softwarefirma mit osteuropäsichem Personal der verucht hatte Kunden abzuwerben und denem
dann mehere Osteruopäer auf die payroll zu setzen indem er Einheimschen aus dem Markt drängte wofür er stetig neues Persoanl aus Osteruopa ins Land holte.
Da hatte die Tochter der Chefin auch irgendelche kontakt zu V.Z. (geb. B.). Ich bin heet der ansicht daß es da die ganz Zeit nur um eines ging: ausspionieren der
Konkurrenten und dann aggresives abwerben um für die Osteruopäer Jobs zu schaffen. Mir wurde das gleich von zwo Quellen her signalisiert das Großhandels-
Lieferanten Infos heraus-gaben daß identsiche Spezifikationen an Material ange-fragt worden waren was auffiel da es um seltene out-door Touch-screens für
sogenante Kiosk-systeme ging. Das zeigt daß es da Kartelle gab beim großhandel wenn die Großhämdler das an den Einzelhandel durchgeben daß die
Konkurrmnz das cahrketrictsche Bauteil ebenfalls angefargt hat. (Ist aber wie gesagt alles Jahr-zehnte her).

30.07.2021 06:11
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Ich erinnere mich auch noch wie ich mich geärgert habe als ich tagelang brauchte um Netscapes Suitespot Server zu installoeren auf einem Caldera (Sco) Linux.
Die Server Suite des damals weitverbreitetesten Browsers (heute Firefox) die ich nutzte hatte Serverseitoges Javascipt und eine mitgelieferte SQL – Server
Software: Interbase. In Absprache mit dem Steering Comitte desKudnen hatten wir die Spezi-fikation geändert um uns nicht von der MS Plattform abhägig zu
machen. Netscape bewerb ihren Server damit das sie auch auf Linxu lauffähig seien, ein verwendebares PHP kam erst später auf. Aufgrund von Problemen bei
den Libs/DLLs ließ sich das jedoch nicht wirklich sauber installieren. Und beim SQL Server musste An dann auf nen MySQL umsteiegn was ich der für die
Open source software sogar ne kommerzeilel Lizenz kaufte aber nie bereut habe weil der Cross pltafrom läuft und laut unserer Oracle-Programmieren die mit
großen Dtanmenegn ahtierten auch inMessungen schneller war (also die Verion dieich slebst für die eigene linux Distro compilerte die wenigr als 32 MB
Pattenplatz und weniger als 16 MB RAM an Overhad zu den Nutz-daten brauchte und als Erfahrung aus dem INTERBASE Debakel komplettstaisch gelinkt
war so daß sämtliche Binaries auch auf Floppy-Routern wie LEAF (z.b.: FLI4l) dependencyfree lauffähig waren). Qusi die kopltet Hardwareressourcen nutzbar
zu machen für die End- anwendungen statt Betriebsystem Bloat hat dann später

ewta auch VMWare üebrnommrn als stargeie fürihre srevre bevor ide wegen Linux-Kernle-KVM in der Bedeutunsglsoigkeit verchwnden. Damals suchte ich in
der Packung tagelang nach den Lizenzcodes für den im Bundle mitgeleiferten Interbase SQL-Server um sie nchher ausgedruckt auf einem Zettel zu entdekcen.
Ich hatte extra mit unserem Provider rücksprche gehalten udn die Netscpe Server - Software dort gekauft wiel die am längstenErfahrung hatten im reltiv neuen
“WWW/ Internet” Mitte/Ende der 1990er. Das hat mitdem Key hat mich sehr verwundert. Als ob mich jemdn im Büro sabotiert hätte. Aber damsl war cuh
Windows 95a frich auf demamrkt wo es Riesen-problem mit dem LAN-Client für das damals noch fast überall eingesetzte (Kunde vom Kunden
imFInazbereich) Filesharing auf Novell Basis. Das war neben Netscape die damsl den Serevrkart domniserten der zwote damalige Marktführer der seine
Marktührerschaft verlor Ende der 1990er als Apache Webserver, Windows NT 4.0 und PHP langsam begannensich druchzsuetzen. Da ging es um die hunds-
miserable Windows 95a Unterstützung für die LAN-Clients des Konkurrenzproduktes dieunter Dos noch vorbildich gewen waren in Sachne Overhead egenüerb
der Micrsoft Lösung. Naja, damals verdrängte ja auch Excel in der Office Suite oft Lotus 1-2-3 und Access zu DOS Zeiten weiteverbreitete dbase basierte
Lösingen bei Datenbanken, der intrenet Explorer den Navigator.

Dazu kannman viel utern dem allen bestens bekannten Stichwort “Browser Kriege” nachlesen. Microsoft verlor damals ein Kartell-Verfahren weil es den
Browser die vierten Genrtion bundelte dernicht zu 100% kompatibel war und so für eine hohe Marktdurchdringung sorgte Etwa zu der Zeit als Windows 98 auf
den Markt kam mit der auf der Windewos 9x Pattform (Treiber konnten nicht dnymsich zugeladen werden ohne neu zu booten) wack-ligen USB –
Unterstützung die erst unter der Windows 2000er Produktlinie stabil wurde, Vorgänger NT 4.0 hatte nie eine USB Unterstützung. Mich wundert das weder die
Profi Unix Plattfomen (urprünglich fehlende ACL-Unter-stützung auf den Ext-Filesystemen verhindert bis heute oft den Einsatz von Linux als SMB Fileserver
für Windows Clients) noch Netscape oder Novell damals Kartellrechtlich gegen Microsoft vorgingen was Server angeht. Die Verdrängung von Lotus 1-2-3 und
dbase lief ja über Office Paketen die Excel aund acces mitbrachten annr bis 2007 nicht vorinstalliert/gebundelt wurden wie das ressourchungrige Lan-Manager
SMB Fileshring ab Windows for Workgroups / NT 3.5x. Wer mal selbst ne Distro compiliert und dabei ACL supprt reingepatcht hat weiß wovon ich rede wenn
ich sage das ursprüngliche Ext Standarddateisytem unter Linux und Filesystem ACLs ein Quell von Problemen sind. Ab Version 2007 gab es erste PCs mit
vorinstalliertem Office das man für glaube ich 60 Tage testen konnte bevor man en Key kaufte.

Ich halt das ausliefern von PCs (etwa bei großen Elektro-Fachmarkt-Discountern oder dem Versandhandel) mit vorinstalleirtem Windows schon für
kartellrechtlich extrem bedenklich. Genau wie das Android im Prinzip das Modell Webconverger, also ein Linux mit nem Fire-fox basierten Browser als Shell
kopiert hat. Ich muß dazu sagen das ich zu Zeiten der Windows 2000 Einführung mit damals beta-tester war und man hat vieles von dem in die Windwos-
Serienproduktion eingebracht was ich für meine User damals einführte. So ersetzte etwa ab XP die Remotedesktopfreigabe meine VNC basiert Fern-
wartungslösung. Ich hatte ja auch gesagt daß ich das ein-bundeln vom MS Defender als bordeignem Virenscanner unter Windows 7 für problamtisch halte
kartellrechtlich, Avira wurde im Privatnuterberich verdrängt. Die Sache mit der beim Netscpae Suitespot Server gebundelten Interbase-SQL und dem Caldera
also SCO/Linux erinnert mich an das heise Thema “SCO vs. Linux“.Das war ebvor PHP mit Verion 4.x langsam vond er stabilität her nutz-bar wurde in den
200er Jahren, noch zwischen 2005 - 2010 gab es da Grafiklibs mit heftigen Memory Leaks und ähnliche Bugs wo ich mich immer Frage wie das Massenhoster
einsetzen können (Vr allem in der Zeit bevor KVM basiert VPS Standrd wurden) ohne daß es Probleme gibt. Naja, debian (nicht Redhat) hat sich in-zwischen
auch als die Distro herauskristallisert vond er vile andere “abstammen”. Also als ne quasi Referenz.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/SCO-vs-Linux-Die-unendliche-Geschichte-endet-1020416.html
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Und dann gab es da doch noch diese Geshcihte mit der “KI”. Cih erinenr mich an eien Kudnen der wolltefür seine Anzeigen-Agentur die “media Daten”
Datenbank, das ist ein Art Quasi-Standard-Nachschlagewerk (ähnlich dem Hoppenstedt) für Zeutungen beid enen man Inseriert gehackt haben umdie Daten in
en eegn Datnebank ein-zulesen was ich ablehnte, er solle sich mitdenen um einen Daten-Export vestädnigen. Die EDV - Osteruopäer wollten das Porprietzäre
Format mithilfe eines KI Analyse Tools herusfidnen. Ich bin ein Freund von ODBC oder Datenbanken weil sie den Kunden erlauben ihre Daten von
eigentewickeltem Programm zu eigenetwikcletem Programm zu transferieren (etwa beim Wechsel von Dos auf Windows) ohen nachfragen zu müssen. Vile
nutze ja dashalb Orache (das bedauernswerterweise das sympathsiche schlanke MySQL geschluckt hat) weil Es andes als MS SQL Server Corss Plattfrom läuft
also auf X86 und Unix so daß man ne viel breitere Auswahl an bei steiegenden anforderungen bessre skalierender Hardware hat. Es gibt da weilw ir vorhin bei
Kartellenw aren ja auch noch dei unerklärliche Tatsche daß Treiebr fast nur noch für die Close Patfrom Windows asugeliefert werden vonden Herstellern satt
Linux waslogich wäre weild a dank offenem Quellcode jede anderPlatform einaafch bei der Open-Source Referenzimplemneterung nachschaun könnet wie
man Treiber fürs eiegne propiertäre System-Triebrformat bastelt.
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Anfang der 1990er war nicht sicher welche grafische Bedienreoebrfläche sich durchstezen würde, neben den ersten Windows Versionen gab es auch noch
GEM. Und es gab auch eine ganze Menge Frameworks die im Textmodus ISO-Standard-Konforme Oberflächen er-möglichten, also Dropdown-Menüs usw..
Windows 3.x kam mit zwo weiteren für den Büroalltag wichtigen Neu-erungen, einem vereinheitlichten Treiber pro Hardware-gerät für alle Programme und
WYSIWYG sowie Truetype Schriften auf Betriebssystemebene. Früher war es üblich das zu jeder einzlenen DOS-Software unzählige Treiber mitgeliefert
werden mussten um etwa Ausdrucken zu können. Netzwerkkarten lagen Disketten bei die sie für jede Menge unterschiedliche LAN-Netzwerk-Betriebs-
systeme/Unix-Derivate nutzbar machten. Ich verstehe Das Ahrdarehesretlle Bedneken haben das ein semi-Proefessionelelr buggy Open Source Treiber für
Linux / BSD die Stabilität ihre Produktes nachteiliug beeiflusst. Aber logicher wäre ne Referenzimplementierung eiens Treiebsrs als Opensoruce dneooch. Jetz
wo Apple sich per USB am Mac angechlossenr Hardware auch treiber-technisch öffnen muß wird es wie bei windwos auch da so sein daß Buggy
Treiebr/hardware die Stabilität eines ansosnten soliden syems inden abgrund reissen. Daher achte ich bei Hardwarkäfenwo es geht um Komaptibiltät zu
weitebverbreiteten Geräten die Herstelelr mit “bord-eigenen Treiebern” unetützen die eher bugfree sind.

Jedenfalsl iste es so daß lange Ziet nicht klar war das Microsft eien so hohen Marktanteil bei den Betriebs-systemen erreichen würde bei Büro/Desktop-PCs. Da
Werden Ingenieure für gesorgt haben die den x86 PC des- halb mochten weil er mit Steckkarten erweiterbar war. Apple führt lange jahre ein nieschendasien
weil es verglcihen zum IBM Kompatiblen PC kaum Dritt-anbieter Hardware gab. IBM hats ich ja slebst den Todes-stoß vestezt imDesktop segment mit der
Microchannel Architektur und den PowerPC-Chips die intels X86 ab-lösen sollten. Der Clon (etwa von Compaq) wurde erfolgreicher als das Original von Big
Blue. Der Durch-bruch bei den Verkaufszahlen für den Mac (außer bei Grafikern dank dem adobe Quasimonopol) an Privat-nutzer kam mit USB und der damit
drastsich erhöhetn Hardwareauswahl. An wenig Treiebruntertüztumng kranket ANFANGS auch Linux. Aufder sicheren site ist man dahe rnur wenn man daraf
achte daß Hardware/Software Plattformüebrgreifend läuft wie man so schön sagt. Es gibt ind der branche das schöne Kunstwort des “Wintel”-Monopols, also
der Vebridnung aus x86 Hard-Ware udn Windows absiwrender softarew. Das Internet das neben Windows-PCs auch Macs und Unix/Linux Systeme miteiender
verbindet führt neben der USB Vebreitung (früher auch das coss-pattform genutzte SCSI) dazu daß proprietäre Lösungen die nuir auf eienr Plattform laufemn
zunehmend aus der Mode kommen.

Die ISO Standardisoerung von Bedienoberflächen die sich auch in Windows wiederfindetw aralso genau wie die treiebrfrage der Moto für den Umstig der
Unter-nehemn auf Windwos und die anpassung ihrer einen branchenspzeischen eigengeschriebenen Progarmme. Der nächste Innocvationsshcub war ds Intrenet
und die Email. Da war ewtas neues bisher iM Amssenamerkt noch nicht dagwesenes was Arbeitsplätez schaffte oder vielmehr verlagerte. Was dannals “the
next big thing” kam war vom Innvotionsspung her eher kein großer mehr, die üerbwigende Teil der Interantes auf Web-browser Baiss lassen sich ohne
Ädnerunegna uchmit dem Spartphoennetzen. VoIP änderte Abckbones udn Rouer aber viele nutzen an iher “fritzbox” nochalte Telefone. Das ebdueet hei rgeibt
es kein großen inno-vatioen mehr. Es ist eher so daß wie der Mulrtimedi PC etwas das abspielen von Musik-CDs und Film-DVDs inegrierte
Onlinevdeothekenudn MP3/Streaming dafür Sorgen daß der Unterhaltunsgindistriesektor, im heise Forum gerne als M.A.F.I.A (M-usi A-nd F-ilm I-ndustry O-f
A-merica) verhcirehen weil amn sich mit Musik- Tauschbörsen-Nutzern angeegt hat und eien1984 artge Netzwerktotalüberwachung propagert revolutioneirt.
Damit sind wir dann zurück der BoJack Frage, wenn ich anfang eiens Momats in ein paar Stundem über mein GEZ abo alle serienfolgen / Filme aus der
oninemedia-thek auf den “VHS-Festplattenrekorder” ziehe, kann

man die Restzeit des GEZ Abos das ich dann ja nicht mehr brauche, ich hab ja alles was mich interessiert sozusagen auf dem iPod/MP3-Player dann jemdn
anderm üerblassen?? Mit dneren worten wie sieht das mit der (in magenta Vokaublar) Mehrbenutzer-fähigkeit von netflix/amazon Prime und co aus? Ich Meien
haben die da ne Kamera imreceier evrbaut der anchshcut wie vile uet gelichzeitg iregneiene Pr0n konsumeiren? Ich meien wo will man da ne Line ziehen Wenn
da die Dorgenfahndung sagt wenn ihr shcon im Wohnzimmer ne Kamera habt umzukontrolliren wie vile Zsuchuer das Netflix/amzon Prime abo gleichzeitg
wann nutzen dann würden wir da gerne auch ein paar Auf-nahmen asu den Rtlichtveiterl Vieokabinen haben, nicht daß die als Rückzusgort/Druckraum von
Junkies genutzt werden wie Gastronomie Toiletten in der nähe von Drogen hostspots wie dem “Görli”? Ich mein bei #Bojack haben als sarah Lynn bei ihm war
die partybesucher die sie mitrbchte sofort eine besenkammer zur drogenhöhle umgebaut. Und ob in #berlinNeuKölln02407 Besucher von Mikes bar La14
begeistert wären wenn er sie filmt weil er Angst vor Conners Ex-Boss Izy hat glaube ich auch nicht. Schon Discos die auf mysapce Partyfotos veröffentlichen
begebn sich damit in eine Grauzone. Das Internet “1.0” ohne Möglichkeit Dateien/bilder hochzu-laden seitens der User ahtret da druchaus se seien Vor-teile
was den Ärger mit Bild- udnUhrberrhctn anging.

Echte Geeks und Nerd mögen ihre “Fotos” nur wenn sie als ASCII-Art froemrteirt kommen damit amn sie auf dem Typenraddrucker ausdrucken kann. Ich
persönlich mag den Trend zu viel Fotos seit der Einführung von Digital-fotografe nur in der form von als ANSI-Sequenz in der /etc/motd abgelegten Grafiken
beim aufbau eienr SSH Sssion die an Loginschirme alter BBSe erinnern oder wenn man JPGs in HTML Tabellen mit einem Pixel Zell-breite mit unter-
scheidlicher Färbung umwandelt.
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Von dem stylischen Behälter für meine Büroklammern den mein Bruder mir mal geschenkt hat fehlt seit die Bullen am 14. April 2021 weil zufällig Whalkmapf
ist hier alles auf den Kopf gestellt haben die Abdeckung. weil mich doch nicht entscheiden kann ob ich die Sam aus #berlinNeuKölln02407 vor ihrem
Bewerbungsge-spräche oder die Schönberger danach zum Wochen-liebling der Serie “at work” machen soll. Villeicht auch Lea bevor sie den Job eines von ihr
finanziell abhäng-igen Kerls neu besetzt hat den sie kenengelernt hat als sie an der Ecke vom FanIt Thresen saß, sozusagen an “Tisch 99”, dem Platz mit der
Messingplatte des Stammgastes! Woebi ich ja schonmal erwähnthatte das meine Großmutter mütterlicherseits immer das Foto Von dem Fmilienghörogen aufd er
Komode ganz nach vorne rückte der als nächtes Geburtstag feierte. Da wir gerade bei Thema AscII-Art Ansi Sequenz Fotos waren.
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Als Todd bei #BoJack Werbung für Guten Bourbon macht hat mich das irgendwie an diesen Film erinnert wo diese Freundin von irgendeinem Rocker an einer
Hotelbar nen Schauspieler kennenlernt der im Freshene dafür wirbt das der Feier- abend der optimal passende Zeitpunkt sei um irgend-einen asiatischen
Whiskey zu trinken (und eben nicht etwa die Arbeitszeit währned welcher Bojack das tut) wobei der Regisseur an der Übersetzung ver-zweifelt. BoJacks (der
seine Agentin/Managerin gefeuert hat weil die gesagt hat sie könne nicht gleichzeitig seine Freundin sein und für ihn arbeiten) Bekannte, eine ehe-malige
Kollegin hat am Ende dieser Epsiode Geburtstag.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390262203-bojack-horseman
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Weil wir wegen Bojack beim Thema Pferdemetaphern waren neulich, in #berlinNeuKölln02407 fiel gestern in Verbindung mit Patricks Unwissen darum das Jill
wegen dessen Mustang stöhnt sows wie “man müsse auch nicht die Pferde scheu machen”. Der Steve mit dem die Jule fremdgegangen ist kann sich freuen, er
ist nun doch nicht verantwortlich dafür eine Ehe zerstört zu haben, denn der Marc hat die Jule wieder am Hals. Die Leonie wird wohl irgendwie Teilhaberin an
Schrottis Recycling-betrieb, ich versteh gar nicht warum es dem finaziell so schlecht geht, das ist doch ein Zukunftsbranche. Zwo Inkasso Gorillas hatten dem
schwer zugesetzt und die Leonie wollte dazwischen gehen und ging dabei wohl zu Boden. Ich hatte schon Angst die nehmen Schrotti mit und verkaufen ihn als
Bacuhtänzre an irgendeinen Harem. / Amelie hat sich satt Amok zu laufen und mit einem Rchfeldzug Selbstjustiz zu üben an dem Mann der heimtückisch (also
so daß der sich nicht wehren hätte können weil er gar nicht wusste das er sich in Gefahr begibt, so ein Polizeieisatz wegeen häulicher GEWALT bei jemandem
der wegen seines Suchtmittelkonsums nicht mehr Herr seiner Sinne und aus der Vergangenheit als GEWALT-tätig bekannt ist, wer geht denn bei sowas davon
aus daß da jemand GEWALTtätig werden könnte, hätte die angegriffene Ehefrau mal früher gegen ihren Mann ausgesagt wär der längst in Therapie gewesen
und das alles nicht passiert) ihren Vater Erik getötet hat

lieber ein paar Drogen reingepfiffen was sie jetzt wo sie damit nicht mehr dafür sorgt daß ihr Polizstenvater so erpressbar wird aucherlauben kann. Man stelle
sich nur vor das wäre nicht posthum passiert und Eriks Kollegen hätten wegen des Fehlverhaltens seiner Tochter gegen seine Familie ermitteln müssen. Wär das
Strafvereitlung im Amt wenn ein Polizist der Drogenkonsum bei seinen Kidnern mitbekommt und die nicht anzeiegt oder bleibt sowaas straffrei weil es Familie
ist? Ich mein Milla und Erik waren ja nicht verheiratet, war er üerbhaupt als der Vater vonAmleie eigetragen? Ich mein so von wegen Witwen- und Waisenrente
oder so und dem Erbe, Eriks Familie war nicht ganz arm wenn ich recht enstinne? Daß es Mord war gezeigt auch daß der Täter ganz gezielt darauf bestanden
hatte das Erik kommt obgleich der eigentlich Urlaub hatte, der hätte sich nicht mit einer anderen Streifenwagenbesatzung zufriedngegeben die er nicht gekannt
hätte. Dafür das eine Tatwaffe die sich zum Angriff eignete vorhanden war hatte er ja slebst vorher gesorgt. Die kam nicht erst wegen der Polizei in die
Wohnung. (Hätten die das häusliche Gewalt Problem bei einem früheren Einsatz bereits gelöst hätte keien Eisatz stattgefudnen, die sind über die noch offne
Grube einer eigenverschuldten Dauer-Baustelle gestolpert). Jetzt kann die Amelie mal nachfühle das ist wenn man ein Kriegs(-halb-)waise ist, “Mörder” von
Soldaten die im Krieg getötet wurden laufen auch oft noch frei rum.

Mike sagt Amelie die Mille sei nicht schuld an Eriks Tod (indem sie das Treffen verschoben hat zu welchem Erik eigentlich satt des Einsatzes bei dem er starb
fahren wollte). Bie Olivia und Miguel steehn alle Zeichen auf Bromance. Und Joe will mit Paula im Rahmen einer Schnapsidee eine Mehrfachehe eingehen.

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

134 of 144 31/07/2021 16:07



Weil die Peggy ihm keinen Erben mehr schenken wird mit der er noch verheiratet ist. Joe sah mit seinem komsichen Bademantel Kostüm schon aus als Probe er
für irgend-welche Shakespeare Festspiele. Geht es bei solchen Stoffen nicht auch oft genug um Familientragödien? Haben die RTL2 Vorabend Soaps nicht
genug Zuschauer und man will jetzt auch noch die Leute anwerben die ihren sensationgierigen Bedarf an Drama (,baby Drama!) bisher per Klatsch-presse und
Boulevard-Sendungen mit “echter” anstatt “scripted” reality gedeckt haben? Ich meine statt sich an fiktionalen Ereignissen zu ergötzen die keinerlei Bezug zur
Realität haben, Märchen an denen auch nicht das allergeringste bisschen Wahrheit drann ist die bestenfalls als Eintiegsdroge taugen halten sich erfahrne
Fersehzuscher wie Rener doch eher an das Echte, wirkliche Drama wenn sie sagenwir beim Früh-stücksfernsehen drF rau Bluemhagen oder dem Herrn Bieneck
folgen. Das liegt der Unterschied: die Macher von #berlinNeukölln02407 saugen sich das alles aus den Fingern, das ist reine Phantasie. Nicht wie diese Royal-
Family-Soap die durch die Klatschpresse gesiterte.
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Getsern hab ich mir dann noch den zwoten Teil von dem “Mord im Intrenet” Film auf 3sat gegeben. Wo die junge Generation festellen mußte daß sich die
füheren Jahr-gänge gegenseitig schützen. Wiel das Thema da Start-bahn war: wenn man mal rechecheirnn wollen würde von welchem Flugplatz aus welche
Kampf-Flugzeuge in Kriegsgebiete verlegt werden, warum nach 9/11 die Besucherterrasse des Flughafens gesperrt wurde (der auch einen miltärsichen Teil hat),
kurz ob über jenen deutschen Boden von dem kein Krieg mehr ausgehen sollte US-Truppen beliedfert und versorgt werden die igrndwoe auf der welt im
Kampfeisnatz sind , um es für 1990er-gercht zu formuleiren, “sind das die Tornados welche die Familie des jugoswalsichen Mitschülers in Belgard bombardiert
haben?” (ich erinnere mal an die Farbbeutelattacke gegen den späteren Bundesaußen-minister Fischer von den Grünen) kommen schnell Bedneken auf
dahingehend das man Racheakte und Schdenerstaforderungen fürchtet wenn man wissen will wer genau in einem Krieg wen tötet. Wer profitiert von
Rüstunsgidnstrieaufträgen desMilitärs als Aktionär ist auch so eine Sache die man ungern in den Medien sieht. Ich meien die R.A.F. Terroristen wollten ja ganz
gezielt Manager des vondnenso geannten “militärsich indsutriellen Komplexes” treffen mit ihren Anschlägen. Ist das Sabotage/Spionage wenn man verucht
rauszu-finden wessen Fmilienmitgleider was im Militär machen?

Schlußendlich war es ein sebishcer Terrorist der dafür sorgtde das zwo Wlrtkrieg ausbrchen (Sieh das Kennedy Attenatat, da agb es auch Verchörunsheorien
Kräfte im Ostblock [Kuba] wollten einen Nuklearkrieg beginnen). Der Frankfurter Taxifahrer Joseph Fischer, für den das Töten/schkachten des Metzgersberufs
seins Vater wegen zum Alltag gehörte wurd ja vor die “Weichensteller Fall” Alternative gestellt entweder militrsich eizugreifen was die Lager im
Jugsowlisenkreg anging oder ich “auf CNN anzushene wie die luet amsskriet werden”. Ggen die Startbahn West wurde nicht so sehr wegen des Wald-sterbens
demostriert wie eich das der Staatsfunk weis-machenwill sondern weil eine heilche Kapzitäterhöhung für den militärisch genutzen Teile des Frankfurter
Flug-hafens. In #12Monkeys ereignet sich eien Schießerei am Flughafen. In der Realität wurden am Frankfurter Flug-hafen US-Soldaten erchossen die auf dem
Weg in den Einsatz waren wenn ich recht entsinne. Wie freiwillig das in Kriegseinstätze ziehen wirklich sattfidnet (vom ersten Weltkrieg gibt es ja die
berühmten Bilder mit Soldaten auf Bahnhöfen die es laut Proganda gar nicht abwarten konnten ihren in Srajevo ermordeten Franz-Ferdinand zu rächen) und
das es zwr 1990 keinerlei Reparationszahlungen gab aber das man die Oder-Neiße Linie festtackerte und damit Milliarden wenn nicht gar Billionen an Haus-
und Grunstückwerten “Land gegen Frieden” tauschte kann man als Entscgädigung ansehen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388209413-tod-im-internat
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 31. Juli 2021

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.115.htm

140 of 144 31/07/2021 16:07



6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundner Korruptionsvorwurf

Das meine seit Jahreswehcsel 1998/99 fortwährend aufgegeben Anzeigen nicht berabeiet werden bin ich ja gewohnt, ich hatte deshalb auch einen Herrn S***b vom 5.Revier wegen unteralssener Hilfeleistung angezeigt. Am 30. Juli 2021 hatte ich nun plötzlich 
Schreiben einer P*M S***B im Briefkasten das dem Stil der Flyer/Schreiben ähnelt die hier im Briefkasten lagen bevor dann im Keller Brände ausbrachen wie zuletzt am 06. Oktober 2020. Um sie informiert zu halten.anbei eine Kopie/ein Scan dieses Schreibe
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Seltsam, meine Bank ändert plötzlich ihre AGBs und ich als Kunde soll dem aktiv zustimmen. Normalerweise läuft das doch genau umgekehrt, der Kund hat beieienr AGB Änderung ein Sonderkündigunsgrecht. Man muß dazu wssen daß die Firma von
Vater/Schwester der Mutrtre meienr Tochetr für die Postbak tätig sind. (Das ist aber Wurst da geht soweiso nur mein HartzIV ein auf dem Konto und Soziallestunegn sidn pfändungsfrei). Ganz besodners negativ aufegfallen ist mir daß diese Formular daß ich
ausfüllen sollte implizert hat daß es einen zwoten Kontoinhaber gebe den ich autorisiere was ich natürlich nicht tue. Weil es keien gibt. Ich frag mich auch warum das per Brief geschieht und man das nicht sicherheithalber besser in der Filiale abgibt. Denn so en
Forumalr das man dazu missbruchen könnte eine zwote Person druch die Hiuetrür zu autoriseren ist ja sciherheistetechnsich heikel und würde besser dadruch bestätigt daß man sich in seiner Filiale mit Personal-sausweis ausweist wenn man es unterzeichnet.
mich nicht wundern wenn die Bamk durch solch Vor-gehen Millionen Kudne verliert. Aber im Supermakt las ich in der Bildzeitung abegshen davon daß CDU Kanzler-kandidat Laschet wohl wie Baerbock betrogen hat daß es eien Hyperinflationsschock geben werde
und zudem gigantische Steuererhöhungen (das stand wasvon 28%) in Vorberitung seien. “die Euro Krise kehrt später stärker zurück” und “Refugees Welcome” fordern ihren Tribut?
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Also wie lief das nochmal? Erst haben sie wegen der Euro Krise seinerzeit die Maastricht Kriterien über Bord geworfen dann auf- grund der Flüchtlingskrise
und natrülich Corona die Sparer und Kapitaldeckung-Rentner enteignet mit 0% Leitzins und jetzt schieben sie die Schculd für die Hyperinflation auf die EZB

die dafür üebrhaupt nichst kann. Genau wie die Ent-eignung der Ostgebiete druch die Anerkennugn der Oder-Neiße Linie 1990 wird die EU herngezogen um
VERMÖGEN UMZUVERTEILEN, das ist die Einführung des Kommunsimus druch die Hintertür. Und das trotz der Milliarden oder Billionenwerte der
Häuser/Grund-stücke druch die Gebietsverluste der Heimatvertriebnen quasi geflossen sind. Auf Wikipedia steht übrisg es gab 2 Millionen Vermisste,
schlußendlich waren es 600.000. Die Frage wer sich hier Lebensraum im Osten erobert hat im klärt man besser wenn ein Krieg vorbei ist. In den reichen
westlichen Indsutrienationen haben wir durchscnittlich eien hohes alter in den armen Dritt-Welt-Lädnern ist die Bvölkerung im Durchschnitt jung, die Rate des
Bevölkerunsgwchstums ligt über der des Wirt-schafstwachstums. Ein Mensch von 30 Jahren der sagenwir 10 Jahre gebariet hat häuft dabei weniegr Ver-mögen
an als jemde der 65 ist und 35 Jahre gearbeitet hat, das bedeutet das die gloable Umvertelung von Ver-mögen den Westen viel sträker trifft als die Dritt-
welt-länder und den ehemaligen Ostblock wo man des Kommunismus wgen kein Vermöhgne anhüfenkonnte. Damirt düfte es klar sein wer am Ende zahlen soll.
Der Staat enteignet die Besitzenden wiel er hofft per von ihm slebst evrurchter Inflation den gigantischen staatlichen Schuldenberg abbauen zu können da
Steuererhöhungen Konjunktur und Einnahmen endültig würgend werden.

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/mein-geld/nach-inflationsschock-der-bild-warenkorb-all-das-ist-teurer-geworden-77235172.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_und_Vertreibung_Deutscher_aus_Mittel-_und_Osteuropa_1945%E2%80%931950#Zahlen_zu_Flucht_und_Vertreibung

Lebensraumverluste des deutschen Volkes 1945 —2019 durch Zuwanderung

Ohne MiHiGrus hätte jeder Deutsche 5.610m2 Lebensraum in Nachkriegs -Deutschland. Wegen der Zuwanderung sind es pro Kopf 4.305m2 (1.305m2
weniger). Stand 2019 Das ist so viel Fläche wie das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen—Anhalt
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