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Gestern gab es bei den #Simpsons Geschichtsunterricht, Es ging um Heinrich VIII der dei Scheidung wollte weil seine Frau ihm keine Erben gebar. Marge war
mit den kindern in der Bibliothek udn die sollten je einen Aufsatz shcrieben über eien Berühmte Person. Etwa wie das Landessinnere der USA von den Siedlern
erobert wurde. Es gabdannacuh eienVerwrtsungdes Films Amadeus bei dem Bart den kleinen Mozart spielte und Lisa den wider- sacher Salieri der im Irrhaus
landet nchdem Mozrat früh stirbt. Sowei den Österrishcischen Kaiser der Nalos in der rolle als Beethoven präferierte. / Im zwoten tiel machte man ein Auslfug
isn Ferehemuseum. Burns zahlt Homer udnsieen Kollegen das Bier udnapu hatte Hochzeits-tag. Milhouse zoge ine en dere stdatudn ahtte neu Freund die mit
ihmGastre Rap chten. Home rging aufdr Straße betten um MargeJuwelen kaufen zu können. Außerdem haben Bart und Lisa eienGrabstaätte von Ureinwohnern
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entdecket in einer Höhle. / Inder 3sat #Kulturzeit ging es los mit Nordirland und dem BREXIT bei der Parlaments-wahlnhat Sinn Fein gesiegt, auch wiel dei
Katholiken mangels Abtreibungen höhere Gebrutenraten haben als die Porestanten. Es gab sone art Berlienr Mauerzsichen denProetstantenudnden Katholiken,
“peace Wall” ge-nannt, aber man hatte auch andere Alltagssorgen wie Wohnungsnot udn starke steeigende Enrgiepreise. Dann gab es zw juneg
Kirchnmusikerinnen die Musikmchten, danch gab es eienBerichtüer eien Band die Konzerte gab

unter dem Motto “UK for Ukraine”. Danngab es eien Bericht aus dr Ukrien udim Anshuß eienFilmtipp: “Rivale” eien film üebreiensohneienr ileglen Pflegekfrat
aus der Ukarine die shcon läegrimLnde lebt udneien Alten dustchen Mannpflegt. Dann wurde egst daßder shcirftselle Delisu egstrobenseiderBücher üerb
denRAF Terrorismus geshcirben hat. Dann ging es um eien Aus-stellugn von Tsraßenfotogrfaie in Wien. Danach einweiter Filmtip, einFilm übr eien Bestatter:
“glük auf eienr Skala von 1-10”. Danch wurde sgat daß dei Börsen- verein des Buchhandels Preisgewinnerin eiesn der letztenJahre aus Zimbabwe de Porzess
egmchtwid. Danch gab es ein Berichtüern Gallagher von der Brit Pop Band Oasis der sich üer seien Brudr beshcerte udn Landrucb druch Mäcthige die Kämfe
erbeiführenollten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469029-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469035-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1520121074-kulturzeit
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Bei den #Simpsons ging es gestern darum das Maggie in eine hochbegabten Kita kam. Die ganze Aufmerksamkeit die das Baby ab da bekam machte Lis
eiferüchtig, sie lief weg, ins Naturkudnemuseum. Auf der Suche nach ihr wurde die Familie voneienr überlebens großen Statue eienmModell des
Verduungsapperts “verschluckt” und Maggie musste sie da rsuhohlen. Am Ende stellte sich herus das Maggei egschummlt hatte beim Aufnahmetest für die
Hochtitelligneten kita, Lisa hatte ihr alles gesagt. / Teil Zwo Begann mit eiem Blick uaf Hoemres Neuornen udnSnypsen die über das Universum nachdachten.
Er ging mit denkidnernisnKino und sah nichtaletrsgerchte File an wehgslbdie kider Albträume hatten udn Angst beim einschlafen. Als sic gräcushcn
nchforchten stellte sich ehrus das Intrenet Milliardär Arti Ziff (bennt nach dem EDV-Zeitschriftenverlag Zif Davis und einem Sport-lehrer) aufdem
Dchbodenhasute. Beim Pokern gewann Homer von ihm alle seien Firmenanteile und Peanuts. Es stellt cih aber hersu daß Atri mit Hilfe von aktienkurs-
mnipultion udnVerschdungen ans große Geld gekommen war (New Economy Blase?) und Homer, der neue Be-sitzer sollte der Frima das ausbaden und musste
10 Jahre in den Knast. Die izgen Die Arti Ziff mochte waren Slemy udnaptyt, Marges scwetsren, udnwzar weil er Homer ins Gefängnis gebracht hatte. Am dn
stellte sich Hoemrs ushculd ehrus und arti musste slebt isn den Knast wo erversuchte den Häftlingendas Rauchen abzugewöhnen.

Die 3sat #Kulturzeit begann mit dem Schreckgespenst einer drohenden Inflation inDsucthland. 21% der Beshcäftigen sidn im Niderliglohebereich tätig udn
Armut führt zu pschishcen knrkheiten hieß es. Eien shcuspilerin für Kidnertheter udn einautorberichteten üerb ihr Aufwshcen udnLebn ander Armutsgrenze.
Manzog Parlllelen zur Infltionin Argentinien zur ajhr-tausndewende udn der aktullen Inflation in der Türkei wo es Bilder von Menschen gab die Geld
verbrnanten. Dannsprch der ehemlige Präditshsfctkadidat und Sozial-forschr Butterwege üebd as ) Euro Ticket ds Kudnern zrbHananlockt bevor dort massivde
reis erhöht werdn. Er sprch voneienm Paternoster Effekt: Aufstig der richn bei gleichzeitigem abstieg der amrne. Dann ging es um Konstain Weckers 75ten
Gebrustg am Abend solt eein Doku-Film kommen “Fenster offen um zufliegen”. Dann gab es einen Bericht über einen Film der Oscarnominiert war “der
schlimmste mensch der Welt”. Dann ging es um eie skizzenaustellung von Pfermaller Koller. Nshcleßend um eien Doku-Film über die Partei AfD:
“Volskvertreter”! Dannsprch einTheterregisseru drüer das man imaufder Bühen die optimale Dasrtellung nicht “fsthalten” udn dann einfür alle mal imemr wider
abspielen könne wie im Film. Er rpch vonTraumata und sehnsuchtidner fmilie. Um Tagesaktuelles zu berchene sie das Medium Theatr-bühne zu langsam aber
man könen dort gut Werte und Überzugunge trportiren hieß es.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469257-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469263-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1520121175-kulturzeit
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Wenn man sieht daß unser Briefträger es am 30.5. mal wieder geschafft hat ganz normalformtige Brief-Post für je-mand der im Haus sowohl ein Klingelschild
als auch ei-nen Briefkastn hat auf der Brifkastenanlage abzulegen anstatt sie im richtgen Briefkasten der An- lage einzuwerfen wundert es doch das Post
ankommt.

Die eigbaute Mikrowellenfuktion meines Mikrowelle und Grill Kombin den Geist aufgegeben, sie grillt nur noch. Undheut morgen ging fast Zeitgleich noch der
Wasser-kocher kaputt udn zar gaznzphe daß ich evrucht hätet darin Würtscen warzmchen wie Böhmi. Perfekter Zeit-punkt wo ich doch fast über-haupt kein
Geld mehr habe udndas shcon am Monatsangang. Veruche gerde mc in einen Vodafone Wifi-Hotspot der irgndowher inder Nähe sendet udnevrucht Pala Dtan
bazuphischen einzbuchen um mir so das Geld sprenzu können fürsUMTS-Backup meirn Abindung das ja seit der mit der eiführung von 5G eihegehenden
Abschaltung der 3G auch nicht mehr richtig funzte. Danke vodfone/T-Mobile! Mein üebr 10 Jahre alter DSL Router zickt auch herum udn die tag hat auc ein
WIFI Stick mit dem di Webcam mit de rich den täglichen Sereehsot mache vom Frühtsücksfernehen vom alsten Röhren-TV aus dem Schlafzimmer den Geist
aufgegeben. (War eich ei gebruchtkauf aus dem Netz, neu Geräte kann ich mir ja nicht leisten). Ic käpfe also gegenden Verfall wobei mir eigefalln istdas mein
alter Her desen Monat ja auch Geburtstaa hat, der vond em ich erfuhr daß er enen Herzifarkt hatte, wie alt wird man wenn denn man 1942 geboren ist? Beim
Frühstücks-fernshen haben sie jetzt “Brit” aus der Verkunge geholt nachdem die Merku wohl in Mütter-Eltreezeit-Rente gegangen ist. Macnhe Dineg sidn so
wichtg daß sie auf dem Windows 10 Desktop in der Suchliste eigebelndet

werden: Schauspieler Johnny Depp hat gegen seine Amber Heard ein Gerichtsverfahren gewonnen, sie muß ihm nun viele Millionen an Schaden-erstz belchen
für ihre üblen Verleumdungen. “Original Britisch” wie ein Klebestick.
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Eine Groteilder arbeit die ich mit menm Routing diehabe habe ich leider – udnd a kann ic h beweisen - da ich von Gewerkschafts- / Kommunistenappartschicks
ganz aktiv Sabotiert werde. Hatte ich das Routing in Osteuropa erst vor Tagen so higebogen daß alles bis auf zwo ausnhamen in weniger als 5 ms errichbar war
so haben die Deppen Aufd er Ggensite jetzt nicht nur – das kann ich wie egsta nachweisen - eizelne meiner IPs in ihren Looking Glasses nicht erreichbr gemcht
während andere gehen auf dem selben sever, wie egsgat urplötzlich nachdem von meienr Seite her keine Änderungn merh vorgenommen wurden und es vorher
tadellso liefm so daß ich mal wieder im Blindlfug agierne soll, nein um ihr höchstselbst verlegtes LWL/Glasfaser Kabel an einer Gas-Piplinen entlang mit Traffic
zu versorgen / zu bewerben hattensie ich vorher schon drei Hops botiert. Das eine Ziel das langsamer zu erreichen ist als es sollte liegt bei einem Anbieter in
Ost-europa/Russland der wie “die .... zieht weiter, der sultan ...” heißt, udnd ern lookkun Gass ei außer fuktion egszt haben,Da slebe bei eienem anbiter der sich
nennt heit wie eien nordische Seelnlandachft/ein großer Auto-hersteller der mich unnötoge 15 ms kostet. Auch dort haben Appartschicks der Gewerkscft das
Looking Galss absgchaltet. And ei Namen beider anbiter erinnere ich mich noch as der Zit de shcülerzetunsgbüros Meetzings. Und ich erinenr emich aus
meienm Informatikunter-richtdaran daß eienr AS - Pfade unzulässg verkürzt hat,

Um so an Traffic zu komende rihm nicht zusteht wie die ganze “CIX”-Szene. So müssteeigtlich bei routen die über das DeCIX lauffen das AS6695 imPFd
sethen, tut es abe rist nicht. Würde es da drinsnethen würde der Pfad da- druchr länegr und nicht mehr ausgewählt, das Geld für den Traffic bekäme jemand
dnderes. Das ist Betrug. Das Gelcihe üebriegs bei dem sehr kleine Austauschpunkt in der Frankfurter Innenstadt der von nem Bad Homburger Anbieter btriben
wird von mir absichtlich keinen Traffic bekommtweil sie RPKI mandatory machen auf den Routeservern, das ist so als würde man Leute dei dort IPv4 routen
zwingen wollen dort auch eine IPv6 Session zu haben und umgekehrt, ein erheblciher Eingriff in die Entscheidungsfreiheit. Auch AS 3*1*4* müsste an den
Routena ls Pfelverlänergung dranngetagt sein die über diesen Austauschpunkt kommen. Nur wiel wir egrdae bei unzulässig verkützte AS Pfdne sind. Das was
ich tune ge-schieht hingegen mit Communites die in der Ripe - DB dokumetiert sind und für die Gegsneite auch einsehbar. Was ich mache ist offen und
transparent,was die machen hingegen das grenzt schon sehr an Sabotage. Ich er-innere mich an die Fraua us eienr Nordurssiche Stadt üerb die berichtete wurde
von eienr mitshcülerein aius dem shcülerzetunsgumfeld siemüste sich Routeneänder-ungen per BGP immer Genehmigen lassen bevor sie den Filter öffnet.
Dieshcint es z sein mit der ich mich gerde herumägerer. Udnann ist da noch dieser Östereichische

Spaßvogel der in der nordrussichen Hafebstadt VPS Ser-ver anbietet und an meinen oteuropäischen Upstream driekt angbudnen ist. Ping ich von dessn Lookin
Glass aus eien derne server inder lselben stat eerichich ihn in unter 20 ms wie mandas erwarten sollte. Pinge ich ihn von dem Routerbei meienmBGP Upsetram
IM SELBEN AS AM fst sleebn Ort, maximal 10 ms voeoder enefrent, aus verlängert sich dei strecke plötzlich um üebr 50ms wiel man den rückweg üerb
Deustcaldn eishclägt. WI esgat, inenrhalb des selben Providers ims leebn Land werden Daztenpakete plötzlich üebr dirttlädner gesendet. Und zwar so daß man
nichst daggen untrenehem kann druch Communties setzen, einFein-Tuning das ich ausreize. Das Erinenrt mich alles ehr an den Masshoster in Nürnberg Der
vonde Tlekomikern die im Shcülerzetnsgbüro über die Metllegsllcaft Sprchen aus der taufegehoben wurde. Alles Leute die dem Konzeren Immobilien
(Reuterweg Neubebauuung) und Dienstleistunegn andrehen wolten. Die die sagten EDV-etze seien Sache von Hausmeisteren. Vieleicht erklärt sich ja so warum
Mozilla in einem Set-up-programm von “a litte bit of hosekpeing” spricht. Der Mitschüler von mir (kurdrjeotrssohn) soweit ich entisnne aus dem EDV -
Unterricht etwas sprch davon er wolle so tun als sein AS-Pfade küzer per “bird: bgp_pathdelete()” um Stdlitungs-Kunden vom DTAG Festnetz-Backbone zum
usmiege auf das die Funkmsten untreinander ver-bidnedene D2/eplus(?) Mobilfunk-backone zu bewegen.
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Zurück zur Liberliseirung im telco-Markt. Als ich gestern kurz auf arte in die Royals Doku reinsah mit den ganzen deutschen Prinz-gemahlen erinnrte mich der
Bericht zum herzog von Edinburgh an meinen Besuch dort Ende der 1990er. Neu erschien mir das Royals in Aufsichtsgremien sitzen von Firmen wie der
nderlädischen Telekom KPN. Ich sga das nur wiel Jimmy WALEs ja auch nen Landstrich im Namen trägt, der original Erfidner der Wikipedia.Wil ich mal im
Shribergeshcäfts agte Tesafilm oder ein Klebe-stick sei “das Orginal”, de rect tauge nichts udn propmt korrigeirtwurde das hätten irgdnwelche Briten erfunden.
Jendflsl sah ich egstern uch kurz in Panorma ein udnda hinges um geprellte Kleinaleger wiel jemand seine TV Prominenz für Krmnaiulatione genutzt hatte. Ein
Herren- Ausatter, der Kleiedungsacessores i netz evrkufenwoltle. Das erinenrte mi an die Telekom Aktie ud Dortcom-blase. Nict daß druch den Eistieg eisn
Großinsvestors wie den mit denm Namen de shcimmbrille in den Itenrtamarkt kle firmen wiemeien absichtlich kaputtgemcht wurden. Von emeinkriminellen
Freudnen.Die Jobs und Aufträge wollten. Udn Immobiliensepkualtionbetreiebn haben. Da gabs nämlich auch irgendwelche Verbinudngen zu irgendwelchen
Royals einerseits (ein netz mit inhalten wue Wikipdia oder Google verkauft Peerings am nieder-lädsichen (Ams)IX besser als ohne) als ich auc ws gehört habe
zu dem Thema Telco/Carrire Aufsichtsratsmandate damsl inder Kneipe meienr Kmilltoin am Untertor.

Ich erinere auch mal an den Informtik Lhereder wett-bewerbsverezerrend meite die Zukunf von GIS wie GEM (das röferierte er) und Windows würde dvon
abhängen Das man Ntezwrkfunktionlität damit budlete der mic verschte und sabotierte. EinLeher!. Wo der Marktführer imLAN Segment dichmchen konnte
wiel üerbstzt auf den autioamrkt Mercedes druch eiegen Alufelgenverkauf BBS udn Blaupunkt und andere Anbietr kaputtmachte Per akrtelle, etwa die guten
Becker Autro-Radios die Drittanbieter wei Balupunkt oder Clarion vom DIN/EU Norm einbsuchchtmakrt verdrängten nicht nur epr dem was wir inderEDV
“Skinning” nenen, also der richtigen Bedeinfeld-blende die vomDesign zu Herstellrauto passt. Ein paar Ciomputer-Iider vonnem Schneeballsystem (?) wollte
mir ja mal einen Job anbieten. Udn auch bei (84) WINSTONs SURFnet, dem entdecker von TCP/IP stieg ja ein Anbiter mit dner dreistelliegn AS nummer ein
und sorgte dann dafrü daß es AS13129 Routevserer Looking Glasses nichtemrh errichbr waren. Übrigs macht auch der Elektronik/ Modellbaucfachmarkt an der
ksotabler-wache zu fürden shceebalsytem werbungcmhen wollten Stichwort: kONRAD Zuse, der Erfiner des Conputers. Ich Gehe soga woeit udnd as wird die
Anleger itersseiren die geprellt wurden daß zwichen der Google Gründung und der Dotcombalse ein Zusmmenhang besteht. Microsft wildet ja jetzt mit der
azure cloud auch im Reveir der eigenen (ServeOS) Kundschaft der man Konkurrenzmcht.

Und ich gehe soweit zu behaupten es gibt ein Zusmehga zwiche den Probleme die ich aktuell in osteruopa und in Russland,der ehemaligensowetunion habe mit
DeCIX - Filter-Fehlermeldungen nen unmittelbern zusammen-memhag gibt mit den Investitionsblasen wo Mistschüler UdnKomillitonen von mri de finegr im
Spiel hatten. Ich slebst binda üerb jeden Verdacht erhaben was das an-geht als selbst schwerts Geschädigtwordender. Ab etwa 2002 wurde alles schlechter. Da
kamen T-dsl für Privat-anwender alsVirenshclduer und google in den Markt. Seitd a herrscht eienqusi Monopolstrujtre. Udn auch bei facebook stegen die mager
aus cndhemd as ne Massen- Medien/TV ghypede Plattform war. Anders als das Inter- Net das ja dafüregshcffen wurde das Instagram user mit Whaspapp
Messngern und Iphoen facebook Nitzern auf windows PCs anchchtena ustuschen köenen anstatt ner monkultur wie sie die letzten ajhre geföder wurde vom
Fernsehen. Da gehts nur wieder darum daß sich irgend- welche Politiker mir pfoiflierne könnend as ntez zur reguliern udn von “FakeNews” zu
regulieren/zensieren. Cih erinenre uch an eien Misthcülr dessen avter bei ner große EDV Firma arbeitete dessen der nen auftrag haben wollte. Alles
Marktverzerrungen mit ksotlsoer werbung. Zum Glück hab ich bei dem Modellbau/Elektronikhändler der egrde seie Filialen shcließt keieaktien drinne(gehabt).
Schelichwerbung überall, da ist das Problem. Statt privat TelcoInfratsruktur Sponsoring für Neubau Idustriegebiete

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517455176-prinzgemahle
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1519977326-panorama
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die #Simpsons hab ich getsren erst reltiv spät esgchalte, ich dchte ich hätte ein rotingproblem aber das lag nicht auf meiner Seite sondern mal wieder irgendwo
im Netz. Ich sah wie die Simpson Eltren auf Sauftour waren udn wie Hoemr ein Autounfllbaute für den amrge dann in dei Etzugsklinikmusste zur strafe. Inder
zwoten Hälfte ging es um eine vorgtäuschte Hochzeitsfeier mit abgefangenen Geschenken dertewgen Bart zu Jugendarrest veruteilt wurde, imKanst evrliebt er
sich. / In der 3sat #Kulturzeit ging es ums Thornjuiläum der Queen und ihr Bio-graf gab ausküfte, sie sei ein viel zu gewöhlicher Mensch um ne Abhandlung
üerbsiezushcrieben aber sie ee been die queen. Dann ging es um den vonJohnny Depp egwonnen prozess wgeen der Fashcbeshculdigungder häsulciehn Gewlt
durchamebr Herad. Anshcließdn umeienFilm “the Outfit” wom Shcnider von Al Cpaone. Der Film La Boum “Räme sidn ein Rel Este” mit der amrceau kommt
nochmal isnKino. Dann ging es umden amler wielgele in Kärneten dunein Jump and runspiel “hat leis in the Multievrse” Dnn ezrhählte kliets preis gewnnerne
Kisnky mit hrem Buch “rombo” üerb erbebenregioen, etwa Friaul i Italien. Dann ging es um Heide Hortens Museum in Wien udn den vorwurf sie sei druchNS
Arisierung anihr Geld gekommen. Den end bildeten dann die sex-Pistols Punk-rocker mit “Good save the queen”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469497-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469503-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1520121284-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 03. Juni 2022

X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch :

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht
zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312
/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt/M.)

hier: Schreiben des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M. zu 1 WS 8/22 mit Datums des 30. Mai 2022, Datum des Einwurfes per förmlichr Zustellung
am heutgen 03. Juni 2022

Sehr geehrter *** Obelsndesgeichts-Richter** S***!

Soeben 03. Juni 2022 um ca. 16:00 Uhr erhalte ich mit förmicher Zustellung der Budnespost, Datum aufdem Umschlag vermekt vom 03. Juni 2022 ihr datiert auf den 30. Mail 2022, drei Seiten, man bitte um meine Stellungnahme zur beigefügten Weitergabe der
Kosterhcnung an den Berziksrevisord ruch den Kostenbeamten. Dei zu Unrcht erhoeben Forderung habe ich zu zwei Drittelle beglichen. Dieser hat and er rechnung nichst zu ebnstndne gefudne, beauptet aber es ginge mirt inhallich umdie Tshcidung.

Ich stelle dazu fest: Das ist anch Aktenlage objektiv nchweisbar nicht wahr!

Ich habe daruf verwiesen daß für ein falches Aktenzeichen berchnet wurde. Das hat die im Auftrag für den Revisor prüfende Frau Raschke wohl nicht verstanden. Hatte auch sie eine falsche/vetrzuschte Akte vorliegen? Es gengt mir uch nicht das jemdn „im
Auftrag“ prüft, das mußschonjemdn sein der dazu auch mit Voll-machten des Sattes befugt ist. Da habe ich schon – udndas war eenrder aznkapfel - in einem meiner letzten Schreiben an Gerichte in der Sache gesgat: „im Auf-trag“ heißt nicht daß der den es 
angeht es auch weklich gesehen hat. Zudem
liest sich das so als wolle man mich genau dehsalb verhöhnen. Ich stelle zdem efst daß ich mich vor dem OLG mangels jurstchens Staatsexamens nich slebst ver-tren drfa und ich hatte daher ehrfch nagemht mr eidlich eien anlt zur Seite zu-stellen der nich
den Tätern evrdbldet ist wie der Vater eienr Mit-
schülerin die slbst Mist gebaut hat den ich jetzt für sie ausbaden soll wobei ihr avter ihr per Parteiverrat hilft. Besogrne ise mir eien anlt der was tut.

04.06.2022 13:30
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Da ich mich mit einem Tier1 - Upstream um diese Route gekümmert hab die da am DeCix herumgeisterte und dann auch noch Post vom Gericht am späten
Nachmittag eiraf diesofrt beantworte werden musse wobeu zu allem Üerfluß auch nich der Drucker herumzickte hab ich es gtsren abend kaum geschafft mich
den #Simpsons zu widmeen. Während ich Kaffe holte sah ich das Skinner Krabapel ehelichen wollte, nen Tanzkurs belegte und das Marge üebr irhe Hee mit
homer nchgrübelte. Der sah sich mit seienr Frau den Kindern den Film “Schokokrieg der Sterne” aus der Videothek an. / im zwoten Teil mchetns ie danneien
Hoczetistreise oder so mit dem Flugzeug nhMicmai Bech udndie kider r4eisenihne nch. Am Ende schwamm amrge imWasser vor einem Kreuz-fahrtschiff und
Nedflnders bekam eine sehr, sehr hohe Kreidtkartenrehcnung. / Inder 3sat #Kutlurzeit ging es dann darum daß die Russen behaupten Brichte üerb Angriffe auf
eine Geburtsklinik inderUkreine seien Fake-News der ukrainischen Propaganda, ebenso die Story das es Biowaffenlabore egbe wo man gezilt etwas entwickle
was nur Menshcn mit lawischen Gegn schde. Es hieß dei nue Ideologie sie nationalsizialismus. Dann kam ein Herr Svendsen, ein Norweger,m der ein Buch
geshciben hatte “Philosophe derLüge” zu Wort. Dann ging es um einen Komponst sogeannter atonlaer Musik der Probleme mit den Auftritten bekommen hatte.
Asnchließdn dprshc ein Sportpsycho-login üerbdneBody Mass Index beim Ballett.

Danngab es eien Kidnerbuchtipp “Nicky & Vera” wo es um Luet ging die von den nzisverfolgetn idenr Uerschlpf geten ahtten. Anshcließnd ging es um eien
Kidnerbchtipp wo es um ein arabsiches mädchenging das nicht fliegen drfute, um Franrchte iNaudi arabien. Dann igrdnwas mit densposren der Ducumneta15.
Manhtte ienen alten dschstuhl zu einem Boot umgebaut unf shcipeprte dmit üerbdiespreee, “Citizen-Ship” Bürgershcft anntsich das. Dann gab es noch Fotos
der Helmut Newon Foudnation. Den shcluß mchte das “Rock am Ring” fetsival wo die “totenHosen” auftarten udn “Alex” intoneirten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469731-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532469737-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1520121427-kulturzeit
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Damit man mal sieht wie verschwenderisch ich mit Geld umgehe: der 13 Euro Wasserkocherd en ich nich etwa deshalb gekauft habe weil ich Teeksselchenso
gern mag sondern weil der andre Kaputt ging. Die nächste mehr als zehn Euro Großausgabe im Monat war die Bestellung von einer neuen Tintenpatrone. In
Zeten wo die Lyoner Wurst für das 19 Cent Supermarkt Brötchen 1,29 Euro kostet ist das Essen auch inden Berich der größeren Aus-gaben gerückt, jetzt wo
von meinem Mikrowellenherd nur noch die Grillfunktion geht bin ich ziemlich stark ein-geschränkt inder Auswahl von Lebenmitteln. Zudem hab ich wieder
Zahnprobleme, es shcrzte ein wenig seit zwo Tagen. Dennoch hab ich nachdem ich gestern von dem Tier1 – Upstream mein Ticket nicht beantwortet bekam das
fehlende Prefix im selben RZ üer einprivates Peering bei einem Routeserver eiens andern Exchanges besorgt wo er ebenfalls präsent ist. Das umrouten war
notwenig geworden weil der DeCIX eien unegnehmigte Route an-meckert, die kam von dem, die musst eichdort rufiltern udn wonderwider so besorgen daß sie
vorhnden ist aber nicht ans DeCIX annouct wird. Eine Riesenarbeit. Zudem hab ich heute morgen die finalen Änderungen am Ost-europa Upsetram-Peering
vorgenommen, ich pipe die routen für den einen Routingdaemon (dessen Stärke sind Cisco-Styele-RegExps voherdruch nen anderen der nicht bei “zu vielen”
Communities / Route diese einfach unter-drückt (Junos-Syntax),hab so das beste aus zwo Welten!

05.06.2022 13:00
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Ich hab gestern ganz kurz in #Flightplan hereingeschaut, Was das Fresheprogramm aneght, den kannt ich shcon, es geht da um ein “Kind das im Flugzeug
verschwindet”. Es gitda ne szene mit eienr eifahren U-Bahn die Vorlage war für die #BerliNeuKölln02407 Straßenbahnszenen die bei den Ortswechselen
dazwischengeshcnitten werden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535796846-flightplan-ohne-jede-spur

06.06.2022 15:30
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Ich hab gestren von frü morgens bis abends um acht und heute von früh bis ben:, 15:30 Uhr die Feiertage genutzt um meine eBGP Konfigurationen anzupassen.
Nicht nur ich, ch war gestren shcon amverwzeiflen weil ich ganz plötzlich das Looking Glass eines Upstreams nicht mehr erreichte, es stellte sich aber herus daß
da noch jemand am arbeiten war oder es dort vor ort ein Problem gab,ich Hatt e shcon angst ich hätte ein Prefix limit gerissen oder so, etwas dem gute
Upsetram provider drucheighendes Filtern der routen etwa auf den korrekten AS-Pfad udn daruf das man nur Prefixe weiterrichtd ie ienem auch gehören aber
meist den Schrecken nehmen. Ich filtere auch alles ein und ausgehend an jedem eBGP Router. Ich Hab maleienscreeenhsot gemcht vom Lookung Galss das
plötzlich down war was mich stark verunsichert hatte.

06.06.2022 16:00

[0] 20220606-1600-0-1.jpg

Abends hab ich mir dannden Filmmit Nicole Kidmann angesehen, #DieDolmetscherin, da ginge s um einen Militär der sich an die macht gepustcht hatte und
dann wurden riehenwiese Luet umgebracht. Der wollte ein Attentat auf sich vortäuschen beim Veruch vor der UN GeneralversammlungeienRede zu halten, lise
voneienm HIV/Aids-kanrken Slebstmordattentäter einen Satdt-Bus in de luft sprengen. Die Kidman war im Film Übersetzerin bei der UN, ihre gnaz Familie war
beimAuslandsuftehalt in Afrika (getarnt als Auto-Unfall?) umgebracht worden, si wollte sich nurn rächen aber das vorgtäscuhet attenat das der Staatschef selbst
inszeniert hatte kam ihr dabie in die quere. Si hatte ganz zu anfag vor einm Attenat auf den Mann gewarnt, dehlab wurde di eperment von Terrormittlern der
Ppolizei überwahct die ihre Wohnung vom gegenüberliegenden appartment aus observierten. Den Entschluß den Sattschef selbst umzubringen ode rzur Rede
zus tellen fasste sie als sie herusbekam daß neben dem rets der fmilie nun auch noch der vom Auto-Unfall verchont gebliebner Bruder erschossen worden war.
Ich hoffe das war jetzt genug so als Lebenszeichen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1520035856-die-dolmetscherin
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Den #Tatort am Sonntag den 05. Juni 2022 um 20:15 Uhr hab ich mir gar nichtanegsheen weil ich den schon bei der Erstausstrahlung am 26. Januar 2020 um
20:15 Uhr schonmal am Folgetag hier im Blog kommentiert hatte als ich ihn erstmalig gesehen habe. Am Sonntag Abend hatte ich ja stattdessen diesen Film
#DieDolmetscherin mit der Kidman gesehen. Am getsrigen Abnd, also dem 06. Juni 2022 um 20:15 Uhr lief nun ein #Tatort den ich noch nicht geshen hatte,
#DasKalteHaus. Es ging los mitener Vermisstenmeldung beid er Polizei und einem verzwfelten Ehemann der einem Ermittler auf der Straße ins Auto
hineinrannte. Seine Frau, eine Psychologin und Intrenet Bloggerin/Youtuberin - deren erklärter Fan der Chefermittler war - war verschwunden. Der Ehmann
war sehr evrmögend, machte irgendwas mit Stollen in der Stadt, aslo nicht Chrtsstollen, das muß man im Osten ja dazusagen sodnern Bergwerksstollen, sowas
wie Tunnel, ein unteridisches Labyrinth. Er war sehr wichtig, wegen im rife die ganze Lokaprominez den Polizeiprsidneten an. In der Villa fand sich jede Menge
Blut. Auch im Bad fndensich äletr Blusturen, die stmmetnaber von eienr Fehlgberut wie sich herusstellte. Der Mann wollte nicht daß die Polzei die
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Specherkartenseinr Frau druchscuht wiel si irhe S*x-Spielchen gefilmt hatten – wie sie ihn schlug – und ihm das peinlich war. Das kam aber erst später heraus.
Der mann ebshcerte sich über die lajme polizei die seienVerkletzte Frau nicht schen gehenw

ollte, holte sienPErosnal aus der fimrma und ließ diese satt eienm Polzei-Suchtrupp selebr den ans Grunstück grenezdnen Wald “durchforsten” (sic!). Das auto
fehlte obgleich die Frau keinen Führrschin hatte. Es wurde ein wenig später in eienr Kiesgrube gefudne, im Kofferraum war sehr viel Blut. Außerdme fehlte ein
Jagdgewehr asu dem waffenschrank. Der Mann war einChloeriker, egrit mit der Polizeie anidner. Daher hattendie den Verdacht daß er seienFrau umegrbhct
haben könnte, auch weil es Am Fundort der Blutlache keiene wietrn Spuren wie Finegrbadrücke gab vonirgdnjemdn fremdem Dritten. Anhand des
Blutsoendeausweises fand man heraus das Das Blt wohl vonder ehefrau war. Die Frau ahtte eien freudnin vonder der amnn sagte sie habe ihngegen ihn
aufgehetzt ihn z evrlassen. Tatsächlichatte sie die Koffer gepackt, sis stnden aber noch in einem Abstellraum. Der HudndesMannes war abenflls verchudne, man
dand ihn in eiem Uneridschen Gang ineiem der Bergwerke oder so, er war ineienem uterirdischen See versnekt wordenin einr Plastiktüte. Dot fand man auch
ein Freundschafts-halsband. Die nader Hälft gehörte eienr Freudnin der vechudneen Frau, eiene Krnkenschwester, die ovnd er der Ehmann behauptet sie habe
sien Frau gegen ihn aufeghetzt. Als er von dem Fund der Kette erfuhr ging er slsnt los umdiese Frudnin seinr frau zur Rede zsu stellen. Er wolte iNfirmationen
wo seien Frau ist aus ihr heraus-prüglen, es ahtte shconmal eine Anzieg wgen häuslciehr

Gewalt gegen ihn gegeben. E rpügelte die Frau tot, fand ber heruas daß diese sich in ienr Hüte am See aufhielt und Blutkonserven zuHauseevrhscütet hatte u
ihren Ehemannndruch diese Legen einer falsche spur zu be-lasten. Sie wollt eihn evrlsasen. Als er sich ihrem Versteck näherte schoß sie mitd em entwendten
Gewehr auf ihn. Sie traf ihna uch, er wurde mehrfch verletzte. Diese Freundin seineer Frau hat er beim Infos aus ihr heraus-prügelen wolln wohl totgschlagen.
Die Ermittler fnden aber herus daß die Ehefrau lebte wies ei die freundin mit dem sprtphoen angrufen hatte. So fnden sie ihr Verstcek woe sie die Schüsse der
Frau auf den Mann im Moment des Eintreffen der Polizei abe rnicht evrhdienr konnten. Am endesah es wieder so auis als wäre der Ehemenn der immerhin
Opfer einer ganz infamen Intrige gworden war als der böse Gewlttäter dstand obgelci seine Noch Ehe-Frau midnetsns genauso aggrsiv gegenihn ewgesen war.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1524251470-tatort
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Bei den #Simpsons bekam Bart gestren Ärger da er die US Fahne beleidigt hatte. Die ganz Familie wurde als unpatriotisch hingestellt, um sich zu wehren gingen
sie zu einer Kabel-fernsehtstation um dort ein entlastendes Interview zu geben aber das ging irgendwie schief, am Ende wurden sie von der Regierung verhaftet.
Um aus dem Gefängnis fliehen zu können nahmen sie an einer Knast-Talent-Show teil. Am Ende landeten sie dann in Frankreich und immgrierten von dort
wieder in die USA uter faslhenNamen. / In Teil zwo ging es um den Mount Rushmore von Springfiled, gebnanntt “der Trottelkopf”. Es gab eien Flessturz und
Burns wurd unter Geröll be-grabene konnte sich aber rsugraben. Lisa hatte zu der Katastrophe ein Gedihct geschrieben und veröffenltichte es, gründte dafür ein
Zeitung während Burns alle Medien und Zeitungen aufkuafte wielsieshclcht üerb ihn berichte hattenalsman dcht ersei tot,er aber nur evrshcüttet war. Lisa
Zeitung war das einzig unabhägige Medium. Sie und ihre fmilie wurden bedrängt, etwa idnem man das Auto der Familie absichtlich von der Straße drängte. Als
alle sahen wie wichtig die freie Meinungssäußerung ist ent-standen zahlreiche neue Zeitungen. / Später, in der 3sat #Kulturzeit, was ich auch noch sehr
regelmäßig ansehe, Ging es um ”Rock am Ring” und”3Geistesgestörte Jahre” Pandemie wie “Marteria“ sagte. Das Festival hat einen neuen Veranstalter, Matt
Shcarz. Dann ging es um das Thornjubiläum der Queen un einen #Paddington Spot.

S wurde üerbd as Misstrausnvorumebrichet das Boris Johnson anch seen Büro Parteis nur knapp gewonnen hat. Im Land ist man zunehmend unzufrieden mit
ihm. Dann erzählöet Claudia Roth etwas zurZertösrung idn der Ukraine.. Dann wurde ein fotobuch beworben “Find-inG Afghanistan”. Anschließend ging es in
einem Beitrag umd en Räuber Hotzenplotz und kleine Hexe Kinderbuch Autoren Preußler und ein Forscher berichtete über fünf Jahre Kreegsgefangenschaft
udn gab hinweise darufßdas Preußer seine Erfahrungen mitder stalitschen Dikatur im Buch “Krabat” verarbeitet habe wo ein böser Zaubrer die Welt
beherrscht. Zum Shcluß kam dann Cmapino von den Toten Hosen und sagte die Freiheit gebe es nicht umsonst das sei eine bittere Erkenntnis für ihn als Kriegs-
dienstverweigerer der sich diesbezügelich heutzutage vielleicht anders entscheiden würde als damals. Am shcluß wurde dnn noch auf eien Film mit Angela
Merkel Im Abendprogrmm hingewiesen aber icw ar zu müde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535796790-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535796803-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1522266630-kulturzeit
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Ich habe heute Nacht noch weitere Geschwindgkeits-optimierungen am Netz vorgenommen, auch um den DDOS Attaken von gestern weo ich mal wieder
Asiaten ausfiltren musste besser begegnen zu können hab ich heut zu dem Codebasisoptimerungen an der einst als Übergangs-lösungen geschaffnen und zur
Dauerlösung gewordnen selbstgeschreiebenen Blog-Software vor-genommen, bin eben fertig geworden. Einmal asudem Fil-system berechnete Struktiren der
Bloginhalte (das dauert bei der Unmenge an Beiträgen die ich habe je nach auslastungd es rehcner jdesmal zwichen acht und 25 Sekudnen bei jemde Zugirff
chte er das jetzt alles udnebrhcnet die strukjtren nur noch beui Bedraf neu, wennes ein Updat gab. Eine Riesenmege Arbeit die in eienm wirklich feinen stück
PHP Code mündete, da muß ich mich mal slebst loben. Bin jetzt ziemlich ershcöpft aber das Blog rast reglrecht im Vergleich zu vorher. Das hier wird der erste
koplette neue Beitrag, außer dem Geschwindigkeitszuwachs dürfetn die Leser und damit Nutzer nichts bemerken. Das ist auch weiterhin die ganz genau selbe
Hardware die da am werkeln ist, wirklich!

09.06.2022 15:30
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Hätte ich die #Simpsons und 3sat #Kulturzeit nur schon früher besprochen, habe eben die Post bekommen, die Tintepatrone, sie kam einen Tag später als
erwartet udn dann nochw as wozu ich später noch was sage was ich nicht so gerne bekommen hätte. Ich muß mich jetzt ge-rade zum Schreiben zwingen, also in
aller Kürze das tägliche (noch am )Lebens-(ein )zeichen per “TV-Kritik”. Bei den Simpsons hatte Flanders eine Nahtoderfahrung und danach konnte er “... in
die Zukunft” sehen,a slo nicht den Kinofilm, sodnenr eher so “Fian l Destination” artig, wie die Luet stereben werden. Er saht herus daß Dr. Hibbert noch im
Sturz vollgepumpt mit Drogen aus dem Klinik-Fester fiel. Und er sah auch voruas daß er auf Homer schießen würde. Udn zwar weil udnganu ind em Moment
wo absolut unzweifelhaft klar war daß der im Atomkraftwerk eine Kewrnshcmelz auszulösen drohte. / Dann kam eine “die Reise ins Innere des Körpers (corps)
oder so” heißt der film glaub ich den ich in Bangkok mal geshen habe mit meinem Freund Pablo dessen Familie gerne Riff tauchte. Da werden Menschen
geshcumpft und in eienr art Rsuschiff egstecket ind mit einer Spritze als Bionauten inden Köepre eines kranken Menschen in-jeziert um von innen her
Kenkheiten heilen zu könne. Hier waren es Homer und Marge die druch den krnaken Mr. Burns reisten, Hoiemr vepsste den Zeitpunkt zudem er hätet
rasukommenmüssen aus dem fremden Körper udn mußte sich mit dann mit burns dessen Leib teilen.

Beim renovieren fanden Homer und Marge “Playdude” Magazine die sie wegwarfen dundei vond en Kidnern, Milhouseund abrt aus dem Mll egfischt udn
egslen wurden wobei Bart dann anfig eien auf Hugh Hfern zu machen. Hoemr nutzte die Gelegnheit um Bart sexuell aufzukäüren. Am ende üebrham einPrfi
Handwerekr ds renovierenund Amrge bekam eien neu Küche. Es gab dann auch einen Backwettbewerb weo wohl durch einen Unfall Marges Beitrag
kaputtging, einer der Mitbewerber shcüttee etwas drüber. Marge war so sauer daß sie nun-mehr selbst allen andern teilnehmr dei Kuch mit Baby-Ohren tropfen
ungenißbarmchte udnso egwann. Es gab auch noch eien Teil woe Lisa und bart als so Sherlock Holmes artiuge Detketive einen KoteLEttenmörder zu entlatven
evruchten der im vikotrinaischen London sein Unwesn trieb. Man fast Homer ineienr Opiumhöhle aber als er shcon am Glagsn stand konntn Lis Und bart Chie
wiggum als waren Mörder üebrführen weil er so gerne Allaufluaf aß udndes vondeisem spuren gabe. / In der 3sat #Kulturzeit tauchte egstern Angela Merkel
auf. Sie hatte in einem theater in Berli mit viel Publikum an eienr podiumsidskussion teilgenommen. Siesagte Putin hasse den Westen udn dann wurde erzählt
wie Putin in den 1980er Jahren in Moskau beim KGB ben Ageten-Kollegen verhört hatte, eien abeichler. Tarnen udn Täsceh sie das Geshcäftdes KGB, die
taktik nenn sich Masikrovka bei der Rgeimkritker vergift werden. Angel Merkel wurde wohl

Kritisert wiel sie sich für die Poltiker die als “lage Nord” in Südtirol/Norditalien missverstanden werden weils ei ein geeintes Tirol wollen ansgehen hat welchen
Einfluß die Deutschen in Norditalien hatten hsitrsich satt wegen der Ukrine Kirse trübasl zu balsen. Dann ging es umd ie strigkeitn im Dsuctehn PEN verien, es
hat sich ein neur PEN Berlin gegrüdte, der muß aber noch international an-erkannt werden, sonst giltes nicht. Die Lzuet die nch dem Eklat um Yücel dort
ausgetretenisnd sidn alle hoch-karätigre der Mitglieder. Dann ging es umdie Filmreihe “perspoectves of Ukrinian Cinam” udn dien von Kidern kurateirte Kust
Ausstellugn “leuchtendes Geheimnis”. Irgdnjemadn stellt esie neues Musikalbum vor, soweit ich entsinne Piano in den Bergen. Dann kam ein bericht zur
re:publica eienr Blogerkoferenz. Und Zu Modertorin arolin Kebkus die in Köln war es glaub ich das Frauen-festival DCKS vesratlte hat wo e auch die No
Angels mit dabeiw aren mit drn “Daylight” Song die endung schloß.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535797445-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535797473-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1522266711-kulturzeit
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Meine Taufpatin / Oatentante ist im alter von 75 Jahren gestorben. Die Post die man lieber nicht bekommen will.
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Frankfurt ist die Haupstadt von Kentucky lernen wir bei den #Simpsons wo mans nicht erträgt wenn Bart einmal gute Noten hat. Lisa ist im Schlankheistwahn
und will keine Geburtstagstorte essen. Weil die somit niemanden mehr zum bemuttern hat wendet sich Marge Nelson zu. Bart hat dessen abhanden
gekommenen Vater in einer Zirkus Freak Show weiderentedcket wo er in einem Käfg lebte seit einer allergischen Reaktion. / In Teil Zwo kam Marges alte
Schulfreundin, Starreporterin Chloe nach Springfield weil es einen Vaterschaftsprozess gegen den Bürgermeister Quimby gibt der mich stark an den Fall Bill
Clinton erinnert. Sie waren in der Highschool zusammen Ine ien #SCHÜLERZEITUNG, Chloe mit dem Säufer Bar-NY zusammen. Bart
zersägtUnterhaltunsgelektrnik-Gehäuse. Wahsrchilich hätt er egren daß man den Receiver für netflix/premiere wie einen USB-Stick an der Gehäuse- rückseite
modular einstecken kann as ihn auf oder neben das Gerät stellen zu müssen. Jedenfalls bewundert Lisa Chloe und Marge ist schon einwenig eifersüchtig als
Lisa sich heimlich mit dieser davonschleicht um sie zu einem Prsetremin zu begleiten. Auf dem Rückweg gertenbeide in den ausbruch des Lvukans Mount
Springfield, landen in einem Lava-See. Aber Marge sieht das im Fershene, Chloe hat die Kaera dabei udn eilt mit Barenyzur Rettung heran. / In der 3sat
#Kulturzeit ging es um den Strum auf das Capitol, es gibt einen Ubtersuchungsausschuß gegen Trump. Dan prch ein Paul Mazon üebr wiederkehrenden

Faschismus seiner Meinung nach, danach ging es dann um Kaminskys “Republik der Taubheit”., Jurassi World würde verfilmt, außerdem Sundown ein
Autorenfuilm in Mexiko. Dann ging es um ein Tanzfestival mit Flaggen in Bonn. Es gab eien Bericht üerbe nen japnsichen Anime Film ”Belle” der “Beaty and
Beast” artig werden sollte. Dann wurd gesagt daß üebr DIE HÄLFTE der Deutschen Inzwchennicht merh Mitglied der krichen sind wiel von der Kirche nichts
gutes kommt, da ändert auch eine Ekel- Performance mit Scheintoten der Kirche eines Jesuiten Paters nichts. Dann ging es um eine Künstelrin die ge-storben ist
udnbis krz vorohrem Tod zu wenig bechtung bekam und Bilderüerbdie 7 Todesüdne ausgestelltat auf der Bienale. Und das die Schweiz 2023/24 einen Sitz im
UN Sicherheitsrat (im Zeugen Jehovas Bau?) bekommt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535798337-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535798350-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1522266835-kulturzeit
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Gestern Nhcmittag/Abend bin ich, wiel ich mich mit Mail relaying Problemen mit nem Spamfilter meines Prviders herumärgere nicht wirklich dazu gekommen
mir wie an- sonsten Werktag die #Simpsons anzusehen, ich habe nur in Teil Zwo reingeschaut. Da waren sie in nem Luftfahrt-museum, Mr. Burns zeigte die
“Sproose Goose”, ein sehr großes Flugzeug das er selbst gebaut hatte. Es gab was mit lufaktobatik. Hoemr wurde arbeitslso. Es ging um Er-stattungen von
Kosten für “Medikamente”. Mn ent-schid sich “Dorgen” aus dem auslnd zu importiren, bekam da-für von der Gang vor Ort dort auch eine “Rocker-Kutte”./
Inder 3sat #Kulturzeit ging es dann um Ukrinische De-serteure udn russiche Kirgesdinstvergweigerer die nicht gleichbehandelt werden vom deutschen Staat, das
eine sind Drückeberger, das andere Üebrläufer. Dann ging es wieder uPen Berlin udn ich meine Michel Friedmann im bild ietdckt zu haben, kann mich aber
auch irren. Da gab Es ja malwas mitWhalkampf mit Coks und Nutten wo er Wohl mitgemacht hat, diese Sache metallegselslcfat Öl/ Jüdsiches udn ostreußscihes
Immobilien-Alteigentum. Dann kam einen Beutrag üebr einen Arbeitsrechstanwalt für Banken der meinte man habe viel Geld verliehen an Leute die es sich
nicht leiten könnten, das eienkriminelleMacheshcften. Er uetrsützet Street art in Cuba. “Art si a ste of Mind” nannte sich das. Dann ginge sum eien Buch ind
em eien Küstlerin InFrankfurt ermordet wurde das nach nem Bild benannt war Davenport 160x90 oder so.

Dann ging es um Rocker “Steph Post”s Buch “Lightwood”. Dann ging es um ein neues Buch von Knausgard. Dann anschließend die Inszenienung des
Regisseurs Robert Wilson mit dem “Doruan” über vergängliche Schönheit. Er zitierte Einstein, “Licht erschaffe Räume”. Dnn ging es um den Slon del Mobnile,
eie italienische Möbelmesse. Die wollten Sand nicht nur in Beton verwandeln sonderm Beton auch wieder in Sand. Und uzum Abslcuß gab es einen Musikclio
wo die Luet auf Hüpfbällen saßen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535798810-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535798821-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1522266948-kulturzeit
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Die Relayingprobleme mit einm großen Webmailanbieter sind echt widerlich, andere schicken mir als ihem Opfer echt (abfall-)tonnenweise Spam-Emails und
zudem muß ich dann darutre leiden daß meien Emails bouncen weil man mich auf “schrze Listen “ setzt. Ich hasse Leute die “Direktmarketing” machen. Na
wnegists hatte ich, der sich die ganze Zet von “Thai Chef” Nudelaufwärmsuppen für 0, 59 Euro/Cent ernährt weil er sich aufgrund total durchgeknallter
Gebührenanordnugen von Gerichten die erh mit 23,17 Euro im Monat abstottert nicht anderes mehr leisten kann. Wenigstens war das programmieren von
Scripts die meine auf eine verobergehend Notösung umgeleiten Emails wider in die richtige Mailbox zurück-zaubert indem es aufwändigst die Header
manipuliert, eien “remailer” script und zur Krönung das ganze auch noch mit “ESTMP-Auth” support mit “bind to a specific source ip” Funktion udn
Webinterfce zu nachschauen wo es gerade klemmt das den webmailer - imap ausliest https-geshcützt ohne dabei üebrgeben passwörter zu speichern, also
wenisgtens war das ne willkomemn ab-wechslung vom repktive altertiv zum fernsehprogramm. Heute nacht hab ich dann noch Fuktione hinzugefügt die meinen
selbstegschriebenen HTTPS/SSL-proxy massiv beschleuniget idme sie einam downgeloadte images für maximal 15 minuten in eine automstich nur bei Bedarf
anhand der webserver config files ermottelt generierte Ramdisk cachen, den cache von expirdtem sauberhalten!

ESMTP Auth ist ein Riesenhaufen Mist so wie es ist, doch immer noch besser als POP Before SMTP, wir erinenr uns ich hab das nötig seit eienr ersten
attackevon B*NPl*n*t in Osteruopa auf meinen Mailserver aus ende der 90er Jahre, whrchilichist es wie diese ganzen SSH Attacken nur was von Leuten die
ein FAILBAN Programm geschrieben haben udn jetz tuer verkaufen wollen (aus meienm EDV Unterirhct and er Humboldtschule!) an meine ehemligen Kunden
die sie mit Kriminellen attcken gegen mich auf-gebracht haben mit Millionenshcäden. Ich weiß ganz ge-nau wer das war udnwie ichd as nchweise. Aber es gi8bt
Dann ja auch noch diue OsteruopäsciehProgrammrer die mich verarschen wiel sie auf der Firmenfirewall eines Finanzdienstleisters der inden 90er Jahren mein
Kunde war ihren Freemailer account nicht erichten um ihren ahckkumpels Betrisbssipoage-Infos zu emailen. Die hatte ichdamsl geblockt, wer shcon imemr
wissen wollte wases mit der sletsamen Login-Page für POP3/IMAP4 forerdprodying auf NGINX auf sich hat, da kommt das her.Von meeinhemligen
Mirtshcülern die ja auch Netzwrkkabel herusgerissenhaben, vondem Itarbeietrn der kleinen Coputerfirma beid e rich mal gejobbt habe übrerlall “kollegen” die
sbotage btreiben um ihre abritzs-plätze per abritbeshcffungsßnahem zu erhalten. So wie Die ganze DDOS/Spam/Viren Malwarescheiße ne Riesen-
geddruckamsichine ist udndie luet zumUpdaten von Software wziget was Hdrwareupdates nch sich zieht.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.126.htm

30 of 208 30/06/2022 15:54



12.06.2022 13:30

[0] 20220612-1330-0-1.jpg

[1] 20220612-1330-0-2.jpg

[2] 20220612-1330-0-3.jpg

Gestern mittag als ich vomSupermekt kam entdeckte ich dann noch Einbruchsspuren vonden ich mir nicht sicher bin ob sie frisch sind an meienr Wohnunstür.
Gartiert wider die kommnistch/jüdische “alle Dustchen sind der gene wegen Nazis” Entigungs Rückerstatunsgamfia, die Polendie Ostureßen grudtsücke nicht
zrückgeben wollen und DDRler die sich weigern anzuerkennen daß die DDR Bodenrefrom vonden Russen Unfug war. Siehe #Tatort /#Polizeiruf110 #hermann.
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Ich ahb die Bulelndamsl uch nicht umsonst in den EDV Uterricht geholt wo sie die Täter kenenlernen kontnne die die geigstsiche Schäden angrichte haben in
“DotCom- Pleitewellen”. Di shcrcken vor nichts zurück, auch nicht vor der penibel geplanten (hosexuellen) Gruppenvergewltigung udn Kidnapping. Sow ie
ichd as sehen haben die nebn mir auch andere Zeugen umgbracht dun Justiz/polizei drhen Däumchen weil sie bis zum Hals mit drinnestecken udn Schutz- und
Bestchungsgelder epresst haben (in form vonWohrchten die sich sich erhclcihe haben etwa). Lhere die ieen eprersst haben wenn mander shcule nicht spendne
würde würdne sie ien druch abi fllen lsssen. Udn dnn noch ein Pfarres oder polisztentocter die nicht nur so heißt wie ne RAF Trroistins odenr uch noch in den
Herrhausen Spregtsoffanshclg evrwickelt ist. Ich, der Kornzuge werde von allens nahc möglichkeit fertigge-macht, man verucht zu errichen daß ich verrecke
bevor es zu Prozess kommt. Das sind die knüppelhrten Fakten !

Zu den Eibruchveruchen: “Portknocking” ist ebenso ein Strafatbstend wie das Stalking druch diesen Keller-haus-meister hier vondmeich ausgehe dß er für dei
Bäde and e Hietzzgsanlage evtworlich ist. Udn ntürlcih sindie Volltreckugsbetrügreien die irh die gaze Zeit mcht, die Rechtsbeugung und so schere Vebrechen,
bei dem Fll metllegsllcaft Öl udn Kppesgasse geh dei shcäden ja in die schestelltigen Berich was meienLetren angeht, bei Denaktionärendesfrpheren abritgebers
meiesn avters in die Millarden. Augf euch kommen alneg Haftstrafen zu. Und die Deppen die meien Server angrife udn michd amit dzau zwingen
Performacneoptimerungen für die Abwehr DDOS Attacken vorzunehmen, idnem ich etwa größere Server anmiete als ich wirklich benötoge nur um dem atrum
krimiller atcken standzuhalten bekommen uch noch ihr Fett ab. Ich bin weiklcih stiksauer. Auch auf die Idfioten vonder Kriche, den Vöätern vonMisthcülern
die bei gerichten, also olzsten udn als anwälte absurdes massiv strafrelevates Schmeirethaer veranstalten! Ihr habt meinKidn entüfhret das irh mri anvergewltigt
habt uter drogen udndas kann ich alles hieb udn stichfst beweisen. Dnn habt mith mich inden shcibaren suizd zu ehtzen evruscht. Ihr habt mich mit
Medikamenten ver-giftet, den Fslchen, absichtlich. Aus ndiern Beweggrüden, wiel ihr an denshcibaren richtum meirn shconbar sehr evrmögenden Eltern
rnnwollte. Ihr wart bei Enteigungen udn bhdertenevrfolgung SCHLIMMER ALS DIE NAZIS !!!
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Im gestrigen #Ttort gng es um einen Polizsten der schon mehfarch Ärger hatte weil er bei Verhaftungen zu brutal vorggaagnegn war. Dem atten liksrdikale einen
Brdsatz in dasahsu geworfen, die Mutter seiens babys wurde dabei so schwer vertletzt daß sie starb. Man ermittlte verdeckt imLiksrdiklane milieu, nachdem die
polizei im Intrenet als rssistsch beshcimpft wordne war nahmsich ein “peope of colour” Ermittler des Falls an. Es stellte sich ehrus daß die Polizei shcon lägere
Zeit in der linksradikalen szene ermittelt hatte, eine Ermittlerin war dabie vrschwunden. Zwie Poliszetninen die sich von frühe rher kannetn trafen sich udn die
eien wollte daß die ander ihr hilft, sie sei da auf etwas egstoßen, die Polizsten hätten selbst Dreck am stecken, agegen alle liefne verfahren, aber eienr würde
den anderen decken. Im Endeffkt sh es so aus daß der Brandanschlag tatsächlich ein Racheakt war. Die eine Ermuttlerin die vond er anderen kontaktiert
worden war Wei die Angts atetnchdem sie auf ugereitheiten inner-halb der Polizei slebst getsoßenw ar ermittelte nun slebst verdeckt in einer Linksautonmen
WG wo man keinerlei Hehl darus machte daß man es Okay fnd die polizei anzgreifen als rektionauf deren Brutölität. Alle sher verwirrend. Am Ende wurde ne
Linksautonome von der Polizei angschossen und es gab einen Polizisten der auf unschuldige Leute losging, die Leiche eiens Emrordeten ein seienm
Schwimmbad evrtsckt hatte. Umerhlich zu sien, ich hab nicht vesratnden wer da was gemcht hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1527685853-tatort
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 14. Juni 2022

X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch :

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864
/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Sehr geehrter Herr Obelsndesgeichts-Richter* S**!

Getsren hat mane rneut evrsucht mich als Zeugen einzsuschüchtern, zudem ver-shclhtert sich mein körperlicher Gesundheitszustand momentan ganz rapide, schon vor Monaten udJahren hatte ich das Gericht udndie polizie in diesem Falle und andern angmahnt
verdamm nochmal endlich den schon vor udnseit 20 Jahren erhoben Tatvorwürfen nachzugehen und mir eien mir zsutehenden Strafverteidiger zur Seite zu stellend er uch etwas untnimemt und nicht verucht die kriminellen Machen-schaften der jorrupten und brut
Polizisten- auf behindrte Einprügler zu decken. In unserem Verfahren geht es um Drohungen und Zeugeschüchterungen durch den gefährlich strfatäter und Bekannten derV*** Z*** der mich am 12.frurar2020 am telfon ebdoht hat. Mal gint er sich als Anwalt aus
dann als Miltär der asl Rächer etiegenter Juden Luetden ihre häseretgeigenwiell wiel ihr vorfahrne die im Krieg alles verloren haben zansgweise mitgiel waren in NS-Larerevrbädne alskusntpädogen wielsie sosnt berufverbot erteiltbekommenhätten. Der Mnann
woltle zusmmenmit dem von mr ebenfalls strafgezegten urdirektorrsohn B*** udnd em Obebrürgermistsssohn A***, ienr Bande krimienlelr Küstler um die firma „S*** a** F**“ Bühneetchneik meinen Vater der bei der Metallgesllschaft arbeitete erpressen. Dazu
nutzensie das „Druck“mittel [sic!] (Schüler-)Zeitung wo der kurdirokrosohn zusmmen mit derpliszenT/paffer/podrabatsochter V***/E*** B*** vonder Humboldstchulen shcülerzteitung „p.S.“ aus Friedrichdrof Seulberg zusmmen mit V*** Z*** (geb. B***), Jobs
epressnewollte, irgdnwas mit EDV auch kundeb meiner frühren Frma, eien kleines Bad Homburger Comnputerunternehmen in der schönen Aussicht, die Firma B*d*r, zogensiein Mitleidenscft bei irhe Kpagne

die poltishcnRufmor zur Zet des Jugedprlemnetswhalkmapfes beihalteten. Auch Luet dieheute in Bad homburg bei der polizei rbeiten ahbe d mitgemcht. Soweit ichweiß grüdete man ein Shcneeballsystem das Luet isn Land shcluste „L*f* AG“, die EDV
Tätigekietwn wo man mit DDO-Attackenudn EDV-Viren-Pandemien dispäter DotCom Pletewelle auf kriminelel art und weise verstaöate sollten schitätigkeitn fürie Osetruropäer udnaraber vorweisen damit deise cnhd de widervreigung nicht abgeshcobenwürden.
Aus dem gelciehn Grudn habendi Jugsolawenverucht ihrn Staat nicht merhr als wie di trüken große Armutzsudnere-Gruppe inden Statistiken auf-tauchen zu lassen sodnenr die iezlene Budnetsaten womitsie dnn in der Debatte Gatsrabietr abschieben und den
Ostdeutchen die Jobsgeebn nicht mehr so präsent war und das führte zum Kosovo-Krieg auf dem Balkan. Auch der Zerfall der dama-ligen Sowjetunion und die Abspaltung de U.K.S.S.R. („Ukraine“) gehen heir af zurück. Die Medien logen und manmnipuleirte
whalen damit die Gastrabeiter einge-bürgert wurdne satt abgeschoben mit deströsen Folgenfür dendustchen und west-
europäscieh Abrietarkt. Zudem evruchste man gigtsiche Megscn Schrzegeldr umzu-rubeln anlässlich der von D-mark auf Euro-Umstellung. Man evruchet das ducte Staatssystem zuzerschlagendundenKommunsimus einzuführen druch etwasa was in AfD-
krisn „migartiosnwaffe“ egannt wird: manfutet den Aristmarkt ein Volkirschaft itarmutzdnerrn dieman im eiegn Land nicht auf der Payroll des drotigen Arbeits-amtes haben will, sourct sieen Soziafälle aus in den Westen wo sie sich als Glücksritter inWidl
rushclagen und Szialstadrs udnLöhe dupne, oft Shcilsbtsädnig. Um an Geld zu komen epresst man Konzeren, die schon erwäte Sach Metllgesellscft öl etwa oder mit DDOS/Hacker-Attackn und Virenpedemien Shcgelder von der Intrenet Drückerkolonnneafia und
den kertellrchtlichbedkliche Geschäfte betreiebde EDV und Telco Branche. Spekualtions-Blasen wie facebook/twitter suw.
Elcizeigtdiene diese Plattformen der Desinformation undpoltishn stimmunsgamche.
Ehemlige Miltärs die duch die wende arbistlso wurden wollten ins EDV Geschcäft-einsteigen, ebenso Polizisten. Damsl wudn egrde diemobilfunknetez D1 und D2 aufebaut deder Staat hatet nicht egnug Geld fr den nazuasbau. Der knappe Äther (da sit ei shred
mdeium, ein nder/Pfänger uf eienr freuqnz evrdägt den andere, man kann nicht wie bei erdbudenen drähten/Galsfsterkabeln im gleichen Freq-uenz Band udnenlich vile nebendierbetreiebn wiel die Funkwelltn sich nich so gut isolirenlassne sodnedern, sihe der
rundfukn AUStrahlung, sich auchpe Punktuzu Punkt Verbidungen auch in unerüschte Richtugen verbreiten druch wetter-einflüsse. Damsl gab es ja die großenskandlemit den Frequnzsverstegerungen UMTS. Jednflls hatt die DTAG im Osten ja jede Mneg Galsfser
verbuddltum das marod Telfonetz auf vordermann zubrigen und mwiel das Geld fehlte sucht amn an der börs Invstoren diedafür sorgtensollten das mit neue Galsfsernetzen die Funkasten von T-Mobile, e-plus/o2 und D2/mannsMann-arcor/vodafone
mitiendervebrudnen werdnekonten ohen die kape Bandrbeit im Äther dfür zuverwenden. Muß ich ein geprcäh per funkvon VoFkmast zu funkamst witerrichen satt es ins Kabelnetz wispeisen zukönen halbeirt sichmeine Bdrite wiel ich für das ankomende Grpcäh
gelcihnochmal soviel Kapizt im gelcieh Fuksprktrum bruch u es zu ncschten ten druchzreichen. Dahe die Ntwendigekt von Galsfstr Abckbones. Im „luftraum“ geht es zu eng zu.Damt sich das für die Invstroen an dder Brse lohnt sollten Firmenstandlitungen
aufdenABckbones die Kozenrnzetralen mit ire Niderlassunegn versntzen könen, Intrent VPNS, etwa uatohäserdie Erstteile Onlienebstellen bei der afbrik. Das war de Zwck der dentdeckungd er komerzeileln Internet Nutzung. UndhirerowllemandieMetglegsslcaftG 
gloabloperierdne den Kozernsietsn mienr mitshcüer presne ihrn Jobs zu geben. Fraensiemal B***,B**** und Z****. Da diese Salonblscheikenihrre Medinär dzu missbruchten auch Märket zu be-einflussenen entstnd Imternet ivetsionsblase, dazu könensie ja mal
meinen Komilltonen Uw*** S***, Börsenbroker-bankier bei Julius Bär befragen. Mich hat manja wie gesagt epresst druch Mistcüler aus dem EDV Utrechtder hmbodstchule die Sbaotag akte anInternt_netzen verurshcten. Da manam Wochenden malwider evrucht
hat bei mir eizbrchen um mich eizsuchüchtern, ich von meienm Vermieter vershct werde der auf meine Post bicht reagiert (man hat ja damsl seitens der Mieter in userer liegenschaft Kapoesgasse versucht zu betrügen, dasl wolltemeienMistcler mich rgerchte
epressneusrenMitern meien leten dazu zubewegen Mieten zu senken)

, man mobbt und stalkt und deprsst mich,d as geht bis hin zu Brndshclägenher af das Haus und sbaotagakate muß ich aber dvonasugehn daß die Herr Richter*** nicht an der aufklärung iterssert sind.Sonst hätt ich lägst einen Anwalt. Da hätt ichd ann noch e
könenwie die Schlblssytem Drückerkollonenen mit dem Veprchendes umsonst telefoneiren könens den zur ajhrtausndewende noch bommendene Markt kaputtcmchten, Fimen wie google udnwie das lle szusmmehägt. Das ihe Her obardlngerichstrichetr**** mir da
aber nicht ehflen muß ichd avonasugeen daß auchsie nich an aufkärung itersseirt sind, etwa wiete Zugen und sbczldgte anzuhören, so die andern zetrale shcürzetugsredkteure wie U*** H*** oder R*** H***oder K** E***. Mn hat mich medikamentös vergiftet,
unetrDorgen gefügeg gecmht, mir in gefangeshcfteinKidnnavrgewltigt mit ddeen Hilfe man mich jetzt inden Tode hetzt uma ns Erbe meir Fmile zu kommen. Ihhabe mich daher entschieden sätlche mit dem Fall ebfassten Richetr udnermittelr stzrfatzuzeigen weige
Strafvertelung im Amte. Absichtlich zögenr sie iund ihre krrupet fruend den Prozess heruas bsi es mir so shclchtgeht gesundheitlichd aß ich evrtsebr oder nicht emrh dran teilnehemnaknn. Alles aus vrmitlicher gerchetr Rche wieldie phöden dscthen mit rhe
jaallesat Mssnmördersind am jüdschenVolk und man dmait aichd eigeratioen diencihtdran beteilgt wraen eporessnekann seitsn der Siegrmächte. Diese shcrebn geht ja in Kopie an das Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst das ich weigert mir deneigangmeier
straziegn zu bestätigen obgelcihes dazu anch §158 StPO verpflichet ist. Sierlaubenden handwerkern, nebnden arutzunderen, auh dden Deustchen, die sich aufträge rhoffthabenvon den Juden denen sie ihr eiegtum zurücküereigen wollten indem sie auf vermeintl
dsucte Nazis einprügeln („quasi Umzugsrenoveirungen“) damti die neu Hfarbeiter isn Land schleusen können. Wie das ausgeht wenndie dan efranb der heimt zsuafen udnsich zu ürgelnanafagen mit Eiheischen haben wir beim Ostend-Würger M*** gesehen. Sie
ebitilgensich an eienr wiklich üpblen sitezierung und mcensich mitshculdig amKidpappingan meienm Kidn. Ich hab ja mehrfch gesgat daß auch Eltren der Mist-schüler, etwa der vater der E***/v*** b*** die ich m Zuegnin den bshculdigen-status überführen wol
sobald sie asuegsgt hat mtgmcht ahben, daß der b*** polzst oder Jurist oder wnalt oder sowas ist und mich mssiv bedoht hat. Daß ich amssi bedroht wurdewil ich üerb den homosecxullenMissbruch inder kLinik Dr. Bausmtrak ausgesgt habe währendmeien
Zivildienst den die B****/z*****bdne geplant hat. Udn daß sie Hands shcirtsinwildnt, T***d*** udnN*** O*** s*** ml befragensolletn zum thema Herrahsue was daalles aful ist. Udnwie die klinik Dr. Baumstrak genutzt wrden wllste um fslchguatchethn zu
verkaufen an Drücke-berger die nicht zmWhredisnt indenarmeenihrerhimtläderantetenwollten. Ich bin ncihtd er erste Zuieg der vetsribert7emrodet wird in diesme vefahren. Ichabe ja shconmal darauf hiwgeisen daß es eien verbidnung zschen der mutteremeirn
Tcoetr und der B****/z****band gibt üebr die Vestaltunsgetchnikfirma bei der *** Z****mal egjobtbjhhat. Das sidn alle skien eizelfäle sondenr shert mföse Machenschaften die hr geichtd a dckt. Daher lehen sic sie wgen befaneghit ab. Si hätetn alle zet d
gehabt mir eien anwlt zur siet zu stelelnder was tut und nicht Parteiverrätersich meinen Fidne hilft. Da hab ihs hcon vor 20 Jahren bemängelt. Daß es den nur drum gehe Geld z epressne udnnicht usmKidn. Sie helfen deisne shcern Strfaten bei demit Polike
a**** und b**** weitr ihr shcmirentheter duchzeehnkönen um polistch davn zuprfiteiren. Sie sollten sich mal den fall mit der Sterbehilfe ansehendie ch ebtragt habe wiel ichd er medizin nicht merh traue aus egmchetr Erfahrung. Oder das beigefüet schreib
Bundes-gaes, der enebdem Ladntag und dem EU Prlemtn perment üerb den fallinformeritw irde. Auch die hilelsitung uteralssenhabenden Leute vom Gesundheitsamt/jobcneter dieich angezeig habe. Alles eine Mafia. Das apsszt doch prima zu den Nachteilen die
Herr B***r,der avterder V***/e*** B**** mir anegdroht hatte inder kneipe meienr Kimllionen vonder Goethe uni am Unetrtor Ende der 1990er. Udnich galueb ja auch daß dieser m**** B*** da evteullen anwesend gewsen sein könnte mit eienm Kuple
B****/U**** R***.

Kopie: Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 14. Juni 2022

X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch :

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht
zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312
/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Das beigefügte Schreiben an das OLG enthält eine weitere Strafazneige, der formerfordernisse des § 158 StPO wegen daher in Kopi zur Vernalssung auch an Sie.
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War fstd ie ganze Nacht wach Zahwehbedingt und habe eben noch shcnelle diebeiden Schriebn ans AG (wegen der § 158 StPO Formerfordernisse) und ans OLG wegge-Brcht weil die Postfiliale ja nachts zu hat udn ich eien Beleg haben will daß das Einchreiben
anders als wenn ich nur eine Eishcriebbrifrmakr drfuklebe auch wirklich abgegeben wurde udn gescannt für die Sendungsnach-verflgung, man kann ne Einshreibebriefmarke nämlich auch einfach volgeen udn ebhaupten das habe die poste verschlampt man habe es
ja indenBrifkasten geworfen. Darüber hab ich mich mal mit einem ich glaub Landtags-abgeordneten oder so in die Haare bekommen. Erst der vonder Postfilale egscannte Brief zeigt daß er wirklich untrewegs ist, unicht bagefangenw urde. Das ist hier nun als
eindeutig der Fall. Währnd die Leuet die an mit wegen der Krankneversicherungsblenage in die sich per-manent Die eigemsicht haben ein Exempel statuieren wollten, bricht mirein Zhan nach dem andern aus dme Kifer. Untwer wiklich öllsichen Shcmerzen die i
Juli/ August 2018 vorstätzlich als man mir nen Zahnbehadlung krankenschein verweigert hat ja zumSizidversuch führten

14.06.2022 09:15
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Ih wollt ja Partial Transit zu AS3320 der DTAG mit einm direkten Peerring einkuafen, es gibt eien Carrier an nem IXP wo ich prsent binder sowas evrkauft,
aber der sagte mt ich solle doch einfch üerb den Anbieter hüpfen mit dem ich partout nicht routen will (eienr von den drei die in der RIPE am auskomentierten
Rotenfilter für den IXP ersichtlich sind). Ich habe ihm dann nochmal zurück-geschrieben daß das nicht gehe wield er Typ ein Bad Hombruer ist, mit zu der
Richtfunk Detnspionage Gruppe gehört die dmasl üebr mich peernwollte wfür ich eien teure RegTP Genehmigung hätteeiholen müssen so ne Art UMTS Lizenz
eikuafen weil ich socbal d ich keien eiegen öftlichen, nicht RFC1918 adressraum sondern den von dritten durch mein AS druchroute eien Vollständige
Zualssung als Telco – Übetragunsgwegebetreiebr - be-antragen muß, sowei DTAG/Vodafone/O2 udndie kostet je nach Anohneranzhl udn Idustrieansidlugen im
Gebiet für das sie gilt richtig schotter. Daher haben früher in den 200ern meine iBGP Kudne die redundant wofür sie PI Ipv4-Space brauchten an mehreren
Orten an meinen adrerssraum per RFC198 Tunneln an-gebudnen waren IOs aus meinem PI “Vermittlugstsellenetz “ ausgelien bekommen von mir. Auchals LIR
zu arbeiten also den Kudne slbts Adressraum zuweisen zu können kostet mehre tausnd Euro im Jahr,Kosten die man sich sparen kann. Also ich hab dem Typen
zurückgeshcirben ich will mit dem Anbieter dort ums verrcken nicht peern, das

Hab ich dann nochmal egshcirben udn gesagt wo ich sonst noch so aktiv bin vond en örtlichkeiten her, und daß mein eigentliches Problem drei Millsekudnen
weiter liegt wiel ich zu Lambdanet hin eien zu lanegn AS Pfad habe daß das Peering in die engere Auswhal des BGP Algorythmus genommen würde obgelcih es
trptz längrer AS Anzahl die vornedrnnhägt der schnellst Pfad ist. Ich komm im Ruhrgebeit nämlich meist üerb den Umweg in Rehin Main gberite herein satt
direkt, das kann man an Looking Glasses dort sehen. Ich hab es jetzt mal von Problemen mit AS9002 abgesehen die satt die vom AS Pfad kürzer Rout her vor
Ort in Osteruopa die längere in Frnkfurt nutzne geschcafft mit “Tuning” daß alle großen und wichtigen Provider ihr Datne am jeweils geogrfsich Näcshgetn
Pukt anlanden. Pakte die inOsteruopa an-kommen komen für die geliche Route über den Pfas ind Osteruop erein, welche die in West-Europa ankomen üerb die
Peerrings dort vor Ort. Es ist im globalen BGP nämlich so daß die DTAG nicht automsch über Deutsch-land gerouet wird sodnern wennsie zufällig in New york
Pakte anlandetdoer apris es ch apssierne kann daß aller Traffic von sgaenwir eienm frazössichen Anbiter dort abggebenwird boglich der frnzösiche anbiter eiene
Niderlassung inDsutchland unetrhält die ohen den langen Umweg über Frnkreichdriekt mit den lokalen DTAG Kudne routen könnte. Das ist wie im Mobilfunk
wo man nicht weiß wo eien 015x/016x 017x Nummer

Gegrfaisch anlandet. Also inwelchen Funkmasten wo ein telefon eingebucht ist. Will ichvon eienm Anbiter wie O2 in München der dort “peert” Tefonte
autauschen mit eienm anbiter der segn wir in Düssedorf “peert” sagen wir D2/Vodafone dnn gehen die anrufe wenn die beiden die telefoneiren in eienm Cfe in
Frankfurtenebeidner stzen beim eien nach München, beim anderen nach Hamburg üebr dieKozernzetrale des jweiliegn Providers, Udnwerden dannüerb
Galsfaserbckboens zschen Hambur und Müchen augtesucht beis ie wider imnetz des denr lokal zurück nch Frankfrt evrmittel werden. Das hat
DATENSCHUTZGRÜNDE. Es geht eien Kiden eiens nderen Anbieter nihst an wo im Netz des Angerufnen der eigewählt ist. Statt einr Millisunde wenn die
beiden Tlecos ihre Telfonate vor ort austschen würden dauert die Vebrindung dann länger weil jeweil noch die Strecke zwischen dn Backnoneknoten in
Hamburg und Düssel- Dorf dzu kommt. So als Beispiel. Im BGP löst man sowas Mit Communities die man an die Rouetnd rannhägt udn action Communtis. Es
wird nicht an den Ztelfoirenden vor Ort egshcickt sondern ans eien Kozernzentrale. Und die kanns ich sogra iMAusland befinden beim Roaming. Wennichalso
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eien Franzosen anrufe der in Deutschland neben mir imCfe steitzt von Mobitelfon üebr Mobitelfon gen die Dten denellelagen Uweg über die kozerntzetrale
dessn Anibeters in FRakreich oder die meis iNDsuctladn wennw ir inOPAri in einem Cafe sitzen udndafür braucht.

Man danndie Galsafser Backbones mit denen die DTAG und France telcom ihre Dten austauschen zwichen den IXPs oder mit PNIs. Das it ineffizeter als es
sein müsste. Aber abzufange welche auslädsiche rufnumemer bei usnslebst eigebucht ist würde quasi dazu führen daß wir dem frnzosen sien Traffic “stehlen”,
die Telefonat an Stellen abhrchen könnteen woe wir sie eigentlich nicht belauschen können dürften (t.B.: tcpdump sip-ports ). Ich reu mich shcon auf dasn
rumdoktorn an Rotenfilern nchher, hje nahc rotung demon ist einreread der config files nicht eifch üebr eien”clear ip bgp” zu lösn sondern nur druch restrt des
daemons/reboot wielsonst die routentabllen nicht flushen/persistentbeliben obgelih keineerring da ist usw. Wenn amndas anders löst als die gelrneten routen zu
verwefn nch dem ende eienr bgps ession. Ich feru michalso daruf mal wider meehr kilo-byte laneg Configfiles zu basteln mit einem Editor der Linux-Repistoty
mäßg voneienm typen maitaint wird der mr egsgat hat daß er von mir Geld will dafür daß er eien asihtlich eigebauten Bug entferent als wir noch zusmmen zur
Schule gingen. Der Inassembler egshcibene Editor den ich fürher leiebr nutzte, e3 fuzt nicht mehr auf neunern Route-server VPS Linux-Isntanzen. So toll ist die
KVM Paravirtualsierung neure Dsitro also nicht.

14.06.2022 10:00
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Nchdem ich jetzt mal erklärt hab wie udnwarumd as Mobilfunknetz BUNDSEWEIT ageirender anbietr Glas-faser Backbones braucht und Frankfurt als
gegorfisch zimleichzetral egelegener Punkt inder Bundsepreublik dsutcland von Providern so gerenals Peeringprtegutz wird aus grüdne mtetschr wehrcilichkeit
daß ein zufällig Ausgweählter anrufer in Bawern sitzt udn der zufällig angrudfen im Hamburg, eifch wiel man die pakte auf halber strekct austscuht satt den
ganzenweg zu “fahren” die Telkom nutzt galub ich stndort in Nordbayern um dem Rchnung zu tragen, nchdem ichd as also erkrt hab hab ich imemr noch
Zahnweh. Eigfch wiel dieser Dr.we. Vomtadgesundheistamt sich berahrrlich egweigert hat mir RECHTZEITG eien Krenkschien zu ebsorgen, wir erinenrn usn,
Suzidversuchvon 2018 wiel ich den furcht- abern Schmerz nicht emrh aushielt bei der verwigerten Zahn-OP (keien Kosmetik, da ging es umszieheneins
evretrenzahns). Daher etrau ichd enMidzienrn nicht mehr. Udnwiel man das uch vorher nagküdigtt hatte das mandrür sorgenw erde das “meien zahnbrüsrte
bald isnleere greift” sietens Poluizten/Milkiträs udn Ärzten die ich wegen Korruption angezeigt hate zu Zivdistzetene. Die uteralssene Hifleistung ist keinZufall,
das sit der ERBSN=SERBEN Doktor asu der pSchitrei der sich andn evrmitlichenNazi Erben rächen willw iel die biodeutsche Gene haben dunsomit für
amssker an Juden vertworlich sidnw iel sie dem Dsutcen Volk angehjören.

VomShciertehter Ukarine Völkermord um geld zu er-pressen für NS KIREGGEFNAGENEN Zwangsarbeietr fonds = “REOPARATIONEN” Jetzt zu den
#Simpsons von gestern: Obvius wie im tatort vom Sonntag deckt s ich das mit meiner biografie. Raper-Er/Ju-welen/Trustchiuh-Marketing alle
shcülerzetunsgthemen. Aber dre rieh nch der Hudn evrhcluckte die frenbeidnug. Bart drufte nicht aufs “murdr 4 Life” Konzert gehen udn haute deshalb ab mit
“BVRATSTUNGSTEHCNIK” Rapper alctaraz (daß die imemr so nahemnhaben müssen wier Haftbefehl,s hcon sehr sletsam). Er kroch bei Milhose Dad unter
und der wurde dann ZU UNREHCTVERHAFTET. DAMIT SICH der POLIZEIcheif wieGUMp ? “spearmt-in” mit erufenen aufgeklärten stfatetn
brpstenkonnet siehe HERRHAUSEN. Wigum bekam sogr eien Parade udnenBefüderung udn als lIsa ihm auf die shcliche kam stellte sich ehrus daß er gar nicht
aufhören wollte zu lügen wiel die Polizei sonst dumdsthet. GANZ GENAU WIE INDE RELITÄT. Shcupro-zesse gegen vrmeitliche anzis oder frauehasser woe
Usnhcudlieg indenkast wandernwähren die echten Straftäter fre rulaufen, gegn Gasfchgutachten Scmiergeld bestechungsgeldzahlung en in Form von
beispielweise Wohnrechten Immobilietgeigenungen. (“mein Vermieter natworte mir nicht auf meine Post”). Es wurden ählich Rocker-Kuttens org wider
T-Shirts gedruckt. “Lauschgift Thomas D., sohn des Dogenbullen” läßt grüßen! Hoemr hat ds T-Shirt evrbrnnt wiel es ein Bewis war. Er hat

Nälichd avbondaß Milhouse Dad im Knast saß mit der lÜgemit der bis auf Milhous dad alle ebsser leebnwürden finziell prfotere. (Siehe NS Zagsarbeietr oder
Zivildienst Arbeitssklaven dieunter trafiflohn znagsabriten). Es gab auch nochwas mit Visitenkarten wie aus dem”Hlabstark gehst dueein bausmtrak ommst du
wieder rsu artikel in der Wocheztung “die Zeit” udn cuh die “wasserbombe” aus dem #Tatort kam vor. Alls wie im WAHREN Leben. Dehlab soll ich als Zueg
zum shcigen gebrhct werden. So wie Lisa die gene eienstadt ankäpfte inder alle korrupt waren, erkannar an irn Turschuh-Outfits als “uniform”. / Dann kam
noch mal das senstionell itro wie Homer das universum im Kopf hat. Die welt imneurnalen Netz. Es gabeien shculbsu ausflug mit #Fitzcarraldo Hommage. Wiel
bart Lis mobbte wegen ihrer gloabl warming gebmhungen bei Gletschershcmlezen (gab es d anichta ciuh mal eienPsitboten der eigfrrene Brife zu spät zu-stellte
um Jahzehete) benatrgte sie ien eisteilieg ver-fügung gegen ihn, sow ei ich meirn elterlichen fmilie gegeüperb Näherunsgevrbote beatragt aheb bei Gericht egnd
eren Quälrei. Die eistwielge Verfügung erklärte ein TV-Spot mit eienm Shcuspielrr der wgeen eienr FAKE-TRAUERFRIER “na, klingelts?” zumStalker erklärt
worden war. Udnes ging umdas Mobbingvonangetsllten mit Tolettscnhlsseln was ich an die besoffenen Russnerinert hat die hier isn Treppenhaus urinert haben.
Bart wollte eienLehr beim haumsiter machen udn abstelte sich

Ein üerbdimensionale vodoo-Pupep sienr fidnein Lisa die dchte er wolle ihr damit was gutes tun in ihrer unend-lichen slebgefälligekeit. / Inder 3sat #Kutlurzeit
ginges dann drumdaß dei Russne Gedenkstätten die sie für Fake heilten einebneten inder Ukrine. Das Gbeit wo Massker sattgefudne hatten war neu sgatlte
wirden. Es im um Asrchietur Forensik. Die luet konntensich erinenr daß das früehr lels ganz anders aussah. Genuw wie ich ja in meien Briefn ans Geicht udn
Statsnwlstcaft/Polizei shcrieb: diwowllen heir ronveir um Spuren zu ver-wishcne. Etwa vonder Solarnalgen-Elktiker Eressung. Manhabe die Festehtrüme
bomberdiert umdamit zu zegendaß die Russne die detunsghoheit üerb die Holocaust Erinerung habenwollen uanbhägig davonwas wahr udnerfudnen ist um zu
Urehct etshcädigunegn abzugreifen. (geht es drumnicht inden Verfahrne die ich gerade eirecihte, daß angeliche Kirgesopfer repartion eklagenw ollen vonLeten
dei damit nichtmerh zu tun haben als zufäölligDustche Gene zu ahebn, also aus RASSITSCHEN Grüdne?) Die Uklrine wollte Aufbauhifle vonder EU Eprssen,
villecht entigent mandafür die welicheKozern mitder DDOS Atackenn ashciße, DotCom Plietwellen udn “metallegsllchaft ÖL” Skndlane. “ehn the sun is low
the shadows are long” soviel zu Bildmani-pulationen wo man Raytracing/Sonnenstand ermitteln Kann also den zeitpunkt wnn einFoto gemchtwuirde. Dnn ging
es um einKettehemd als schuluniform. Wenn

Niemdn Kidner habenwill, weilsie ais vrgeltigungen stammen, das miltr kannsie ja als Kämpfer Ausbildenan Mitärschulenw ie Wetpntdoerbudwehr Unis. Man
muß nur aufapssen daß das Miltär nichteprment Lute vergeltigen lsst umneu Soldatn zuprdozieren die es in Milträakdemien ehrzieht. “GOYA UNDDIE
GEGENWART” Das ists hcudlkult pur, Ukrine Inszenierung und die phöen dsucten nazieh erben die Gedl für denUkrien msrchallplan als repatiuon abdrücken
sollen. Dannein JÜDSCIHES FILMEFSTIVAL in berlin. Ich hab neulichwas zu den WARNER BROS gesgat udnihren jüdschenWurzeln. Gibt es acuh
“nichtjüdsich unetwnderte Filem?” es gabda mal einbeicht üerb Judneuin Hollywood udn die vondenIrnern zu unrecht(?) anegprngerte “zionistische
propaganda”. Dnn ging es um enKaiufhauserbin dei druch NS Eitgnunge rich egwordne war und geld an Luete wie Ruangrupe vonde documneta 15 abdrücken
sollte deshalb die urplötlich etsorben war. Dnn ging es iumPrlemnstwhaleninfrankreich, der usn mam näcshten seien Amto-Macht die usn als EU-Partner imemr
gehofen hat: wie total unwichtig! Es ging umFrauen die mitels-gefälschten Lebsläufen in Jobcentern Arbeitsplätze er-schlichen, Mänenr am Auftieg hidertn wiel
das ugrehct sei wegen der “Kidnererziehungszeiten”. Juliette Binoches Drehbuchatrindie “ARMUT VORSPIELTE” mit LAIENDRSTELLERN die die echten
gerigfüg Beshcäftigten schweren shcden zufügte. Am ende noch ein Rap-Video.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882340-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882347-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1525888952-kulturzeit
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Wer imer noch nicht galuebn wiel daß diese “Metall-gesellscaft ÖL” Bandevon Falschmeldungslancierern Absichtlich btrügenwollte bei den “DotCom –
Pleiten” der denkemaldrüebr nch daß Kurducktossonh Br*k-m**r (der frund vonzanner und Uta Rike, der mutter meiens gekidppten kdies mit demsie
mcihepresst) mal gesgat hat im marihana Rasuch er müsse AS Nummer erfidne umInvetzsoren zu täscuhen frs shneeballsytsdem Life AG mitdem Flüchtlineg
aus dem Flkughafenasyl dann Jobs veortäscuhen. Ich hab damal meien Partenr der heißt wi de albatros shcwimmsatr gesgat er solldasmitdem BGP an dem
kleinautsuchpunkt NICHT MCHEN! Er hat sich gegen meeinRat evrhalten wollte lieebr bei gggoe mistpielen udnd wettbewerbrchtlich evbcherich mich, seinen
Partenr udnerfidner des WWW/Internets für den Businessbergruch dabei üerbroteilen.
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Bei den Simpsons gings gestren damit los daß Mr. Burns bei Selma Fahruterricht nahm. Es kam ehrs daß deise inden whcseljahren war sich abe rnoch
einKidnwschte. Sie versuchte es im lojalen Waisenhaus aber Kletus der dorftrottel woollte das kidndas er dort ebegebenhatet wieder zurck. Für die Adoption
wechselte (besteshungs-) Geld den besitzer, Selam evruchte es imAusland, in Hcian udnwieldie nur an verheirate fraunKidner vergbane gabsie kurzerhand
Hoemrfslchals ihren heeannaus. Sie srteennch Hcinaumdas Kidn abzuhlen du Hoemr gab sich als akorbar aus. Da inder “Americn Drem” thaeter Show der
Chiesen ein Darsteller nicht abkömmlch war wei er als dissidentevrhfte wordne war wollte die Adoptions-agentur nun sehen was Homer auf der Arbeit leisten
kann, verunglückte bei einem Stunt udn die schindel flog auf. Am ende kamn sie dann uf die idee einfch einKd z klauen idemsie sich als Religiöse respektperson
Buddah, verkleideten/ausgaben. /In teilzo träumte mgr dvondas homr ddie agrage aufräumt. Er wurde aber fast vom automatischen Garagen-Tor eshclagen, so
einm wie wir es im #Platanring hatten. Marge wurde klar daß sie als Hausfrau ohen Job dann allein mit den Kindern dage-standen hätte weilsienicht emnzipirt
genug ist selbst arbeiten egehn zu könen und wlte daher daß er eien Lebsneverucerungabshcließ. Er wurde vonder Gesllcaft alsnicht vericherunsgfähig
eingsteuft. Die Kidner shcämtencih wielsie Klaotten vonder wohfart tragen

mussten, Hemden vonLuetn die villicht aus erbassevon verstoreben stammte, sozusagen “die Toten Hosen” im sinne von “di Hosen vonvertorbeen” Es gab
streit usm Lgeld und Hoemrudn amrge zetsrrotetn sichso ehr das Homer auszoge udn fortna als “Trailer-Dad” mt eienm Wohnmobil im garten capierte. Die
kIdner kamn anch der trnnung zu ihm. Al Hor noch Freudemitrchet zum Cpaen aufs eienm Grudtsück kappt ihm Amegr kurzehadn den strim. Si ollt eihn inden
Offenbrugseid kjlagen. Die kidner wollten daß ihre elterns sich wieder versönhen und daher den wohnwagen zurückgeben. Dabi fuhren ie mit dem gefährt üer
eine LKW Auslauf-spur wie bei dem Herborn(?) Unfall damals weo einLKW ineinHaus aste, aber die wr nicht lang genug sie stürzten am ende üebren Klippe
isn Meeer, afe eien Cotaiener-frchter. Der Kaitän wollte sie mitnhemn nach südeuopa aber Megr kontne ihen dann mit Suppen dazu überreden daß sie doch
beiden letren beliben konnten. Inder 3sat Kulturzeiz ging es um Judenfeindlichkeit, das “judensau” Relief an der stadtkrich e in Wittenberg Um ein Philsophie
Fetsival wo lorianShcördrmit Slotterjiek diskueierte udnes ging umdie Frag was sichtiger is, dieMorela oder das recht. Es gabein Programmhiwei aufd ei
sterstudne Philosphie irgendetwas mit “potical correctness”. Dann ging es um die Türkei wo Hyperinfla-tion herrscht udn Kurden-Büregrkrieg. Bootsflüchtlinge
hatte ien “Kustraum” eröffnt. Dann ging es umd en AfD-

Dokufilm. Sndhließnd um Picassos “il greco”. Shberrst Witerrise. Udnirgdneien Ausstellung/Peformance mit Salz auf der Bienale. Am dne ging es dann um das
ver- storbene Puhdys Badnmitglied. Udneise Casting Bad vm eurovison song Contest Manisquin oder so mit deren video die sendung dann endete.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882600-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882606-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1525889028-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)611/3276-18163

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. Juni 2022

2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. / siehe dazu auch X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. / 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / (Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor-prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen s.a.:

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zudem erpress-ericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864
/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021, ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Hier: Ihr Schreiben datert auf den 09. Juni 2022, Datum des Frankierstempel 13. Juni 2022, heute am 15.Juni 2022 erst am abends mit ungöhnlich später normaler Bundspost - Briefpost im Briefkasten zugegangen um ca 19:45 Uhr

Richte* ****!

Nachdem ich mich hier unter großen Schgmerzen winde die dadurch verursacht werden daß die Justiz Strafverfahren gegen betügerische Ärzte und schwer-kriminlle Versicherunsgmitarbeiter seit Jaheren unbearbeitet liegen lässt und ich gestern inder Nacht vo
auf den 14. Juni 2022 noch sowohl neue Strafanzeiegn gene die B****/Z***r/R***k/A****n(/... und B***-er Bande, den Vater der Eva „RAF-Verena“ B***r aus Seulberg vonder Schüler-zeitung er Humboldschule P.S. die bei der Polize als Zeugin angegeben
wurde eigreciht wurde, gegen Richter Schnabel ein Befangheistantrag läuft und gegen sie soweit ich entsinne ebenfalls verhöhen sie mich nur erneut. Drei mal ist ihnen mein Fax-Schreiben vom 13. Mai 2022 zugegagen. Außer-dem habe ich es wie üblich urshc
per Einschreibe Einwurf versendet, mit Nummer RT 0167 9367 9DE bei der Postfilae laut beleg eingegangen am 13. Mai 2022 um 17:01 Uhr. Zudem haben sie es am selben Tag nicht nur per veruchtem Fax an die 069/1367-6738 und 069/1367-8046 und an die
069/1367-6050 die teil-weise nichte rrichbarw arebn sondenr auch noch zwei mal per EMail bekommen. Zudem ist das shciebn in anonymisrter Fom in meienm Blog im Imtrenet abruf-bar! Sie wollen mich ganz offeictlich ärgern oder evrrschen. Zudem erfhre ich
daß die akte üebr 325 Sietn Umfang habe soll von denen ich bestenfalls 30 Seiten kenne. Ich treibe den Aufwand wiel ich weiß das korrupte Jursiten und Ermittler in der Vergangenhet mehrfach Post unterschlagen haben. Darauf weise ich seit spätestens 200
wieder hin! Hierbei habe die Täter die Ver-gewalt-iguneg Schutzbefohelnr unter Drogen organisierten aus denen Kidenr hervorgingen mit denen die Opfer per sich in die Erblinie hinein mogeln epresst werden sich breicherten und wo Zeugen er-mordet wurden.
Anbei das Schrieben nochmals nebst Kopien von den Post Versende-Belegen.
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Die #Simpsons waren in nem Theaterstück in Shelbyville Glaub ich das ihnen sehrgut gefil bei auf die Tatsache das Springfield und seine Bewohner dort
verhöhnt wurden, nicht gut wegkamen. Umdas zu kopensiern lißen sie sich von eien Strarchitekten eie neues Konzerthaus bauen. Das ging prompt Plet udn
Burdn kaufte es auf umeien Privatknast darin zu eröffnen wo sich Homer als Wärter bewarb. Da der Privatkanst imemr neue Insssen brauchte um rentbale zu
sein wurde die Polizei kretiv udn sperrte unschuldige ein,darunter Homer. Im Kanst wurde er spitzel. Als seienMinsrssendas mitebkamn brcht er sichinder
GASKAMMER des Gefängisses inSicherheit. / In Teil wzo ging es darumd aß Prfessor Finge der am Ende der Sende alsLiche die sich uafgehägt hat in seienm
Labor baumelt eien Möglichket erfudne in dieZukuft zu blicken. Bart sieht sieen Abschlußball wo zu Musikvon A-HA mit Robotern getanzt wird. Die Cops sidn
Robcops die ihre körperlichen Fähigkeiten X-Men/Terminator artig mit Prothesen/Expskeletten verstärtk haben.Smithers spritzt sich Medizin die ihn zum
Heteor macht. Es gibt schebeautos udn Hoemr der sich von Amrg egetrennthat lebt ein einem Haus unter dem See. Barts Fruendin verlässt ihn udn Bart als
Liefrjuge hilft zufällig dem ans Haus geffesslten Mrd Bruns alsder Üebfllenw ird. Ddafür bekomt er Lisas Studiensptendium für dei Jail-uni. Die ist mit Milhous
zusmmen der Bosbuilder/Muskelprotz ist. / Die 3sat #Kulturzeit eröffnte mit der Documenta 15 wo

auf Kidnergartenniveau, das batselt msn sihc siene eigen Fesher aus Appraton, ein indonesicher Küstler sagte das Kasperlthetare ein Kritik an der Genrtion
youtube. Das ist dann aber “prior art” da braucht man keien Leute asu dem Aualdn für einzufliegen wegen der CO2 Bilanz, das machen die Kidertgekis besser.
Wir lerneten zduem das Lumbung die Zhetschune ist und ann ging es um die Leidigen antismeitsiusms Vorwürfe nebst eienr Licht – Installation. Statt aus
Lientuch-Leinwänden mal or Ort alte Dias zu Ziegenwie Straßen früehr asuegsheen haben bevor die alleirten Bomber alles kaputtmachten wird das Lied d das
die dsucteh Bevölkerung imKieg erlitten azht ausgeblendet, nur jüdsiceh Tote sidn gute tote. UDN Anne Fransk Bigrafie ist wie ein Horrfilm für Klinkidner, es
wird da etwas indei Köfe eeinr jugen genrtion einge-pflantt die noch keien amtkoökonschen schverstand hat daß man Auslädnisch Agstrabeiter nach gtaner
arbeit nciht wid rncha Haus shcicken darf, was Volksirtchftlicen slbtsmord beduetet. Deshalb halte ich das Buch fr midnetssn so shcädlichwie Hitlers Main
Kampf aufder Gegensite, es bildet dein idologscihn Grudtsock lisradikaler Terroisten. Es wird zwitracht ins Dsucthe volk gtragen, die Kidne rsollen ihre
Letrenegnrationals nazis diffmieren wiel die allierten besatzer die sich für das bombardieren deutscher Zivilbevölejkrug “Bomer Harris Superstar, dir dankt die
Antifa” sih frien lasen wollen, Kiregverecher die Krankenhäuser bomardiert haben!

Mittels des shculdkultes sollen Luet Entiegenr werdne die mit NS erbrchnnichst zu tun haben umPlatz zu schffen für die nchste Well von Putisn udn Erdogans
Migartiosnwaffe, Masnermutzderung aus der brishen wlet und steruopa. Die Luet dertewgen hier die Preise explodieren, wir Hperinfaltionhaben, dsucteh Klien-
brügerirhes Beitzes eteignetwerden per HartzIV nach-dem sie per CHINAVIRUS Biowaffe oder DDOS/Sapm-Virenattcken iher Abristplätezberubtw urden. Das
ollenneuHroden von “Füchtligen” aufegnomenwerden aufdie desucteh Payroll, Luet die Putin udn edogan imeiegen land nicht habenw ollen, die sourcen ihre
Abritslosenproblem isn wetliche ausland aus woe es sie elsbt ncihst koste, wennwir alel Tüktsusctämmigen zurück an Ankara schicken würden wär da aber was
los auf dem Arbeitsmarkt einr international kuam kokurrzefähigen volkirstchaft, auch Russland üerlebt nru wegensienr rohstoffexporte im globalen
Vetrelunsgkapf. UND Russland ist Knwo How Tchnisch Rufahrtnation udnAtommcht. Die dritte welt will unsper Gloalsierung alles auf irhe nIveau
herterzeiehne statt sich selbt auf das nIveau des wetns hochzuarebiten. Die oumneta 15 woe die südländer sich artiklierne sollen ist ausdruck heirvon. Dann
ging es inder 3sat Kultrziet weiter mit ienm Geshcihstlehr der sich nicht iegestehenwill daß er Nicht hörenkann “shcmettrlineg imOhr”. Gerne bsroge ich ihm
eien von dem Tüksichen Kanzlerkadidaten der

stairpartei “DiePArte” geslen Fassung vonHitlers Main Kampf” das in die eisietge pro alllerete Drstellung im geshcihtuterrich keien Platz hatte. Die biten udnihr
Königs-hausind erzürnt wennmanihen sagt dß es beim”gelich an rchten egshcffe siender mschnr gar nicht um shcrz/weß geht, Juder doer dustche sodner um
Adelswüden un Normalsterblich”, daß die Un Menschen-rechtserklärungh die Privlegierung von Königshäzusern abgshcfft hat. Sattdesnnhetzen sie Luet
utsrchidlicher hautfarben aufeidner wobei die provilgeirten die den Rahm abshcöpfen dieGroßgrudnbesitzr also Aldeligen sind. Das idn auchdiejneigen die nue
Gbeite erobern wollten im Osten, dsucteh da asnidelten die die Lokale Bvölkerungda nicht ahbenw ollte was am End adolf auf den Plan rief. Wurd in Lber
dustch gesprochen wil Adolf das so wollte oder wegn der KUK Monarchie?Kmsich daß keierlei Krtik am Adel alutwird. Auch dr Kolonialismus darf ja nicht
kritisert werden, das territorail Expansions-streben der adeligen. Da liegn die whren Ursachen der Konflikte. Udnin den Mchtansprüchendr Krichen, West-rom
gegen Ostrom. “Deustchland, Deine Geschichte fänt nichte rs getsrn an” weiß Grönemeyer, auch wenndie un-verhcämten Zuwnderkidenr die dustche geshciht
egrn aufd ei Zeit von 193345 reduziren wllen. Judne betiligens ich an KIDNESNFÜHRUNGEN um ducthe zu epresensich irhen Shceße anzuhören, udnwer
mich epresst der fidnet bei mir keien Gehör. Dnei gibte s auch ganz andere

Israelis, diebeim Filfestr BerlinBrndburg “Blue Box” zeigen, eien film wo an sich slestritsch mit der vteribung vonPlaäsztinesern auseidnerstezet, eienr Tatsche
die weoistegehed togschwiegenw ird in den sucte Medien. Heimatlosigkeit, Enwturtlung udnevrtribung sidnauchdas Thema der Ostgebiets Flüchtlinge, das gab
es nicht nur in biblsichen Zeiten. Dann geht es um Bloosday, eien tanzende Tochetr von Ulysess autor ames Joyce. Der das armutsmigarntn Milieu in Riland
beshirben hat. So ne art Scirpted relity Sopa der uschcihte, Hartz udnerzlich” als Buch. Die luet diench Amerika ausnderten um dort ihr Glück zumchen udn die
indaer ddabei ausziúrotten. Wobei sei im gensatz der Armtszudnere die anch Dustchaldn komemn das Land urbaer mchten udn für fortshcitt sorgten satt Löhen
udn spozistdrs zu dumpen. Die Tochetr bhabe stets nach der aufmarksamkiet des Vaters gesucht.. Am ende ginge sum 175ahre SBB, die shcizer abhn, danch um
einfet mit ukrinschenwlazern. UdneinenMuklcib der abdn”alle afreben”. Merkle war nicht in Norditalien nur um die “lgea Nord”, sie sütiroler zubeschen,
sodner auch um zu zeiegn daß da Spuren des heilgien rösichen Reiches dsucter antion zu sehen gibt, die Noritalienr udndioe Dsuctenn also hitsorsich eng
miteiender vebdelt sind, im Norditalischen Südtirol sprichtamn Deutsch, es ge eieFreihtskäpfer in Triol der hieß wie der aldi in Österrich. Dies Wurzeln sind
Gründe und der ofene Grenzender EU, nich die arutszdenerung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882808-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538882814-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1525889116-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 14. Juni 2022

380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen / Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X
Gerichtskasse Frankfurt/M.Ober-landesgericht Frankfurt/M. zudem 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864
/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

ALLERLETZTE MAHNUNG (die sahe liuget beim BGH und wird uch noch ans BVerfG gehen, Grundrechtsverletzung der fhlende ordtlichen richterlichen Anhörung durch anwaltichen Parteiverrat und Polizeiliche Korruption): Erledigung der Eingangsbetsätigung
der von mir im Verfahren gemachten Strafanzeigen!

Ich erfahre rein zufällig daß die Akte inwszchenauf 324 Siten angschwollen sein soll vonder mir ebstenfalls ca. 30 sietn bekannt sind. Anstatt meine Aktenein-sichtsgesuche zu beantworten verhöhnt mich die Justz idnems sie behauptet nach-weislich per te
Postelle des gerichets slebst bestempelter Eingangs-bestätigungen nchdem ich höchsteprsölich urhscftliche fasungen zum gerichtbrchte bgelcih ich auf demweg dorthin von linksradikalen Mobs teils mit Migartions-hintergrund Gver-prügelt wurde wehlab ichda
vorba anoymsiert olien stelle und auch per afx und emil shcike meine Post würde dort nicht eingehen. Das ist eien reglrchet Verhöhnung emeir Person. Sowhl da EU Parlemtn, der Budetsg, der Land-tag und sätliche Medien meideln mir izschen täglich rück da
sie zumindest die im Netzs tehenden Doppelk eishebar sind, sie meien Email erreiche von denen die rotzfrech richetr G***/S*** bahzpten sie existeirten nicht.Wie gsagt, ich lasse mich auf offenr straße zusmmschlagen und aufd em weg zur postfiliale von
linkautonomenspinnern die heir wophla uch Bräde elegt ahben und ganz üble Insznierungen gecht haben vonabgelichen anschlägenvonauslädnern dern wiklich Täter die Antifanten sind. Ich habe hornlsitsc indiem Milieu rehcrchiert, eben- so bei den Rechtsradi
die in Wahrheit viel besser dstahen als ihr shclchetr Ruf vermuten lässt. Wie sie wissne war ich ja mal Chefrdakteur der Schülerzitung Extraplatt der Humbildstchule. Das hat sich so rgeben daß eien Band asoziaer „altjournalisten“ meinten sie müssten die Neuzugüge
aus der mitettsufe nicht mitchen lassen. Dartaufhin hab ichdann eeineiegn Zetun gegrüdet undd erne Markt- anteil üerbnmmen. Auf einr CVJM Freizit hatet ichden sohn eiens Landatgsabge-ordneten kennengelernt („rammelbums und sandewich f*ck“) L***f
H***r, den Sohnd des Kurdirektors F***n B****r. Üebr id ebam ich dannKotkt zu C***s A***n dem Sohn des CDU Obebrügremeisters. Ich engaigerte mich seirzeit auch im regio-nalen Jugprelemnt. CDU A***n ist bunbesweite Präsident des Städte/Gemeidetages
wechselte später in die Quandt-Stiftung.

Ich hatte damsl eien artikle üerb den ahusmsietr geschrieben der wegen einer fslchgehenden Uhr den Lebsrythmus von ca. 13.00 Schülern dun ihren Familien durcheinanderbrachte, leute verpassten Busse dun Bhan, Eltern kamn zu swpät zur aberit. In foleg de
artikes solle der tüksiche ahusmsiter gefuert werden. Das rif die aislädermfia auf den plan. Weil ich schrieb der (Schul-)Gong tickt nicht richtig wurde mir unesrtellt den vietnamsische Mistschüler **ong rissitshc anzu-feinden, einShcer der es bis indei Harld sghcmidt
show schaffte. Türkische Gast-rabeiter drüfe man nicht zurückschicken. Um „uns Dustchen“ mal zuzeigen was wir aufdem kerbholz hätten ging der tülskcieh Mistchüelr K*** e*** los und schulg inder gnazen abd Homburegr innesnatdt shufesterschiebn ein mit s
Türkenbandn. Der von den auslädenr afgehetzte ren hOhmann wollte Brndsätze idn die Häser vonOlkapolitkernwerfen. Wir dustchens iene usner Gene wegn alle nazis. Jeder dereinPass mit Richsddler druf habe sie pauschal einverbehcer. Unser Geld stmme alles
aus anzi-Etegnungen und wir süsetn es den juden derne Legtime Erben die ausläderafia sei zurückgeben. Frei whalen fndne nicht satt. Es gab gruppen um etwa C**** K**** die LuetnJobs verpch udnneue Arbeier fürirhen abuernhof die sie ausbeutenkonnte aus
Yugwoslawienisnaldn shclsuenwollte wiel ihre di“die Polen“ ganz apsuchal nichstchnell genug arbeieteten. S*** S****, mein Mitshcüler der auF feren genre mal anifets des Klu Klux Clan zeiteret und Sinti und roma sbchiebna lssnewolle ( ich hab Agegert da
Frances McDormands den Film „Nomadland“ gengen atiguigansimus dret umder AfD ezwats etgegenzsuetzen) ver-pügelet alle die nicht Telfonterror bei der poliez mchten (angeblcihe gewässer-verunreiniguneg mit Batteriesäure) oder der dem Pfarrer aus der
nachmittags-betreuung nicht des sexuellen Kindessmissbruchs flschbezichtigenwollte wiel er slbstnichtdabi war. Wir wähelnalle die K****r, dekriegt man Vater ein Job als chauffeur sagte mitshcüler T*** p****t. So vile mal zur CDU Hochtaunskries. Es gibt
auch noch Luet die meiten ihr Fhaneid würde es ihnee vrbiten zu akzeprtierne daß Dsucthaldn unter anerkennung der EU Oder Neiße Line widerveigt wird. Osterueßen müsse wider dustchwerden und wzuar nicht im Rhameneienr Regelkung poffenr EU Grenzen.
Da war M*** S**** (ich galib B****heßt der wirklich). Reitveriensmitglider wollten daß ich kostelose Wrbung für ihgre trikotsponorne mche, da sht zu Vlwdimir Putins „gelb/magenta“ ist Werbung für die Post AG oerbkörperfreim Asurttfote geführt.
Seinanchrichtendienst werte mein blogaus. Aus das für de uropäsiche Poltike vonerhelicher rleanz ist. Ebnso übriegns die regierungen Obama und Trump. Jedenfalls war das so daß die mich zu epresne versucht haben nicht zu veröffent-lichen, sie wolltne na
„Schul-hofshclägreien“ im NICHT OHEN GRUND STRAFFREIEN GrundschulALTER als Rufmord-kampagne geen mich bringen, ihe Gwrekscft könnte das. Mherfc evruchte man mir drogen uzerstcheben, inszeniert nchwislich autounfälle, man hat mir
NCHWEISLICH Mutten untergejubelt imWhalkmapf um mcih epressbar zucmhen. Ich drohte nämlich eien Entülölugsgchichte üer ergwltigungen die die Amreeen machen heruszbrigen. Auerdem über FOLTER/MORDE die soldatn in ihrem ZIVILLEBEN gemcht
haben inder Zeit nach dem zwoten Weltkrieg was vertsucht wurde. Wie chonerwähnt war der Vater des T**** p*** Fahre bei einer Bank udnnahm usn mrgens öftrtmit in dis hcuel. Udn aus diesm Grudn, keienmandern sprengetn die Rotarmisten ( = russen ) dann
die Herrhausen Limosuine vor dem Schwimmbad indie Luft wo ich zwo mal wöchtlich trainierte, ich bin bei der Gebrut mit spasmen-(lhmuneg zur wlet gekomendie man mit Gymnatsik eiigermaßen wgebkam, dahrr. Und nurn werd ich, desen Kidn man entüührt hat
um ihn zum schweigen zu brnigen, eienem Kidnd as mir abnvergewltigt wurde unter Drogen shcon wieder verarscht idem na, ich wese sit Jhrn darfhindaß es eine gruppe gibt wohl um die mich erpr-ess-ende Shcülerzetunsgredkuerin B****r und den genersichen
Anwalt Bi*r-w*rt* der sich wohl als mein vetreteer ausgibt die meine post abfängt. So hat macn auch evrucht meien Eltern ihre Immobilen zu enteignen. Das EDEV Uternehemn das ich gegnrüdte hate wurde mit absichtlichen wettebwerbsver-zerrenden sabotakate
inden Ruin getrieben, es gab Luet vonder bundeswehr die anküdigten betrieb vonKirgsidnsvergwigerne kaputtmachen zu wollen. DDOS = „DINTSVERWEIGERER“ Atctake. Dien Bduwehrler wollten die fimen fielcih übernehmen. Sow eis sie das bei MERTONS
METALLEGSLLCFT zu amhen evrsucht haten als sie nochWEHRMCHT Hießen wennich da rcht infioemrt bin.

Jner Metllgestsllscaft AG für die mein Vater als Führunsgkrfat tätg war, die falsch als Rüstungskonzern klassifiert und deshlab vonPolenudn russen auspionert wurd die evrcuhetn dne VPN Tunnel zwischen dem Bür moens Avters und dem in GarZ/mitterisll und
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Wien abzuhrochen. Das läßt sich hierb usd stichfst bewisen. Die Redakteure B****r/B****r und Z****r wollten die Metllegssllcaft erpressen ine ihren whalkmapf udnihren Privt TV Unfug zu fnazeiren zur Masenmdielaen beeilfusseung der ebvölkerung mit
MutiuKulti whan. Damit für die Großbauern (C****a K****r) billge Gatsrabietr bafllen, für die ahnderker billeg Hilfbjobebr (ich durfte beim Bau usners zwotenahsuses idner kapeppesgasse live miterlebe wie baukorruptioneght, als wir in eigelsitung das da
abdecktn der alten shcuen andern platz eien enus ahus gebaut wurd als bauherren fühlte sich der dachdecker der ein zu teures Angebot eigricht hatte um seinen teils aus Föderunsgprogammmren stamemdnn anteiletrogen). Udnie egshcihte mit dem #Poliziruf 10
#Hermann Krimi hab ich ja schon erwähnt und dem inder Kozernbilanz unterebewreten Metallgesellschaft AG btreibsgeläder der Konzernzetrale hiter der alten per. (inwzshcen Bubebaut als „die welle“) Manhat den Koztern gezilt mit alcierten Falschmdleungn i
dne ruin zu trebnevrsucht seitsn „Greenwshing“ Drittwelt Ökoterrositen. Udn se solltnemal eien Blick rauf werfen wo das Geld herkommt mit dme Bruckmier sein Kur-klinik rettung finzeirt hat.

Man hat angküdigt dundie dorhungen idndie tt um egstezt mich (homsxzelle) zu evrglawogen, meinKidn zu entführen, immeriwder merde ich mit dem Leben bedroht. Unddie pOliezi mcht mitStat mcih zu shcüteznwil ich ihr nicht genug nuenstellens hcffe oder
Betschugsled auf andere art udnwise bedorge.Ich binstinksauer. Zletzt hate es hier im Haus Hödelrinstraße eien brandanschlag gegeben der als heizunsgbrnd gerant war. Es ging da um neue arbistebshcffunsgmaßnahmen für die Süd-/Osteruopäer udnarbare die i
Flüchlinsghilfe enagierte Mistchülr isn Land schleusen und die sie in Shceeebalsystemn beshcäfigen (Internet-Blase) odoer damit sie ncht zurck nch Yugoslawien ssen mit potscher korruption einbrüegren. Oder asl ehemlige Bestzungsoldaten die nicht zurück
hiemtwollen. Dnen ver-spricht man den Btriebswohnung-Wohnraum der Deutschen als Gehalstanteil zusteht,bei privatiserungen von Schwretnwohnhiemen usw. Der daraus resultierende kanstch sorgtd afür daß ich vopn Luetn wie dem Osten würger m****k fats
umgebracht wurde. Das sind maföse terroistscher Erpreser-banden. Udn meien hemligen Mtshcüler, bis hin zumDorgenhandel, tef darui verstcikt. Udn die korrupte Polzei klärt es nicht auf wiel: angelich die Post evbrlroeght.

Bei der vlroegegangen Post sind sicher neben Hasiegtusm und Geburtsur-kunden die die Balkan-Mafia per Erpressung in Drogengeld meie abhägigen Mitshcülr umwaelt zu fidnen ben den ganzenigsngbetsätiguneg der strafziegn die sich die olize und Sttasnltshcf
bearbeietn weigert, ODER?
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Weil gestern in Teilen Dsucthlands Feiertag war gab es keine 3sat #Kulturzeit aber die #Simpsons kamen trotz-dem, die Folge wo in der Grundschule die
Süßigkeiten- Automatenaufegstellt werden udn abrt darufhin fett-leibig wird und Herzprobleme bekommt, er wird darauf-hin von Kiderfängern abgeholt, die
Szene erinnert ein wenig an #WerkOhneAutor udn in en geshclossen Camp verfrhcte. / in Teil zwo hatt Homer ebenfalls Probleme mit einer Zansgeinweisung,
die Fmilie hat einen Dach-schaden Marge war deshlab sauer auf ihn udn der ging eine Bar mit Animierdmen wo er eien neuen Freund kennlernte, eien
Dchdecker. Der kam udn half ihm das Dch zu reparern war aber einwenig unzuverlässig. Der Mann hiße Ray Magini oder so eienanagram/palindorm auf
Imaginy udnall sagte das Homer sich seien neuen Fruedn nur einbidlete. Er kam in een Pscho-Klinik wo er so lang Eltroschks bekam bis er verneinte daß es den
Mann gab,das anzeerinnrte einwneig an denKuckusnets Film. Dochder tauchte wirlich auf udnplötzlichsahen auch Dr. Hibebrt dundie Fmilie das Homer nicht
herum- gesponnen hatte sodnern die Wahrheit gesagt. Stepehn Hawking ahtte ein Gastuafrtt udn erklärte daß ander denmann nichtsheen konnten wiel
einhsikalsiches Lichbrehcungsphänomend as unmöglich gemcht hatte. / Satt der 3sat Klutzeit gab es eien Film woeinfotograf der nch Polen geflohenwar indie
Ukrein Himehkerte und Zer-störungen fotografierte, unter drem verwundete bäume,

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538883055-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538883061-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1525889211-zurueck-in-die-ukraine-die-heimkehr-des-fotografen-juri-kosin
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Mien Gesudnheistzsundtn hat sich weder veressert, die schlimen Zahnschmerzen deiich hatte sidn (fürs erste) wider weggegaggen nchdem ich schon mit
Eisbeuteln kühlen musste wl der shcmerz anders nicht merh zu rtsgenw ar. Den ganze 14. Juni 2022 hindurch, nicht ein-schclafen konnte. Am abend des 15.
wurde es dann wieder besser udnegstern warebn dieshcrezn dann zeit-weise ganz weg. Aucfh uuet mrgenbinich shcmerzfrei.
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Ansonsten hab ich mich egstren abend für den Film mit dem Bahn-Tunnel in Russalnd entschieden. Da gig es darumdaß eien fremdgehende erfolgreiche
Egshcäftsfrau ihre Kidn nichtr zur shcue brigen konnt das mit seinem Vater deshlab inder U-Bhan war als drot imTunnel unterd er Mowka das wsser einrbch.
Der mann war chirug in einem öftlichen Kanrkenhaus Es gab auch eine Handball nationalspielerin, eien Artte, und die letzten der unter der Erde eingschlosen
musstenshcnelln nach oben denn man wollte den Tunnel mit stickstff abdichtendamit die Gebäde nicht abrutshcten aufgrudnder bewegungen im Erdreich. Es
gab jemden mit einem Inhalator. Das er-innerte mich stark an eien Presskonferzsszen wo sie dem Onkel Wolfgnag seinem Asthma wegen zum verführten
Ablabenevrhlefenwollteninder Redaktion um seinE re an Holocaust üebrlebdne auzuschütten, als die Russen die Schüelrzetung besucht haben damals. Wir
erinenrn usn, die Kirgefgefangen Zansgarbeietr habenein anrehct darauf von vermitliche anzsi etshcädigt zu werden. Ich mußte einwnig an den Jaemes Bond
#Skyfall dneken weil da auch ein tunnel zusmmbricht. Ich hab ja mal die frage sgteltl wie die Notrufe lokalisren wenn das alles wie ich nuelich shcireb, üder
diekizetntratlen von sgenwir o2 in Müshcneausgelite wird ansattvor Ort mit dem Mobil-funknetz. Habne die Bhörden sich da etwa ein hinter-türchen geshcffen
die Leut zu tracken/lokaliseren per Notruffunktion wennd vo wgeen ncästgelegene Wache?

Ichmeien nehmenwir mal an, mein vater, der teelwoker bei einer öserreichsichen Bergbaufirem ist per IPSec Tunnel dort inder firmenzetrae in Graz eingelogt.
Sein voIP telefon auch damit auch er unter der zentralen öserreichischen Rufnummer erreichbar ist, so von wegen coporate identity inseienr “Filiale im
Ausland”. Er ekrt Jetzt daß er beptzelt wird und ruft den notruf. Wowird der aus dem Netz ausgeleitet? In Graz inÖserreich oder in Bad homburg in
Dsucthalnd? Wie ermittlt ein mObil-funkanbietr der ein gesprcäh das in Frankfurt rausgeht in ,mpchenevrmitetklt an wen er Notrufe durchstellt, muß er dafür
nicht Dtaen vorhalte wo der Netzer eingeloggt ist? Wird die Notruffiktion die diese Geprächedirekt ausliete zur abhörshcnittselle wo die Gheimdienste und die
pOlizei bewegunsgprfile aufzeichen können? Davor Hatte sih schon damals als des D1/D2- udn E-Mobilfunk Netz aufgebaut wurde eidnriglihst gewarnt. Das
Thema Wssseribruch im tunnel unter eenr Großsatdtist das eien (ciherinenre mal and ei Einrbuch inden Tunnel szene bei James Bidn). Wenndas gnaze beim
Eurotunnel passiert istd as was anders, da hta mn nälichkeien per hudert Meter sdenr zih Kliomter zu üebrrückne und ein ganze Meer üerb sichd rüber mit dem
Ärmelkanal.Nurwiel wir egrdebei Lädenrbürgreifnedn Tunnelprojekten sind (im Prinzip ist auch ein “Tap-Tunnel” für die ethenrt Bridge ein Üebrganz zwischen
zwo Welten, oft auc Kontineten). GEZ bedingt Geolokaliserungs Zenrus umgehen udn so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538801010-metro-im-netz-des-todes

https://www.oreilly.com/library/view/virtual-private-networks/1565925297/ch06.html
"My Eurotunnel" ;o) https://www.eurotunnel.com/uk/my-eurotunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack http://banktunnel.eu/
https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html
SSL "Trust-logo" ;o) https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_seal
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel#Unf%C3%A4lle/Pannen

https://barrysborderpoints.com/country-visits/austria/salzbergwerk-durrnberg-the-border-between-austria-and-bavaria/
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Ob sich Kidner wiklich über ein für sie slebstevrtsdlich egwordenes Sat Navi i Auto genauso freun könnenwie Msnchndie die Modnlandung und Sputnik noch
live mit- erlebt haben? Cih ab doch mal egsat das man ganz eifch fstellten kann wann die amsi Kirg mchen, wenn das GPS auf “unscharf” gestellt wird. Daß es
eine miltärsiche Präzision gibt und eine für den Zivlen Gebruch hab ich mal gehört. Wehlab die Europäer ja liebr zusätzlich noch ein eigenes System aufgebaut
haben. Cih sag das nur weil das Navi einer meinr aus Rumänine stammenden Bekannten im dsucten Sportwagen un in Paris und in Hmaburg kilometerweit weg
vom Stadtzetrum lotste wenn wir Hamburg/paris City eigaben als Ziel. Damit die Drohnen-Cursie Missiles der Wrhuer apkt Satten fallssie das GPS neutzew
ollen um ihr ziel zu finden an der flschen stelleishclagen.Das hat acuhw as mit der Reise-freiheit im netz, der Informationsfreiheit zu tun.Nur weil der neue
Citroen jetzt das Thema des Seat Werbespots aufgreiftd as mit dem Kidn mit dem ruschiff im Auto. Wir wissne, die Luet die es hinbekommen ihre “heilgs
belchle” wie man in der rgeion um Stuttgart sagt Werbe-texte in germanistik Volresungen der Uni zu shcmugglen. Udn dann gabees da noch die US
Transportsoldaten die im Land beliebn wollten nchd er widerverigung und das Luftfrachtbusiness ausbauen, wo DHL UPS konkurrez macht sietdem mit an die
ahustürlieferung um denen nich eien centimeter Boden an mrktateil zu shcneken.

https://www.bild.de/video/clip/video/notstand-bei-saeuglingsnahrung-milchpulver-luftbruecke-in-die-usa-80176988.bild.html
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Bei den Simposnging es gestern los mit einem Überfall auf den Kwik-E-Mart dessentwegen sie für den Lebens-mittelkauf sie aif eien tand der Dorftrottel
ausweichen mussten wo sie sich prompt Magenvertsimmunegn zu-zogen vom ungewohnetn Bio-Essen. Lisa pflegte ihre karnke Familie mit Tee und Toast udn
sncg ihe ein gute Nacht Lied. Im Ikuafszetrum Stießen siespäter af eien Gesngwettbewerb udn sie sigten Lisa solle mitmchen. Es gab esher strke
kOnkurrenzaber homer erwise sich alspsitzer-Managr udnTrainer, Lisa konnte sehr guet sänger aus demFled shclagen. Dann zetritts ei sich mit Hoemr der
darufhi eien ihre kOkurreten unters eienamgare Fittiche nahme. Am Ende safft er es miTS abotage dafür zu sorgendaß dieser Kandiqat den wettbewerb egegn
Lisa verleirt. Im Zwiten Teil wollten die Kidner endlichslebst zum Frisör. Homer erluabte es ihnen wiel er wusste daß an dematg eien Bäcjerei ihre unverkuaften
Süßen Stücke inder Tonenenstorget udn er wollte die wie ein Junkei da rausfischen udnessen, war daher soweiso inder Shopping-mall udn nahm die kInder
entgegen Marges Verbot mt. Währen die Kidner sic gegeseitg soshclimmdeiHarre zurochteten idem sie dme Friösr fsclehanwheisgen gaben daß Marg ihen
nchher Perrücen basteln musstsah Hoemr im Kino eien christ-lichen Entrückunsgfilm üer dienahende apokalpye. Er loeiuf daraufhin als Zuegen Jehobavs
Unteragnsgprophet druchdie Straßen mit einem umegshcanlletn Schild und

Eienr Glcke. Weil zufällig im Stadion Stars aus dem Duff Bier Zeppelin purzelten an dem Tag wo Homer vorher-gsagt hatte daß “die Sterne vom Himmel falsln
würden” glaubet man ihm aber udn begab sich mit ihmauf einen Berggipfel um darauf zu warten daß man von Gott abge-holt wede während die andern
zurückbleiben mussten. Er ahtte sich aber bei sien astrolgsciehn bechnunegnaus Bbeltxten geirrt,d ei azhd er apostel fslch brechent. Daher kam niemdn. Als
ihmsein Irrtum auffile wollte nemdn merh im glauben wiel er das letzte mal eien fashc Voruassge gemcht ahtte udn er kamllein ind en Himmel. Als er von dort
ober aus sah wie seine Familie mit den Schrecken der eigtertenen Apokalypse zu käpfenhatte wollte er sie nicht imStichalssen udn bat Gott die Zeit
zruückzudrehn der ihmdenWusnch gewährte. Davon bekamen die aber alle nichts mit di er rettete. Am Ende war er glücklich daß er bei Moe bei eienm art
Abendmal sitzenkonnet wie sonst auch immer. / Inder 3sat Kurzeit am eiensodersdnung vonder documenta15. Man zeigte den einfluß derCIA auf das arbsiche
Verlagswesenals “Foto Love story”. Es ging um Trassexuelle udn Reis-spnden in Manila udn Afikner die ihr Slum nchabauten. Darum dß Plaästineser da waren
abe rkeien Israelis. Daß die Palästineser die isarlsiche Betzung als kolonialiserung begreifen udnsich dahe rmit dem rst der Postkolonialen Künstler
solidariserenkonnten. Esgab ein Interview mit Hans eichel, dem ehemligen OB und Budensfinzminster

der war auch mal hessicher Ministerorpräsidnet. Ihm gefile das internatioale flier das nach Nordhessnekomem druchdie Kusntmesse. Der Haupt-bezug zu der
Antisemi-Timsukirtik drüfte egwesne sin daß potektionsitsche also nationale Märkte ja nicht glibal die Üebrhcüsse umver-teilen, ganz anders als das
globaislisetre Welthandels-system. Die NS Ideologie grüdet ja daruf daß nu das Volk untreider miteidner tasucht udn nicht mit anderen. Dann kam der
Geschichtenerzähler mit seinem Kaperltheater. Und am Ende landete die modertorin in einer Art von “sozialer Hängematte”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538883292-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538883298-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1525889334-kulturzeit-extra
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)6172/178-3151

Frau V***r
Kur und Kongress GmbH
Kaiser Wilhelms Bad
(im Kurpark)

D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe
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Frankfurt/M., 19. Juni 2022

Ihr Telefonanruf auf der +49/(0)69/17320776 am 17. Juni 2022 um 09:05 Uhr

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864
/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Frau V***r!

Wie ich weiß gehören sie zud en Lesen meines blogs, der damalig Grüne Ob vom Bad Homburg „M*** K***“ hat mich 2013 von ihm und seinem Komplizen, einem Abge- ordenten des Landtags der mit Bovier eien Polisten zum Minsträrsidenten bestimmt hatte,
ebfalls aus dem Lager seiner Komplizen bei der CDU, weisungsgebundnenen (Stadt-)Poliszten zusmmenschlagen, wochelang infatieren, vergfiten und verge-waltigen lassen, die Akte könen sie bei der satsnwlscfat Frankfurt am Main, dem OstA Dr. K*** anfordern
Kurdirektorssohn F*** B***r hatte zusammen mit seiner Freundin V***a B***r/Z***r und den Neo-Nazis S***n S***t und M****e s***l (b***r/b***k?) veruchte jarhelang Geld von emeien letre z epressen für Lustreisen an sautsiceh UralusppParadis Thailand
die er unternehmewolte und als gegnsitung für seien Wahl in die shcüelrztunsgevrtertung ebenso verprochen hatte wie neu EDV Nagalgen für den Infirmatikraum. Es gab damsl eien großen Skandl wo er zsummen mit dem ebenfalls involvierten Ob Sohn C***s
A***n von der Schule flog, er wechstelt vonder humboldstchule in bad homburg aufs Gymnasum Oberursel. Es ging da umd en Veruch Grudnstücke meien Eltren z enteigen umsien Drogensuch (marighuan) zu finzeiren woezu er seien Stelle inder Inseratsaqusisiteu
miss-braucht hat. Auchd er Direktor der humboldtscgule. Wilhelm M**** wurde damsl strafverstezt. Wälzen sie mal die Zetungenvondamals, bevor politker und Miltärs den zu kritschen „Taunsu Krueir“ schlossen und eggen meien ebrittren Portest Personal der 
Zeitung di Regie bei „Taunus Zeitung“ üebrnahm. Auch bei den öfftlich rechlichen Rudfunks-Meiden kann von freir Press nicht die Rede sein. S****n S***t spionierte gerne den Luetn hiterher, war als wiskidn oft in der Pfarrei wo der Ober Elrnbcher
Ortsbürgermeister K***r, der Vater meiner Kita-Herirat C***a oft war. Er gab etwa die streng verterualichn Inhalte dort hiterlegter Testamente an ditte bekannt und ähliches. Als Dsucthlantionaler ich glaube aus Russlands Osgeribetn Veriebener führte er
luther eien Kmapf latsscheKirchnmusik isn Dustche zu üerbstzen mit einm Gesngverisntypen. In meinr Taufukrunde satnd der anme meisn Patnoles E****t, den er mit dem ihm beknnten Schnulzensänger Engelbert Humperdink verwechselte. Zsumme mit der C***n
K****r die mich in der kita idnem sie mir eien balue Auge shclug dzau gebrhct hatet sie in eienm Tehtaerpsiel zu ehelichen, ow er Trauzeuge war und M***l „Fliesenleger“ S***r den Pfarrer spielte gabensie Geld aus das sie nicht hatten. Si bestellten eie
Hochzetitskustche und Live-Musik. Da war auch noch irgendien itlsichmutterprchlicher uge mit dabie. Weil er aufgrudn seines fürs Vorschulalter schon sehr guten „Lesen-Könnens“ die Taufukrunde egshe hatte hatt er E****t, den Lufwatffen-Jagdbomber-
Staffelfühere mit dem Sänger ver-wechselt udndahe rbei diesm igrndwas iNauftra gegeben. Ich meien mich zu erinenr daß F***a B****r shcon damsl Kontakt hatte zur Familie H***n die am Kidergartenw ohnte. Jednflls wollte er dann währnd mien Vatreein Job a
bergau-Manger iNthailand annham usner ahsu verkaufen und aus den trägen sine Gläubiger ebszahelen. Man mobbte mich sogar wegen eienm Fußball den nicht ich kauttt ge-macht hatte. Die geshcichet fidnet suich als „1. FcK Bock auf Fußball“ im Blog. Damals
wollte V****s Freudn dessn Okle beim Sportmegzin Kicker war unbedint Kon takt zu meienm in einer Amateru/rgionalliga iN Abdn Württmergs spielenden Onkel haben, owhl aus journlitschem Interesse. Jednflls kam v*** an und meinte sie könne jede Wette cuh
nch Thailand inden Urlaub wil der budepräsident ihrFreudn sei. So kam es zu dem Staatsbesuch in desnVerluf meien Mutter ZUMIDNST sexulle belästg wurde. B*****r hatte ein Unzhal poltscher Frudn den er permenet Josb Begünstiguneg Wohnugen und
aufethalsterlaubnisse besorgen musste. Er issbruchte wie auch Vera Zanner sein eggament inder shcülerzetung auf das amssivste um Fashclmldungen z lancieren, daruner die Epr4ssungg der Metllegsllchaft Aktionäre mit eienm angeblichen Öl Skandal. Daher
stsemmenw ohl die Gelder die damsl amrode Kur und Kongerss in eien wlllnesstempel umzubauen. B****r hat auch Attentate vorgtäuscht um Abhär/Üebrchunsgmaßnahhemn gegen polistche Gegner durchzudrücken. Er hat Mitet ender der 199ßr zusmmen mit Uta
irke, der frau die mir qausi in gefangeshcft uter Drogen ein Kind anvergewltigt hat um indie erblinie usner Familie und somit an Geld zu kommen wohl eien Mitshcüler der egegn ihn aussgen wollte usm Lben gebracht. Auch mich ta er mit Hifle de rihm
wisunsgebudnen Medizienr der klinik Dr. Baumstark mit Fashclguatchten zuMShciegn zu brigen evruscht, als dasß nicht klpatte mit dem anvergeweltigten udndann etführten Kidn. Um mich im whlkmapf zudiskrediteirenhat er mit Freudnen nachweilich den
homsexullen Missbruch tatsvorätzlichorgaiserte dessn Opfer ichwurde. Ums ein Dogensucht zu finazeiren betrieb er am Flughafen ein Schnee-ballsystemanems Life AG. Womitwir beim Thema sind: Frau V****r, sie haben im Gespräch behauptet die kur und
Kogress Gmebh habe mitall dem nichts zu tun, sowhle Vater als auch Sohn B****r geben es be Ihnen nicht mehr. Dabie müssen sie midnetsns üerb die Isnerate die sie inder shcülerztung gschlatet haben von den Kino/Medienverflechtungen der B****s wissen. Er
wollte die Fmilie eprsseen mein Onkel odermeie Großväter seien Nzais gewesen hätten Unschuldige rmodert, daher stüdne es ihm der fürs cih iNAnspruch nchm der cäher der entigmneten Juden z sein zu uns nun widerumzu etiegen udnz betrafen, hierbei ging es
ums zufügens hcertesr körperlicher shcäden druchd ie Meidzienr. Um mcih im Jugdparmalmenst hwlkampf zudirkediteiren und en sxuellen Mussbrauch dessn Opfer ich als kliens Kidn druch einspziergänger Fahr-/Motorradfahrer-geworden war wo er irgdnwas mit
der gerichtlichen Veteidigung zu tun hatte hat er mich orgsiert vegreltigen lassen. Dafür gibt es Zuegn die das im verhre auch aussgen werden. Auch Tatverdckungs-Morde ans einiderschern plante B****r. Ich hab bei der Klinik Dr. Baumstark die eien Hohen
Balkan Flüchtlingen auf-nahmn und (Lohdumpingwecke(?)) einstellted amitd ei nchd er Wiedervreinigung nicht abgeschobenwurden zsuemmen mit dem T1 gemsusteten Sportlehrast studenten D*** C*** Zivldisnt gemacht. Dabi kam es zum sexullenMissbruch
druch Klinik-hausmister Peter Hett von B****r und a****n orgnsiert. Ich slebst war T4 gensutert worden als egrde aml so tagulicher „geheilter Spastiker“ und wure weil amn mir die lähmung nicht ansha vomPeronl frigmecht wiel ich körerlich nichts o chnel
wie der Bdusliga Rugyb Siielend Sportstudnet. Üebr irhen Btreieb kann ich, wgend er Vertsuchunsgaktion druch K****i aus 2013, nichst gutes sagen. Als ich Ktiki öfftlich iM iternet äußerte wurde ich ihafteirt diese gelöscht. Ihre whanmenung mit alld em 
ztun zahben trügt also. Sich von denen zu distanzieren ist ja wohl das mindeste. Bis heute stiften Gewerkschfat oder Bundes- wehr Hausmeister im haus wo ich leb zu Brändelegen/Sabotageakten an.
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Ich frag mich ob sie dem Zündler C*sk*vic aius dem Keller und seiner Freundin “ich arbeiet am flughafen” (inder flüschligssshcleuser?) N*k*c die rtein zufällig
acu ne Namenählichkeit hat, nicht mit dem Sportlherer der Post unterschlug um reiche duetsche zu erpressen mit erfudnenern NS-Vebrehcn inder fmilieghcichte
hier den Prozess amchn oder da wo er udn sien Jugs sich vordem whrdist gerdückthaben in Yugoslwaien. Wir errinner usn: HUS-Sportlehrer Civk*v*c,
angeblich Wasserball National-mannschaft weil FETT SCHWIMMT IMMER OBEN, hatte Imieveständnis mit gespielten Vergelwtigungs-Opfern die mit
Epressungen ihre Geltungssuchstbedibgte Kauf- und Drogensicht ifnzeirenmussten Post unterschlagen. Die Sache mit der Erfindung des Basebal-spiels. Das war
ein Kupel vom gefuert wrdende sollednen Shculhausmister N*k*c der tauden Lebend rucheinderbchte wiel er zu blödw ar ne Uhr richtig zustellen udnmir dann
unter-stellenwollte obglich ich mit Zeugen zusammen und der telfonauskunft mehrfch die offizille ietgabe vons ienr bsichenden nchwgeisnehatte, der mir und
einem Shcüler zetungs Rerdakteurskollegen allen ernstes unterstellen wollte wirwürdne nicht richtig ticken wiel wir ihm fehler nchwgeisen hatten. Siemens sei
shculd aht er behauptet. Als ncäshets kam ne druchegkanllte Türkin vonder GAG an die meinet sie sei vonder SV und müsse mit eur Heren angesproichen
werden. Wer wags gegen einen Türken sage, etwa Zeitunsgausteil-Löhneverfriere-Orhun, ders ei

Einrassist udnd en könen man erpessen wiel man Filme habe wie er als Klienkidn inder Kita mal indie Hose ge- macht habe die man ansonstena ns Fersehen
geben würde. Ich kam mir vor wie bei Ephrim Kishons Prozess mit den Teppichen. Ich eien die ganzen “Schuldnerbe-rater unfug Filmcchen, stammen die nicht
asu der feder vom trüksichen teppichauktionator kerem Erg*n derin bad Homburgseien richdönerncht iszenierte mit Schau- fensterscheibeneischlagenden
Ausläderhorden, er wolle damit die dsucteh daran erinenr was ie ansgteltl hätten” Und dann gab es da ja nocjh den Kurdirektorssohn der zu Terrorakten gegen
polistche Gegner aufrif Hüser anzu-zünden und so. Ich glaub nicht an die AhoiisWerda Ver- Folgung vitenamsischer Boat People. Das ist ne üble Inszinerungdes
Fsrshen gewesen. Stichwort “WARNER brothers” Finzierung aus NS Kirgegsfangen und Zwangs-arbeitentschchädigungs-fonds Krediten finzeirt aus
ent-eignetem Metllegsellscfat Öl Geld und DoTCom-Pleiten Die man per DDOS/Viren atckken iszneirte seitens der Mafia. Es gab Geld des Miltärs und der
Entwickcungshilfe Ost für Intershop und Internet und Paketdienste wie DHL wiel man den US-Luftbrücke VESANSOLDATEN die Jan Böhmermann besungen
hat die möglichkeit geben wollet sich aim Logotik Business bei der globalsierung selbst-ständig zu machen falls sie satt nch demkalten Krieg zurück indie Heimt
liber industchaldn beleiebn wollen, siehe dazus die Dauerwebre-Serie #KingOfQueens.

Für den Oline Betsllbomme der üebr die neeun Auto-bnahen inden Osten abgewickelt werden wollte sollte Oder ebn epr Luffracht, sollten Drittweltländerfir
mangloblsierten Ahndel teilnehmen. Aber die Ob- udnKurdirektorssöhen dieser Republik haben sich und ihren korruten Shcneeblsystemfreudnen liebr sleber
die tashcn vollegcmhet. Um ihre nicht erfüllbaren Veprchn zu finzeiren Geld uafgenommena uf feremder Leut Häser die sie dann an nagbliche Opfer-Juden qusi
verhcnkten. Der cokovie hat sich vor ein paar Tagen mit sienm russen Kumpel aufgebaut wie ein Zuhälter ander Tür undwllte mich anc h Bad homburg
evrteebndamit er hei rmierh Jugos ansiedeln kann. Epresst mit abnfeganfegener Post udnmanipulerter Haustechnik, meinZahstand hat such was mit fehlendem
fließendem Wasser zu tun bei gelcihzeitg druch Verleudmunsgkampagnen gesperrten Leergeräumeten Koten und monatlang verweigertem ALG2/hartzIV.D as
war näclich nicht dafür gecht daß sie ZU UNREHCT IEGBÜRGERTE YGOS dmait die atshcne vollmchen wiels ie ja nur100 Euro rent bekämen für die paar
Jahre die sie heir gearbeiet hätten. Nauja, ich freu mich jetztw iederdarauf der Post ged inden Rchn z werfen für Eischriebn die nicht ankommen, wiels ie
vonder amfia abegfangenwerden. Was ich aber hieb und stichfest nachweisne kann, dank OSZE, isnebsoderbei den absichlich fehelnden
whlbenchrichtigunspostkarten für den hier in Frankfurt a.M. grassierenden Whalbetrug

Die ienzigen die zurück in ihre hImeta mpsüsen sobl die Fake Identitäten aufgedckt sind sidnd ie die zu Unrehct druche Staatbüregrchften bkomemn ahben nach
1989.

Update: so, 19. Juni 2022, ca.- 12:15 Uhr, komme eben von der Post zurück. Dank der “versandsoldaten” gehen Jetzt ja auch sonntags Eischriebbrife raus,
Zsuatservcie für den ich gerene auch tiefer indei Tasch greife. Dafür vesreh ich imemr noc nicght warum die zradtrionelle Post nicht dabie gebliebenist ihre
Päckchen und Pakete satt an die ahsutürzu liufenr im Aboholshop, vormals das Postamt aufzubewahren. Wahrscheinlich hat diese immobilien auch jemand
versilebrt als er den Tip bekam mal nachzusehen was Innestadlage an Wertuschs hat. Ichw ll auch nocmhal sagendaß ich was dgegenhabe “in Bad Homburg ists
shcöner” wieder dahin zu eghen wo ich missbruchtw urde, mich meien Foltrekecnhetn udn Peinigern auszustzen. Die miltärs mchen das gerne: erts verhidenr sie
die Strfazigen udn nchher verhöhen sie die Opfer damit daß sie sie irhen Vergewaltigern zuführen. Prinzipiell ist gegen eienalterszgesitz mit ahusmisterjob in ner
Klinik in sehr schöner lage/Gegend am Park nichts einzuwnden vorallem bed er augezeichenten Küche die von Feinkost “Karbbeltier” in Müpchen stammen
könnte. Wennich jahrelang für Matt Groeninsg Simpsosn die scherze gedichtet hätet als der Clown der im Vorspnn/ Absann von “wasvom Tage büeg blieb”
erwähnt wird würde ich mir das überlegen so ich langsam pflegefall Würdealsterbedingt wenn man ne ganze Klinik qusi im Haus ds Altersuhesitezs hat. Vor
ellem wegen dem ex-zellenten Essen mit vbeganem Veggie Day Bratling.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8468

Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M. / z.Hd. des
leitenden Oberstaatsanwalts
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 20. Juni 2022

Beweismittelfäschung swoei Gerichts- und Ermittlunsgehördentäuschung durch V*** z***, ***, **** und F*** B****r, letzte Meldeanschrift Kaiser-Wilhelms-Bad im Kurpark, ****, zu-dem neu gegen C*** S****(?), Asnchrift ermittelbaer per Humboldtschule

Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312
/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich zitiere mal aus dem Schriebn vom 03. April 2022 seitd ems ich ncihst getan hat, auch Iegangsbetätgungen haben sie mir verwiegertw as meien Verdcht nährt daß sie sich an den korrupten Schweenreien ihrer Kollegen beteiligen wollen, bis hin zum ermord
und absichtlichenw eitern Scmerzenzufügen bei Zeugen:

„Im Vefahren 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg hat man mir nach Folter Exzessen in pschitrsicher U-Haft in der ich erisesenrmaßen unschuldig saß, so wie der prominet Fall Gustl Molath (4 Str 18/14 ES Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.) l
keinen Zeugenschutz zugesichert so daß ich keine weiteren Angaben machen konnte obgelcihes mehrfch Mord- und Brandsnschläge auf mich gab.“

Ich kann ebwisen daß die angeblcihe „zeugin“ V**** Z**** (geb. b****) zusmmen mit Kurdirktorssohen F*** B*** mit gefäschten Bewisen versucht hat nicht nur Rufmord zu betreiben und mich und das Untrenehemn Metallegsellcaft in dem mein Vater im
Management tätig war (kemco, später wolfram Bergbau) zu er-pressen ihr und ihre Fshclmedunsglacierungspresse Milloinensummen zu zahlen damit siemit ihrn verludungenncihtw eitrmcht. Jene V*** Z*** vonder wir wissen daß sei in eienmStrip Clubnamesn
„Golden Gate“ Nuttenebstellt hat um polistche Ggener zu dirkediteiren, zduem hat die Frankfuret CDU um Michel fridmnannevrucht

potschen Kokurrntene Drogen unterzuschieben. Das kann ebsno hierb udnsicthcfets belegt werden wie der Versuch meien Eltern um ihre Häuser zu betrügen. Das arm-ustguegwnderte Gesindel meinte daß jemdn der nur 5 Minuten irgdnwoegerabeiet hat die selbe
Lebsnzeitarbeistevrgütung verdiene wie jemand der seit 20 Jarhen seine Arbeitskrft zur Verügung stellt. Deucthland stüdne den auslädnern zu denn die Eigeborenen es ja über Jahrhunderte in zahllosen blutigen Schlachten gegen seine Angreifer verteidgt ab
TrüleKeremErgun brüllt bevor er mich körperlich angriff ihr Nazis habt den Kirge evrloren. Anshließnd zerlegt er mit eienm Moba uslädnern die Bad Hombruegr innestadt imalkohol und Drogenrausch. Es stünde dne ductnennich wie inder UN Charta vorgesehen
slöebsr zu irhe Land zu regieren sodnern die Russichen und Westallierten Bestzer würden das tun. Wir whätten nichst zu sagen wielw ir anzis seien. Üebr „minrity Report“ (fragne sie dazu amld den Zeugen Polizst O*** S*** aus Obr elrenbch der mit mir an 
Humboldt-schule war)a rtige Beeflussungder Medienw erde man dfür sorgen daß die arutszudgenderten Midnerheiten im Lande (es geht da nicht Luet mit biantionalen ehene) die Merheit im Land terroiserenkönnten. Afroamerikanische uneerwünschte Kidner die
man seiten derallieretn Soldaten in wisenhäsern zurüclgelasene hatte kamen auf die Idee alel die nicht egstcieh Dsucteh sein gegn diegenstcih also abstmmusgetchnsich deustchen aufuwiegeln wielsie zu vile shclchtes Freshen sahen, die Rassiumsudebatte sh
betrifft die USA wo sich zwo Einwanderer-gruppen die als Ausläderbeirat das aldn regieren streiten nicht die EU die die Russne nch dem Kireg mit VÖLKERRCHTIDRIGEN ETHNSICHEN SÄUBERUNGEN, der sogennten Heimatevrietbung aus ewtas Ospreußen
ARSSEREIN gacmht hatten. Stalin hat das kosequnt zu Ende gführt was Hitler nagefanegn hatte, ein rstdsutcland hiterd er Oder Nieß Linie in dem nur dsuctstämmieg Lebten. SeinProblemwar daßdiese Dsuctstämmigen 40 Mi verdnte inden USA hatten di
dorthisnausg4wandrt waren und ncihtd abi mitchen wollten wie die Frazosne das geplant ahten nahc dem ersten wltkrieg, das hochindstrialsierte deucthaldn das ihnen Rüstunsgtechnisch viel zu gefährlich wurde als anchbar zu einem Agrarsatta zu machen. Der
Mrshcll Pan kam zustande wiel man seitens der USA ein Bollwerk gegen den Stalinusmus erichten wollte an der Frontlinie des kalten Krieges, auc wieldei Engläder Angt hatten das amn die Morchieabshcffen könnte, nicht wllte daß der Kommunsite dem Adel zu
Nahe kam. Die USA wollten Geld ins Land pumpen wil das ihre Familienmitgleider waren, die Retse der fmilien die nicht mit asgendert waren. Zu Zietnd er dsuctehn Idervreigung kamen dann amsseniweise kommunisten isnalnd dieextrem shcädliochenEifluß
ausübten. Die Fogen der § 218 Gestzgebung diemanvon dort üerbommenahbensieht man am demogrphscen Wandel, die Freunsidn beruftätog aber die Fmilienkautt, die Zhaldr singelhaushalte ist so groß wie noch nie. Udn auch ansonsten kam aus dem Osten kaum
Gutes. Wir bekamn die wiederveigung neu wennwirddie afrge umdie oStgebeite lösen würden ineienr EU-Lösung mitoffen Grenzen zwischen Polen und Deutschland. Die Ostreußen kehrten abe rnicht inShcren zurück indei sp zurückgewonenostgebiete, vilmher
sietze eienimmens armutszudnerunsgwelle indeii andere Richtung ein die vonderductenwirtchft nicht evrkfarte wird. Um an Afufträge zu komen sabotierten die Polen (genau wie übrigens tile ihrer deutschen Handwerks-Kollegen) logen und btrpgen. Mantäschte
anleger ganz gezilt, etwa währnd der DotCom Pleitewelle die dem Intrenetboom folgte weil die Luet die nicht unre den Ersten mit debi waren wei google nun mit Sabotagakten wie DDOS Atatcken und virenwillen evruchtendiejenigen die anfag der 200er erfolgr
im geshcäftwaren vomMarkt zudrägen. Spiuennr wie der heis Zstchriften Veralg der die Zitung c't herusgibt wollten einMonopol eiklagenafg Glebe siten und der totale Datschutzalptraum google komerzeille und nicht wie decs altavista zu forshcunsgzwcendas
Internet indiziren also volletxtverschlag-worten wovon ch von anfangan sgate daß das eine torla schwachsinnsidee sei wiel dabei jede Meg Dinegmt vegsclhgwrte werden würdne diedie Luet nicht imnetzs stehen haben wollen. Ich kenn die Konsortialführer um 
google Grüdenr die mitdemerfolgreichs einwollen was man Microsft aus Kartllrchtlichen grüden utersagt hat: eien Eiheit von Betribsystem und Brower und kann sagen daßdie investoren vonANfangan gezilt getäscuhtwurden. Man muß das zum bessern Vetsöndis
aufdei eben brchn Microstft würde autos evrkaufen. ID haben perment versucht die

Zlifere die Alufelgen für ohre Autos geleifertahben feidlich zu üebrehemn indem sie eiegn aluflgen aboten, als nächstes hat die miese Erpresserbadne angefangen qusi den Automervemietusnfirmen die Großkudne vonihenw aren sowas wie Sixt das geschäfts ter
mchen indem sie selbst die „AZURECLOUD“ hochzogen.Man nutzet sienamrkmanchtgezilt aus um Konkurrneten mit kriminellen Mahcshcften vom makrt zu drängen. Asl Lösun für prorietäre Formate bei den Office verisoen botr man de shclchetn Schrz „.docx“
in XML an satt eienr möglichkeit eineienm offen Format wie RTF standardmäßig abzuspeichern das auch die Konkurrenz beherrescht. Viewer von Microsft kolliderten beim „öffnen“ von Office-Dokumenten mit Sofwtare vonder kOnkurrenz die man zum
ebarbeietn dieser auf jede Dateiendung/mime-type hin verknüpft ahtte in der KKCR Registry. Zudme ahtte men einKrtell egshcffen beiden Hardwaretreibern. Die slben uet die zuvor dieMetllgeselscft Öl-pleite zu verantworten hatten imfinzsektor zetörten auc
absicht den „neuen Markt“ umd die Intrenet „new Economy“. Das ist alles allerscherste ricthsftskirminalität. Udnich wieß auch von wo diekommt, das sind Kommunistendie die wrtchf des wetsn entwedr feilich üebrnehmendoer zerstören wollen. Dafür evruchten
ie gezilt die Medin zu infiltrieren, das Argument wirmüssen eien Zsru ausüben üerb die ianhalet dmit eskeien Judenfeilcihkeit mehr gibt bei den Inhaltenwurde gezilt genutzt um die presse zu gängeln. Das habe ich slebst miterlebt wie die auslöädenr eruchthaben die
dctehn Poitk zu beeiflusen woe sie laut UN nicht mitzurende hatten in der Schülerzeitung. Millionen flscher Idntitäten,also Eibrüegrungendie das Dsucteh volk niemls gutgeheißenhätte wenn es von den Medien richtig ifromertwordnewre, wurden so druch
Stimmusgmache erschlichen. Sie erinnern sich sicher an den Fll Dustche Bank gegen Leo Kich und Iimmobilien Schneider. Wie sie wissenhabe ich der wahre „Hermann Ville“ dmals gesgt daß das ein Riesare werden wird mitd enrücküereignungen entiegneter
Grudnstücke udnImmobilien udnfiren im Osten. Nach der widerveigung. Der Film „#Polzeiruf110 hermann“ zeigt genau was ich meinte. Es stellte ich ntrülcih ehrus daß die im Osten zu Unrehct an gerudnstücker doer häser gekomemnwaren druch Nazi bei den
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Juden gelcihe Enteignungen diese nicht wirder herausrücken wollten. Genau wie die auläderkidner die nicht ebrgeifenwollten das man in fremdne Ahusklaten nicht mitebstimmend arf wollten di ekommuisten üerb fremdes Eigentum bestimmen. Da die wortschft im
Osten toal zusmmegrbochen war evruchetns hcrenwiese üerblufer heri im Westen ihr Glück. Eucthe ahnderksmister beuteten die Hilfsrbeiter die teils hcinslbständig aus dem auland kamn auf das llerüblste aus. Die gerrkscften konntn afrgudnsder shciren msse
Luetn die arbeit scuhten keine Löhen mehr druchstzen die sich an relane lebnhaltunsgkosten rienteirten. Die Freunde der Stdreke Epreserr, perdon Gasliefere wied er mainova / Gazprom begannendieLuet zu erpressen die sie zuvor mit „lockangeboten“ vonsich
abhägig gcmhet hatten. Die sucteh wirtchft musste russiches Gas kaufen damit die Russen Devisen aten umdsucteh autos zu kaufen. Die hattena ußer Rohstoffen keienwirklich konkurrenz-fähigenPrdukte die gab es nur um Rüstunsgerich (mig 29) und in der
Raumfahrt. In der zusmmengebrochen Wirtschaft veruchten zhrlreiche russen, etwa Soldaten die man zum truppenabzug der widerveigung wegen zurück schicken wollte hie rzu beliben, qusi „üebrzulaufen“ das slebe galt für ander ostblcokjs atten dudnen Blkan.
Zud eisne Luetn gehört mitmaßlich auch dieser Kller-hausmeister hier. Mit Erpressungen veruchten diese Leute heir Fuß zu fassen. Man begann ein Satlittenfersehen aufzubauen vondembehuatet wurde die luxemburger kozeren die es betrieben seinwetorientert,
aber dasstimmt nicht, da sist alle Sputnik-TV. Ost-Prpganda. Man begann mitgezilkten Desinformatioskampagnen, eiens der esen Opfer war die Metllgesechfat AgvondermanGeldz epresne evruchte um den Porpagndawahn-sinn zu finanzeiren. Man behuatet eiufch
man müsse die jüdsiche Bevölkerung hi rimLadne vor anzis warnen udnd afür brächtemaneiegen Medien die Inhalet sndeten die mutuktio waren und Schlcht für die dsucteh wirtchaft udndas dsucteh Volk. Die GEZ Medien wollten sichnicht als Nazis
ebshcimpfenalssne und schwenkten stilslcheigend auf den Kurs irgndwlche tralrätze ohen jeglihe Lgitimtion ein. Sie osllten sihc mal mit der finzeirungvon time warher beshcäftigen dun AOL. An den Vorwürfen de rchstrdikalen die medilandshcft Hollywoods
eiunetwadert sit elder was drann., Man evruchte den shcrz/weiß Kofliktd er USA zu importeiren woe

beide, shcrze wie wieß Eihsische sind udnaufd ei sitaution von Dsucthstämmigen oder Westueropäern und amrtszudneren umzumünzen mit gaz dramstcieh Folgen. Inden letzetn freinwahlen vor corna hben die seienrzeit richtig irofmeirten duscten zu mhr as 2/3
pareien egwählt die arutznderung besitgegn sollen. Olaf shcolz iste ein btrüger der iM NamendesMiltärs das dsucthe Volka usplüdnersoll mit seien 100 Miliarden mit nimdn abegspriochenem Sondervermögen, ein Knecht desmiluatrismus und der Rüstungsindistri
Auftragder Russen wollte er die dsuctehin eien Kirge um die Ukraine vericklen. Auch erbei geht es umALteigentum: Die ehemals von dsucten ebsidelten Gebiete dort die der KUK adel bestzt hatte wos wie die Israelis zu Israel gekomen war, in Feldzügen erob
und dann arme Luet ange-siedelt, ehemalieg Leibeiegne des adles denebn man es als „ihr aldn“ verkaufte. Die leut vbergesen imemr das Hilter die Zusändeedeskaiserrichs widererstellenw wollt und ein Österriecher war und ncihte etwa ein Deutscher. Und auc
die Achsenmacht österrich sowei die revultionäre in russlnd Dsuctheland mit in den Kireg zwangen und Italine, um österich besuzstehen. Das wird vonderallierten Progandedie sich indesuchland zu Unrehct frei presse schimpft faslch drsgetllt. Mit Fake-New
den auf die 9/11 Anschläge folgenden antimerkinsichen Um-trieben weclhe die Ostblock Kommunisten schürten hat man Europa dne nen radne des zusmmenrbuch gebracht. Udnjetzt komemwir mal vonder Großwetterlage zudemwas Frankfurt am Main, Bd ombrug,
meien Fmilie und mich betrifft: Die Russne isnzenrierten das Herrahsuen attenat wiel sei die nachwuchs-/Jung-politiekr einschüchtern wollten. Zudem wollte man sich ander deutschen Bank rächen aus dem gewerksftmilieu für die Metllegsellscft Öl Falschmel
lancierung Dahibter steckt keine Rote Armee Fraktion die logsicherwise was gegen Privatisierung druch d ie Treuhandsanstalthat sondern die Reste der Sowjet- armee. Genwu wie bei 9/11 udna fghansiatn. Ich weiß das aus sicherer Quelle. So wie die Russne
inderkirm vorgenegnesind, mit irregulären Truppenm ohen Unifrom die als Urihsteifter isnaldn kamen agieren sie auch hier. Als Terroristen. Sie hetzen dsucteh Kidneregen hre Fmilien dunLetern auf. Die Klinik Dr. Baumstark sollte medizinische Falschgutac
liefern. Dafür bekoemn sie Unsummenvom beim dermetllegselslcft Kurmnipationerbeuten Geld. B****r und Z****geb B***r) finzeirten ählcih der sebstian Kurz affäre eienLügepresse die die Luet eiegteignete. Einw eiter zetraleraktuer inder sch eis M**** s***
(alsias B***/b****?, Bad hombruegr Juegdparlementarier. Wennsie sgtern den #Tatort egschut haben, einsnedung gegendie ich mehrfch vorzuegehn verucht ahbe wiels ie ein illegales aktezichenXY artiegs VerhörtTV amchenwollten dudn dannwie in Götz Georges
SsdnamnnLuiet aufdei sie HETZJAGDEN verstalte ahtetn -w ie aif die Juden – nru eben schützt niemend etwa spchich Krnke vor solchen massnemdeialen Hetzern wieldie keien Lkobby haben,a ndersals dien Ztralrats jude, wird ihen aufegallensien daß die evriuc
haben Luet eizsuperren inspchiatrien, diesen Luet ebrgifte habene ums e dann zu enteigen. Hiebrei haben sie die ganez Ziet alelkn ertzäht das ein Vegreltiegr odernazis wasbeides „Öde =kein Skeret, keine Pentration = Pussy“ nchweiliche nicht stimmt. Der
balkan stammende Schauspiler NEMEC hat hier ÖFTLCHE GELDER MISSBRUCHEND versucht mit Plakat-ierunsg- aktionen sich als den großenaufkläre datzustellen. Diese Plakataktioen sind im Blog das ich führe zu sehen. Mn atLuet falsch-beshculdigt Nazis
zu sein ums ie entiegenzu könen und ihr Vemögen an die anch der wende zugenderten kommunisten umverteilen zu könne diemeinetn für Kriegs-gefangensschaft stünde ihnen Ensthcdäigung zu. Soger Kidnrhaben die anvergelwtig udnd ann ntführt um die Fmiliender
vermitlichen azsi zu erpressen. Der #Tatort gestren buidlet also ein eienm Pukt die relität ba: Die Äzet haben Falsch-guzatchten geschriebn um Leute wie mich und meienLetren um Geld zu erpressen. Dazu aht amndie uapptetilichsten vorwürfe aufden tsich g
Rfumorde and em fats imemr nchtd as gerigste fükchen wahrhitdarnnw ar. Ich ahbe ihne getsren in Kopie ein fax geshcikt daß an die Kur und Kogress Gmebh rsuging. Da solltensi dirgend ermiteln wie das dort mit den medin zusmmehägt. B****, Z***r und ihre
Mitverhcörer haben ein Shcneballsystem KAretll gegründet udmdas deutche Volk zu betrügen. Und ich evrmute daß meien Mutter Ilsae Marie da mitgecmht aht udnmein ügere HALB(?)-Bruder Magnus-Christian uinderhoffnung auf Jobs für den Wiedereinstig inden
beruf nach der kderzeihung die üble fminstin die mich, ihre eigenes kidn hat gesudnheitlich schcädigen und vergewaltigen lassen.

20.06.2022 10:30

[0] 20220620-1030-0-1.jpg

So, es ist jetzt der 20. Juni 2022 um ca. 10:30 Uhr komem grede vonderpost zurück wo ich mich darüebr ärgere das Der kOtoauszugsdrucker sagt es lägen ekein
neuen Um-sätze vor obgelichdie das tun, erknnebar am niedrig-eren Kotostand als beimlatzetn ncszehen. Glücklicherweise traue ich der Bank schon lange nicht
mehr und führe daher zur Kontrolle zusätzlich Buch. Auch weil die Kotno-auszüge die ich 14tägliheprPostbekomens ollet zsutäzlich fhelen,d asl ioegt wohld
aran das der Keller-hausmeister nen zwostchlüsel zu meinem Briefkasten hat udn beiod er Ustchlagung von Postschen zur epresung der Einheim- ischen wie
dasbei den Yugos egwohneit ist beihilft. So komen die zu Jobs, Pässen udn Wonruzm,d ruch Betrug. Üebr dne Taort vongetsrens hcib ich ncihst mehr, der azt
istd er täter, daswissne wiralles Dr. “King” wie in “Royal” oder “Kir” pardon “Kur Royal”, dem (R)TM eigetragenen Warezeichen der betrüegr vonder Stadt
Bad homburg, die Schutbefohelen vergewaltigen, Kidnappen, Zeiugene ermorden (lassen) die sie belasten könnten udndabei die Luet nocha usplünern und
enteignene. Ich weiß schon warumcihden alle die Freudsnchft gküdigt hab als es die ersten Anzeihcen gab dessen was da abging. Ob die Nazis die Juden
enteignen oder die Judne ebrmitliche Nazis sit Wurst, vor dem Getz sind die gleich, was strafbar bleibt ist die Enteignung per Trickbetrügereien.Luet die als
shclcihet in Grudnstücksngelegnehiet Ost/West agieren wolltenssich als Hobby richter ausfielen? NEIN DANKE!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1530579876-tatort

20.06.2022 15:15
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Alels wider wie zu Hitlers Zeiten. Wer nicht die “richtige Meinung” hat wird entiegent wie damsl die Judne denen man die Geschäfte ausgeplündert woei in so
einer Art Reichsdönerancht wie sie meintürksicher Freund K*r*m so gern vom Zaun brach such Shieb zertört werden, so von wegen dem “Gangs Of Bad
Homburg” Schülerzeit-ungsbericht. Aus ihrne 2wohnuneg vtreiben umPlatz für Kommisten Genossne zu mchen habend ie anzis die Luet damsl acuh udn ihnen
die Formen entignet um die frierdenden Markjtanteiel von Kommusten soner rat gewerkcftlerne bestzen zu alssen. Irh seid ganz genau wie die anzsi damals
auchw enn irh nen ausländischen Pass habt. Da hat malw ieder eienr darüber ausgepackt daß das öffentlich rechtliche GEZ-Zansgabo Fernshen die
Progandamaschinerie vom Blakan ist, daß die Sportstars aus dem ausland aus den aznsgebührne ifnzeirt werdne udnarauf Kosumterror aof klei Kidr auzuübern
nur markturshcuhe zu tragen. Wir erinenrn uns, es ging da um die türkciehnSUperegshcäftluet die ihren Urlaubs-vertretungen die sich im Winter die Häde
abfroren den Lohn verfeirten im Urlaub . Ich hab gerde egshcirben gehabt daß entiegnungen eindefitives No Go sind. Miese Erpresser uunetr den druchudnd
nruch KORRUPTEN Be-amten der Ermittlungsbehörden dei sich einfch mal vor egricht als deinanwlt ausgebenw ennsie dir schden um dien Geld in ihre eigene
Tasch wirtschaften zu können (stcihwort RechtsaalichkeiT) beim ebtügen ertappt.

Es würde mich nicht wurndenr wenndie inzgen Straften die die TerroCops aufdecken jen sind die sie voher slebst be-gangen udn iszeiert haben. Die deklarieren
ordnungs-gemäßes anchrkiegserbe was nie was mitden anzsi zu zunahtte eifch in Nazu geld um doer dorgen ged und ebshclagnahmene s OHEN QUITTUNGEN
so daß due keien eipsruch ielgenkannt. Udn dannw udnernsie sich wenn Luet wie ASDRIAN RUSAHE auf poliszetn shcießen duneiegne dabi im Eistaz
ste3rben, ZU RECHT. Wenndie Russne oder ihre balkanfreunde heir Land enteignen dann istd as ein kriegrischer Akt. Da kann ein Dr. (Kir ) “Royal” der
vgerlwigende udn Kidnestührnde folter-medziner der Zuegn vergiftet udn megbrhct hat aus abd Homburg noch so vile Fslcguatchtens hcriebn das änder an der
Faktenlage nichts. Ich hab shcon shculdirektren inden Ruhstand befüderte da war ich noch shcüerzetung, später Budnspräsidneten ihre Lügen überrführt so daß
sie aus dem mats hcidne mussten. Daßman dafür perment Anshcläge auf mich verübt, mich üerbfällt, vergelwaltigt udndas aus derverwgaltigunsgatmmende
Kidndazu nutzt mich z epressne war kalr. SCHÄBIG, das istdas iezieg wort was mir zu Bad Homburg v.d.h. Einfällt. Es ist chonein zilicher zufalldaß ich
zeitgleich pebrd ei Kurdrektorssohnshcne shceeballsytem ebrichten muß währned dort die Ermittelr zsuchalgenwiel igrndwas mit Ost-immobilien ist. Der
Hausmisetr hier war doch eigtlich vom Vermieter gekündigt. Woher kommt dessen Geld?

Nichtd aß sich am nede noch rasutelelt daß genau die selbe Ostblock/russen/Blakanmfia die eien in Shcen Heizunsg-sbaotage erpresst udn möglicheriwse osgra
wa mit dem vehcidnen meiens Kidnes zu tun hat auch noch geld abfängt unfd druchs abfangen von Krneknkassen-Prozessuteralgen auch noch für
meeindeolsten gesund-heistzsunde, die inviliiät evrtwortlichist. Daswären shcnderstzzsummendie so eienr nie aufbringen kann. Alle 14 Tge in
Kontoauszugsbriefg,s chonwider 14 Tage überfällig, auch dann wenn er jetzt natrülcihnur “rein zufällig” berpätet udn nichtvonder spirotlhermefia begfangen
noch heir eintrudeln würde. Ih meine mih auch erinenr z können daß es mal ein Landrat des hochtausnkriese gab der irgdnwes mit Wahlkampfge-spendetn
Computern zu tun hatte die ihm epresste Untrenehemr finazeirne sollten. Di shcrez grpne Sadt- regierung idn Bad hombrugw ar eien eizieg Mafia. Ich frag
michw arum “meine” PCs von der beschlagnahme mimLetzetn Jahr nichtw ieder zruückgegeben werden, Da hat wohl ajdm wieder besimitelvrnichtun
betreiben? Man bekommt a keienListe davona wa gelöscht wurde vonder Bhörde udnwas zusätzlich mit drufgspckt auf die festplatte eien Comuters aufdem
Infos üerb sbetchliche und Korrute beate gesammtl wurden von eienm Bloger/ jornalsietnder dehsalb aufd as massivste bedroht wird. Dei NS Tsrafaten sidn
egsühnt,da gehts nur umgeld, das hat Zeit, die Kdientführung druch den Ztralrat nicht.

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2022/3.php

Nemec show auf dmax : Wusste ichs doch daß die Erpresser vom Fernsehen hier üebrall plakateirten

21.06.2022 05:29
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Bei den #Simpsons ging es gestern quasi um die Impf-debatte, Pockenparty, alle sosllten mal malaria gehabt haben damit sie mit nem Budnewehrshculschif in
solche ferne Länder segeln können wo es Malaria gibt nach dem Abi uimdort am Strand surfen zu gehen, Die Bewgungs- abläufe kann man ja scon mal auf dem
Skatebord qausi als trückenüebrung wie man iMShcimmen sagt probiern. Enn ichd en strand vor der Tür habe mit der shcule gehe ich natrülcih asn ameer
isnShcullandheim. Wennich die Berge vor der Tüpr habe wie die abyern danngehe ich villecht auch rodelnoder skifahren. Da braucht es auch keine
Zusatzimfung wielamn sich ja für wgöhlich inder helichen Kliamzoen mitden gelcehMirkoorgnsimen auf-hält. Den wehcsle in so ne neu Klimazoen merken vile
aneienr Mgn Darm vetimmugn zu Antritt eienr fernreise für aleldie dnken durch dieWlet jetten seit ein zucker-shcleken, auch was den JetLag angeht, die
italienischen Airline Mitarbeiter die mit ins inder Guarde Cumminuyt Wohnetn in Thailand shcliefn emeist den ganezn Tag. Jeder Mann kann nach dem Abi
Frenreisen wenn er sich bei der Marine verpflichtet “join The navy” ist auch ja der Song den Barts Boy-Band village People artig in ubterschwelligen
Botschaften rübebringt. Militärschulen nehmen auch zu Hause uenrwüschte Kidner auf umassu ihenn Kanonefutetr zu machen. Hat irgendjemdn geshen wie die
Luftwaffe weißes PulverGilflisferungen gemcht hat, keinKokain sondenr milchpulver. So geht Propagnda.

Bei den Simposn habens ich Milhouse in Trennung lebende eltern wiedervetragen udn erbekam die ganze zustätzlich Aufemrksamkeit imSorgechtsstreit aber
nur wenn sie getrennt waren udnevrsuchte die Eltren mit bart wieder auseinanderzubringen. In eienr Tv Serie sahensie wie man eeinFrau eufersüctig mchet,
man lässt sie schienabr vertgessen fremde Wäsche finden, Suoern vonLipepnstift doer sowas, udn pormt shcmuggeltensie ieen BH von Merg ins
WshclafzimerdervanHoutesn. Milhose Mom sagte daraufhiun zu Hoemr daßseien Frau eienAffäre mit ihrem Mann habe. Der shcuß gingnach hintenlso denn die
Simpson Eltern trennten sich. Bertd chte wenn er sich von eirnr Klippe zu stürzen drohe kämensie villechtwieder zur Besinnung, erkenne daß es in ihrer Ehe
auchumihn geht. Aber Milhosue shcubst satt eienr attrape den echtenBart die kLippe runter. Er und Homer kämpften in einm Flußlauf ums üebrleben und
muzsstenvon Marge gerette werden bevor sie einen wasserfall hinabstrüzten. Den auslädsichen(?) Alien Zu.-schuernwar das zu Porgramm fad, sie richtetern
einen Strahl auf die Erde vonirhem Rusmchiff aus der die Zeit beschleunigte. Am ende haben sie aber mit den zwo gebüdelten Glasfaserkabeln mit dnesie filme
in dopplter also Überlichtgshcindigkeit zogen eiens schwarzes Loch egshcffendaß das Universuminklusive dme sichirteial also drina aufhaltenden Gott insich
ausfaugte der er gschaffen hatte. Sie ehiterließen irgendeinen Zettel.

Es gab dann wider die Batholomews-Nacht Folgen, auch Hallowien - Folgen (Rektor Skinner ist ja bekanntlich ein asu der Haupstatd stammender Österreicher,
das Land wo Hitler herkommt). Neben den Gafrne gebündelter Glasafserkabel im “SUPERMLUMINALEN TUNNELEFFEKT” gibt es ja cuh nioch die der
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kütlichenIntelligenz, etwa im Datenschutz, doer wenn Menshcn druch Roboter ersetzt Werden. Im Film “Artifical Intelligence” wird ein Android-kind im wald
ausgesetzt cndhem die Letren ei richtiges ahben, dort leigenazhreiche ausgediten amshcien herum udnwerdn als Erstzteispeder kanibalsiert. Auch Bart wurde
imald ausgetzet nchdem seien Letrens ichleiebr ein flosgames Androidenkidn besorg hatten, sow ei sich ja auch zhreiche Untrenher ihre Fabrikarebiertscfat
entldigen dei städig mault, ehrumzickt udnkrnk feiroder urlaub will. Wenn ich Post vorab per Email versende so kann ich mir etwa spren se täglichauszulifern,
manbekommt sie ja sofort udnwarte nur noch auf deas shcritflich Oroginal, das hat danna uch ne woche zeit, da kann man auch mal nen Postboten esparen
wennd die Provider bis hin zu den Stdwerekn die rhcnungen per PDF Email senden. Wie beid en Faxen ist das Pobelm da der nchweis der zsuetllugn,
Mailservedmins sind mälich keien unagreifbaren veridgten Postbeamten sodnerndie Logfiles uetrliegnd er Kotrolle der firmenchfs die den Maislerver besitzen,
oftmals beim Asbender etwa den Satdwarek ddie den PSDDF rchnungs hcicken selbst. Wie

Soll einbrogener kudner der ein Rehcnung nicht ehrlaten hat denen cnhweisen daß die den Logfileantrabg per /usr/loca/bin/logegr selbt inihr Maislerverlog
sgchirebn udnegfäslchtahben? Daß er die Rhcnungalso gar nicht bekam? Wenndas per eishcriebn üebr die post geht ist der pOstbote msitesn uanbhägig, i sleten
ausnhame-fällens idnaber uchdie korrupt ode rmißbruchenihre Amtsbefugnisse. Beim Selbsediungs Onlienabking stimmte die Kontozusgabrhcnung erudnwar
sofrt da, es gab es lleJubelahre al wertunsgedinget serevrausfälle. seit ich wegen der umstellung auf eien neues Verfahren meine Kotoaszüge epr Uatomat udn
Post bekomme was auch noch zustäzlcih Geld koste klappt nichst mehr. Die nicht evretmeten shclchtebzahlkten EDV Leute derne Itrenet Traffic gebürhen aus
dennsie irhen Lohen generieren imemr egringe werden mchen ihren Job besser udn ehrlicher und zuevrlässiger als die Zusteller. Dem EDV kollegen kann man
trauen, acuh telkomikern, oder den privatenPaketdisnsten, denen die Post in die Briefkäsetn werfeen eher weniger. Im Brifakstend erSimposn landete eien
Jagdsparty Eiladung von Monty Burns der JagdaufMenshcn machen wollte,seine anges-stellten töten/abknallen asl wäre er ein Miltärder Mänenr in Zansgabreit
udnmit waffgewalt zsiget in den krieg zu ziehen. Udnd ann gab es noch eien Halowenne folge wie eine Hexe alle indas verwdnelte alsdassie sich verkleidet
hatten, an Haollwenn Hoorschow, ncihst gutes

Beim Uscahtelt aufi die 3satKuitreit hab ich zufällig mit-bekommen wie Krätzer in #BerliNueKölln02407 von Tomerfährt daß der jetzt mit Emmi zsuammenist.
Dann gab es zu Nafnag eien Reprotage “20 Tage in Mariupol” für die ein Fozgraf den “Freedom of speech Award” er-halten hatte vonder deutschen welle
glaub ich. Fiste Porgande amit Rusen die eine Säuglingsstaion in eienm Kinderkrankenhaus beshcossenhabensollenwas sie auf twitetr vhement dementieren als
ukrinsicehpropganda. Da bin ich dochwiderfrogh daßdie dsucteh well sich scon ein Urteil egebidlet hat ohen vor ort gewesen zu sein nehme ich an. Nur wieldie
Läger die die schttew erfen mit der atgeszeit üerbsitimmtheißt das nichtd aß das nichts hcuspielr sidn die das fotostellen. Es gebe ein Schlachtfeld “Social
Media”,e ien Infoirmationskrieg udm Dutunsghoheit. Dazu apssend danein beirag üerbdie Fmilei vonJulian assnage der wieler geheime Infos des Milträs
evröffltlicht hat zum Bostchftsflüchtling wrdeals spion., ats wie erich hocker der ja auch ineien Bostchft flüchten msste nachdem das sienaldnsleuet zuvor
inParg getan hatten. Fein Ironie de rgshcihte. Unabhägige internatioanle beochter beshcigten ihm daß das messnemdiale Mobbing dem er usgetzet sie udndie
wohl kosntruieten FslchvorwpürfesexuellenMissbruchs kanllharte Pschioterro seien, man ahte es als “FOLTER” anerkannt bei den stellen die dafür zustädnig
sidn sowas eizsuchätzen. Die Miltär sowllenda wohl eien exempel

Statuieren wie bei mri, glüclicherwise hat erwohl eien Kiderüebr die man ihn zusätzlich erpressen kann, in meienm Fall stemmen die ja aus eienr qusi Gruppen
udn abndemäßig orgierten Vergewltigung unetr mir tzansg-weise geegeben Drogen. Für alle die galeb der sucteh Staat sei nch der NS Zeit also Hitler z swoas
nicht fähig. Kann ich hieb udn stchfste anchweisen. Udndas ganze aktezeiocheXY artieg verhörTV ist auch FOLTER udnder Pschoterror dem man auch
Assange aussetzet. Ich geeb denMilträs nur in eienm Pukt recht: Das veröfftlichen alsgehimeigestufter Infos ist Aldesvarrta, dabi stereben uter umständen
Menschen. Das hcken eien vermitlichen Rüstunskozerns oder das zu evrsuchen ist also keinerlei Jorunalismus wmher sondern kallharte mtder tdestrafe
berdohte spioange, das sag aich an die adrerss derlute inmeienr shcülerzetunsgredaktion. Genauso wenn man evrucht den Budnpräidneten z epresen ohen slebst
das opfer zusien, Entshcädigunegn ander wahren Opfer satt indie eieg Tashc steckt umdavon dorgen zu kaufen. Udn sprcgtsoffanshcläge auf Bankerlimsouzsine
wielamn “die Bonzen” die enm ne Mietrhöhung reidrücken terffenwill geht auch nicht. Aber amshclimmstenits das verge-waltigen udndannd as Kidnentführen,
noch schlimmer als die mir zuegfügten körperlichen Schmerzen.D arn daß ich auf alle siten gelciehrmaßsen draufprügle mittels der feder erkennt man übriegns
daß ich unabhägig bin anders als das PravtTV/Verlegr udn GEZ Rudkuk kartell.

All das weil ich es geagt habe dem trüksichen Humboldt-schulhausmsietr anchzwiesen daß er shciße gebaut hat.Ein Fshclschgeehnder shculgong das ist sicher
aufrud zum”völekrmord” in AyhoiyiSwerda? Wenn ein Bau-arbietr mit demRenoveren fertig ist geht er wieder, die Gastrabeiter higgen verch sich inden den
Buden einzu- nisten und irhe Vmeiteals rassiten zu bschimpfen, sie zu epresen n dum kch der aus dem Vermietrlger kommt wgeen meienr eltren danna uch noch
körperlich anzu-greifen und halbtot zu würgen.d ie dneken allen ensrtes wennsie andern luetn shclgerschulzensäger kozerte ebstellen müssten die das
unebstellte musikerlebnis der Geshcmskevrirreung auch noch bazahlennr wile sie vermögender sind, eben deshalbw eilsiedas geld nicht mit vollen hädne zm
fester rasuwerfen. Eienm danna cuh noch veruwrfen man wäre ein anzi udn evrsuchen die immobilen an russich zu rehct inkreggefangeshcft gessen habende
ex-soldatn verschenken zu wollen is eins tarkes stück. Das grenzt an dr bsichtlichen vrletzung territorialer integrität des alndes , nälichder des grunsbesties.
Wern den türken anne fran zu slene gibt womit die fürsoch annehmenein agstrabeiter der aufseinr baustelle ienziehenwill sei gelcihebdeutend mit eienm potshc
verfolgetn eishsichem der ist ein evrecher. Flücjthling ist nicht gelcih flüchtling. Nazi kollaborateure die nch dem krieg niemdn ahbenwollte ald ei deutschen, die
vor Siegrjustiz zu schützen war sinn des Asylrechts im GG.

Aber zurück zur 3sat #Kulturzeit da ging es wietr mit eienm Dokufulm “wem eghört mein Dorf” wasman aber nicht imsinen der WOVEN CCITY der
Sathl/Kohlebarone im Ruhrgebiet formuierte, im Sinen das abrietrlides “I Sold my Sol to teh copany Stroe” wo es darum eght daßdie Firmen so shclcht zaheln
daß sie die Angetsllten in Vorshcuß Shcudlknchtshcft halten mit Guschiend ie nurbei Kiereiegen Läden eilsbar sind. Wer auf eienr Ölborplattform lebt für den
ist das ählich, da gib es auch keien Unabhägigen Supermarkt, da hat aber ganz andere Gründe, nälich logsitische. Es gibt aueßr den Firmen mit irhen tiel sogar
briebiegn Krneknsatione eifch niemand-en der Am Arshc derr welt nen supermekt aufcht doer einKrnekhasu wiel sichdas nicht lohnt. Oftmals ist eien
“ölbohrplattform” doer ein Bergwwrk indernähe ein großes Glck, mit ihr komem Arbeietr die Reichtum udnWolhstand an den Produktiosnortbrinen, shcuat
euch aml an wie verlssenIndurieorte rzefalelnwennder hautabeitegebr ein wwerks chließt. Dann gab es was üebr “The otehr side of teh river” wobei
“dribbdebach” heir aber homsexullekonnotert war, einPoliszten die für dei rchte sexuelle Midnrheiten käfte. Ich als jemdn der imzivldeisnt auch
hosmexuellmsisbriucht wurde udn in der kdienheitvoneienmfrmden der sieht das enwat un-espannter ebr denncoh hab ich prinzipiell nichst dagegen daß jeder
lebsn könensowll wie er will. Dann ging es um die abgebrannte(?) Anna Amalia Bibliothek, Biblitheken

sidn Smmlungen von Büchern. Nichgt undbigt gebüde, es gibta uch reibiblitheen wa snicht unedingt was damit zu tun hat daß alte Busse zu Bücehrmobieln
udnruch die Ggend reisen um Drüfer mit lesestpff zu versorgen um-gebaut werden dort wo sich gemeidnen kein eigenen Bibliothekmehr leisten können. Uich
evsteh die Kritik an Amazon udn verlgen die “onDemand” Bcher drucken Wennsie jamdn kauft oder ebooks evrteiebn, aber für Vile Luet aufdem alnd oder
imausland ist das die eizge Möglichkeit an wa szu slen zu kommen. Was Bibiothekn angeht: zeig mr was due legslen ahst udn sich sge die wie du tickst. Das ist
wie Musistiel die man hört diemenshcn beiflusen, es Rocker gibt udn Puks udn Leute dei her indieOper gehen oder einkassisches Kozert. Was wir lesne hören
oder shen inder kidnheit ist wie die formateirungeioenr fetsplatte auf die ein betrisbystem aufsgepsielt wird. Das frhkidlich präögt alles weitere. Aufd em aplle
System lüft anchher keinwindows programmmehr. Stichwort NS Umerzeihung woe dei Lallerten den Kidner beibrachtend aß irhe Letren Lügenr sien dnen
mannicht rauen darf. Es gab zwo Wahrheiten, die der Letern die füradolf egstimmt haten udn die der allirten. Jede der die Meinung von vor dem kriegsende
vertreten aht drohte ERSCCOSSEN zu werden wie die zahlreichen Entnazifizeirunsgstdesurteil oder einges-perrt, Revoluzer ist bestimmt nicht wer
kommustschen bestzr nch dem Mudnb redet. Dann ging es um ein Buch

Das Haus dem Himmel so nah. NAShcließn echuffierte mn sich zu rcht üer Judehetze aufder dousmenta 15.Richtig ist.wer dindie Bibelschut fidnetdort die
egshcichte des exodus, de sauszugs aus der Leibeigen-shcft in Agypten in ein per kriegerischer Urrerdückung des ehemaliogen Lehnsherrn geawltsam
erboebrten Alndsriches Israel. Dasw aren ufrei Bauren denen man egsta hat wir ateten imKrieg glkück, ihr drüft hjetzt aufdem von usn erboerten Land siedlen
antrülich unter dem vorbehalt daß sie Kriegsdinst lsietn dunes gegen die urpünglciehn Besitezr gewlstam vetreidgen, udns hconsidn wir wide rbei “Join the
navy”, der anwerbung von Wheplichtgen die für die Iterssen eisn adleigen Gottkönisg udnseiner Teritorial Expansiosnpläne dneKopf hinhaltenm müssen. Das
ist bei den KUKU – Deutschen denen man zu ZeitenKatharina der roßen eggenden weillender Urbevölkerung Land in dr UKARINE oder Russland angeboten
aht nicht anders, genwue swe auch dei Indiner sicher ihr Stamemgsbiet zrückerbrebn würdne wenndie US Army dan nicht waffstrotzend dagegen ce haten
würde miT Whrpflicht. AM kolonialismusvorwrfist walsowas drann. Er betiofft abe rnict die eifchen Luet sodnenr den adel, das war mir ander russscihen doer
der ostblock sichtweise schon immer symptahsich. Deliger herrschaftsansprüche die luet in antionan uterteilen udnsie inkirge gegen einander stürzen.
FEINDLICHE ÜERBHAME DES LANDES. Darum ...

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542014558-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542014570-die-simpsons
( https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790541-kulturzeit )
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.. geht es den Kollektiven aufd er Documenta 15. Sie shen die modernen gloabl agierenden kozeren in der Erbfolge der Adilgen die füher dne Kucen uter sich
aufteilten. Udndmait leiegn sie nicht wirlich afsclh. Allerdinsg vergssen sie daß es die Superrichen meist nur imMärchn gibt, das dient der TV Propaganada dazu
das arbeitende Volk zuverschen daß es sichanstrengt bei amrbeiten mit dem “Aemrican Dream” du musst nur hart genug arbeietndann hast du auch erfolg udn
kannstd ie eien sportwagen kauefnw ie der Sportstar oder der Film-sat dem dei Marktingabetielung aufd eien Kosten eiene shcnkte den due wennd ueslbst
eienkazfst mitbeszhalt. Udn ti demsprtwagenkansntdue dann die vermeitlich Freiheit genießen bsi du die abrechnung deiner tank-stellenkarte bekommst.Denn
Der ölscheinch ist ja vor allems deshalb reich wield ieu msiteienm öl heizt oder es Indneeintank füllst, die haben die richtge art und weise gefudne die
rohstoffabhägiggemcetnauslädner zu melken.d as fuktioeirt vor allemüer akrteteel wie die OPEC. Leut die aisfwowas hiweisen windemsi flugezueg entführn um
aufmerksakiet zugenerieren sind aber kiene Josurnlsiten indenr Magzienn Und rufuksenden die Mienrlölkozeren Hochglanzwerbung shclten idnem sie Webung
für autscmhen sodennr böse Terrositen.Und Budnepräsident Köhlermuste ja gehen cnhdem man im nchwgeisne hat daß die Ölmebrgos druchaus auch
writchftlcieh Auswkigen haben, nicht nur polscteh.

Am ende der 3sat Kultirzeit ging es dann noch um das HongKrong, das emeismae rumhöängendaß orener heiß wenn es Jugendlichengruppen an einer Z.B.:
Großstadt straßen-ecke praktizeiren. Abschließend um denPprtest Songe gegn frigider Frauen die sich imzeugusngstreik ebfiden udn dne Mänenrneglciohezitg
noch verieten wollen sich danneben üerb Prosnos anhifle zuevrshcffen. Siw eollendie Mänenr sexuellkotrolleiren,s ow ei man ihen zsugetndne hat die
rpeoduktion zu kotrollrien per §218 StGB. Mäernwie ich denne man ege ihren Willen idenr anvergwwltgt udnter Drogen und freiheist-ebruabung, si sollenals
Zansgabriter für entfüht Kidner azheln. Das ist fminismus. Am den kam dann was zum Tod des frzössichenshuspielrs “Trintignant” udn ein
Musikpalletkaufwerbeviedo von Phoenix, “Alpha Zulu”. Wo jduenebihlefen Kidner zu entführen um Leuet zu epresne bruche sie scihnicht zu sndrnwennsie
wiede rin fenageshcft landen. Ich galubd as Kanst Tatoo ist diemal nichtemrh opbliagttrishc. Das hat nichst damit zu tun als relkifiöse doe rtesncihe Mdierheit
von Uriqwohenrn verfolgt zuwerden sodenr damitd aß maneen genau gelich ebhdletw ird wie jeder ander shcerverbecher. So wie der flscgh gehende
shculgongder daslben tausen-der Humboldstshcüer nd irhe Familien durcheinder-brachte ncihst mirt rassitscher veroflgung zu tun aht sodner pfsuch für denman
trotzgerkscftporoetsend ann gefeuert werden kann auchwenn man Nazi brüllt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790541-kulturzeit
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Die blonde vom frühtscüksefsrenhendernenamen man nicht nenne darf ist wieder aufgetaucht. In der Kölner Boluverdeztung Express habicgeelsen daß sie
iregnd-jemand gedted hat aber das Video spielt nicht richtig ab (ich hätte mit dem Terminl Server Session RDP-Client sowieso nur ruckelndes Bild und keinerlei
Ton hier). Hätt mans ichdenkenköennd aß die s nicht aushält Marlene Lufen aufdem Bdlschirm neidlose das Feld zu überlassen. Neulich mirgesn lief irgdneien
Bericht über Kreta mit so einer von den neune blonden Modertorinnen die nicht so pienzig sdnwenn man irhen Naennett udn gleich eine Sat1 Akte
Sondersendung wegen ermitlichen Mobbings Starten. Da habich ich auch gewudnertwarumdas nichtd die Asotrologin Kirsten Hansermchen draf die Berichter-
stattung aus dem Griechenland-Urlaub. Wo sie doch sozusagen driekt nebenan ihr Homeoffice hat. Auf arvo.info hab ich egslen bei #BerliNeuKölln02407 hat
der Tom Hasumsiter Krätze36 seine Liebe gestanden aslo die zu Emmi Und nino hat imemr noch Stress wgen irgndwlcher SMS anchrichten die er als hilicher
Verhere geshcikt hat an seienLhererjn als erauf Kalssnefart war oder so. Die aht gedcht Tom oder Krätze seien ihr heim- Licher verherer udn jetzt steht wohl
irgendwie an daß das rauskommt daß Nino seiner Lehrerin Haase – Mails schreibt. Er at sich auch bei Roobärt abshcaut daß man seine angebetete auf seine
Jagdresidenz ausführt wenn ich das beimüberlfiegn des Texts richt erfasst habe.

https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/2022614-kreta-im-urlaubscheck-clip
https://www.express.de/promi-und-show/fruehstuecksfernsehen-alina-merkau-plaudert-ueber-ihr-date-99943

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100097255-nino-versucht-tom-und-evas-date-zu-unterbrechen
https://tinyurl.com/y54mhmw4

Es wird keinerlei Dialog geben, euer Documenta 15 Kritik Skandal war eine ganz gezielt euch Erpressern in eurem Rachsucht Rasuch gestellte Falle.
Gorsbtschow brucht auch kein Blutwäsche, das war eine Nachricht der Kid-napper die vermitlicheanzsi entiegne wollten,nchweis-lich vergelwtigt udn straften
evrtsucht haben, gefoltert udn Zuegenzu ermodren evrcuht. Udn es wird selbstver-ständlich a ch keinerlei Beitritte von Georgien oder der Ukraine zur EU oder
Nato geben. Udn die linksradikalen Täuschunsgversuche der Öfftlicheit mit vermeintlicjen Attenaten die zur fehelrhaften Einbürgerung geführt haben, das wird
alles rückgängig gemacht. Die Trafaziege gen Clauida BRACIT-TISCH S, nach Info der ard/dserst #tatort redaktion riocherstochtre, Ist aj gestern auch noch
raus., udn egegen die linksardikalen marihuana Kosumenten die fürorhe mafia verucht ahben gedlzue presen wird egnau so vorgegengen wie gegen die luet die
evrucht haben mit akrtellrehctlicen btrügreien geld zu erwirtschaften etwa imrhmendr dtocom pleietwellen. Ein großer Teilder Schüler der Humboldtschule mit
denen ich imjahrganga war sind Schwerstverbrecher. Als ich am 21.Junibei de rbnak war habe ich drot einen Erz- Kostervatievn Journalsiten udn Polikter
grtoffen der mri sagte viesvondem was veröffetlicht worden sei von dem was Trump udnander zu Rcht Lügepress egenannt ahben sei anchweislicht tatsächlich
Uwahre. Sow ieichd as stest behauptet habe. Wähelr wurdena bscitlich getäuscht.

https://www.zeit.de/kultur/2022-06/documenta-fifteen-antisemitismus-weltkunstausstellung
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/russlands-ex-praesident-schwer-erkrankt-gorbi-91-muss-zur-blutwaesche-80462360.bild.html

Was mir ausmeienr shcülerzetunsgzet am deutlichstn in erinnrungwar Ulrich “hardy” H**rt**g der die auffasung vertsrat der K-l-ügere habe ds Recht über
Dümmere zu herrschen. Das ist zutiesftantidkemrokatsich ach wenn esdiedemokarzeiwar die adolfandiemcht gebcrhcthat. Es zeigt eien gewisse arrogante
gesitshaltung auf. Ich will da aber nochmaldas Bidldes handwerkers bemühen der in ein Haus kommt üb einen klar abgegernzten arbeits-auftrag zu erfüllen.
Acuh wenn er indr Verrichtungs eienr Fachtätigkeit, klügerudnegshcickter ist als die Luet die indem ahsuhaltwohne soist jedermannkalr daß er dadruch daß er
sagenwir eienwnd ebssre streichenkann als jemdnder nicht darin geübtist nocht lange nicht zumhersrcher üerb die vier wändeeisn anderenwird. Die russeische
site die die Frage nch Rü+clüebreignung von druchdie DDR Aeitgenetemalteiegtum dmait ebwtoerte zu evruchen Nazi_mrüchen indie wlet zu stezen, Unfirend
zu stftenudn din wetdeustcland zu enteigens att in OistdeustclandBeistz zurückzuegebn,diese Luet meeinw ennsie in ein enteigents Hasu eiziehen daß sie druch
Gewlt bekomemn ahben, udnes rneoveiren, das ist das argument egwsen,a lso daß die ja die arbit der istanerhltung egskliet hätten din dneajhrenwo dir eigtüemr
nicht an ihrenBeitz kontnen, also daß würde sie zuden neun eigtümernmachen. Enstchuldigung Uli, aber der Raumstreich gegenmeien Präsidume ist Pfsuch
ge-wsen, gescheitert, und nicht etwa gescheiter (schlauer).

https://www.duden.de/rechtschreibung/erhalten (1 C und 2 B)

So lange noch asoladten Lben udn ich wüsnche im Prinzip jedem menshcn ein erfüllets und langes leben
die auf das Trrotium der die sowjetunion vereidigt worden sidn ist ane ien EU Beitritt eienr ehemalgen Teilrepublik der UdSSR nicht zu denken. Man könnte
damit einen Bürgerkrieg heraufbeschwören. Daher.

22.06.2022 07:00
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Der wert von Immobilien hängt stark damit zusammen ob fianzeill potente Arbeitgeber vor Ort sind. Udn in den Ballungszentren steigen woimemr mehr Luet
hiziehenm (Landfkucht) steigen die Preise for Immobilien eigentlich immer. Arbitgeber verusachn mit ihren Fabriken Umwelt problem, das ist dieKersiet der
Mdeialle, beim Lärm an- gefangenderdadruchensteht daß die Mitabeiter jeden Morgen mitdem auto zur Arbeit angerucht kommen. Wir alle schffen mit meits
lfftlichen mitteln Infrastruktur wie Flughäfen, Autbahnen, Hochegscidigkeistzgnete, Telkjommunkation. EinHasu indem dicke Intrenetkabl mi hoher Bdnreite
leiegn wird für Miter aus demgerblichen Umfeld umeinvielfchesarraktiver. Gerde das Internet biete ei Möglichkeit das fimen Onlien (per emial oder (Extranet)
“WebShops” Aufträge bekomen aus aller Welt als Geld indie Rgeion holen. Da geht es um Entwicklungs-hilfe für strukturschwache Standorte. Im Intren herrcht
Euaidistanz, das beduet der Herstelelr aufdem flchen Land in Süd-Osteruopa ist genauso eienMAusclickenfert wieder aus demBallusngrum inDsucthand. Di
gemein-same Währung Euro macht diePrsi leichtvergelcihbar, gemeisae Stdnrds sorgdn dafürdasß der steckereiens auslädsciehn Prduktes auch ohen
adapterinne Dsucte steckdose apsst. Da ista lles Aufbau Ost. Die im Vgrelcih lansgamer steiegnden oder sinkenden Löhen im Niedrig-lohnebrich inEurop stehn
steigenden Einnahmemöglich-keiten in Schwellen/Drittweltlädnenregenüber. Ein Wirt-

mehr dividende kommen, idnem er vesteckte Wrete ausfpürt. Das sind Immobilienwerte eien gute Quelle. Kozenrnztertrale iNStadtähe? Komemnd ie kudnen
wirklich wie imSupermekt oder dem Warenhaus als Laufkundschaft? Oder ist man nurineienr großen stadt wieldie mit eienmFlughafen udnBahhof einen
Verkehrs-knotenpukt für ahdlusgreisendedasrtellt. Staufreie An- fahretn zuMA rbsitplatz wielder aufder grüennwise liegt anstatt in der Großsatd mt dem
Traffic-jam woe die mIeten für Nuehizuziehende isn unebzahlbare steigen. Die wege der Pendler verkürzen anstatt CO2 Ausstoß frödernmit Pendler-
Pauschale,. Der weg zur abrit ist unegnutzte vergdute Lebenszeit. Mociltelfone haben das einstückweit neutralisiert, heute erldigt amn vil vomautoteelfonaus.
Dank Onlienbanking kann man auch sonntag abends wenn man gerde sien Abchnusgkrm mcht üebrisungen eireichen, sprat sichd enweg zur abnk udndiemuß
keinEPrsonl vorhalten daß das eitippt auerhalb der sgchäfstzeieten. Das alles sind beriche die ich poltsch udn untrenehrsich gefördert habe. Ich hab mir anfabng
mitt der 1990er als das alles noch shcieteur war den Mund fussleig redne mssen umLuet vomnutzen von Dtannetzen udnMobilfunk zu üerbzeugen. Um die
arbeit ehrum ensteht wohslatnd,siehe Ruhrgebeit. Um verkehsrtechnsich gut anegbudnen Handelsplätze, siehe Hansestädte. Üerall dort sammelt sich Reichtum
an, Und ovn ziet zu zeit Grudnstücke udn Immobiulien neu zu be-

Werten zegt die Wertzuwächse auf die logischerweise druch den immer weiter forstchritende Ausbau (zumind-est in Friedenszeietn) der Igfratsukutr, das
whctsum dermotropolregioen enstehen.D ann kommt das nächste Fled woe ihc einstndbien drinen ahtte nämlich (siehe shcülereztung traditionelle und später
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neu Medien). Laufkdushcfat bekomtm man durc h Läden inTopLagen der teure Messtsände. Oder idnem man für sich inden Massemedien Werbung macht. Das
Intrenet ist qusi die Könungder shcöpfung was Nähe zum Kudnen angeht, mandringt indessnwohnbrecih vor wie es sonst nur der Stausbugevrterter tzun kann
wenn der auf dem Tablet im ehischen wohnzimemr die website vom Onlien shop aufruft. Das eizge was sich eist 20 Jren geädnetr hat ist daß der Palm Pilot und
das GSM Mobiltelfon jetzt zum Smartphoen verchmolzen sind, zsummen mit MP3 Player Mitd riektemr Möglichkeita uf dem Jeans udn Fohlen Konto
derjUgedlichen geld abzubichen sietns ihre Stars für Musikkonsum oder üfr die Spieleidustrie und den Dateshcutzalptraum Fotoparrat und GPS-Navigation. Die
Wertsteigerung von Immobilien, da kann man Geld herbekommen. Für aktionäre, für Insvetsionen. Das ist wie einClim im Goldgräberzetailter: ugehobenes
Potetial. Darum ging es. Und um die Ostimmobilien_Werte udn den entiegnetn JüdsichenBesitz der in kommustischen staaten wegen des fehlenden rechts auf
Privateigentum wohl nicht an etignete zurückeggeben worden war.

Wenn ich ne klitzeklein Anzieg inder zetungs chalte um polnsieh Kustsoffenster zu ebwreben in Wetsuropa mcht mich das arm. Pro Kopf den ich damit erreiche
ist da rudfunk billigr, daher die ganezn Rneoveirunsgshows die Kaufimpuse shcffen. Eine website hinegegn kostet im Vergleich ein paar Euro. Das problem ist
eher deren Ranking inden Suchergebnissen zu eienm Schlagwort. Das ist wie mit der guten Lage von Ladegschäften. Spam nesteht dadruchd aß Unternehemn
veruchen ihre Websitenadresse unter Umgehung von Sichmshcien an den potetillen Iterssenten/Kädfer zu brimgen. Wiel jezt djeder arm shcluckr der asu Müll
reclingMöbel hesrtellt inderditetnwlet den wetsuopäer as potetillen Kunden sieht mit für seien Verhältniss viel Geld das er ausgeben kann slebstgwenn er
ahrtzIV/Alg2 Mepfämegr sit fluetnsich die Inboxen mit Müll wielder versnd onMails ksotelos ist. Das problem liegt wuchne Fairness bei den suchmschien und
Portalen eisretsits und dem Monopol der Post udn telkom Geld für Briefversnd udn Nachichten üerbmittlung zuevrlagen. Wer einen Messngerdeins wie
Whtsapp über seine Flatrate ebtreibt der grudnstücks-grenzen üershciete ohen zwi Betrisbniderlassungen zu verbinden (wo VPNs/VopI zulässig sind) steht qusi
schon mit einem Bein im Knast wiel er Öfftlich, slomit driotten,d as ist das enstchdiende, üerb udas ist das nächst enstchdienGrudtsückgerenz hiweg Telkom-
munikationsdistleitungen ohne uMTS Lizen anbietet.

Wenn der per ISDN angefoderte Film per SAT-Internet aus der Online Vidothek angeliefert wird, das Buch als PDF an die Druckerei im Copy Shop geschickt
wird nchdem man per GSM Mobilfunk die ISBN Nummer iegegeben hat vom Verlg her udn nch Ausrcuk wird das “manuskirpt” vernichtet, wenn Ersatteile 3d
gedruckt werden satt CO2 aufwädig hergekartt nach CAD Zeich-nungen die mit DRM (Copy)THeft geschützt werden, Dann evrdient dr TV Kabelnetzbrterber
eben weniger Geld. Wenn dieDVD ber Telfonnetz das nun shclle genug ist dank DSL dowgeloadet wird nch dem kauf. Udn für djede anchricht iMmessnegr
gehen der DTAG 9 Cent fürdie SMS flöten. Udn satt sich mal darfuf u kosterierendaßsie ja imemrnoch mehr Geld bekommenahben dadruchd asß die
iNtrentpvoder stdleitusngkapitäten amiten mssten beim Monopolisten, da haben raffgeireig evrsucht sich dei abrietd dritter eizugemeidnen. So wie Mcorsft
sienKudn di provder gängelt mitder azurecloud, wie sie wennsie Windwos for workgrups anbietn dieganzen Third Party Anbietr die es teisl ebssre Könen vo
netwzrksoftware vor den Kopf stoßen udna su dem gehscäft drängen. Wenn man nicht aanz zu Unrehct Microsft verbietn eien Browser als die Nertzwrksoftwra
mitzuliefern damit Netcape nicht peliet geht udnie faselnwas von Inetgariuon isnBetrisbsystem, waurm erlkaubt man Google dannd as was man Microft
verbietet mit oirhem ChromeOS? Jeder schlaue Buch-

händler die sich im Film “Email für Dich” wie meine Be-kannte Isabel S. vom öfftichrchlichen Rundfuk mal zu recht beschwerte aufrgen daß die großen
Konzerne die kleinen Firmen schlucken oder dern Mrktantuiel, wo sind die beim Thema AmazonWebServces udn azurecloud? Ihr ürpgelt nur auf fasbeook
udntwiotetr drauf, ob hate speeech im Intrent aber auffidnavbr ist ist das Porblem das alle sindizerenden google. Villeichtweill der anzi ja gar nicht daß seintext
vona llen efudnenwird sodnenrnur von Leuten die sien gesinnung haben udnden er deshlab ein Passwort geebn kannw eild anndie polizei bei dernäcshten
Bschlagnahme vonREhcnern sältiche Luet die sich für socheInhtael Itersseirenmit auf ner liste hat? Google müsste webastern täglich Listen leifern voneuen
Suchbegriffen/Shcalgworten unetrdeniorhe siet jettzt zufidnenist udn sie fragn obd das für sie in Ordnung ist. Dannwären 90% der porblem agrnicht esitent. Die
etstehen nälch nur wielLiskadikaleplöttzlich mittesl suchamshcien bei Inhaletn mitelsen die aus dem geg-nerischen politischen Lager kommen und umgekehrt.
Im relane Lben würde ein Die Linke MiStai Spitezl vom verfassunsgchutz bei ner afD evrstaltung iefch vr die tür getzte. Gneuw wie die antif keien hzis rielasen
würde. Die suchamshcine die Leuten Ihalte zur verfügung stelltdie nicht für sie gedcht sind,die ist das Porblem. Die versuchte per Politk den Luten den Mudn
zu verbieten. Di amcht mit Rushcmshienrking unerlbten wettberweb.
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Das leidge Thema Documenta15 hab ich ja shcon beant-wortet, genau wie die Frau mit der vorliebe für Mörchen in BelrinNeuKölln02407 mit der sich Tom
datet weil Nino ir ABSENDERFÄLSCHEND Nachrichten schreibt (DNS-SPF Records und ESMTP-Auth mal so als stichwotrt, bei sehr vielen MailServern hat
dei aushilfe@firma das recht anch außen hin als chaf@firma mails auszusenden weil sinn- gemäß der selbe frankierstempel von den Managern und Angestellten
verwendet wird als ein authetizitästquelle). Wer sein Personal i.(m) A.(utfrag) zeichnen läßt oder auch etxrenen Dritten seine postgestmepelten Brief-marken
zsuchickt (frankierte Rückumschlag) der muß sich nachher nicht wundern. Fnrkieretiketten Recycling Eiegt sich soghr um Whlföschung zzue btreib wie wir seit
Donald trump wissen. Mansammelt vor der whal einfch ein paar Etiketten udn gibt nchher anchträglcihstimezttel zur Piost wenndas Ergebnis nicht reicht,
Stichtag ist der Tag des Post- und damit des Frankierstempels. Eifch wiel der Absendr ja keienreli Ienfuß daraufhat ob der post-bote sien whabrief evruimmetl
oder ustcrhlägt, jahrlang irgdnwo liegn läßt und erst nach der wahl plötzlich auf-tauchen lässt. Stichwort erhalten/erhalten, den Russne gehören plötzlich Häser
wielsie dam alm als Gast- Bau-arbeietr gearbeitet haben? Neteignung vonWetsiegtum satt rückgabe vonOsterigetum udnd afür noch in die EU Reigelassne
werden wollen? Epressremethoden vom typ “bill Clinto” Vegewaltigungs/Dogen “Wahlkämpfen”?

Kandidaten Einschüchterung per Sprengstoffattentat? Ienmsichung Süd-osetruopas / des Blaksn in innerste angelegheiten des souveränen Wahlkampfes zu
whakln bei denen nur vom Prinzip her einheimisch stämmigen ein beteiligung zsuteht laut UN Charta in der bundes-republik Dsucthland? Ich will jezt mal nich
das Fotro von der Htomso-Nuklearn zeigen, der Kanne mit dem Arttom-augfkleber druf um zue zeiegn wie sauer ich bin. Da wir die Franzosen üerbzeugen
konnte mit Itlinern Dsucthen udn östrrichern ineienm Bot zu sieten beim Eurow ird eei achse Brexit Polen UdSSR ne shcer wenig cmhbare Ioption. Wir
erinenrn usn die verbüdeten die sich zur Hife eilten. 1939 bei den Kiflikten um Danzig dei mich wirklich frppirend erinenrn an ie berlin Blockade und die Sche
mit der exklave Kalingard die egrde dchdie anchrichtens hcritt. Das Adol die Morchie wide in ihren alten grenzen herstellen wollte als ösetrreicher hab ich ja
dei Tge shconal gesagt. Und daß dei rssenmeieten die Mitteleruopäer die zu ihen zuegwndert und etwa St. petrsburg auebait ahtten sienIavsrorne die man
ver-treiebn müssetw ielsieforstchritt isn aldn brhcten. So ählich wie die Esibahnbauden Pioneire indie USA. Udn cuah Fraun gegen Männer aufhetzen umdie
fmilien iminenrtsn auseidnezspalten ist ein typsciehs Kenn-zeichen eiens totalitärten systems. Nicht Opa sgat die whsrheit üersei Ziet imwltrkieg sodner der
“fiendsoldat”. der Famalie aus den Kreisen der Bestzunsgmächte.

Eure eigen E meinen es mit irhem Nachwuchs nicht gut, aber die Luet die sin Kirgefangeshcft ahben Zansgabriten alssen wobei sie nur fürorhe eiegn
Kriegsgfangeshcft jatezt Rartion eifrodern umeien neunKrieg zu shcüren, das sindei Guten, die whareit kommt imemr aus den Reihen der Feindpropaganda?
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Eure eiegn Verteidiger belügen euch eprmeent? Wäreich ein südemrikansicher Inka würde sich sagen das kommt mir abre spsnsich vor. Ineiemstimme ich mit
den Rusen üerein. WenneinFeldherr gegen den willender uetwrorfenneein gebit eroebrt udndort Leuet ansiedelt uddnann sgt ihr müsst das halten, sow ei
einoffizere der sien Soldtan befilht irh Leben dafür eizsten daß der Ggeenr keinerlei Landgewinn erzeilt bei de RCÜKEROBERUNG von Land das siet den
Zeitendes dsuctehn Budnes schonalneg ror Preusßen Feldzuiügen dsutch gerpägtwar, Stcijherot Oder Neiße Linei udn EU Lösung für Ostrpeußen, da kann ich
nur sagen der Veruch oostgrudnstücke nicht zurück-zu-geben an die latiegentümer udnstattdessn eien Faß aufzuacmhen mit einem NS_Eteigungs Schuldkult,
das ist absolut widerlich.ICh keinne keien Wetdeustchen der für sein Zeit in russicher Kiregfangeshcfat eien Renten-kassentntschcädigung forden würde von
der russichen regierung wiel er inder ezt der kriegsfangenschaft oder Beim Milträödisnt zansgabriet lsietn musste. Abr beimw etsen kann mans aj aml
evruchen,die haben aj Geld, dasmcht sie zu potetillen Opfernaller art von berügrei.

Wer idnei Bibekla schut wird efstteellken daß dei befreiten ÄGYTSICHEN Sklavenarbeier nach dem Bau der Pyramiden das vom Pharo geshcnkte alnd das er
erobert ahtet leider sehr shcnell widr an die ursprüngelichen Besitezr evrloren haben. Mit dem gelciehn Argument spricht man den deustchsprchigen
Lembergern in der ukrine ihr alnd ab. Oder den Russlanddeutschen. Die Westlihne fortscritt isn Zanreich barchten udn wazr dso daß man de spuren heuet noch
in Musik und Tanz fidnet. Sow ie bei dem afriksncihen Ballet bei den bayreuther Festspielen. Oder wi die italische Küche einsigezug an-getreten hat mit eienr
pizzeria in edem dscthe dorf. Wer hat eiegtlich welche Miderheit egquält udn malträtiert am Vorabend des zwoten Weltlriegs? Hier der kOrridor nch Dnazig das
die exklave Klaingrad. Für die Rsueen so gut zuevrteidgenwie Hon Gkong für das btsche Empire? Nach dem ersten wltrieg war Dustchaldn egtilt, in die stadt
Dazig udnd en Rest. Nicht erst nahc 1945. Udn sow ei man heir die strimlietunegna us den wädnen reisst im Haus, so hat man cuh damsl angeblcih den
Abgshcnitten vonder Verogung das leben zur hölle egcht, fragt aml die luet vondr luftbrücke. Siche rnicht mit dem Zile daß die Exklave besthenbeliebt oder die
Leute nicht aus ihre Heimat vetriebn werden. So wie diese per Balkan-Style veruchten ent-mietungen hier im Haus. Permenet Provoaktion zum Kmapf. Es
täzhlt ncihtw ar rehct sit sodnern das rhctdes Trüleren. Bhiderte verpüegln.

Aber jetzt hcn dem exkurs üerb etwas sehr britisches, “erhalten” und “erhalten”, politsch konservieren den Zusmmenhang von Randale gegen Beitz und
Frieden zurück zu den Simpsons. Da wurde ein Pier abgrissen. So ählich wie beim Bau der Hafencity nachdem man Den Fcrhterkeghr merh nach uaßerhalb
evrlegt hat.Wir erinenrn uns:die shcemit den rudtscükrpesne udndiee Frage ob Seeecotainer-Spediteure Laufkundschaft sind für dei man inder innstad
einKotrhaus erhalten muß oder ob mandie alten algerräume zu bewohbaren Lofts umabuen kann. Drigend beötgetn wohbraum schaffen. Weil Fahrrädern ja
nicht die Zukufst gehört inden städten mit irhen Staus und iren Samog-Abgaswolen hat marge sich ein Tandem gekauft. Wiel Hoemr aber nichst mit irh
unternehmen wollte musste bart herhalten. Er wrdeons ien Mitshcülern als ein verwöhntes Muttersöhnchen verspottet, Kraftmaierein eghört zur ideee das
Recht hat wer körperlich stärker ist. Jedenflls pimpte abrst Mom sein Baumhaus und ging mit hm zum Karaoke wettbe-wereb bis ihr auffile daßsiene mistchüler
ihm dieser Be-vorzugung/provilegeirung wegen Porblem machenw eil sie neidshc sidnd aß die egen Etrn sich nich so um si kümemrn, sie inden Straßen “hon
Kriong” btreiebn müssen,herum/abhöägen udn”cornern”. In Folge wzoe bakm Homer vonbart ein schwizer Multifuktionstaschen-messer geschenkt ein
Werkzeug, keine stcihwaffewie die messre der Rowdys. Lisa malte Hoemr ein Buch aber

Das war zu dick für den Kühscrnakmagent (die Fmilie verwdnet den Kühslcrnk als Pinnwand) so daß es in die nässe file udnwiel es anders als absrt Comic hefet
nicht laminiert wurde dabei kaupttging. Hoemr wollte OB werden und mchte whalkmapf als sicherhistsalmander. Die uengalubcieh zesrtittenheist alle
rpoliustche llager osgrte aber dfür daß am ende niemdnmerh egnug stimme erhilt um den OB Quimby ablösen zu können. Ob im Yugsowaien Koflikt oder in der
Ex-UdSSR, doer sehenwir anch syren, oft brhcneKofliket offen aus wenn derenige der die ganze Zeit den Dekel darufgehalten hat vonder plistshcenBühen
abtritt. Das muß mandazu sagen wen amn kritsert daß die CIA angeblcih Dikatren Whalkmapf udn wffehilfe gibt oder man Moanrhcien am Leben erhält um
politisch instabile Länder zu befrieden. Daß ejder das maximal Duhstezen kann bei sien Iterssen fürht nicht zansgläfig zu mehr frieden und Wohlstand. Wei
sgatgt,adolf wurde insein Amt gewählt, auch von Frauen übrgsn dern whalrhct zwo Wltkrig ermöglichte. Cih tendiere zud er Theorie daß Mäönenr die ander
front irhen eigenen Hals riskieren eher vorsichtg agiern bei Abstimmungen. Damit zum Thema Documenta15 und Kurtrustaatsmisterin Claudia Roth
zuBeginnder 3sat #Kultrzeit egstern. Mtdem enthüllen des Bildes mitder dem düsdischstämmiegnKpiatl krirrikeirenden Dsrtellung habt ihr euch mal richtg
beliebt gemacht, es erinenrt mich an ein Kustevent zu meinr shculzeit, so wie ja auch

Einfrühere Mistchülervonr mir beieienr Buchsprechung kritker war neulich auf 3sat TV, idn er kLurtzeit. Faru roth fstelet was vonverletzer Meschnwürde, da
ist niemd für volgefrei erklät orden, niemdn hat man das rcht abegsprchenvoneien gericht aktiv doerpassiv legtimiert z sien wie mir. Em man kein anstädiges
verfahrne zu-billgenwollte wiel man mich aufebuan wollte zum Sündenbock der die Verwtortung für den Mist den die Mistchüler bauen üerbnimmt. Dustch
eteignung des elterlciehnahsues auch finzeille. Mekr ihr was? Reichsdünerncht, Enteiugnungen, Luzetn rehcte apsrehcn am rchtsverkehr teilznehmen, geau das
lles habn die anzis auch gcmhet ihr selbsternnten “Antifa”. Umd eineiegen Kopf zu retten zusemmegalten. Udner als Irrreberzciehnt, unmenshcn die man nicht
enrstzunhemn brucht, ihr habt sora mirt vegitugen dun kindesentführ-ungen chhgelfen, das haben gluc ich uinder form nicht aml die anzsi gcmhet. Der ist Irre,
den brucht das Gericht nicht ersnhemen GENAU DAS IST EIN MASSIVER ANGRIFF AUF MENSHCWÜRDE: eime dei grchtlcieh
Legitimationasbrehcnwollen, die Teilnahe am eiegn verfahren um iohn ausplüdnernzu können. / Als ncshtes kam ein Autrinaus Frankreich die in irhem
vaterhass Erbe/nchlass iNharz geiseenlassen wiollte damit er nicht mehr zugäglcih ist. Es gibt Luet die werden zu Recht ent-erbt. Das erbe in hatrzd er
Mirhuana Hanfp-Pflanze um-setzen wollen? HartzIV ist 4 THC Cannabis Harz?

Anchließnd gab es eien film ebr denMathematiker von Neumann der meisn wissen nch ehre eien Erfidner der “von Nuemann” arshctktur des Compuetrs ist als
der atoimbombe, da sltte manliber mal Otto Hanh befargen. Dann ging es um Dark Galsses voneiem Dario Argato oder so, eien Virgina udihrenMoment in time
udn ashcließd sgate ein Biobaer daß eienKuh ja auch ein Teil des Kreislafes dernatr sei, wr die tierhaltunga sbhcffenwolle um egtarier zuwrden dersorge
ebenfasll für weiegr Biodiversiät. Dann wgab es noch ein Münchner der Fotrosmchte, LANGSGZETBESHCTTUNG, Ich hoffe mal das entpuopt sih nichgta ls
stasi Spitzelei. Wenn Stais Mehtoden in baern punlikwerde könnet es eindaß niemand mehr dern autos kaufenw ill. Leuet die andrn hitersherspionerte annnet
amn füehr VERrAeTER. Und ej nch polsictr Gemengelage, im Kirge etwa, wwennd as besitzeln fremder eghimnsise sich um rüstunsgtechnik oder leiferungen
drehte, wie bei der evr-suchten spioange gegen den Metllegstslslcft Kozern, dann haben solche Luzet auch mal den Tod druch den strang bejkommen,als dende
eiens Hackingversuchs. Das deckt sich so unegfährt mitr dem was ich egren mit dne Lueten amchen würde die mir mit irhen DDOS udn virenttcken aufgdensck
genagen sind,meinUnetrenehmn unmeien existenz ruineirt haben (udn nciht nur meisn). Udneen Cybersecuriyt Shcuztezegdlerpesen die geld verdienen wollten
an Kirminaltiört udn sbotagakten.

Ob es der tpüksiche Hausmsier ist der per rassshatze geen dustche sien Ruswirf evrhdienr wollte wie ler dafür sagorgt das tsende shcüer an Bsuhaltestellen sich
ehrumärgernmussten damit ihrenshcluß zu eeprssen satt zu hause mit ihre Famile Zet evrbigen zu könen oder oeb es Luet sidn die persbaotagekten
mitrmeienwertvolle Lebsnzeit mit meienmNachwuchs koplett kauttgemcht ahben mit fschen nazis vorwürfen. Verflucht bsi in alle weigkeit seien sie allesamt.
Dundie Behröden dei sich ajhrelan gewisgert ahebnaufklärung zu ebreiebn dudnei Gerichte die gelogen udn ebtrogen haben, das wird alle snoch ein ganz
erheblcihs nachspiel ahben. Inden chrichten hab ich üebregsnegshn daß dielufhanse 20% ihre Bshcäfitgetn an die frshc Luf t egetzet hat. Und jezt kommenwir
mal zumwestlichen: daduch daß die Ostruopäer ncih eiegnm beudnen ja Hüser di eihnenicht gehört haben isnatnd gehalten hätten haätetn sie ishc einwihnrehct
verdient? Bullshit. Dme shcließt sich keinWetuiopäscieh Gerichtan. Und ich knna uch nicht wiel mri ein Nazi unrehctanegtan hat bei eienm anach dem irg
gebornen der slbts imKireg alles verloren hat evruchen dafür eien tshcädgung eizfodern. Enua we der dsucte Stata ja nciht gerdesteht dfür die shcieß die eizelen
bemte bauen. Zu veruchen Dsucthe in eien art Kollektivhaftung zu nehemn, auch beui der heimatver-treibung aus Ostpreussen und so, dasistein Akt totalen
Rassismus. Dsuctenfidlichkeit annte das mitsirn schröder.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542015180-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542015222-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790666-kulturzeit
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Während man bei RTL” #BerlinNeuKölln02407 zum Gück nichts verpasst wenn man aus Protest über Andres weg-gang nicht mehr einschaltet sondern
stattdessne wieder die Simpsons schaut, Sekundärliteratur, arvo.info, ver-meldet daß Nino immer noch as heimlicher Verehrer an seiner Lehrerin Frau Haase
drann ist die shelab was mit tom agfangen hat oder so anchdem sie dachte Krätze36 sei derjenige der irh heimlcih Gedichte schcikt weshalb zwchen Emmi und
ihm wohl Funkstille herrschte bis sie ihm jetzt laut Itrenet been ihre Liebe gestehen wollte ist Beim Sat Frühstücksfereshen aj so einiegs Los. Claudia “ich muß
im Rossini schnell noch nen Tisch reservieren” (Betonung bitten als Anspielung ans berühmte “ich muß sehen ob ich noch Karten für Eva bekomme” Zitat aus
dem Film Schtonk) Brauchistch macht ja die Griechland Berichtesrattung damit eien Paar flu-E-ge anfallen jetzt wo es den Airlines doch so shclchtgeht anstatt
Kirsten Hanser herfür herzuziehen deren Hoemoffice ganz in der Nähe ist. Siet die ihr AstroTV aus dem PayTV Konkurrenz Gratis Horoskop nur noch im
Intrenet macht wo es aber anstatt GEZ-Gebühren Inklusivvolumen, diese GB die man wider aufladenmuß wenn das smrtphoen alnsgam wird, udn man bruchtd
ann fürs Smrtphoen galub ich auch noch ein GEZ Abo und tvnow hDplus oder so, ist sie Für mich von der Rührtnfesreher-Bildfläche vergcunden. Udn heuet
trifft mich afst der shclag als ich Bild Online Afamche udn mitebkomme daß Marlen Lufen seit zwo

Jahren Eheprobelemhatte die keienr mitebkommen hat. Ich meind aß muß man eienmd och sagen. Das kann man doch nicht einfach so verschweigen,
massenmedial. Ich mein die Waigel Alcie von der AfD von der hat man je agsternmitebkommen daß Björn Höckes Antrag gar nicht der einzige Grudnwar den
Parteitag abzubrechen bei TV total mit HapopyHour Pufpaff. Die hatten da auch noch Takeaways/Flyewr herumliegen mit den Heldentaten der Mänenr der
Waffen-SS an irgdnwelche Info-Ständen am Eingang.D as kriegt man auch so am Rand mit. In einer sendung wo sie billigen Klamuak mechen wie eien, man
halte sich Fets WOK-WM woe Luet sich in son eine Art Bratpfanbe setzen und dann die skirpungschnze runter rodeln fahren oder so. Ich mein wer denkt sich
so eien Kranke shcieSze aus? Ist das der Job eisn Spieleberaters? Weil in der bild steht daß Marlen jezt nen Neuen hat der Das wohl ebruflichamcht, im
Spielwarenladen das Lego online freemium game für Palystations bewerben. Den artile zu lesne kann ich mir nälich nicht lsiten, derksote 3,99, dann kommt
nochmal das Datenevolumen drauf und der Strom. Udn die Bahnfajrkarte zu eiem Zeitungs-kiosk wo man das evbruchte Ilkusivvolumen mit so nem Prepaid-
Rubbellokarten-coded en man dann irgendwo vom Bon her eingeben muß weider aufaden kann. Huind udn zurück sversteht sich. Bei Pufpaff kam auch aus das
Patrick Linder ne Homo Ehe shcließn will in nem Strand-korb an der Küste oder so ähnlich ohen us was zu sagen

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/marlene-lufen-neu-verliebt-er-ist-ein-beruehmter-spielerberater-80475050.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542015928-tv-total
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Achso,mein Kontoauszug Numer 021 fehlt immer noch. Da ist ein Internet-SSL Hack wohl doch unanfäligerr was Man In The Midde Attacks angeht als unsere
Schnecken- post. Di evrchcikten irhe Brief ja jahrlang epr Luffarcht durchs Inland um konkurrezfähiug zu Fax und Email zu beliebn wegen der Arbeitsplätze!
Abr zurück z den simposn beidenn ging es gestrn passend zur ajhreszetit wie die Hjaloween doer Weihnachtsfolgen immer um eine Ostereijagd im Park. Homer
klaute für Maggie Eier Udnwurde erwciht. Magre drucfte derwil denamtssitz des Büregrmsiters besichtigen. Wenn man auf eien gehimen Knopf drückte wie der
der bei Bruns die Fall-tür rasulässt oder die security ruft oder die Huder ruslässt dannwar das wie indiesem doris Day Film mit dem Jugegslllenappartement udn
das Dinstzimemr verndelte sich zur Libesfhöhle inklusive Tänzrinne in Käfigen. Lisa lernet Italineisch mit eienm Audiokastten Kurs für die Mafia. Milhosue
dessn Inke abstardo irgdnwie währdn dem zwote Weltkrieg voneiem Ausldnseistaz abstammte doer so wurd eirh ahsulhere wiel er verwdscfat inder Tsocana
hatte. Mareg fel auf daßsie keien Fruendinen hatte, si shcloßsic eien Clob der roten Hüte an der sichaber aslVErbechbande gersstellte die Mr. Burns Eier klauen
wollten.,also die von faberge aus dem Safe. As Hoemr das mitbekam wollte er Marge warnen udnsie zurückhaltenn , stellte sichaber wie imemr so dusselig an
daß Chief wiggum ihmdich an den Fsren klebte udnder

Veruch ihna auszuplündern flog auf. Der Eierdieb Homer als Mudraub-Kleinskrimineller verhinderte also den ganz groß baden,äßig angelegten Eierdiebstahl.
BeiLos wochos ist woh gerde Italien Thema, hednaflsl kaufte sich Burns eien Lamborghoitti Fiesterrosta udn umsich die Üebrführunsgkostzen z saren sollte
Hoemr in in Italien abholen wobe er die Familie mitnehemn sollte. Sie ginge tollitlinsich essen beim Mc Doanlds in Venedig. Die Brückenbaukust der alten
Römer ging unter im Chianti Arsuch, sie hatrten nälich eien Panne udn musste in eienm Dorf halten wo sich ehrsustellte daß Tgettangel Bob drot Büregrmsiter
war. Die bevölkerung mochteihn weiler so große Clowns-Füße hatte und die Weintrauben nch der enrte damit zerstampfen konnte. Lis pluderte aus daßer in
den USA als verbehcrgesuch würde ud amnsha in eienm fhnduslisten Buchnach und etdeckte ihe, der fridlich mit einr Fmilie imUztergrudn gelebt hate dort
neben dme sprigfilder Mfia Paten und dem Bürgermsiter Quimby der ebefalls gesucht wurde wosie zahllsoen nderne pormnetenten. Wilerzschenslebst Fmilei
ahtet wollte Bob Bart diesmalnicht umbringen. Sattdessn gab es eine Opernvorstellung igrndwasmit einm Kuafmann in hsitrosicher kulise von der alle ganz
entzückt waren, Krusty der clown trat zufällig dort auf und rettere die Familie. Dann habich die 3sat Kluteit geshcut, dort file den Modertorneauf daß dei
Ukraine Krise deutliche parallelen zum Finnschenwiterkrieg hatte. Zu dem gab es

irgdneien Film in Amteurqulität. Das ists o die zeit wo die alleirten Geshcihstbücher udn die erzählung der Luet die selbst drot gekäpft haben unter Umstädnen
diver-gierne könnten. Ih hatte das Problem daß die Allierte Umerzeihung Eltern zu Lügenrn erklärte ja mal ange-rissen. Daßd ei 1968er Geration meite ihre
Vorfahren seien allesamt Nazi-Vebrecher denen man nicht traun könne. Das Problem gibt es im osten ja hählichmit der Stasi und dem DDR/SED Personal. Da
gibt es auch Luet die sagen eswar vollkomen legtim Pfarre Gauck,d en späterenBudspräsidetn sattalich zu ebsptzeln imemrhin plante er nicht nur den Umsurz,
er führte ihnauch noch erfolgreichdruch idnem er den Schutz der Religin/kirche missbrauchte, die rleigiosnfreiheit udmd amit Politk zu machen. Das ist ne
sichtweise die man imwetsn unegrn hört. Die der amisnterm Porpagdna zuderläift. Ob das was drnn ist möge jeder fürsich enstchdien. Cih würde abe rneimls
soweiteghen Kidner vonDDR/SED Partei-bonzen einpoläenwozuwollens ich von ihren Eltren ab-zuwenden weil diese Verbrecher seien. Cih seh das wie die
Strafjustiz mitdem Zugnuisereigerunsgrcht für Angehöroge doerder straffreiheit wenn man Strafen verietelt inder fmilie und die Mafia, Die fmilie ist hilig also
unatastbar. Das she ich eben anders als die 168er ode rdi ellierten die in ihrre Jugendrebellion Vorfahren in deren Wiederaufbau-Wirtchftwudner wohlstand sie
hineingeboren wordne waren brskierenmuste unbedingt

Eine Gesinnug wie mien gegnüebr Vätern rotzfreche feinistinnenMutter die ifgrudn des zur fprh evrtsorben eiegen leiblichen vaters nie Respklt vor Mänenr
geelrent hat die fpr den Mistd en sie baut denKopf hianhletn msüsen. Isn dahindaß sie iren eiegen ohn eienr Vegrewltigung bei vergfitungaussetzt. Dann ging es
inder Kluitzeit umden PEN Club inder ukarine udneien Abshclußball der Shculabgänger. Mansprch üer abgriffe auf Journalsiten woe ich nicht so rochtig
mitebekommen ahbe ob die nur von fetlicher russicher oder auch Seiten der Progandafrbik der eigenen Armee ausgingen. Pasts droch Proma in die Ruhm
udnehre dr waffe SSAustellun mit Alice widel am afD Perteitag, es gab bei usn ja mal das Them aWehrmchtsstellung. Wo sich das dsucteh nachkriegs Miltär mit
häden udn Füßenwherte gegen Bestimmet Veröfftlichungen. Wenn amnallerdinsg die “bomerb Harris supersatr, dir dnkat di antifa” Banenr in Dresnden sieht
vetseht amn auch einstückeit warum: man hat ansgt daß Revnhcismus aufkommt, Repartion-foderungen, daß das straffrei Töten von Menshcn in den
Schctender Kriege nchstrählich zu (amssen-)Mordne er-klärt wird. Etwa uM Enstchdgungen zu erpressen. Zahlt eigelich ne Lebsnvericherung wenn ein
Hauptverdiener der familie de vor dem krieg noch ein Haus gebaut hat udn finzert wenn der ausfällt durch eien tdlciehn Bomebtreffer?Man hatagst daß
Rachakte wiederauf-flammen, wie bei den #Simpsons wo doch Italiern und

Amerikaner sowei ich enstine aich mal Kireggegener waren. Hoemrhatte aj einen Aufrtitt als Mussolini. Eswird wie in Dustchaldn das prolbem gegeben haben
daß da asugewnderte Itslsichstämmige ihre eignen in der alten Hiemat zurückgelsseen Restfmilien bekämpfen mussten. So wie man imOst/Wes Kolfiktwollet
daß BRD Ewetdsucte Soldaten uaf ihre DDR/sotdsuctehn “Bluts-brüder” schießen nur wiel die Werchuer pakts stataen wirtchaftsideologscih andersaufsgtellt
waren. Das it was ich mein mit dem wret der fmiliebande. Udnwehlab ich ein Gegenr vom radikalen Feminismus und § 218 StGB bin wieldie total Freiheirt dr
Frau der der Kosum udndie Dre Wietter Taft Karrier wichtiger ist als die Erblinie die- Sen Faktor wegbrchn lsst inienr Gesscfat die imemr mehr evrsineglt, wo
alte Msnchen in heimen gepflegtwerden von Zvildistleistnden die man dazu evrpflichten muß wie es freillig keienr mchenwiell anstatt vom Angehörigen. Dei
Slsbtverwiklichungd er Frau auf die Kosten des Nach-wuchses (es ginbt keien § 218 StgB für “vegrewltigete” als unfrillieg Smanepsndermissbruchte Männer),
da ist was erheblich inShciflage geraten inder nchwendezeit udnsiezt den 1968ern. Bie drkureit sagte der PEN Ukrine Typ jednflls noch daß ein üebrwigender
Teil der Ukairner für eien Boykott russicher Kire seien anchdem Puschkin Plakate aufeghängtworden wären auf denen asu alten Büchern ztoirtwrd nch den
ukrainische städte spp sebst-evrtsädlich zum russichen zarenreich gehören weiles

eben das evrhciftlicht ist wie dis atdt jersualem zu einem jüdischensatte israel wiel es inderbibel steht. Udn ich gelcb er meite es kämednn eben sher darauf an
welche bücherman von der auflage her “hyped”,was gerde “en vogue” ist, das man ebstimmte dinge auch gezilte ver-schwiegen kann etwa duch eien
Kulturboykott. Ich dneke da auch an die geschichtsüberlieferung über keltische abraberen udndie römsiche hochkutru in die sich unter anderem die asterix
comics eisichen indem sie zeigen das nebn dem was den RMÖSCIH Klatholsich iegstzten fürsten gefällt uch noch denres existeirt hat. Dnn ging es weiter mit
dne Kutrezit Tipps, ien Film über LGBTQ in Polen, ein Film der vom Balkon su gederehtwurdeals seien es zufällig voneienr Üebrchunsgkamer mitged-drehte
Eistellugen. Dann ging es um Fotso voN frnaken-thaler udnin Stuttgart wird egarde Schuld und Sühne aufgeführt, trotz russiche Kultrboykotts. Dann kam die
Band Bruckner. Udn eine Tazngruppe die nach dem Lock-down der Pandemie leichte Probleme hatte wieder zu-sammenzfinden auzfd emsleben Niveua wie
vorher. Dann gab es eien vom MTV Muskfersehclip artigen Schninnther Super hedrehten Beitrag über Klagenfurts Bachmann Preis (20)22. Am ende life dann
musik von dieser Band Bruckner. Wer sich mit Dosjojewskis Frage von Strafe udn Vetwortung? Ebshcäftigne wil lese am ebsten mal daß Kidner Strafunmüdig
sidn anhand eines aktuellen Mordfalls 13/14 15 jähriger inderBild Zeitung.

Kidner sidn wie Soldaten fürihr Hdneln nicht vrantwort-lich zu machen wenn sie jemanden usm Leben bringen. Usnere Idee von Mödern ist doch sehr von
Krimiserien geprägt. Daß man vollkomensushculg erhcossen werden kann oder zu Tide bomardiert, aus dem eifchen Grund wiel man zufällig eienm Volk
angehört gegndas krieg ge-führt wird das ist ewtas was die älter Generation die den kireg noch miterlebet hata us dne Miden rushält. Wobei sich an die Frage
von Shculd,also auch der vetwortung für einen Krieg, ja letztendlich auch jene Frage nach Reparationszahlungen anknüfte die derOsten imzuge der
Enschödogung wetlicher altiegntümer / Vertriebener ja nicht zu lsietnebreit ist. Die Ostpreußen sind nicht ins EU Polen zurückgekehrt nchd er wnde dafür sidn
haufen-weise Polen inden wetsn egfolhen. Das sagt auch was darüber aus wie man Amchthabern üerbde weg traut hier und dort. Cih sitz ja hier ein paaar meter
vonder EZB entfrernt udnich hab halt so meien Problem mit einem Euro beutriott der Sü-osteruopäschen staatne irgend-wnnmal ode rienem üerb deren in den
westen outge-sourctesamssenrbietslosgkeistproblemw enn man imOsten ncgt elrne will verwtortung zu üerbhemen für die ENTEIGNUGEN, also vertwortung
für Besitzstände denn der Privatbesitzvoneigetum ist einZetraler bestand-tiel der wetlich kpiatlsitschen Wirtschaftsordnung in die man durch die
Mauerfall-wende unedbigt hienwollte achdem die eieg Wrtchftspolitk totalgesichtert war.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.126.htm

111 of 208 30/06/2022 15:54



Ich darf and er stelle vewisne awas ich in denSreenshot zum Bild Zeitunsga rtikle egschieen habe. Ur weil Axel Pringer einfrudn der allierten
Propagndamschinerie wear un dIsraelfreudlcihd arf man sich nichtalels erluben. Die Bidl zeitung wird wrshcsilich auch nie zu netrsuchen evruchena us welchen
ENSTCHÄDIGUNSGBRGREIE sich Hollywood finazeirt. Oder wie sich ausländische nichst gutes für die sucten wollenden feidfliche Propaganda- leuet an
Dustceh Jugedliche inhrre rebellsichen Puber-tären Phase harnwanzen mit dem Zidl dern Eltren um viel, vile Geld zu erleichtern. Eure Letenr hben uch nichst
merh zus agen hört sich für jugedliche evrlocjend an, udndas iple argrument “weilsie anzsi sidn” hat ne 68er die Ho Ho Ho Chi Minh brüllt Rebllion üernezeugt.
Ragt mal liebr leuet die vor Okle Ho Hci Minh geflohensind welche Regime akteulle die shcmlimemren Menschen-rechtsvrbechnbegehen. Ich hab persölich
miterlebt wie Sojetprogande versucht hat diSücheklretuneg, Jung-poltiekr udn Rdakrtion zu ifntrieren. Wie siet jahren ein Poltikl geprdigtw ird die shcädlich ist
für das deustche volke mit dem Argument die scutenn sindalleanzsi dei drpüfen im eiegn Aldnncihst zu sagen haben dnnsi steen usnern NS Zansgarbeit
Etshcädigusn-Eteignusgasprüchen tegegen. Wielsie die whrheit eknnen. Ich mein wir shcikender Ussen ja auch keien rhcnung für zerbombte Städte. Was die
iwderaufegbaut haben dient iren eignen angesiedet nshcrgen, rgeimdiee wohnten im Stasi-Knast.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542015899-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542015908-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790748-kulturzeit

https://m.bild.de/bild-plus/regional/hannover/hannover-aktuell/leiche-lag-hinter-dem-supermarkt-polizei-sicher-anastasias-15-moerder-sind-selbs-
80478438.bildMobile.html

"Killer sind slebst noch Kinder ! "

Das ist der Punkt. Daher darf die BILD Zeitung (jugendlich ist man im Sinne des getszes ab 16) dichtgemacht werden weil sie besoder schutz- bedürftge Kinder
massnemdial duch den Dreck zieht. Ählcihes ist mir bei denen schonmal sehr negativ aufgefallen. Minimum presserats Rüge! Die Eltern sollet die Springer
Presse auf extrem hohe Summen an Schadenersatz verklagen.
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Kidne rghren nicht in die zetung, Täter im Erwachsenalter schon. Acuhdaie ewige hetze gegn psychsich kranke ist wi der AfD Antiziganisus (“Clan
Kriminalitöät” eideutig NS ideologsiches Gedankengut. Mansieht ganz eideutig werde ia ufrarggeber der angeblich unabhägigen im Sinne des dustchem
Volksstamme ageirenden GEZ Medien sind,die das das letzet aml egtan haben als Sarrazin udnander noch nicht Auftittsevrbot bekamen wiel die der z Urcht
erfolegdnen Einbüregrung vonLuetn imWge standn die dem Staat massivenshcden zufügen. Einf rei Presse hätte zu allerst mal geshcut wo die Kohlee wirklich
ehrkommt die das Multukuti TV finazeirt. Als jemdn der ehfach VON FMREDEN homsexulle miss-brauchtwrde, einmal asl Rchekt dafür da0ß ic mich über dei
midetsn sexulle belätigungmeirn Mutre beim Staats-besuch iN agkok aufegegrt habe im Zivldinst gruppen udn bandenm,äßg vorher gepalnt iund orgsierte,
einmal Ehr zufällig als ich alskleiens kidniMWald spielte voneiem Rad- Motrtrodafher doer eiter, Die geschichte mit dem Spouth-park “Schweinbärmann” den
soweit ch mitbe-kommen ahbe zufällig das selebe Kurdirektorsumfeld Anwltlich evrteren hat das mich hat vergwltigen alssen, das mich, vater eisn Kides das
ebenfalls druch Vergwalt-igung MEIENER PRESON uter drogen enstanden ist, zum homosexullen erklärenwollte asu whakpafgrüdne udn wield ie die Strageie
verfolgt ahben:wir eklären das Misbruchsopfer Opfer zum Homosexullen, das hat seien

Vegreltigungslesbt egwollt.” Sogar eien Homoxeullen der micheprment provvoziren osll haben sie mir vor die Nase gesetzt als anchabr. Ich kannheibt
undstchfest bewisen was der kurdiorektorssohn für eiens cheß geplant hatte. Mit kdiennetührungen udn Fshclebshculdigungen wollte er mich dn meeiFilie
epresne ihm Geld zu geben für den agnezn Mist den er evrzapft hat bei der metllegssllcaft . Bie der dotCom Pliete. Und die V**a Z***r (geb. b****r) hat als
sien komplizinagert weil sie bis zum halse mit drinnesteckte inder eprssung auch des Staatsappartes. Ebnso die Miter meienr Tochter. Daß die mit der inien udn
der sleb Vetsaltunsgtchenik geldäsche Firm ereite warkein zufall. Ein gitsche EP4rssungmschinerei. Der die OstblockJuden beigehiolfen haben inder hoffnug
Geld epressen zu können, Entshcädigungen für Zansgarbiet in Kriegegfdanegschaft. Ich mein nicht usner Jden heir imwetsen. Sodnenr das was indrsportalast
rede mal als jüdscihr Bloschwismus bezechnet wrden ist. Satt daß man sich in Süd-Osteruopa gendekn darüber mcht wie man eitgente etshcädigt evrucht amn
den wetsen zu erpressen. So kommt nman nütrlich keinstenfalls in die euro-Zone hinein. Villeicht muß man mit Macorn und dndern wetslcih staaten tatsächlich
die “Neugrüdung eienr anderen EU” anstrebend si ich ehr an der ehmligen EG orietiert wie er das vorgeshclagen hatte, daraf verisend aß die völksabstimmung
inFranrekich urpüglich gegeneien EU Beiritt ausgegangen ist.
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Bei den Simpsons gab es nach der gestrigen Ostereijagd dann geklich die Weihnchstfolge. Herodes wollte Bart der als Jesuskidn in einer Hebrger geboren wurde
töten lassen. Grdpa erzählet egshcihten aus eienr Zeit bei der Air Force im Südpazifik und zsummen mit seienm Bord- schützen Burdn shcossne sie den
wihnachtsamnn mit sien rentieren ab, stzradneten auf eienr einsamen Insel. Beimtfaelgäag miuste Bart srchriebnd aß er nicht K-Lüger sein als der Press_IDent
udn imVrspnn war Marge 2007 als witwe zus ehen, Hoemr war versteieben. Wege eien neuuegführten Maut Zanges auf Straßen wofpür spikes asuegelegt
wurden wurden udnd as aus den genzen Platten reifen der leuet die die Maut umegehnw ollte etwickelte sichdas Tire fire. Das brnnt wo hoch daß der Postbote
der seit Ajrhen im Eis eiegshcmolzenw ar einen uralten Brief zsuetllen wollte als er wider auftaute, an-geliche der mise amföse Kidpapepr udntrickbtrüegr. Es
stellt sich indme shcirben, es war an Homers mom adressiert heraus daß die ien Verhere hatte alsie shcnger wurde der heiß Maisobn Fairbanks udn einDNA test
ergab daß er Hoemrs vater war. Er war von beruf rettusnsgshcimmer. Sie giungen dann zsumemn tauchen wobei es z eienm Unfall kam. Am ende behautet
Grdpa Ape(?) Simpsons er habe die Proben evrtsucht was ich für eiens hcutzebhauotungdes msien ebtrüefgrs halte. Inder 3sat Klurtzeit gibng es um die tsxiche,
also aiRScuittevergiftung beruj3ende ebziheungvonelivis

Preslye ztu eienmManager der sich Colonel irgdnwas nannte als käme r vomMiltär. Eien Batreibunsgegener die gelogen hatte behauptet plötzlich sie wäre für
allifhr aussgewn bezahlt wordne, aich für den widerruf von ihrer urprüglcieha ussage nchd er sie kein Geld für eien abtreibung gehabt hatte, naja für
Kondomedoer die pilel wirdw ohl reicht haben. Ansonstebn eienfch mal weniger inder Genend herumhuren wenn man nciht plant eienFmilie zugrüden. Dann
ging es umdie GAY Bombo, alsodie Bombe unterd em GAY Flugzeug, Lilöle Byo udn Fat man. Wir brüchten eien atomare Option zur slöebstevrteidgung. Der
lautd endamligen Revoltionären, daswürd mcih auch aml itersseiren, die Jelzina neglich ins amt geholfen haben Betrpger Grobstchown den das sowjtische
Milträshcon mal eingesperrt hatte kam vor udn die Vetwortung die Kurrstaasmisterin Rott udnedie gerlaidreotin für den Dcumenta 15 eklat zu tragen hätten Am
Ende ging es um das Unheimlich in Roman von Edda Hof-Mann der lsutgeweris heit wie der struweelpeter Kidnerpsychiater. / idner webrpause hab ich mal
kurz zufällig in Kölln450667 reisgchaut wo Roobärt Sam mit eienr paltte von sich slebt üerrascht hat. Udnd ann ginge s noch irgdnwie iu das Compzuerspiel
Setreetfighter für die ganzenazifstendie zu Fausl idn wehrdienst zu cmhen oder Zuvildisnt abzisleietn. Abend hab ich dannkur ind eisen Film reingeschaut woe
luet zu fürh aufwachten asu dem kryo Shcalf ei ienr Uscidlung aufena dnrenPlaneten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542016278-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542016284-die-simpsons
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790820-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538803450-passengers
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Cih war von vorgestenr abnd bis gestern mittag damit beschäftigt mich schon wieder gegen Attacken zu weh-ren, esrt war es ein grßer intrenet Kntoepnukt im
Westen Europas der plötzlich wahnsinng lange paketlaufzeiten hatte was meien Netz in Miteldieschrt zog, kaumwar das gelöst (es lief irgednwann einfch wider
ohen daß ich daruf eifluß genmmen odr eghabt hätte) verzögerten sie bei dem Anyonmisierungspalttformwo ich temporärIP Adressen bezihe um Sprren zu
umeghen wenn die EZB mich blockt (das ist der effizietest und einfachste weg ständig neue adressen aufurouten sobald eien gesperrt wird ohne sich den eignen
adressraum dabei kaputtzu-machen, die die das anbieten ebkomemn ja geld dafür) enorm die dowsteram egschidneigekit egal welchen knoten man da nutzte.
Ich hab auch alternativ-möglich-keiten die semi-hot standby stehen, also ersatz- udn aus- Fall lösungen, habe aber ciherheisthalebr das “desaster recovery”
szenario ereneut umwieter möglichkeitn die ich shcnll malprogrammeirt habe ergä#zt. Das ehißt man raubtmirmeien schlaf idnem man meien anbindung
sabotiert sietns der leute die totalen üerbschungssaat wollen udn entzzesure. Udndas man sich NUN AUCH im Netz nich merh kritsch äuern können soll. Wenn
amndiesnte hiter benutzrnamen kennwortendoer einwählsoftware vesteckensoll enstehendabei userlisten, rechchiere ich geeneinrechrdikales anzi-netzwerk
alsjournlsit alde ich aufsolchen listen wenndieplizeibei

den rehcner ebchlagnahmt. Da nutzt es danna cuh nichst epduonyme zu neutzen wieldei anonymitt der ip adressn jasbcgafft wird. Das heißt die veolgen rück
von welche manshcluß aus du eigewählt wart. In jedem intrenetcafe sidn dieplätze inzwsichen mit webcams ausgestattet diemana cuhd azu nutzen kann
festzhlten mit foto wr wannwrlchen pc nutzte. Egnauwie die überwachunsg kameras. Anoynm dereztung maleien tipp gebenist nichtmehr. Im aldn derkrorruten
bestechungs-lednehm-prügelbullen. Sieh auch die beshclgnahmenbei indymdei die strakenkrwalle auslöstena lsich im links-radikalenmilue rechchierthabe
damsl. Ich gaueb v**a z***r geb b***r ist malegrichtlich dagegen vorgegangen Daßda infos satndendaß sie häuser gezeigt hat wo zet-gelcih luet umgekommen
sind im zuge von rache enteig-nungend ruch die blsocheikische juden die nicht alsdie dr budnesläder der brd beuitraten deientiegnetn grund-stücke
zurückebenwllten wie es das neu gesetz vorsah sodnernsattdessn mit erfunden nazi vlerumdugen unter-nehmr entiegnen (ns – zwangsarbeiterfonds). Weid ei
ristchaft inder sojetunion zudsmmengrbochen war udn die rote armee idner aulösung befindlich wollten die scih Egdl evrchffenidem siesich als kiregfangen
ausgeban die für die erlitte haftzeit udn zansgerbiet ne entshcädigung bekommen müssten, die dcten haben ja auch keein rentsüche die inrisscherder dnerliierter
gesfngeshcgft zansgabriten mussten.- da gibt natrülich kein geld.

Diw ollen im Prinzip die eiteignunegnd ie Hitler gamct hat nicht rückgägig mchen im Osten, die Russen seien ja die großen Befreir der Juden denn stüden das
von Htiler entigenet Land als entshcädigung zu dafür daß die Juden zu schach gewen siensich slebst zu evrteidiegn häten si qusi denKopf jhigehalten unda dafür
stüdne es ihen jetzt als Blohnung zu den etiegneten Besitz zu erhalten meien die Kommis (also Kommunsiten). Undei westdsucten müsetsie bazhelen.
Sozaisemus heuißt eben sozailsieren, ob im Nationalsozialismus oder im Solzilismus satlin- istscher/sowjetscher Prägung. Dieheten damita ich die asulädenr auf
dieals Gastrabeier imLand sind. Wer nach 5 Minuten areit kaumnetwa erdigthat osll den gelcihen antil am Arietegtegltbekomem wiejamd daerson set zig
studnen am abrneietn sin. Beide sollendenjweils lsben Betragerhalten.D er agstrabeiter der sagen wir zum Tepunkt der wende einJahr n Dsuctaldnan der
wert-schöpfungskette teilgenommenhat, aufgrudnd er sprch-barrieremsit im Nideriglohsektor alsomitt keienm odernetgavem offekt für die sozialkassen, der
solle gelcihebaghdelt wrden mit Familien die schon mitgebut haben an Gbeüden die sit 500 Ahrne sthen, die Fbriken errichte habndie shcon zur oder vor der
grüderzet standen. Zugelcieh atilen wollen sie da berichtigt sien, derjenige der gerde erst 5Minten arbiet wiell das die Hälöfte vondem was der der seit 8 Studne
abreit erwirt-schaften hat erklautdem anderne also seien Antiel

ohenwas dafür zu tun daher funktioert Solzsilmsu nur als ein Gewltdiktatursystem. Wer verarscht wird bei der Lohabrhcnunge idme er viel umverteilen muß der
hat das Gefühlerbeitlohnt sich nicht merh udn arbeiet dannirgendwan nicht mehr. In der Praxis fuktioneirtd as SystemKapitalsimusdas auf Neid udn Geir stztals
triebfeder wo man behaltne udn damit anegebn darf was man errichtaht bessr als zu hoffe das alle freiwillige vile arbietn ohen was dafür zu bekommen. Sobal
im kommsuimsu alles unmervetilt ist wird danndas umevretilte erneut umevretilt es wird imemr weniger. Udn egnau das ist eben bei den etigenetn grundstücken
oder immobilien doer firmen, seien es jüdsche oder die von west-alteigetümern auch der Fall. Kommuniten ahben gelrent daß es inordnung ist ndere
auszuplüdern Als grupepw ei ebsitz ebtraft gehört. Udn das fällt beid en aucgh frcuhtabernboden die keien haben, kider, stduenetne, gastrabeiter, wielsie noch
nicht laneg genug am arbeietnsind. Mit shcneeballsystem und der massen-zuwendrung wobei sie irhe gazen sozialfälle auf dei payrolldes ducten sozailsattes
abshcben plüdenr di esiet der wende shcn wider westdsucthaldn, ud, bedingt durch den Euro, frankreich udnitaliensowei ösetrrichaus. Die briten haben das von
Anfang an durchschaut mit ihren alten plnsichen Verbündeten asu der vorkiegszet, sid dme ruo gar nicht beigetren udn habn mit dem BrExit nen shclusstrich
beim Thema Zunderun gezogen.

Aß dei arebostlosieglet trotz Corna so medrat ausfällt liegtdaran daß die neue Gesetzgebung gezilt die Armuts-zderer benachteilgt. Wir erinenrn usn,es atte eien
Rchtruck egegn bei der letzetnwahl udnwlle aprteeen ahben unsiono egsgat mit den Zuderung gehtd as so nich weiter. Im prinzip haben die dsuctstämmigen das
so eistimemg beshclossen, die Mehrheistevrhältnise bei der letzten Bundestagswahl waren in etwa so daß die ca. 20 Mio Luet m,it Mihgru dieiMladn sidn
daggen sgetimmthaben während die rtlichen ca. 60 Mio,alsodie dsuctstämmgenUrwihnter alel dfür egstimmt habe kien auslädermehrreizualssen. Aueßr sie
bringen GeldudnJobsmit wie elon Musk. Vile der Preissteiger-ungen komendaher da dieputfrau im Spuermekarkt, die dsuctstämmig ist, jetzt wiel es ekein
Biliglöhner aus süd-Osertruoppa mehr gibt die ihr den Verdisnt kaputt-machen endlcih ein angemssen Gehalt einforden kann. Iwe bie shcörder doe rdne anzis
will manden afktor arbit belohen, wer aus wlchen Grüden auch imemr nciht arrietenkann,ielihm kirminelle (auch aus dem Ausland) das geshcäft kaputt gemacht
haben per DDOS und Viren-/Span atatcken etwa, der sol aebr witehrin leiden. Man trauit sich nciht klipp udnkalrzs agen daß das deucte spzailsystemfür dsucte
da is und nciht damit der ostblock oder die arwsbsiche Welt abritlose zu uns schicken kannd amitd ei eieg wirtchf nicht anihen zu-sammenbricht. Die Eu wiurde
vom Wetsen ehr gegrüdet

die Menshcn im Osten din das beigetreten zu usneren bedingungen. Einfach eshab weil ihre eigene Wirtcharft zusammengebrochen war. Sie haben nie
verstandn daß die 12-14 Mio Hemitraverteiebn die hier in Westdeutsch-land mit vile fleiß neue Exitenzen aufgebauthaben iM Wrtchaftswudner lang bevor dann
viie später die esrtten agstrabeiter kamen unde sietdem stetsig bergab geht angegergtwerdensolltne nch Ostrußen udn Shclesien zurückzukehren,dort mit irhem
Geld arbeistplätze für die Soetruorpäerdie es selsbt nicht nbekomemnahtetn im Kommusimsu zus hcaffen, das vom Kopmmunsimus geshcuidnen Land wider
aufzubauane. Das war nie so gedcht das 2 Mio Polen anch dustcjland wets eireisen um heir den wetdsucthen die Löjhen lautt udnKokurrenzzu amchen sodnern
anderstrum.Das die mehren Millioendie stalin evrteiebn hat inirhe Hiemt zrückkehren unterdem shcutschirmder anto im ilträsichen dudneiens eu Parlaments im
politischen sinne daß die (Menschn-) rechts-bedigungen und sozailen stards diktert.Das it die Läsungauf deiman sich 1990 geeinit hat. Das haben 80-90% der
soteruoeär koplett faslchevstanden. Die grenez sicn nicht fofen fürsozaisldtsrddumping sodenr wgen der Heimatverrtriebenen. Habe gerde zu Kalingrd geslen
daß da seit dem Jahr 1300 oder 1200 rum schon Deutsche sidelten. Auch wenndie wojet evruchtahebn Ishcirften z efrenen udn ähliches, man kann rchälosgcih
nachweisen daß dei Himetrerietbung einVöklerrchtevrechnwar.

Im Intren gehtdas egnau so. Diejenigen die zu spät gekomensind haben inder dorcopLietzwelle veruicht diejenigendie shcon da waren ihrer Geshcäft zu
eitegenmit krimienlleln Methoden. Ich hab ja gedre wasd azuegshcieben wie Epresser wie Misorft die ihre Mono-polstellung ausnutzen um die eignen Kudne z
erpressen Oder google die rst reltivspät amMArkt aucftcihten dun ihre usi Monpol am Suchmashcien amrkt ausnutzen daß es nurdahlb gibt wiel sich noch
keinstaat getrauit hat irh ilelgals eshcäfstmdoelldichtzusmchen, solo die ahbe die ganze gesudne Ifrastrukrevon vilenkeeinPrivern die es ZurJahrtasundwende
gab kaputtagcmeht mit eien ruinösen udnauf Ausbeutun gebruhenden Preiskanpf. Satt das doie plnsich/Dstceh Sofwtarefirma di shcnecenerkannt hat iN Abd
hOmburg in Itershop Lösuneg an Osetruopäer verkuft hätet die dann imWetsn Produkte abstezen könenn hat manliebr evrucht das Geld zunehemn das damsl
von allens eiten vinesteirt wurde um auslösiche Arbietr ai dem Osten isnLAdn zuholen ogelichemehr ls genug afchklfte shconheir waren die diese
dannevrdänegs ollten. Der este Spam angriff dessn Opfer ich wurde kam von B*NPl*n*et in Russland.D ahaben luet shconin den 1990erb evrucht auf meine
immensn traficckosten (Stadnleitungenkostetn tausende von Mark im Monat, Traffic mdiestens um die 50 Euro im Einkauf pro GB) ihre Post zu verendden
ohne selsbtdafürzuzahen betrügergerisch. Die osteruopäer
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Habenverucht den wetdsucten Studenten udns hcülern die neben den Studium her jobbsten irhe Projete die sie von der uni her bekamen sterg zu mchen. Dwi
eollten ganz gezilt verhdienr daß dsucte iN gutevridente Josb komen, diewolltensie uter sich slebst aufteiolen asl Kartell. Dasläßt sich hier udnstchfste
cnhweisen. Die wlltend as geld was wetsueropäsche Unternehemn in Wetdsucthaldn an EDVFirmen ausgaben für den aufbau von Ifarstruktr anch oseruopa
umleiten udnbei dem aufbau dr ifrastuktru ahbendie kommusten abhör-schnittstellen eigbaut. Sieh “rEward Snowdent”. Aich die enstchädigunegn die duscteh
vegreltigetn Fareun ge- zahlt wurden von rgeierungen udner Kidnern haben sie in dei eigene Tasch umgeleietet. Leut die heir ekein
SozailevericherungspflichtgenJobs bekamen wiel man sie nicht heir abrietn ahbenwollte plüderten die Krkenevrsorgung der wetsduscthen aus mit fatelen
gesundheistfolgen für diese. Im Kampf um den Knappen wohnruamder druchd en Zuzuig as demosten etsand ahen sie sogr leute umzubrigen verucht. In den
1990ern wWährend ich udn dandr Poltiker daran ar-beiteten en Ergiwende dahigehdn huzbekomendaß amns ichmöglciht berit ausftellt, keine Abhögigkeit vom
Gas Haben die Lute die ihr Ossi_verdchftbegüstgen wolltn iN haus-meisterjobs auf Gas aus Oetruop satt von üerall herzu-karrendes Öl gesetzt, heizusnlagane
ohne Ost-Brenn-stoffe manipulert bis in Häusern Brände ausbrechen .

Was die Ezb mit ihren Sperrn macht ist inrinzip schwerst-kriminell. (genu wie die gwshcihet wie die zur AS*822* Angbidnung von STUNT-Lietunsgfersehen
gekomemn sind umsich die Renetnd er DTAGler idneie iege stch zustecken: Die Backboens die die nutzen verlufen nicht zwischen 38Ghz/UMTS/LTE5/”5G”
Mobilfukmasten udn nicht in gebietn wo di DTAG eienasubau abgelehnt hat alsMonpolist woe die Luet sehalb Geld inevrtsieren um sich Gals zulege woe die
DTAG es nicht tut, die haben schrst kirminelle kprrupt vruichtden Rahm abzsuchöpfen genau wie die Tv kabelnetzbetreiebr dei dne itrenet providern die
galsfaren blockierten) Iptable/ipchaisn usw. Sidndafür gcntz abegtürte programme im netz zu bekäpfen, wennewta einProgrammdas jeden Morgn den akteullen
US-Dollar Kurs vonder website der EBZ zieht, sagenw ir ein Bot der jeden atge ienwebsite aufruft, udn wiel es irgdnwannmal einDSNProblem giubt wird wie
est vor tagen bei Cloudflare wrder auf ne IP satt mit DN S namen umgebaut, läuft dannwider jahrelng fehelrefrei, die Umbaunotlösung egrät in Vergssenheit und
die EZB shcibt eneu srevr isn Rack, ödert IP Dressn undbplötzlich gerift da imemr diser Bit diesen alten Kurts an enr stelel ab wo er das nicht sool. Dafür sowas
auzfilkertnidn firewall da, Ipchaiusn/Itabltes udnwie sie alle heiß0en. Nciht um Nuterz auszusperren wie beid enwhnsinngen da. Was ci ebtzreieb ist eien art
Lookuin Galss als Proxy. Das heißt amn kann auf meienwerwbesite gegenchecken
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Ob evteulle Verbidnunsgprobelem die mah na heir in Frankfurt leigeder wonders in Europa. Das ist so einService von Sysop/etchie zu Sysop, man filfts ich
unetreider ebid er diagnose von prblemen. Im eiegn Itersse. Kann ch mal shcona ob ich von diera us die udndie websiet die bei mri probeem cmht erriche udn
umgekrht, willst du aml shcuen ob du die soite die duc nichterriucht villeichtüerb ein roting heir fuktioert. Ein Benfffektd abi ist daß man naonym st.Das
heißtwennbei mit eintehcniker der DTAG rischaut dnn siht das so aus als würde die ichdie seiet abrufen udn nciht die DTAG.Das ista ber fürmich udndie DATG
dann tarsnparten wiel ses üerbdas Abckbnoben apssiert das ich bezahle, mirmotlich vom Mudne abspare für viel, vile Geld. Eicfch wiel ich esbruche da man
ansonsten wiedervesucht die sverer emeisn Blosg aus den rcks zureisen die ich anmiete umes zu nszerien. Die DATG ler mcg ich nicht weild ie haben versucht
mich zu epressen, ich hatet in Bad homnburg zwo Anbidnubgen, eiend von wurd eperment saboiert. Das habendiegcmht indem sieein gamenagtes Switch von
3C... geutzt haben um Posrt zu speren, im andern flle war es jemand der so ASBCIHTLICH dämlic hwar (Soabiate) bei einer andern Großen US Amriksncihen
Frma angelich missglückte Firmware updates zua cmhen. Dies lsebn Leute die usn tital üerbteurte etxren Radi Arrays verkaufn wollten. Luet die beim Microsft
Kartell mitgcmht haben statt

Dafür zusoprgen sofwtare eizsuetzen wo amns ich nicht an eizelen Herstelelr bdiete wei das WINTELMonopol aus Mcisortf duIntel. Etwa idnem amn wo es
geht AMD ein-stezt doer AMR. Linux/BDS födert. Es gibt a cuih Open sorce Lösunegdie auFWindwos laufen. Rcle kauft die Lider vomArkt,die gehören mit
dzu den akrtetlvbrchn inzwshcen. Das man Dten kompatibel hält per formaten wiew EBCDIC und ASCIIsatt ostruopa Charsets (amesten UTF16 Widchar für
chiesiche sodenrezchen die her egniemdn alen kann, die iata die dne goablen flugver-kehr abwickelt macht es anders, da wird der umlat ä für bähring
lobswerteweise bAEhring satt irgdnwnm &auml; unfug) oder wlche aus der Porprietären Windows Welt. Sihc an die in RFC egshciebenstehenden für dermannd
eres imlpenmirenwill frie verfügbar udnlesbren offen statdrs halten. All das wollten die nicht, dehsalb haben die luet wie mich aus denUntenehmen gedrängt,
mit sobotagekaten anchgehlfen. SCIS Platten waren ne tolle sche. Die konte man vom windows rchner an nen Mc drnnhägen udn shcuen obe si eimemr noch
lesbar wren wenn maneinaners Betrisbsystem eistezt odeer ob man indie DR Fall egnagen war. So sich kozerne einbilden das rcht zu ahbendem Kudne das
waser gekauft hat vorzu-enthalten diem sie es quasi eineien art Safe siperen für dennur sie die zugansgdaten haben der beim Kudne steht aber ihm nichstnutzt
wiel er ohne diemopolisten zubemühgen nicht an SEIEN inhalte drannkommt.

Wennman nchdem man Stendliztusngausfälle miterlebt hat beshclißet ein abckup üer en wzoiet Leitung zu cmehndannkauft man logsicherweise das fstnetz beid
er DTAG ein udn das zeite telfon bei D2, damit amn wnneine vonbeiden firmenpleite geht doer technsiche Prbeme hat doer egchkt hat eienhöher whscilichkeit
hat das wneisgtens eisn vonbeidem fuktionert. Das stzt aber bckbonseite voraus daß die Rotingtalenn, also die ver-zeichnisse weche Nummer oder wer über
welchen telfonapparat erreichbar ist gerhtwerden udndiesesprchen rourespecher inde evrmittlusgstellen die dei Post nciht achrüstenwollte wiel das unmengenan
geldkoste,sie ide preis erhöhenmuß. Bei den für Firmen oder ander großabnehemr gedchte anshclüssen gigehenwoe immer ganz bläce vonmidetsns 4 numern
gerourer twerden ist das anders. Stichwort /24 mdistgröße bei BGP umdie rtuingtaglebe managbar zuhalten gloabl. Mit der rufnummern mitnahem gestzgebung
haben total wahnsinnige evrucht dieanbiet zu wigeneizene Rufnumemrn routbar zu amche satt blöclk. Erst voresternist der Ripe alles umdie Ohre geflogen
miteienm Risen stchsiche ausfll ihre RPKI ifarstruktr die bestenfall 10% der privderimplemeteirt haben gesnowenigewie denIPv6 unfug der aj deustclih zeigtd
aßder FREDLÄNDSICHE satt IPSEC abhört, ihr Eng-länder die jetzt rusgeflogensidn aus der EU wiel ihr bei Sabotage des Euro Italienr udnFrazosen mitercht
habt.

Das netz bsiert af Winscik wielman da einanders Protokoll eiplggen könen soll beim verbidungs-aufbau,etwa ATM, MPLS IPX udnso satt dem Whnsinn Ipv6
dar davon herrührt daß ihr SPIONIERT Habt. Was ein miese Bidl auf die ripewirft die üehöhte gebrührne kassiert. Genwi ie diese iNSüdfraika stehenden SSL
Unfug Anbieter. Wie will den ein Südrafikern evrifizerienob in dustcland ein Unternehm odereinerosnexisteirt? Kann mir das mal einr von den HARZer
KIFFRERN erklöären? Hat da unten die Qudt Copany nichtne Niderlassung? Gibte sda nicht aus Afrikaner die vonden Ierläder entienets Farmland
zurückeroebrn, fürchterlich shclcten uM “Alteiegtum”?. Stichwort We kommt “Uwe Barschel” nach Südafrika mit dem rüstusngexporten hoax u-Boote aus
“metall-gesellschaft metall”? Für die man geldfür drogen erpressen kann? Wiee heiß dei Mistchülerin mit dem Auslandaufenthalt in Südafrika? Die mit mir in
der shcüelreztung war an derhumboldtschule? UD da agbe es doch dies Nato_ffizieskidner mit Verbidnunge ins NIEDERLÄDSICHE(?) Königshaus? Ich
habnuelich maleinspitze berekung fallenalssen üerb aufsichtsrats-posten für Royals dir egdnwoe die Unsummen herbe-kommenmüssenum ihr “vbillen”
bestndzuerhalten. Dei Briten üerbführen denBesitz des adels jazunehmdn in Stiftungen damit sichdas brgertum umdenerhlat kümemrt wiel der del slebt keingeld
merh hat die vuiel zu großen Immobilienebestandzuerhalten.
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Womit wir lustgerwisebeim Thema sind. EPRESSUNG DURCH KOMMUSTEN-HAUSMEISTER-BALKAN-MAFIA (und aSü.-Osteruopa). Die regelunegn
daß man Ausldsiche agstraeietr nciht aus demaldn wirdft gilt für die die 1989 shconda waren, für die türken sollte ne rgelung egshcffenw erden daß sie ne
sttabürgerchft Light bekomen sie dise zum Mitähleninder EU berchtgigt, damit sie nicht unetrporivleirgt sidn egenüerbden neu hizukommen Osblock Bürgern.
VoNDsuctehr statsbüprgrhcftwer nie die Rerde. Mit TERORISMUS, KIDNESNTFÜHRUNEGN UDN GEWALT , also mit Miteln des Kiregs, man kann
sganeTrrorismus haben di ezu Urehct belibrhcte erkäft mit gigtsichem Volkswirtschaat-lichenshcen. Die Luet die nch der wende satt ihr eig-nes LAnd
aufzubauenliebridneenw eetsenegehnwolten. Das ist aiuch nichtd as glichw wie mit den armen Iren die anch Nordamerika asuwnderten weil die britische Krone
ihnen das Leben aufd er insel zur Hölle mchet mit hren relfgiosnkriegen. Die haben nälcih denwohstand der inden USA/Canada vorher nicht da war als die
indigene Bevölkerung diort noamdisch lebte inzeltern erchffen sattvon eienmWoshtand der schonexiterte wie inSüdamerka,das egrubte ika Gold
heruterzuleben. Womti wir beiHasumsietr Willy von den #Simpsons sind. Die folg erinenrtemich am,al wider strak andie vorkommniss an dr gduschule von Bad
homburg ober Erlenbach wo glaub ich V***a Z***r (geb. B***r) den

Hsumietr mal deshalb rsuwerfen alsn owllte weiler angebch Popel an seiner Hose bschmierte. Sie hat sch da ja üebrallmit leuetn agelegt wegen dem Trigegr im
#tatort neulkich mit der shcule erinenre ich mich auch an den fll wo amn ihr(?) ider eienmadner Mädchendan Arm gebrochen hat wielsieprment am hetzenwar,
evruchte Luet zu dffmeiren udneiegene leut zu isnatlelren, ich hab je agesgat dß sie versucht hat meine firm zu saboteiren udn mcihepresste damit hre Mann,
die goge Invstoren die iegtlich viel zusopäte amen für dneneuen Amrkt als die Claims längstaegsteclt waren da noch mitmachen konnten. Die wollte dem
Ahsumsietr manierne beibrigen damsl, genaz genau wie lisa simsposn inder #Simpsosn Folge sgtern. Da war im zeoten teil, da habn sie dem sein Haus zertört,
sowas hatten die Randale Hooligans in Ober lernebch galub ich auch mal gemcht. Das istdas Problem anmanssmedialer hetze:fliegtauf wer wer ist st die
beweislage gegndie asozailen Mobbern udn Volksverhetzer die anders als ich hinter pseuodonymen verchetcken ganz prima. Ihr habteuch beid erebghungeire
eignstrafattenqusi wie mit der slefie cam rgechct gefilt vor aluter Geltunsgbdrüfenis. Das teckt soweit ich weiß aien flhelder Vater idn defühenKdienheitd ahietr
den sie tiefpschologscih zu kopmensiern verucht udnwshlabs ie, genauwie meienMutter, andenr ihre Fmilien kauttachen muss wielsie ein Dschden hat. Stchwort
Medizintrousmus.

Das Osteruopäsche Gednshistsystem ahte kien Geld umden Leuten Goldzähenzu kafenwie im Westen. Also evruchtensiemeinr Oma die Zähe aus dem Kier
zurbechen udnzu bahuten die frau die wgeniow ei mien ander Oma imKireg alles vrlernhat beid er flucht vor den Urssn habe nch Nazi Kohle. Als ichd das als
fsch hersuistellte aht die Rusene udn Balkna MÖRDERBANDE zu der wohl auch der Typgehörtder heirim haus absoteirt udnBrädelegt sie dann
möglciheriswglcieh noch mit umdie Eck egrbcjt, voniorgdnwas muttse der Kurodritrrssohnseien Bklan-udn Süd-Osetruopa udn Araber armustzdnere anwereb
Ahlkmapf jafianzeren. Wir erinenrnusn Hyollwodd filme. Also LÜGNERIN UDN VOR EGRICHT FASLCHAUSGERIN UM ANDERZUEPRESNE IHR
GEDL ZUZAHLEN V**a Z***r (geb B****r) wollte mit hrer Trupep zud er auchd ei Mutrre des mir anverge-waltigetn Kdiens gehört udn dernKirminelln die
Leute ihre Josb berauben. Da ginges nichtdarum daß dieahusieter die Kidnermit Süßigkeit volstiopfte doer die Ginsgvetsllten. Da ging es daru Luet vom eien
Abristmarktkartell mit Gewlt udnshcere kirminalität bis hin zuSrecgstoffnashcläen(herrahsuen) inJobs zubekommen, dei Politk udn FERI PRESSE (Das istw as
dneres als der GEZ Satftlade vom öfftich rechtlichen rundfunk) zuepresen. Da kommt dannauchprompt der yugsolswiche Sprtlehre beivor der es auF Bart
abgesehen hat. Derdamiter bauarbeiter isnldn shclsuenkann Sport-

Stätten baun wollte, von der Spaßbad Rutsche im See-dammweg bis hin zu andern Gedevrbennobjekten. Der Typ eder diekidne rimmer mit Medizinbällen
bewarfaus rche dafür daß dei Dsucte n Sebrinbeomrbdiert hätetbn im zwotenwltrkeig doer so ählich. Der dustche als Nizsi evrleudmete wobei er sun in die flle
ging udneutegen wollte. Derpost stchlug, sowie jetztworhlsienKrimineller Komplize udnaldnsmann der so ählich heißt wie er im Keller. Aht nichtder
Halb-engländer mit dem ich zusmmen Zvldisnt egmcht habe irgdnwie als abuuternehemr von billge eisgchlsuten arbistrfäten vomBlklanprifiter idoer so? Als ich
gemerkt haeb daß meiN Sprtevrein die stadt zu große ausgaben zwigen wollte mit demNubau eins Spaßabds ogelich beendrann shcoineisn stand, das ihen
nurmangelsöflicher föerung zu eru wa, bin ich ausgetreten. Ich bindefitiv nichtderjeig der sich miT BAYWACH profilernwill, ganz im gegnteil. Bevor man
mitchmit einm Dylexie veruschenden Medikament vergfitet hat damit sich mein Ustcfcft eienr zuvor gefälschten anpasst druich verkrpmfungen hat udndas wiel
ich egsgat habe aslLegsthneiker könenr ernur mit Bidler, Fotos oder Grafiken bei der zeitung mitachen oder infoirmatinsbshcafffer, also beror man
mcihabsichtlich vergifte at, dieml nicht wie zvor ummcih zu vrgeltigen sdenr ummeienLetren zu shcädigen, da hatte ich sieh anfagszen von”der begte mann” mit
deruotbomebnxplosioin egsgatdaß dasfürleute mit

Legstehneie wohl rpolbematsich wird A-U-TOBOMBE = A-TO-MBOMBE eiege artikel zsuchriebn, ighn aber geträste udnegsagt esegbe inder wberistchaft
profiessionelel exter. Ich habe egsat er könen abe rmit Artiklend ie der pafrre für ohn shcirbe nicht mitmachen, die shcüelrzetungs ie ein Medium DER
SHCÜLR wie der name shconsagt, für Eltern gibt es eiengelcihnamig koerzeille Zetung udnie GEZ Medien udnei lhere haben auch eiegnOrgane. Als der
ahsumsietra nkam udnmich epressnwollte ic solle ihm erluben üerbVdalsimus inder shucle zushcriebn ahbe ich egsagt er solle schdfür einMediumsichen das
sichan Hausmsietrwedete, disüchüelr häten nichtd asitzersse sich auch noch inhrer eiegnPresse von ihm gängeldn und sbchuipfen zu alssen, ihmnahegelget
erstaml denGong richtig zuticken zu rbeigen. Ucnd ich hab auch egsta sie sollten aufhören den Kidenr Süßzeug zuevrkaufe, dawird nälökcihdann zu hause das
genze esn wegegorfenwie die vollsgtopft mit Junk Fod wie Shcikoriegeln beim Mittagessn ncigstenr essen: “SUPERSIZE ME”! Er udndie Suüßwareniudstrei
würden usmich opriavtd ei stchenvollamchen dei Schüer ausplüdenr. Di Folgen mich gegensien Kommsuten udnauslädenr gewerkschfst gewendet zu ahebn sind
bestens bekannt. Ich sgate ihm es gebe keirlei recht für ihn bei uns zu veröffenlichen, die Schcüler zu bschimpfena ebr umegkehrtd as rchtder shcüelr dern
Tgesabluf er mit vetsellten urhern ducheidebrigt.

Al sGatsrebeitr könenman ihnnicht küdiogen, daswürdequsi abshciebungbedueten, erder nur wneiger ajhre indsucthaldnegelbt habew olel von her
rentansprcüheebziehen. Dann hate verucht indem er michs abotert hat bis hin zum kr zähne aus dem kifger brchnzu alssen anmeien Krnkenbevrcherungzu
komemnw iel die armen Lädenr aus den dei luet amrustzdnern einevrglichabr aufwändige medizische evrogung haben. Dafürsolletzn zsuatvercuherunge
egshcffenwerden. Wenn man 20 jahr inde türkei 100 Euro eigezahlt hatte wären dinder brd jemdn die ganez zeit 300 Ero egazhtlhatte abe rnchher imalter wenn
amn evrmehr karnkj wird die scthen kassnebalstenwollte als ausläder dannsolteman dfür dnfehlbtrag den man als man noch inder trükei war nchzahlen,genau
wie die osetruoper. Stta mdizinterousmsu daß man dsucte inMderwretige Oteruopscieh Implante eistezet wie das wasmir egrde rsuegbrochensit nch nicht eml
eienm ajrh, die plmben die mein dsucte tanarztagcmht haben die hielten higen 25-30 jahre.diw olltne da wir ihen usner renter shciken damit sie die
ausehmenkönenimesratz. Eie sgssllcaft wie imantioanlsozailsimsu woe nur kröftge udnleistsgfähige üerbleben, die andern umegneiet werden wie die
arsbitsschuen im KZ. Idnem siemir meien Kidn entführthaben wollrten sie michd azum ebsuch zudngensietdem nbinb ic gegen jede form von holocaust
gedenken.wieljuden kider entühren um geldfür ihre

Propagnda die sie idne köpfe dustcher kidnerp pfnazenwollen, vonder AfD shcudlkout egannt, Kidner dei für den Holocaust nichstkönnen. Die owllten qie
egsta meienr oam di imnKrieg alels vorlern ahte udnneu anfngenmsust Geld abhmen für angeliche anzi Ietgenungen. Das gnez mit Lügen dud gesfächsten
ebwisen. Auch dehslab weiegr ichmir diese “Gendekstatätetn” zushen, dafür cuih nurein cnet geld ustzuhaen. Wir erinenrn usn: wie ddei Nazsi shculd am
Holocaust din müssndie ostruoper dunDDR Brüger nicht nru die Grusntücke die sie irhen Ldnsleutne entigent haben imesten nicht rürpckegeb nchd er
widerveigung, siebekommenvonder dsucteh wirchft Quadt udnepressungder arber die die Metllegsllcaft beistzen Geld aus nem Holocaust Fonbdsd er sich aus
Fke Nes wie Spiuelebrg filemn mit dne die Bevölkerung beruwshct wird den shchsinnzu galueb speist. Ich würde manl dei shcinleer geshcichte üebrpüfen. Ob
zwangsarbeit vor dem Krieg rettet sow eimZivldisnt.Waswäreden mit den Passiert die nciht zansgabriten? Wärendie etwa wennsie als Deutsche anerknnt
worden wären als Konenfuterand ie fornt gekommen? Ncih evrgssen die Miltärs enteig-nsiet her, das wr shconvordemKireg so Kidner richer büerg und
Uternehr,sobiterndie wtscft, das lässt sich hieb udnsichfst anchweisen. Stoichwort das soge-nannte SONDERVERMÖGEN von Olaf Scholz mit dem er sien
Whlkampfshcudlen bei rütusngdusstri emiltär rückführt
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Ich kann hiebr usnd scthfsten anchweisn daß C**kovic mit abegfanegner Post erperest hat das mies shcien, vegrewltigngenbeigelholfen, destwietern das
umgekehrt die abende um Kurdoreotos- udn Ob-Sohn, V**a Z***r (geb. B****r) dudnei Frau diemir unetr feriehsberubung udn mit egflößter Drogen ien Kidn
abgrlwitget hat HIEB UDNS ICHTFETS NCHWISBAR für Massemdiale shcuprozesse inden suchuldige evruteilt wrdensollten als Nazis umsie entigen zu
können BEISE GEFFÄCLSCHT HABEN, PSOT ABGEFANEGN HABEN. E SFEHLT JA CUH NOCH MEINAKTEULLEKOTOAUSZUG DEN SIE
ABEBNAGEN HABENAUS MEIENM BRIFKASTEN. DIE LÜGENBDNE UDN EPRESER UDNKIDENSTFÜHER. Wie 9m ersten Teilder 'Simpsosn egstern
muß ih gerde mal Dmapf ablassne üereien korrupet Polizeibehörde die absichtlichd amitegmcht hat damit sch korrzupet Bemate erichern konnten.bart wirde in
ein KZ Umerziehusngs-lager gebrcht. Marges wollte seine und Homer Sachen derweil verkaufen. Wrhcsilichsteht da am wiede rien shcidungan. Am ende
aldnete Mareg dann wegen Dorgen imKanst. Wile sie hoemr sien Mdikamnet geklaut udnebrkauftaht, womöglichwelche ohedie es ihm ohen hin besser geht
wiesie ihndamit shclichend vergiften wollte. Die wollten eien dälichenLitarurwettebwreb verastalten, so eien Ufug wie die für den derwirt vonder kenipe am
UnetrormeienLEtrn umgeld epresneoillte wiel mein Ex/Komilltonin doch Lietrir strudir.

Es gab da doch eien whalkmpdfsnepdnesakldel, das Geld vomKirerorsr udn Ob_sohn, udn auch Minsoräsidets Kocsh whlkmapf ist aus EPRESSETNE
“Spenden” der Metllegsllscft Öl Sche ebzahltworden, enbdo der von Hochtausnreis Landrat Bazer, da ging es um das vom Kurodrokrssohn isnzeniert Sponsrig
neur Comuter die neimdn bruchte. Zj prgrammiern lenrt manamebsten auf nem alten grät, den gewähntman sich an effizet udnspcheprend zurpgrmmeiren
udnrchzeitschodnen. Die tshcädigungen die an meien Muter egehnsollten wiel die seuxlel belästgt wrdne war haben die osteruopüer dundie abnde idnieegen
Tasdhc umegeleiet. Russenfmifia ist wiet uetrteiebn udnVldimier pUitn hat die ersicht udndas waseuch als rgeimgegenr verkauft wird, genau wie bei Edward
Snwodend as sidn schertkimnellen die die scutenIndsurtei asspinert haben, rütunsgfirmen. Sbren die rusdinenwoltlenelche Flugezuge der nato
vonlhcneflugüplätten cnh Süderuop evrlegt wurde im Blakn-Koreg.manöver,a uchdei Ukriens is aj einSOder-Opraitomn, einManöverS GE DIE RUSSEN,
WOHL ZURECHT. Da ging es ebenfals drumzubehaupten “irhhabtdie Ukrine verwüstet, irh Naszis” hetzt müsst ihr aus dem wetsn usn in die EU aufnehemn
zur ent-schädi-gung udnreptioen zaheln. Alles inszeirt von Serbsichen Gerälen die üerlauegfnwolletndun eiem Nordueuro-päisch Marinedmiral derwasmeit eiem
aus der shcül-ezitung zu tunahtet den sicie inden rodgsupfhiezogen.
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Schut einfch mal wie der türskcieh Haustietsre vonder humbldstchule hieß der rusgeworfe werdneosllte. Udn dnn shcit na,l anchdenanmensshcldern eir. Shcut
mal anchd emsportlher der Post in evrgeltigusnverfhren utershclagen hat mit sien ablks-schlähern um GELD ZU ERPRESSEN dun whalen zu manipuleiren
Udnd ann dnekt nochaml drüber nch daß dei die gepanzetrt Limosuien indei Luft geprcngt haben iMSeedammweg in Bad hOmbrg idnde rich öfter morgens
indie shcule gebrcht wurde. Oder die Stalkerin deretwgeen ich aus Bad homburg nch Frankfurt zog. Die passnderwise, ebnflls vomBlakn gelcihenen neuen
vmiter in Petto ahtte. All das isn d Perssungen. Trickbetrüegrein, krimneille Banden, Mafia, genazbesoders der authaus Freudn von v***a
udndemkurodrotorssohn. Derszilaenr mit dem drognrpoblem. Das sind ei Luet die mri aufd er straße aufklauern udnmich eprügeln. Wielich da ans
gerichtshcireb. Zur belohung haben die mich evrgeltigen alssen, unetr drogenegstzzt udndas aus dieser verewltigung estammende kidnentführt um mich und
meien Fmilie drn vermögn sieüerbshcütztahben zu eteiegn. Dami seg Ged für dogenahben. So eofachist die wlet. Niede begrüden. Udn ander dieebnflls
ausgenwolltenhabensiew wohlmit umgrbcht wie sie mich umzubrigen verschen. Udndiebullendie sich hie rals perosnshcütezr die man al rich letren privt
zubezahlen habe betätigenwolten gehrönr mit zur bande.

Weiso zahleich den egrade aus eiegnr tashc eit monaten diese gihscieh Mierhöhung? Wil der shciußkerl vonhausmsietr imKlelr die ermittlunegn blocker hat als
ichscon vr üpebr 10 aJhren afig bei der polize erts strafziegn eizrochen wegn diengew ie de roslarnalge, dem rtsn bardn der gelkeg wurde, den drpckerololonnen.
Der uetsrchägt nciht nur die post, de rilft den KORRPETN Buleln, nciht den sher wnigenehrlichne. Wiel er sicherhpfft früsich udnanderyuogs wohnunegzu
bekomemn,schaut dorch eienfch malwie viel wetsuropärerhei rnoch uim Hasu leben die er noch ncht arsugeekelt hat,hjde feiwerdendewohnungsit ne neue
möglichkeit für seienladlsiet isn sozasystem zuzudnern.das heißtncijhtd aß die arbislos hierjrh kommensonderndaß dei Josb zu dumpingebdingugen
annehmendoer ducenndieabrit wgenehmen die dannevbrietlso werden was das slbe sit. Für die zahlt dnn da ducteh sozailsystem viel zu hohe steuren/aagebn.
Die usn aufdem wltkamrkt kokurrezufäöhigacmhen udndnn als nöcshte komemnsie nälich an ud gen es richt nichtd aß wir dei mit krimneleln mchechften
arebistlsoe gemct ahben, dieveruschen zuhoeh ksiten, udnd ann grüden si lager inbdie sie luet abscieben, kzs, oder bigensie um wuieksie de rgesallcft aufder
stchel egen, dabei tun sid eas nur wiel diendenr ihen die abrit mit krimniellen amchschften wgenehemn. Wieos olle ichd enneien asulädenr chgcengec
behdlenwie meienegeine fmilei?

Dic nächste bande die verucht hat sich latz inder zeitung zu sichern ohen daß man das wollte waren die Royals die gemeint haben sie häte ihrs Adlesstaus
wegen einrcht auf Vorzusgehandlung duhc die press. Bullshit hab ich egagt.Wir haletn sun heir dne Die Menshcchte udn das BGB/Grudnsgetz udn da sind
Bürger gelcih udndie adeligendenne sollenwi e idner frszpsöciehn Revolution endlich mal ern daß man sie seien Kopf kürzer mcht wennsienicht aktzepiren
gecihhabdhelt zwu werden mit demrest der esnchheit. Ich erinenr da auh noch an usner psitzenprostler. Ich abegsgat heir get es um Wahl-Ihalte und nicht um
Sport. Für fußbal und Riten gisbt fach-magazine. Auf meine Driuckkosten bekomem Luet wie vonder leyen keienkostelsoe werbung. Reitvereinsmafia. Was war
der epresseichenMenshrub zecks Grudstücks-et-genungenebtrebende Anwlt meinr ex nochmal? Asfour? Chef vom Bd Hombruegr Reiteverein? Wir er-ninner
usn, die magnta Pfedkopftelefonstecker. Wo es damit anfing daß die Netwzerkkabel russrssne aus den wädne. Naagen sabiteiretn irh Hedferhlfer asu dem
Informatikunterricht. Die lsute sie päetr die Dotcom Blase vruscht haben mitgetischer geldvernichtung. Das ist allesien unddieslebe orrupte Mfia. Udind
rogenhdel sidndie auch verstrickt, habe mit sfchen §20, 21 StGB Gutachten Rocker udnZuhälter aus dem Knast geholt. Den Kurdrektorssohn udndannd ie
Verbidungzuden Luetn im Baljkan, einfch mal isn tabea-lara Blog scuen.

Aber zurück zum 18:00 Uhr program im Tvgetsren: Den anfangder 3sat Kurtzeit hab ich verpsst, es ging um die leidge antimseitimsusdebatte beid er
doumenta15. Das istUnfug. Semiten sind Araber acuh nicht jüdsichen-glaubens. Die krikatur richte sich aber gegen den am sghcrtzug erkennaber MOSSAD der
die plästinser, auch sowas wie semiten(?) verteiebnwill. Die kirtek richet sich als egegn spezilel Judne udn ciht gegen smeiten. Luet dis ich eien eiegnstaats
chffewilltlenmit rhem poiistcheneilfuß,, Israel. Das war übiegsn nicha dols Idee sodnrn dei ideer eisn dustchantioanlen studnetn nams teodro Herzl der aus
sienrbsuchchsft ausgeschlossen wurde währnd dem stuidum. Es gingalso los mit einmeSenca Zat wo dei genreldirkeotrin die vertwortung üerbehmenwoltle die
die gnsz shciße was ie zugab gebaut hatet. Unetr “diebertwortung üerbehmen” fällt fürmcihe rer derrüctritt udnshcderstaz zahlen. In der sictshcft/BLW sagtman
“man wirft schtem Geld ein guste geld hierher “ oder sp ählöich womit man sagt diejenigen die etwasmita bsciht udnsbotage kputtachen lässt amnes auf ekein
fll wide rpereiren. Wer sbaotiert sollnichtmit gehaltzahlunegn für das repriern der eiegensbaotage beohntw erden. Dann ncoh irgdne frau die as Isngpur
zusgchatet war. Udnein Typnamens gabriel Heim. Dann Japaner die trormmelten zum Angriff. Siend as auslänische investoren die epr nsidlung vona uslädenr
evrucht ahebn unseren Immobiliemrkt zu manipulieren?

Ums ichd arn zu richern wenndie ausldenr dienicht abegshcobe nerdne als auftpocker vomdustch stat die miet ebzahltbekomemn. Wir erinenrnusn, es sit egal ob
di erabeietnegehn oder eien Dsucteh derbeiten könnet den Job gwenhemn, essei denne s ist ein Job den keienrmchenwill woder duscthe liebr HartzIV/Alg2
bezieht satt sich ausbeutenzua lssen. Anshcließdj ginges idner kutrzet umHolrithkartenfr mshnsiche Klaviere, enagfangen aht das glub ih bei wbtüchlendie
muster webenkontnen. Dann ginge s irgdnwie um Wagner inNrünbegr, da oslletn simal shcuien was die telkomiker dei mich zur shcüerkztunsgzetevrhct haben,
diemit dem pfederkopfsteckker, die fpür T_System aufträeg ahbenwlltenevrbochen haben, obes da einZsummehang gibtmit den vonrhctscrbefeher strotzenden
falschn rehcnunegn ausNürbeger wo cih mal bei einm Typen names HECKRATH ne VPSnagemiet hate udnder geld habenwllte für das nichterfüllends vterages
mit eienm vonseirnr sietabegshcttetenserver. Oglicheic hich laut bei GichtBetruig berüllthabe mhabe die es damsl mit eien Vollstreck-usngevrsbetrug versucht.
Obgelci sich sgat daß die rhcnun auf kirmienlel mshcnafstenzurückgehe. Ich hab diebetendann auchangezeigt udnnie wider was gehörtswoeit ichweiß hat das
foleg ehabt fpr die. Im Gegsatz zuz Leuztndie dem rudorektorssohn der der vonder ndern shcülerzetung die heißtwie superpsortler Boris der imKanst suitzt scg
ich vor gricht de wahrhiet.

Als ncäshets gabes kostzelose werbungfür Frankfuert Museen,irgdnein Performacneküslre aus der Schweiz nachdem es zuvor um Abtreibung gegangen war,
man soll werbung dafür mchen sich zu üerblegen onwem man sicnkidne rnvegwltigen lässtnchdem man ohnse eienw illen uter feriheistebrubung mit dorgen
evrgitet wrden sit satt indergegen heruzuuhern. Sattdesnnliebr schlose kdiern töten.d as zeigt das wahr gesicht der emnzipierten faru die slbst zum diepille doer
eien kodom benutzen zu blöd ist. Cihwürd ja grned aml wissen was aus der strafzeieg wgenseuxller belästigungewrdne ist gegen die luetvom Satasbesuch in
bagkok. Aht da der krudrektors-sohndas geld auch wider indeist stchen derbalkan mafai und täter umegeleitet? Er hat ja ganz grioß gruppenver-gewltigunegn
uterdrogen geplant. Iklusive kidpapping. Zsummen mtimeienr ex. Und eervera zanner, idnden leuetndie die mtallegsllcft öl sch vergeiegt hatten und nen
sündebock brauchten. Da war vielbrsctehs udn vom baklan udnaus sü-osteruopa stamemdnes balkan makler Udnbauunetrenehmrgesidnerl mitdabei. Wir
erinenrn usn, dieendeing die iefch mal gazen statdteile abreissn eudn neubenabun udnd annn behaupten das gehört jetzt de russnemafia udnder balkanmfia,
soleuet die der de rhei rim klelr fierlegt. Udnwr mit demr gument – stchwort GEFSÄCHTE BESIE – di dtshcen udn ncihtd ei osbloclkliete die
ideevrgeltigunegngegen epressungsgeld ver-tuschen seien vergewaltiger,s att, richtig, umegekrht.

Udn da wir egdre beibewisfäschungwaren. Dannagbe es stchtwort #polizeiruf110 #hermann und #schrtonk abend in zdefneo noch ein film darüebrdas van gogh
hagr ncigt krnk war sodnenr voneienr kirmmnellen stalker ubd evr-rbcherbande von nachbarn inden schiebren suzuzd getreben udn gemobbt wurde wobei man
behautethatet er hab seingeld e krichgemeidne egshcnkt wa s nicht stimmt. Diese tusse die heißt wie der tennisspieler der seine TV-Soprt-popularität mit
Werbeeinnahemn auf kosten der GEZ zahler auszunuetzen (wie alle sportelr Die ksoetnfrei zuidolenaufegbaut wredne vom efsrehen), also das fräulein von der
shcülerztung “p.s.” die beweise egscäscht aht zsummen mti v*** z***r (geb b****r udndemkjurdroetorssohn um sichdruch täscuhung von gerichten zu
bereichern wie dei Sportlehererbandevom balkan udn dem ob-sohn mit seien sportststätten bau-unterhemenrfreunden) die hat dochaus kustfächung betreiben.
Udn urkudnefäschung. Udnmeienr ex egolfen dmin kidn zu enführen. Udndnannwar da doch noch son ne veitcong dabi die alshebamme egwlttätige männer
bekäöfen wolleudndfürwas isezriernmusste, die mit dem drogenksumenten ulrich hartwieG-ruppsaal sich hre akdemsiche krrier trotz abitru evrbaut hat. Ich frag
mich nur wie Dr. Kir/kur Royal dr sic als satasnslat sugegeben hat um geld zue rpessen da so lang deneckel drauf-halten konnted aß vonden bisher noch keienr
im Kanst ist, auchweil sie zuegn wir mir die kdienr entührten.
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Jendflls tellte sich ehrus daß die Erpresserin mitFschguatchen ganzgroß ind ie Medien wollte. Die Luet die meien Kidn entführthaben, die kch nachwielcih it
flschen Mdiekamentensol orgn evrgoftet udn evrgeltigthaben, dehlb nchweislich awuil aus devrgewltigungeinKidne hrovbginbg, das kidndas sie netührt
habenudnmit dem siemich udn meieneltenr vondne sie zu richethbahupet habend assiene anzsi eprssneollen ihen geld zuegben egndu wie die firma meine
vaters. Die Gruppe die permeent besoffen udn vollegdrogt die bad Hombruger statpolitk gemcht hat. Udndazum mommt dfnan ncoh einsmmalesiriumasu
auslädscieh trickbetrüern, allesmat DEUTSCHENFEIND-LOCHE RASSISTEN,eben gei sow eluet die Dsucteh nch dme Kirge shconakl as rehWohnung
udnHäsern ver-trieben haben die mit EVETULEEEgshchenem Unrcht nicht zuutn habetten. Ban udn Süd-osetruopamafia. Dazu vollommen druchgekanllte
royaldi emeinten auf Nazsi die man imKrieg besiegt udnd annall exektuert hat bei denrnetnazifiezriung, aid denrne kel nochmal eurpügeln,Luetde die am
Bodnliegen, doer auch behdierte, daswäre ein sicher imagegewinn bei deienr Trppe die sich mal wiede rals Helden fühlenwollten abe rnicx aufdei rehebkomen
ahben ausßer allermassivser korruption. Wie egsta, deo razosen haben sichires dels aj schonetldigt, udnindsucten wurde derkaiser cuh ins exi geschkickt, die eu
hat keien paltz für üebrpfilegeirte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542016538-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542016546-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1528790894-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1530621550-art-of-crime
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1530621552-art-of-crime
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/159-2512

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45 A

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 25. Juni 2022

X ARZ 170/22 Bumdesgerichtshof Karlsruhe - Bähring ./ B***
11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***
2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst - B*** ./ Bähring

BEWEISFÄLSCHUNGEN/PROZESSSBETRUG / RPRESSERICHER MENSCHENRAUB

Betrügerisches Einfordern vom Kostenvorshcuß-Anwaltsrechnungen zwecks Ein-schüchterung des Strafanzeigeeinreichers in noch laufendem Strafverfahren Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer
kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall
„Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen

Hohes Gericht!

Mit Datum des 09. Juni 2022 errichte mich Schreiben des Landgerichtss Frankfurt a.M. in voebrzechente angelegnehiet woe die Landrichter mich vehöhnten die von mir asl Ophie vesdeten Faxe würden zwar ulserelich eiegehen, der Einschreibbrief sei ejdoch
verloregenagen.

Ich werde deit Anfang der 1990er Jahre von jedne soziliansich/Arabischen Drogenafia sowei der Blakn Süd/Osteuropa Billglöhnerschleusermafia erpresst über die ich zu mein zet als Redakteur recherchiert habe. Di eLuet die den Wahlkmapf des Landrates des
Hochtausnrkeise B***, des hessiche Minster-präsidenetn K*** und des OBs A**** für die CDU mit in Immobilienbtügerein erbeuetetn gelder eroresst haben unter anderem aus Immobilienetgeignungen deren Hauptdrahtzieher Florian B****r, Sohn des Bad
hombrer Kurdirektors ist. Der Bad Homburger Oberbürgermeister A***n muste sein Amt abgeben, es gab Neuwahlen, sein Sohn Claus flog hochkantig von der Schule. Man räcte sich mit der Versetzung des Schuldirektors. Weitere Komplizen blienem von der Polize
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unentdeckt wiel ich von eienr der weitreen Drahtzieherinnen er-presst werde, V***a Z***r, geborene B**g*r. Auch eine Brigit B***n aus Ober-ursel und eine Verena/Eva B***k*** gehlren zuden Er-pressern die neben einem Mordversuch an mir druch
eienPonsichen Arbietr wohl einen weiteren Zeugen umegrbcht ahben. Zduem agb esmeherBrndshcläge auf das haus in dem ich wohne. Ich wurde – ich weiß mit absoluter sicherheitd aß das vorgeplant war – unter Drogen gsetzt und der Freiheit ebraubt, die Täter
sidn Mediziere die als Falsch-gutachter der vom Kurdirekto B****r betriebeen Kurklink Dr. Baum-stark scherstevrecher aus der Forensik holten die zur Mafia gehörten, ejder Mafia die dem Kurdirektorsohn seine Drogen, meist Marihuana besorgte , ich wurde
vergewaltigt weil ich als Kidn als ich sexuell voneienm Passanten im Wald missbruchtworden ausgesgat hatte ebnso wie wegen sexuellen Missbrauch im Zovildisnt – gegend ie Verewltigerbande dürf man nicht vorgehen - und aus dieser Verwgltigung in
Freighsitebruabung ging ein Kind herrovr das man ent-führte und mit dem man mcih zue prssen verucht. Die gepanzerte limousien in der ich zur Schule gebracht wurde wurde ind ie luft gerprngt, ihnen aus den Medienebaknnt als RAF A. Herr-hausen Attentat i
Seedammweg,d as sit eien Wortsspiel steht für A(dolf) Haus-herren. Man hat mich gefoltert und mehr-fach umzubrigen veruscht, korrute Polistzetn die egegn Bestchunsgelder in form von verbillhgten Wohnrechten der Mafia beighlefen shcluiegn mich zu-sammen
als cih es egshcfft hate die statsntschaft auf den fall aufemrksam zu machen. Die Medien sind in der Gewalt usldäsdicher abden die mit Sicher-heitsdiensten die zur Mafia gehören – oft aus dem Milieu armutszugewanderter schläger die sich wie Zuhälter as
beshcütezr ausgeebn - den Zugang von hin-weigebern zu Redktione behidnern. Es gab mehr als 10 Versuche mich zu töten. Einer der Satsnwälte Dr. K***g sowei ein Emritter der sich als verdeckter Erittelr ausgbit und die akteornderwise anmgegabed ei cih an
satswlscfat gemacht habe abfägt sorgdaf+ür daß egens ieen Kollegen nicht emrittelt wird, tsattdessn veruchten die micha uf dasmssivste eizschüchtern. Sit Jahrne vschindet meine Post. Gemrkt habe ich das daran daß Wahlbenachr-ichtigungs-postakrten nicht
auftauchten, nachdem das nicht nur einmal sodnenr mehrfch ini uterschiedlichr formegshcah habe ich die OSZE in Wien die Wahlbeoabacht-tung-machte damit beuaftragt das zu netsrcuhen, zahreiche whlbeshcredever-fahren eigreicht, als rsulat hat man michder
zscihezeitlcih üerdie exzessive Polizeirbutalität deren Opfer ich geordne bin udnd die unet-rlssende Hilfe-lsitung der Behörden ein Blog führte daß die medien alsen und aus dem sie mir zurückspiegelen daß sie meine Nachrichten lesen können indem sie de
stück für stück als Reality Sopa oder Tatort Flgen verfilmen in die si Inhalte einbauen die ich vorher geschrieben habe. Im Kreise derjeni-gen die verhidnern wollen daß das volle Ausmaß der Immobilienbetrüegrien des Ober-betrüger-misters A***n der nchd
aus dem amt gefeuert worden war in die Quadt Stiftung wechslete herauskommt, ebenflls eien von Presse und den Ermittler gestellte Falle um die Epresser dingfest zu machen die damsl die Metallegesllschaft und die ANGELCIH von den Nazis etigenet jüdscieh
gründer-familei des Kozerns, die Mertons (cnh den ist in Frankfurt ein ganzes Viertel benannt, sie haben mit an die Uni gestiftet eißt es wohl auch um Eibfluß auf dia AUCH RECHTS-wissnsschaft auszuüben) erpresst haben dundann druch sich eishcliemn druch eie
angeblcih rücküebreignungd es NS-Unrchts Whlkampfpsenden bekomemn wollten. Uter dnerem gehte s da um eine Hohe Summe die angelich als slpende an die Humbodlstchule abd Homburg gegngen siensoll wo ja der OB Sohn Claus A****n udnder trickbetüger
B****r zur Schule gingen. Die Qudts Stiftung sollet aj gezwungenwerden angelceh NS Zwangs-arbeitr zusntchdäigen und nicht zu Unrecht hat amn sich gewiegert zu zahlen. Hinter der Erperssungs telecken Banden aus ehemaligen russichen Streit-kräfte dunder
erbsche armee, offiezrensowe aus der slebsichenAmree die damsl miT Sabotageaklten und Attenatetn auf ider voNmagaern derrüstunsgdstrie (etwa rheinmatell mit dersie die mtellegschhaft evrwchselt haben) Tror aket verübten. Aufderne Konto geht wohl das in
Luftsprengen der limosuien. Das hat mitd er RAF wie egsgat ncihst zu tun. Es gab ja auch mehrere Bekenner-shcrieben. Das Geld fürangeblcih Rücküebreigenet Immobilien, das warens insbesonder die Immbilien die nch dem Abzug der US Streit-kräfte nchd enr
dsuctehnwiderverigung hochragige US Milträrs räuemn mussten für Renoverungs aufträge (Isnatnvestzung) wolte diebalkan Billglöjhenrmfia die damls gestigerten Drucke ahtte Luet aus dem yugsolwsichen angelichen Bürgerkriegs-ebiet ehruszu-holen die destrie
waren, also die ahben evruchts ichd a zu ebrichern, Nebn den trüken udnandernarbern diebgchobenw erdn sollten weil sie als Gasstrabeiter nicht länegr gebraucht wurdne wiel es Leute mit bessern Sprach- und Kluturkennt-nissen zu hauf gab weil der Arbistm
mit osetudstchen der betriebe wegender währungsunion pleite machten gefluet wurde, in harete Währung, D-mark konnten die osteuropäscieh Kundschaft der ost-deutschen Wirchft nicht merh zahen, die egshcihet mit Hermes Brügschften und der bezahlung in
Naturalien druch Liefer-ungen russischen Gases. Über die geld-wäscheeinrichtung Quandt Stiftung die OB A****n leitete wurd Geld an die Russne- und Balkanmafai umgeleiet über einen angeblichen Holocautsopfer- enstchädigunsgfonds aus dem die aus diesn
Quellen finanzeirte Propganda (shcuen si eifch mal was ide für Veranstaltungen sposnorn) Daurberieselung der Bevölkerung mit deutscenfeindlciher Zudnerefrudlicehr Poroagdna finzeirt wird, die rdfunkstelel Unsingen der ESA/ESO deren Mittel egstrich werd
sollten und die Ukrisncihen Raumfahrt also Satellitten-transsportuentrenehmen schufen da ein Sat gestütztes von Auslädern (RTL = Luxmburg) betriebnes Pro-paganda Netwzerk indme sie die Poliketrdie dne kartellena gehörten geyhped, die andern ndiemrcnhet
die öfftlich rechtlichsn schlossen sich wie die Zeitusngevregr den trends an satt geen diese anzsuchrieben. Alles was den Russn, dem Ostblock oder Arabern imWge stand wurde kauttegschrieben,meist ein Nazi- oder Vergewltigusngvorwurf in die Welt gesetzt
sich keiner mehr traute zu kadidieren. Die wirjlcihen fhktritte derpolitker blieb un-beachtet. Das giplfet darindaß sie in meienm Bloganchlsen könen wie Ander Nahles vonder spd imdsucteh Budnstga das Pipi Langstrumpf lied singt wiel man ihr egsgat hat 
chrity für akrne Kidner, in whrhit sollet sie alsMrionette driekrdeirtertwerden. Siem usste zrückterten. Auf ählichewiese hatamn zahllsoe Politiker aus dem wge geräumt. Be Fridmann der damsl mit der Heistevrteebenpräsidenetn ErikA Steibachinder frankfu
wars agte mcn nichtd aß die CDU Nutren aus dem Golden agte club finzeirthatet um Unter-nehmr zu sbetchen der Partejugend der jugen union Spendn zu besorgen, jenen Poliker-kidnenr die wi B****r auch im Milieu der Kokaindealer evrkehrten, der vorwrf Koks
und Nutten im hwlkmapf ist also richtig, aus sowas wurde dann Friedmann mit Koks und Nutten gemacht. Ich kann ungefährrt nachvoll-ziehen wer das war, da warn Arber die sichals Anälte von attsächlcih von auf Staatbesuchen sexuell belästoigtw rdnesieneder
Fraun ausgaebn, epresst Etschädugunegn voN Carstens aber idnei eiegn Tsche doe rdie duklen Kanäle umleieten, die zahllsoen geläschebtreieb der shcneeblöslystem die Bruckeir zu anwerben nur Leute asu dem ausldn am Franfuert Flughafenauchnoch betrieb, Li
AG genannt. Er bsorger den Zuwandererkidnern Pässe über seine polistche Kontakte, Distwihnuen im sozialen wohnunsgbau zugensten von Angtellten privatsierteen mn,shcuf damit Wohnraum für die neuakömmlige, die dankten es ihmmit Dorgenliefrunegn dun
streuen von Propaganda. Eienr der großen Mythen dieser porpganda ist das Märchn vonden von den Nazsi etgigenet Immobilien di er russchenkreggefanegn shcnekenwolle so lage sie bewise fäschen und lügen geen vermitliche Nzsi indie wlet setzen, das sidn da
politsichen gegner dieser Clique. Schn imKidnergarten und zur grundschul-zet,a sl wir isn Auslnd gingen wo meinavter ein egrwerkmanagte, wurde man bedroht, wir die gute Josb hättenn müssten betsimmetLuet eistellen, das waren allermssivste Mobbing-
kampagnen, aush Sprtfüderun/Sposorging sollet bezaht werden, später ginges dann mit Rufmord weiter bis hin zum afshcvorwurf derevgrlwtigung. Nchdem sich danneinmal herusgetsllthate daß dern Vrüwrfe dervergewltigung afslch waren dundeiMedienesisblisert
legtens ie dannlso und evrgeltigten ihrer-seits WIRKLCIH/TATSCÄHCLIH UND AUCH NACHWEISLCIH. B***r und Z***r (geb. B***r)hatten sich als die großen Kunstförderer histellen wollen, Firmen- gelder veruntreut. So sposorte B***r die abd u-Bahn
Ktorllöre wo der mann mitachte dessen Frundin mit de rlebsgefährtinvonBruckier zusmmen war. Die künstler die si spostrten doe rdne sie üebr Spsorign evtsaltuneg wie den Bad hombruegr Sommer geld bsorgten halfen ihen dann inden medien mit propaganda
weiter. Da gibtes uter anderm diese frma S*t*s *n* F* wo sowohl V***a Z***r beschäftigt war als auch Uta Riek, die frau die mir da skIdn an- veregwltigt hat NCHWILSICH (es gibt Aussagen von Rechtsanwälten dicch vorher uafegsucht ahbe und die mir das
wegendes unglaublich groeßn Umfanges der mafösen verigung nicht glauben wollten, izshcen aber sigetehen müssendaß ich vonanfang an Recht hatte). Das ginbgs oweit daßman die Pot unserer Zeitung abfing sietsn eisn Husmietr üebr desn fehevrhaltenich mal
ebrchte ahtet der cih nun rächte. Ihm hatte die Abschiebung gedrpht wiel er Agstarbeietr war. Wiel ich die Wahhrheiet berichet ahtet merhfach drczugrpfüft von Kollegen, hatte er eien Hetzkampagen gegenmnich angezetellte. Die we kanncih hieb und stichfs
nachweisen. Zudem gab es eien Jugsoilwsichen Sportleher egegnden es zu rehct vorwürfedes sexullen Missbruchs gab. Erhatte mit ladsleuten un-ter sieen shcülern ebenflls ebigholfenPost abzfanegn Rnddas rechtsystem zu saboteiren, woltle Letrene pressne ih
sprtfeste Geld zu schneken und üfr dienBau neur sprtstätetnwordan dann seinBalkan bauriter die isn Land egshcust wurden, die desrteirten aus der Balkan kries Jobs ehrlatensollten umsich heir eien exitenzaufebaun zu könen. Das gelcieh spielmitden ageb-l
enteignetn Nazi Immobilien. Das ganze wiehlt sih egrde idner Ukrine und ich würde der Brichtesrattung vondort nchteien Milimeter taruen. Da geht es um das permenete widerholen eisn NS-Schudlkutes wie das die parte AFD richtg nenen womit dann Kidne gege
ihre Elteen „Das sind alles Nazis“ aufegehetzt werdne osllen, die Wehrlraft zesretzt, das deustche volk speaten werdne soll, man will eimen Keil zsichendie Elternegntaionteriebn die immemrlüge und die Alleirtendie immr die wahrheitsagen und heldenstatu
werdnem müssten, die kidrr sollen sic hdaran gewöhen daß die russne und die balkan Leut die neuen Herren im ladnsein wiel sie keine Erbsünde hätten , also Nazi-Gene zuhaben was nürlich Verfolgung aus arsssistischen Grüden ist. Die fdnen die entnazifize
schöndaß sie ie auchdenweitermchenwollen wenn es schon seit zig Jahren keine lebendigen Nazi mehr gibgt. Nazi ist für die gleichbedeutend mit Zuwnderunsg-kritisch und dmit rehctfertigens sie dann ihre zu Unrcht zugeteilten Staatsbüergescfaten, wer was 
Zudenrug sagt oder einen Ausländer der ist atostch ein Nazi. Starfaten werdne für Medien regel-recht isnzeniert, ich weiß defitiv sicher daß die agrife augegenauslädenr aus evrmitliche rssistchen Moriuen ahrsu zuenem guetn Teil getürkt sind. Man volksv
lisnkrdikalen gegen ordntliche normale Brüger, Brandan-schläghe und ähliches werdne von auslädsciehn Kräften ansgetifetet. Das seien Luet aus arssenahsse vertreiebn wollten, Bullshit. Die wehren sich nur gegen Rufmordkmapoagen udnirhe fremdländischen
Urhebeber die Unruhe im Land stiften wollen. Die wollen eine kommumistische reovlution,das Land oder ganz allegemein den Westen destabilsieren. Auch dienen sie dazu ihre massenar-beitslosigkeit als Billglöhnerzudnerung zu uns outsourcen. Als ich meine
Erkennt-nisse in eien Iternet-Blog schrieb wurde ich auf offnr straße an gegriffen, teil mit Post für die Polizei inder hand doer wnälte, zusmmenzu-schalgen ver-sucht. Einaml klgtelkte man nachte beimir uen erüte mich afst an der tür. Das sidn wirklcih maföse
struktren, orgnsierte Kiminalität. Mir geht es nun darumd daß ich von 300 Seitn Akte nur 20 zu sehen bekomem, man anchträglich Dokumente in akten schcluste („VERSPÄTETS VORBRINGEN“ und „ERWISENER PROZESS-BETRUG“) die nach-weislich zum
zeitpunkt der Verhadlungd a nicht bei waren, ganz eifch weil man deren Fehelen angemaht hatte (worf beziehn sie sich da,das liegtmir nicht vor) und die Geggensite nicht regiert hat. Der hasumsietr heir shcint wie der Haus-meister in der Humbdstchule
möglicherwise zum Gewerkschfts-kartell zu gehören das dessen Kküdrigunageblciua us rüden das nazis ihn rassistch verfolgten was nichtder Wahheit entspricht. Es gibt obejketiev Grüde von fehlevrhalten die fr dessn Kündigungs sprachen, die stand inder Ze
udndarufhinevruchtman mch den Urber des Artikel seietsn eien Fredmstämmigenamfia auf ds übelste nachweilcihe einzuschüchtern. Ich hatte zig mal Beshcredne bei Post und anderen stelen ein-gereicht das meine Post verschwindt. Neuelich sah ich eine Nachbr
die komisch-erwise vom Famileinennmen her genau so heißt wie der tüskcieh Husmeister an der Humboltschule, die und seit dem sioe da mehrfch saß udndiebrifkste beobchtete stelle ich efst das meien Kontoauszüge die alle 14 Tage per post komme nicht
eingetroffen sind. Ganz gezilt druchfortentman meienPost um mich zu epressne und oder zunchteilgen, evteullenHiflen abzuwehrenoder Geld für sch sebst abzufaneg udnind ie egen Tsche umzuleieten. Da mcihnu das Ldngerichtashcriebt daß0 meinfax nichtelserl
angekomen sei abe immerhin ist es leserlich egnug daß sie darauf reageirne können, mich bitte ein aufdemOPswege verloren egegnagene eishcriebn nochamsl zu sneden muß ich bei ihnen nun nachfragen ob meine shcierben eiegehn. Insebodere das Aktenzeichen
was man bei ihne angibt shcit ebenfsll teisl eienr betrugssache zu sein. Die Täterin, eine Cludi S***t ist ersr neulich von mir strafangezeigt worden. Auch sie hatet veruscht für dieses Kartell Geld zu erpressen wurde im Rahmen von Rchrche und ermittlugen gewahr.
Also farge ich asbchliedn nochaml: kommt meine Post bei ihnen an? Man evrucht heir ohen eien anwlrtliche verteidgung Straf-verfahren ohne meien anhörung gegen mcih zu führen alles defitive nicht rechts-staatlich. Ich kann mir nocht vortsllen daß orgdli
richter so etwa zustimmen und vermute daher daß Post verloren geht und sie falsch informeirt sind.
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Selstamerweise löst sich dasPorblem mit dem lansgamen Zugriff auf die Lösung mit der ich die unsinnigen und aus meienr sicht auch illegalen Websperren der
“echten” EZB Website umgehe beovri dch diein meien Proxy feede ge-rade in Wohlgefallen auf. Ich hab ja gestern bereits ge-sagt gehabt daß die Firewall
primaär dazu gedacht sind technische Probleme zu lösen, also in etwa abgestürzte Bots zu blockieren die auf alte Versionen von Seiten zu-greifen und ein
entsprechendes Szenario beschrieben. Hiebrei ahtet ichd en Großausfall bei Cludfare angeführt den Fefe ins ieem Bloga ausführt, da eghte s darum daß dei
kotelose Inhalet gekapert haben m daraus Bezahlin-halte zu amchen illegalerweise. Etwa idem sie ohne Rehcte dar mein Blog “verfilmt” haben. Die willten
Web- Seitebteriebr udn Blogegr pessen für sich zu arbieten, etwa eine durchegaknllet VG Wort, mit dem argument jemdn der sien Inhalte Podcsts Kostlso unters
Volk brinegnw iellw ie etwa Angela Amrkel der drüfe das nichtw iel diese ksotlsoen Inhalten den grotetshclchten Bazhlinhalten der Verlsga-Autoren Konkurrenz
machen. Dabi ging es unetra dneerm um die Buchpresibindung. Dies verbieter im Prinzip den Handel mit herunterge-setzteten, gebrauchten Büchern, es ahndelt
sichd a um ein Kartell der ganz udn gar nicht liebn klein Buchläden wie man nach anschgauen von “Email für dich” meinen mochte, Buchlädne die ihre Isnerat
bei Schülerzeitugen / Abibüchern nicht zahlen so finanz Probleme erzeugen.

Mitd ergelciehn msiensMAche hate der Kurdirektorssohn verucht die Shcüelreztung feibdlich zu üebrehmen, der wollte Gelder zurück haben die der
Anzeiegnkunde den Er anegshclappt hatet die sätdishce Kur udn Kongress asl Spende gegebn hatte. Es ging da nicht etwa umd en Betrugsveruch den er gemcht
hatte wo er veruchtahtte Budnepräsidetnt Cratsens mit demsxuellen Blelästigusn-vorwurf an meienrMuter zu epressen ihm gedfürs eien doregn zu egben und
Ver Berges Gebn. Zanner shopping-wahn. Er hat ein Amt als Anzeigenleieter missbraucht Die shcüelreztung uzu epresene wil er sein Inhalte drinn habenw ltle
für sein Whalkampf. Gehoflen hat ihm dabei die Blakn Mafia der er vgüstgungen Beshcftt hat, de Proavtiserungder bilen Distwohnungen. Jobs für sideis
erbsichen Kriegsgegenr während inDsucthaldn die Ost-deutschen am Arebsitamt Schlange standen. Zudemmen mit den arabern di ihms ein Marihuana
besorgten sorgte erfür üerbalbeshcllung mit Russenpropaganda, egtarnt als Hollywood-erzeugnsi, aber es gibt neebn Dsuctehn, Italienr und Irna auch zahreiche
andre Gruppireungen die Auswnder ind en USA haben. Zsuemmen mit zahl-reichen russichen udn yugrolswirchen Deserteurend ie Anchdem sie nch eienm
Schüler-Austasuch einaml sahen daß im Wetsn damsl nci propagdna war,der wohlsatnd echt, udn nicht merh zrückwollten veruchte er zsumemn mit nem Spross
aus dem (Bundes-?)bankdirektorium die wiedervereinigte BRD mit einer Russen gehrochenden

Marionettenregime zu vershen, dafür evrchteamndie ganzen Jugredkateure udn Politiker mit Nutten dun Koks zu dirketditeren,d as war zu der Zeit als ich
denartikel üebr Rücküebreignung von DDR Grudnebsitz schrieben wollte, was da los ist wenn isn Ostdeuscthaldn Grichtvollzeiehrfür aleteiegtümer dei
Kommnistzen aus den Häsern werfen die in gutem Glauben dort eiegzogensidn anch Bodenreformen. Als die sowjrtscihen (die gab es damsl noch udn
serbsichen /yogoslwishcn Luete davonwidnebakemm ahben si mita lelr Gewalt evrucht das zu evrhdienr, wir sien shcließlich wie egsgat alles anzis udn die
Ostimmobilien stüdnenr ihen die die Juden ja rfreit hätetnals enstchädigung zu, man hätenden 2.Wletrieg nichte wt nagefange weil Hitler in Stalingrad kurz vor
Moskaus Toren stand wie frher shconalNapoleon, sodern einzig und allein um dei Judenzu retten. Udndie würdneihenn, denBolscheikne nurn ihre Ansprüche
üernalssen. Russiche Soldaten die dem Sowjet/Stalinusmusgednken per Eid evrpflichet sind blieben – wir erinenrn usn wei Helmut Kohlgeld zaheln musste
damitd ie anzogen – im Land udn bauten im untergrund Fakr enws shclduern auf. Dassind die “Oli-garchen” aufd ei Putin Jagd macht. Leut die bei dem was wir
“Vereigunsgkriminalität” nenen würden das russiche volk um milliardenwerte betrogen haben,das Geld iM Ausland zu inevstiren veruchten, beim Wehcsel von
D.Mark aufEuro sah man die Unsummen an Schazrgeld.

Vladimir Putin aht also rehct. Das sidn nicht die legalen, offiziellen Russen die da Shceiße bauen sodnenrregel.-rechte Untergrundarmeen. Wir erinenrn usn an
die Abspltungen in teshctschnien usw.. Genau wie ajteulle inder Ukarine kries evrucht man den wirtchftlciehn Niedergang der sowjtuniond dazu auszunutzen
eiegen korruet regime zu isnatlleiren, so etwa die abspaltungd er UkSSR aus dem Verteiduigunsgverbudn der Nach_Wendezit Ordnungd er Bedigung war dafür
daß man dem Autonomwrde der Ukarien zusgteimmt hatte. Währdn man beimWrschauer apkt einauge zurdücken kontne bei Nato udn Eu Mitgildshcft so geht
das beim Terriotrium der ehemliegn Sowhetunion eben nicht. Ob Georgien doerdie Ukrien, das alles ist Gebrit das der verteidgunsghohet jener östlich/russischen
Bündnisse Uerstehet die dem wrcher apkt anchfolgten. Erst bei den russen unterschreiben das amn da mitmcht damit die die Autonomie der UkSSR heuet
ukrien zualssen udnd ann die anto rfen sobald man autonom ist und sagen diegriefn sun an wiel wir eien “Sohéjtegrnezen Brüger-krieg” angetezttelt haben. Das
ist das Verbrecherregime Selskyi. Dem Flinten-Uschi und Sondevrmögen Volks-betrüger Corona Hwlkmapf OlAF Zschols unetr Ugehung aller Regeln auch noch
Weffneleifern wollen währndi die wenn wir zur Erfüllung unsrer abrücstunsgvertragsver-plcihtgen Phantom Kampfejts an die Tükei abgeben eein Nato Partner
das als uetshcisch angemecert wird.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Von dent Tätern ist keiner shculdunfähig, di haben ab und an gekifft udndann geld erbeute um sic merh stoff kaufen und Oarty mchen zu können, da waren die noch voll schuldfähig. Das sidn maföse scherstver-brecher sie Entührung,Vegreltiguneg duMord perf
planetn

Frankfurt/M., 26. Juni 2022

380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen / Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X
Gerichtskasse Frankfurt/M.Ober-landesgericht Frankfurt/M. zudem 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt

Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer
psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. (
ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021
ST/1411156/2021 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Ihr korruetN Shcervebrcher und (alles ver-)penner von „Richtern“ die so sie noch im amts idn bald asusdsem slebnigen enthoge werden, Ablehnugs-Anträge sind ncchweislich gestellt! Das slebe gilt für die nachwiliche mafiösen und staatsfeidlichen orgnsiti
nagehörden Staatsanwälte und Polizisten die Banden- Vergwltigungen, Zeugenrod, Brandanschläge, Sprengstoffattetae auf Limousinen, Rufmordkampagen gegen Politker, Wahlmanipulationen dudnes Streuzn wehrkraft-erstezender propagdna druch auslädscieh
Mäcjet, Sopiagetstätogekiet gegen den Bund und die Staaten ösetrrich/Israel mittels Verscuhetr ahcks von Metall-gesllschaf AG Teleworker/VPNs (Die verwchstelten die ttäetr rütsunsgehrstell Rhein-metall Defense wo amn vorher Sprengstoffantetnate verübt 
Morde an Volstreckern der rücküebreignung vonAlteiegntum inder DDR wie Teruhandanstalt-Rohwedder) das aslles dcuh Fürderungeisn „Privatn Rudfunks“ ausldscihrMäcet hinter dem die Araber/Balkan/Russenmafia steht, der etwa Stmmung dahigehend mchtd
as Auslädscieg verecer nichtabegshcobenw erden, wo man Angriffe auf Ausläder mit Terrositen sogenanetr Anitfa-Vebrädne istenzeirt um sie dann epr social Media und ebdi dne nichts was sie ednen ürtbfdenden Senstionsgeulen Medei auszuschlachten wobei eis
einsystem schzerer akssen gibt und illegaler Geldtrasfers wiel amn auchder sicthcft scheren shcden zufügt druch eideutgei Lügenkapagnenen. Socie zur andred, irh erinenrt mich an die tüskcieh Vercherin die mete mit irhn noch nicht mak efrtzigen Gesamtsh
Abshcluß müsse sie asl nicht legitimerte Shcilchterin mit eur Ehren ansgprochen werden. Siet zige jahren habe ich Akentodernbädnerwise strafeizen riegericht die schinbar von krrupten Lutend die sich Emrittelr nennen abgefanegn wurden. DA geht es darum 
man mich evrgewltigt hat,w ie ich vonkorrupetzn Bullen zsumegshclagen wurde anchdem ich anzieg egsgen sie iegreicht ahtte, wie man mein Kidn etührt hat das aus eien Vergeltigungeeien Perosn in freiheistebrubungs tammmt mit denn entführ-ung amcn mcihe
rpesst, es ghet um wistcfstakriminalitär wie der die auch zur aktuellen Infltion bei der EZB führt mit gigtsichen shcäden in zahreichen west-europäsciehn Volsk-wirtschaften, Kirgsvorberietnd druchj diekommnistenmafia. Ich stele azre fest daß irghdnwelc
hei rim Haus meinPsit stehlen, das ist nichst neus, da habe ich shcon ab 2007 asl mir da ermsalig ei fheldne Wahl-benchriftigunsgpost-akren auffile ertsamlig Strafgezeigt, da gibt es entrchen Berabitunsgnumemrn bi der Post, beim Innenmisetrium wiel es 
uMShcirebn an den dmaligen Innen-minster giong wo ich mich ihnertsamlig üebr sein Korrupten Mitarbeietr infor-miert (esr tagete iNfrnakfurt), es gabz Schriebn and ie Petitonsssuchüße von Satdtparlementen, Landespralemnten, Kreitagen, Budetagne, Eru
Parleemn. Ind en üerbwigenden Anzhal von Fäöeön sidn ebrabitunsgnumerndu aktezeichenvorhanden,a cuhwennd eistatwnlschaft evruchtaht die Unetraleg vschidnen zu alsen und evruchtmeeinPCS zu lsöchen,a lso jende dieMir Fmilie und altabeitgeber zur
veüpgug egstellthatetnd amit ich mich wehren kann, denn Wälte sidn korrupet, geldhierig und haben in mehren Fällencnwheislich Paretivrrat begangen. Die Justiz hat dagen nchtsunetrenomemnebeos wie die anlstkammern. Sttdesn wurd eich wie sgagt
zusmesgchalgen. Dannw ude iMHaus eigebrochen, Fuer gelet. Es kam z Akten von vdlalsimus. Als ich mekrte da meienPostverhcidet amchtei cihd as alle per postinsg in Blog und szailen Medien öfftlich, daraufhin wurde ich beim zur post brigen oder zru stats
brigen von Psot die ich mirdot eigansgbestempln ließ damit niht wieder hebhatet wird meien Faxe kämen nicht an, und zwar soagr in meheren Kopien, beimrher unetsrchdlcieh spistellen us sicherzustellend aß dort neidmnwasanfähgt, also als ichdas gecht aht
ich dann aus offenr strapße egegriffen, manhat mcihebvrgistet, die siche mit de rvegelatigung dneenm enführten Kidn hattenwir aj shcomn. Man hat mich gefolter und mir amssivste Gedunheistschäden zugefügrt, mich vom egrmistisk studen mit Drogen/ medikam
entenvergiftung isnstdium ein lagstehniker ebfödert. Alle archekate. Schonv r vilen Jahren hatte ich Melanie B***s, eien Hebamme angezeigt die mitr mir aufder shcule war und idnei Entührungmeirn tochter Tabea Lara involbeirt war. Sie wollte meienr Ex –
rich nicht freillig zsummen kam das läßt sich hieb und stsichefst anchwisen - helfen mcih zu erpessen udnd meinFmilie uM geld zu epresnewiel ihr dmaliger leebnsgefätee, mit dem sie ein Kidn hat, der Junkie Doregnabhägige Ulrcih H****g aus abd Homburg, 
imCVJM und inder shcüler-zetung aktv das geld für dorgen bruchte und zur kompensierung der amssivenshcieß die er mitMistchüler wie Mciahel s***sk*hl zusmemnegabut hat. Ich kanna cnweisen daß er und Kurdrektssohn Florin B****r dadruch Whalen gwinen
wollten in SV / Schüelrezetung daß sie istchülern verpchen meien Letern die sie früvemröpegn hielten daz epresnewolltern jedem Luxusrulaueb zu fneren. Umirhe verprchunegn eizuahletn veruchtes ie dann Häsermeien Eletrn zu entigen zusmemn mit ihrn
boslcheikisch Jüdsichen Freudnen, erfnden Lügenge-schichten dahigendend mien Großeltern häten als anzsi Vermögen von Juden usrechlgen die srufdnen sind. Es gab eien agnez Riche Anschlägen auf meine Familie. Alsemeoeneltern. Eijer der Erprsser, Chritian
M**z aus derlousenstraße, etwa inHöehgvom Alten Bahnhof rathaus gegenüerb der pitzzeria Wohnaft, hat neulich über das 3sat Kutrzeit Fernsehen evrucht Kotakt aufzunehmen veruscht. Ständifg werd ich Opfer von anfindungen wile ich aussage aund öftlich
gemachtt habe, die medien es als sehr offens geheimnis senden daß die Polize/Statsälte/ egichte zum üebr-wiegenden Anteil korruote sind. Ich kann also nchweisne udnwzar hierb und stchfest daß die Medien an Sabotegakten beteilgt waren/sind. Acuhd ei von
GEZ. Um sich persölich zu bereichern/(akrriere-)Vorteiele zu evrchaffen das sind unzulässige Mehreinnahmen. Jednflls telle ich efst daß al wieder pst wgekommt, arabische, Balkan-/Süd-/Osteuropa-stämmige beim beobachten meines Briefkastens. Das könnten 
täter sein. Das ich aml wiede rnichst getan hat was daran liegen mag daß man meienPost klaut. Ich merk das an den wie agsgt 14täglcih trunusmäßig Kotoaus-zugen die nicht eingehen. Sie könnetns ich also ncoh rausreden daß meien Post geklaut wird wie ind
Humdboldstchulen schüelr-ztunsg Redakton, dann soll-ten sie aber die Verdächtgen verhaften. Ich will jeden-falsl endlichwissen was Sachstand ist. Der sich als Anwlat ausgibt (InfoK15) hat nie Vollmacht gehabt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Und shcuen sie drigend, am betsen täglich ins Blog, das ic dehsalb führee wilemeien Post ande ermittlusgehördn die was tun stat zuvertsuchenb perment utsrclagen wird. Nichtd aß noch die Blockiere die ihr eignes jahrelangs Varesgn Koschuiern wollen (K15
Oste dr. König) es nochs hcfefnd ie srever zubeshclgnahmen beorv die Infos wge sind.

Frankfurt/M., 26. Juni 2022
ca. 11:45 Uhr

380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen / Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X
Gerichtskasse Frankfurt/M.Ober-landesgericht Frankfurt/M. zudem 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt

Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer
psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. (
ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021
ST/1411156/2021 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Heil Hitler ihr miesne shcien die ander leute enteigent, udnkti eiren Arbieterkampfverbänden „richsdünernchst spielt“, also inder ganez stadt Schau-fensterscheiben einschlagt, ob iN Bd homburg v.d Höhe oder Frnakfur a.M. irh liskrdikales gedinel. Ihr w
Bardn usn prnsgtätez auf Personen. Man hat aufder Zeiltäatschälcih, dienst sich dinen akten vor ca. 10 Jrhen mamBöler cnhmri geworfne udneerMannd er als OSTEND-WÜRGER miT W wi WILHELM P*OIT*R Michal*EK* indenGEricjhtaktens teht wollte heir
den *DUCE* spielen ,d as ist einLiksardikaler ebnsowei sein Koplizin *aja* diemit Falche Gewässerguatchten Kozerne erpressen woltle. Alles Betrpüegr, sow ei die Polentruppe die den Deustcen shcüerln die eu Suventione truckbtrüegriche indie eieg Tashce 
Ich sgate ja, ansatt daß amn Luet zurückanch Osterußena sniedelte anchdme der kireg vorbei war von den 12- 14Mio die die Russn ETHNSICH GESÄUBRT Htten woebies mehe Hduertausnd tote gabe, genau die Luet wolltennicht ewta daß Dsucteh iweder nch
Osterußen ziehn und eór das vonden kommsten herutsgeristcfatete Ladn wiederuafbauen sodnenr vilmerh ihre Abristlsoenproblem in sunr sopzasytem OUTSOURCEN. Dehslb sind ie ja auch nicht im Euro. Zdu dern Betrüegrbande gehört auch eienGrupep von
Luetn die imBoner warserekr einALtertivpalartmanet istalleren wollten, gesposert vonder russichn GAZPROM Gasidnsurte zuder M***l S***sk*hl udnirendienandern Type so gute Kotakte hatten. Dort fing meinKalssenkamerd „BoMBER HArris BOMBUS again,
so drucgekanllt vonder allieretnPropagna geen die eigen Letern und Großeletern

aufegehetzt“ Markus M**rh*f*r wie ich unägts eterhcütert feststellen musste an zu arbietn,bei dem öftlch GelderinPrivat Tashcne Umevrteilkartelldes Umland-verabdes Frankfurt a.M., das sidndie Stadtwerek und die Mainova die die Bürger udnweinwohner mit 
üebrhöhetn Forderunegn eterrosieren. Das gingdamsl loß alsaufe ienmBaurnhof idner Kapppesgasse die ostoerpäsciehnWnderabeiter gegendenandwirt K+x+x+r Revoltuion probenw ollten wiel der ne Solaranlag auf sin Dch egstzt hatte um als Bio-Landwirt kein
emissione zuerzeugen. Als er denen dann den erbcuhetns tom in rhcnungs tellenwollte sagtendie Polen er müsse ncx dafür zaheln, da müsste man ihen den auch umosnt wietrgeben. Das ganze evrchseltne die dnn mit derliegshcfteirneltern inder akpssegasse iud
da gaben sich kommustsiche Epreser aus üsd-/soertuopa udnvom Blakan die Klinke in die ahnd auch bei mri idner shcüelrztunsgredaktion. Manmüssedie Kapitalsietn dun großkonzernmanagerkidner epressen. An evruchte usn unter drogen zustezen udnusn Nutten
unetzsucheiben – das ist hieb udnschtfst nachweisbar – amchte rufmordkampagnenwir seien alles nazis und amn drüfe usn susner Häser entegen. Die polizei wootle da mitachenwil sie inden eiteigenetn Immobiliuen evrbillget wohjungenebkaemn, ich glaubheueth
die Bidl Zetungsioganslisert daß sie die enstrchen recherch abgschlsose haben dndas stmmt. Darunetrderruch dund ruch korruet ebatm B****r vom K15 der irgdwie famili hat inder humboldsthcule bei denr Schüelrztunsgjournlasitein b**k***r die mciherpesst u
die Firma meisn vaters. Jendafalöls gabe s da ja ncoh diese Truppe um den gerskcfschtflüggerl der den Ahsetsrer N*k*ic vor sienmJobevrlust bewahrne sollte wiel der inder Türkei tzu wneiug indie reetkasse eigazhelt hatte. Das waren de Luet die die
HASU-HERREN Linopsueinen indie Luftsrengten udnsich mit den Ostedutechen die sich dgagenw erherten das sie idie vonden Kommnisteneiegignet Grudtsücke zurückgebensollten soldiarsiert hatten. Wir erinenrn usn ich hate dasml siehe

#POLZEIRUF110 Folge HERMANN

eien arzikeldazushcirebnwollen. Jednflls haben die den Hausmsietr der vonden elternzrpck indie Trekigescikt wredneosllte wir haten ja Osteudstche arbeistlsoe egnug die shclage standne für so Jobs, also das Kommnistenapcke zu dessn Kirmneller verigung i
galube auchder C*oks*vic* hier eghören und sein würdemich nicht wudner yugoslwsichstämmiegr Sritlherefreun Civ*k*v*c, der die pOst unetsrchjlug um eien Letern z eoressen neue Spritstätetn zufinzeirne wobeim Bai der abunternehemr S***sk*hl, mfglciehrwis
auch **kita und ander sich die atshcnvollmchen kontnnednem sie destrierte Seren die vor dem yugoslwihcn Bpürgerkrieg folhen als SKLAVENabriet ausbeutene konten, die sich aufgruidn ilelgalen aufethalstsatus nichtw erenkontnenso ei die destrteirten GIs,
afroamierkaner aj teislimDroeghndel involverut waren wiel sie nicht zuM Sozialamt konnten,d as betrifft so ichda rcht iofnormert bin den Fall, F***z D***cr**ay, den Dealer von Florian B****r. Dnn gab es da noch eien serbesichen Kosulderüerblauefwoltle 
so und veruchet Kotakrt zumMiltär aufzuabuen. Udnd ann gab es bei den tpsckishcn terrositendie dchten sie müssten nie wieder indie Heimat zruck welche die nicht nur mir bevor sie mich tätlichagrffen um mir zu Ziegen das WIR Nazis den Kireg evroren häte
udnjeder dustche habe shclielich epr dsucten geen Vetwortungaslanzi zu tragen,lso diese Trüken haben auch den Budtag damit brüskiert die aiuf Fashcanagebn bsierende Armeinersolution druchzuwniken dessnewegen die Trüskcieh rgeierung uaer ist. Ds sind di
Terroistendie auch eien Brüergekieg gegen Kurden ISNZENIEREN umd afür zu sorgen daß man ihen inDsucthaldn auftahslrehct und statbrpegrshcft gibt. Die haltenalle zsumemn bezeichen jeden der sie nagreift alsanzsi gehen als RASISCH orgnsierte Grupep auf
die Leutd die die hehit segn vonde prese los. Die tüskcieh staatführung hat absolut recht, genwu wie die russne wennsievon terroristen sprechen. Lueten die wie die anzis ermögender Bürgereneteiegnwollen udndas an die Prügeldnen arbeistevrsikupels
umevretielnwollen,soazialiseren. Zsichen Nazionalsizailsismsu und sozailsimus giubt es bei der farge dr eitgnunegn der Beölkrun ja keien Unetsrcdie. Udnerum geing es ja bei der richprogromancht um verteibungen von Brüegrnwie den Osteprusßen anchdem Kri
udneitgnungen wie der Ostedustchennch dme kriege. Und satt imrahemn der dustche eiheit die grustücker zrückzuegebn habendie heir einen teroistschen Bürgerkrieg geführt gen die westsdsucten. Umeitgenet immobilen nicht zrüpckgeb zu msüsen.Alles
anchweisbar.
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KliTSCH.K.O. DOPPELGÄNGER PIOTR MICHaLEcK DER MIT KATARZYNA ZAJAC ZUSMMEN MELTALL-EGSSLLSCHAFT AG EPRESSN
WOLLTE MIT SFCHEN ABWASSERGRUATCHTEN VERSUCHTER RACHE-MORD AN VERMEINTLICHEN NAZIS SEI STRAFFREI
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Grafiiti shcmierende Schufesterschiben von Geschcäften zer-schlagende Nazis die Juden ihres Besitezs entiegen? BULLSHIT. Das ist IRONIE , bitterster ZYNISMUS, In whrheit sidn es Ausländerbadnenn die mit jüdschen und bslcoehikischen also kommnistschen
Hetzschriften in der Hand das dsucteh Klienbürgertum enteignen wollen und Bräde legen:

Frankfurt/M., 26. Juni 2022
ca. 12:30 Uhr

380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch
vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen / Rechnung
zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M.Ober-landesgericht Frankfurt/M. zudem 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt

Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht
zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ( ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312
/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 ST/1411156/2021 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)

Wennihr krorrpte Drecksband beim Hafbefehle ausstellen seit, dann ergsset bitet nicht die JÜDSICHEN und ARSBSCIHEN Epresser die mich alsATISEMITEN UND JUDEN-HASSER VERUMGLIPMFT HATTENwiecl ich um politische Stimmung gegen Sekten
die das Kindswohl gefährden mit ihren Praktiken der Giantalevrstümmelung oder eigenr Hislevrrchens att medizischer evrorgung http://reiki-driekt.de/huessner/ weil die msien jüdschenEpresser ds nicht nur alels haben fslch dssrgetellt dsodnern mich allen ertseauch
noch dazu bringen wollten mit deer entführung meienr Tochetr faslch Geständisse abzulegen. Das ist hieb udnszchfsten chweisbar. Sogar um eein Hafteshcädigung habens ie mich betogen,a su ansgt ich könnte,sobald ich eienmal Geld habe, eienanslt fidnen de
sche üerbimmt ud zum eroflg fürt, der gelcih Grudn warums ieneminUnetrenehmn ruinert ahben. Ich kann hieb udnszchfste nchweisen daß es ein MedeinKartell gibt, finzeirt ausMitteln des
„NS Zansgabrieter“ fonds daß fslchmedlusngpropagnda im Landstreut umd ei scutehn dazu ebsegn Luet ewuzübegren die es nich evrdiet haben. Oder von Rüküebreignusngabsnrüchen abzusehen vonDDR_ Alteiegtum. Friedmann hat das veruchts ich als Südnebock
hizustellen um zu berhdiern das aufflieg wir groß die kriminelelverigung die da dahitersteckt inder smchshclsuerei von rehclosenBillglöhnern wirklich st.Ihm war klar daswennd as volle ausmaß der shcienreien eiens Tages aufgeklätrt wird das, ich vernde 
worte aus der sprtpalast rdes amls aso versucht das dsucteh Volk erneut ineien Wltkrihg zu hetzen,, das dasdas ende des jüddscihen Lebsn indsucthaldn beduete weil die dannendgültg niemdnmehr heirhaben will,Holocaust hin oder her!
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Hitler Berghof damals, Betrüger Scholz heute: Trump hat rcht: Thermonukelar Option gegen Fake News einsetzen

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1533699403-bericht-aus-berlin

Das waren von langer Hand vorgbereitete eiskate gepalnet Morde an ivilisten druch Die se Kommunisten und Gewerkschaftler Arschlöcher wir Ole Z. und FlorianB. Von der Schülerzeitung die
scgwesrtkrimnell Milonenbträge eprester haben udn unter-schalgen wollten und ihre Handlangern. Die Yugroswlawendrckbadne, insebndre die Serbendie evrcuht ahebn mein Familie zu
ermorden um an das Erbe zu kommen Sollet amns hclunisgta sbchiben, genau wie die Betrüger Bocer Ukrainer udn afirkansich arabischen Drogendealer (Army Deserteure).
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Im #Tatort gestern ging es um Erbschleicherei, so eine Gigolo Type dersich an ältere Frauen ranmachte und wie sich ruasstellte dafür auch schon mal im Knast
war hatte einen Sohn und der Drogenabhägig war und in einem Heim lebte. Zusammen httend biebedie evrcuht eine reiche Erblasserin repktve deren Erbin zu
bestehlen. Die hatte ihr Geld angeblcih aus Sklaverei,a ber die eizigend ie unfrei ausgenutzt ahben war der Adel mit seiben Leib-eigeneb, die wurden ja in vielen
Ländern deshalb auch unsanft von ihren Thronen entfernt. Da sie die Zwangs-lage daß Leibeigne keien Privatebsitz haben konnten aus-genutzt hatten sich und
einen kleinen elitären Zirkel von Güstligen dem sie Monopole gewäherten druch eine mit gewalt von oben aufoktruierte Herrschaft zu bereichern. Sah mir mal
wiedr vderdmamt danach aus als hätte man mein Blog als tehatscihe Vorlage genutzt. Was mir gut gefallen hat daß dei zunhemnd slebtrkistche Komissrain auf
dieIDee kam daß sie durch Ermittlunsgversagen sehr großen Schaden anrichtete. Ein Handerek dr so vile bock-mist baut könnte snchließnd seien aldn
dichtmachen. Ich meien dei ard/DasErste wirdweiter leugnen wollen daß sie bei mri abschriebn aberdas ist so offnichtlich wie der TVP(/IP) Port 80 was für BO
also B(aehr)-RING seteht oderd aßd ei ganze Brchen sich lächerlichgemcht hat mit IPv6, Ip-Sechs was für IPSec wie Security) steht zu zeigen daß sie
Wirtschaftsspionage betrieben hat bei Rüstungs- industrierohstoffzulieferern. Kalrer Fall: #CptnObvious !

Was hat nun beides miteinander zu tun, die Wirtschafts-spionage zur etwa Aktienmarktsabotage (strafbarer In-siderhandel, der Strfatabestandnennt sich
Untreue ge-genüber den Mitegesellschaftern, andren Aktionären)? Nun, ich habhier cuh soLuet inder nchabsrchaft die alles was ich so tue
blockwartmäßigweitermelden ohne daßesd azu ne Verlassung gebenwürde satt sich amldaraf zu konzetrierenwer heir die Sabotagekate an der Haus-technik
verübt und wer meine Post klaut. Es wirdmir der eigtlich mal Unternehmr war so unmöglich gemcht zu arbeiten wodurch mir hohe Verdienstausfälle entstehen.
Alle s druchh Kirminalitärt, DDOS,Hacking und Sapm und Virenwellen und die Unmenge an Zeit udnressourcen die das bindet. Wenn Großefoirmen
wiegoogel,microsofts outtlok.com azurcloud, yahoooder amazon einen dann erfolgreich indie cloud zunegnw eid ei Admistration eieger Maislserver zu vile zeit
in Ansparuch nimmt, danns ehen sie anhend des eiegehenden und aus-gehende Datenverkehr mit wem man kommuniziert, wlche Kudnen udnLifertne amanals
Unterhemer hat. Das ist Sinnder sche: Wrichstsspioange.D ei shcinbar kosten-lsoe Mailbx bezahltman mit verlust von Betriebs-gehei-missen die das
zigtasudnefche der Betriebskosten für enn nicht bghöretn Mailverkehr wert sind. Schickt mir ein großer kunde ein Virusweiter kan ih im shclcht die Polizei azf
den Hals hetzen, genau davon leben die. Ich weiß nicht warum die 1TB Mailbox von Yahoo doer das

googlle drive mit 15 GB vonderpolizei anders als sdie Mailserver von Firmen nicht auf Musik-Raubkopien gefilzt werden woebid ei sich vilebesser eigen
Filsharing zubetreiben als irgdnwas sonst. Amcht neme totn Brfakstenauf (Dafür steht die Mailbox eigtlich, das BBS, der vorläfer des Interns) udn gebet jemde
andermdem shclüsseldas ruszuholenw as du datrindeponierthats. Nch dem Motto shcien hier die epesser im Haus meienPost zu stehelen. Die lsben Epresserrd ei
mit Agsbadrehen, Wasserbdrehen,Sotrmleitunegn raus-reissen versucht haben dei Deutschen Bestandsmieter zu vertereiebn, Platz fürAmutszudenre zus hcffen.
Die Un-mengen an Heizusgausfällen komen da noch on top. Cih zale Jende mOnat aus ieger Tche von eienem Essengeld vile zu viel Miete dafür hat man mir
meinen Stau/Stellraum zusgespert druch einbauneur Schlösser. Seit ich daraf hiegwisnehatte daß deiBräde whrcilich druch unsahcgemäße wratungder
heizusngalage oder sbaotae zsuatdn kommen, also nicht auf natrülcieh art udn weise zuden Brndermittelrn unddas sich gaueb daß da absichtlich “radnlaiert”
wird um Handwerkrenr aufträge geebn zu können für die wir Miter dann mit Mietrhöhugen azheln, seitdem Moment werde ich her vom Hausmsietr der fornt
gegenmichamcht igemobbt udnsiene gelcihsprchigen Landsleuten die seitdem w eg zug der netten leuet die heir früher mal wohnten wie densi, und
Vermieterbruder Zugeozgensind, würger usw.

Das passiert halt wennd as Erbe, Grudnstücke udn Immobilien nicht mehr inerhalb der Fmilie, Spippe, stmmegsmsischft weitrgereicht werden womit wirbeim
thema Ebre sidn und den Süd-/Osteuropären,arbern udnLuetn vom Balkan diegeren vomDsuctenWOhstandskuchen wasbahaben wrden der bis zur Zet des
Wirchftswudners nestnden ist asl die evrmitlichenNazis uter sich warenimLadn. Als die arbeist cher udndieLhne niedrigwaren wollte nsienicht iNScren
herkommen die zudnerer. So ist das auch mit dem aufbau Ost. Dikommenleiebr inden “goldenenwesen” sastt ihre Lädenraufzuabuen, anch derwiderverigung
hat es ja kien Remigration der osteruußen zurpckanch Polen egegebn wie das egdcht war sodnern sattdessn sidn millioen soetruoäer inden wetsn
gekommenhaben das dortge Arbistmarktproblem zu uns outgesourct. Das hat cu was mit Ebre zu tun. Also der witegabe des Bodens / alndes von
genrstionangenration.Wir im wetsen sind bestimmt nicht dafür verantwortlich daß im Ostblock Kommunsimus herrschte. Denncoh wll usner Ebre andie
umevrteilt werden. Udn eganu darum ginges im #Tatort. Das Erbe großbürgerlicher udnkliebrügerlciher also des mittlerenstandes, der mittelschicht wird an
Zudnere um-verteilt idei usn vorher arbeitsunfähig gewürgt und geprügelt haben mit ienr polizei der sie falsch was von Rassumus vorgejammert haben. Von
Generationen er arbetes geld soll für diedorgen von zudneren drufegehn.

Leut die Ende der 1970er Anfang der 1980er als Agstrabeietr isnLAdn kamn erzählen usn die seit Mite der 190er iLadn sind wiel erstdann egboren sie hätten
im gegsatz zu uns nicht mit dr anz vrwtortung zutun wiel sie ja nicht dabie waren, die besserdsuctehn erkennt man amdesutcenass udndunkelr ahurfae,sie
wollenam liebsten daß sie vomsoldiartätszsuchlag für den rhlat vonns denkmälrn udn jdustsechädigungenebfreitw erden wieldas ja nur die mitden biodsuteh
geegn waren. Es soll umverteilt werden,darum giung es im tatort von nazi witwen an die amren krigegefanegne die wie die desuctshc kriegafnegen
inauslädsicher gefangeschaft auch (?) zwagsarbeietn mussten (?). nicht einerbsicher attentäter löst den ersten wletkreig und dein setricher den wetenaus
doenran an allem sind die dummen deutschen schuld. Amerikaner treten nicht in den krieg ein wegen pearl harbour udn die russen schalgen nciht gegedie
esucteh zurück wieldie kurz vor okasustehen sondern ales umei meshcrchtsvertzunegn zu ahnden.wir erinenrn usn, da war was mit dem winterkrieg. Voher
waren stalin udn hitles einig in polen eizuamrscheiren. Villeict sollt das daereien doer nder ma seien geischts-kenntnissse auffrischen bevior er netschädigungs
chriet. Akteulle ist es eben so daß ncihtewta dsucteh nazs juden entiegen sondernuzmgekehrt scih zmschwalkter der juden erklärt haben kommunisten zu
unrecht deutsche auszuplüdnern versuchen, heimtevrteriebn haben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1533699413-tatort
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Habe ede in eiem forum üebr dei vorteile,d ie shcnellere egshcindigekit von IPX/SPX gegenüebr TXP/IP gelesen. Das hat wohlw as damit zu tundaß mansagt im
LAN kann man, wenneinpaekt aufgrudn von Störungen, sagen wir etwa Fukstörungne im WLAN, verlorengehen sehr ein-fach weider an das urprünglcieh apkte
hernkommen um es erneut zu versenden wenn es unterwegs inder firma auf demlkoaln Netwerkkabel doer wifi kaputt gegangen ist. Bei TCPOUP hingeg geht
man davon aus daßen Pakt vonPostamt zu Postam weitrastporteirt wird, Verteil-zetrumzuVertilzentrum suw. Da kann nich nicht eifch mal indenNebnriuam
geehn udn eien Beshädiget Paket druch eines was ich vor Ort aus dem regal ziehe erstezen. Ein-fach wiel der Ort wo das Regal steht in dem die Ersatz-Pakete
lagern und der Ort wo esvlroeneght uns ersetzt oder rpeariert werden muß ift lädengrnzenweit von ein-anderentfernt liegen, man stelle sichd as so vor dasein
Tax in eiem Lan der von eienm Büro ind Nebenbüro im gleichen Gebäude oder inenrhalb des gleichen Werks-geländes transportiert wird meist dei sleebsrache
haben. Das Bch BGB ist im Ostend udn westend der satdt inder gelciehn fassung vorghanden. Wenn ich aber das BGB nch Öterrich evrhcickebekomem sich
shcon problem wiel es nälich nicht merh klar ist ob dsösetrrichscihe doer dsucteh gemeint istw enn ich sage ich bruch Esratz. Ichkann nicht beim versnd eiens
deustchen BGBS von Frankfurt anch Wien einfch wenn ds Pakt kautt geht und

Beshcädigt wird inWin vor Ort gehen udn ein BGB holen um es zu ersetzen, wiel ich dann als Ersatz für das weiterevrsenden ein österreichisches bekomme das
vorrätig ist vor ort aber nictd asvrsndete Deutsche. So uingefähr mußman sichdas vortellen, TCP/IP hat Mchenismen Paket üerbwiet Sterckenerneut
anzufor-dern heißtes in dieseem Forum während IPX/SPX auf geshcindgkeit hin potimert ist, wir sparen usnd as Geicht derviel n Zustätzlich Andressaufkleebr
udn Prüfstemepel udn Kotrolend asß das Pket nochverstehr ist in jeder Vertsilsation wiel wir sie im Lan nicht brauchen. Das ist wei wenn man im Inaldn wetas
verchikct, das spart man ja auch das D- vor der potsleitzhale, oder man wählt die vorwahl udn Lädenrkennung (+49/(0)69/...) im Ortsnetz nicht mit was Zeit
spart. So un etwa darf amn sic die Otimierung auf Geshcindigkeit vorstellen,das teht dann ewta bei MPLS nur “im Hause” satt ner adress, drauf-gestempelt
weshalb der Drcuker viel shcnellr ausdrucken kann weil r sich mehre Zeilen spart bei dem adressieren. Das sit wie wenn man ein auslädsiches Autokauft udnein
esratteilbrucht,beim inlädsichenanbietr gibtes daswenn es vor ort fehlt im Rgel im nachbarort, daort muß es aus ürbsee nagefodert wreden wennan pech hat. So
ungefähr kannman sich auch unetsrchdiliche Roztbarkeit udn Mchinsmen im WAN vorstellen und geshwindigkeits-optimerte LAN protokolle die dann eben mit
bridges imWamverbudne werdnew aas auch geht aber Overhad

Mittransportiert dieman im WAN nicht haben will. Das Ist wie nen Lste on telfonnumern mit dr man Freudn/ beaknnet/ Geshcäfstaprtenr erricht.
Derüebrwiegdne Teilder shculfreudn whnt mgelciehnOrt, also kann mansich dort das aufschriebn der vorahl im Adresbuch sparen. Das ählen et shcneller wiel
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manwneigr nUmern isn telfontippen muß. Udndiese eigsapretn Vorwahlen die man sonst mistendet das it header Compresion bei Verfagrne wie MPLS oder auch
das was dieBridge einLyer Tier mistendet was der Rouetr von anfagn an optimert weglässt idnem er qusi die Post vorsorteirt, Gespäche nach Üebrsee indie
Kiste (auf diese Leitung), die im Ort dahin (die Post inenrorts in die kiste imverteilzentrum) usw. Der ustcheid szchen Rotung udn Bridging ist die art wie der
usmchlag aussieht und das man daran erkennt wohen es gehn solle, as telle sich vor man habe in den grünen umschlag oder grünes apckkpaier dernur für Post
innerhlbdes Utrenehemsn aufd emwekrgeläde gilt wo sofort daran erkannt wird das man sichsparne kannden zur postzzu shcleppen und debriegträger denwider
zurrück. In wan verwnden telcos sowas wie ATM, DSL ist im Prinzip das vom Ethernet ge-route ip das nchdrußen soll in ATM Frames. ATM ist afaik mioderner
als IP, IPv6 hat wiederum Mechanismen um die autoconfiguration,d as Plug nd palyvon IPX/SPX zu simulieren, ählich DHCP. Die jeweiligen Protokolle sidn
für unetsrchdilcieh Auf-gaben in unterschiediche Bereichen hin optimeirt.

Als Mcirosft damsl von Windos 3.1x daß das wegnegr stabile buggy Windows 3.x ablöste wo man die kinder-krankheiten beists besitgt hatte aufwindows 31.11
ging und dabei obgleich es Plötzlich von 16 Bit auf 32 Bit Adressraumbreit wurde udn richtges satt nur simuliets Muttaking mit Hdrwaretetsptzungerlaubt
packtendie eieneiegen Netwzerksatck bei udnwollten damit die Konkurrenz vom Amkrt drägen. Bei widnwos 95a zu Windwos 95b ist ihen danndas acuh
endgültog gelungen die formen wechslente aufrgdun Prbleemn mit denCliens derebährten Netwzreke meist aufNovellabss fast alle auf NT3.51 absiere
Lösungen aufder Serverseite. Das hat was mit Wettberwebsverzerrngzu tun. Man macht den her-stelern aus dem Uilefrsortiment die ahrelangf dafrü egsorgt
haben als es keinvernüftiegs eiegns LAN-Netz-wekr Softwarepaket von MS gab udnso die kudnen beider stange hilkten diesonst bagewandert wären
Konkurrenz, sow ei man mitder azure clud im Moment die kleienProvid rkputtamchet oder googe dieiegen Galsafsernetze legenwollen mit ggole Fiber udnden
Telcos Kokurrenz amchen dieihen jahrelang als eie es nicht konten die kudnen alszubrigedeist indei Rechzetren gelifert ahben. Danke daß dei telkom usn
großgemcht hat wir üebrehmen eurenamrktatiel, sorgen dafür das ihr pleitgeht udnere renet voprisertwerden. Das ist ein zutiefst ASOZIALES geshcäfstegbaren.
Apple geht ja uch nicht hin udach adobe mit gegr Grefskorftwa aldie sie in

der näcsten Brteibsystemverisonmitilfern kokurrezn. Die emrceds Junsg habenjetztmit “MIET ME” angefangen selsbt automerbeitungen aufzubauen, BMW
Carsharing. DieAutokozeren haben eiegen Banken grüdet für die finzeireung udn das Leasing. Das ist das gelcieh asoziale geshcäfstgebahren.MAns tößt
Großkudne die seit aJahrzeten Carsheringamchen: Six, Eropcar, hert udnwie sie alle heißen, die ganez Palette an Namen findet man meist an großen Flughäfen
wer da wertaufVollstädigek8t legt, also die Großkudne dei eienm Jahrelang Geld ebzahlthaben szöpßt amn vor den Kof udnmcht ihen Kokurrenz. Anders als die
kozeren weiß jemd wie Sixt aber vilbesser ob sich das vermieten vone-autosloht. Ich hoffe BMW udn Mercedes flle lkrfig auf die shcuze wiel sie das nicht
ebdcht haben. WI esgat, mansieht das der Typ vom Zubehörhdel miTAloflegenudnaurtordios Geldevrdient, also macht man den Kaputt umdie Kohl liebr indie
eigen tashc zusteecken. Pfui. Denn hätet der jahrelangasman es noch nichtslesbtegmcht aht keein Zubhörteila utordios geilefrt hättendie luet wehceienlich ander
auto egkauft wo es das Zubehör gegeben hat für. Das itals lle griber udnank w wiemanmir dem Initiator des WWW eintritt gibt. Wo Mitareietrr meien wir
mobben mal mit zutieft Krimnellen Methoden wie DDOS/Vieren/Spam den Chef udn grüder aus der Firma. Den der das alels aufegbaut at. Sinngemäß Kids
shciebn ihre Eltern isnHeimab wiel sie schrf aufs ahus sind.

Da werden Luet die Kidner haben evrdägt von Luetn diekeien haben, ieheische druch Dupenden zuwndere. So siehtdas aus seit ca.20Ajhren. Ich platez vor
wut. Ich versteh ja daß dei Süd-ostruoper, die gröen Zuwanderer-gruppen Türken und Yugos und Polen hier endlcih auch mal anstädiges Geld evriden wollen
abr si cmhendamit den wohnunsgamrket kautt, denarbeistarmit udndas Sozialsytem. Deren neuer Wohlstand bsiert auf unserem Leid und das ziemlich direkt.
Usere hohe Szailabgaben udnsteiren enstehen weil vom kommustschen Femi-nismus aufegehtz Fraun gerne als Single Moms vom Staat alimenteirt werden
dundaher daß Eiheische Arbitlso beliebn weil Zudnerer sie aus demarbeitmarkt verdäögenidnem sie z shclchtern beingugenudn für wneiegr geld zu arbeite breist
sidn, weildas gegen-überdem was sie inderheimat verdieen immer noch einZuegwinn ist. DUPING Ist der Fachbegriff. Udn siet dem das an der atgesornung ist
indr anchwendezet udn osterwiteten EU, seit es alsabwehr dagen HartzIV Gestze gibtdie das deustchKlinbpregtum etgeiegen udndassenVrmögen an Zudere
umnervetilen, seitdem eght es aufdem arbeistamrk so sazial zu. Daß es keien Grndzenmehr gibt, das Mrecedés eiuegen Mietwgan abitet um sixt konkurrez zu
chen. Das Luet irhe chfes udn Grüder aus der Firma mobben ohend ie sie denJob gar nicht hätten. DI eharten Banadagen im Kampf um auf.träge udn Jobs
haben die osteruopereingeführt.

Jetzt gab es zum Glück ja mal sowas wie ienKratellamt udnwenn Mrocft anfägt den Netwerrksoftwarezusatz-anbietern Kokurrez zu smchen oder Appel eien
Grafik-program mit isn ebtreissystem ineggriert um adobe die kidnen absenstig zu cmhen udndas eiegn Sytem 10 Euro tere machnezu köenen, also für weniegr
geld Adobses amrtketiel zu üerehemen was beduet daß Lete auf die straße egstztw erden,dann gerifen normelrwise die Karetllweächetreinudndie gewerscfsten.
Bei Mocrosft eggte sich das indemMomentals VIEL ZU SPÄTE ein Treuilkam das dientwerksofwtwrae nicht emr als Betsndetil des Betreisbyetm gebudelt
werdne rufte was BDS/Linux problem bereitet udnacuh HPIX oder IBMAIX doe Solaris mit ihgetriertem TCP/IP Stack, der Alt-Soft-ware aus den 1960ern.
Nich umsisnt ist TCP/IP indr x86 Welt von Apple und Microsoft die 80-90% des endge-rätemarktes domnieren asl winSUCKET implemnteirt, als luggable
Modul wo man einanderes Netwzerkprotokoll eicompilierne kann udnden twzerstack tscueh. Das ann manetwa sehen daran daß dieanpssung der sofware von
IPv4 auf das spaßrptokoll IPv6 sehr eifch vonstatten ging. Das habichd amsl eso kzipierne lasen. Wgendr fre nch der wettberbiderigkeit der TCP/IP udn
Windows leute. Das man vonanfgan an dner fiemn wie SCO doer Net-scape/Novell als Ersatznetwzerksatck per DNS nutzen kann. Womit wr shcin beimteam
sinddemBriwerkrieg: Dahta mrocft dne itrenet epxlore evrshcnket wiel AOL

als Zeitusngebiegbae den Navigator/Communicator ver-schnekte aslBudnel mit der AOLSofwtare. Der itrenet Ipier Netscape ging darsn merh oder wneiegr
pleit, üebrführte sien sgchäft in die Mozilla stiftung diedne Frefox hesrteltl umsich anMicrosft zu rächen udnerboert 60-70% ;Arktentil iMbrowermarkt.
Wetberwebsrechtlich hätteman Mciroft vrezshclegn mssen die ihr office immer ebssre an nue windows verison anpasse könenn als dieKokorrezn wie sie die
ebtrissystemetickwler imhasu haben. Es gibt also irgdnwan ende der 190er endlichdiese Uarteil das Microft imPrinzipevrbeiet Netwzrksofwtare mitanzubeten,
das sinnegmäß Merceds vebiet sict Kokurrez zu cmhen wiel es darruchsleber afhrezuge prduzierne zu köenen einen Quis-Monopol Marktvorteilhat. Abersatt
das man da ma genauer drufschuat udns agt, das betrfft windows fpr wrkgroues 3.11 das nachtröäglichw ie ich vorhegesgat hatte zu eienmstpck lillegrelr
sowtare geworden ist wiel es wettbewerbesnetwzerksofwtare aussperrt, also dafür wrendie gerichte eifch viel zualnegsam. Ich ab damsl extra nco bestellungen
für windows 3.1x litzenezn abgewrte ob das Urteil noch komt daß das ilelgal wird udn amn dei andre Netwzrksoftwre rucht. Aber das ureil kam jahre
zuspät.Milliarershcden für deidsutrei. Als das Uretil zu widows fr wprkgroeus kam abrieten dieluet ebristmitwiondoews 95b oder 98. SO lahnsrchig sidn gerichte
unzetrörentsunee abrietplätez dabie.

Cih hab damsl Anwälet aus der fiem meiens vetr bitet lssen solche Klagen iezrechen geen deas Monpol vonMsorft, das war inden fürhen 1990ern, direkt cnhd
er wende. Ganz eifch wile die sich kauttlachen wenn der amx abähringdaklagt, den machendern koernanwälte paltt. Das slbe als Corel/Wordpprfect ihr hete als
Openfodfcie bekanntes Officepaket verscheneknwollten umMicroft vonMArkt zudrägen. Di habe so viel shcotter da kommnt man als eitzlener nicht gegena n.
Cih abl so evrucht Wettebrevs udn verbraucherrecht druchzu-drücken. Als reaktion kemn einapr arabsich-stämmige anwälte an udn wlltenieinCoutersgetützet
Börse aufbauen für Metalle umder amtellesgscllaft den szichehandelwegzunehemen. SO sauer waren die. Gestren gab es auf arte Mitatgs kurez eien Film in dne
ich auf der suche nch den nchriftcen reizapoet wo erjklrt wurde die ahldetsädte wie die indernähe von Kalining-grad/ Könisgebre seien nur deshalb reich
geworedn wielder adel denBrern den Szchenhdel augfokruerte, dienur üerb zwischnehändler vom gesetez her anbietn durften was zm reichtum der akufleuet
fürhet. Aso nichd riekt üerb ebay ebstelen aus demausland oder amzon sodnenr nur üer szchenhälder die ich schtesellen ds miut dem Zoll und dne Import-
gestzen alles inOrnung geht. Udn das wolletn die arebs wegoptimeren. Den gleichen spaß mchendieshcneebasytemjetzt mit Lieferdiensten udn Olinehadel in der
Corona Pandemie. Die ogen den

Zutfets bsohaften Fadhbehauptungen der Drittwelt Volsikevrhetzer die szchenhädler würden sich die stchen amLeid der dttwelfbriekn vollamchen. Stelldich
malmit deienm Dittwelt T-shirtd as deru vekufenw ikllst mit nems tand uaf die Zeil. Für den deu standgeürhenbruchts udnebhördenkarm. Wennd ue das verkuft
ebkomtmGlückwusch. Aber es muß geua an dem atg jemdn vorbekomendaer egnua das haben will. Bei szchnhalde, imAldgeshcäftsitd as anders. D liegt
deinregelneebnzhreichenndern imrgeal udnejmdnd er eiegtlich einderes Produkt jaufe wollet sieht es da lieg, ganz ohend aß due da sien must mitd eienmeiege
erosnla udneien teurn standgebürhen usnd sagt,das uaf cijh etzet sett das andere das dneebnliegt vonder kokurrez. So fuktioenrt das ihr dittwelvollidioten
voNRugrupa. Die Boshafte kommustsche Hetzprpgade verbeiten. Wenndie bergbau udnrohstoffkiozrene soböse sidn warumhabt irh nichtd ie erie eure
Roshtoffvor-komenslesbt auszubeuten? Da feht euchdas Know How dundie vertebswege. So einch sit das. Ihr wollt qusi miT Wffegewlat wauf Märket
eidrigendie für euch nich zugäglichsind. Sow eid e Briten die ihre kiregscifre schickten um in Hog Kong eien hdelshafen zu erichten. Euch geht es nur usm Geld,
eienHöäheren anteiland er magre denihr habenwollt udndfür mcht irh alelskputt, sietz möglcihersie sogr das corona virus als Biwaffeuon Umlauf umdieLeut
zumolineigkauf inasien zuwugen.
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1. Erpressung zur Preiserhöhung (10 Euro mehr)

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Re: DSL Sonderangebot! Kundennr. 3629165
Datum: Mon, 27 Jun 2022 12:41:07 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Kundenservice <support@>

Kümmern sie isch liebr mal darum daß dias fetsnetz Nutzbar wird. Sämtlich von mir angerufnenebrichten üerb zu leise kaum vetsädliche sprachübermittung auf der vopi absendernummer 069 / 67831634! das liegt wahrscheilich an einr abhörshcnitstelle die lau
eienm stalker denich habe der mich anruft udn ebdoht udn ebhautet mich umrbigen zu wollen, bnei ihnen im rehcnzentrums zu stehen , vom 12.februsr 2020 war das glaub ich gibt es da eien tciket zu, auch 2017(?) hatt er evrucht mir, eienm bedrohten
hurnalsiten/zeuigen in nem milldreshceren prozess (metllegslslcaft öl) das telfonhauptabel zudurchtrenne, ein dneres mal ateer hei rim haus fuer egelgt, das war am 07. oktober 2020. die leitung muß undbeidgt am laufen beliben wiel sichehristkameras dan
für die korruptiosemittelr der gsta ffm und budnsanwstcfat (es geht da umetrrosnchläe der raf gegen kozerbosseu.a. der atllegsllscft wo meinavter tätog war), diese webcams ind aufakten gerichte die heir lagern udn korruption im polizeiapparte anchwiese
mich shcon afts zu tode gewürgt und wie egsgat feuer egelgt um dzuevrhidnern daß das an die öfflichkeit kommt. wir könenchweisen daß das k15 in frnekrut am main bei den terorattentatend er raf druch shclmapiuge emrittlunegn mitgehlfen hat, das bka ist 
also undebdingt leitung offenhalten und keine outages wennesirgdwie geht. druch die sbaotageakte udnangriffe aucf mcih kann nich nichterh aberten und leeb von ahrtzIV bsi zum prozess, ich würd ihen gern mehr zahlen aber ds shcizter im omen t noch dran 
niocht enstcödgig wturde. mein SHCLCHTschriebung liegtd aran daß währen der wügeattacke main gehirnmit suaerstoff unetrverorgt wurde ich hab nzur knapp üebrlebt.

Am 27/06/2022 um 10:00 schrieb Kundenservice:
>
> info Kundeninformation
>
>
> Guten Tag,
>
> das Internet hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt.
> Videos werden in 4K-Auflösung gestreamt, Downloads wie zum Beispiel
> Videospiele sind teilweise 100 Gigabyte groß. Und in Zeiten, in denen
> das Corona-Virus immer noch unser ständiger Begleiter ist, nutzen viele
> Menschen Videogespräche, um beruflich oder privat zu kommunizieren.
>
> Wir möchten Ihnen daher heute anbieten, ohne einmalige Kosten und mit
> einer – gegenüber den Angeboten auf unserer Webseite – um 5 Euro/Monat
> reduzierten Grundgebühr auf einen *VDSL-Anschluss mit bis zu 250 Mbit/s
> im Download und 40 Mbit/s im Upload* zu wechseln.
>
> Bislang nutzen Sie im Tarife einen Anschluss mit maximal 16 Mbit/s im
> Download und 1 Mbit/s im Upload. Sie können also um ein Vielfaches
> schneller Dateien herunterladen und schneller Daten verschicken.
>
> Natürlich bleiben Ihnen alle easybell Vorteile erhalten, Sie können
> weiterhin monatlich kündigen und unser exzellenter Support ist gerne für
> Sie da.
>
> Dieses zeitlich begrenzte Angebot steht Ihnen ab jetzt in *Kundenportal*
>zur
> Verfügung. Klicken Sie einfach im Banner "Wussten Sie schon?" auf "mehr
> erfahren". Dort können Sie noch einmal alle Konditionen prüfen und z.B.
> in den folgenden Tarif wechseln:
>
> * Grundgebühr 34,95 Euro/Monat
>
> Ein geeigneter Router für die gewählte VDSL-Technologie wird
> vorausgesetzt oder ist bei uns erhältlich. In unserem Router-Check
> können Sie
> Ihren Router überprüfen.
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>
> Da die ADSL- Annex B-Infrastruktur sukzessive zurückgebaut wird,
> empfehlen wir Ihnen einen frühzeitigen Wechsel zu VDSL.
>
> Die Umstellung wird nach ca. 2 bis 3 Wochen stattfinden. Das Internet
> wird ca. 30 Sekunden unterbrochen sein, anschließend erfolgt eine
> direkte Wiedereinwahl ohne Änderung der Zugangsdaten. Sie werden
> selbstverständlich über den genauen Umstellungstermin informiert.
>
> Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns in die Zukunft wechseln. Das
> Angebot ist bis zum 5.7.2022 gültig. Sollten Sie Fragen dazu haben,
> kontaktieren Sie uns gern!
>
> Mit freundlichen Grüßen

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Irrläufer !!!
Datum: Mon, 27 Jun 2022 12:32:41 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: **** <***@hus.hochtaunuskreis.net>

Bin ehemaliger Schüler. Chef der Schüleruzetung Extraplatt. Seit einer abscihtlichen Medikamnetvergfitung um mich mundtot zu cmhen kann ich nicht merh richtig tippen. Das ist kein Irrläfer. Das ist ernst. Schuen sie mal ind ei Lokalpresse asu der Zeit 
und Assmanmn abtreten mussten! ICh wrde vonder GEerkcftsmfai um HAusmsiter NIKIC epresst ls ich üerbdessnevRefhlue geshcirben habe. Ich führe einBlog mit üebr 21.000 Seiten DIN A4 http://www.bad-homburg.eu/download/

Am 27/06/2022 um 10:35 schrieb Ingrid Abel:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
> nachfolgende Unterlagen befanden sich wieder mal in unserem Faxgerät.
> Sie haben wiederholt die falsche Faxnummer gewählt. Bitte achten Sie in
> Zukunft darauf ! Vielen Dank.
> Mit freundlichen Grüßen,
> ***
> - Sekretariat -
> Humboldtschule Bad Homburg
> Tel.: 06172 / 687070
> Fax: 06172 / 68707-129
> PS.: Persönlich erreichen Sie mich Montag, Dienstag, Donnerstag und
> Freitag in der Zeit von 09:00 – 15:00 Uhr

Handschriftlich: HERRHAUSEN ATTENTAT - KEIN IRRLÄUFER! bedrohter Ermittler!
Mistchüler haben evrucht mich umzubrigen, mich vergewltigt uter Drogen und
das dauraus enstehende Kind entführt! Kporrupte Polizei!

Nächstes Blatt (ietgt WOHIUn mit den DESRTIERTEN Russen zeitunsartikel der shcüelretung
und das Imperssum indem die namen meher damliger Polizstenkinder (uterdneremdem chef der
Frankfurter doregnafhdung Norbert D. ebenso zulesen sind als redakteure wie von Luetn die
nch demabitru zur Polize gingen, teils zu BKA/LKA, dazsciehn meikn Name als chefredakteur)
dazu Handschriftlich:

Beweis: Shcülerzetungder HUS (humbdtschule), Exptraplat Imressum, Pisten markierte Namen
http://www.bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf

-------- Nachricht --------
Betreff: Bewertung freischalten
Datum: Mon, 27 Jun 2022 12:29:18 +0200 (CEST)
Von: Medizinfo Klinikbewertungen.de <kliniken@medizinfo.com>
Antwort an: kliniken@medizinfo.com
An: maximilian@baehring.at

Guten Tag maximilianbaehring!

Vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht! Damit andere Gäste die Bewertung sehen können, müssen Sie diese noch freischalten, indem Sie den unten angegebenen Link anklicken.

Folgender Name erscheint öffentlich als Autor des Berichtes: maximilianbaehring

Falls Sie Ihren Bericht doch nicht veröffentlicht sehen wollen, unterlassen Sie einfach die folgende Freischaltung.

Ein Hinweis zu Ihren Beiträgen: Als Autor eines Beitrags sind Sie damit einverstanden, dass der von Ihnen eingestellte Text auf Klinikbewertungen.de veröffentlicht wird. Die Entscheidung über eine Entfernung oder nachträgliche Änderung steht ausschlies
Betreiber des Portals zu.

---

Darunter Handschriftlich: Name des Kurdirektossohns undd es OB Sohns die wgen der PErssungdie shcule eschlenmussten udndern Väter uim Verwltusrat der klink saßen:

RACHE für Schulverweis!

Sie sorget dafür daß ich uter dorg egstzt vergeweltigt wurde imzivldienst. Das Kidn hat man danne ntührt um mich ander aussag zu hidern vor gericht.
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Genau wie der trtüskcishe ahusmsietr and er humobzdstchuel dann erucht ahtet für seien großfamile noch Räume inder shcule in bschlag zu nehmen umd ie alle
aus der Trükei herholen zu köenen üer die ihm zur Verfügung egstellet distwohnung ehraus hab isch shcons fstellen msen daß der Type der heir als ahsumster
egfeurtw irden war, der im Klelr, der die Heizusganage saboteirt hat bie esbrnnt udn mich ermnent verscht udn evrleumdet udnebldiegt, daß der irgdnwie mal
behautet hat seien Tcohetr drüfe jetzt heir newohnung haben. Das hat ,mcih doch ehseg egwudert. Huet steiß ichd ann auf den Russen der seit kurezm in
Erdgschoss wohnt als der heir obe im 5, Stock rutruete udn farget ihn ob er nicht eiegtlich uneten wohne. Darsufhin meiete er sien sohnwohen jetzt heor im 5.,
stcok. SO läft das slso, die ekjeln deie Dszctreh Betsndsmietr raus um irhe fmileinnahholen zu können. Wie von zaberhand ist plötzlich meienseizt 14 atgen
üerbfälliegr Kostosuzug aufegtaucht, gaz ohen datum darauf. Das erinenrt michdaran daß das Kommnistenegschmiß mal evrucht ahtet aufträge abzufanegn im
Bkansektor wiels ie angeblcih nach Nazi Geld spioneirne aollten asl Luet die das Bankgemis evrletzen zsuememn mit irgned-welchen Geldshcnden Rcokern. Da
ging es um Aufträge für so Termisnals woe man sien Konatuoaszüge etippt udn so. Di wolletnsätlich Kontenebewgungenderleute ausspio-neiren per vorläfer
von onlienbanking. Die Nazis würden

Sie 1933-45 entiegnet haben udndas geäbe ihen das morlsiche recht dazu mitdem mOssda her zu speioneiren. Da müsne is mal die Luet vonder shcüelreztung
PS.S. Der Humbodlstchule zuebrfgeen denndiepOlenfai aufträeg gebenw olltle auch für bhördliche Fax-serevr damit die Oset geheimdiste mitelsenkönen, sow
ei bei den veruchtenAkchs der Metllegsscllsfat Vpsn etwa der fieem wolfram bergabu. Diehebn sie da mitgroßen Geldsummen hgeködert, geld das sichdie rusne
im rotlichtmiue lien (die rocker udndoregndealer) udn als das sie asl Sicherheit Häser di ihen nichteghörten verpfädneten mit dem Hiwneis das sei
jdüscesLateiegtum. (POLIERUF110 HERMANN). Ich kannda de4fitivdie ahdn für sinefgrue legen daß das war ist meien Muter ebiete seirzet beim Bdusverbdn
der awch und Shcließgesllcahften, denr brchnevrband der die geldtransporte macht, deshalbwaren die hietr mir her, buis hin zusprecgtsoffattenaten auf gepzerte
Limousiene. Mein vermiter ist nicht zu errichn möglicherise vonder rusnemfai bereist umegrbcht. Ans telfon meeirn elztern gehen auch nur dopplgäger siehe
blog. Wehrcilich eien Möderbande die zu ZURÜCKZU-SETEHNLN enteigen evrsucht wovon sie IRRTÜMLICH mient daß es ihr zusteht. Dne Bulen
vrprchensie bileg wiohnugen inden eteigenetn Häsern udndie mchendshlab mit. Letzers kann ih anchweisen.Würdmich nichtw udnern wenndie evruche
Geshcäft zu eteigen

udnIdetitätsdiesbtahl tu mchen da was mit zu tun ahben. Da geht es nicht umDtenshcutz sodnern um Kirminelle die fscleh Identitäten klaueb bei fecbokks,s ich
shcon vomOstblock woe sie bie der mafia ebrietn oder idner absrchien wlet als dsucteh ausgeben könenn. Die riwklichen Elietgesessen werdn dannumegrbcht,
vonorhen Fmilen enfremdet wie bei Skete auch typesich, man hetzt die fmilienegegneidner auf udn wenn der shcutzu desfmilären zsumehalst weggefallenist
werdne dei schtzkosendannumegbrhct und druch Osbrlock Doppelgäger esrtezt die derne renet oder sozialleist-unegn abakssieren, etwas das si elsbt
nichterhewlten. Dieenigen diewirklich enteigent werden sidn aber gar keein dsucteh siodnenr ewta das Sulatant(?) Qatar denenren stttlicehr rnetekasse de
Metllegsselcft gehörte, den arebrn, nichtden Juden. Die Juden eghen also hin und abegeshendavondaß die ne Palsätiensern ihr aldn abspenstig gemcht haben für
die Grüdung des states siarel plüdenr sie dann iMWetsn dern Konzerbetilgungen mit Millardeshcäden mit dem vornd es halde sich von Nazie enetgenets
jdüsches geld wund wie seien antimseiten? Das sit Bullshit. Smeiten sidn abrer also aiuch Palsätineser. Udn die “weißen” ostblock Russen haben mit Smeiten
nichst zu tun. Daraufweist aj Hess hocnndr sportplast rede damsl hin, daß jdüscher Bodlchwismus udn die smiten was anderes isnd. Semiten diend judendie asu
Nordafika Palästin kommen.

Da ich egrde plane bei ESSDIeSALAT, der telekom der emriate zu perren in dr näeh von Dubai am persichen Golf falsls russland bwegbricht wgen dem Krieg
asl Standbein inm ripe gebiet aber außerhalbder Juris-dition der EU also so daß dern Gerichtemein Blog nicht zesiern könen frage ich mich gerde ob man etwa
uch Semit ist wenn man asu Qtar stammt. Dann wäre ja der ganz voruwrf dei plästienser wären Atsimeiten qusi einegetor, dannwürden sdei sich ja
sebtevrfolgen. Das heißt antismeitmsus muß was mit der ahustfaebr zu tun haben ob amn “religöser” Isarelit ist etwa per eihegerertet ahben oder “taufe” oder
per getsciehr abstammung. Nicht daß da was verwechselt wirdv or lauter poltcial correctness. Daß an gar nicht die Jufden etiegnet hat sondern die Qataris. Per
NS – Entschädigungsbetrug. Danngeht nälich nicht nur der Gashahn bei putin zu sodnnr auch noch der Ölhahn in der Golfregion,da wo die mesnchn leben die
es mitden Grudnrchten so genau nehemn udnden Msnchrchten daß sie ganz genr auch mal enthauptungen druchführe öftlich udn so. Ichmeien Man hat ja dies
ksochen Filter ausprobiert bei deisen Island _Datung Serien wo die atotsch zerurbalken einbeldnenwollten damitman streming Inahlet von Unevrshclerten
Frauena su Europ auch inarsbciehn Rehcnzetren analsndenkann ohen dfür softr in dne kast zu kommen.Da soll dannquwis der ezsurbalken Brurak autmatsiert
reinkopri wren inden stream.
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: *DSL Sonderangebot! Kundennr. *** [EBT#20220627***]
Datum: Mon, 27 Jun 2022 15:54:46 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: ***Support <support@***>

Liebr Herr Bogus lEvINskiy!

Wie gsagt, im Moent ist mir ein "wackelige"anbindung leiebr als eien diewegn Artunsg und störugghebehpunsrabeiten ausfäöllt. daß der stalker der mich anrief
am abend 12. Februar 2020 war das glaub ich vom Jahr her hatten sie bereits bestätigt und ei asbcihtlichn Maniuapione in 2017 oder 2019 an der
haupttelfonleitung im Haus (Das gaze dickekabel) die mit ner drshtscher druchtrennt wordne war hatten die DTAG Techniker die heir waren auch gesehen.
Sorry daß sie da möglichrwise der Anshcläge auf mich wegen inmitelideshcft egzoegnwerden. Sobald das egrichtlich durch ist werde ich sie lobend erwähnen,
im Momen halte ich mich leber bedckt umsie nicht zum Zelvon DDOS Atatck udn aählcihem zumchen.

http://decl-war.blogna.me/decl-war/201607060534-147002367028-1.jpg

Schen sie malins Attchemnt, bin als bloggender Büregrchtler egegn Folter in Guatnamo aktiv egwesen. Udn von dem Typen der mich brdoht hat ist da auch die
strafzeieg ensgescnnt. Und Danke nochmal!

http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20200213.htm

Max

Und sorry wegen meiner Rechtschiebung aber ich wurd einder zu Urchert erlitten U-haftegfolter udn miteienm MDeikament vergfitet das Dyslexie verusacht
aknnsietdem nicht merh richtig tippen

Am 27/06/2022 um 15:34 schrieb Support:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
>
> vielen Dank für Ihre Nachricht.
>
> Ich kann Ihnen versichern, dass kein unauthorisierter fremder Zugang zu
> unserer Serverinfrastruktur hat und somit kann Sie auch niemand einfach
> so abhören.
>
> Falls Sie dennoch fundierte Vermutungen haben, dass Sie illegal abgehört
> werden, bitten wir Sie sich an die örtliche Polizeibehörde zu wenden und
> dies anzuzeigen.
>
> Wir haben verstanden, dass Sie probleme mit Ihrer Rufnummer 069 /
> 67831634 Probleme haben. Dabei haben Sie die Audiolautstärke als Problem
> angeführt. In diesem Fall sollten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät
> erhöhen, denn wir als bell haben keinen Einfluss auf die Lautstärke
> Ihres Telefonhörers.
>
> Falls Sie darüber hinaus hilfestellung benötigen, lassen Sie uns bitte
> ein konkretes Anrubeispiel mit Störungsbeschreibung zur Auswertung zukommen:
>
> Quellrufnummer
> Zielrufnummer
> genaues Datum
> exakte Uhrzeit
> Fehlercodes des Endgerätes
> Störungsbeschreibung
>
> Bitte beachten Sie, das dieses Beispiel*nicht älter als 24 Stunden* sein
> darf.
>
> Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> GeorgIEn ****
> Kundenbetreuung

BILD: Ziat aus dem gerichstbeshcuß Auswertun der Verkehrstden zu dem der Anbieter gerichtlich gezwungen wurde wobei der so tut als gäbe es keienrel
wietrgbe vondaten Es ging da um mein negagement gegen Folter an Wehrplfichtigen.

27.06.2022 22:00
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Na, was hab ich gesagt? Wer die NACHWEISLICHE WAHR-HEIT schreibt wird gesperrt, dei Kinder entführt und mundtot gemacht. Da dürfen nur die
bezahlte Jubel-perser posten,a ber neimd der wiklich lähere Negativ- erfahrung mit dem jeweiligen Institut gemcht hat.

-------- Nachricht --------
Betreff: Erfahrungsbericht bei Klinikbewertungen
Datum: Mon, 27 Jun 2022 07:26:46 -0700
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Von: Jürgen Wehner <wehner@medizinfo.com>
An: maximilian@baehring.at

Guten Tag !
Vielen Dank für die Mitteilung und für das Interesse an MedizInfo<r> Klinikbewertungen.de!

Ich habe den Eintrag jetzt gesperrt:
ID 416473 Datum: 27.06.2022 - 13:29:20 nicht geprüft GESPERRT
Titel Sekten Puff und Korruption [anzeigen]
Klinik [ID 2858] Klinik Dr. Baumstark Bad Homburg v. d. Höhe, 61350 Bad Homburg (HE)

Ich danke für Verständnis und wünsche noch einen guten Tag!

----------------------------------------------------------------------------------
Mit freundlichem Gruss,
Best regards,
Jürgen Wehner
MedizInfo®
-----------------------
wehner@medizinfo.com
+49 (0) 461 1825096
-----------------------

http://www.medizinfo.de/
http://www.klinikbewertungen.de/
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[7] 20220628-0930-0-8.jpg

[8] 20220628-0930-0-9.jpg

Bei den #Simpsons kam die McGyver Folge wo Marges Schwestern auf einem Fantreffen der Serie den Schau-spieler entführen Burnsvergaret derwil die Jobs
alle nach Indien ud Homer sollte das AKW dort leiten er bekam von Marge ein Buch wo es um Spiegelei ging. Das erinrnt mcihdaran daßdie Thais Luet die ne
Klatez haben gern als “Kuhn GayTod” oder so bezeichenten als “Herr Spiegelei “ womt Harrakrenz und die Glatze die vonderform an eenspeigel erienner
gemeint sind. Ich hab malgehört das eiegen Arbeiter das als sieen spitznamen evrndete haben. Die iNder arbeieten inden callcenterndei VoIPSatndetungen
möglichamchten. Dannkam Brusn zuBeduch beim Asulandseisnatz eund er hatet ne Kaoelle dabei udn es gab anspeieluneg auf Apycalypse Now, dieBell IH1ds
üerb demdshcungel wie die mit der ahide simonis das Dshcugelcap des Kepco begrbaus beschte, Burns hatte ne Dixieland Kapelle da-bei so ählich wie BP
Crstesn mit SudnOfMusic/Amadeus Film. Hoer ejklröte denenwas onarebistrechtenudn fhrteeientraifvertrag eien. Danach warensie sgenso teur
weidieameerkisnchcen arbeietridn man verlgerte das AKW zurück indei USA. 7 Dann agb es eein folge üerb dei Esidelung amerikas druchdie Putner
mitderamyflower, dieMueterei im Thai.Ti rlaub udnwas mit Shcildkröte aufder Der kamptän asuegetezt wurde. Er machte SEX SPEJLE basketablle bevor es
essen gab. Es gab acuh ein Frpprst Gump Zitat: “SCHWIMM, FETTSACK SCHWIMM”.

/ Anstatt der nirmeln 3sat Kultreut kamne sodnersdung von Klurtrzeit udn ano demwisschaftsmagazin, “Zukunft brucht frieden” Das sprchen Frauen die scher
alle richtig Anhnung vom Krieg atten nch ihrer Whfplicht-Zeit üebr Kirtegführen Dann ging es umden angeblichen Fach-kräftemangel, statt Kinder ausbilden
sollte man Leute aus dem ausland holen demit Dsucthaldn bald kein Know How mehr hat. Da kam einA frikner der vor 18 Jhren isn aldn egkomenwar als
Asylant der Solarpanele montierte ins Bild, ich wette mal jetzt wo die Gaspreise druch die politische Ahndlunsgewise der grünenbduesrgeierung ins astronomsch
egtreiebnwerden wiell man eigenen Wasserstoff erzeugen, Agstspecehrkfrtwerkebauen die den Solsrtom gelcih,mäßig üerden Tag verteilen udn
wasserkraftwerke.Schut ehcuh mald ieedertalsperre an, Weo imKreg soclhe staumern eifch mit spzeialbomben gesprngtwurden flutwellenausgelöstwurde (da wr
sicher ganz viel Rüstunsgindustrie doer es gab große Militär-kasernen inder näher die das Bombrdement rechtfertig-ten). Die Miltärs habn jedenflsl egst
daßsolche Gsspeicehr tickende Zetbomebnwären, aich in Verbidnung mit dem intrenet. Als ich neulichbei staurn war und den wasserkocehr geholt hab file mir
ander kasse ein Städner auf woStrmfeurzeg anegbotenwren die eltrsich fuktioreten, sie hatte eien klienn Knopf aufde siet eienKontekt derden Zuüdfuken
ausläste den amn auch mitem Relis üebrücken kann. 5G Iternet udn ein Gas-

speicher im Haus ich meien sw warendiemlitärs könten aber uchdie ferwherleregwesneein die da abwikten. Warum hab ich ja mal mit diesem Dmeo_Feurzeug
das alsFenrzüdner epr IntrenetWbcamausgelöst wird vor-gemacht. Heim Automatisierungdei sich evrslbstädnigt udn egen diebwohenr der häser richte, davor
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wanren ja zahreiche Hoorroezanrio-File, genauwie eszahllose Filem mit zetberstenden Staumauern ginbtdi die Gefahren eigen druch von Bomabrdements
ausgelöst Flutwellen. Wer wie ich mal imOsten egwsenist vor der Wend der DDR der wird efstelltne daß die da üerbal aufden straßen oebridsich
Frnwäremleitungen hatten. Damit konten sie nicht nur den Gahshan abdrehen sondern auchdie Bwhenr der häser erpessen, Streikte die gewerkcft wurde “klat
entmeite”sow eie das die Sü-Osetuoper und Balkanluet hie rimhaus mit den dsuctstämmigen ver-suchen druch Hezusngsabote. Iche eirnner noch mal daraqn:
Wiel ri deustceh Gene haben sdn wir auch wenn wir erst 1975 dadruch isn aldn kamen das wir geboren wurden gendowie auslädenr die inden 1970ern udn
1980ern isn ladn kamen udn nichst mit dem Holocaust zuz tun haben onntne aufgrudnder GANDE DER SPÄTEN IMMIGRATUOIN oder GEURT, also usn
Kidnern wollten die auslkädenrkidner erzählen wir sein wegen usnere dsuctehn Gene evrtwortlich, unabhähgig davonob usner Vorfhren Hitler egwählt hatten
odernicht. Udnsesbtw enn muß man wie die Afd wähel ja nicht hinetr allen

Puktendas Parteprgrammssthen, wir sehenja an den flügekäpfenudnderinnerne Zerrisehietder AfD daß es da etwa beimTehma Ntiznagsimsu auch ganz ander
ströumen inder partei gibt als dielinie der hadrdlienr um Höcke. Nri wiel emdn “in der aprtei war” war er also nicht automstch für das was mit den Juden gemct
wurde doer werden sollte. Ca 55% der dsucten habn Hitler bei der whal mit der er andie amcht kam nicht egwählt, vomRest warenvile wohl nur mit dem Teil
seienr pOltik eivsrtsanden die sich gegendie alprateien richtet. Wie bei der afD war dde NssDAP die eizeg enrstzunehmende Oppsition gegeien eien Block an
altepreteien. Das war der Hatrgudn dafürdaßdei gwählt wurden, man wollte den Unrheninder wimarer Republik ein ende setzenudnder aubeutung druch sdie
allirtensiegrmäcet epr Repationen. Nicht jeder der AfD wählt istmit deren antiziagnsimus, der Feielcihkeit gegenüebr sinti udn roma die im arteiprgrammsteht
eivestanden. Das heißt von den 12 bis 14 Millonen Menshcn die heimtverteiebenwurdn ahten shconmal 6-7 millionngar keien Hitler egählt rinstatsith. Vom erts
war nicht unebdigt jeder mit den Gräeltaten an der jüdsciehn Bölkerungeinvesanden, sgane wir maldie Hälfte, beliebnnoch 3 Millione ürbieg die eivestatndenw
aren egenerbden 9 -11 Millionen die vollkommenusnhculdig als rcheaklt aus Ostrußen udn Schlesien verteiebn wurden. Aus dem RASSISTCHEN Grudn daß sie
deutsche

Gene, deutsches Blut hatten. Die tehsnciehsn Säuber-ungen d ie stalin druchführte nchd em Kireg egschen also aus purem RASSISMUS. Udn auch das Rgument
Dustchland hab sien Teritrium erwiernwollenduchd enKrieg hate ich ncihst. Die Gbeiet die Hitle ebansruchn wollte wearens hconseit siehe aklingard 1200 teild
es Dsucteh Ordens.D as isdeltens eit Genrtiondsuctstämmige. Die ieziegn die druch den Kireg gigatsiche Landgweinne egmcht ahben sidndie Polen. Umegkehrt
sit also richtig. Udn satt das unrcht widergutzsucmhen udnsich für eien remigration euzstezen galubt eder Pole er sie derleigitme Verbe jdsücher
Enstchödigusngasprüche die es eihm ermägichenwürden dan dustche zsu agen du anzsi hast meienFmile ins Kz gesteckt. Da sstmmt abe rnur für eienteil. De
üebrwigendeTel der polen der nch dem Kireg Hüsr dunGrudnstücke bekam weildei Russen die alteigentümer,d ie dustce evrtereiebnedie ie gebauthatten bekam
das ZU HIMMSCHREINDEM URNEHCT. Es hat aiuch noch nie ienmeienKrge eienEtshcädigung für Tote gegeebn derantr daß man sagnkönnte der Gegenr
mußder fmieie eiens Erhcossnen genesichen soldaten einrnete zaheln doer einHaus abuen. Das ist Bullshit. Di eizgen Rpetion di es hitsrshc gab waren
Wideruafbau vonezströretn Gebüden udnFbirken udnIrftrtuktire. Udnd as hat man irgdnwnn beliebnblassen wil es wie das jüdsche Auge um Aueg

Prinzip zu ne endenwolenden Rahe udn sühenmdor Kriegenfürhet. De r Pole Pirot michalk der mitd er faru Zajac den “DOCE”” schsuspielnw ollte wobeidie
Uwmeltbiologinder melttegsllchaftmit fschen Gewässegrutachten Geld erpabpressenwolte, der tYp der mcih afst zu Tide egwürgtahte udn einAutom itz
Umweltplajkette aus abd homburg vor, der usd sien Kupels warn esw ohl dei als die Polendunrussnebei der scüelrztung im Brü uzu Besuch warne mal was
fstelte davondas Sühen udnrhcmord imemr strafrei seien. Dahebnw ir shcrtflich einOPrtokolld rüber. Wielander medinveterter anende waren vonden Profi-
ezuingen udnem dem rudfunk/fenrshen udn einpar unrocove rpoliszten. Das war slo nicht eifch eien Tat imSuffsodnenr e gezilter Mord ausversuch aus
arsstsichen Motve um an das Vemrölgenmeirn eltern zu kommen per entführem Kidn. Läßt sich anchweisen. Das waren die osetruopäer die (wir erinenrnusn an
H2G2 wo es anfägtdamit das arthur dent veteiben werden soll vonseinr iemt von den Alien -Kräften die aufs ienm Grudstückne autobahn bauenwollen,genu da
was man mit denäcjkern meir Großtante ide in der DDRmchte), alsosatt sci gednken zuzcmhen wie man denDDRAltbesitz zurückgeben kannkamen die
unevrchämtensossi an udn meieten wir wetsdsuctehn Kidenr die 197 odrpsäter geboren waren hätetn ja ejder enen Judne evrgta undaer drüften sie usn jetzt
eitigen udnwir hätten keien rückrstattunsgansürche.

Und da ginge s nur um Alteiegtum inder DR,da hebnw irncoh gra nict von Sorpeußen egrdet. Es sidn ja auch nciht 12 bsi 14Millinen Heimrtevrteieben anchder
wende ch Süd-osetruopa zruückgekehrt u das alnd augfzuaben dasß die Kommnisten herutergerischaftet ahtte sodnern umegkerht sidn Millionen Osteruoäsche
Lohdumper üebr die grüne Grezegeommen um her den westeuro-päern die Jobswgezunehemn udndie wohnungen. Da gib eswirklcihbeeidnrcukende
Nderusnssgaldo Statsiken drüber. Wneigr als200.000Dsucteh lebenheuet noch in PolenudnSOtreußen, mehre Millioen wurdebnvrteiebn udnwllen aus angst vor
den Gräeltaten derpoelnncht zrück,meger hudnettausndewurdenas sie sich weigerten ihre Hüser zu verlssen vonder sowjearmee erschossen. Feige Mord um
andern ihren beistz abzunehemnd ie nichst dmait zu utnhabendas Land unter eien neue Regeirunsg-Verwaltung zu stellen. So wie der antionle SOZALISMUS
frdei Judenebsudtet enteigent zu werden idnemihr eiegntum SOZAILISERT, vestattlich,kollketiert wurd, so heiß das für die Luet inder DDR oder den
Ostegbeieten auch daß Kommnsten sie erteiebn haben. SOZASISMUS = VERTREIBUNG udnEITEGENUNG! Ob nun Natgionlsozailismus oderkommusstcher
osturopäschr solzalsism Das ist was in die Lehrbücher gehört.Diebstahl voniegtum. Die iezgen die man villeichtetiegen darf sind adleige dis ich an
Asugebeuteen Leibeiegen breichert hattenübr jahrhudnert hiweg. Nicht die Kleinbürger.

Ie widergutacmheunsgprozess imOsten, also die Rückhgabeenigenetnalteigetusmanch dr widerverigung werden vertögert von den Russen genau wie
dieVerahrne gene jen Luet die zu Hudnettausnde die Flüchtenden – etwa Cap Arcona – Boat people – zu tde brchten. Alle scherste kriegsverberechen. D
estchen sidn mit der aufabeiteung iher Holcaust Geshcite schonsiet Jahzhenten frtiggwgesen. Wersich nicheGendnken gemcht hat üebrdie Verbrehcnder eiegn
Armeee waren die Russen dnen man egsgat hat “the winner takes ist ebn all”. Es ei irh rcht zu plüdnern udn zu evrgewltigen. W rerinenrn usn, indie
tavorgeplanet vegrelwtigung meinr person waren auch russen involvert nebn dem deustchmiltär. Es ginbta ich ein Rcht gegeneiender aufzwueigen die wie
Nklan Kommusten meien: ihr habt die Judne ermoder t also haben wir jetztdas rchtdsucte zu ermorden. Daswäbägen der waag Justitia gilt den für
udngegeneienvetrueiliungs prehcnedn Argumenten. Wer aufdie anklagebanjk indden Hag gehört sind Stalisn genrräle. Udn azr riuck zuck sonst sidn die
evroeben ohen daßsie irhe verechn egsüht haben. Werdie rsee anihr Verwtrotungerinnert dem wird nur eitggegente iw diese gesicht das imemr wiederholt “ist
wa a grat virovtry” oder os. Di rusne sind so rezogenwordne daß sie wie dumme urkiosche boxer meienen derjenieg der mehr Gewalt eistezen könensie
tuostchisch iM Rehct. Wenni chd enjendigen der eiegtlich im Reht ist erchießen

kann we eien Dieb oderganove dann bin ich im Recht. SO dneeken Russen.Sow erdndie rzoegen.Das idn Luet die heir in Land kommen, sagen wir haben ein
anspruch heir zu woehn wielmein vater indsucteh Kriegfafensgcfat zsnagrbeitnn muste undals Enwsthcdigung. Udndewi ollen siehe #POLZEIRUF110
HERMANN der den #tatort Vomwohnende den abspruch an ihre Kidne evreben diemit der shc egarncihst zu tun ahbetenemasl. Di jeugen russne kommenheir
aufdie idee zu behaoten wielirhe vorfahren imkrieg eglitten hätten häste si gegenpüerbder westuopäscihen nachkriegsgenertaion irgdnwelche ansprcühe zu
stellen. Diehjeiegndieslebt nei dabei waren. Sieh Holocs zansarbeiet ewstcädigusngfond und QUANDT STIFTUNG. Ncit der avter der vond er Domina
daverpügelt udnwie eis Jkalev gahten wurdudn agrtenareit evrrichte ebshcret sich siodnern das drohegnabhägige kind imtatort am Sonntag. Das snd die
Nawalny und EdardSownodesn die die anto ausspioneirt ahben die putinzu rhctwgesperrt. Dann ging es umrisxhenHugerterro,so ie ich ichn shconbeim
Sozailamt erlebt habe. Wier eirnnenrusn, amn eruchte mich zu ueteiegen und auszuhungenr motalang. Inder anchwndezeti. Damit die Öseruopäer diemcih fast
um-gebrcht ahben meine bude übernhemen udn meienamrktaietle vonder alten firma an ihe ostblock zduenre vteuoelnköenn können. Harte anchprüfbare
Fakten. Anshcließnd ging es um die lebnmittelkriese.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544426889-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544426895-die-simpsons
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Die trifft die amren lädenrdsi sich am Altemrket die stegenden preis nicht lesite könen noch vil härete als uns die Hyperinfaltion druchdie bsotageakte druch
einCHAIN Virsu das eistzet in dem Momen als dei “GEMRNY FISRT” am Wohnusng und abristmrkegestzgebung zugreifen bagenn slestamerwsie. Genau
indem Momentwo es zr amssenausrs komemnmüsste vonzugenderten Süd-Ost-europelrn komtm aos demOsblock ne Biowaffe ins land. Es ist nicht so sehr daß
dei Ukrien die gerideexporte eistellt als da Russland seien getreideexporet eistellt.Wie Erdogan die Magrantenwaffe eistezt um geld von usn zu erpressen um es
mit Brlsuconi zu formuelrien, sosnststelle ichden allen EU Arebistvisa suden Nordfikenerndie ish ilegalheir aufhalten, gensu sowwillRssland jetztdamit erpessen
daß die sanktions-politik dazu führt daß es eienGloabHugerkris gibt. Im Sueprmekt gehtdas den deutschen dei was gee eizlen sichfehlervhatendeTrkensagen
schon so. Ncgt die regels eien leer was ebilligpizza nageht ander sie wenig evrdiene sodner cih käma haltimmrzu spät. So sitd as imwetlichesuermekt: da isn
dbend die rgel leer.wie imosten. Das sinddie fareu die mir imemr zu vestehen- egebn daß sie meienblog lesen di ich da gefargt habe. Dann bin ich inden andern
ree egangen udndiehaben nmiregsgt das ei bullshi die hätten leiefprobelem. Das ist wie bei “KeinDöner für sarrazin” Abr wehe eintürke kriegt mal ams
hctzeimbiss doer derbartwurts bude nix.

Dann hab ich egstern noch kirze in einen Doku-Film reingeschaut: IMMOBILIEN-POKER da gibges um ne firm die aus eienmgrudnstück das 50Mio geksote
ahte ein 800 Mio Grundstcük amchte. Ohen daß de ackerland zu Bauland umdekareirt udn mit Ifstariúktr wie straßen eersehn wordne wäre. Dazu muß mansich
ja immr andei Poitk ranwanzen damit man weiß ww demnächst wohngebiet ausgewisen werden um dei ächer vorher cschnell billigkaufe zu können. Dasrum
egiunng es da aber nicht. Da wurde einudndas selbe Grundstück ohen babeuung um mehr hderttMillione teurer. Gaz plötzlich. Es geht da auchd arum obe
maneien Miter fidnet der frü Großimmoilien / Gewerberfäcehnwa szahlt. Wenn an mal eingrudstück bebaut. Großkozeren üebernehmen solche aiusvorhaben
mit konzereignen firmen oft lieber selbst asl daß sich ihrdnwelch Bauunternehmwer wie der aus der bild Zeitung gestreda darn egsudnstoßenb. Das ists
hcvlißlich Geld der Aktionäre das a verpulver wird. Rnetenr die ihre altervrorgor inAktienalegen. Ich wage zu behaupten:KOZERNE HAB NICHST ZU
VERSCHENKEN !!!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532288339-g7-zukunft-braucht-frieden

Frieden Hare abetrfzung von KdipanenrnEtshcädigungd er Dustchend ruch die kidnappende vergewltigende Ostblock udn arabermafia, sonst nichts!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1533699522-immobilienpoker

Epressungen Kappesgasse / Metallgesellschaft Öl

28.06.2022 11:00
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DIE HARTE WAHREHEIT IST DER EZTRAKLRAT DER JUDEN UDN JÜDSCIHE EGDNKSTÄTETNHABEN KIDNER ENTÜHRT UM LETREN EDZU
ZU EPRESEN SICH AUFGRUDNIHRER PROPAGDA DAZU ÜERREDEN ZU ALSSEN DEN OSSI AUFRGUDNDES SHCULKUTES IMMOBILIEN ZU
ÜBER-LASSEN. ALSS “WIDERGUTACHEUNG” SATT ENDLICH DIE ALTGEIGETUMSGRUNDSTÜCKE IN DER DDR UDN OST-PREUSSEN
ZURÜCKZUGEBEN DIE SIE ENTEIGNET HABEN. DAS SIDNALELSAMT IMMOBILENBETRÜGER. KIDNAPPER UND MISE VOKSBERHETZEND
ERPESSER! Wir sollte auf usner ansrüche geenüerb denKommusten die uns heimtevreitebeudnetiegnet habn evrchetnwiel sie usnein RASSISCHE
KOLLEKTIVSHCULD aufbürden wolen (wernch 1945 iach deustcladn kam oder heir egboren wurd ist mitschuld, abe rnicht wgeen des passes, da wären ja die
eigbüegerten Türen und yogosaus chshculd, sodnern wgen der egen, aus RASSISCHEN GRDNE) für das JUDEN VERGASEN für das die luet die ihre
Häderevrlroen haben im üebrwogenden Teil gar nicht varanwtortlich waren. ie teiegnungen per =% EZB Leitzissatz, alles getsohelnse Geld druch von
YGOSLAWSICHER BALKAN MAFAI ABGE-ANGENE POST. Udn wie man im FILM “FIGHT CLUB” sieht waren das YUGOSdieevruchet haben das
wetslcih WIRTSCHAFTSSYSTEM KAPUTTZCMHEN wiel sie ALS DESTEREURE !! nicht inden Kireg wollten dun illegal heir leben mussten (morde an
Luetnd ie schrzebeietr löhne nicht zahlen wollten) udn asu HASS uf den KRIEGGEGENR

28.06.2022 13:15
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Als ich eben unterwegs ewqr zum Supermekt traf ich auf demw eg den netten fredmstämmiegn Postbote. Ici hate dem ehrfch mein Lie egklagt mit der evrlroen Post. Er sagte moment, ich hab ein Eischcriebfür dich das zurück-gekommen ist.ich zeigte meienauswe
aber er sagt,das ei gar nicht nötog er wisse ja wer ich bin ich zeigt ihntrotdzemudndann gab er mir das Schreiben. Es ist das Eischriben vom19. Juni an die Kur udnKongress vonder stadt Bad Homburg v.d.Höhe woe ci Zifvidnetsmchte udn sexuellmissbruchtwu
ich nchdem ich gehör hatte da der kurdrektorssohnda niht merh ist hoffte daßdie die siche villeicht endlich aufklärem wollen. Derpsotbote sagte mirnoch ich solle aufapssen, er galuebdieluet ander ecke woe och wohne seien uter umstaäden gefährlich. Shco
herum erstamlig bei de rpost die dmals noch ne filila hatte hinetn ander ezb vortsellig wurde udnssgt ich bruch ein Postfach,e skommt Post wag, hatte man mich vetröste esseien auch fürNotfälle wie mcih keein evrfügabr. IMSpuermekt gab es wider die 1,9 
was ja für die assge derfaru spricht daß die lifernegpässe haben aus dem zwoetnRewe supermekt, das klärtebr nicht die Frage warumdie nder dannwas denre erzäht? Rche wegen dem trüskcichen ahsumsietr üerb den ich vor Ajrzehetn idner scülerztung geshcireb
SO in Auslädenrsolidarität? Das man au die die berchtget rkieitk äußern reeirt aals seines rassistche anwürfe?

28.06.2022 13:30
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: 100% WAHR! erpRESSERischer emshcrbaub wie mcihel friedmannmit enführten Kindern udn erfunden Leidgschcihten Entschädigungen
epresen wollte für bloscheiksiche Jude von der deutschen wirtschfat (BWM/QUANDT/MERTON)
Datum: Tue, 28 Jun 2022 12:27:29 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: info@kur***

na, wo kommt ds geld her für die aufwändige neubauten in der klinik dr. baumstark? bruckmier leitet Etshcädigugen die für evgreltiget Frauen
egdcht waren indie eiege tsche um. Dabi half ihmeinwindigr sterruberater derauch für die balkan Immobilien amfia tätig ist. Ich galub den wollt er auch
dazunutzen die Metllegsslcaft zu epressen damasl einAMrtin M.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: 100% WAHR! erpRESSERischer emshcrbaub wie mcihel friedmannmit enführten Kindern udn erfunden Leidgschcihten Entschädigungen epresen
wollte für bloscheiksiche Jude von der deutschen wirtschfat (BWM/QUANDT/MERTON)
Datum: Tue, 28 Jun 2022 12:23:52 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An:
100% WAHR! erpRESSERischer emshcrbaub wie mcihel friedmannmit enführten Kindern udn erfunden Leidgschcihten Entschädigungen epresen wollte für
bloscheiksiche Jude von der deutschen wirtschfat (BWM/QUANDT/MERTON)

Soe mi michder Ostenwürger Pirt Michalek nchdem er das vorher angeküdogt ahtte (er wole Nazis ermdoern) dasl er npchterw ar unetr vrptsüchung Bterunken
zu sien zu emrordenevruct hat um an Wohrnum zu kommen

Und auch das C*sk*v*c/C*k*kv*c N*K*c gespann hat evrucht mit eprssstem Geld Restuaranst inSPortahlen in BAd hOmburg zu eröffnen ansosnte würde
man usne ver,euden mit Nazi Faslchvrwürfen, dassebe gilt für V*** z***r (geb B***), Forian b***r und S***n S***t die ihre Schlagerstar Musikunterricht
Rchnungbe bie meien vermitlich richen Telren bezahlenlassneollten egnwi ei der Ehammn von Frau Z***r derSpotrföderungen epressne wollte druchdie
Metallesgcllaft AG udnirh abrsicher reitevreisnfreund (Asfour?) Oder t***s p**th, der vesucht hat eien Vater zu eprssen sienm arbistlsoen Avter,eienm
Chauffeur ssieen Limousinesrevice zu finazeiren weshalb er usn zur shcule fuhr udn attetat verotäcuhet, die owlltne auch noch korrute ihren Job verloren
habenden Bulelna ls securuyt eisgtelelnalssen vonpaps fiorma. Das ist eien von mehre Grüden vür das angeblcieh HERRAHSUN ATTENAT.

Ich binaus dem Hombuerger schwimmcluba usgetrenncdem ich mitbekam daß0 dieevruchtahben inmeienm Namen (ich war imjudeprleemtn)
Sprotsättenbaufräge andie abumfia abzugebenfür eiNSpüaßbad. Ich hatet für eien Lösung plädiert die der taunus Therme keien Komnurrenz amchte, egsgat
wenn der evrien unebdigt Wssserpasß scueh solle er schuen daß er das einKartenkotingent bekome, etwa frü Luet die sich ebsoder asntegene oder wettbewrebe
gewinnen.

Bei dem Bau vonSotpsttaääen ginge suM BAuaufträge für due Süd-Soetruop, Abrer udn Baklkamfai udn um Jobs. Genwi ei bei den evruchtenerpessung man
müsse anbeglich enteigenetn Jdüschen Besitz rüpckgeben als Arch dafür daß amn enstchdöägiugsanträge gstellt hatet ianchd em Gestz der rücküebreignung
vonDDR-Eogetuzmnch der wnde.

Der poliszet Becker verdet mit derevren b***r die inder shcülerzetung szummenmit ***r und Z***r /geb. B***) die fake news teruet dei zm Metallegslclaft
Skandekl führte evruchtd as unterd em tsich zu halten al ich dennoch aussgen wollte beigeholfen das meinkdinetührt wurde das git aug für zahreiche nder
polistzen dieirhen Kopf aus der shclineg ziehenwolltem: S****t, D***r, K***t, O***k udnandere. Genu die doen OSt Dr. K***d er jahrelanga sbcihtlichdeio
VErafhrne verzöegrt aht idnem er z rhcte behautet at es halde sich um eien ÜbungS7chulungder polizei wärhnd ich wirkliche mörder mehafch fast umbrchten,d
as ist eideitg beigilhe zumegpalneten Mord aus ahbgier (de wollet ans erbe ran). Die alle woltlendamitdei immensin Kosten decken die e bei der
herrajsue/metllgessechft Faek newsvereitungals shcädne evruscht ahtten. DIE SHCIENE. Als ich imemr noch nichtden Mudn haletnwollte wurd ich von
Mitätter asu dem Umfeld der B****r der Ärzet unetr sienr fuchtelhateals Klinkchef fashc beguacthete udndannmit Medikamenten evrgitet um mich zum
Inavliden zu acmhen. Ich wurde mehfch vegrewöligt unter diesn Dorgen, Einaus der kind enstandens Kidn, Tabea La.ar riek benutzt man um mich weitrhin z
epresen nicht auszusagen.

Mit der entührungdes Kidnes wollte ntral rat derjudenMigtield MichelFreidmannder aus den egranuertenb geldenr des NS Holocust Zansgarbiet Fodns, eienm
Betrügerfonds, dfake news Porpagnd finzeirt, unetr adnerm die firm Time warner inholylwood, also Propagnda gegendas dsucteh volk, der zudem Nutten asu
dem godlen Gcte club auf Koirnmanagernstet und Faruendiedorgen evrbrciht, teilKo Drops artg, also die haben vrucht mit dem NS Shcudlkutl dsucteh fmilien
zu enteigen udnz eprssn um für dei zugenderten blsocheiukischen Juden aus demosten diesich als KZ ISnassen und Opfersugebn shciaber etshcädiguneg
derform ahruszsuchlagend aß dei densucten angeblcihenNAzsi ihre wohnunegn wegeiteigne also nehemns olletn. Die stüden den rsueen als enstchädigung zu.

Asu den Geldenr shciertendsei dne whlkampf von Politkern (Copuetrspende an die EDV der Humblstchule) und evruchten imemrneu Isblock EPressr isn alnd
zu holen.
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Dasmiste shcien von B***r, der krudrektorssohnudnsien Sopin, die B***r die mcih die gaze zeit supsioneirtn sollte wie zuvor die Ut a Rike, die haben mit den
blsocheikischen Juden udn Osteblock epressre di ins Land kamn gemeisname sche egcht, die haben dne Drogen udn Wahlkampfendne gegen aus Geld das sie
mit eienm NS Nazsgwrabeitfond epressen woltlen. Bei mri zu Hause, als ic noch bei meeinm Elternwohnte rifenLeute and iesich alsdas sertria
voNFriedmannausgebane, sie ewrateten einFINZEIELELS Sühenzeichen von musn, der NAZI Fmailie. Der sport-ljer der mitebkem dasmeien Muter auf
eiensmaatbesuch des Budnepräsdeten Carstens sexuelleblästigtw irden war dachte die infor uetsrchlche ich lass den Bährung töten oder nundtot mchen (Öäzrt
der kurklinik udn im Vuiliciest,das spregstoffanteteta af das auto indem ich zu Schulegrbcht wurde) um sonden dssucte satt epresen zu köenen die Siegrbeite an
russland abztereten. Mciahelsmsiejkohle, einadner Redkteure der judgeprelemenetraer war sagte noch wenndie das mchen amrcheirt die anto in Russlande in.
Die haben die erpssbarkeit des BP Carstens wegenFehölerhltens vonseien Soldaten dazu geneutzt den ganeznwetsn zu epressen. Dannhaben sie usn erzählt
üerbdie asu den epressten gedlern geshcffeen Faek News shclduer privatfersehen wir wären alleanzsi und süsetndie Entigungen der DDR Grudnstücke udn
Immobilen hin-a

nehemn, also ds nichtegsch rmordeten sie Rohwededer. Mit mafösen systemen wie dem Shcellbsystem LifaGA holtn sie Luet sin Land satt daß welche
abgeshcoebnw urden. Die abgelcieh Juden Immobiliendie rzucüegegebenw erdne üssten vonden sucteh solletnals wohstätet für desrteurer udn die Blakan
Utergrudnareee dienen. Ich erinenre noch aml an H*ss rede im Kaufhof sportpalats: wenndie Juden aus dem Swojetunion mit dne stchädigusngetrüherein
evruchene ien dritetn wletrkeig anzettelnwird das das ende des jdüschenLebsn in Mittelruop ebdueten sagte er inden 1989/1990ern. Ein dere H*s*, nicht der
Goebebsl as den gshcishtbücehrn. Dermrilärsiche abschirmdiesnt anhm damslseien arebeit auf, auch weil die Verucht ahten rsuzukrieg welche Flugbewegunegn
Nato Jets amchten udn wie die Rüstunsgdistrie fuktioneirt. Dafür ageb si eishc als ngeblcieh linsgerichet Jounrlsite/reporter aus. Ich eriner man al die
spronstiffnatetnate augf REHEMETALL DEFNSE. Die haben das westuopäscieh Arbeistmakrt udnwhingsmarktsytme infiltirert,mit Lohdumpoing udn
shcilnslebstädigkeit dien der EDV unetr andem dei YEN:KRiese dne der 1990er ausgelöst, als Rche an den kriegverbüdeten Japanermit Nazu Dsctahldn. Das
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sind allesOstblocjkleuet dei das ende der sohjetunion udndes kOmmunsimus nicht wahharebnw ollten. Wr einauf pribateiegtum absirendeseitcftsystem will muß
entignetes Eiegtum ntrülich zrückgeben.
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Beweis der Peressung durh Sportlherer und tick wohl nicht richtig “Hausmeister” C**kovic und N*k*c mit fmilennachzug Großfmilie.

Schülerzetung Lay Our, Später “extra-Platt” Nummer 18 es gibt auch zhreiche Zeugen, dei Polisten H.C.Wi*l**t asu dem Platnring in Abd hombrug, der Sohn von Drogenfahndungschef D**t, der Ol*v* shc*l*t aus dem Platenring In Bad Homburg (die mutter hatte
ein second ahnd egshcäft “Storchennest”, man blockeirte Erbcihtesrattung üerbdie kliderkamemr der kirch Woe es gebruchtklamotetn gratis gab) die mitebkomen haben wie balken/yogu Udn tülen erpresser verucht haben mir das erbe meiner grosßletren
wegzunehmen Es gibt,d as spiegl jorunalsuetna anwesend waren für ein pressmessting als die russn Autssuchhüler zu ebsuch ware asu lenin-Gard St-Petersburg sora aritkle wo drinne steht daß die evrcht haeb z desrtiren und im Westne uetrukommen, genau wie
Blkan und türkei Erpesser. Asl die höretn daß es Een szchefll ebsi satbesuch in Bagkok gege ben hatte halnfensie krdirektorssohn br*ckm**r Den budepräsidenten carstens zu epressen Und die Mtellegsllcaft AG. FSAchvorürf illegale Rüstunsgexpoert und
Falschvorwurf sexuller Missbruch. Den echten exuellen msibruch haben sie so Umegmeüpnzt daß die damit dei Bedregeirung erpressen wolltedie oder neiße lien anzuerkenen udn weilw ir doch alle nazis sieen wir westdsuctehn Auf rürckgabe von Ostgrudnstücek 
evrzchten.
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: VDSL Sonderangebot! [EBT#20220627]
Datum: Tue, 28 Jun 2022 13:45:12 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: ***@***

Liebr Herr Bogus-lENvskyi! ! (Hoffe ich hab das jetz richtg getippt)

sind sie sicher daß es bi den VoIP Codecs nichts owas wie einen Pegel gibt? https://tonstudio-wissen.de/richtige-pegel-aufnehmen-recording/ Ich komm nocha
su eienr zet da htte jedes bessere Steroanlagentapedeck eien Möglichkeit den Eingansgpegel für aufnahmen von Audicassetten zu regeln.

Es gibt Luet bei den muß man Lut werden, die sid massivst schwerhörig. Nur mal so als Erfhrung aus meienr zvildisntezti (D a wurd ich zum dnak dafür daß ich
nicht zur bedwehr ginga uch noch sexuell missbrucht vopm husietre der klinik aber as ist ne ander egshcichte)

na ahustache sie leuten keine daten an die behördne weiter wie die asus rehm faxserevr die am 12. april 2016 dann vom richter Kulik des LG FFM vor dei Nase
gehalten bekam (mit freisspruch für mich endete das natür-lich). Das Materiel kam detiv aus ihrem Faxserver nicht aus der beschlag-nahme in meiern wohnung.
Ich atte damsl als Brürgerchtelr was gegen Guantanamo gemcht udn Obam ein Fax geshcikt, er soclle sich dna die mesnchrhcte halten, da kamen die mit meher
Mansnchftwagen an udn ahebndie Bude auf dekOpfegstellt und verüstte. ICh räumshcoin gra nicht emrh auf weil ich chdmejdem jrstchen Blogbetrag ärger
krieg.

Max

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Re: DSL **** [EBT#20220627]
Datum: Mon, 27 Jun 2022 15:54:46 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: Support <support@>

> Wir haben verstanden, dass Sie probleme mit Ihrer Rufnummer 069 /
> 67831634 Probleme haben. Dabei haben Sie die Audiolautstärke als Problem
> angeführt. In diesem Fall sollten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät
> erhöhen, denn wir als easybell haben keinen Einfluss auf die Lautstärke
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“Beweis”: Die Journalisten die mich beschützen meldeten die perfide vorgeplante Vergewaltigung aus der das Kind Tabea-Lara *19.9.2000 stammt
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Marges Verehrer, ein Kneipenwirt füllt Homer ab der gar nicht freiwillig trinken will. Dann machen plötzliche Suchtklink/Psychiatrie Menschenfänger Jagd auf ihn. Er wird an so ein Bett geffesselt.
Dann urgendwas mit Homos die selbst keine Kinder bekomen aber Eltern spielen wollen: dann ist Marge plötlich schwanger. Weil Homer gar nicht (also jedenfalls nicht so) zum Vater werden wollte
kommet es zur Beziehungs-/“Ehe“(? Dauer-)krise. Hoemr solle mal wieder suziehen und sich mit irgendwelchen Homos die ihn „umerziehen“, was ein sexuelle Oriteirung ageht umpolen wollen ein
Zimemr oder Bett teilen da Marge die ihm möglciherweise Bart anvergewaltigt hat ihn rauswirft.
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#ALRAM #SOS #MAYDAY ca 50-100 m vonwo ch wohne istd er eignag eiens kidnerkneknahsue. Dennoch bane rücksichtlosest die schüler der von garen
Shcule die gaze Ancht Paryt gemaht und heuet moregn auch. Als ich heute moireg meien Emailbox öffnen wollte stellte sich herus daß micorosft sich auch
nicht merh an dsuctehs rehct halten will, eifach mal so Post utershclägt, email konten sperrt. Auch yahoo hat inszchen Blocklisten wo Dioe OPFER wohlgmerkt
von Sap-aatcken dafür ebstraft werden daß ander ihenso viel shcieß schicken wiel die keinen Bock haben – genau wie google, die habens auch aufegegebn - das
auszusorteiren. Dhitzers teckt die apmmer udn Driektmrketing mafai von frem wie riek direkt die den Luetn ire Postfächer mit Müll vollstopft bis sie üerbqullen
so dßa diese unebeutzbar warden. Man veruchtd anndie Luet zu üebrreden auf bezahlte accounts bei sagen wir mal waghtsapp udnso auszuweiche, das ista lels
trickbetrig, Mafia, krimnielle amcheshcfaten. Idnesbsoder facebook das meint wie mcorsft es stüdneihen zu die inhalte ihrer User zu senszieren. Das sieht mir
nchd er Epressefmaile voinder shcülerzetungaus wo der avter Jurist doer beid er Polizei oder so ist udn eifch malso andereLuete rpest um Geld abzuzpcken udn
Jogbs für seien Tchter udndern Freuden. Die sind alle stragezeigt, seit Jahren aber aufrgudnd der massievn Korrutpion tut sich da leider nicht. Egal ob sie Zuegn
eorden oder kdienernetüfhren um zu epressen.

Das liegtd aran daß zahlose der verehcer Postione inder Justiz udn Polizei oder pOlitk haben, mit eitigenetm geld angeblciehr anzi Verbehcer die sich dgagen
natrülich um himmels willen nicht öfftlich wehren drüfen evrucht man dann freudn von Michelfriedmann hier anzusiedeln, Mutikuti aus dscthaldn zu amchen
mit destreuren udn Mörderbanden aus der absrchien welt, dem Balkan udn Süd-Osteuropa. Di ekorruten Beaten sorgdn dafür daß der sterezhalerdiesneLuetnd
ie heir nichst zu suchen ahben sodern dei dsucteh volkswrichft auf das mssovst shcädigen, späetstens seitder EU/Nato – Oserwiterung Unetr Merkel auch noch
das entiegnet Geld der dsuctehnn als HartzIV/Alkg2 Ausftcpkerlohn zahlt so sie nicht Duscte von irhen abrisdtplätezn evrdängen. Das istd ie Zuderemfai
gegendie wir bei der letzetnwhal dieneuen Gestze erlassne habn udnseit die in Karft treten udndie Luet absgchobenw erden müssetn gibt plötzlich Biwaffen
Corona udn ähliches. Der Tralretc der juden hat KIDNER ENTÜGHRT um Poltiker zuzusngen beimShcudlkult mitzumchen, so eindeutg ist da die wbeislage
daß die kidner entführern msüsen damit die luet bei irehn Lüe mitachen. Wer mimmrnoch nicht mitamcht wird wie Lother damsl der sagte ich widerrufe nicht
gefoltert, demw erdne brndbomebn isn Haus egworfen, dessn gepamnzerte Linousine (ander Fortgebegung nicht möglich, zuz gefährtlich) wird idne luft
gesprencgt, ganz eifch wiel die Kommnisten unter

denm Argument sie häten die juden befreit dudn aher den aspruch für dei enstchdägunsgzahlungen vomDscteh Volk zu pressen druchstzenwollen. Inder BRD
hat kmsicherwise nie einJude eienNS Zagsarbeirtfond grüden wollen. Da kam plötzlich anchder wende,a s die kommnisten Plietw are udn Geld bruchten.
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Zsichen 1945 udn 1990 ist kein eizger Jude udnie gibt es iMWetsn ja genug auf die Idee gekommen bei der imWetsn ebfidlichen Fiorma BMW
zasgarbeiertschädigungen iezuklagen. Ist das nicht komsich? Sid irh da noch nie drügebr gstolpert? Im Osten wurdn die möglciherwise vonHitle begnagen
vretbungen ja vonden Kommnsitendie keienPrivatbesitz duldeten aufrehcterhalten. Qui Bono? Wer fpoitert davon daß er die von Hitler geräumten Häser an die
kommisten wietrgevrteilt nchdem er die dsucteh evrteieben hat? Die juden sidn das nicht sodnern die kommnisten im osten. Diejneign die mit der wnde
nichenivetsanden sind. Die inDsucthaldn brdnshcutezn,vergelwtigen, Morden und betrügen. Selbsternannte “außerpelmntarsiche Fraktion” Rote Armee.
Diegrifen die dsucten Idnsuriekozeen an um Geld uid besitz zu eneteiegen. Alels ander sidn Märchen. Fagrt malbeid er matellegscllaft AG nach oder bei
Trheimatell defesenw die werden cuhdas ebstätogen. Der #Polizeiruf110 #hermann ist die ganz exakte art udn weise wie die vorgeehnwollten, mt gefächten
bewsien Im Osten Dsuctlands alteiegtum das 2.aml entiegenen.

Der urkaire Kireg akutilel istd ie geliche shcieße. Da wolen sie den dsuctehn angeliche Kiregverechn anhägen, haben aber die besimittel abscihtlich evrfäscht
(ciherinenr mal andie zugschütetet Landshcaft). Di wolle nru Geld epresen udn die kobservativen Regeirungen im Westen. Das sidn Kiregstreiber wie Olf shclz
mti sienm Sodnervmögen, der vonder rüstunsgdistrie gsposort wird der eg egrde 100 Millaidren aufträge evrshcft hat was die EZB hier nur noch mit
Hyperiflation ebatworten kann. Jetzt komemn wir mal zu den simpsosn. Ich hab ja shconmal gesgat daß ich seit Jahrne Rückmeldungen erhalten von der presse
wegen eeirn Brdophunsgalge, und zwar nicht erst seitdem ich ein IternetBlog führe. Dazu gehört auchdei gestrieg Simpsons folgem, cihwerde amtt Groening
und seine irm uter Eid aussgen lassenvor Gerict, nchweisen daß seien seri mit erbeutetem Metallegsslcaft AG öl Skandl Geld anshcubfianzeirt wurde. (Wr
erinenr usn: der kotrkt des zeichers, die folge woe deor ezchner vonder fime eisgetltlwird angeblcih). Nun, damsl gab es eien Typen der heiß nicht Kerem E.
Sodner karim A. Der war artzsohne, sien avetr areneiet im Krnkenhaus soweit cih weiß udndrhat mitandern die VERGEWLTUIGUNG und die
KIDNENTFÜHRUNG orgnsiewrt derne Opfer ich wurde. Etie des Protokoll der rektionssitzung waren idner gestrgen Folge der simposn codiert verpackt. Dp
wo er betügeriche Ghgaucthetn nutzt um Homer ncdhem er ihn abgeüllt hat in ein

Krnkenhaus, eie scuhtklinikenführne lässt. Nchdemer dort mit Drogen vollgepumt wirddie sieen widerstand brchn ist amgre plötlich shcnger. Da fällt einsatz der
ge-nau so in der Redaktionssitzung ach file.MAn könendas ja nchher allesbewisen weil man Vidobädner habe. Ichhab ja gesgt daß cuh meein Muterbeim
Statbesuch von BP Carstens in Bagkok zumidnest Sexuell belästgt wurde, auch beimveruch Geld zuepressen. Shcztzgelde, dennd eiPolizei amcht nichst
sattdessn wollensich prvat Shciehrhistdienst bereichern. Meis vongefeurten Polzstenebtreieben doer vegreligt habende udneshlab aus dem Disnt egworfnen
milträs.. Denengehte s nicht umrehct der egrchtgkeit denengeht es darum Luet die Geld haben zu epresen und Gedl zu klauen daß die denn freilligenwenndie
polizei sich andie getsze halten udnirhen Jobcmhenwürde der die Justiz wiofür sie üenrhöhte steurn nehemn cuh noch niemalsbezahelnwürden. We rnicht
mitachet wird voneienm Medikartell, vergsst mal die Ideevonfrein Medien, da sit Epress BLAMIEREN ODER KSSIREN Presse bedroht udnevrleudet. Ds mein
Muter Opfer eien seuxlelnBelästigung egworden war (zumidest,e skommt noch vil eshcmillemr9 wolltennurn die Russne nutzen um BP Crstens zu epresen ihen
die Ostegietfür usost zu üebreassen. Daher habendie rsuen dafür egsorgt daß die scuteh Medin das nichts nden/Drucken das kann ich be-wisen. Edle ritter die
die Juden befreien? Nö: HABGIER!

Ich ahb jede Menge zuegn dienchweisne könen daß die Russen BEWISE ABSCIHTLICH EVRFÄLSCHTEN UND gerichtsverfhren manipuleirten genau wie
die deustche Jutz udnd ie deustche Polizei. Opfer waren nicht ewta auslädenr soder judne sodnenr dustceh denen man ihren Besitz wgenehemnwollte, ert vor
wenigen Tagen saznd inder Bidl Zetung einrisgroßer artikeldaß0 dei Poliszetn alle zuwenig Miet zaheln. Da sliegtd aran daß dei die evrmieter rpesen. Einer der
üebsltenvonAllen sitzt beim K15 in frankfurt a.M., das ist der mit der shcüelrztunsgredakeruin idner Verwabdschft welchedie Metllegsllcaft AG Ölkrise
ausgelöst hat mit Milliarden-schäden zusemman mitdem Kirdrektorssohn udndemObSohn der sich inderstiftung woe er die Holocaust Opfer
enstchädigusnzahlugen hinhabenwollte ne get droteret stelel shcuf ncdem er nciht emrh antretn drchte beider whl, da gab es einBergeltusngrichturteil. Di shcee
wo der shcildriekjtor evstezt wrde un Kurdrekors- udn ob_Sohn vonder shculeflogen. Die auslädenrmafia hat irhe ürbeges getan. Auch die Muetre meienr
unegwolten Tcohetr Uta Riek war auf mich angestzt mih zu besptzeln, dis sollte Geldorgnsieren um den Medinapparta, dieküstelr zu finzeiren wo ihr fruend ein
typ aus der Vetsltunsgtechnik aktiv war. Justdie frma woe cuh V**a Z***rr, (geb B***r) tätg war als Prokaiantin. Uter dnerm drüber liefd ei Propagnda, fizeirt
aus vonden Korezene epresstem Geld.

Sowhl der Obersattaantwlt dr. K als auchd as K15, die polize Bad Hombrug, das 1. udn 5. Rvbeeir haben mciherpesst udn uzausmmesgchalgen damit nicht
affldiegt um welche Millardensummen sie die dsucteh wirchftegbrcht haben, dei russen. Als ich imemr noch nicht urhe geegbn wollte habensie nagefange hie
rleute im Haus zu istalleiren die mcih besptzeln udn psatlekn sollten. Ich kannhieb udnstchfsten chweisne daß die Ürken udn Blakanmfai die Täter sidn idnem
Fll. Die Bräde die ihrer im Haus eglegtw urden. Das sind alles dei Freudn des Humdbodstcgule ahsumsietrs udndes Sprtlehrer vom Blakn V*vkovic*.
Udndiebullenheir haben das les gwusst ud als ichd as aussgte mihc abcihtlich zsmegschlagen udn afst uzmgrbcht. Mich endühltoig umbrigen (eien totn
WOHLEMEGRKT VERMITLICHEN nagi bediuartniemdn da kriegtn wir dnatfanten eien Ordn für haben die isch gescht=) also dei vergeligungen
udneprmeent provokatioen druch homesxuelle, die warenaj auch inder egstriegn Sipososn folge notirt. Das satammt uch aus dneprotokollender sitzung. Wei dei
mich absichlich ausfa das lelrdasistschste gequält haben heir. Udndie buleln ahben auchdeshalb mitegcmht damit irhe ebrist eufegfolgene gefuerten kollegen
neue Jobs in sicherhistdiensten bkomemnsollten, denn wenndiepoizei dich nicht shcützt dann mußt due per shcutzgeld dieen shcutz eijkaufen bei der sXurity
Mfai. Zuhäertnwie rockern, ehemloiegn Bullen,. Miltärters idndfür sorgnd

da90 die ebdohunsglage niemsl anchlässt sondern für eien großteilder atten selbst vertworllichsidn (sieh film “draGnhearta”) die angeblchen sbchützer
drngslaaiern inwirklichkeitzd ei snchüstzen sow ei der hasumsiter im klerr heir bräd legt. Und dafür bekomen die geld als Polizehefer, ffriwlliegrpoizeidienst
doer so. Das sin psitzeoärmien wie be de rsatis, die wenrd nicht absgchoben sodnenr sollend afür dei bürger die nciht zu ihrem shcneblslystemkartellen gehören
usspioneren für die amfai. Ich keien keien eizgen ehrlichen poliszetn, auch unterdenen die mit mir zur shcule egnagen sind nicht. Auchd ei zah der
hjournalsitend ie die whrhist sgen ist wirklcih sehr gering. Vesteht ihr, ich muß das heir alles ausfcrieen damit die wneigen strafverfolegr die wirklich egegndie
mafia anlkäfen mitden infos abrietn könenn, die wneigen erhlichn journaliste. Ich müßte eiegtlich was dzau shcriebn wie colt-telcom an augräge vonder ezb
kommt. Kann ich abernicht weil microsft outlook online mich einschüchtert damit meinenaccountzu soererne udn ich sattdesn erstml dtsudnelang damit
ebshcäfigtwnbin. Ichw erde die ganze zet abssoteirt. Neidm trats ich ir zuelfen ncdhem si egshen habn was die mit mir gemchthaben. Die leben von
irgdnwelchen irrsinssn märchn von101 jahre laten Kz wärtern die si inhaft steznwollen wärhend die ercih hockers dieser welt dei AN DER (an die wangd
sgetellt) MAUER auf die eiegn sluet haben schießen alssen urlub in chile bkommen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544427197-die-simpsons

"Ich hab ja ncoh die video filem umd as zu ebwsien" / O-Ton: Humboldtschule Karim A. Freund von Admiralsverwanadtem Jens C. nicht zu verwechseln mit
Arztsohn Phillipp A. / ReichsDÖNERnacht Organisator Kerem
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Inder folge komtm uch vor wie sie die Luet absichtlich in die Umgebung von Homsexullen brigen usm sie dann zu evrgewligen. Daß der Typ vomhsu gegenüber
sein Geni- tall rusholt vor den shculkidnern das war genuw ie dei erürgeattcke des “mussolini Duce” Piotr Michalek der ssich damit rühemnwolltee eien nzsi
gebrhct zu ahben alles tatplanung. Das ist keine shclägrei im suff das sind eikalte gepalnet morde mit dem tatmotivder habgier, ds usplüdnern von luten dieman
mit shcflechn vorwürfen in der gelsichegslcgteten Blamiern oder kassiern hetz-presse belegt. Die kidner der bozen die das orgnsieren bruch das erebute gedl
nälichfür drogen udnprtymchen. Ich ann nachweisne daß jede evrgelwtigungder opfer ichw urd vorgpüalnt war ich wirde sogr von eenm poliszten ov*rb*ck?
Udn shcm*dt? Aktiv bedorhtindei rchtung vom kurddirektorssohn udn von vera z***r (geborene b***r) cih evruch siet jharhen auzusagen warede abe
rovneizelen astatsälten aus dem gebüde de sasttasntchft gerpügelt, von leuten im ladnegricht aebenfalls bis if einwzo rchter die ich iszchen habe aufdeis che
aufmerksm machen können. Das lsiegt haupstächlich am eifluß von Michalfiredmann der epresn owllte daß bmw rben ihm ihrn agnezs geldshcneken. Mit
fehlvorwürfen von NS verechen. Das selbe wie bei der metallgesellschaft wo man fake rüstungsvesportvrehcn konstruieren wollte. Wie sgat wer aussgenwollte
wurde sattedessn gfolter, epresset, kdienr entührt, emordet.

Bruck****r wolte dich unbedigt ander zu schwulen machen. WeilsienWahpkpaflkiletel, die Homo-hasser das gut fidnen. Und ann war da doch noch dieser
junge homo-sexulle der Pristeramt lerent udnda aussteiege woltle den sie so früchtlclich drangslaiert haben, der in dem Film #RealityBites auch vorkommt. Der
üerbdie ganze shciße erzähelnwollrtt idie die inder kriche gemcht haben, Kidnermsisbrucht, wo sie mit nahtoderfhrungn epxoemiteren wolltneum
seelenwanderung nchzwueisen (der Film #Flatliners absier auf relen begebnheiten) wo forsniker luet hypotisert haben um nchwuwisen daß sie sie dazubrien
köntnen für sie zu mrodneunter hypnsoe was man früher stets behautet hat das wäre unmöglich. Kirche udn wisschafter sidn extresm gefählrich. Polize udn
armee genauso. Von alle denn Ferhalten. Das slag icha ls Foter udn evrgeltigunsgopfer udnJournalsit udnPioiker. Hie rgegt es nur umdie Kohle der schnee-
ballsysteme. Oder geld fürverleitlich holocaust opfer. Das ist leider keinSpaß aber ich aknn dem Zetralrtc der juden hieb ud suichgstfts nchweisne daß erne
isnzenierung gemcht hat für dei Kidenrentührt wurden. Ich kannder natif anchweisn daß sie angelcieh rchte Terroakte isnzeriert haben. Da hebnd ie lale sgmcht
damit die sicthen aj nciht wagen hreOst-grudnstücke zurückzufordern. In der DDR. Oder fien die ihnen fürher malgehört haben. Das sin kommnsten, luetd ei
dner abscihkcih entigen, acuh mit Coutersabotge (DDOS).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544427210-die-simpsons

3sat Kutuzet: Die verfolgten akriksicnehn Autorinenn sind mutmßlich auch Lügenrinne die htzschriftens hieben umgeld von Kozenren zu epressen. Das ist alels
BLAMIERN ODER KASSIERN hetzpropagadna. Udnwie egsta, schat waß die Mit einem 101 Jahr elnten KZ Wärte cmhen udnwas sie mit Erich Hocker
mchend er elut andie wend stellen udn ershcißen ließ., aprdon amruschützen. Der ein wird mit 1010 jahrne inden kanst egschikt, der dner in den urlaub nisn
sonnige chile. Habt ihr jetzt evrstdnenw er im hitegrudn indenmeidne die zühgelidner hand hat? Die kommustenrussenmafia. Gersjcftsschläger vomtype
meinfreudn ist auslädenr, deshalb darf er den ohen egwrskcftsauswis der sucter ist auch totprügeln udn umsien job betrügen. Die evrbehcne der kriche das ist
nochmal einristhema, wie egst achte auf den ytep der inreliyt biste z ahsue rugsflogen ist den sie in ner homo wgeunrebrigenwollen wo er
dnnordnetlichdruchvergewligt wird. Vonytpendie estelich älter sind.ode rdi wetten von krudroeto- udn ob sohn er könen ehrtosexule in homos umwandeln.
Udndenuatreon vom “atom-autombienattenat” den schftstelelr könig. Wie heißtnochmal dienagebete vomkeleinarschloch? Slestamerwsie wie nemtistchüelri
denrn namenwir anegeben haben um en flle zustellen. Dann ghing es inder 3sat Kutrzet umden Fim mit unter-schiedicher wahrnhemung wie bei homer
“dchschaden” -folge simspons “dachdeckerfreund ray magini”.

Das ist alles tatvorgeplant vonden Mitr udnden Poliszten die haben absichtlich beweise gefälscht um gerichts-vefren zu maniüuuleiren da ist heib udn stichfest
nach- gewiesen und mich absichtlich foltern,vergewltigen und umbrigen alssne mit demproblem daß ich zahreche Mordnshclähge üerbelebt habe. Die haben das
slebe gemcht wie due rissne kOmmnusten, sich als die Opfer ausgegeben udn verucht satt denen Entshcädigunge zue pressen. Ich hab ja imemregst das was ihr
für kur halte istmeise propaganda wo ne band arbistlsoe küstler, das ist ne ganze mafia sich druchf+üttern läßt mit steuzr und gez-zansgabo geldern. Gestren
inder kurrzeit agen sie dann aj auch zu daß ihre oper ein imrpivatsiosthater ist.so lage man duf dem rücken gefolterter leute gedl evridenen kanndenr kidner
entührt und die vergeltigtw erden fidnen die “küstelr” ja lle sprima. Indem stück ging es um angeblcih nicht freie sexuliät der frauen, ist mr alles wurst, es geht
da umas ganz anderes: beim uin de rgeen herumvöglen de rnutten leiden die kdienr genau wie wenn die väetr alle hui mit neuenfruendinen aufatcuehn. Daß
fareun aber mäenbnrevgrwltigen inder bsicht sich zubreichenr die hieb udn sucfstetw erisne ist sollet mit haft nicht unter 20 jahrnbestraft werden. Sovile zu
ridaot udn den stammbämen aus dem herbareium. Ist den “küsltern kalr wo sie da mitachen?” Der jeoulaoste friedichs sagte mal man mcht sich al rpeorter mit
keienr sche gemein auch nicht mit ner

vermitlich guten. Der ist seriös. Die GEZ kulutzeit nicht. Das heißt acuh das man sich nict ans steriks beteilgt udnleuetnd eincisht zahen könen die wahrheits
agten muß. Ihr sei trickberühegr udnkeien Jousnalisten. Am den der 3sat Klurtzet ginges dann noch um eien Badn names YARD-ACT irhe songtest spiegelten
dien Inhalt von Uerhaltungen, Zeuegnaussgen die in Kneipen gemacht wurden wieder. Ich hab mal einParr fotos vonden attätern vom herrahsun attentat
dazugebckt, da wrendie frau die so heußt wie die RAF Attatäterin Becker, dannder Poliszte Schu***e, die Dorgenabhöägige Fschbeshculdigeruin Rol*ic, die
eprseerin V**a z****r geb B***r udn der kurdrektorssohn.
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Bei den #Simpsons gings diesml um ein Musical dss eien Parodie auf König der Löwen sein sollte (Damitdei druchgekanltet Uta Riek udnihrCLanwider dielute
verärgern können, ich hatte mich mal üerbdie sinn-losigkleit eiens Balkons am Büro Lousienstraße darüber lustig gemacht daß man den bestenfalls dazu nutzen
könne dem Volkneue erben zu räsenteire, dumemrwise ist meien tochter erbunwürdig weil sie asu eienVergew-watuigg dieirhe Mutre anb mitrbegangen hat
stammt um an Geld zu kommen – ihreMutrer hat das wohl noch Versatltunsgetchnikrechnugen offen bei der Bühnen-technikfrima wo auch V**a Z***r (geb.
B****r) jobbte für Muscals und so - und dann auch gelich versucht hat ihren Vater umzu-bringen, mit Itchy und Scratchy. Ich habja nic gegenToctchniker die
sich Gednken machenwie guet adiokomrimierunegaussehen, ahbe sowehl für MP3 als auch VoIP Codecs gesorgt dunes gab auch leite die meinr Finnsichen
(nähe zu Konika) Patentante (die malbei irgnner Olyoiade mitcgemcht hatte oder so ) ihre VoIP Forshcung Komressiosnalorythmen antrugen inder zet wo
zahlreiche Milträfunker eure betägigungsfelder suchten wegenderabrüstung nach der Wende. File mir nur so ein weil ich je gerade bei meienm VoIP Anbieter
dieses Ticket offen hatte wgen der Sprachqualität. Dowo es auch Vorgangsnummerngibt zu den mit Drahtscheren zwecks Psychoterror bedrohter Zeugen
druchtrennter Leitungen (Sabotage) und den Drohugen vom 12.2.2020

Das Musical wurde von irgendner ehemaligen schülerin der grundschule springefield inszeniert und deren Rektor skinner ging auf die Bühe um ihr zu
gartulieren. Dabie mchte er den Fehler auf die harten fakten hinzweusen daß Frauenin Mint Fächern schlechter abschneiden udn erst am Wochende gab es
eineb großen Marathon in Frankfurt wo der shcnllets man über eine Stunde vor der ersten Frau eibtraf. Irgend einen Untershied von sieben irgndwas zu neun
irgendwas Stunden. Jednflls führte man Gschlchtertrennung ein an den Schulen udnrektor skinenr mchte sich Lustig übern Männerkleider tragende Frauen und
Lisa wollten unbedingt am Unterricht für Männer teilhaben. Sie vekleidete sich als Junge und schlich sich so in die Shcule für Jugens und gewann am Ende
einen Wettbewerb. Ich galueb nichtd aß das ver-gelichbar ist wiel der homronelle echte Unterschiede ja erst mit dem Bginn der testostreon Produktion also im
höheren Alter beginnt. Ich ba ja im Kidgarten mal Herita gespeilt und die Braut die mir einblaue auge gehaun hatte woltle sich ja auch nie in geshclhrrrollen
eipassen. Auch wenndie wensten Farun nachher als handerker aberiten sollten die Mäner dann zur hälfte inden Handarbsitskurs egehn inder shcule. Sytsemstcih
wurdn mit der fRuwnföerdungspoltik ausbildugskarrierne abscihtlich ktttgemcht, Mänenr in ihrer enticklung behidnert. Wie sgat, man Kann ne Frau zum Pilot
aus-bilden oder enen Mann, der mannblibt ach während ner

Schngerchfat eisatzbereit, da liegtd er gaz große Unter-schied. Wereb nebide ansosnte gelic häfig Krnek dann fällt die Frau eben häfiger aus,
shcngerschftsbedigt. Das läßt sich nicht wgedusktoren. Genwu wie die gerinegre leistunsgfähgkeit. Wiel Homer das Marge auch erklöärt hat und ihr erklärte

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.126.htm

193 of 208 30/06/2022 15:54



was Mänenr an Erfindungen gemcht hatenn im vergelcih zu Fraeun (Mint nbeplreise) im Verglich zu den Frauen erfidndie für ih Sofverbannung. Deise nicht
wahhabenwollen von Faken isnt ne typscihweiblcih eisgchaft, das muß hrmonellbedingt sien. Udnwo die Juges imemr noch ebsser geegigent sidn helfen wir mir
Meikametnevergifugen anch, das it krimnille. Das berühte Beistellen imWettbewereb. Meien Kita Ex kont auch nur meienr behiderung (leichte sptik, üebrudnen
druch Krnekngymnsitk) wgeenmithltnemit mir udnweilsie viel älterwar wars sich im Kdergarten grudshculater noch enorm auswrkltvomWchstusschub her.
Dieprügeletegren auf eleinre ien, irh ebster Freudn Thomas war inronei der egshcihet klienwüchtig was das gut verdeutlicht. Dne hat sie cuh iemmr in ihren
Unfg mitreigeritten den die gruppe dannasuebdendrufte. / Da wir egdre bei Unfug sind: im Teil zwo der Simpsons ging es um ABEGFANGENE POST Dritter.
ES GAB IRGEND-WELCHE PSOTAPAKET mit STEAKS (so eine Art “Spam”?) igrndeieen Fmilie WEINGARTEN (so heiß geuchb ich die straße womein
Kidergarten war) und eien Italischen Gastronom dr hOmer hasste wofür der gar ncihst konnte.

Marge kippte umwegeneienr PutzMittelvegriftung, so wie der kleien Elefnt Dumbo mt den segeohren ja wegen vergiftetetem Wasser seienr Mutter/Fmilie
beraubt wird. Die abgrdtfe bösartugen andern haben ja behautet die habe ds Kidn bscihtlich mit Alkohol vollgepumpt. Dabi war es wohl wie ich mal egsat
hbeeher so daß das Kidn an eien Putzeimer mit Spitruslösung fürs shciebreigne den Figer reisgetsckt udnegskostet hat. Meien “Braut” dshcte
wrhcielichdannbekomtmsi eindlichdas Haus udn muß nichtmerh aufdemBuernhof Kidnerbeit leisten. Es gibt dajetzt noch zwo schen die mir zu eifqllen: die eien
ist daß es eein Gruppe indieserparnormle hänomen Forshcung gab dievrucen wolltendie Fsrehezetung er Tellepazhie oder sowas in fremd Hiren zu über-tragen.
IC hab doch egstren was gechiebn üer dei ver-brehcnder Kirche udn die Foresiker die harsufidne wllten ob man Leute mit Telkinese oder so “fremdsteurn”
kann, sowei Genräle ihre osldten fremdsteurn ewtas z tun was die nichtwollen wieldas ne erheblichen Frage ist wenn man an Kriegsopfer denkt, ist derejnieg
der soldetn inder Kireg shcickt fürdei Toten evrtwortlich doer der Soldte der wirlicheien dnern ercheit. Naja, udndas wäre dann Option A, das Kidn wrude
anhandeienm Film fremd-gesteuert, hypontisiert seinen Finger in den eimer mit Festeputzmittel zustecken umdie letern ihres hauseszu berauben. Möglichkeit
zwei ist daß der film später gedreht wurde damit das Vrbehcnder krichen Kita nicht

Unegsühnt belibt. Das weer ne Kita die spzeilel für Leut mit pschsichn oder envrnliden arebeitete. Ich galuebdie KAPPESGASSE heißt s weil dortfürhr die
Zasgarbeitshöfer derPSchiatrie waren. Wo man gesitge behiderte als zwansgabrietr ausbeuetet denn manden Zugang zum normlen arbeistamrkt verwehrte. Ich
war ja wegeneienm motorischen Leiden, also beimBewegunsgapparat dort. Esgaba nder di warn dort wiel sie pschsiche Probele ahtetn keienköeprelichen. Ich
hab ja malvonKidenr ezzählt die steien auf ander warfen. Wiel wir gerde bei der shculsoen Vetwortung sind wegen strafunmüdigkeit. Asl wir ncoh in
friedrchsdrr wohten wurde ich sogra malmit dem Taxi hingefahren weildeiVerbigdung mit dem ÖPNV so slchet war was mirden spitznamen Maxi-Taxi
einbrachte. Naja. Also Mrge wollte keienPutfrau wielsie ja wusste daß utzfrauen iher Herrscfat imemr hietrhspioneren udndnnshclcht üerbsiereden. Wir ekenen
das asu den dnsiktreeion asudem britischen Könisgahsus. Wr ahtten inThailand ja auch personal. Cih will da jetzt nichst zus agentediere aberd zu zus gen daß da
was drnnsienkönnte mit dem sich das maul zerreißen-denpersonal das mmer mehr Geld will udndann ewta Zeitunegn der Yellwo Press wcke Eprssungdessleben
mit privaten Infosevrorgt,also spioert). Das ist wiemit kIdner uter 16 die nen Kuagummi klaune. Es gibt Dinge die gehören nicht in eine Zeitung udnMdien die
sich drann halten dun soclhe die krimnellerwsaie es nicht tun.

Also Marge erinenrte sich an jeden außer an ihr Kind. Als sie imKrnkenhaus war. Das ahtte was damit zu tun daß Dr.Hbebrtmerh geldwollte diekasse abersagte
dasei Unfg was ermche an abehndlung udn nicht zahenwollte. Hoemr hatja mit zahlreichenMdizienr imemr wider das elsb Prolem. Siw ollen Usummen an Geld
das die akssen die ja Perosnlahaben die ahnung haben nicht zhalen wollen wiel es überflüssig ist was dei wäzte denaptienetn dnrehenwollen ihre Meinung anch.
Das Thema teure Medikamente etwa. Auch das Them Zahnklinik budapest (das osteruopäer üerbirh lebnweniges isn europäscih systemeizahenalsoi ssiene
teenehm) mit Dumpingpreis- Arzt Nick Riviera. Es gbit ja nebnder foleg wo Homerins Krankenhasu eigenfeng wird zasgebhdet udnshcließnd ist Amrg shcnger
die egstern lief auch nochdie Folge mit der Apothekerind e ihn unetrDroegnsetzt um ihn seuxlle egfüg zusmchen. Das was ich im Blohg mit bOAck Horesmann
udndeisen “happy Iplls” erklärt habe. Socleh dinge habenimemr eienw ahrne kern. Vilechterinnrt sich Mrge ja deshalb nich anihrenMann wiel irgdnwer sich als
ihr amnn sueggeebnaht der es nicht sit? Es gibt ja zahllsoe brichte üern hiflose Perosne iNKanrnkäsern udnflegeheimen den Brüegr die wohnunglerrräumen
währnd sie krkheistebdigt wgesind. Hattemareg nichtevrucht währnd Hoemrs besenheit amldesn shcen aufdem Floharkt zu vrkufen? marge amcht Speeddating
scht enneuen aber wegen der Kids will sie keiner haben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544427669-die-simpsons
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30. Juni ***2 Ich könnt was sagen. Aber so wei man mich ebhdelt hat will ich das auch nicht mehr. Die Aasfrersser die meien fimile zerstört haben
usieplüdnern zu können, da kenen wir shcon aus dem zetenWltkeig. Icheien di Gelder frdei Flühlinge, diegehen aj acuh nciht an jene Ostpreußen oder Schlesier
die alles verlorenn hatten als Entschädugungen nach der Wiederverigung sondern an Lohndumper dier Arnutszuwandern weil das ja Aufgabe der EU ist,
billgelöhern ausbeutung zu ermöglichen. Nicht daß man Kriegsfolgen wie Entignugen beseitugt und versucht Europ lagfrstg stabil zu befriedenwoe es etscihe
Säberungen gab: 12 – 14 Mio hemtraverteiebne. gwaltr gegen Kidner? Gestern gab es in der 3sat Kultur-zeit fotos von Kriegskindern (acu die von ewta 1945 ?)
Wer 1945 etwa 3 jahre alt war der hat ebstimmt Adolf höcshterpsölich isn amt gewählt udni slesbtd arnns hculd wenne r dann bombrdiert wird und hugern muß.
Ic hab mal was vonLuetn eghört die inS KZ gekommensind weilsie rtionerte Lebsnitetlsgetohelnahtten dun demit ander die ich nichst zu senen hatten quasi
zumotde vrueteilt haben, man mußschdas wohlso vortslle wiee wenn man mit den Tüte wzciback innem Rettunsgboot au f hoher see sit udn allen de amgen
knurrne man aber noch tagelnag druchhalten muß. Das thet galubich auch Tdoestra daruf wenn man dem ndern sein lebennot-wendige Ration klaut, das sit was
nders als inder über-flußgesellscgft en üerbshcüssigen Kugummi zu klauen.

Es gab gesternwohl auch noch eienfilmüerb Kidner die VonLehren verprügelt wurde was man früher als leigitm asnah satt wie Oler pocrsechstelleg
Schdesratfoerunge für dn Ohrfidge zsu tellen. Da hat sich wohl so einges gatn inden letzetnJahrzehenten, aber wennich mri ansehewas emeinTcohetr füren
shcießgebaut hat wo-egegn niemdn was uterneimmt weiß ichnicht ob das auch küftg so afrchtehrleten bleiben kann. Im allge-meinen ist der Wehrdienst/dei
whrpflicht ausdruck davon daß Väter fürorhen Kidner auchstereben,anders als foren die ihree Kidner für ohre slebverwiklichug gern batreben. Aber was mcht
man wenn Kidner von Femsistcher udnKmmmusnisctehr doer religiöser proganda gegendie eiegen Eltern aufegejhetztw erden? So wie die alleirten es whrnd der
kriegegefangeshcft bedigtenabwesenheit der Väter mt den kdienr getanhaben. Oma und Opa sind Lüger,nur der alleiret der bOmebnaufd eien fmilie
egworfenhat sagt die wahrheit. Wie sehr er die wahrheit sagt seht ihr ja an der Beweis-manipuation bei den Berichten über vermitliche Kriegs-verbechen. Es st
ja nichts o daß rdnwelche allierten die sich malwider als die großensiher fern wollen absciht- Lich kidner entführen um irgendwelche schauprozesse zu
inszenieren, woe gesmtshcülerinen ohen peroktve aufeinjrtsiches sattsexsamen eur ehren speieln wollen asl racheakt dafür dasman dei wahrheit über das
ver-sagen des türkischen hausmeister publizeirt hat?

Es gab da so Yugos und ich galueb russendoer ukriner dieirhe Söhe vor demwhodnst vertckenwollten weshlb die suctehndoch bitte aurgudn de shculkultes ihre
nch edm kireg gebautenwohnugen röumensollten. Wiel ejder der scuteh geen hat, auh das Kidn das 1945 drei Jahre alt war persölich Hitler isn Amt egwählt hat.
Wennnei Heitvetrieben Lehrsfmileinchd emkrieg kolett wiede rneu anfägt udndehslb Häser bauenkann wielesnicht alles beimDöner imbiss verjubelt sodner sich
mit Capingurlaub das Hausvom Mudne absoart daß die fmilie bauzt dann liegt das mit scherheit am entiegnetn Nazi Godl oder? Dei Bergleuet im Ruhrgebiet
sind deshalb “reich” imVrgelcih zu idnigene Beölkerungen di ihre Bodschätze kaumfödern weilin den stollendas Nazi Godl von Hitler evsteckt war. Nicht druch
harte Arbeit. Der tüke war nicht hier um Gastzarbeietn sodner um Deutschland zu vrteidgen gegen die Kommunusten. So wie desertierte B-l-auarbeiter und
Drogendealer. “Wohin mit den Russen” titelte “der Spiegel” einmal. / Update/ Nachtrag: Weil bei#brliNueKölln02407 eder mit jdem auch inshcdiungleebnde
afreun: wir sind nicht im rieg. Derebsder shcutz für velrobet doerevhriertet afreu ist der shcutz der änner gegenüerb den fraunvor verge-wltigung druch
feindliche truppen. Andre zeiten anderes Sitten und Moralsverständnis. Wie bei den Kriegskindern die aus Vergewaltigungen stammen und dem Thema
väterliches Sorgerecht/Erbansprüche. (Kirchenbücher)
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Auf arvo.info stand “Uganda Basti” date jetztFrau Hasse also hab ichind er Werbepause und vor und nach der Kulturzeet mal Kurz in #berlinNeukölln02407
reingelunst Inder webrpause, ich wollte noch kurz die “wock WM” sehen später bei tvtotal, die asitendie das zufällig imIterset sheen dneekenbetsimmt die luet
dei shclitetfahreninEruop sidn vollkommenagaga. Ich mein wenn du da sitzt bei 40^C iMShctten am Meer uter Palem dann träst du halt shcona b und an mal
von “Wintersport”w eil “IT'S OOOL MAN”. Ich galuebja das Kühle aslwaspostives emfudnen wirdi eher was fürdei südlchen brtegerade. Naja, also Uganda
Basti date jetzt die Frau Hasse udnirgdnwie war Nino tatl ebdrückt, er ahtte irh wieder egstexte udn sie hatihm nicht zurückesgchriebn, sich sattedesn mit Basti
vebredet. Und “Burka-Emmi” ist jetzt mit “Dubai-Tom” zusammen, sie will aber nicht mit ihm mitkommen zu sienem auslands-job wielsie angt hat daß sie da
vollverschleiert hinmuß. AslmeenEx shcnger ar udn ch sagte wr wäres wenn wir indenNorden nach Hamburg ziehen zur “kozerzetrale” meiner partner wo wir
doch imemr so egrne waren woltle si ach nciht. Das kdindeinet beebn nur zum abkassieren . Inder 3sat Klutzeit ging es um eiendok-Filmer der für die anzis
Olypia gefilt hatte der nach Bolivienging nachdem Krieg udnseien tocher. Ertl. Die octehr wollte uch soner “sozailsistchen arbeiterbwegung betreten wo die
ureinwohenr Rechte egstärkt werden”.

Wir eiriienr usn die idigenen Dsuctehn hatten cuh aml was gegen Fredmtsämmige die den Rahm abschöpfen, Das war die Zeit wegen der der Doku Filmer Vate
wohl nach Bolivien ging. Cih fidn das toll daß das fesrehen sichd as leietn kann vonsueren gebürehngedlern, Südamerikaflüge. Man könnte ja um den
Gebürehnzahler zu etaletn ein parr klli Koks imKoffe rmitbrigen udndiemfia beteilgtsichdann an dnekosten. Aslo es gab dannwirgdnwss mit nem Mord andiesm
Che Geuevara der außer reovluzzr nix konnte udninAfika die luet aufehetzt hatanchdem seinHetzerei inKuba aucgf fruchtabren Biden gefalelnwar zum
Anchteil derkubaner. Naja,dieleiß sic irdnwie mit “parmiltärs” ein, wir würden siagn Untgrundkäfern” die tochter, es gab einatteat auf eien bistcher inEurop und
die Tcihetr wurde dann von dne Terroisten mitdenn sie unetwegs war ergcossen. Dann ging es um dei abtribusngdebatte inden USA wo esendlich istw ei in
Europa. Ym Body my Chice varriert von Bduetssat zu bduetsaat. So wei die whrpflicht inder anto. Cih hab ja bei den simpsiosn was egsgt zu den parnonarmel
Phänomene “Mind control” expreimente von Forensikern w esdrumeght ehruszufiden ob man uter HypnoseartgenTehcnikenjemdnendezubrigenkann zu mroden
wiel das iterssent ist obderosldet oder der befehlshaber verantworlich zu amchen ist wenn ein gegnersicher soldat oder zivlist stirbt. Ud an wehrpflicht-igen die
eieb kei rcht auf my body miy choce ob ich mir

ne kugel in den abcuh iefage haben könensie ja fschen, die hanen nälic wärend der ezt des Erhdistes ja logi-scherweise kein recht auf körperlich
unevrshertteheit wie ein weib. Ich sag das auch vro dem hitegrudn der debatteimpfflicht im auslandseisatz. Dannkam inder 3sat Kutrzeit ein Film übereien
Mann der den ebste film allr ezten mchen wollte umsich einnekmal zu setzen. Dann als Kutrippp ne Ldy Die Doko., dann die Tir der band Lie Cardiole. Dnnn
kam ein Berch üerdei Lyriker Kinga Totha aus Unagrn die nicht verstehen wollte (das sit ne sache des willens, de sich sträubens,wiel manslesbt nicht so ist) wie
die menschheit so bösartig sein kann dun ihr file auf das wenn sie bei den soldaten dr sterukräfte irhes landes dfür sorgt da die abrüstendie danndeshalb vomfidn
der leidernicht abzurüstenebrist ist üebrrcnt werdne und erhsssen. Man hat ionder hand ob man jemdne angreift nicht ba man nageriffne wird. Dann ging es um
en asustellugn vonMAroi die mit eienmshciff der öster-reichuschn Marine nach wien gekommen waren. Die hatten ein eher posituives verhältnsi zu
plastiken/wasser. (Sind figuren auf Brunnen eigltich plastische Kunst?). Villecht ist es ja besser Trink-Wassera su ebhältern zu haben als gar keinsw enn mans
ich den luxs in Trink-wasser zu abden wi rie ien dsucthaldn nicht leiten kann. Siet heir das letzet malwider n delitugen rungepfuscht wurd hab ic imr zw flascheb
Reservewaser zumidnest damit amndas Klo spülen kann imShcark.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532288512-kulturzeit
HREF="http://arvo.info/berlin-tag-nacht-eva-lasst-sich-auf-ein-date-mit-basti-ein/">http://arvo.info/berlin-tag-nacht-eva-lasst-sich-auf-ein-date-mit-basti-ein/
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Ineienm Punkthat Lsia Simpsosn recht. Die welt der Männer ist grausam. Luet dei deir bis isn tasuen Kilomnetrenferte Ausland nachstellen weilsei denkenw
wenn sie gegen einen behuderten im Fußball gewinnen Werdnsi al sorthelden evrhert von den Mädels. De stadt Bad Homburg hatte galub ich al so
einsporthelden in nem Bürgermeisteramt der soweit ch enstiendafürdogte daß dei frei Pressettgkeit uetsagt wurde (warendas nicht die Golf-Club, aprdon Opel
gang Jungs). Im Rtahaus atte er Kustrasenleegn lassen. Dis shcllsten udnd as der shcnllset im Kopf sein. Ob das ime rmitender eihegeht. Öfftliche Aufträge
müssen auchan sprtler geehn wegen dem sponsorung, denkt drann. Also als Lisa Simpons sieht daß bei Mänenr es nur datum geht sich zu prfiliern indem man
denren unsidarscherwsie indie Fress haut hat sie ja keine Lust mehr auf das “ein Junge sein”. Es gab da malein Mistchüer von mri,einwisnkind, der sh am Bach
wie ein Manneienautoatter abstellte. Eer rif dfnn bi de rpOlize an und meldet daß dasMülluestrogung sit. Dumemrise kam der mann aber wider und nahm die
autbatterie die er da hgstellthatte gelcihwiedermit. Er brchet die whlirgdnw fürstromisnseienr gartenhütet am Bcah doer so. Ich hab egsagt er msse wider nrfzen
nd sge das ei flcher alrm egwsen. Als die Jugs diebeid er frei-willigen Feuerwehr waren das hörtns gatensie der wird vonusn am Notruf nichr mehr bedient
udndie Jungbullen dridvierher krlärtensich solidarisch. Was ichdamits

agenwill ist: inDsztchladn hat nicht jeder scnprch aufShcutz druch die zustädigenstellen. Das mchen die davo abhägig ob ihen diene anse apsst. Wie bei den
Juden damsl. Es gibt let die sind qusi volegfrei wiel der fuerehrchef udnsie sich nicht elden köenendoer de rpoliezchcef. Ich hab dochmal üerb den
Typenerzhäht dessn avter chef bei der dogefahndung war der allen is Or trötete mit so nerfußballlfnfaere aber asl man das gelcihe dnn bei ihmzurückmchte rche
schwor. Der ist die volrag für chief wei-gum. Ich hab doch was üerb mniualierte bewise egsta und öder-pussy alsoe eien angelcieh evrgeltigung wo es weder
pentration gege-ben hatte nch irgdnwelch sekretspuren. Policze “hcef spremtin WIE chwignGUM fall da dennochwlche zu fidnen sind. Nur mal so als
zeugenaussage zu der yusgolawin diemit jedme rumknustchet udnei männern anschlie0end verklagenwollte. Das muß unbegfähr zz der ezt gewsensien asl “twin
peaks” leif nchd er volrga von #PaktDerWölfe wo es umforsiker eghtdie ebsie fäschen,. Denkt da maldrann wennes umdei afrge geht ob “nazis” der Ukraine
solidarität schulden oder reparationen, etwa wiel da noch so vile dsuctstämmieg leben nach der welt- krieg 2 bedingten vertreibung aus städten wie LEMBERG
di eman da rausholen müsste. So wie putin ja gerade den in kaliningrad (fürher könisgebrg) ensgclossen russen zu hilfe eilen will im nato manöver “Sonder
operation”.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pakt_der_W%C3%B6lfe

HAFEN BANGKOK: “FINGER WEG VON MEINER MAMA!” Das ist die Ehefrau von meinem Vater und du besoffner? marineschulschiff landgäger chst
meine Familie kaputt!

Bild: Hot colcolat Cinge: "i TSrated with a kiss"
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/159-2512

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45 A

D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 25. Juni 2022

NEUES VERAFAHReN, dennoch ebenfasll zu Aktezeichen 11 W 8/(-20-?)22 Ober-landesgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***, hier beüpglich des Schreiben des Oberlandegrichets wohl vom 28. Juni, das ist zumindest das Datum des be-gleitschriebens, der eigen
mit Frankierstempel vom 29. Juni 2022 hier ein-gegangen am hetegn 30. Juni 2022 mit normaler Briefpost. Inhaltlich geht dau dem wie egsat RÜCK doe rgar nichtd aterten sbchluß hevror daß der Einzel-richter hcneb ihm am 21. Juni 2022 gefast haben will, n
vorlagen.

Es geht Sache dern Erledigung ich beim BGH angemaht hatte mit Schreiben vom 25. Juni 2022 vor per Fax vom selben Tage, 25. Juni 2022 um 15.10 Uhr an ihre Faxnummer +49 /(0)7211/592512 und nochaml urschriftlich per Ein-schreiben der bUdespost RT 0167 98

X ARZ 170/22 Bumdesgerichtshof Karlsruhe - Bähring ./ B***
11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***
2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B**
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst - B*** ./ Bähring
BEWEISFÄLSCHUNGEN/PROZESSSBETRUG / RPRESSERICHER MENSCHENRAUB
Betrügerisches Einfordern vom Kostenvorshcuß-Anwaltsrechnungen zwecks Ein-schüchterung des Strafanzeigeeinreichers in noch laufendem Strafverfahren
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.126.htm

207 of 208 30/06/2022 15:54



zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen

Hohes Gericht!

Obgelcih mir nun mit RiOLG Sch****l endgültig der Kragen geplatzt ist, ich mit Schreiben an das Amtsgericht Frakfurt am Main – Außenstelle Höchst- bereist straf-anzeieg wgen rechtbeugung gegen ihn eingreicht hatte (Formderofdernis § 158 StPO wegen) und
Skandalrichter munter weiter. Ichhatte mehrcfh angemht daß er plötzlich verucht Utrelagen aus dem Hut zu zabuern die mir als gegsite nicht zugäglich sind. Um ihm das nachtuweisen hab ich getrickst, ein falsches akten-zeichen angegeben der ERSTINSTANZ. 
Pozessbetrug udnerchbeugung starfanzegeigt. Nich shcikt er mir beshcluß in dem er sich lesbt rusrednewil und ebhaute das Akteczehn beim OLG habe ja getsimmt, darum geinges aber gar nicht. Es ging um das flche aktezichen Beim Amstegricht. In der Vor, Vo
Ertsinatzlich aktezichen si enwtder, oder, das solle ma gklärt wrden. 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist eben weiterhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Verfahrensgegenstand: Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessua
vonmirbeglcihenüerbzahete Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M.
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