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Die Corona Krise zeigt ganz deutlich auf wen man sich verlassen kann. Niemanden. Ich finde es ganz prima (ironisch gemeint) feststellen zu müssen daß sich im Alter mein 10 Jahre jüngerer
Bruder nicht auch nur im geringsten um mich kümmern wird, ebenso-wenig wie mein eigenes Kind. Daß beide aus Erbschaftgründen (falle ich als Erbe bei meinen Eltern weg bekommt mein
Bruder den ganzen Batzen) eher an meinem Ableben interessiert sind um Kasse zu machen als daran ob es mir gut geht. Meine Eltern haben das was mit dem Kind das man immer bleibt
falsch verstanden dahingehend mich auch nachdem ich längst fortgezogen war weiter drangsalieren zu wollen wie das minderjährige Kind das sie gehauen, geohrfeigt und gedemütigt haben
wo immer es ging bis dahingehend meine Ex in deren Wahn zu unterstützen mir psychische Krankheit andichten zu wollen satt froh zu sein das ich gesund gewesen bin. Wie „#ToniErdmann“
habe ich daraufhin gesagt dann muß eben jemand anderes als mein Kind quasi aus dem Erbe dafür bezahlt werden sich um meine Hinterlassenschaft kümmern wenn es um #Schtonk
#WagTheDog und zahlreiche andere Inhalte geht die auf Ideen von mir zurückzuführen sind. Eigentlich tragen ja die Kinder das Leben weiter irgendwann und überliefern somit auch das was
ihren Vorfahren wichtig gewesen ist aber das setzt voraus daß sie ihre Vorfahren kennen. Was ich damit sagen will ist das meine Ex bestimmen will was meine Nach-fahren der Nachwelt
überliefern. Sie allein will wichtig sein, so wie abtreibende Mütter sich selbst ja auch für wichtiger halten als Nachwuchs. Mein Leben ganz allein ist wichtig, deins nicht! Deshalb bekommt du
ja auch kein geteiltes Sorgerecht! Ego-Trip pur. Das ist wie bei den Nazis die Werke von Autoren die ihnen nicht passten verbrannten in einer langen Tradition von Zensur der herrschenden
wie im Mittelalter. Sie pflanzt meinen Nach-fahren von mir ungewollt irgendwelche Scientology-Sekten Scheiße in ihre Köpfe und im Alter sollen meine Kinder ihren neuen Stecher pflegen
und diesem Gedenken. Anstatt mir. So weit geht das was meine Durchgeknallte Ex mir antut. Sie macht mir den Lebensabend kaputt. Meine Todesanzeige wird mal nicht enthalten „starb im
Kreise seiner Angehörigen“. Aber dafür wird drinnestehen „hinterläßt ein Kind das er trotz Bemühungen nicht zu Gesicht bekam“. Ich sag das nur weil ich eines Trauerfalls im
Bekanntenkreis mal wieder #RealityBites rauskramte wo es um diese Formulierung der virtuelle Anwesenheit von Freunden/Bekannten bei HinetrBLIEBnen das „In Gedanken bei
jemandem sein“ geht. Mein Kind sieht mich doch wie den allegemien begrüßenswerten Verlust einer gegnerischen Kriegspartei und nicht wie einen Gefallen der eignen Seite.
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Was mich schon immer ganz besonders angekotzt hat bei meiner Mutter war wie sie meine Oma väterlicherseits behandelt hat und daß sie allen ernstes meint das wenn ich – weil damals
gerade meine Tochter auf die Welt gekommen war – ich nicht zur Beerdigung meines Onkels des größeren Bruders meines Vaters erscheine und dann, etwa anderthalb Jahre später – weil ich
da voll in die Gerichts-Prozesse um mein Kind eingebunden war - nicht zur Trauerfeier meiner Tante, der großen Schwester meines Vaters, (das war alles vor fast 20 Jahren) oder als meine
Großtante - die Schwester meiner Oma väterlicherseits - starb, daß ich dann wie ich schon bei ihrem Stiefvater keine Ausnahme machte das war ihr ja auch nicht so sonderlich wichtig - weil
ich und meine Eltern uns mittlerweile zerstritten hatten - wenn ihre Mutter stirbt was ihr dann plötzlich wichtig war keine Ausnahme mache und zur Beerdigung erscheine. Ich schenke allen
Verwandten seit 2000 die gleiche Aufmerksamkeit die mein Kind seinem eigenen Vater entgegenbringt. Nämlich gar keine. Und genau wie ich um 2000 herum die Shopping- und Städtereisen
wie ich sie früher mit der Mutter meiner Tochter unternommen hatte nun mit Freundinnen weiterführte um meiner Ex zu zeigen daß ich ihrer endgültig nicht bedarf, es genug andere gibt die
gerne ihren Platz einnehmen was meine Beziehungen zu Frauen angeht (nicht die zum Kind) so zeige ich auch anlässlich der im Blog festgehaltenen Kondolenz-überlegnungen für eine
Bekannte diesmal meiner Mutter das ich durchaus befähigt bin Mitgefühl zu haben aber bei dem was sie mir angetan hat mich eben mit voller Absicht dazu entschieden habe mit ihr keines
mehr zu haben. Mein Vater ist altersstarrsinnig, merkt nicht mehr wie er über den Tisch gezogen wird von Leuten die unseren Familienzwist schamlos ausnutzen um Geld damit zu machen
aber darum muß sich mein Bruder kümmern der lieber kifft (und bekifft autofährt) als seinem Bruder beizustehen. Scientology-artige Sekten wie die in welcher die Mutter meiner Tochter
engagiert ist zerstören genau so Familien um Leute emotional abhängig zu machen. Darüber hinaus nutzt der Überwachungsstaat, das totalitäre System der Merkel-Diktatur solche Stasi-
Methoden der „Zersetzung“. Und meine Anghörigen sind eben so doof und fallend darauf herein, obrigkeitshörig. „Corona Isolation“, „Social Distancing“ welches das Sozialleben
kaputtmacht erlebe ich seit vielen Jahren weil niemand gern ins Visier von Systemkritiker-Ermittlern gerät.
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Bevor meine Großmutter (mar)G(a)rete (kosename: wie: ‘Fishbone‘) Anfang 1989 starb gab es Überlegungen sie in ein Heim zu stecken weil sie im Wintre immer wieder stürzte im Winter auf dem
Weg zum Supermarkt weil alte Menschen sich nicht mehr so schnell abfangen können wenn es auf dem Gehweg rutschig ist. Weil sie mehrere hundert Kilometer weit weg wohnte konnte ihr
niemand helfen, telefonieren war damals noch schweineteuer. Weil sie ihre Enkel deshalb nur alle paar Wochen/Monate zu sehen bekam, zu der Zeit als mein Vater das Bergwerk in Thailand leitet
sogar nur einmal jedes halbe Jahr hätte es für sie einen Gewinn bedeutet an Sozialkontakten wenn sie in ein Altenheim bei uns in der Nähe gezogen wäre, die lagen meist in der Stadtmitte wo auch
die Schulen sind und ich hätte dann mehrmals wöchentlich vorbeigeschaut. An Telefonfreisprecheinrichtungen wie „Alexa“ oder „Google-Home“ war damals noch nicht zu denken mit denen man
wie beim Hausnotruf Hilfe holen kann wenn man als alter Mensch ausrutscht/stürzt. Es gab wie gesagt kein Internet-VoIP mit dem man rund um die Uhr quasi für umme ans anderen Ende
telefonieren oder chatten kann. Und auch kein Handy das man sicherheitshalber mitnehmen kann damit es nachher nicht im Verkehrsfunk heißt „verwirrte Person“ aus dem Seniorenstift vermisst.
Heute können sich Rentner ganz prima untereinander helfen idem, sie mit Freunden/Altersgenossen in Kontakt bleiben wie dank Internet Distanz kaum mehr ein Rolle spielt. Es ist (vom Problem
mit den Zeitzonen vielleicht mal abgesehen) ganz einfach geworden virtuell nach Verwandten/Freunden die am andern Ende der Welt wohnen zu sehen. Die Generation meiner Eltern ist die erste
Rentnergeneration die mit Segnungen digitaler Informations-technik alt wird wie Email, smarten Mobiltelefonen oder Videochat-Messengern. Die leider von der Software her meist noch viele zu
kompliziert zu bedienen sind und auch die rudimentären Sprachsteuerungen müssen noch erheblich weiterentwickelt werden. Absolut krisenfeste Jobs für Sprachwissenschaftler und Programmierer.
Aber das sind nur die technischen Möglichkeiten denen der Mensch hinterherhinkt. Denn wer einem virtuell näher rückt kann einem dabei auch ziemlich auf die Neven gehen. Und die
Direktmarketingmafia hat mit ihrem Spam, den Werbeserienemails- und Werbetelefonanrufen nicht nur diese phänomenal guten Kommunikationswege in ihrer Benutzbarkeit drastisch einschränkt,
täglich muß ich mich durch hunderte nicht mit RFC822 „(X-)Precedence: Bulk“ gekennzeichnete Spam-Emails kämpfen um die wenige tatsächliche Post lesen zu können, nein dank der
Telefon-werbe anruf-Mafia haben jetzt Telefone auch Sperrlisten die allenfalls Prominente brauchen um stalkende Fans anzuhalten und es ist zur Unsitte geworden sein Gegenüber zu sperren wenn
man mal verärgert ist. Ich will nicht wissen wie viele soziale Kontakte so kaputtgehen, wie viel wichtige Informationen in Spamfiltern hängenbleiben. Zu der Zeit als ich groß wurde war es
undenkbar einen Brief nicht zu beantworten. Hute bekommt man in den seltensten Fällen auf Eingaben antworten. Und Einschreiben/Rückschein EIGENHÄNDIG wegen Belangen des
gemeinsamen Kindes nach der Trennung fangen (siehe Unterschrift auf dem Rückschien) irgendwelche Dritten ab die es nichts angeht, genau wie fremder Leute (Brief-)wahlunterlagen was ich seit
2007 mehrfach bemängelte. Jedenfalls wollte ich nochmal auf die alten Leute zurückkommen wie die alte Dame die man zur Kur schickte weil die Familie sie nicht mit in den Sommerurlaub nehmen
wollte als ich damals Zuvieldienstleistender war. Die sieim wahrsten Sinne des Wortes ans Bett fesselten und zwangeinweisen lassen wollten damit sie bleibt und die Familie die sich sonst ums ie
kümmerte Urlaub machen kann. Ich war richtig sauer auf den Anwalt der die im Stich gelassen hat. Und ich hab mich geärgert das man seien Familienmitglieder einfach so abschiebt. Kinder-hort
und Altenheim damit /Nutti sich beruflich selbst verwirklichen kann und genau soviele Geld zusätzlich zum Hauptverdienereinkommen erwirtschaftet daß die Kosten für Kinder und Altenbetreuung
davon entrichtet werden können. /Nuttis die auf die Marketinglügen wie die „3 Wetter Taft“ Karrierefrau hereinfallen und nicht merken daß Sie durch das Zusatzangebot weiblicer Arbeistkraft am
Arbeitsmarkt die den Faktor Arbeit verbilligt den Verdienst aller senken. Emanzipation/Feminismus das hab ich im Blog ein paar mal vorgerechnet sind Unfug.Und dann muß man sich vorstellen wie
eine Alte Dame die von ihrer Familie abgeschoben wird in eine Pflege-einrichtung ihre Intim- und Privatsphäre beraubt wird und wie sie sich fühlen muss wenn ihre Familie lieber Spaß ohne sie hat.
Diese emotionale Grausamkeit hat mich angekotzt. Und das muss hier auch noch mal notiert werden weil auch das nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Manchmal hilft nämlich alle moderne
Technik nichts. Pflege-kräfte können kein soziales Umfeld ersetzen! Vor allem nicht der 20jährige Zvildienstleistende der 75+ jährigen alten Dame. Die haben viel zu wenig Gemeinsamkeiten was
Moralvorstellungen oder Lebnsrrfahrungen an-geht. Bevor flächendeckende Internetüberwachung das kaputtgemacht hat war Social-Media ein Einsamkeits-Ausweg.

03.05.2020 00:00
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02. Mai 2020 ca. 21:20 Uhr VergibIhnenDenn…: Wittern, das! Was meint die noch steigerungsfähig Schöne-berger riecht es nach H-eißem Pulver und ist das
l-egal, Michael W.?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1222691873-denn-sie-wissen-nicht-was-passiert-die-jauch-gottschalk-schneberger-show
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Ich erinnere mich noch welche Ängste ich als kleiner Junge durch-gestanden habe daß die vom Zoll uns erschießen als wir ins „Urlaubsparadies“ nach Thai-land wollten und meine Mutter
die Impfpässe beimboarding zunächst plötzlich nicht mehr fand. Ich meine: erinnern wir uns an dieses Islamisten Attentat mit den Soldaten die auf dem Weg zum Kriegseinsatz in Afghanistan
waren am 02. März 2011. Die haben so eine Petrus artige Funktion wen sie in den Himmel lassen und wen nicht. Ob Corona/Covid19 hätte ver-hindert werden können durch eine
Einreissperre? #12Monkeys

03.05.2020 09:30
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Weil ich gerade die DVD geordert und dabei einen Blick auf die Stoffsammlungs-/„Schlagwortwolke“ auf dem Cover geworfen und mich gefragt habe ob so ein
„Notizzettel“ vom ersten Entwurf existiert

…Wir „war“n „dabei uns eine Art von …“
>Ende das das Ende überwindet<
„… auszudenken …“…

und ob man trotz „Hitler diktierte immer“ eine Art charakteristische Handschrift herauslesen kann, etwa bestimmte Dinge auszusparen, der Phantasie des
Filmpublikums zu überlassen wie bei Horror-filmen die mit den Zuschauer-Erwartungen spielen.

Michael Ende schreibt in der N-unedlichen Geschichte daß wenn Menschen aufhören zu lesen die T-raumwelten aufhören zu existeren, das „Kopfkino“
Bargeld von den Einstürzenden Neubauten hat das mal in einen ganz netten Song zum Thema „Traum-mann/-frau“ mit der Tatort - Becker gepackt. Das ist
deshalb interessant weil es im Tatort vor ein paar Wochen um Bildausschnitte ging, also der Aus-wahl dessen was man zeigt und was man weglässt, dem wo es
um den medialen Effekt der General-prävention ging.

In Reality Bites gibt es ne Szene wo Vickie über den Aids-Test spricht den sie gerade gemacht hat. Und die Befürchtung zum realen Vorbild der Figur einer
Soap-Opera zu werden. Und am Ende des Films ent-deckt man einen laufenden Fernseher im Bild auf dem die Leleina und Troy als Musiksender-TV-Soap-

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

4 of 108 30.05.2020 04:06



Figuren vorbeiflimmern. Der Film spielt aber gar nicht so sehr wie ne romatsiche Komödie mit der Erwartung ob Lelaina mit Troy anstatt Michael
zusammenkommt, sondern er ist um die Krankenhausflur-Szene von Troy herum aufgebaut.

03.05.2020 11:15
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Boris Johnson D_AD?

https://www.stern.de/gesundheit/coronavirus-news--boris-johnson-ueber-notfallplaene-in-seinem-todesfall-9248146.html
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versuchter Mord an Datenschützer?

exzessive VerhörTV-Online-FOLTER?

Die Goethe Uni Frankfurt/M. forscht (mittels funktionalerMagnetresonaztomografie?) und online (per Foren/Blogs/Social-Media?) am und im „Kopfkino“ von Film-publikum. Und sie töten bei diesen
Menschenversuchen(zumindest fast) (zudem) unfreiwillige Probanden

04.05.2020 06:25
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An amerikanische _affen und russischen Hunde die als erste Lebewesen im Weltraum waren erinnern sich #12Monkeys artige Versuchstierbefreier natürlich
nicht. Aber hier kommt die ver-schleppung von Lebewesen zu Forschungszwecken auf andere Kontinente hinzu. Wer wie diedie #TeenageMutantHeroTurtles
über einen eigenen #Panzer verfügt ist fürs Militär interessant. Es gab da auch mal diese Schildkröte in der unendlichen Geschichte, und der der Fisch-, Frosch-
oder Krötenlaich eignet sich weil Fischeier durchsichtig sind wohl am besten um Reproduktiondurch Beobachtung zu erforschen. #ShapeOfWater war ganz
ordentliche Arbeit für einen Filmden ich mit dem Gedenken an meine verstorbenes Schildkröte Ursula und Eckehart den ich in seiner natürlichen Klimazone in
Südostasien zurückgelassen habe verbinde. Ich mochte dieSchildköten weil damals meine Lieblingsfarbe noch grün war so wie das grün auf Militärequip-ment
das ich als kleiner Junge mit starken Beschützern verband zu Zeiten des Kalten Krieges.Dinosaurier mochte ich auch ganz gerne als ich noch klein war.
Schildkröten sind ja Amphibien und überliefern quasi bis heute wie die Tiere evolutionstechnisch aus dem Lebensraum Wasser irgendwann aufs Land drängten?
(Nachdem Algen/Pflanzen dort Wurzeln geschlagen hatten?).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1225202588-shape-of-water-das-fluestern-des-wassers
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Corona Zuschuss - Bestätigung und Belehrung
Datum: Mon, 4 May 2020 11:37:38 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: ...

Hallo ***

wahrscheinlich handelt es sich hierbei erneut um eien
schwerstkriminellen Betrugs-/Epressunsgversuchihres "U** K*rp*r", seines
am Zoo Drogen verteilenden afrikanischstämmige Freundes "S*h**y" und
dieser Frau "Bl**mb*rg" die von "U** K*rp*r" wohl schutzgeldepresst wird
sowie möglicherwiese dieser arabischstämmigen Obdachlosen mit
Basballkappe und rosa Jeans die mich nuelich uaf der Straße ansprach,
allesamt "Schützlinge" ihre sozailpsychiatrischen Dienstes die ich
anläßlich meines suizidversuchsbedingten Aufenthaltes in der Uni-Klinik
Juli/August 2018 Frankfurt a.M. kennlernen musste.

Ich habe ihnen mehrfcah gesagt daß ich vermute daß Köper hinter schwerst
bandenkriminnelen Strafevereitelung im Amt Straftaten korrupter
Polizisten, Staatsanwälte, Richter (darunter RiLG B**k) sowei
Faclhgahcter (Dr. H**s von der Uni Klinik) per falscher §20,21 StGB
Gutachten gegen Geld steckt. Der Anwalt Schramm aus dem Bad Homburger
Rocker/Türstehermilieu der versucht hatte meine Eltren um ihr Haus in
der Kappesgasse zu bringen hatte mir sowas mal im H*x****s**l berichtet,
der kneipe für dei mien Komillitonin auf dem Papier den Kopf hinhielt -
als ich mit A***** R******r zusmman war dei mit ihm in einer WG in
Ober-Eschbach wohnte. Dr. H**s aus der Uni-Klinik wohl verwandt mit
"Natur-Textil" Hess von der Schcülerzeitung der für den Film "Schonk"
verantwortlich zeichnet ist möglicherweise in diese Straftetn verwiclet
die der wohl Vertuschung der Immobilienbetrügerei und milliadrenschere
Aktienkursmanipulation Metallgellschaft AG druchpsychitriches
mundtotmachne meienr Personn, eienm Haupteblastungszeugen, dienen. Daher
auch der Erpresseriche Menshcnraub an meinem Kind.

Ich hatte sie udn OSTA Dr. K***g merhfach gebeten mir zu helfen, das
habe sich schriftlich, immer wider unterließesen sie udn ihr Herr R** es
mir als Zeuge zur Verfügung zu stehen dafür daß korrupte Frankfuter
Polizsten von meir keien Strafazeigen entegegnehemen, mich vielmehr
bedorhen udn sogra zummenshclagen. Schon 2007 hatte ich das untersuchen
lassen (3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M.), sogar Generalbundesanwalt und
den Verteidigunsauschuß des Bundestages involviert. Denn bei der
milliardenshceren Metallgesellschft Erpressung ging es auch um
Hartmetlllieferungen an die Nah-Ost Rüstungsindustrie (Rohstoffe für
panzerbrechende Granaten) weshalb ich den Verdacht auf einen
terroristsichen Tat-Hintergrund hatte. Anfang des Jahres habe ich sie
dann darüber informiert daß man gezielt meine Telefonat abzufangen udn
mizuhören scheint, es scheint genau der korrueet Richter zu sein der
auch Befangeheistanträeg gegen sich selbst abfängt und zu der
kriminellens eilschaft gehört die an der Entführung meiner Tochter
mitgwerikt haben um mcih von der Ausgga abzuhalten. Auch das habe ich
angezeigt. Ich war damit sogar persönlich in Wiesbaden bei den
minsterien und dem LKA und is Straßburg wo meinPatenonkel nachdem er
ausd dem atkiven Fliegerdienst als Geschwadercommodore eiens
Luftwaffenstützpuktes ausshied als Militäratatche der diplomatischen
Vertretung der Bundesrepublik tätg war. Auch diesen könnte man verucht
haben auszuspionierne indem man mich über mein Kind erpresst.

Ich habe ihnen sogar Tonbandmitschnitte gegeben als scih plötzlich über
mehrer Rufnummern (Mobitelefon und Festnetz-DSL-VoIP) am andern Ende der
Leitung wiederum af meherren Rufnummern (doer ebenfalls wowohl an
Festnetz wie Mobitelefon bei eienma dnern Anbieter) plötzlich satt der
erwatten Personen irgendwelhce "MAN IN THE MIDDLE"EVIL TWIN" Angriefer
meldeten. Hier nochmal der link zu den Audiodatien die ich ihnen auch
als Mail-Attachment gesendet hatte.

http://take-ca.re/20200212-1930-vz-mobiltelefon.mp3
http://take-ca.re/20200212-1945-vz-mobiltelefon.mp3

Ich glaube sie decken - szaummenmit Krften bei Poolizei udn Jutiz - mit
pschiatrischen Straffreiehist Falschguatchten eine Betrügerbande,
hoffentlich nicht abscihtlich.
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Maximilian Bähring

---------- Forwarded message ---------
Von: *Maximilian Baehring* <maximilian@baehring.at
<mailto:maximilian@baehring.at>>
Date: Mo., 4. Mai 2020 um 10:35 Uhr
Subject: Re: Corona Zuschuss - Bestätigung und Belehrung
To: ISB Bank <corona-zuschuss@rlp.de.com
<mailto:corona-zuschuss@rlp.de.com>>

Hallo

Hier "@reiki-direkt.de < http://reiki-direkt.de >" gibt es keinen Andreas
Kihm! Hier hat auch
niemand irgendwelche corona-Hilfen beantragt oder ausbezahlt bekommen.
Diese Domain kritisiert die Machenshcften eien gefährlichen
Sekten-Scheeballsystems der scientologyartigen Reiki-Sekte
(pseuodmedizinische Scharlatanerie) bis hin zu
Kinderhandel-/Kidnapping/erpresserischem Menschenraub. Sie werden daher
ins Visier der Ermittelr geraten.
Die Domain ist nicht ohne Grund ähnlich zum Sekten-Geldwäsche
Unternehmen Datenhandel/Spam-Versender "r*ek-direkt.de
< http://r*ek-direkt.de >". Ihre
Absender-Domain ist auch eine Third-level Domain "@rlp.de.com
< http://rlp.de.com >" die nicht
für das Land Rheinland-Pfalz steht, das wäre "@rlp.de < http://rlp.de >".
Haben sie sich
vielleicht beim Domainnamen vertippt? Oder ist das ein Betrugs-Versuch?
Es gibt heir auch nacheislich keinerlei eingegangene Bank-Überweisungen,
die Domain wird von einem HartzIV/Alg2-Empfänger betrieben.

Maximilian Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: Corona Zuschuss - Bestätigung und Belehrung
Datum: Mon, 4 May 2020 03:55:30 +0000
Von: ISB Bank <corona-zuschuss@rlp.de.com>
An: Andreas Kihm <info@reiki-direkt.de>

Sehr geehrter Andreas Kihm,

die Wirtschafts- und Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat Ihnen im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik
Deutschland, Corona Soforthilfen in Form eines Zuschusses zur Überwindung der existenzbedrohlichen Lage und eines Liquiditätsengpasses im Zusammenhang
mit dem Ausbruch von COVID-19 ausgezahlt. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen folgendes übermitteln:

Eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt

Unabhängig von Kontrollmitteilungen an die Finanzämter von Amts wegen sind Sie verpflichtet, Ihrem Finanzamt die Soforthilfe als zu versteuerndes
Einkommen anzugeben. Hierzu dient die anliegende Bescheinigung "Bescheinigung_Finanzamt".

Eine Rechtsbelehrung über ihre Pflichten, die Sie bei der Antragsstellung eingegangen sind:

Sollten Sie im Nachgang feststellen, dass einige Angaben nicht zutreffend waren, sind Sie gehalten, den Zuschuss bzw. auch Anteile des Zuschusses an die
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz teilweise oder komplett zurückzuüberweisen. Sie werden hiermit nochmals belehrt, dass
entscheidungserhebliche Falschangaben im Rahmen Ihres Antrags auf den Corona-Zuschuss mehrere Straftatbestände erfüllen, die mit Geld- oder
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren geahndet werden können.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Fortführung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und verbinden dies mit den besten Wünschen für Ihre persönliche
Gesundheit.

Bitte senden Sie die Antwort, sowie die ausgefüllte Bescheinigung an : corona-zuschuss@rlp.de.com

Mit freundlichen Grüßen

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
Holzhofstraße 4
55116 Mainz

----

Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 2002:a54:348a:0:0:0:0:0 with SMTP id q10csp2338513ect;
Sun, 3 May 2020 20:56:44 -0700 (PDT)
...
X-Received: by 2002:a05:600c:22d3:: with SMTP id 19mr12825703wmg.110.1588564604155;
Sun, 03 May 2020 20:56:44 -0700 (PDT)
...
Return-Path: <corona-zuschuss@rlp.de.com>
Received: from frankfurt.dynip.name (frankfurt.dynip.name. [193.109.132.133])
by mx.google.com with ESMTP id w2si9943664wrr.144.2020.05.03.20.56.41
for <maximilian.baehring@gmail.com>;
Sun, 03 May 2020 20:56:44 -0700 (PDT)
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning corona-zuschuss@rlp.de.com does not designate 193.109.132.133 as permitted sender) client-
ip=193.109.132.133;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=softfail (google.com: domain of transitioning corona-zuschuss@rlp.de.com does not designate 193.109.132.133 as permitted sender)
smtp.mailfrom=corona-zuschuss@rlp.de.com
Received: from a2nlsmtp01-04.prod.iad2.secureserver.net (a2nlsmtp01-04.prod.iad2.secureserver.net [198.71.225.38])
by frankfurt.dynip.name (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id 0443uc5R028956
for <info@reiki-direkt.de>; Mon, 4 May 2020 03:56:39 GMT
Received: from a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net ([198.71.226.55])
by : HOSTING RELAY : with ESMTP
id VSCZj4Ahb8CCjVSCZjjwiM; Sun, 03 May 2020 20:55:31 -0700
...
X-SECURESERVER-ACCT: umqoacwiqy8g
Received: from umqoacwiqy8g by a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net with local (Exim 4.92)
(envelope-from <corona-zuschuss@rlp.de.com>)
id 1jVSCY-00HCEx-CF
for info@reiki-direkt.de; Sun, 03 May 2020 20:55:31 -0700
Date: Mon, 4 May 2020 03:55:30 +0000
To: Andreas Kihm <info@reiki-direkt.de>
From: ISB Bank <corona-zuschuss@rlp.de.com>
Subject: =?utf-8?Q?Corona_Zuschuss_-_Best=C3=A4tigung_und_Belehrung?=
X-Priority: 3
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="b1_3741901565c947e2c15ac27a61111b51"
Message-Id: <E1jVSCY-00HCEx-CF@a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net>
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net
X-AntiAbuse: Original Domain - reiki-direkt.de
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [6005695 964] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - rlp.de.com
X-Get-Message-Sender-Via: a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net: authenticated_id: umqoacwiqy8g/only user confirmed/virtual account not confirmed
X-Authenticated-Sender: a2plcpnl0148.prod.iad2.secureserver.net: umqoacwiqy8g
X-Source:
X-Source-Args:
X-Source-Dir: killstreakgames.com:/public_html/wp-content/uploads/2020/01
...
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Fernseh-Schandtat-Protokoll, dieses malÄrztliche Schweigepflicht fremder Leute Labor-Ergebnisse betreffend am Beispiel von Reality Bites Vickie Miners Aids-Test
Dufte: Schön*berger [ ] ist explodiert /[ ] hat eine extrem kurze Zündschnur

Die TV-Schön*berger [ ] hat „LUNTE GEROCHEN“ Pinky/Brain: Ich weiß nicht ob „bUNTstifte mit Schinken-GESCHMACK so ne Gute Idee sind“

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1222691873-denn-sie-wissen-nicht-was-passiert-die-jauch-gottschalk-schneberger-show

05.05.2020 06:32
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#Polizeiruf110 „my body my choice?“ Da hat mal wieder jemand mein Blog als Vorlage benutzt ohne zu fragen. Denn der Hinweis daß die gesetzliche Situation bei
Sorgerecht und anonyme Vaterschaften etwas mit der kirchlichen Märvon der jungfräulichen Empfängnis zu tun haben entstammt einem Flugblatt von mir für das ich 2018
verhaftet und zusammengeprügelt und illegal inhaftiert wurde von den Bullen. Man könnte heutzutage schon vor der Geburt eines Kindes feststellen wer dessen Vater ist
wenn man denn wollte, etwa wenn es um ein Vetorecht des Vaters bei Abtreibungen ginge. Man könnte die Frauen zur Angabe des Vaters zwingen und bei den
Abtreibungsüberresten-Autopsien DNA-Vaterschfatstest durchführen mit denen man feststellt ob die Frauen die Wahrheit sagen und sie wenn nicht für Mord in den Knast
werfen. Man kann Männer die sich nichts zuschulden haben kommen lassen also nicht wild mit jedem dahergelaufenen (oftmals besoffen oder vollgedrogt) in der Gegend
herumgevögelt und dabei die Pile vergessen haben in den Kriegsdienst zwingen mit Gewalt - wenn ich mir bei der Landes-verteidigung nen bauchschuss einfange heißt es
ja auch nicht mein Bauch gehört mir - aber Schlampen müssen nicht mal die Konsequenzen für ihr Handeln übernehemen. Das kotzt mich an. Auch wird beim
Abtreibungsthema immer wieder in den Vordergrurnd gestellt es gebe doch kriminolgische und medizinische Indikation. Schauen sie einfach mal in die Statistik wie viele
Fälle das sind. Das ist eine verschwindend geringe Minderheit, vergewltigungsbedingten Abtreibungen liegen bei untre 50 Fällen von über 1000.000 im Jahr. Der
überwiegende Teil der Menschenleben wird vernichte weil es den Frauen nicht in den Kram passt oder sie bei der Partnerwahl nicht sorgfältg vorgehen und zu vberhüten
vergessen. Anders als ein Mann kann eine Frau problemlose unbemerkt reveribel verhüten. Daher ist Verhütung Frauensache. Interssnt fand ich daß man mal de
Abtreibungstoruismus Lüge entlöravt hat. Die Frauen haben perman ent gelogen in der Abtreibunsgedabtte wollte unebdingt das Ercht haben zu töten. Wer tötenwill soll
sich doch freuwillig zur Bundeswehr melden. Wer #RamaDama geshen hat weiß auch daß sich hinter angeblichen Kriegvergewaltigungen oftmals fremdgehen während der
kriegsbedingten Ab-wesenheit oder jahrelangen -gefangenschaft des Ehegatten verbarg. Eien Frauengeneration die in puncto Judnevrfolgung gelogen erzählt über
Kriegsvergewaltigungen plötzlich die Wahrheit? Die Budneswehräsrche missbruchen liebr Mänenr sexulull, siehe Abu Ghuraib, das drucfte ich acuh am eigenen Lieb
erfahren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1214551570-polizeiruf-110
http://nazis.dynip.name ( oder, alternativ: http://take-ca.re/nazisrtf2.htm )
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf

05.05.2020 08:00

[0] 20200505-0800-0-1.jpg

#Nachtschicht Da fehllte auch mal wieder der Hinweis auf „nach einer wahren Begebenheit“ was die korrupten Bullen angeht die gefundene Gelder unterschlagen und
unter sich selbst aufteilen. Nur kommt das angebliche Schwarzgeld eben gar nicht aus schwarzen der kriminellen Quellens sondern das sind Pensionen ausländischer
Rentner ihr Penner. Und wenn sagen wir ein Chinese der über einen internationalen Fonds der deutsche Wertpapiere kauft also seine Altersvorsorge in Deutschland
angelegt habt von euch verarscht wird und die Gerichte tun nichts dagegen dann müsst ihr euch über Biowaffen-Terror wie das Corona/Covid19 Virus nicht wundern.
Wenn die #Metallegesellchaft AG Aktienkursmanipulation restlose aufgeklärt wude wird am Finanz-platz Deutschland sowieso niemdn mehr investieren und ich könnte
mir auch vorstellen daß ein Land das so korrupt ist den Sitz der EZB einbüßt weil die EU sich nicht lächerlich machen will. rEIche g-rIEchen fallen mir einige ein, etwa
solche die mit Öltankerflotten für arabisches Öl Einnahmen generieren. Daher auch das wortspiele „HELENa FüRST“ wie „helena“ also „griechenland zuerst“ oder
„helen(ic) chil(D)dress“ für „ kinder-klamotten der _rEIchen“???. Man kennt das ja, man arbeitet als Kind bei Dingen wie Rasenmähen, Babysitten oder Zeitunsgautragen
als Urlaubsvertretung und macht sich die Gesundheit kaputt - bekommt vom türkischen Klassenkameraden für den man nettewwise einspringt aber seinen Lohn nicht weil
der das von eienm erwirtschaftete Geld in Basketballmarkenschuhe umsetzt hat sondern kann beim Ausbeuter nur noch ein Flammenwerfer-Feuerzeug pfänden. Ich
glaube das verwechselt die deutsche Lügenpresse. Wenn ich meinen Redaktionskollegen ihren Kumpels nicht noch das Geld geben müsste damit deren Drogenkonsum 
bezahöt wird reicht es bei mir auch für Süßigkeiten. Bewirtungen und Telefonkosten für die Zeitung zahlte ich stets aus eigner Tasche, auch neue Druckerfarbbänder etc.
nur mal so zur Info. Ich erinnere mich auch nicht daran daß mich irgendjemand der mit Filmen die auf meinen Vorlagen beruhen wie #RealityBites oder #Schtonk geld
verdient je gefragt hat ob er das verwenden darf um sich damit die Taschen vollzumachen. Dazu Gab es 1998/99 eien Anruf bei Medien-Staranwalt Prinz von Hamburg.
Es geht mir da nicht darum daß ich Geld haben will, nö das würd ich lieber einem karitatuven Zweck stiften: cihw ill nicht daß dijenigen die mich jahrelang durch den
Kakao gezogen haben davon orfitieren oder meine Ex mit ihrer missraten Tochter.Warum heißt Treu Diers Band eigentlich „hey that‘s my bike“?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1216158001-nachtschicht-cash-amp-carry
https://www.imdb.com/title/tt0110950/

05.05.2020 08:15
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Die @LufenMarlene hat ein Geweih zu Hause an der Tür ! Wo bleibt der Fischgrillen-#Aufschrei von @AnjaReschke1.

Am besten finde ich immer wenn meein Ex mich dahingehend zu verleumden ver-sucht ich sei fremdgegangen aber außer acht lässt das das infragestehende
Ereig-nis viele jahre stattgefunden hat bevor wir zsuammenkamen. Da war ich Single. Ich heiße nicht Riek, ich betrüge niemanden. Während sie und der
Kinderfernseh-moderator durch ihre Fremdgeherei eine Ehe zerstört haben als diese angeblich noch funktioiert hat. Ich weiß auch ganz genau daß ca. 2/3 der
sSh**ß die über micherzählt wird aus dem Umfeld der H*x*nk*ss*l Leute kommt und der überwiegende Rest aus dem Schülerzeitungs-umfled dazu noch ein
paar sehr wenige durchge-knallte Nachbarn und Leute die als ich UNSCHULDIG (ich wurde haftentschädigt) in U-Haft saß am gleichen Ort eingesperrt waren
und ne irre Bande aus ner Psychiatrie wo ich wgen meinen Suizdevrsuchen war. Ich kann teils ganz eindeutig nachweisen woher die Verleumdunsgmapgnene
kommen. Der Typ der mich 1998 aus Eifersucht hatte umbringen wollen ist definitiv eine der Quellen. Bei andern bin ich mir noch nicht sicher ob das abghörte
Telefonate/SMS sind oder die Person selbst.

https://www.stern.de/p/plus/gesundheit-wissenschaft/psychische-gesundheit-in-der-coronakrise--wir-sehen-probleme-auf-uns-zukommen--9249248.html

05.05.2020 09:15
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Ironie: per fahrstuhl-“6“ in die Vorstandsetage/zum Aufsichts-rat oder (mind the GENDER) Gap Bauchfrei(=Umstandsmoden)-Tops oder auch der Schmuck für
den (schwangeren) Bauch-nabel

https://de.wikipedia.org/wiki/Reality_Bites_%E2%80%93_Voll_das_Leben

Bild: symbolisch: Vorstandsetage aus eignem Antrieb erreicht also kein “hochschlafen“

06.05.2020 00:00
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Es gibt genau zwo Kräfte. Sparer und solche welche Sparer enteignen wollen. Es hilft mir nicht als „Prepper“ gut gegen den Ausbruch einer Pandemie gerüstet zu sein wenn die Leute um mich herum
das nicht sind und da-her meine angelegten Vorräte ausplündern. Ein Kommunist ist derjneige der seinen Teller komplett leerfrisst und dann bei demjenigen der sich seinen Nachtisch für später
aufspart diesen stiebitzt.

Banken brauchen Sparer damit Sie Geldeinlagen haben das sie verleihen können denn bankIerS verleihen niemals eigens Geld sondern immer nur das Geld was andere ihnen geliehen haben weiter.
Domino-Day beim KartenHAUS.

Diejenigen die keine Vorräte anlegen leben im Krisenfall von denen herunter diewelche angelegt haben. In einer Phase der 0% Zins Politik werden keine neuenVorräte mehr angelegt. Weil diese ja
quasi sofort geplündert werden. Das heißt das wir seit der angeblichen Griechenland-/Euro-Krise die in Wahrheit eine reine Strukturkrise der Banken und des Staates ist eine Währungs-Politik fahren
die dafür sorgt daß Lagerkapazitäten die als Polster abgebaut werden ohne neue aufzubauen. Die Merkel Diktatur lebt längst von der Substanz herunter. Schuld sind eine verfehlte Zuwanderungs- und
Familienpolitik und teilweise nicht ohne inkaufnahme von Personenshcäden finanzier- und realisierbare Umwelt-/Nach-haltigkeistziele. Wir können uns ebensowenig arbeitslose Armutszuwanderer
leisten wie steuerfinanzierte Single-Mom-Haushalte. Und seit es keinen Aus-beuter Zivil-dienst mehr gibt auch nicht mehr die Kranken- und Altenpflege.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/ezb-programm-bundesverfassungsgericht-sieht-anleihenkaeufe-als-teilweise-verfassungwidrig-a-376ab4e4-a8e5-4eab-b563-a9420cdad41b

Geld entsteht ausschließlich durch gute Produkte die sich verkaufen also das Können von Unternehmern/Entwicklernund Handwerkern aber niemals durch die Einsparungen depperter BWLer

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Pest#Inhalt

06.05.2020 00:05
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Dieser Mann ließ einen Corona-/Covid19 Infizierten ins bis dahin seuchenfreie Deutschland einreisen und Muhamed Atta mit einem Lockerbie-Ghettoblaster
ein Passagier-flugzeug besteigen trotz dicken Gehalts das er bei einer privaten Sicherheitsfirma kassierte.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/neue-airport-serie-check-check-aengstlich-bieder-und.2150.de.html?dram:article_id=461457

#12Monkeys Dieser forensische Psychiater hier bekam einen Maulkorb verpasst weil er publik machen wollte daß Tierschutz - Kinder planten (infizierte?
Versuchs?)-tiere (aus Forschungslaboren?) zu befreien. #SilenceOfTheLams #SouthPark_FunWithVeal 

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

Zudem gibt es wohl auch Schnittabfall ( #PulpFiction ) vom Dreh dieses ironischen„spaSS<bad<en im Seedammweg Bad Homburg“ Generation-X Films über
Behindi-Schüler die Medien machen, ich glaube #ForrestSchtonk

#Schlaglochzement

06.05.2020 05:47
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#BerlinNeuKölln90210 Was die Hauptstadt angeht: Wir alles wissen das Henry unschuldig ist, Olivia schadete ihm von Anfang an nur mit ihrer Falschaussage
und ich hoffe die einzige die dafür für viele Jahre im Knast landet ist sie. In dem Fall ist es glücklicherweise nicht so daß ein Täter frei rumläuft weil jemand
etwas falsch aus-gesagt hat. Und die feierwütigen Domstadt Schüler der andren Serie denunzieren ihre Lehrer um Drogendealer zudecken. Na prima. Beiden ist
zu wünschen daß sie auch mal wegen einer Falschaussage unschuldig im Knast landen (wie es mir passiert ist) damit sie wissen wie lustig das ist inklusive
fataler Auswirkunegn auf Sozial- und Erwerbs-leben. Joe war der einzige der sich ordentlich verhalten hat und wie ich sagte: wartet erstmal ab was am Ende
herauskommt bevor ihr jemanden vorverteilt. Und ich füge noch hinzu daß wir am Beispiel #GustlMollath sehen daß es auch noch Justizirrtümer gibt und man
sich nicht unbedingt darauf verlassen darf daß eine Hauptverhandlung wirklich die Wahrheit herausfindet wenn genügend Leute von einer Lüge profitieren wie
sein Fall sehr eindrucksvoll nachweist. Leider ist von den Serienfiguren niemand in wichtigen Positionen in Politik oder Wirtschaft so daß die weniger
galubwürdig erpresst werden wie Leute die über viel Macht verfügen oder hohe summen Geld entscheiden. Die Ehrlichen sind weie imemr die dummen (nur
wer zu dumm ist, zu lügen bleibt ehrlich)! Dank für den („gemeinen Höschnreisser LA PERLA(?)“) „PINK SLIP“ (of Paper, a.k.a. „Rückschein“) in Sachen
Poststendung (nach Vorbild von #LostInTranslation)! Ich suche gerade die Playlist von BT/N Folge #2185, den Song den Vivi probte vor dieser Szene mit Olivia
und ihrem Ex aber der link funktioniert nicht, da kommt https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/musik/btn-musik-vom-17-01-2020 statt
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/musik/btn-musik-vom-05-05-2020 diestylischste „Pink Slip“ „UnBOXing Video“ hat allerdings Schmidti mit
der Boxershort gehabt.

Bild: Rückschein für ein Schreiben in der ganz gemeinen La-Perla Höschenreisser #LostinTranslation Edition

Bild: Bei mir (ich lüge auch nicht) ist es umgekehrt, da sind es Ex-Freundinnen die mir im Sorgerechtsstreit mein soziales und Arbeits-Umfeld kaputtmachen!

06.05.2020 08:30
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Ich hab mir gestern im ZDF die Bilder der zerbombten Nachkriegsstädte angesehen. Als ich der 30 Jahre nach Kriegende geboren wurde noch ein kleiner Junge
war, so etwa 10 Jahre alt, da waren in den Städten die Kriegsfolgen noch überall zu sehen ganz besonders deutlich an der alten Oper in Frankfurt a.M. auf deren
Rückseite gegenüber sich das Büro meines Vaters befand. Daher habe ich die zerbombte alte Oper noch in bester Erinnerung. Und auch vor der Haustür meiner
(historisch gesehen zwoten eignen) Wohnungen im Stadtzentrum Bad Homburgs hatte der Krieg am weg-gebombten Kurhaus tiefe spurenhinterlassen. Mein
(historisch zweites) Büro etwa lag in einem Haus von dem nach dem Krieg nur noch die (denkmalgeschützte?) Fassade übrig geblieben war an die man dann auf
der Rückseite ein neues Haus angebaut hatte so das Alt und Beu miteinander verschmolzen. Wir sehen gerade an der Corona-Kries wie schnell die Menschen
wieder zur Tageordnung überzugehen versuchen wenn es heißt „der Sterben ist alltäglich geworden“. Als ich nach meinem Suizid-versuch im Krankenhaus war
hing das da ein Bild des Gebäudes das im Krieg bombardiert worden war. Eigentlich ein Kriegsverbrechen. Aber man darf nicht vergessen daß Mediziner auch
Meschen-Feinde sein können wie man bei Dr. Joseph Mengele und den Nazi-Euthanasie Ärzten (Stichwort Gedenkstätte #Hadamar) gesehen hat. Ich sag das
auch weil wir gerade über Corona-Zwangsimpfungen reden und ich deshalb mal an Zwangsbehandlung in der NS-Zeiterinnern wollte. Gerade in deutschen
Psychiatrien der heutigen Zeit werden Menschenrechte mit Füßen getreten wie etwa beim missachten der Patientenverfügung die eine Behandlung verbieten
soll in Fällen wie dem von #GustlMollath. Daher kann man durch-aus auch die Meinung veterten das ein Angriff auf medizinische Einrichtungen unter
Umständen gerecht-fertigt sein kann. Mit hilflosen Personen lässt ich Geld verdienen und auch die Pflege durch Angehörige kann eien Einnhamequelle für diese
sein. Genau wie man möglicherweise für das unwürdige beatmen hoffnungsloser Fälle Geld kassieren kann. Wenn jemand sagt er will seine bei einem
Suizidevruch verletzte Halsschlagader nicht genäht haben und es gab dazu ne Patientverfügung dann ist auch das einen im Prinzip unerlaubte
lebensverlängernde Maß-nahme. Nur mal zum Thema Intensivbeatmungsbettenkapaziäten beim Thema Corona.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1216158078-zdfzeit

https://de.nailizakon.com/b/07-he/bad-homburg/kurhaus.jpg
https://www.lagis-hessen.de/img/statl/s2/1098-FM-10.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bad_Homburg_Kurhaus_Vorderseite.JPG

06.05.2020 09:15
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Ein Tag Befreiung

Eingesperrt bis zum Lebensende ohne Aussicht auf Entlassung.Das eint die Alten- und Pflegeheime mit dem Kriegsverbrecher-gefängnis Spandau. Ich persönlich hoffe das moderne
Technikes zunehmend möglich macht alten und kranken Menschen imeigenen Zuhause alt zu werden satt in irgendwelche Verwahr-anstalten verbracht zu werden. Aber ich denke
durchaus auchan Haftbedingungen von Terroristen wie Anders Behring-Breivik und Beate Zschäpe, nicht nur die Linken politischen Gefangenen der RAF um deren Haftbedingungen
sich die 68er mustergültigbemüht haben. Auch rechte Menschen haben Menschenrechte!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1225201662-schindlers-liste
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildg%C3%A4nse_2
https://www.sueddeutsche.de/politik/100-geburtstag-von-erich-honecker-honni-eine-witzfigur-1.1446307-11 (ganz unten, Seite 11/11)

07.05.2020 00:00
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Das hat sich echt gelohnt sich mal neue Wegwerf-Kontaktlinsen zu leisten nach-dem wegen der alten die die Tragezeit schon ewig überschritten hatte das Auge rot schielend wurde
anschwoll (nö, ganz so schlimm wars dann doch nicht - aber fast) und schmerzte und mir permanent die Nase lief. Ohne hätte ich sicher nicht entdeckt was für ein spitzen Kleid im
Service-kräftestil die Nach-richtenoderatorin von Pro7 am Star Wars Tag (May 4th) trug. A propos super Schnitte: Diesen Song den der Rapper „Umberto“ Fresh für seine Frau Sarah
Bora geschrieben hat?:; „schmelz“ wie cornetto und danndiese Überblendung mit „wenn du tanzt wird mir heiß“ wo dieser ghetto-homie dies zustimmende“ „yeah!“- geste macht und
wiederholt „dann wird mir heiß“ ist ganz prima. Andere Rapper würden ihrer Teuersten sicher nicht solch ein tolles Kompliment machen! Definmtiv Premium Content, da kann das
werbefinanzierte fr3i-TV nicht mithalten. „großes Kino, was für ein Film“

Niemand tanzt so schön angstrengt wie die Noeding im "alles egal" RTL2-Werbepausen-Spot!

07.05.2020 00:05
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Der Aalileo Moderator war laut eigner Auskunft vom abend des 05. Mai am darauffolgenden morgen im Frühstücksfernsehen (Vanessa Blumenhagen ist zwar
nicht Marielle Höppner aber immerhin)! Schafft er es am Kiosk gekaufte Horoskopröllchen vorzulesen? Der Rapper Pol1zistensohn ist jedenfalls schon ganz
neidisch wo doch Pralmina Rojinski schon diesen Kinofilm mit einem anderen gemacht hat als ihm und Pro7 zeigte die Woche einen Spot in dem irgendeine
Brünette angeküdigt hat sie würden „love to“„Kick Ass“ zu machen mit diesem Freund von Joko Klaas (ob es dessen Late Night Show Format betrifft?) Nicht
daßbald Loreley und Luke das Gesundheitsressort von Karlinder mitübernehmen wo doch wegen Corona gespart werden muß.

07.05.2020 00:10
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Exklusiv und zur Primetime: RTL Fernsehen mit Pro7Sat1-Stars Joko und Klaas

https://twitter.com/quotenmeter/status/1258099751045804038/
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07. Mai 2020 ca. 06:24 Uhr

Das war gar nicht der Aalileo-Moderator der gestern angeblich in irgendeiner Morning-Show auftrat, das war ein „taff“-Moderator. Das gestrige „RTL Fernsehen mit Joko und Klaas“
wechseln die da rüber oder kommt RTLs Corona-Spezial Moderator zu Pro7Sat

---

07. Mai 2020 ca.

07:22 Uhr Breaking News: Matthias Killing sagt der Typ mit demseine Moderatorenkollegin (prAlmina oder so ähnlich) zusammen ist sei „ein Monster“ (etwa als er eine Tafel mit dem Foto
von Max Gesinger in die Kamer hält, vor dem mit diesem Typen der immer besoffen auf Facebook postet)! Nicht jeder hat einen Partner der Komplimente acht wie bei wie Echo Frish und
Sarah Boah.

---

07. Mai 2020

ca. 07.50 Uhr (intonieren wie kleine Kinder die auf einer langen und anstrengenden Autofahrt ind enUrlaub immer wieder wissen wollen „sind wir bald da“):

Kommt jetzt das Horoskop?

(um Minuten später zu wiederholen)

Kommt jetzt das Horoskop?

(und dann immer so weiter)

Ich hab diese die ganze Woche Gesundheitsthemen mit dem Sparfuchsdetektiv aber sowas von sat. Jetzt wo die Tourismus-Industrie sowieso schon global am Boden liegt wird nochmal
nachgetreten einzig und allein damit die Moderatorin sich „ein Schnäppchen schießen“ kann. Rettet asunahmsweise mal die ReisEindustrie z.B.: mit einem Städtetrip!

P.S: Was das Mobbing an der Obarts Claudia angeht: Ich meine ganz Deutschland hat ja auch mal Randgruppen verfolgt damals so zwischen 33 und fündundvierzig das Hetzen bis jemand
heult oder Blut spritzt liegt ganz eindeutig in unseren Genen.

---

Logisch das in Zeiten wegbrechender Umsätze bei Portalen wie ‚flÜge.de‘ das ‚Sat1 Fruehstuecksfernsehen‘ mit ‚sonnenklar.tv‘zusammengelegt wird, Hauptsache die Ski-Wettervorhersage
mit den Bergbildern bleibt als Einzelsendung auf auf 3sat er-halten. Ich finde den neuen Reise-Teil sollte lieber der Bieneck moderieren oder diese Tante die immer klatscht (Vanessa
Blumenhagel?) Mit Aktienkursscharts kann man übrigens auch ‚um welchen Gebirgszug handelt es sich hier‘ Ratespiele ver-anstalten. Da sind auch noch Synerigeeffekte mizunehmen.
Ideenklau: Für „die Loreley“ verfilmende Sparkassen (Gier<Sucht Geld, die Heimat von Klaas und Joko) erlaubt denic neuer-dings auch 1 Zeichen Domains! Das wird aber Programmierer
weltweit freuen die Domainnamen auf plausible Mindestlängen hin validieren, z.B.: Absenderdomains in Spam-Mails. Sparkasse = Viren-(Scanner)-Mafia–Betrüger, Beihelfer
schwerstkrimineller Armutszuwnderer einschleusender Drückerkolonnen!

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20090831-1150-1822-Alice-Hansenet-Draft-Via-WWWForm-anno.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20080831-BestAEtigung_[Virus_checked]-rfc822.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/siparcor.jpg

http://dynip.name/-freenet.jpg
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http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20111206-vodafone-clipclir-checkboxselect.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/siparcor.jpg

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111028-vodafone-cuba-incoming-screenshot-anno-anon.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.1/20110728-vodafone-cuba-anno.jpg

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20110503-bka-maaser-1-anno.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111010-bka-mxverify.jpg

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20110509-hmdj-org-anno.jpg
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Damit das klar ist: Ich nehme nicht eine einzige gegenüber der Staatsanwaltschaft oder Gerichten gegenüber geäußerte Beschuldigung über Dritte zurück sondern erweitere diese
um jeweils mindestens den verjährungshemmenden Hinweis des Verdachtes auf Tatgemeinschaft mit Kidnapping zwecks Erpressung der Aussageunterlassung. Ich wurde von
Klinik Baumstark-Hausmeister Hett organsiert sexuell missbraucht und ich wurde vom Armustzuwanderer Michalek fast zu Tode gewürgt und auch die Afrikaner die hier vor
dem Haus herumlungernd verhaftet worden sind wurden das zu recht denn ich habe selbst Afrikaner beim Marihuannverteilen nur wenige Meter weiter erwischt. Es gibt heir
auch echte Rassendiskrimmunierung nämlich die aufgrund angenommener Erbkrankheiten, mit Hautfarbe hat das allerdings überhaupt nichts zu tun. Und auch die Herren die
mich in Bad Homburg überfallen haben haben dies inzwischen wohl zugegeben. Interessant wird es jetzt bei den Ganzen Leuten die mich ohne mein Wissen/Willen zitiert oder zu
linken versuhct haben (#Schtonk) die Leute die Rüstungsindustrierohstoffzu-lieferungen (Nahost) und (für die Jugos?) Jagdbombergeschwader ausspionieren wollten, diejenigen
die in milliardenschwere Aktienkrusmnipualtionen involviert waren und Grundstücksbetrügereien #Kappesgasse (#Assmann #Morlang) das ist dank des Kidnappings mit dem
man mich erpresst hat (neben Freiheitsberaubung, Rufmord und Morddrohungen) auch alles nicht verjährt.D As belibt heir alles so ssthene und jeder Versuch das per
DDOS-Angriffen etc. abzuschalten erfüllt den Straftatbestand der versuchten Beweismittelvernichtung, Ziegenischüchtreung, Epressungder Aussageunterlassung. Eur einziges
Glück bisher ist daß Polizei und Justiz korrupt sind.

08.05.2020 00:00
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„youtuber“ „twittern“ „Insta-Story“ „Beim Feierabenddrink nach der Arbeit an der Bar schnell mal nen Film machen ….“ facebook.com/#MerkauMussWeg
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08. Mai 2020 ca. 05:30 Uhr

---

Gretchen Haase in #DoctorsDiary erinnert uns wie die Barbie in der Serie Scrubs daran daß junge Ärztinnen ihre Nachwuchs-/ Familienplanungsangelegenheit zu Lasten der Arbeitszeit / dem
Dienst am Patienten erledigen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1222692649-doctors-diary-maenner-sind-die-beste-medizin

Eigentlich ein Wunder daß zu #Rossini Zeiten niemand die Rotlicht-/ Frauenarzt Erpressungsversuche in Billardtisch-kneipen verfilmt hat.
(s.a. die Sache „gemeiner Höschenreisser“)! #EyesWideShut
( http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf )

In diesem (Schnittabfälle =) Filmschnipsel-Film #PulpFiction gibt es die Szene mit dem Boxer in dem erklärt wird aß man auch mal das Ehrgefühl kurzfristug außenvorlassen können muß um
langfristig zu gewinnen. Wir sehen das beispielsweise bei der Nato-Ost-erweiterung. Die Bundes-wehr hat die Wehrmachtsaustellung“ (s.a. Kriegsverbrechen Gefangenen-erschießung wie sie
im Film der #SoldatJamesRyan gezeigt wird) als bittere Pille geschluckt und dafür hat die Nato /der kapitalistische Westen einen gigantsichen einen territorialen Zugewinn mit diplomatischen
Mitteln erzielt und der Warschauer Pakt musste aufgelöst werden. So ist das auch bei Erpressungen wie sie aktuell bei #BerlinNeukölln90210 vorkommen.

---

Merkel (mit Brief auf dem Weg zur Post?): "Bin kurz davor aufzugeben!"

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/corona-das-bild-protokoll-nerven-krimi-um-die-corona-regeln-70492006,view=conversionToLogin.bild.html

Endlich! Warum nicht früher! #MerkauMussWeg

---

Jetzt wo man sieht wie gut das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld ohne ein Studio auskommt fragt man sich doch ob das mit der Er-höhung des Rundfunkbeitrags wirklich sein muß.
#DrMario

Getsren muß ich hören daß dieser Film „1917“ die Idee der „un-geschnitten“ Kamera aus #LateNightBerlin übernommen hat. So sind sie, die Filmschaffenden, sie hören fremde Gespräche
(z.B.am Nebentisch) mit oder verwursten Blogs. Und wenn man in so ein Blog Hintergründe der Entstehungsgeschichte von Filmen wie ##AsGoosAsItGets oder #Matrix notiert dann denken
die eshandle sich bei den Schnippseln um Planungen für einen neuen Improvisationstheater (sowas wie #Schillerstraße) Streifen wie diesen Nachtleben film von prAlmina.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nightlife_(2020)#Einspielergebnis

Wenn ARD und ZDF morgens auf beiden Sendern das gleiche zeigen wie gestern Joko und Klaas auf Pro7 das Programm von RTL dann ist das ne Verschwendung von Bandbreite die man
auch sinnvoller nutzen könnte z.B. für schnelles Internet!

09.05.2020 00:00
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Weil eben eine Falco Doku auf ZDF History lief: der hatte ins einem Werk das Kinder-schänder Thema drauf noch lange bevor dieser Maskenträger Michael
Jackson vor Gericht kam. Er hat in Jeanny (und Der Kommissar?) und Coming Home - Jeanny Part 2 - diejenigen die allgemein als Abschaum der Gesellschaft
betrachtet wird als miss-verstandene liebende Menschen dargestellt. Das war revolutionär. Er greift im Video das Irrenhaus-Thema aus dem Film Amadeus
wieder auf und schrieb in „Into the Light“ „Muss ich erst streben um zu leben“ wie der Mozart im Film seinen eigenen Abgesang.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1229151918-zdf-history
https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/die-zwei-leben-des-falco-100.html
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exzessiver (teils über massenmedien erfolgender) psychoterror und isolationsfolter>diese woche gibt es schon wieder probleme mit bestellungen ,
tintenpatronen die ich am samstag geordert hatte sind stand freitag abend immer noch nicht da obgleich normaler-weise die lieferzeit einen werktag beträgt und
kontaktlinsen die ich zur selben zeit bestellt hatte schon Montag morgen ankamen. > die von #berlinneukölln90210 denen ich ein fax gesendet hatte das
definitiv angekomen ist zudem eine email raffen auch nicht daß sie zum teil absichtlich eingestreute inhalts-anagben von filme oder musikvdeos ab-schrieben
für ihr verhörferensehen, entlarven sich damit aber endültig selbst. > ich werde von tag zu tag nur noch saurer wenn ich die mutter meiner tochter wegen
epressung strafanzeige der man di tata nach aktenlage hieb und stichfats anchweisne kann dann wird statt ihr mein freundeskreis auseinandergenommen. Das
passt genau zu den bematen die opfer von straftaten verprügeln damit sie in diebstaufsichts- und disziplinar-verfahren gegen korrupte beamte nicht aussagen
nachwislich, ich hab drei dicke leitz-ordner voll mit sowas. > wennd as alles so lutig ist dann könnte man ja auch mal politessen evrgweltigen alssen oder 20
jahre kidner von polizusten entführen mal sehen ob die dann immer noch so faul sind und untätig beliben ober ob sie nur selektiv für bestimmet
personengruppen nicht arbeiten die sie für nicht würdig halten wie menschen behandelt zu werden. bullen sind rindviecher!
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Seltsamerweise fehlen mal wieder Anrufe auf der Anrufliste der Fritzbox die aber im VoIP Protokoll des Providers auftauchen sowie sie auch getätigt wurden.
Umgekehrt wäre vielleicht noch logisch erklärbar, so herum nicht.

Die Staatsanwaltschaft interessiert es einen Scheiß ob ich Epresseremails erhalte. Die sind wohl nur daran intressiert Falschgeständnisse zu erpressen. Und die
faulen Schweine von der Suizidpräventionshotline haben auch keinen Bock ihre Arbeit zu machen sondern hetzen Erpressungsopfer lieber in
Selbstmordversuche an denen Psychiatrien Geld verdienen können stattErpressungsopfern die von der Polzie verarscht werden beizustehen..

09.05.2020 07:00
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Was ein ekelhaftes jämmerliches und erbärmliches mieses Stück Scheiße meine Tochter doch ist wenn sie meint meine sozialen Kontakte kaputt machen zu müssen damit ich mich irgendwann
umbringe und sie dann erben kann wobei sie sich mit ihrer Profilneurose und ihren idiotischen Sportsfreunden als große Retterin hinstellen will. Sowas von Sektentypisch. Daß ich vom Staat
fertiggemacht werde damit kann ich umgehen. Aber daß man systematische meine Familien und Freundeskreis zerstört das kennt man von den zersetzenden Methoden der Stasi und anderer Dienste.
Von Anfang an zielte der jahrelange Psychoterror dem man mich –was ich sorgsam dokumentiert habe –ausgesetzt hat darauf ab einen Keil zwischen mich und mein Kind zu treiben anstatt daß
umgansgvereitelnde Verhalten der Kindesmutter anzuprangern. Ich hab auch die Schnauze gestrichen voll davon daß trotz daß man den scripted-reality Deppen vom Fernsehen schriftlich untersagt
Inhalte aus dem Blog ohne Rücksprache/Freigabe zu verwenden diese weiterhin Personen aus meinem Freundeskreis die im Blog erwähnt wurden so in ihren Daily-Soaps verwursten daß diese in
einem negativen Licht in der Öffentlichkeit dargestellt werden und mir daher – wegen des Fernsehens etwa den Daily Soaps „Berlin Tag und Nacht“ oder „Köln50667“ - die Freundschaft kündigen.
Am aller-übelsten sind diese abrechnunsgbtrügenden Penner von der Uni-Klinik die mich – der sich nicht wehren kann - dann wenn man mich mal wieder in einen Suizidversuch hetzen konnte auch
noch mit Friedrichs an Dämlichkeit wirklich nicht mehr zu übertreffenden Laienschauspielerei auf das allersadistischste quälen. Das erfüllt ohne wenn und aber den Tatbestand der Folter. Ich hasse
euch alle – ohne Ausnahme. Schon in den 1990ern hatte ich die Idee auszuprobieren ob Leute nach Wegfall des Feindbildes Kommunismus anfällig für neue Feindbilder sind (Film „Wag the dog“ und
Hagen Rethers „Drecks Nordkoereaner“). In meinen Aufzeichnungen fand sich vor einigen Jahren umgekehrt die Idee Nordkorea als überspitztes Propaganda-Musical in schillernden Pastellfarben
darzustellen wie es die „ZDF“ und „Russia Today“ Mockumentrys dann taten. Diese Filme sind schon vor Jahren fertiggedreht worden. Da kommt ihr viel, viel zu spät mit Filmchen wie Jailis
Mubaraks und Pralmina Rojinksis „Nightlife“! „Schtonk“ zeigt neben „Wag the Dog“ wie ich seit Jahren vergeblich versuche die Fake-news und Propagndvaerbrietende Lügenpresse zur Wahrheit zu
zwingen. So lange werde ich schon systematsich massenmedial gestalkt und gemobbt. Genau wie im Film „Running Man“ oder in „Das Millionenspiel“ erfindet man eine neu Freak-Show nach der
nächsten wo Medienopfer wie „Heinrich Bölls“ „verlorene Ehre der Katharina Blum“ durch den Fleischwolf gedreht und verheizt werden, Menschenleben ganz systematisch kaputt gemacht. Ich
„verstehe“ auch keinerlei „Spaß“ mehr was die Pro7 Classnclowns Klaasse-Jokor angeht.

Im Falle von „Berlin Tag und Nacht“ kann ich nachweisen daß meine private Telefonie abgehört wurde. Ich hatte einer Freundin gesagt daß ich wenn ich aufs Erbe verzichte und meine Tochter
enterbe ihr etwas zukommen lassen will wenn ich schon wie in „Toni Erdmann“ auf Hilfe von Freunden im Alter angewiesen bin. Die Autoren von Berlin Tag und Nacht die aktuell mein Blog gerade
an der Stelle auswerten wo Olivia Henry fast mit dem Motorrad überfährt was mir so vor ein paar Monaten am Zoo/an der Zoo Passage passiert ist haben daraus gemacht ich würde Leute kaufen für
Falschaussagen was definitiv nicht der Fall ist sondern allerübelste Verleumdung die dafür sorgt daß diese Leute die mir wichtig sind mir die Freundschaft kündigen. Wie Henry habe ich es gar nicht
nötig mir Falschaussagen zu kaufen egal was mich wohl stalkende Rotlicht-Rocker da falsch behaupten und cih werde auch keinen „Schutz“ gegen „Geld“ von den „Uwe K*rp*rs“ dieser Welt kaufen
wie diese durchgeknallte Narzistin „Bl**mb*rg“ und ihrer drogen verteilenden Sportfreunde wie dem Arikaner „Schn**“. An der Beseitigung der wirklichen Missstände, die die Öffentlichkeit
betreffen, etwa der Aufklärung der milliarden-schweren Metallgesellschaft Aktienkurs-manipulation oder warum die korrupte Polizei und Justiz untätig bleibt und in Psychiatrien gefoltert wird –mit
Laienschauspiel Personen die Suizidvesruche unternommen haben denen es dreckig genug geht auch zu brechen versucht wird, ganz bewusstes Nachtreten auf am Boden liegende Verletzte Behinderte
der allerübelsten Art und Weise - ist man seitens der Presse – siehe meine vergeblichen Kontaktversuche zu teamwallraff, de facto und report Mainz - in keinster Wiese interessiert, es könnt ja dabei
herauskommen das man als Medien selbst erheblich Schuld trägt. Ich hab schon etwa 2016 anläßlich der Sache mit dem Ost-end-Würger gesagt daß meine Anwälte mich nicht ordentlich vertreten,
ganz im Gegenteil kontraproduktiv sind. Ich dokumentier meinen Fall für die Nachwelt damit nach meinem Ableben Ursachenforschung betreiben werden kann und Schuldige identifiziert. Und damit
die Medennwissenschaftler mal ein real life Beispiel dafür haben daß die Sender es genau so machen wie man es nicht machen soll. Das bei mir sind keine Suizideversuche. Das ist ganz eindeutig
Fremdverschulden. Sowohl das Behördenversagen von Ämtren, Polizei und Justiz als auch bei der Presse an die man sich hilfesuchend wendet. Das extrem bittere menschliche Versagen im
Freundeskreis udnFmilie kommt da noch obendrauf mit dazu.

09.05.2020 08:30
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Erpressung mit Fake-News Rufmordwenigstens kein Kidnapping /Samen-raub (Adoptions- und Kinderhandel) der genauso SITTENWIDRIG ist wie Absprachen zur
Faslchaussage und Strafvereitlung (imAmte) erinnern sie sich an meine Worte: ich habe zu Jahrgangs-Namensvetter und WG-Rocker-Anwalt gesagt zum Schein auf die
Erpressung eingehen und dann alle-samtbei Tatbegehung auf frischer Tat überführen #EyesWideShut
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Psychoterror: Vortäuschen einer Schwangerschaft

Bandenmäßig kriminell organisiertes Kidnapping/Samenraub wobei Kinderfernseh-moderatoren ihre Stellung mißbrauchen um zu propagieren es sei okay lieblichen Eltren ihre
leiblichen minderjährigen Kinder gegen deren Willen wegzunehmen.

Lehramt stuiderende Töchter der (#Kappesgasse) Immobilien-Betrüger Anwälte Fr*tzel aus dem Bad Homburger H*rdtw*ld fanden ja Literaur in der Soldaten vergewaligt und
ungewollt Vater wurden, John Irvings „Garp und wie er die Welt sah“ ganz, ganz prima, jede gottgewollt fruchtlose Ehe – etwa die zwischen homosexullen - brucht ja den
einklagbaren Anspruch aufein Kidn was Bedarf an entführten Kidnern fremder Eltern schafft. Genau wie Organspende möglicher-weise zum Mord an potenteillen Spendern
führt. Was macht man denn mit den Eltern die ihre Kinder nicht frei-willig hergeben? Umbringen und dann die ausgeschlachteten Organe verkaufen?

Die Armeen dieser Welt wird das „Mütter als Gebärmaschinen“ und „Väter als zum vergewaltigten Erzeuger degardierte Samenraub-Zuchtbullen“ freuen. Frauen finden es
auch vollkommen legitim ihren Nachwuchs umzubringen wenn sie selbst zu dämlich zum verhüte waren und bei der Partnerwahl nicht aufpassen. Kriegsdienstverweigerer
sstzen ich teils schwerstenReprrssionen bis hin zur Vergewaltigung aus dafür niemand Töten zu müssen, Frauen hingegen finden Mord an Schutzlosen prima beim §218. Der
Bauch der Frau gehört ihr aber bei der Kandeverteidgung darf der Mann nicht darüebr entscheiden ob er den Bauchschuß den er sich einfängt lieber nicht hätte, das er und
nicht der Armeebefehlhaber über seinen Luxuskörper entscheidet.

Ich war als Student auf Magister shcon imemrder Meinung daß alle (teils saufenden und in der Gegen herumhurenden) Lehramsstudentinnen die ich getroffen habe für den
Beruf sittlich ungeeignet wären.
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Ich möchte 24/7 auf allen Kanälen nur noch Judenverfolgung und Nazi hören bis die Zuschauer das kotzen bekommen. Das ist nämlich auch ne Möglichkeit. Sendezeit für
Taten wo die Täter die vor 75 Jahren verurteilt wurden blockieren die Aufmerksamkeit für die Taten die aktuell noch tatanhaltend sind. Motto: was inter-essiert mich das
wenn heute vor meiner Haustür Menschen vom Staat gefoltert werden in einem Staat in dem ich als dessen Bürger und Souverän für solche Schweinerein mitverantwortlich
bin wenn ich mich mit Literatur zu altrömsichen Feldzügen Aufmerksamkeitstechnisch davon ablenken kann? Denn nur die ist wichtig? Wieso sollte es heute besser
ergehen als den Leuten die in Stalingrad verreckt sind oder während er Progrome. An den Sachen die geschehen sind kann nachher niemand mehr was ändern. Aber an den
Sachen der Staat im Moment verbricht kann man defitiv was ändern. Ist ein Sarrazin der davor warnt daß die massenhafte Ein-bürgerung von muslimischen Türken die
ihrer Traditionellen Riten und ihres Glaubens wegen nur unter-einander heiraten und Nachwuchsbekommen und neu Tempel errichten eine neue deutsche Minderheit
schafft der weil sie sich genetisch nicht mit der Restbevölkerung vermischt auf Dauer die Verfolgung droht wirklich jemand fürs Programm „Wir verkaufen keinen Döner
an Nazis“? Oder benennt jemand mit der Integrations-(also im religiösen) Tauf-verweigerung nicht vielmehr den Kern des Problems der Minderheiten-verfolgung noch
lange bevor sie entsteht? Statt überall neue Tempel zu errichten wäre es löblich sich jeweils im Land vorherrschenden Kulten anzuschließen. Synagogen gibt es hier weil die
jüdische Religion historisch älter ist als die christliche ohne aber jemals wirklich hier heimisch gewesen zu sein wo „heidnische“ Kulte vorherrschten. Also verdrängte das
Judentum niemals das vorherrschende Christentum sondern eher um-gekehrt. Bei der durch die Masseneinbürgerungen entstehenden neuen Minderheut türkischstämmge
mit deutschem Pass ist das anders. Errichtend ie Moscheen dann verdrängen diese die Kirchen und beides sind – sieh Kreuzzüge – miteiandner konkurrierende Kulte. Wir –
aus gemachter historische Erfahrung die versucht haben Ghettobildung zu verhindern auch indem ausländische Jugendlich auf deutsche Schulen geschickt werden -
schaffen uns also und insofern hat Sarrazin Recht – neue Minderheiten die wenn es irgendwann zionismusähnlich einen „Nation of Islam“ auf deutschem Stammesgebiet
geforderte wird das Potential hat Bürger-kriegsarige religiös/ethnische Säuberungen auszulösen . Liebe Gutmenshcen: bei 75 Jahren Kriegs-ende feiern immer daran
denken: nur alliierte Gefallene sind gute Tote.

09.05.2020 10:45
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Ein Vaterschaftstest ergab daß daß Falco nicht der Papa des Kindes seiner Frau war von dem er zu unrecht annahm es stamme von ihm ab. Dennoch liebte er angeblich dieses Kind
von einem anderen Vaters sagt die Tochter seiner Ex-Frau die mit dem Ruhm des Stechers ihrer Mutter in Form eines Buches Kasse zu machen versucht. Und da spielen
möglicherweise erbrechtliche Gründe eine Rolle. Es gibt ja auch – Werbespots für RTL2 Scripted-Reality nach zumindest – Zuhälter die unbedingt gerne Adoptivväter junger
Mädchen werden wollen. Bei all dieser unnatrülichen (Primaten beißen Kinder von Rivalen tot) Liebe fremder Männer zu Kindern die nicht von ihnen abstammen fragt man sich
dann doch manshcmal ob das nicht auch Einfluß auf sein Kinder-schänder-Werk „Jeanny“ hat. Sollten es nicht eigentlich die leiblichen Väter sein die ihre Kinder vor Dritten
beschützen? Bundesdeustche Gerichte finden es jedenfalls nicht zu beanstanden wenn ich nach dessen Tod „unter msystriösen Umständen“ wie mir ein früherer Kollege mitteilte bei
der Suche nach eienr Kondolenzsnchrift aufe ne Website des vertsorbenen Ex-Lebensgefährten der Mutter meiner tochtet stoße wo er BDSM/ Sado-Maso Parties unteranderem im
Gambrinus Bad Homburg veran-staltete. Für ein heranwachs-endes jungss Mädchen mit sicherheit genau da richtige Umfeld. Schemenhaft erinnere ich mich auch noch daran wie er
mir als Branchnekollegen erzählte daß er da Domainnamen mit möglichst viel X für „X-Rated“ im Namen registrieren wollte. Aber ob das gefährlicher fürs Kindswohl ist oder die
Fertilitäts-behandlungen gegen Geld verkaufende scientologyartige Schneeballsystem Sekte der Kindesmutter (Adoptions-/Kinderhandelverdacht) kann ich nicht beurteilen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1229151918-zdf-history

https://de.wikipedia.org/wiki/Falco#Privatleben

http://take-ca.re/intxxx.htm
http://take-ca.re/tc.htm http://take-ca.re/huessner/

09.05.2020 11:15

[0] 20200509-1115-0-1.jpg

Und damit kommen wir dann zur Frage des inszenierten sexuellen Missbrauchs (es gab da wohl Vorfälle in der Kinderbetreuung bei den Katholiken zudem einer von mir als Kind aufgedecktem
Gruppenvergewaltigung an einem Bauernhof Ober-Erlenbach wo ich nach hause zu meiner Mutter rannte damit die den Notruf wählt, und der Sache mit der Tochter eines Edelsteinschmuggel
planenden Bundeswehr-Generalstabs-Offiziers im siamesisch/burmesischen Dschungel, einer Rufmord-Knutscherei zwischen betrunkenen bekifften jugendlichen Schülern) und des definitiv
stattgefuden habenden banden-/gruppenmäßig geplanten tatsächlichen sexuellen Missbrauchs (Schutzbefohler unter Asnutzungd es Dienstverhältnisses) dessen Opfer ich während meines
Zivildienstes in der Klinik Dr. Baumstark durch den Klinikhausmeister Peter Hett wurde. Nachdem mir ein anderer Zivildienstleistender aus der Paul-Ehrlich-Klinik was in den Kakao gemacht
hatte. Und ob es da wie beim Kidnapping meiner Tochter einen Zsummenhang zur #Metallgesellschaft Aktienkursmanipulations Erpressung und den #Peanuts DieBankZahltAlles
Grundstückgeschäften der Liegen-schaft meiner Eltern in der #Kappesgasse gibt. (Zeit der Wahsklandle/Rücktritte #Assmann #Morlang) So wie beim #Kidnapping meines Kindes. Ich finde das ist
mal wieder #2viel2FaIl aber wer Polizei und Staatsanwaltschaft zum arbeiten bringen will wird von den korrupten Straf-verfolgungs-behörden ja im günstigsten Falle zusammen-geschlagen wenn
nicht gar illegale inhaftiert und gefoltert bis hin zur AbpressungSelbstebzichtuigungen/falscher Geständisse mit Kidneentührung un extremen (ach massnemdialem) Psychoterror.

http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf
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Heilige Jungfrau von sich selbst schwanger? Wirklich? Für mich sieht ihr Nachwuchs nach verbrecherischen Auslandsadoptionen unter Ausnutzen von Wohlstands-gefälle/bitterer
Armut aus! Ich finde die Männer die sie verprügelt haben wie Sean Penn hatten absolut recht. Aus medialer Geltungssucht und Geldgeilheit und ohne Not die eigene Familie und
das religiöse Empfinden von Milliarden Menschen besudeln. Frauen laufen durch Masturbation nicht Gefahr eine Schwangerschaft zu verursachen weil Eizellen nicht ausgestoßen
werden anders als Samen den man (z.B. mit einem mani-pulierten Komdom) stehlen kann. Männer könnten theoretisch ungewollt (invitro, manipuliertes Kondom) Vater werden
wenn sie nicht aufpassen was mit ihrem Ejakulat geschieht aber Frauen sind beim entstehen einer Schwanger-schafts dem Einnisten de befruchtetn Eizelle immer anwesend oder
falls Eizellen entnommen werden kriegt sie das mit. Das ist wie die Tatsache das Männer nicht wirklich reversibel unbemerkt verhüten können. Es ist nicht wie bei Kill Bill so daß
man Frauen die kinder entreisst sondern das man versucht Männer in Ehen hinein-zuzwingen die sie nicht haben wollen. Das ist genau betrachtet eine Straftat gegen die
sexulle/reproduktve Selbstbestimmung der Männer. Madonna als „****vorlage für Mänenr im Playboy“ - das ist ein politisches Statement ihr Deppen. Das dämonbsiche oder
satansiche bei der Reproduktion ist wenn ein Eltertiel dabei sexulee missbruchtw ird egegns eine Willen. Das aknn eben auch Vätern apssieren. Daher ist Uta riek die eien Zangsalge
ausnutzte und mich unter Droegn setzte ohen wenn und aber eine Vergewaltigerin. Denn sie hat dens sexuellen Missbruch an mir mit ihrer Freundin Angie geplant gehabt. Und mich
auch noch erpresst. Daher hab ich sie strafgeziegt. Möge die Vergewlatigeruin samt ihrer Brut udnirhen helfern ind er hölle verschmoren bsi in alle ewigkeit und darüebr hinaus .
Mögen die Ernteen derjenigen die das gutfinden evrdorren und sie alle an Seuchen verrecken.

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/the-true-story-of-madonna-102.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1218703435-the-true-story-of-madonna
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Bewiesen: Die Beamaten der Polizei Bad Homburg und Frankfurt a.M. sowie der Amts- und Staatsanwaltschaft haben systematisch und gegen (sechs-stelliges via
Immobilienenteignung geldgewaschen) Entgelt bei Verge-waltigungen ilfloser Personen mitgeholfen ebenso ein kartell aus Ärzten, Anwälten (di die Opfer absichtlich nicht
richtig vertreten haben) und Richtern. Das sind die wirklichen Hintegründe der brennemden Polizeiautos und Wachen und verprügelten Polizisten bei den angeblichen
Blockupy Krawallen! Stichwort #Sorgerecht

http://take-ca.re/aufstand/auf2.htm

10.05.2020 00:10
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Traditionelle Bollerwagen-parade zum VATERTAG?

Anders als FrüchtstücksFERNEHEn Dania Halali weiß ich was Deutsche meinen wenn sie von Flüchtlingen sprechen nämlich Heimat-vertriebene. Anlässlich
der Kriegsende-feier in Russland am 09. Mai was die totalen Kapitulation von Schweinmeier und Ferkel Deutschland angeht wollte ich mal daran erinnern das
Grönemeyer KEINE HEIMAT MEHR nicht etwa wirklich ursprünglich für 12 – 14 Millionen alkoholbedingte Obdach-lose oder vietnamesische Boat-People
getextet haben dürfte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Flucht_und_Vertreibung_Deutscher_aus_Mittel-_und_Osteuropa_1945%E2%80%931950
https://www.amazon.de/Die-Flucht-Tatjana-Gr%C3%A4fin-D%C3%B6nhoff/dp/3833305533
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09. Mai 2020 ca. 21:15 Uhr

Natürlich nur rein zufälligerweise läuft gerade ein Film mit Aussageunterlassungen er-pressenden Rockern im Fernsehen und natürlich rein zufällig auf dem
Sender der mirganz erheblich auf denselben geht wegen seines Improvisationstheaters. So VerhörTVartig als wäre es ein Sender der den Bullen oder der
Verfassungsschutz Stasi 2.0 gehört.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227804394-drei-meter-ueber-dem-himmel

10.05.2020 03:30
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Was man mir im Moment schon wieder an extremen seelischen Grausamkeiten antut erinnert mich an meine Kindheit wo meine Eltern mich so sehr quälten daß ich meine Sachen gepackt hatte und
abhauen mich lieber als Straßenkind durchschlagen wollte als mir das noch weiter anzutun und dafür in meinem Kinderzimmer meine Sachen packte eines Abends leise jammernd/heulend und
verzweifelt weil ich Angst hatte daß ich verhungern oder erfrieren würde da draußen weil ich als Kind ja nicht arbeiten könnte und keine Wohnungen Sozialhilfe bekäme. Ich hab das nur nicht gemacht
weil ich meinen wesentlich kleineren Bruder nicht allein zurücklassen wollte, schutzlos meinen Eltern ausgeliefert. Da geht es mal wieder darum mit extremstem Druck zu arbeiten was schiefe geht
weil jemand der gradlinig bleibt und sich nicht verbiegen läßt seelisch daran komplett zerbricht. Vor allem weil das hierzulande äußerst beliebte Scheiß-spiel „alle mobben einen Schwächeren bis der
heult oder Blut spritzt“ ja auch noch massen-medial gehyped wird. Wir müssen ihn nur in den nächsten Zusammenbruch quälen damit die Psycho-Docs ihn endlich wieder gegen seien willen mit
Zwangsbehadlung foltern können, wir ihn zum eines eignen Willen beraubten sedierten Pschopharamaka-Zombie-Roboter spritzen können den man bei der Arbeit dann auch viel bessre ausbeuten
kann. Ich kann nur jedem raten sogenannte „professionelle Hilfe“ zu meiden die Betonung des sogenannt liegt sowohl auf professionell was allenfalls was die Fertigkeiten angeht ironicsc gemeint sein
kann wie Hilfe, die haben allesamt nichts drauf. Der absolute Brüller ist wenn dir Leute denen Du klar machst daß Du dich in ner Notlage befindest sagen sie gehen lieber saufen/Spaß haben oder seien
müde wollen lieber ihren Schönheits-schlaf haben als Dir beizustehen. Sowas ist echt extrem bitter. Das merkt man sich. Man hat „Freunde“ die es nur auf das Geld der Eltern abgesehen haben. Als
Gipfel der kleine Bruder dem seine Kifferei wichtiger ist als ob sein größerer Bruder wohlgemerkt unschuldig im Folterknast landet. Was meine Tochter mir antut wollte ich hier auch nochmal deutlich
machen. Mit wem meine Ex herumvögelt ist mi recht sowas von wurst-hinterdervierenden-egal ds gibts gar nicht. Aber wenn sich der neue Stecher dann hinstellt und ganz offensichtlich versucht mich
als Vater meines Kindes zu verdrängen und meine Tochter das auch noch gut findet und vor Gerichts sagt: wozu sollte ich denn meinen richtigen Dasd brauchen ich hab doch den neuen Stecher von
meiner /Nutti dann bekomme ich das kalte Knochen-kotzen. Schlimmer gehte s nicht mehr. Seitdem hasse ich alle Mütter zutiefst. Das einzige was bei mir mit weiterem Druck noch erreicht werden
kann ist der Freitod weil das immer noch besser ist als sich weiter quälen zu lassen. Ich wünschte man hätte mich die letzten einfach nicht überleben lassen indem man mir – meiner Patientenverfügung
zuwiderhandelnd „Your body, our choice“ satt „mein Bauch gehört mir“– die verletzten Adern am Hals nähte. Man hätte mir undlich viel seelisches Leid erspart. Ich habe einen Wunsch. Nämlich daß
man meiner Tochter falls ich mal Enkel bekomme was ich nicht möchte dieses Kind „Kill Bill“ artig selbst wegnimmt bei der Geburt mit der lapidren Bemerkung daß leibliche Elternteile ja – das habe
sie ja selbst vor Gericht zu Protokoll gegeben - nicht so wichtig sind. Also: scheiß auf Muttertag.

Der Unterschied zwischen der nicht meinetwegen – ich hab jahrelang gekämpft das beweise dicke Leitzordner voller Gerichts-akten und das weiß auch jeder der mich näher kennt - nicht existenten
Beziehung mir und meiner Tochter und meiner Beziehung zu meinen Eltern ist: ich wieß wie meine Eltren so drauf sind ich hab sie nämlich bis ich im Rahmen des Zivildienstes ne erst eigene Bude
hatte 20 Jahre lang ertragen müssen. Meine Tochter weiß nichts von mir außer den Vorurteilen die sie dank Erzählungen der Familie ihrer Mutter - meiner durchgeknallten Ex - hat. Das ist ein
eklatanter Unterschied ob man jemanden – wie etwa bei Rassismus – ablehnt aufgrund eines reinen Vorurteils also aufgrund von Hetze Dritter oder aus gemachter eigener leidvoller Erfahrung.
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Mein Mutter bekam ihren Depp-ressions Dachschaden, genau wie ihrre Geschwister beim frühen Tod meines echten Großvaters und der Wiederheirat meine Großmutter. Ich erinnre mich noch wie wir
das Grab besuchten und die Frage gestellt wurde neben welchem der zwo Männer meine Oma denn einmal begraben werden werde. Auch das ist ein Grund weshalb bin ich ihrer Beerdigung
ferngebelieben bin. Meine Cousinen haben möglicherweise deshalb – weil meine Tante das hatte was man in der Psychodoc-fraktion glaub ich ne „übermächtige“ Mutter nennt - sehr seltsame
Ansichten zu den Rechten von Männern. Das gibt es ähnlich auch bei Trennungs- und Scheidungskidnern bei denen ein Eltrenteil die Erziehung dominiert und die dann eine Art Stockholm-Syndrom
entwicklen, keien gesunde Bidnung zu beiden Elternteilenaufbauen und nicht erkennen können daß sie von der umgansgboykotteirenden Mütter instrumentalsiert werden. Entwicklungpsychologen
nennen sowas eine „nicht gesunde“ Entwicklung der Beziehung zu beiden Elternteilen.

Mein Blog enthält ja auch zahllose Falschanchuldigungen die geen mich geäußert wurden was man nicht mit Geständnissen verwechslen sollte oder falschen Gestädnnissen wie sie meine Ex – hieb und
stichfste nachweisbar and en 15 Seiten Hasstriaden vom 04. Juni 2002 aus dem Umsgangs-regelungsverfahren 9F 343/02 UG Amtsgericht Bad Homburg – von mir erpresst hat indem sie das Kind in
üble Kreise (Sekte und BDSM/Sado-Maso-Zirkel) verbracht hat wo ihr Ex-Freund auf mysteriöse Art und Weise zu Tode kam undich deshalb strak verängtsigt war was die Gefahr angeht in der sich
mein Kind befindet dnd ahre kurze Zeit mit dem Gednken spielte mich UNETR EPRESSERISCHEM ENSHCNRAUB darauf einzulassen mich in ne Anstalt einweisen zu lassen um Kontakt zum Kind
zu bekommen. Ihre Anwältin hat dann ja auch prompt versucht mich zu entündigen um das Vernögen meienr Eltren zu pläüdnenr, genau wie ich das Ende 1998/Anfang 1999 in Sachen H*x*nk*ss*l
Erpressung #Kappesgasse und #Metallgesellschaft dem Anwalt vom Ferdinandsplatz in Bad homburg üebr sieen Immobilinetrüger Kollkegn Fr*tz*l und dieJunkie Ffruend vondessen Tochter –
darunter der Kurdirektorssohn - zu Protokoll gab. Die Mutter meiner hat mich ja mit wichspülenden Psychopharamka und Freiheitsentzug an dem meine Mutter mitwirkte in eine Beziehung mit ihr
gezwungen die ich eigentlich nicht wollte. Strafrechtlich betrachtet auch eine gruppenmäßig organsierte Vergewaltigung. So wie die Sache mit Baumstrak-Klinikhausmeister Hett der mich als ich da
Zivildienst machte missbraucht hat.
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Ich bin ja wirjkklich froh daß Konversionstherapie mit der Homosexulle umegdrehtwerdensollen jetzt ebroten ist (auch wenn das bei Alice Weidel vond er AfD ein kjmemr ist). Da belibt nur noch der
weg des in südafrikansichen Township üblichen correctional rapes (ist gang-bang der slang-begriff für gruppenevergewaltigung?). Für Leute den Kurdirektorssohn der nicht ertragen konnte daß jemand
anders in der Schülereitungshierchie über ihm stand (deshalb weil er am meisten Zeit und Arbeit hineingesteckt hatte).

Immerhin wollet der Kurdirektorssohn doch austesten inwieweit ich homosexuelle sei was die Tatplanung für den sexuellenMissbrauch durch Bausmtaark-Hausmeister Hett darstellt der seinem Vater,
dem Kurdirektor weisunsgtechnsich untergeben war.

Jedenfalls stehen in meinem Blog das ich für Notizen verwende die ich Anwälten und den recherchierenden Journalisten zur Ver-fügung stelle die vor Veröffentlichung brav nachfragen ob das auch
alles seine Richtigkeit hat bevor sie was dort abge-schriebenes veröffentlichen (falsch voneiander abschrieben siehe Zwo Falschgutachten #Schtonk) neben den (#WagTheDog Clinton/Lewinsky)
Falsch-beschuldigungen auch jede Menge an Befürchtungen und Worst-Case Szenarien drinne. Zu denen gehört das Homo-Faber Szenrio wo ein Vater sein eigne ihm vorenthalten worden seiende
Tochter nicht erkennt als er ihr begegnet.

Das habe ich mal irgendwo aufgeschrieben daß das sicherlich der absolute blanke Horror ist wenn einem plötzlich sein eigenes Kind gegenüebrsteht und man es – weil es etwa seitens der Mutter mit
nem falschen Namen in die Familie deren neuen Stechers einbenannt wurde – nicht mal bemerkt. Schlimmer gehts nicht mehr! Das ist das übelste was man einem Mann antun kann!

Dieses Szenario wird an Übelkeit nur noch übertoffen von eienm Kidn das seinen Vater – der sagen wir krankheitsbedingt selbst handlungsunfähig ans Bett gefesselt ist - sogar noch verarscht dessen
Notlage ganz bewusste ausnutzend. Oder wenn man feststellt daß die Mutter das Kidn ihrer Sekte oder den BDSM/Sado-Maso-Zirkle Kriesne zuführt in den ihr Ex-Freund verkehrt bevor er auf
mysteriöse Art und Weise vestribt, möglicherweise für ihre Rocker Kumpels zur Prostitution abrichtet.
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Daß der kiffende Kurdirektorssohn die milliardenschere #Metallgesellschaft Aktienkursmanipulation mit verbrochen hat mit ner andern Karreieregeilen welche Waffenliefrungen „rechercheiren“
wollte, eienr die alles quotenmäßig korrekt durchgendern wollte hatte ich erwähnt oder nicht? Da brauchte man wohle in starkes Druckmittel daß sich da niemand auszusagen getraut hat wenn man
jemandem nicht über Kidner epressenkann. Hat da nichz auch jemand eine neue Identität bekommen wegen ihm drohender immenser Schadenersatz-forderungen?

Endlich haben die vom ZDF mal richtig in die Fresse bekommen dafür dass sie für GEZ-Gebührengelder die sie kassieren permanenet Scheiße über ihren Rundfunsender zu jagen wobei tausende
Arbeitsplätze,Exitenzen, Familien -…kaputtgehen –irgendwann rächen die Opfer sich. #Dieselgate

Mein Gott die Omas in den Altersheimen die ihre eien minderjährigen Kinder ja aufziehen konnten be- kommen coronabdeingt nur Telefonnanrufe oder Fotos. Die Väter die ihre midnerjährigen Kinder
teils 20 Jahre nicht zu sehen bekommen weil zutiefst bösartige boshafte alte Hexen die Vater-Kind Bindung derEnekl torpedieren so daß die Kinder ttoal entfremdet werden Manchmal möchte ich so
einer Nachricht-en-sprecherin echt auch mal die Fresse so lange einschlagen bis sie unter fürchterlichen schmerzen tot ist. Die Schieße die ihr über den Sender jagt sorgt dafür daß die Gesllschaft so
kaputt ist wie sie ist.

Normalerweis ist das wenn man mehrere Freunde oder bekannte hat – insbesonder die nichts miteinander zu tun haben weil man sie aus unetschiedlichen Berichen kennt, etwa Arbeistkollegn und
Freunde aus einem (Sport-)verien – so: Fällt einer aus so kannman beruhigt an eien anderen wenden wenn man Probleme hat. Bei mir ist das inletzet Zeit aber so daß die schienbar unabhägig alle
rudlartig auf die idee komen keienSMS mehr habne zuwolendoer so. Daß sie immer alle gleichzeitg versagen seiht nicht nach unabhägigen Freunden aus sondern nach ner Gruppe korrupter Beamter
oder shcmiernjurnalisten die meiene Telefonate ab-fangen, sich am telfon so Enkel-trickbetrügeratig als meine Freunde ausgeben. Siehe Mobbing 12. und 13. Februar 2020. Sofern sowas mit deren
wissen geschieht ist die für eine Freundschaft notwendige Vertauensbasis logischerweise extrem gestört.

Ach so: ich der für den Fall #GustlMollath und ähliche gekämpft hat bekomme nebn Erpressungsgeldforderungen selbstverständ-lich auch schonwieder irgendwelche dubiosen „Petitions“-Mails einer
Gruppe von Sexualstrafatätern aus forensichen PsychiatrienDa gehte es um die Legalsieiung von Femen-Protesten / Peta –“pelzfrei“ Demos. #BerlinNeuKölln90210-f*ckforfuture

-------- Nachricht --------
Betreff: Lasst uns f*cken! Ich rufe alle auf freie N*cktheit in Offentlichkeit
Datum: Fri, 8 May 2020 13:19:11 +0200
Von: penisgenozid.tk <einbuergerungsholocaust16@gmail.com>
An: ...
webmaster@vg-duesseldorf.nrw.de, webmaster@vg-koeln.nrw.de,
... webmaster@zdf.de, webmaster@zentral-bank.eu,...
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...

Bundestag < https://www.bundestag.de/presse/hib/2017_01/490402-490402
> -2 < https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2016/_04/_20/Petition_65256.nc.html >-9-13 erklarte § 1*3 StGB fur verfassungswidrig und verpflichtet Bundesregierung ihn geschlechtsneutral zu
formulieren

Reformkommission empfiehlt Streichung §§ 1*3, 1*3a StGB. N*cktheit
Geschlechtsv*r*ehr mussen legalisiert werden

...

---

vergleiche:

https://www.peta.de/n*cktprotest-auf-der-pariser-fashion-week-alexandra-kamp-posiert-im-aufwaendigen

11.05.2020 00:00
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https://www.youtube.com/watch?v=9SBq6qgp4l8

haus<Herr<en - RAF Kommando HENNINGer BiER

VerfolgungswaRn:
https://www.youtube.com/watch?v=t7zLiKY3ylE

11.05.2020 00:05
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Wer Leute die dabei sind sich umzubrinegn unter Druck setzt erhöht durch den Druck eine endgültige Entschei-dung zu treffen das Risiko daß die betrofffenen die sich vielleicht nur leicht
erletzt ahben schwerer verletzen als sie es eigentlcih getan hätten oder gar deren Tod. Den Helden spielen u owllen ist das dümmste was selbst-ernannte #profilneurotische(?)
„Rettungs-“kräfte machen können. Wer wie im #Tatort die polizisten das Mädchen einkessselt der lässt ihm nur noch die Altrenatove den Freitod jetzt endgültig druchzuziehen oder sich
gefangennehmen zu lassen. Und das ziehen die Polzisten wie im Film eindriglich gezigt defitiv den kürzeren. Wer Suizidenten zwangsweise in Therapien hetzt der sorgt nur dafür daß sie
beim nächsten Versuch sobald sie wieder in Freiheit sind dannwirlich ernst amchen. Wer Slebstmrode verhindenrm will muß an den sozailen Porblemen arbeietn die die Leute haben.
Etwaein sie verarschendes, hintegehende ausnzutende Umfeld. Druch den emotionalen Druck der aufgabeut wird und den „#WUNDEN_PUNKT" der gezielt zur Provokation genutzt wird
kommt es zu ner Art "Notwehr". Das mit dem Schraubenzieher ist ja ne echte Notwehr wiel ne Bedrohung vorliget. Das Ausrasten in den Verhörsituatioen ist emotilanelNotwehr geegn zu
viele Verhördruck. Ein Zeuge oder BEshculdigter hat aj such Shceigerechte uddarf nicht zur aussge gezwungenw erde mit druck.Solchem Druck wie er manchmal vom VerhörTV aufgebaut
wird.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1217795813-tatort
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Telefax: +49 / (0)69 / 212-33144

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

Frankfurt, 11. Mai 2020

ARD Tatort "FluCH der weißen Möwe" vom 10. Mai 2020

**** *** *****!

Ich habe Sie nun schon mehrfachgebeten für mich - weil ich nicht ernst genommen werde - bei den Fernsehsendern anzu-rufen und denen die Nutzung von Inhalten aus meinem Blog "sch-einesystem" nachzuweisen. Meiner Ansicht nach versucht man eine Art
"Aktenzeichen XY" artiges Verhör über das Fernsehen wobei Facebook etc. als "Rückkanal" genutzt wird. Ihnen als gelerntem Soziologen sollte Literatur zum Thema "Datenschutzproblematik Rückkanal-fernsehen" aus den ich glaube 1970er, 1980er oder 1990er
Jahren zugänglich sein wo man vor Einsatz eindringlich warnte weil man die Problematik wissenschaftlich untersucht hatte. Sie bleiben was ich schon in andere Sache in Dienstaufsichtsbeschwerden und Straf-anzeigen gegossen habe untätig und riskieren wis
und willentlich daß ich mich des massenmedialen Stalkings wegen umbringe. Mir geht es ungefähr so wie dem von der Stasi verfolgten Autoren im Film "Das Leben der Anderen" dessen gesamtes Leben systematisch von der Stasi kaputt gemacht wird, oder
"Heinrich Bölls" "Katharina Blum". Schon um 2014 herum hatte ich Strafanziegen an die Staatsanwaltschaft Mainz geschickt um das ZDF ins ein Schranken zu weisen weil da massenmediale Hetzjagden auf psychisch Kranke betrieben werden. Genau wie bei den
Fällen mit den "Eindeutigen Markern" bei RTL2 die ich Ihnen geschildert hatte "Fitness-studio Body Burn oder Foodtruck (Fr)itten (Fr)anz(i) der dann von einer Stripperin für (T)itten (T)anz übernommen wird" hat auch der Tatort eine Wortschöpfung verwed
eindeutig von mir stammt "(Sch)icki-Micki Bitch". Diese Wortspiele orientieren sich an dem Schild eines "Eros Center" ich glaube Einheimische nannten das Sudfasss dessen Leuchtreklame an der EZB Baustelle zu sehen war und aus dessen Buchstaben man die
"E(u)RO(pean) CENTRal" BANK quasi scrabblen kann. Ich habe Ihne gesagt daß ich vor einigen Wochen einen meiner wenigen soziale Kontakte verloren habe weil ich bei einer alten Freundin genau so einen "Wunden Punkt" getroffen habe wie jener "wunde
Punkt" der im gestrigen Tatort auslöst daß eine unter Druck gesetzte Polizistin einen Kollegen umbringt indem sie ihm ein Stichwerkzeug in den Hals rammt, etwas das Ihnen von meinen Suizidversuchen her bekannt vorkommen sollte. Getriggert/ausgelöst wir
durch die Erinnerung an traumatische Erlebnisse. Weilich für die psychoanalysartige Aufarbeitung meiner eigenen Biografie versuche Informationen zu sexuellem Missbrauch zu sammeln weil ich einmal an einem Bauernhof eine Gruppenverge-waltigung gesehen
habe als kleiner Junge und dann wieder geölte
Blitz zu meiner Mutter nach Hause rannte die den Notruf rief, ein traumtsiches Erlebnis. Ich weiß daß die junge Frau in der Nähe gewohnt haben muß, soweit ich mich erinnere in der Straße wo auch meine Bekannte wohnt und der Frauenarzt der Mutter meiner
Tochter dessen Frau sich wohl umgebracht hat. Daher hatte ich sie gefragt ob sie davon irgendetwas wisse. In der katholischen Kircheng-emeinde unsres Ortes hatte es auch Beschuldigungen wegen sexuellem Missbruch gegeben. Das war zu der Zeit der "Wormse
Prozess (Wildwasser)" als karreieregeile Ermittler reihenwiese Falschgeständisse von Kindern erfolterten. Auch das hatte ich ihnen zeitnah in einer Email geschrieben. Ich selbst bin ja Opfer eines wirklichen sexuellen Missbrauch im Zivil-dienst geworde
Erkenntnis ist neu - wahrscheinlich aus Reihen der Bundeswehr gruppenmäßig vorgeplant war. Und zwar wollte mir ein Mitschüler der scharf auf meinen Posten als Chefredakteur war tatsachenwidrig nachweisen ich sei homo-sexuell. Dieser Mitschüler ist Sohn
Kurdirektors der wiederum Chef der Klinik ist in der ich Zivildienst machte und von Haus-meister Peter Hett sexuell missbraucht wurde. Und ich meien zu erinnern daß der Mitschüler die homosxueliät des Hausmeisters damals erwähnt hatte asl er mir nachwe
wollte ich sei ein verkappter Schwuler wie er sich ausdrückte. Außerdem hatte mir ein weiterer Mitschüler der in einer benachbarten Kurklinik ebenfalls als Zivi arbeitete wohl einen Kakao mit Droge verbreicht bevor ich missbrucht wurde er atte mich ang
solle mal vorbekommen. Ich weiß ach daß (die Freundin aus meinen Jugendtagen?) dort Pilati/Scharping artig planschen ging die mich auch an meiner Zivistelle verfolgte weil ich die Kukident Klinikpackung einer Patienten bezahlen sollte was ich nicht ein
wohl Einzug in den Film "Kein Pardon" gehalten hat (soweit ich entsinne arbeitete der Vater meiens späteren Angestellten bei der Big Band des hessischen Rundfunks). Und auch die Ärztin Dr. H*** aus der Uni-Klinik Frankfurt a.M. die mir ein skandlöses
Gutachten schrieb und deren Schwager Martin "Natur Textil" h*** bei mir in der Schüler-zeitungs-redaktion für die vorabreiten zum Film "Schtonk" verantwortlich ist gegen das ich mich per Strafanzeige wehret ist mit von der Familie her meiner Mutter bek
Seit spätestens 1998 wehre ich mich gegen das NACHSEISLICHE massenmediale Stalking was dazu führte daß man mir nicht glauben wollte und mich stattdessen psychiatrisierte. Möglicherweise ein Racheakt meines Patenonkels (einem Offizier).
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11. Mai 2020 ca. 07:31 Uhr

systematisches in den Tod hetzen durch #Metallgesellchaft Aktien-kursmanipulationen Mitschuldvertuschen wollendes Fernsehen

11.05.2020 10:15

[0] 20200511-1015-0-1.jpg

Hinter Kur-Royal = #KirRoyal verbirgt sich der Veruch die Partner des Joint Ventures der #Metallgesellschaft AG und eiens Unternehemrs der Verwand-schft zum
Königshaus in Thailand hat, die Kemco - Kanchnaburi Exploration and Mining Company, Bangkok, Song Tho (die im Ramen eiens Satatbesuchs von Budnesprädient
Carstens und dem Shculschiff Deucthaldn von Hede Simonis besucht worden war) von Dsuctehn Linskredikalen und Umweltaktivsietn zu erpressen ebenso wie die Wolfram
Bergau und Hüttenegsellschaft die mein Vater asnchließdn lkeitete. Es geht gezilt darum mitteld erpresserishcem Menschen-raub/Kindapping an das Erbe meienr Eltren
ranzukommen. Um bei mir die Unteralssungmeirn Aussag ezu epressen wurd eich erst mit erfunden Fashclbschuildigungen erpesst, später dann üebr das Kind. Um mich
einzsuchüchtern wurde ich sexuzell misssbrucht und snchlißend half mir die polizei (etwa Herr Demar odr Herr Shcmitt) ganz absichtlich nicht. Die Bamten kassierten in
Form von Mietbefreiungenund Immobilinebeshclgahmen Vorteile dafür dfaß sie füpr die Epresser den Mund hieltn. Es gab da auch eien Rocker-Anwlt aus dem Bereich des
Gremium MC. Systmtich veruchten die Bematen meien Aussgeunterlassung in der MILLIADRSCHEREN Metallegsllchaft Sache zu epressen zuletzt idnem man mcih in den
suizid hetzte , meien Fimere kaputtachet idn michals ich bei Jobcneter Sozailhifle benatragte monatelang aushunegrte um michd ann mit Falschcguatchetn eienr Psychiaterin
Dr. h*** von der Uni-Klinik Frankfurt mudntot zu amchen. Ich wurd emit Spchopharmak vegriftet udns ecuellmsibrcht. An der Grenze zu Bruma gibt es neben den
ausgebeuteten Eisenrezvorkoimmen auch Edelsteinvorkommen und da wollte meinPatenokel der beid er Budnswehr der Geshcdercommoder eiens Luftwaffenstüztzpunkets
in der Eifel war wohl eien illegalen Vertieb organsieren. Möglcihereise deshalb gabe es da Ärger. Zudme hat ein Waisenkjind aus dem Kidnergarten der meient als ich mit
einre Kidnergartenfreundin zsummen Hochzeit gespielt habe daß sei jetzt – eils ieKatholikin sei – ernst und kein spile zudem evrucht meien Fmilie auszuplüdnern idnem man
mir eien Amtsvomund vor die anse stzt der das Vermögend annin fremde Tashcne umleitet. Er verstand damals faslch daß mein nkel Aktioär bei BWM für 6.00 Mark war als
der hat 6.000 Aktien und an die wollt er ranund die Kidnergartenfreundin galt wohl als B;W-Erbin weil sie ein BMW (ein Fahrezueg) von ihrem Onkel erben sollte. Das
Waisenkind wollt nun das wir gekichatrige ihen adoptieren damit er reich wird. Die haben Mordpläne egshcmidete und auch vor Fslchbscuuldigungen mit sexullem
Missbruch nicht zurckegschreckt um an die Kohle meiern familie zu kommen. Als ichd ann später Chef der shcülerzeitung war und Ageordneter des Jugedparlementes der
stadt hat man aus diesen Faslchbeshculdigungen Rufmordkmapagnen kosntruiert.

11.05.2020 10:45
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#Tatort So ein bisschen Slebstjhutiz in Uniform (und dann erbetet Gelder in die eigen Tashc umlenken). Das ist die Poliei vom 1. und 5. revier Frankfurt a.M. sowei aus Bad Homburg. Dafür Leuten die
von Shcertskirminellen mehfach fast umgebracht werdne nicht helfen. Weil die BNullen mir ums verrecken etwas anhägenwollten was gar nicht geshchen war heben sie mich systemstcieh masskriert,
zsucmmnesghclagen und beid er entührung meiesn Kidnes beigeholfen idnem sie nicht gegen meine mich übers Kind erprssende Ex-Freudnin ermittelthaben. Trotz drei dicker Keitzordner an Straf-
azeigen. Sie haben drogende Politkerkidenr vor Strafverfolgung geschützt. Raten sie mal warum Humbldshculdirektr #Morlang sein Hut nehemn musste und der Kur-direktors- und
Oebrbüregrmsietrsohn die shcule wechslen druften und es Nuewhalen gab in Bad Homburg . Polizsten haben Opfer so lange „zusmmegshclagen“ und mütetrlichemKidnapping beigeholfen bis sie
Flschaussgane gemcht haben. Hier in Deutschland, in Hessen, im OLG Bezirk Frankfurt a.M. an den Gerichten Franfurt a.M. und Bad Homburg. Es wurde auf das aller-extezssivste Geffoltrert. Im
Netz setehn üer 15.000 Din-A4 sieten an Infromatioen dazu. Einafch wielich mich inwzichen druch die Presse absichere (tägliches Lebens-zeichen) damit man mich nicht wieder evshcidnen lässt so
wie das shconmal vorgekommen ist durch #GustlMollath artige Faslch Inhaftierungen (cih wurde enstchädigt weil ich unschuldig in U.Haft gesessen habe, das Geld gingrgendo zwichen Jobceneter und
Anwälten evrloren wo man überall in die eiegne Tasche wirtschaftet). Die Mutter meeirn Tochter hat mir mein Kind entführt um mcih epressen zu können und die Täter zu decken.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1217795813-tatort

12.05.2020 00:00
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So wie ich die Tatort Kritik auf „zeit.de“ verstanden habe die auf den „CRIME SCENE“ Polizeiruf 110 hinwies sind die TRUE CRIME Formate „scripted
reality“ denen wie jedem Märchen

ein BISSerl WAHRHEIT

innewohnt, sozusagen „basierend auf einer wahren Begeben-heit“. Meist nur wenn die Tat eine Beziehungstat ist werdenOpfer und Täter von dr kamera lange
Ziet vor de Tat begleitet.Als in #Köln50667 Loenie Mick tötet bekommen wir erstmalsein Gespür dafür daß Täter und Opfer im fensheen meist auf die Tat
reduziert werden und ihre Charaktere sich außerhalbdessen was später rings um die Tat herum relevant ist sich nie im realen Leben zeigen. Obgleich das reale
Leben von Täter und Opfer bevor die Tat egshcieht und beim Täter nachdem die Tat vorbei ist noch nie wirklich asugeleuchtetw urde. So Entsteht beim
Zsuchauer der eindruck Täter und Ofer lebtennur für die Tat. Das ist im relane Leben aber ganz anders.Ein 40 jähriger hat 14.600 Tage Lebsnzeit auf der Uhr.
Wenner an einem dieser 14.600 Tage Opfer von oder Täter bei ner Straftat wird ist das Verhältnis 1 zu 14.599 Tage an denen nichts geshcieht. Der
Fernseh-Krimi reduizert diese bedien Menschen aber fast immer nur auf deisen 1 Tag. Das ist beiLeonie du Mick lobenswerterweise anders. Ob Leonie ab und
an noch an Mick denkt (wie Falco an Jeanny) und wenn ja was?

https://www.zeit.de/kultur/film/2020-05/tatort-kiel-borowski-und-der-fluch-der-weissen-moewe-obduktionsbericht/komplettansicht
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jeopardy://Was ist „Mitgefühl“?

Es gibt da einen Film von Paul Auster der sich mit einer hoch interessanten Frage beschäftigt die sich wohl die meisten schonmal gestellt haben: Wer ist der
leidende Mensch in dem Krankenwagen der gerade mit Sirenengeheul an mir vorbei-fahren ist und was ist nur passiert dass es ihm so schlecht geht. Dahinter
steckt ein Bild, nämlich das tragische Ereignisse„nicht spurlos oder unbemerkt an einem vorübergehen“.

Das zeigt sich in den beiden Welten, der realen Welt aus der Erlebnisperspektive des gerade wie man das als FLOSKEL manchmal in ZeitungsARTIKELn liest
„AUF DEM WEG INS KRANKENHAUS“ „SEINEN VERLETZUNGEN ERLEGEN“ von der sie als Fremde nichts weiss und jener fiktionalen Welt die nur
für in dem kurzen Moment im Kopf von Lulu existiert als sie ihm ihre gedankliche „wer war das wohl“ „was war da wohl los“ Auf-merksamkeit widmet bevor
sie quasi gedanklich zur Tagesordnung zurückkehrt.

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

12.05.2020 00:10
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Floskel/Klische: Ich habe irgendwie den Eindruck daß Auster jemand ist der Dinge gerne thematisch ordnet, etwa Ansichten der Nachbarschaft oder
Geschäftsvorfälle unter Smoke Blue In The Face. Bei Alexander Spoerl in Memoiren eines mittelmäßigen Schülers sitzt er auf einem Krankenhausflur und
erwartet Geburt seines Kindes. Im Moment als er Dad wird ßieht (defiliert?) das versammelte Leben nochmal an ihm vorbei, genau wie bei Böll als seine alte
Schule im Krieg zum Lazarett umfunktioniert wird. Wie beim Film - Bild (täglich). [Raucher: Keine heiße Asche einfüllen! Abaschen (in den dafür
vor-gesehenen Becher) und Staub (getrennt davon) in den Müll-Eimer!]

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

12.05.2020 06:03
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Für mich hat the #BigLebowski and er Stelle mit der Sache wo es um „die Zeit in Vietnam“ geht eine der besten Reden ever gehalten weil sie neben dem „immer Ärger mit Bernie“
Moment die totale Hilfosigkeit des „was soll ich nur sagen“ zeigt. Da sind Leute die Tagebücher auf Papier erben die nicht wie Blogs einfach von der Zensur gelöscht werden können
wie #HerrmannVille natürlich eindeutig im Vorteil auch wenn sich Gerüchte hartnäckig halten der tot geglaubte ehemalige Staats-chef lebe in Südamerika weiter. Es gab ja auch
Gerüchte daß Saddam Hussein jetzt ein Leben als Filmdarsteller führe und nur einer seiner vielen Doppelgänger hingerichtet wurde. Und es wird immer wieder von posthumen
Sichtungen von Elvis berichtet. Gestern hab ich kurz beim Channel-Hopping in einen Film reinge-schaut über ein Kind das seinen Vater im Knast besucht und Angst hat von der
Gesellschaft als der Gene wegen mitschuldig angesehen zu werden. Und ann muß ich an Höcks „erinnerung-spolitsche Wende“ denken, das was Kohl(?) die „Gnade der späten Geburt“
nannte. Und daran daß wir uns um Gefangene kümmern müssen denn hätte man sich damals um die Zustände, die Lebensbedingungen von Gefangenen gekümmert müsste man sich
heute als jemand biodeutscher Abstammung nicht verantwortlich fühlen. Aber ich glaube daß es für Gefangene auch schmerzlich ist Fotos zu sehen von ihren Kindern die ein Leben
führen an dem sie gehindert werden teilzuhaben. Wir alle erleben dank Corona gerade was es heißt sich nicht so bewegen zu dürfen weil man es gern hätte, ein Vorgeschmack dessen
was manchen von uns im Alter in Pflegeheimen – weggesperrt für immer – erwartet. Wir bekommen wie bei der RAF Haftbedingungs Bericht-erstattung einen Eindruck davon wie sich
ein Eingesperrter fühlt, ein Anders Behring Breivik oder eine Beate Zschäpe. „#DerLetzteKaiser“ thematisiert Umerziehung in politischer Gefangenschaft und die Frage nach der
Schuld. Obgleich er in derselben Zelle wie andere Funktionsträger seines Regimes untergebracht wird ist sein Beitrag ein andrer als der eines seiner befehlsempfangen habenden und
daraufhin Menschen getötet habenden Soldaten die in Kriegsgefangen-schaft geraten. Nachgeborene betrifft keine Schuld sie hatten ja noch nicht die erforderliche Lebenszeit mit
Gelegen-heiten sich (mit-)schuldig zu machen. Die Wahrscheinlichkeit das man Fehler gemacht hat steigt mit zunehmendem Alter an. Aber ich fand den Joko und Klaas Moment so
prima wo sie Michael Jacksons they don‘t really care about us im Knast getanzt haben. Sich nicht um Menschen in Notlagen wie beim eingesperrt sein zu kümmern (als Angehöriger) ist
vielleicht nicht strafbar aber ich finde man macht sich moralisch betrachtet schuldig jemanden im Stich zu lassen der sich selbst seiner einge-schränkten Bewegungsfreiheit wegen kaum
helfen kann. Das Haftbesucher-Kind ist nicht per Abstammung schuldig dafür daß sein Vater im Knast sitzt (umgekehrt können Erziehungsmängel ne gewisse Mitschuld bedeuten) aber
sich nicht um ihn zu kümmern damit würde es schuldig machen. #AhnengedenkenKohlMitterand
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Weil wir bei „Lulu on the bridge“ waren: einem Menschen beim Kunst(vollen) atmen zuzuhören kann ganz schön sein wenn sie die Luft kraftvoll durch ein Instrument
pressen wie Saxophon-spielerin Lisa Simpson in der Folge mit Zahn-fleischbluter Murphy zeigt. Ich meine dieses legendäre Intro zu Lately von INXS an das ich aus
irgendeinem Grund immer denken muß bei dieser Szene als Le-lai-na Pierce auf irgendeien Anreiz in den Medien hin sich in Reality Bites plötzlich ihres früheren Freundes
Troy Dyer erinnert. Für mich ist das Intro wie ein einziger tiefes Luftholen bevor ein Schwimmer mit einem Absprung vom Startblock löst und ins Wasser eintaucht so
schnell er kann die Bahn nimmt und dann zur Wende ansetzt (und dann folgt der rockige Teil von (an einer Stelle) „le_laTely“ und „you turn around“) Ich meine ich hab
nie verstanden warum man VHS Kassetten von Filmen deshalb durch DVDs ersetzen sollte weil sie noch irgendwelches Bono-Material wie ein „Making Of“ enthalten. Als
ich bei einem Nachbarn, dem Sohn eines Programmierers den ersten Heim-computer sah, einen C64, da hatte man noch Datasetten also Bänder anstatt den späteren
Disketten du ich durfte mich als zurück „SPooLER“ der Bänder betätigen. Ich finde das das spulen wegfällt ist Vorteil genug. Aber die Tatort-Kritik gestern in der Zeit die
auf die Parallele hinwies zu dem Polizeiruf110 wo dieses „CRIME-SCENE“ Theater aufgebaut wurde wäre mir entgangen wenn man das nicht aufgeschrieben hätte. Aber
es gibt auch Leute die Keith Harings Umrisse von Menschen Grafittis an der Berliner Mauer für ne Beleidigung hinsichtlch des Andenkens an die Mauertoten halten. Für
mich lesen sich Romane von Paul Auster teils wie Skizzen/Ideensammlungen zu Filmen/Büchern so „Pulp Fiction“ artige Einzelbeobachtungen/Szenen eines größeren
Ganzen, eines gedanklichen Universums das komplex und deshalb schwierig zu begreifen ist. Nunvielleicht findet sich ja mal jemand in der Kritik der „The final cut“
daraus macht wobei bloßen aneinader-reihungen von Ereignissen wie in Sybille Bergs Erstling (das mit Bettina und Tom und sehen einen Laster)sich teils spannend liest
wenn man ein atemberaubendes Tempo HINlegt wie Philippe Djian. In der Ver-filmung von betty Blue gibt es einen melncholischen Saxophonisten der an einem Karussel
am Strand sitzt wo ich finde dahätte melodisch diese INXS Sache besser gepasst. Ich meien mich zu erinenrn in ne, Frank-reichurlaub bei Cannes eine Art MTV-Sendung
für Jazz gesehen zu haben.
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Es ist mir aktuell kaum möglich die täglichen PDFs zu ziehen um sie an die größeren Server zu verteilen weil meine Entwicklungsblog blockiert wird vermeintlich von irgendwelchen Leuten die
meinen wenn sie permanemt „reload“ drücken kämen sie schneller an Infos. Mich erinnert solches verhalten an Leute die auch mit Licht-(und) hupe und schweinischen Gesten meinen die linke
Spur auf der Autobahn für sich gepachtet zu haben auch wenn da Straßensperren standen und die sich dann wundern wenn plötzlich ne Baustelle vor ihnen auftaucht und ihre Raser-Fahrt abrupt
beendet wie die von Bettina und Tom die eien Laster sehen in Frau Bergs „Ein Paar sucht das Glück und macht sich dabei tot“. Es gibt da diesen Witz wo ein Flugzeugträgerfunekr einem
Landgebundenen-Leuchtturm-wärter klarzumachen versucht er solle doch gefälligst auf der Wassserstraße Platz machen, schließlcih sei man von der Armee. So verhalten sich Deutsche Cops wenn
sie illegal Logfiles oder andere Daten haben wollen. Sie sehen nicht en daß es gewisse Gesetzmäßigekietn gibt wie das der Flugzeugträger auf seien Kurs havarieren / starden wird die es
vollkommen unmöglich machen ihr Auskufts-Begehren zu erfüllen. Etwa Verfassungs-rechtliche Bestimmungen zum Datenschutz die auch ein Dorfrichter nicht so einafch aushebeln können darf.
Da müssen sie dann so Alarm für Cobra11 artig wieder einen Streifenwagen schrotten der mit hohem Tempo über die Leitplanke von der Autobahn fliegt wie bei der Menschenleben gefährdenden
Blaulicht-ein-fahrt in die Kreuzung im Tatort vomSonntag. Auch für Bullen und Militär gelten Gesetze. Mal angefangen bei phsyiklaischen Gestzen der Bandbreite und der Serverauslastung.
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HORROR SZENARIO! nach Max Frischs„Homo Faber“Vater (er-)kennt sein eigens Kind nicht (wieder).

vgl.: "Och nein, guck mal, mein altes Bambi-Kostüm, wie süß." Seine Tochter Dr. Margarete "Gretchen" Haase (Diana Amft) zu ihrem Vater Chefarzt Prof. Dr. Franz
Haase (Peter Prager) in Doctors Diary – Männer sind die beste Medizin

hier nochmaldas umgekehrte Szenario: Mozart erkennt im FilmAmadeus nurdie Maskes seines Vaters

13.05.2020 05:54
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Eine homosexuelle schWein-Schwangerschaft (alkohol-geschwängert? ;o)) meister-haft gespielter tieftrauriger Bridget Jones/Shirley Bassey „All By Myself“
Lieblings-kummer Moment und die „Bronx von Berlin“ wo Dinge nunmal anders laufen was die außenstehenden Spießbürger nicht verstehen wollen

Ich glaube die wahre Geschichte hinter dem Kennedy Fluch ist das man Attentätern und dem Mannmit dem Mähwerkzeug immer wieder
bildgewaltig/symbolisch die Botschaft übermitteln/trotzigzeigen will: wir leben weiter/über-leben/es ist noch jemand übrig

13.05.2020 08:30
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Unser Redaktion hat eine Nachricht an Gavrilo Princip, Muhamed Atta und all jene deretwegen In Frankfurt Straßennach Bankiers benannt werden zu üebrmitteln. Sie lautet: Letzten Endes
führen eure Aktionen nicht zum Erfolg.

https://de.wikipedia.org/wiki/Reality_Bites_%E2%80%93_Voll_das_Leben
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#BerlinNeuKölln90210 An alle die die das nicht richtig mit-bekommen haben. Die Mutter hat Dean belogen, nicht sein Vater. Daraufhin hat Dean von seiner Mutter gegen diesen aufgehetzt,
seinen Vater angegriffen. Der Vater ist nun verständlicherweise stinksauer zumindest auf die Mutter. Währenddessen spielt ein schWein-schwangeres Homo-Pärchen (zum Glück nicht aus der
Rotlicht-Szene zwecks „Tänzerinnen“ Nachwuchs-gewinnung) Familie. Andy dem Basti zunächst via Mandys Samenraub (Keine Eltern-rechte für Rotlicht-Bedienstete, Vater is wer für ein
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Kind zahlt und nicht etwa wer es Erzeugt hat, siehe Adoptionen) sein Kind entführen wollte versucht jetzt mit Mandy die biologisch bestehenden Familien-bande in einen gemeinsamen Haushalt
zu überführen und zu legalisieren. Zum Glück saß Deans Dad wenigstens nicht wie Mick oder unschuldig in U-Haft, von Deans Mutter falschbeschuldigt die ihn loswerden wollte, oder etwa
doch? Ich fänd es vollokommen nachvollziebhar und in Ordnung wenn der deshalb ausrastet. Unrealistisch ist folgendes: entführt ein Elternteil dem anderen sein Kind, etwadurch
Umgangsrechstboykotte, dann ist das das schlimmste was man einem anderen antun kann und absolut unverzeihlich und da wid es auch nie eine Versöhnung geben oder so. Da ist der Rubikon
eindeutig überschritten. In der Relität weigern sich die Bullen und Gerichte und Jugendäter auch noch einzu-schreiten und provozieren mit Angriffen auf das Opfer Notwehrsrtaftaten. Die
Bullen und Juristen wiel sei Schutzgelder erpressen wollen und Spionage-akte an Intrenet-Netzknoten druch den Vater der da arbeitet. Vom sexullen missbruch im Zivildienst mal ganz abgesehen
sollenn zudem veröffentlichungen zu einem milliardschweren Aktien-kusrmani-upationssknald und Epressungen bei Immobiliengshcäften unterdrückt werden (penuts, Metallegssllschaft). Wie
in „Das Leben der anderen“ dem Film über vond er Stasi verfolgte Autoren zerstört der Staat systematisch das sozaile Leben des Opfer nachdem das wirschaftlich Job/Betrieb bereits
kaputtgemacht wurde. Das ist nicht wie die Stasi, die Merkle Diktatur ist schlimmer. Im relne Leben entührenMütterKidner um Väter zu erpressen zu schweigen und kassieren dafür
wahrscgeinlich bei den Tätern ab.

14.05.2020 00:05
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#JokoKlaas Danke für die gute Frage Sophie Passmann. Ich habe ja mehrere Vergewaltigungs-vorwürfe untersucht in gleich meherern davon waren die jungen Frauen
VOLL BEKLEIDET sie wurden also angeblich durch ihre unevrsherten Klamotten (teils aus Jeansstoff) HINDURCH pentriert. das ist schlicht unmöglich. Als mich
der Hausmeister der klinik dr. bausmatrk sexuell missbruchte war meine jeans die ich ihmd ienst trug hingegen komplett geöffnet worden und hing etwa auf einemd
drittel wege zu den kniekehlen als er mir an mein Geschlechtsteil griff. Der Griff unterchiede sich auch drastisch von dem „einmal Husten bitte“
Protatakrebvorsorgeberühren meines Genitals bei der Musterung damals. Ich hab auch vorher nicht mit ihm herumgeknutscht und bin auch nicht auf „seine party“ in
sein Refugium gegangen um ihn da zu verteiben so „IMBITCHMENT“ macht-spielchen mäßig sondern zu einem arbeitstbedingten treffen in seien dienstwohnung im
keller gegangen. (a propops Penetration wußten sie wie die Spitze eiens panzerbrchenden hart-metallgeschosses heißt? Raten sie mal). In der vielen der von mir
unetsrcuhten Fälle waren die Frauen aus eegne Antreieb herasu betrunken oder vollgedrogt oder hatten denjenigen die sie dann seuxlle belästigt haben sollen avancen
gemcht und mit ihnen aktiv geflirtet, sich etwa drinks ausgeben lassen, meist laufen sie bei ortswechseln (kommtir noch mit in ne andere kenipe) sogra mit ihren
angeblichen missbruchern aktiv hinterher. Ich hab was gegen Schlampen die man aus der disco mit anch hause nimmt und die dann meien weil sie ein mal ohne
asnhcließdne zum frühstück bleiben erlaubnis mit einem genächtigt haben gehöre ihnen jetzt die wohnung oder sie könnten da mietfrei mitwohnen wenn sie lesbt eine
schlechtere haben oder noch bei den eltren wohnen oder so (ich zehe jetzt heir ein und alsse dch rauswerfe epr afschbeshculdigungs-enmietung). Unter-suchungen in
singleportalen haben gezeigt das gebildete gut verdienende männer sich auch mit faruen geringerer bildung einlassen, der arzt heiratet die krankenschwester aber
umgekhrt paaren sich karrierefraune nur selten mit Männern ohne Vermögen. Die Ausssage das Frauen sich nach oben shclafen ist also druchaus berechtigt, benso wie
die aussage das s*x/-Rufmord als Waffe von Frauen aktive egutztw ird.
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Die Verurteilunsgquoten in Deutschland was S*xulastraften angeht sind was meine Erfharungen angeht realistsich. Die Dunkelzeiffenr drastsich übertriebn. Nur weil
ich als Dritter es für Belästigung halte wenn ein Mann sein weibliche Gegnüebr in der Bahn derbe anquatscht muß das nicht heißen das das nicht zwo enge
Befreundete sind die miteienander immer so reden und wenn ich mich einmische gehen beide auf mich los.Das nächste Problem ist das Kinder zwischen Gewalt und
Vegrwltigung nicht unter-scheiden können zumidnest was meine Gurundchuilkupels anging. Wenn die irgendwas nicht wollten (Regenjacke anziehen oder so) brüllten
sie oft das sei Vergewaltigung wennd ie Kidengrärttenrin ihen trotdze die Jacke anzig. Es gibt da diese Geschcihte mit dem Garten Eden bis die Erkenntnis kommt und
dafür sorgt daß die Menschene nicht mehr im Paradies leben. Vieles was durch ein Rechtssystem zu einem Tatbestand wird wird als solches gar nicht empfunden. Ich
wurde etwta schon mehrfach von Homos belästgt und hab in eigentlich allen Fällen auf anzeiegn verzichtet wo es ging. Und dann kommt es ja auch immer darauf an
wer wenn belästogt. Die meisten Frauen hättem nicht dagegen von George Cloney, Antonia Abderas oder so per anquatschen belästgt zu werden wohl aber von
irgendeinem alten dicken uanpptetilichen Typen (wie dem der Austin Powers Mojo stiehlt). Es kommt ieemr sehr ausf subjektiev Emfidnen des Opfers an und vile
werden auch est dadruch zum Opfer – vor allembei Kidnern - wenn man es ihnen einredet siehe die Wormser Prozsse bei Wildwasser. Wie wir aber aus Disclosure,
dem Film mt Micahel dougals wissen gibt es sexulle Nötogung auch von Frauenseite her. Von den zwichen 5 und 10 potentillen Sexuledelikten die ich
mitbekommenhabe (also was man hätte Strafazeiegn können wen man es darauf angelegt hätte) sind nur 1, maximal 2 Vorfälle die ich rechrcherchiert habe wirklichee
Taten, der Rest ist eher versuchte Erpressung angeblicehr Täter. Das heißt der Missbruch des Missbruchs zum Rumord ist häufiger als der Missbruch selbst. Alles in
allem glaube ich daher daß die geringen Verurteilunsgquoten ungefähr der Realität nahekommen.

Postkartentext: Hallo (Name). Du warst doch mal (Postion/Funktion) bei der Metallegsellschaft. Da wo mein vater die wolfram Bergabugeleiet hat. Da wurde wegen
Rüstungsrohstoffzuliefrung wohl spioneirt, vermutlich die Russen. DI haben verucht (Domainname). Meine Kontaktdaten ...
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Also das was Dean da mit seinem Vater macht geht gar nicht. Der löste möglicherweise die Gewalt die er befürchtet erst aus indem er seinem Vater was
unterstellt was diesen extrem wütend macht.Wenn man ihm wenn er selber Kinder hat die auch vorenthält ab dem Moment der Geburt was würde er dann wohl
empfinden? Ich fände das ne gerechte Strafe. Was du nicht willst das man dir tut …
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Das war wieder sehr ausgewogen fehlten doch die ganzen Paula/Jones Monika Lewinyk Epresserinnen die Männer falsch-beshuldigt haben. Wenn Mänenr die Opfer sexuellen Missbruchs
geworden sind im Rahmen einer Gegendemo zum CSD gegen Homo_Adoptionen und gegen homos*xuelle Gewalt und Belästigungen gegen Hetrosexuelle auf die Straße gehen wollen wird die
Demo vom Ordnungsamt verboten.Sattdessen muß man sich dann noch anhören zwo Typen würden einen gerne mal vergewaltigen. Ich weiß ja das ein Teil des Ärger den ich habe darauf beruht
daß ich mich geweigert habe in der Zeitung zu argumentieren Frauen könnten deshalb nicht den Soldatenberuf ergreifen und in den Kriegseinsatz geschickt werden weil ihnen im Falle der
Gefangennahme Vergewltigung drohe. Wer „Garp und wie er die Welts sah“ gelesen hat sieht daß etwas was Boris Becker „Samenraub“ getauft hat auch mit Mänenrn gemacht werden kann
(Austin Powers Mojo wird mit einer Spritze entnommen) es gab da neulich einen Film über Psychaitrie-Folter da wurde Elktrostimulation and en Genitalmuskeln als Foltermethode eingestezet.
Heuet dürfte jeder soldat informiert sein daß es DNA-(vater-schafts-)tests gibt anhand derer er überführt werden kann insbesondere wenn es zu einer ungewollten aus-getargegen
Schwangerschaft aufgrund einer Kriegsvergewaltigung kommen sollte. Ich verstehe ja nicht warum solhce Frauen nicht abtreiben. Jedenfalls könnte man genauso mit geraubtem Samen
Befruchtunegn durch-führen. Und dann könnt man die Kidner vergewaltigender Soldaten der gegnersichen Partei Star-Wars artig „Luke ich bin dein Vater“ epressen „du willst doch
unbeabsichtigt nicht deineiegns Kidn erschießen, oder?“ Und aus dem US Folterkanst Abu Ghuraib wissen wir das es durchaus möglich ist Männer zu vergewaltigen. Daher ist das Argument
schwach bis schwachsinnig weil es kein weibliches Alleinstellungs-merkmal kennzeichent opfer sexuller Gewalt werdne zu können. Denken wir mal an die Knaben die Michale Jackson
missbraucht haben soll oder die Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche wo es wohl auch in meinem Heimatort Fälle gab wo die Opfer männlich waren – kleen Mädchen haben genau
so viel Oberweite wie kleine Jungs – denken sie da mal drüber nach. Ich finde es daher mehr als Schade daß Joko und Klaas die abgsdrochene Schiene sexuelle Gewalt gegen Fraun fahren satt
entwder sexulle Gealt an und für sich zu thematisieren oder auch mal poltical incorrect Sexualstarfatten gegen Mänenrzu theatisieren. Daß man nur weil man ein Mann ist gewungenw ird
Wehr-Zeivildienst zu leiten ist etwas sexuelle Diskrimierung, genau wie dasgeteilte sogrecht für Väter nur wenn /Nutti nichts dagegen hat. Die Reform des § 16661a BGB ein übler Scherz.
Mänenr sollten ihr Sorgerecht automstcih mit Geburt des Kidnes erhalten dessenE rzeuger sie sind so dabei keine bestehnde Erblinie die nicht auf Vergewltigung beruht druchkreuzt wird und
ihrerseits die Möglichkeit haben das Sorgerecht abzulehnen bei Fällen wie dem von Seehofers Gelibter die ihm ein Kind anhängen wollte um seine Familie zu zerstören. Donald Trumps
schein-bare Frauenfeindlcihkeit ist nur der Rückschlag für die ganz alltägliche Männer- /Väterfeinddlichkeit in den Medien.
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Ich war immer der Meinung daß die Kritiker den Film nicht verstehen. Das Drama entfaltet seine volle Wirkung auch nur auf den zwoten Blick wenn man den
Film das zweite mal schaut und über die wahren Hintergründe Bescheid weiß. #RealityBites https://de.wikipedia.org/wiki/Reality_Bites_%E2%80
%93_Voll_das_Leben
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Denken wir mal an die Abschiedskuss auf der Veranda Szene von Troy und Tami (Rene Zellweger). Und jetzt denken wir an die vor der Tür Szene mit dem gerade
wegfahrenden Taxi als Lelaina die ihren Liebeskummer rauchend im Bett zelebriert auf die Straße stürmt und nochmal an die selbe Rene Zell- weger in Bridget
Jones die ja auch bei irgendeinem Fernsehsender arbeitet als diese im Bademantel auf die Straße stürmt und wie diese auf de Couch Ihren Liebeskummer auslebet.
Zitiert die Bridget Jones Reihe Reality Bites? Sollte das nicht in erster Rohfassung ursprünglich nicht beginnen mit die sehen morgens neidvoll die Ver-
abschiedungsbussiszene der Eltern auf dem Weg zur Arbeit? Sieht für mich irgendwei aus wie zweimal Impro- visationstheater zur gleichen Srichwort-Script-
Rohfassung so wie sie bei „Reality Bites“ ja auch auf dem „Movie Poster“ zu sehen ist.

#RealityBites https://de.wikipedia.org/wiki/Reality_Bites_%E2%80%93_Voll_das_Leben
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Ich erhalte weiterhin Erpresseranrufe von den gleichen bandenmäßig kriminell organisierten Verbrechern die damals die #Metallgesellschaft kaputtgemacht haben
(#Kappesgasse #Peanuts die Bank zahlt alles) nehme ich an. Nicht zu vergessen das Kind das man entführt hat/in meine Erblinie nur reinjubeln wollte damit
Rockergangs und psychisch kranke Junkies meine Eltern ausplündern können wahrscheinlich stecken meine Ex/meine misratene Tochter dahinter)
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Wehrkarfter-tüchtigungs-sportgruppe

Sieht mir ganz so aus als ob irgendwelche profilierungssüchtigen Sportler ohne Aus- sicht auf Einnahmen aus ihrer Sportler- tätigkeit sobald sie über 30 sind
(siehe manipulierter Boxkampf in #PulpFiction) versuchen sich ein zwotes Standbein bei der Scheidungs-Mafia mit Familienzu- sammenführungen verdienen zu
wollen. #BerlinNeuKölln90210 Wie ich schon gesagt hatte. Meiden nutzen mein Blog als Vorlage ohne meine Zustimmung einzuholen wie schon zu Zeiten von
#Schtonk und schreiben dabei Inhalte ab über die ich mir Notizen mache, Spielfilme die – basierend auf meinen Ideen - längst fertiggedreht wurden etwa
#WagTheDog #RealityBites oder die „Nordkorea Mockumentary“. Wer #ForrestLump wirklich verstanden hat weiß daß es da darum geht daß der fürs militär
ursprünglich zu behidnerte per Krankengymnastik doch noch auf Musetrungs/Tauglichkeits- Stufe 4 tauglich gemacht wird damit die Sadisten ihnebsser quälen
können im Kriegseinsatz. Außerdem geht es darum wie wie ne linksradikale Nutte ihm fast sein ganzes Leben lang sein eigenes Kind vorenthält, inder egegnd
rumvögelt. Das sollte ein Werbefilm werden für ein Sanatorium,daher auch der Rollstuhl- fahrer um den Forrest Lump sich kümmern soll. Und die Jeanny fällt
ihm überall in den Rücken, ist er im Kriegseinsatz ists ie bei den Hippies um Stimmunggegen ihn zu machen. Sie hat ein bisschen was von Adelheid Streidel der
scheinabr irren Krankenschwester die auf Pressekonfrenzen (#Lafontaine = #Metallgesellschaft) Attenatet verübte. „Kinder entstünden in unterirdischen
Menschenfabriken“ (vaterlos) wie Jenny Garp in „Garp und wie er die Welt sah“ von John Irving.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227804622-forrest-gump

Kidnapping (ohne Ehe mit Kirchensteuerzahlung kein Kind): Racheakt der Kirche (CVJM = Drogen!) für meinen Austritt und von Mörder(?) und Edelstein-
schmuggel Obersteleutnatnt Walter Engelhardt KIRCHNAUSTRITTSURKUNDE Falsch aus Perso abge- schrieben! In der Haus- nummer 62 wohnte ich
niemals! „forrest luMP“
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#Chaos-Queens Da ist ein Denkfehler drinn. Mein ganzer Kram den ich so von mir gebe wird – das kann ich beweisen - spätestens seit #Schtonk verfilmt und
nicht erst nachdem man mich in eien Suizidversuch nach dem andern hetzte massenmedial. Und ich nehme auch nicht ein Wort zurück dessen was ich über
andere gesagt habe. Nicht ein einziges. Ich glaube allerdings tatsächlich daß für Leute wie mich Verleger oder Filmproduzenten sehr gute Freunde sein können
weil das ne Win-Win Situation ist weil die nämlich richtig Schotter verdienen können mit den auf meiner wahren Leidensgeschichte basierenden Stoffen. Zumal
ich ja auf Geld gar nicht aus bin weil meine Tochter sich als zutiefst boshaftes/ bösartiges Wesen heraussgestellt hat das seien Vater/dessen Familie nur
ausplündern will. Mir geht es darum daß die Welt erfährt wir man mich misshandelt hat insbesondere wenn die Täter Behörden sind und die können Geld damit
verdienen daß sie Bücher/Zeitungen/Berichte/Filme verkaufen. Und oppositionelle Poltiker (z.B.: AfD oder die Linke) können auch noch Stimmen gewinnen
wenn die Verbrechen unter Regierungen asu den „Alt-Parteien“ publik werden. Und auch Anwälte könntne sich mit mir als Mandant ne goldene Nase
verdienen. Aber: such die jetzt nachdem deine Geschchichte Publik ist mal neu Freunde funktioneirt nicht mehr weil mich jeder nur noch anhand dessne was
mir passiert ist bewertet. Wer mich neu kennelernt hat nen Informaziosvorprung weil meien Geschichte öffetnlich ist. Neue Bekanntschaften erscheinen einem
auch nur deshalb weniger problembehaftet als alte weil man von der e ganze Scheiße die diese neue kennegelernetn Leute verbrochen haben in iher Jugend
eben nicht weiß im Gegensatz zu zud er vo n enen mit dne man groß geworden ist. Das ist wie das ein 40 jähriger mehr Leessnzeit und damit Chncne hatte
Straftaten zu begehen oder in welche mit hinegzogen zu werden als ein 20jähriger.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219038333-chaos-queens-fuer-jede-loesung-ein-problem
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Reparaturveruschskosten für von Mutter/Oma kaputtgemachte Kinderseele/Vaterbindung

Rechnung für die Betreuung des Kindes: "... geht .. in die falsche Richtung"
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/-coronaelternrechnenab---es-geht-vieles-in-die-falsche-richtung--9266240.html
" haben Eltern auf Twitter "Rechnungen" geteilt, die zeigen, wie viel die Betreuung der eigenen Kinder kostet "

Es ist vollkomen idiotisch vorzurchrene was Kidnerbetreuung ksotet. Denn die Frauen die das tun könnten haben sich aktiv dafür entschieden ein Kind zu
bekommen (sie hätten ja auch enthaltsam leben, verhüten oder anders als Väter abtreiben können) dus es slester großzuziehen. Außerdem müsste man ja
BEVOR man Koste verursacht erstmal den nächsten der es machen könnt fragen ob er das vielleicht selbst, in Eigenleistung machen möchte, etaa den Vater.
Viele Väter würden liebend gern lieber ihre Kinder selbst großziehen (dann bekommen sie sie wenigstens zu gesicht während sie aufwachsen) als irgendjemand
dafür zu bezahlen, etwa die Trennung-/Nutti über Unterhalt. Das ist also kein einem zustehender Lohn für einen Arbeit die von irgendjemadnem in ohne Not
Auftrag gegeben wurde sondern vielmehr Geld aus einer Erpressung unter Vorenthalten des Kindes: Kidnapping! Ist ein Kidn erstmal von seinem Vater
entfremdet wollte man dir Mutter mal en Therpeutenrechnungs schicken als Reparaturkosten dafür daß das dem Vater entfremdete Kind wieder ein normales
Verhalten entwicklet (auch was seine eigene Zukunft mit irgendwann mal eigenen Kindern angeht) zu leiblicher Abstammung. Die wenigsten Kidnr die adoptiert
oder von ihren Eltren oder Eltrenteilen wurden wollen das man ihnen wenn sie selbst groß sind und Kidner bekommen diese Kinder wegnimmt, ihnen fehlt aber
die notwendige Empathie zu ekrennen das man mit ihren Väter/Eltren etwas gemacht hat von dem sie nicht wollen das man es mit ihnen machen würde wenn
sie mal Eltren sind. Sie sind total unfähig das Leid ihrer leiblichen Elten(-teile) anzuerkennen wiels ie das in eien Loyalitätskonflikt zu den Betrügern wirft bei
denn sie aufegwachsen sind. Die Entwicklingspsychologie weiß seit langer Zeit daß Kinder die ohne liebliche Letren aufwchsen entiklungsstöreungen
entwicklen aus diesem anrezogenn Narzissmus heraus. (Was interssiert mich das Leid anderer denen man das antut was ich nicht mchst eda man mir antut). Da
sisnd sinnegäß so Charaktere die sagen die Juend könnt ihr ruhig alle ins KZ stecken es betrifft ja nicht mich. Sie könne also sehr oft kein Gesundes Verhältnis
aufbauen zu Bezihungs-Partnern. Ihnen wird anerzogen das „was due nicht willst das man dir tut, dafs für auch keienm andern zu“ (ktegrosciehr Imperativ) für
sie nicht gilt.

16.05.2020 09:00
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Ich schrieb nicht für ein neues #BerlinNeuKölln90210 sondern über #RealityBites in dem eine Reality Soap – ähnlich wie bei #BridgetJones – um (Schul-
absolvenetn aus dem Schüler-)zeitungsumfeld (bei Bridget Jones Medienumfeld) entwickelt und gedreht wird. Der ist umdatiert auf 1994 weil ich damit einen
Gruß an meinen ursprünglichen Jahrgang hinterlassen wollte indem ich den nächsten porträtierte. In der Geschichte ging es ursprünglich um einen Todesfall und
den nur auf deutsch funktionierenden Zusammenhang Trauung der Eltern als Beginn des Kinderlebens bis zur Trauerfeier an dessen Ende. All das verdichtet
sich im Moment wo Troy Dyer =„Treu bis in den Tod“s Vater stirbt. Eigentlich ein Politthriller-Actionfilm mit Explosion (vielleicht wie sie alltäglich kontrolliert
in den Brennkammern unsrer Automobil-motoren statt-findet ironisch überspitzt zu Bomben hochstilisiert wie bei Tim Und Struppis explodierendem Benzin im
Reiche des schwarzen Goldes) und die Schönheit spritzenden Blutes und brechender Knochen auf deren Zeigen man gänzlich verzichtet. Das
Klein-/Vorstadtidyll vor der Ballungszentrums-/Stadtmitte mit den Hochhaustürmen.

Bei Bridget Jones ist der beneiden Aspekt des Kleinbürgeridylls der Eltren der bei Reality Bites nur angedeutet wird als sich Troy von seiner Freundin
verabschiedet das zentralere Element das symbolisch für das sich über die Generationen unendlich fortsetzende Lebens steht hier der Aspekt wie Trenn-ungen
#ZurückInDieZukunft-artig die Existenz der Kinder gefährden die nicht geboren worden wären oder würden wenn sich die Eltern der späteren Kinder nicht
begegnen im Mittelpunkt. (#StarWars artig geht es bei #ZurückInDieZukunft geht es darum daß Landesgrenzen/und der politische/ wirt-schaftliche
Systemkonflikt Mitgleider der selben Familie auf uertchdiliche sietend er Front zwineg können, etwa als ausgewanderte Deutsche US-Amerikaner gegen ihre
eigenen in Europ verbleebenen Blutsverwandten in Hitlers Armee kämpften, McFly hat muß ja immer auf-passen daß er seinen eigenen Vater nicht erschießt.)
Wobei es ja auch noch das andere Extrem gibt wie Erbfolgeauseinander-setzungen oder #ZeuginDerAnklage artig Verbrechen aus Leidenschaft.

Die tröstende Umarmung zurücklbleibender Kinder bei einem Trauerfall ist der Moment wo all dies aufeinandertrifft, sich in ein Bild verdichtet.

---

So ungefähr sah das aus als ich morgens bei Sue im Cento einem/r Cafe/Bar an der Ecke nahe dem Büro aufschlug um eine Latte Macchiato zu trinken als ich
gerade mit mehr-tägiger Verspätung erfahren hatte Vater geworden zu sein. Per SMS damit meine Ex nicht mit mir telefonieren musste.

16.05.2020 10:00
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Ich weiß nicht was diese Pralomina Rojinski gegen Latte am Mund/_anz-Bilder hat wo sie doch einen ko_ple__en _anz__ und Aus_eh-Film mit Jailis M‘burak
gedreht hat. Hier ein „dick pick“ das ich mal versendet hab, Dateiname latte am morgen punkt jpg

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/palina-rojinski-ueber-dick-pics-das-ist-nicht-geil-sondern-ekelhaft-
70675614,view=conversionToLogin.bild.html
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Ich bin stinksauer auf den Italiener und sein komischen Hells-Guardian Angels Rocker Freunde die meinen Gelder fremder Familien wie Erbteile von Traufeiern in die eigene Tasche
wirtschaften zu können. Die sind wie unser Mieter des mit Mitteln aus der Erbschaft meines Vaters gebauten zwoten Hauses in der Kappes-gasse der seine Miete nicht zahlen wollte, beim
Geländerbau gepfuscht hatte (Brandlöcher von der Flex auf frisch verlegten Holztreppenstufen). Dessen Sohn kam damals in die Redaktion mit ein paar Rockertypen und versuchte unter
Gewaltandrohung mich zu bewegen ihm eimen günstigeren Mietvertrag zu geben weil er sichd iesne nict leisten könne. Das #Peanuts DieBankZahltAlles Zeilgallerie-Szenario von Immobilien-
Schneider. Das ganze ist als „Villa Schildkraut“-Vorfall in Dietels „Kur-/#KirRoyal“ verfilmt der Kurdirektorssohn Br*ckm***r dürfte die Vorlage fiesen hinterhältigen Politiker-Erpresser sein.
Das erinnert mich an das Kindergarten-Waisenkind das das Haus meienr Eltren erben wollte indem ich selbst noch Kidnergartenkind es adoptieren sollte mt meienr Kindergartenkind-Ehefrau.
Ich hab damals der versammlten Presse gesagt sie sollen das bringen, dieEpressung. Und dann verließen der Direktor Morlang und der Ober-bürgermeisterssohn under Kurdrektorssohn die
Schule wegen nem Immobilienskandal. Und es erschien der Film #Schtonk (Entwurf: Martin #„NaturTextil“H*ss ) wo es um den Saatbesuch eines europäischen Staatsober-hauptes in
Südostasienging den ich für eien krank im Bett liegenden Sandkastenfreund umschrieb als Hitlers Tagebuch. Bei Hitlers Bullshit geht es um die Verdauungs-probleme druch südostasiatsches
Essen wie sie viele Asien-reisende schonmal erlebt haben Ic habe allerdingsd damasl einem ranghohen Diplo-maten gegenüber versprochen nichts über das Staatsoberhaupt zu sagen. Zudem
geht es um nen geplanten Anschlag (auf die Geschmacksknospen). Ich wurde epresst und mein Kidn wurde entführt um mich ander Aussage zu hindern.

Kidnapper/Rufmörder-Erpresser „Scherz-“Anwalt **itz** aus BadHomburg/ Frankfurt/M.#Kappesgasse/#PeanutsDieBankZahltAlles /#Metallgesellschaft
§ 123 BGB NICHT EIN-VERSTANDEN S.O.S. ERPRESSUNG Straftat immer  noch andauerend

17.05.2020 10:00
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Also das war so, als ich noch etwas kleiner war und wir in Italienim Urlaub hat meine Mutter mal eine Gondel mit Fahrer auf eine Karte gezeichnet. Und ich dachte das solle eine Kutsche sein
und habe dann noch zwo Räder druntergemalt und ihr gefiel das nicht und sie hat dann so ne Art Wellen darüber-gemalt wie hier in #Moonraker. Ein anderes mal hab ich meine Großmutter
mütter-licherseits durcheindergebracht als sie eine Karte schrieb und die Zigarettenasche in den Mülleimer füllte.

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Bond_007_–_Moonraker_–_Streng_geheim
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Der Film „#EsGeschahAmHellichtenTag“ nimmt bei der Erfolterung von Aussagen von Kindern vorweg was später in den Wormser Wildwasser Prozessen Wirklichkeit wurde. Wer den
„#KriegDerKnöpfe“ in der DVD-Sammlung hatsteht heutzutage ja schon mit einem Bein im Knast. Gestern gab es eine #Simpsons Folge wo Homer die Familien-Psychotherapie verschlief und die
Therpaeutin sagte sie sowas wie nur an kaputt(-gemacht?-)en Familien könne sie ihr Geld verdienen was genau so für raffsüchtige Scheidungsanwältinnen der Ex-Partnerin im Sorgerechtsstreit gilt.
Für die ganzen Arbeitlsosen Hochsulabsopövntinne die in den 1970/1980ern die damls modsichen irgendwas mitSozialarbeit Frauenquoten-Planstellen besetzen gilt das auch. Bedarfsweckung Das
Angebot schafft sich den Markt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230013419-die-simpsons
https://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man%27s_Dream

17.05.2020 11:30
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Und jetzt kommen wir mal zum Thema ökologisch wertvolle Kleidung und scharfe scheeren fürs scheeren der Schaafe. Das die Tierschützer die keine Kleidung die aus Tieren produziert wurde
anziehen wollen können ja auch ganz ohne was zum anziehen herumlaufen wenn es ihnen nicht passt so Jack London artig, ne „zwote Haut, nen (TirHaar-)Pelz“ zu Tragen, der in ein getötetes Tier
hineinkriecht in der winterlichen Nordamerikanischen Wildnis um sich zu wärmen hab ich mal ursprünglich gesagt was glaub ich in die #F*ckForFuture Demo (gegen den Schwund der biodeutschen
Bevölkerung) in #BerlinNeuKölln90210 eingeflossen ist. Militante Tierschützer richten teils verheerende Schäden an, #SouthPark hat was zu gemacht #FunWithVeal und natürlich ist die globale
Verseuchung des Planeten durch ein Virus wie wir sie gerade erleben Labor-Versuchtierbefreienden Trierschützern zu verdanken in #12Monkeys . Aber ich habe jemanden fest versprechen müssen
nichts zu sagen vom wegen Schadenersatz.#FreeWilly artig einen kleinen gefangenen Hai auszuwildern den man aus dem Beifang eines Netzes eiens Fischerbootes rettet kann auch nach hinten
losgehen wenn #DerWeisseHai artig der Strand gesperrt werden muß für Badende an dem Klassenfahrt-Kinder ihn wieder ins Meerwasser gelassen haben. (Gruß an meinen Klassenkameraden P. von
der Schweizer Schule Bangkok).

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

Free Willy ./. Der weisse Hai

17.05.2020 12:00
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Ist die Botschaft mit dem in VENEDIG sei WAS SEhR KLAR GEWORDEN wegen der Moonraker Szene wo Q. Bonds Gondel umgebaut hat? A propos Umbau: Als kleines Kind nannte ich Cabrios
immer „Bettenautos“ weil das offene Verdeck von einem VW-Käfer so aussieht wie ein Federbett das man um es zu Lüften ins Fenster legt. Was das Hard Top Modell Harold und Maude angeht: Es
gibt da diesen Scherz aus dem Spitfirefahrer-Forum das in einer Annonce gestanden habe das Auto sich eigne um eine Frau zu bekommen aber nicht zur Familienkutsche tauge. +++ Ich meine IN
ZEITEN VON CORONA wird ja ein kompetenets „fragen sie ihren Arzt oder Apotheker“ Medizinressort doch zunehmend wichtig. Wo bleibt die Covid19/Corona-Sonderfolge von „Ärzte-haus an
der Loriot-kurve“? War KerlindeR von Frühstücks-fernsehen schon bei Riverboat? Ich meine wenn die jetzt seuchen-bedingt die Hauptmoderation der Sendung über-nimmt könnte die Merkau doch
das Horoskop von Prominenten wie das von der Blumenhagen vorlesen, oder? Sonst wird das nichts mehr mit „Du bist“ beste „PrEMIm“-Sendezeit im „freien GEZ“ DauerwerbeTV (z.B.: bei
Böhmi). / Kutscher vergiss die Peitsche nicht

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/coronavirus-in-venedig-wasser-in-kanaelen-ist-ploetzlich-kristallklar-a-081096c6-295d-4ca9-b8b2-644ba9318715
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aLIbi goes to Traumfabrik …Das beginnt alles mit Filmen die sich mit den Risiken der damals relative neuen Manipulationsmöglichkeiten digitaler Bild-, Ton- und Video- Bearbeitung für den
Computer-Massenmarkt also für Jedermann beschäftigen. Der Hanks-/Kennedy-Handschlag in #ForrestGump ist eine sehr frühe technische Mach-barkeitsstudie. Da ging es um Volksaufklärung wie
bei #Schtonk oder #WagTheDog. Filme dieser Machart funktionieren bis heute, durch Internet und Smartphones ist das Thema weiter aktuell wird in Filmen wie #alibi.com weiter fortentwickelt.
Niemand derjenigen die am Ende ihrer Schullaufbahn mit Abi AB(durchd)I(e)TU(e)R gehen benötigt ein aLIbi. Aber /Nuttis die Vätern jahrzehntelang deren Kinder entführt haben und noch ganz
andere krumme Dinger gedreht haben die benötigen sehr wohl Ausreden und die mögen es überhaupt nicht wenn die Wahrheit die mit ihren bösen Lügenmärchen kollidiert irgendwo veröffentlicht
wird. Was ich lustig finde (Michael Moore artige Mockumentrys in pastelliger vintage 1950er/1960er jahre Musikrevue-filmoptik über Hagen Rethers Drecks-Nordkoreaner) ist: die denken alle sie
bekämen irgendwelche Neu-Aufträge wenn man der Öffentlichkeit lediglich bisher unbekannte Hintergründe zu längst gedrehten Filmen enthüllt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1221045233-alibicom
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Zu sagen ich wäre einfach nur (Namensspiel:) #sCHtOnk-sauer wie man mich definitiv tatvorsätzlich / absichtlich gequält und verarscht hat im Mai 2013 wäre sehr, sehr weit untertrieben. Und die
Rache wird entsprechend fürchter-lich ausfallen. Wie „Doris Day“ im „Mann der zuviel wusste“ intoniert „the future ist not ours to see“: will ibndeisem Falle sagen sämtliche Prognosen gehören ins
Reich der Esoterik egal ob astrologisch, psychologisch oder psychiatrisch. Sollte irgendjemand derer die damals diese Schieße gebaut haben (begonnen bei Banken die Drückerkollonnen
begünstigten) auch nur in meine Nähe kommen ramme ich ihn ungespitzt in den Boden. Und am alten Griechen-land wo man Überbringer schlechter Nachrichten auch gerne mal tötete nehme ich
mir diesbezüglich absolut ein Vorbild, insbesondere weil ich Opfer jahr(zehnte)elanger Unterschlagung von Postssachen geworden bin. Auch das ist absolut unverzeihlich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1217959362-der-mann-der-zuviel-wusste

Woher weiß Salieri in Amadeus von Mozarts baldigem Ableben?

https://de.wikipedia.org/wiki/Amadeus_(Film)
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#Tatort Türkisches Glücksrad: ich kaufe ein „Ü“ Bing, Bing, Bing, Bing, …

Falschgutachten um jemanden in die Psychiatrie zu bekommen, dort wird er mit Psychopharamka vergiftet/gefügig gemacht damit er (in meienm fall per
samenraub) unter freiheistebruabung sein kind abgibt an eine infertile frau, hier kurdirektorstochter deren bruder nen immobilenbetrig deckt und ne
millardenschere aktiekurmanipualtion. Man erpresst mein Mund halten durch Androhung man füge dem Kind Schaden zu (BDSM/Sado-Maso Parties des
mysteriös vertrbenen Ex-Freudnes der Muttre meiner Tochter) und dadurch mich rufzumorden mit Falschbeschuldigungen.
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Achten sie auf die „#RealityBites“ Backsteinfassade der RAF Opfer (Rohwedder) artigen Villa, die Spa-ßbad-schwimmerwende zur sorgsam dirigierten Musik
und meine Blogeinträge dazu.

Als eindeutiger Marker. Wenn die zu Unrecht in der Psychiatrie festgehaltene werdende sagt sie würde der Freiheit beruabt was objektiv richtig ist unterstellt
manihr das sei Teil einer Wahn-Krankheit. Die Ärzte decken ihrr Falschguatchten Gegenseitig.

Die Frau kommtnur frei idnem sie ein Vebrechen begeht als Hilferuf um auf ire unrehctmäßige Inhafteirung hinzuweisen denn erst ab diesem Zeitpunkt ist die
Polizei gezwungen sichd atrum zu kpümmern,neben be- auch entalstende Moment zu ermitteln.

In der Pschiatrie wird zwecke Mobbing/Stalking geschauspielert, man verarscht Isnassen, hetzt Leute in den Selbst(?)mord. Damit die
Gebärmschinen-/Samenraub-Vergewlatigung nicht auffliegt

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219757358-tatort
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#Tatort „Gefangen“ Screen-Captures:

Logischer Fehler der Rahmenhandlung: Wer sieht wie Psychiater und Psychologen mit (vermeintlich denn tatsächlich ist es das Opfer ja nicht) Kranken
umgehen (Falschdiagnosen, Psychopharamka Vergiftung) der begibt sich doch nicht wie Balluaf in Therapie, der ist vielmehr ein für allemal abgeschreckt.
Opfer wie #GustlMollath oder ich sind gezwungen ihre Geschichte öffentlich zu machen eben weil Justiz und Gutachter auf ds sdistischste foltren und quälen
und die Isnassen ihrer Anstalten auf das üebslet Ausnutzen. Psychiatrien sind die Folter-KZs des 21. Jahhunderts. Ein Ver-fahren aufgrudn erfolterte Aussagen
kannes nicht geben weil man „nur durch Recht zu Recht“ kommen darf und dem der § 343 STGB und das Beweisverwertungsverbot auf illeaglem Wege
erlangter Aussagen entgegensteht. Hier haben wir als eindsutgen Marker dafür dasder Tatort sich auf meine Überlegungen stützt die musikalische Untermalung
von „Tod am Schwimmbad“ und eine architektonscih Reality Bites artige Heimkehrszene.

Dann haben wir den üblichen Klingen(selbst?-)mord (siehe dazu: ich zu Weihnachten als Heiligabend der ablhenende Sorgerchtbescheid eintrifft)nd das
Niederringen und Fixierender Patientein das weitaus weniger brutale gezeigt wird als es in Wirklichkeit geschieht, „Eienr flog übers Kuckucksnest“ ist da
realitischer. Undeinen Bruder der ein Fall für Betreurhaftung und Straf-Haft ist.

Hier ginges darum jemanden als Gebärmschine (ind er Relität Samenraub) zu missbrauchen Geld-Erpressung mit Miss-bruchsvorwürfen und um Aroptions-
Kidnerhandel (Kurdirektorskinder/KInderTVModerator). Das Opfer mit Psycho-pharamka-Vergiftung und Freiheitsberaubung gefügig gemacht und mit
voneinander abgeschriebenem Falschgutachten „lebendig in der Psychiatrie begraben“. Das ist genau mein Fall dieser Tatort. Kindesraub an Abtreibusngegener
(Ethik-kur-S Kuhli) aus politscher motivation (Abtreibunsggener) Nur daß es bei mir keine Leiche gibt und der Miss-brauchsvorwurf gegen mich ne Erfindung
von Eprerssern ist. Ich selbst aber wurde echt missbraucht im Zivildienst und dann per „Garp und wie er die Welt sah“ artigem Samenraub

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219757358-tatort
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/videos/gefangen-video-100.html
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MARKER: Musik-Untermalung „Tod am Schwimmbad“-Szene / Reality Bites Architektur

Klingen(selbst-?)mord / Fixierungsgewalt / Vergiftung mit Pyhopharmaka / „Vergewaltigung“ und Kindesraub / Wer behauptet gesund zu sein gilt als krank /
Geld-Erpressung (Missbrauchs- vorwurf)/ Gebärmaschine (/Samenraub / )Gekaufte Zeugen Falschdiagnose/ „Kill Bill“artig Kind geraubt durch Infertile
(Kinderlose) / Kur-direktor-skinder KinderTV-Moderator/ „Schtonk“ Falsch-gutachten/ Mobbing Theater

19.05.2020 06:13
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jemanden "auf-zeichen" (Szene erinnert mich an Malen/"Ergotherapie" im Speisesaal der Station 93/4 der Uni Klinik Frankfurt /M. am12. oder 13. August
2018)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219757358-tatort
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020051800050/

-------- Nachricht --------
Betreff: "gefilmt worden sein" im sinne von hereingelegt mit versteckter kamera
Datum: Mon, 18 May 2020 18:14:23 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@zentral-bank.eu>
Antwort an: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
An: *******.*****@stadt-frankfurt.de, ******.*******@kgu.de, ********.********@kgu.de

im tatort von gestern sah die kill-bill besetzung mit dem geraubten baby
ein wenig aus wie diese escort-lady aus der psychiatrie der uni-klinik
die mit den patienten gassi geht, finden sie nicht? ich glaube zu der
gab es der literatur nach was mit einem jähzornigen und gewalttätigen
mann, friedrich oder so.

19.05.2020 07:30
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: take-ca.re ist so hilfreich gewesen - danke für die Ressource!
Datum: Tue, 19 May 2020 07:26:05 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: Tara Worsham <tara@onlinesafetykids.com>
Kopie (CC): 3.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de,
Sekretariat..@sta-frankfurt.justiz.hessen.de,

1. Ich untersage ihnen die Verwendung.

2. Unterlassen sie die Epressungen mit ausgetauschten, deanonymiserten
Fotos/Scans (Das *** ** *** Terror Verfahren endete für mich mit
Freispruch aus erwiesener Unschuld, es wurde zu 5/30 KLs 3540 Js
233115/15 (3/16) LG FFM hinzugezogen) , ich werde das an die (leider
durch und durch korrupte, die verkauefn Strafvereitlung im Amt gegen
Geld, schutzbefeohlenen Missbruch und Kindesentührungen beihelfende)
Polizei (und teile der Staatsanwaltschaft) weiterleiten!

3. Ich kann Manipualtionen anhand von bei Dritten gelagerten Kopien auf
ROM Datentägern Manipulationen auf Providerseite nachweisen genau wie
ich anhnd von eiegnbuten Markern dem Fernsehen nachweisne konnte sich
permenet ohen Elaubnis meiene Blogs bedienet zu haben (etwa beim
gestrigen Tatort)!

http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

und zudem seit Filmen wie #Schtonk, #WagTheDog, #RealityBites,
#ForrestGump sich Stoffen von mir ohne Erlaubnis hierfür bedient zu
haben was ich ebenfalls nachweisen kann.

4. Sie haben sich Verdächtig gemacht an Erpresserischem Menschenraub und
sexuellem Missbruch Schutzbefohlener mitzuwirken.

Am Di., 19. Mai 2020 um 05:00 Uhr schrieb Tara Worsham
<tara@onlinesafetykids.com <mailto:tara@onlinesafetykids.com>>:

Hallo!
Ich versuche immer noch, mich in VPNs zurechtzufinden, vielen Dank
für Ihre ausführliche Erklärung hier
http://take-ca.re/tumblr.com/ *** .

Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, war diese Illustration,
die ich auf einigen Seiten gefunden habe -
***

Ich sehe, dass sie es anderen erlauben, es unter Nennung der Quelle
(***) zu
verwenden, daher dachte ich, Sie könnten anderen verunsicherten
Benutzern (wie mir) helfen, indem Sie es zu Ihrer Seite hinzufügen.

In der Hoffnung, dass ich der Internet-Community geholfen habe,
Tara Worsham
Cyber-Sicherheits-Praktikant

19.05.2020 08:00
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der tatort "gefangen" ard/daserste 17.05.2020 20:00 Uhr (vergewaltigung / kinderhandel) war genau maximilian bährings fall. er zeigt die tatplanung von f****/keller/
br*ckm**r an ein kind zu kommen (s***** br*ckm**r ist nach florians auskunft infertil/ungewollt kinderlos und a***** f**** hat ebenfalsl multiplesklerose bedingt
probleme eiegen kinder zu bekommen und uta riek und matthias keller [KinderTVModerator, Person öffentlichen Interesses ohne Rcht auf Persönlickkistrechtschutz] gingen
fremd). die erpressten falschgutachten (gutachter schrieben #schtonk voneinander ab) macht dr. h**s von der uni klinik frankfurt, (die h**s (natur textil) brüder sind
involviert in den metallegsllschaft öloptionen-skandal und den immobilienbetrug kappesgasse an meien eltern) man kennt sich über schülerzeitung/ h*x*nk*ss*l - außerdem
vertuschte man den sesuellen missbruch an maximilian bähring durch hausmieter hett von der klinik baumstark.

BACKUP/DOWNLOAD unter http://193.109.133.9:8080/pdf/sch-einesystem.101.pdf (oder hier: http://take-ca.re/pdf.php und dort die [ http://take-ca.re/tumblr.com/ ]
sch-einesystem.101.pdf )

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Strafrechts Notfall : schwertskrimiNELLE kurrupte
Polizei-Beamte - §343 STGB Aussagerfolterung
Datum: Mon, 18 May 2020 11:34:26 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

ollt eben eien herrn m***** anzeigen weil er gestern abend als ich
17.05.2020 ca. 22:13

beim 5. revier anrif den hörer aufknale.

habe daher verucht**. w**** zu ereichen

geritee dabei an ihre frau g***** die mal ganz eifach dreist behauptet
psychaitrie-sakndale gebe es nicht

---

EILT! **.****** ***** Suizidprävention sozail-psychiatrischer Dienst

Geben sie das der dummen nutte mit soetruopäsciehn akzent die eben
20.05.2020 um 10:43 uhr unter der 069/212-33311 opfer sexuellen Missbruchs
wohltatbeihelfend oder tatvertuschend dazubringen wollte sich nicht den
straferfolgungsböhrden anzuvertrauen Das gingsoweit daß sie behauptzet
Esegeb keien Skandel in Frankrtzer Sychatrien üerb die report mainz,
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Defactovom hr un dteamwallraff bericht hätten Hier der egegnbeweis

https://www.rtl.de/cms/nach-psychiatrie-skandal-das-hat-sich-seit-der-team-wallraff-reportage-geaendert-4402978.html

19.05.2020 08:30
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Bei Einsichtnahme der Stasi–Akten sieht der verfolgte Autor daß alle ihn hinter seinem Rücken heimlich verraten haben. Dank Akten weiß er nun was er von
den Personen die sich seine Mitmenschen nennen zu halten hat.

Vielen Dank an diejneigen die Inhalte in ihre Scripte/Drehbücher oder Verfassungs-schutz Berichte einbauen damit das Kidnapping zur
Ausssegrunteralssungserpressung zur Vertuschung des Skandals um die Metallgesellschaft Öloptionen / Immobilien Schneider / die Kappesgasse Liegenschaft
meiner Eltern nicht vergessen wird.Ich bin überzeugt daß Dinge wie RAF oder Reichsbürger immer dann einen Nährboden finde auf dem sie gedeihen können
wenn Politik, Justiz und Ermittlungsbehörden so versagen daß sie die Bürger mit einem Gefühl mangelnder Gerechtigkeit zurücklassen. Auch Andreas Baader
wollte ganz ursprünglich eigentlich nur mal was gegen Vietnam-krieg und den Kosnumterror machen und die RAF Proteste haben dafür gesorgt daß man sich,
anders als zwischen 1933-1945, intensiv mit Haftebedingungen ausein-andergesetzt hat, was zu Nazi Zeit vieles verhindert hätte. Auch im gestrigen #Tatort
musste erst ein Mord geschehen bis jemand in Sachen „Gebärmaschine“ ermittelte.

#Royal Air Force Command „henning(ER) b(I)er“ [ Das Leben der Anderen (Film) ]

19.05.2020 09:00
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a propos Zensur-EMail: Kinder sollten sich nicht in solchen Datennetzen wie dem Internet herum-treiben dürfen (zumindest ohne Aufsicht) die sich weil sie
aufgrund ihrer globalen dezentralen Natur ITU-reguliert sind und sich daher erfolgreich der Kontrolle europäischer oder deutscher Gerichte entziehen können.
Für Kinder sollte es ein eigens Intranet geben basierend auf VPN Technolgie. Sonst wird man den Kinderschutz als Argument missbrauchen um damit
Erwachsene zu zensieren. Global gesehen ist das was als kleinster gemeinsamer Nenner des Erlaubten heraus-kommen dürfte in Sachen Inhalts-Zensur sehr,
sehr weit von dem entferent was Pressefreiheit oder Kunstfreiheit bedeutet. Der Zugang könnet über spezielle Endgeräte kontrolleirt wrden, etwa USB-Wifi-
Sticks oder Sim-Karten die es nur erlauben sich in das altergerechte Netz einzubuchen. Solche nationalen Netze könnten dann viel besser kontrolleirt und
strafverfolgt werden was den Kinderschutz angeht während man die Erwachsenen weitestgehend in Ruhe lassen könnt, denn die zu zensieren würd bedeuten
daß man ihnen die Möglichkeit nimmt virtuell zu verreisen und sich in einem andern Land Inhalet anzusehen die in Deutschland verboten sind. Wenn in
anderen Ländern anderer Sittlichkeist-vortsellunge gelten, etwa bei Homosexualität, dann dürfen die Mullahs ja auch nicht eibfach anch Dsucthaldn einreisen
und die Server von Homos*xullen-foren vom Netz nehmen. Erreichbarkeut solch kritsicher Inhalte ist oft ein guter Zensur-freiheits-gradmesser wenn man testet
ob ein Provider den man nutzt abhört oder zensiert. Das wären zustände wie in der DDR. Sind z.B. anstismeistche Inhalte in anderen Ländern nicht ebrote
werde ich Dsucteh schwerrlich daran hindern können dort einzureisen undssie dort zu lesen. Warum sollte dem Staat das also in Datennetzen erlaubt sein?

19.05.2020 09:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

61 of 108 30.05.2020 04:06



[0] 20200519-0930-0-1.jpg

Damit das nicht missverstanden wird: Diese Inhalte dienen in erste Linie zu Info meiner Anwälte, von Journalisten und NGOs (Menschenrechte, Datenschutz
usw.). Ich bin froh umd jeden der dennoch mitliest der siee (möglicht in eignen worten) weiterverbeitet oder backupt. Genau wie man in hochauflösemden
Bildern pixelfheler einbauen kann als en Art digitales wasserezeichn sind heir auch eindsutge Marker inegaut anhand derer ich die Verwendung (teilweise)
kontrollieren kann. Ich will kein geld für die Verwenung meiner inhalte ich will es nur wissen. Denn nur so kann ich der Veröffentlichung von
Falschbeschuldigungne die gegen mich erhoben wurden und er vollständigkeit halber für die Anwälte aufgeführt sind entgegenwirken. Ich muß also wissen wer
was veröfentlicht sonst gehen Fehlinfos mit raus anhand derer ich die unautoriserte Netzung erkennen kann. Es ist neämlich leider so daß nicht nur luet die das
in meienm Sinne evrwenden her mitelsen sodenr auch Luet die es eggen mich evrwenden wollen, etwa die Sekte ind ee meien Ex mitamchet. Und denen kannn
ich durch die Fashclinfos die sie mitverbreiten dann einen Riegel vorschieben. Das Verwnden von Inhalte des Blogs erfordert also enwtder Recherche oder
Rücksprache. Aber Geld will ich keiens was slesbtegenrierte Inhalte angeht. Leider aknn ich die Inhalte nicht passortschütezn weil im Falle emeirn Inhaftierung
jemand für mih enstchdien müsste wem er Passwörter gibt und wem nicht und das ist mir zu heikel weil ich auch shconmal Anälte wechslen musset. Ich mach
daher backups meienr Notizen wie Linux Erfiner Linus Torvalds „chmod ugo +r *“ Mit dem gsterigen #Tatort oder vielem bei #BerlinNeuKölln90210
(Interessantes #Philadelphia Tropf-Szenen Film-Zitat gestern von Andre, wie verträgt sich das mit der Gebärmaschinen (=„Garp und wie er die welt sah“
Samenraub) Problematik im Tatort wenn ein Kind NICHT HABEN GEMOCHT und trotzdem ausgetragen wurde) und in andere Produktionen bin sihc sehr
einverstanden würde mir aber wünschen auf emein Inhalten abserende Drehbücher/Scripst z sheen bekomemn bevor si evrfoilmt wrden damit ich die Fehler die
ich für unatoriserte Nutzer wie die scientolgyartieg skete meeirn Ex iengabut habe herausstreichen kann. Das würde auch nen Qualiätssprung bedeuten.

P.S.: Rechtscriebfehelr schützen vor Copy und paste Journalimus, denkt mal drüber anch.

19.05.2020 09:45
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#Tatort „Gefangen“ - nach (m)eienr wahren Begebenheit - Thema 

= Kinderhandel / (druchgestrichen)Gebrämschine(druchgestrichen) Samenraub

Erpressung von Adoptionsfreigaben, sich vom Kidn evrnhalten, (mein Fall)Erpressung von Ehen (Fall derSeehofer-Geliebten besiepislsweise) oder mütterlichen
Alleinsorgerechtes (mein Fall)

wo doch die Frau es ist die (unbemerkt!) verhüten oder abtreiben kann.

Ihr Deppinnen (mit kleinem I) erkennt Ironie eben doch nicht wenn ihr sie vor euch habt. „Vergewaltigt“ und über Kindes-wegnahme erpressbar werden hier 
die zum bloßen Erzeuger menschlich herabgewürdigten (Mensch zwoter Klasse wie Juden Sinti-Roma oder psychisch Erbkranke bei den Nazis) Väter.

Wer für ein Recht Kinder zu töten weil man selbst zu blöd ist zu verhüten und sich richtigen den Rporduktionspartenr zu suchen auf die Straße geht § 218 StGB
der sagt ziemlich viel über sich selbst aus. Na wenigstens gilt dür Mädelsdas Recht bei der aldnesverteidgung erschossen zu werden (Wehrplicht) oder?

Political correctness und „Kunst- und Pressefreiheit“ erlauben Deutschen ja auch das anprangern körperevrltzender Genitalverstümmlungen aus religiös 
rituellen Motiven heraus gelichermaßen bei beiderlei Gshclcht, doer? (Da hab ich in illegaler Inhaftierung wochenlang hungergestreiken drüfen bei dank 
irgendwelcher Zentralräte), womitw ir zurück beim Thema Alleinreogerchtder scientology-atrigen Sekten Mutter in religiösen Fragen sind

19.05.2020 10:15
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Erienrt scih noch jemand euch an die Szene mit den zwo Pillen im Film #Matrix? (oder die Viagra Szen in #RossinI) Dank Viagra kann man Männer endlich
verge-waltigen und weiteren Recherchen nach gibt es auch Möglichkeiten Samenraub mittels Elektrostimulation zu begehen. Es muß nicht immer der „Jenny
Garp“ (aus „#GarpUndWieErDieWeltSah“) „Hand-Job“ sein. Was ist eigentlich in #AbuGhuraib nochmal genau passiert und worüber darf der Mafia-Chef in
#PulpFicton im Waffenggeschäft Hinter-Zimmer nichts sagen? Das man als Spitzensportler sehr früh in Rente muß? Und dann denken wir mal daran wie
#ForrestGump aktiv daran gehindert wird das großwerden seines Kindes zu erleben weil unfähige Militärs so viele Mänenrlebeen verschleißen das sie sogar
(Siehe Hitelrs letzets Aufgebot) fußlahme anch Vietnam schicken müssen. Ich mag so Luet die in Sport imemr ne Eins hatten aber bei der Musterung plötzlich
untauglich sind auch sehr gerne.

19.05.2020 10:30
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Ich hab vor ein paar Tagen was geschrieben über Telefonate die in der Anrufliste des DECT-Telefons auftauchen dafür im Log meiner Fritzbox nicht
auftauchen wohl aber im Log des VoIP-Anbieters. Das war am 09. Mai 2020 und erinnert mich frappierend an einen exakt genau so verlaufen seienden Vorfall
am 13. September 2019.

DECT Telefon -> Fritzbox -> VoIP Anbieter(Telefonnetz)

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019091312000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020050900100/

19.05.2020 11:00

[0] 20200519-1100-0-1.jpg

Ob #BerlinNeuKölln90210 Schmidti jetzt zwangsbehandelt wird gegen seinen Willen wegen seines Aneurysmas? Ich meien die Regierung diskutiert ja auch 
Zwangsimpfungen um den Menschen das „my Body my Choice“ Recht streitig zu machen. Mich wollen Medizienr udnKrnkenkassen sie unter Verlust meiner 
Zähne und viehischen Schmerzen zwingen ein Krnkenverichertnkärtchen mitmir ehrumzutragen das sie fals sie mich mal wider isn Koma geprügelt haben
einfach druchsratchen können um am beatmen eine mundtot gemachte Leichegegend erne Willeund udne geegnd eren Patientnverfügunga auch noch Geld 
verdienen zu können, Stichwort „nach Kindesraub lebendig begraben in der Psychiatrie“ wie im #Tatort vom Sonntag. Denen geht es nicht darum Menshcn 
gesund zu machen, dneen geht es darum gestze zu beshclißen mitd enen sieArbeiter dopen können damit vond er asubeute her mehr leisten als die Natur es
zulässt.

20.05.2020 01:30
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Sieh an! Corona Feeling bei #BerlinNeuKölln50667 Diefrühere Psychiatrieschwester Lea bekommt den Isolations- Blues und wenn in Foodtruck Schmidtis
(fiebrig glühender?) Birne das Aneurysma platzt sind es bald nicht mehr die zwei Herren vom Grill sondern ein wie Sophias Oma Oma vom Rest der Truppe
bespaßt werden müssender Alleinerbe Krätze. Wenn familiäre und gesellschaftliche Zwänge der Romanze im Wege stehen in der RTL2 Umsetzung, sozusagen
Klüngel-Kölsch in der Bunten Tüte serviert von Stimmungskanone Beate statt Suntory zum zeitlichen Lebensabend Überbleibsel dargereicht durch Butler
Stevens in einer Miss Kenton gerechten Hotellobbybar. Ein von „City Of Stars …“ unterlegter neidvoll sehnsüchtig verzehrender Blick zum Abschied aufs
nicht gestört werden dürfende Familienleben der Kinder.

20.05.2020 06:35
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20. Mai 2020 ca. 06:35 Uhr

Aktuell sind „Kindsraub-Wochen“, am Sonntag #Tatort Gefangenam gestrigen Dienstag lief „#DieHeiland Wir sind Anwalt“ mit derFrage ob man Frauen mit Totgeburt nicht als Ersatz die
Kinder von Drogenabhängigen geben darf die man denen wegnimmt,und Ende der Woche läuft dann noch „#KillBill“. Immer nur ausweiblicher Perspektive versteht sich. Denn ob man
Vätern dieKinder raubt (z.B.: nachdem man sie unter Drogen gesetzt hat) Ist vollkommen wurst, das sind ja Elternteile zwoter Klasse so wie scheinbar auch die Junkies mit dnene man
machen kannwas man will die nicht genauso würdig sind als Mensch ange-sehen zu werden wie Frauen. Frauen sind sozusagen der Adelund Männer die unfreien Bauern, oder Frauen sind
die Nazisund Männer sind Juden/Sinti/Roma weil sie nicht genausoviel Wert sind wie Frauen, es ist ja nicht so schlimm wenn ein Mann stirbt wie ne Frau deshalb gilt ja auch die Wehrpflicht
nur für Männ der/Väter und nicht für Frauen/Mütter. Nur mal so von wegen Gleichberechtigung. Ich muß auch nicht erwähnen dasOams aus scientologyartigen Sekten wie die meines Kindes
allen ernstes glauben bei neugeborenen Mädchen handle es sich um Die Reinkarnation einer männlichen Totgeburt von Ihnen und daher versuchen ans Kind zu kommen, mal abgeshen davon
daß die Sekte für kinderlose reicher Paare Fertilitäts-Reiki gegen Geld anbietet wo man nicht untersucht hat ob da sowas wie KinderhanTel (pardon, ich meinte KinderhanDel, war
gedanklich bei #BerlinNeuKölln90210 von gestren) dahinterstecken könnte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219757647-die-heiland-wir-sind-anwalt https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230030602

http://reiki-direkt.de/ http://take-ca.re/tc.htm http://reiki-direkt.de/huessner/
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Mit dem Bollerwagen aus den Ostgebieten.Bild.de kümmert sich um Binnenflüchtlinge (keine innereuropäischen Armutszuwanderer)und die ARD/ZDF
Morning Show nutzt die Corona-Zeit um sich Gendanken zu machen zum Thema wie es mit Europa und der EU weitergehen soll nach der Krise, wenn undfalls
die Grenzen wieder geöffnet werden. Die Politiker in der EU kümmern diese Fragen wenig. Die tun so als wärendie wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die
noch wesentlich heftiger ausfallen sollen als die Griechenland/Euro-Krise 2008 das einzige um dasman sich kümmern müsse, wie immer, sozial ist was Arbeit
egal welcher Art schafft (über Wasser halten mit mehreren „1 Euro Jobs“) und unserer Regierung muß nicht erstmal die Strukrurproblem lösen die schon vor
derCorona Krise da waren dank der man glücklicherweise davon ablenkenkann daß schon Ende letzten Jahres der große Wirtchftscrash vorherge-sagt worden
war weil das was man der Bevölkerung als Wirtschaftsboom verkaufte allein auf Faktoren wie niedrige, Ölpreis, milliardenschweren staatsschuldenfianzeirten
Konjunkturpogrammen aus der Zeit der Euro/Griechenland-krise und der 0% Leitzins-POlitke der EZB welche die Sparer enteignete. Seit „Refugees Welcome“
oder wenn es darum geht GriechenWeltkriegs-Reparationen zu zahlen gib es beim Schuldenmachen ja keinhalten mehr. Zum Gklück istdas kein Hypothek der
Veragerregierung Merkel auf die Zukunft späterer Regierungen die es zurückzahlen sollen.

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/leben-und-wissen-verbraucherportal/verbraucherportal/am-donnerstag-ist-himmelfahrt-duerfen-wir-mit-
dem-bollerwagen-losziehen-70722176,view=conversionToLogin.bild.html

20.05.2020 08:45
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Nicht schon genug Hacker-Terror auf den Servern?Der TelefonTERROR irgendwelcher Anrufer - hier wegen Stromtarifen (ich will nicht wechseln) - nimmt
kein Ende. Seltsam: Seit dem „Richter Viktor Beck vom KGB“ Vorfall welcher dazu führte daß ich An-rufenden die sich als Freunde ausgeben nicht mehr
Vertraue rufen immer mal wieder Leute an die man auf den Nummern im Display nicht zurückrufen kann. Die Frau die von einer mit 032 beginnenden VoIP
Vorwahl anriefe ließ sich nicht zurück-rufen und gestern bekam ich nen seltsamen Anruf von ner Nummer die wie ne Handy-nummer aussah allerdings mit
zwomal 49 am Anfang was für mich aussihet als habe Tatsächlich jemadn den VoIP Server meines Providers gehackt. Denn während bei der 032 Nummer
immerhin ne Bandansage kam mit „Goodbye“ die dann sofort auflegtekam bei dem Anuf von der +4949… Nummer gar keine Verbindung zustande, wohl aber
wenn man die zwo führenden 49 wegließ, dann klingelte es wenigstens. Ich frag mich Wie blöd diese Telefonvermakter oder was für ein Geschmeiß auch immer
da in Wahr-heit dahintersteckt sein müssten wenn sie potentielle Kunden die rückrufen wollen ab-blocken. Das stimmt was nicht. Genau wie bei der
Suizidprävention des Stadtgesund-heitsamtes woe ich jemadne suche der mir als Zeuge beisteht wenn die Polizei der ich diese Vorfälle melde, immerhin wurde
ich dank drOckerkolonen aj auch schonmal zu-sammengeschlagen, die Freenet/Alice-Sparkasse/Vodafone-Cuba Betrugs-Vorfälle mal wieder den Hörer
aufknallt ohne zugehört zu haben wie gestern auch noch ein Herr Heinrich vom 5. Revier nachdem ich ihm mitteilte seinen Kollegen Marder wegen genau
Solchen Verhaltens angezeigt zu haben dun ddaß ich auf Disziplinar/Dientaufsichtsmaß-nahmen bestehen werde.

19. Mai 2020 ca. 11:00 Uhr +49491*73*9*4*5*

Richter Viktor Beck vom KGB Vorfall vom 12. Februar 2020

http://banktunnel.eu/20200212-1930-vz-mobiltelefon.mp3
http://banktunnel.eu/20200212-1945-vz-mobiltelefon.mp3
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Mobbing extremst durch Personal von Krankenhäusern. Hatten wir das nicht so ähnlich im #Tatort Gefangen wo der Komissar Ballauf die ganze Zeit von der
einen Theater vorgespeilt bekam?Gegenüber Externen Besuchern die nicht krank sind kann man sowas ja mit Vorankündigung vielleicht machen aber wenn wie
an der Uni Klinik in Frankfurt a.M. das Personal gegen gelich doppelt Hilflose einsgeprrte pschschKrnke (denen glaubt ja ehniemand) Theater spielt und damit
Patienten in mehr als 20 Suizdevrsuche hetzt dann ist das ohne Wenn und aber ein versuchtes Tötungsdelikt. Für Medizinischem Personal solltedas
Mobbingverbot von Patienten eine Selbstverständlichkeit sein. Vor allem sochlen die von der Gesslchaft für nicht würdig Befinden werdne als Mensch angesehn
zu werden wie pyschisch(Erb-)kranke de von den Nazis vergast oder sterilisert wurden Was hinsichtlich dem Kinder bekommen auch nichts anderes Ist als
Sorgerechtsentzug per psychiatrischer Diffamierung.

https://www.stern.de/politik/ausland/belgien--krankenhauspersonal-dreht-regierungschefin-demonstrativ-den-ruecken-zu-9267624.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1219757358-tatort

21.05.2020 00:00
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20. Mai 2020 12:00 UhrNachtrag: zum Thema„Kindsraub Wochen“diesmal: Mutterschafts-test an bei der Geburt Vertauschten Nachbars-kindern (es nimmt ja
gar kein Ende mehr …)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1230016800-anwaelte-im-einsatz

21.05.2020 00:05
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Ironie: Freundin von Kindvergreift sich an Elternteil Real: Nuttis Stecher Vergeift sich an Kind

Ironie: Normalerweise vergreifen sich doch die neuen Freunde der Mütter an der Tochter aus der vorherhigen Beziehung weil ähnlich aus-sehend aber nicht alt
und abgenutzt! Realer Fall: Mytseröser Tod vom Ex der Mutter des Kindes. Wenn der richtige Elternteil – nachdem er mitbekommen hat daß die Freunde der
ehe-maligen Partnerin in BDSM/Sado-Maso Zirkeln verkehren nicht will daß deren Umfeld/deren neuer Freund sich an seinen Kids, denen aus der früheren
Partnerschaft, vergreift. Interessant ist immer die Erbline des erstgeborenen Kindes (ausgenommen Vergewaltigungen). Ein neuerPartner kann sich immer vorher
informieren ob es schon Kinder gibt und muß sich dann danach richtenanders als der Partner von dem das erste Kind stammt, der braucht sich niemand unterzu-
ordnen. Kinder und deren Bindung an ihre leiblichen Eltren sind immer vorrangig vor irgendwelchen neuen Beziehungen, Neue Freunde der Eltren haben auch
keine Umgangsrechte, insbesondere wenn sie das Umgangsrecht zum tatsächlichen Elternteil zu boy-kotteiren versuchen. #BerlinNeuKölln90210

ErbschleichereiTheater

21.05.2020 00:10
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Der Gipfel der Frechheit war das man mir allen ernstes geraten hat ich solle doch mein Blog schließen wenn mir die Berichterstattung auf diesem basierend zuviel werde
(insbesondere weil zu viel falsch zitiert wird oder sinnenstellend aus dem Zusammenhang gerissen du mir niemand bescheid gibt wenn etwas veröffentlicht wird). Wenn die Welt
das draußen nicht mitbekomme wie jemand gefoltert wird dann käme es auch nicht rückgekoppelt im Fernsehen. So nach dem Motto das Problem ist ja nicht die sadistische
Quälerei und Folter und die Behörden/Polizei/Justiz die nichts unternehmen sondern das Problem ist einzig und allein daß man es mitbekommt. So nach dem Motto: wir haben es
nicht so gerne wenn jemand unsere ganzen amtsmisbrauchenden Verfehlungen an die große Medien-Öffentlichkeit bringt. Lustigerweise hatte ich mich keien 24 Stunden vorher
üer Psychaitrei-Folter und die Verfehl-ungen der Suidzipräventionstelle ausführlichst ausgeslassen in dem Blog von dem derenmtrabeiter nun wollten daß ich in schließe.
Suizidpräventiuon ist eegntlich ganz eifach. Man sorgt dafür daß die strafverfolger irhe Arbeit amchen und Täterinnen verutreilt werdend ann gibte s auch keien Grüdne für
Suizide. Einafch mal jemdnem helfen idnem man auf Sachtdnsanfragen stellt und auf die nicht beantworteten Sachtandsanfrage hinweist alle 14 Tage. Hätte man längst machen
können. Man hetzt aber liebr Opfer/Zeugen in den Tod.

21.05.2020 02:45
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Wer die #BerlinNeuKölln90210 Drehbücher und mein Blog nebeneinder legt wird feststellen daß die Autoren gerade den Teil in ihre Drehbuch eingearbeitet haben wo es um Erbschleicherei, die
Verlogenheit der Kriegsgeneration geht und ich denke da nicht nur an den Holocaust sondern an Filme wie Rama Dama aus denen man herauslesen kann wie Frauen sich verhalten ahben auf der suche
nache einem bessren Leben als dem mit ihren kärglicen Lebensmittelmarken wenn die Männer in Jriegfegafnegshcaft waren, es wird leise angedeutet daß sie ihre Männer betrogen. Vielleicht steckt
das hinter so mancher angeblicher Russen-vergewltigung, daß ein Ehemann aus dem Krieg zurückkerte den man für tot gegebluabt hatte und dann war da die Schwangerschaft vom neuen Stecher, dem
mit den vileen Lebenmitteln als Besatzungssoldat, was irgendwie erklärt werden musste. Wie gesagt, die Großelterngeneration hat üebr die Sache mit den Juden gelogen, weshalb sollten Oma da die
Wahrheit sagen. In #RamaDama (Film) freundet sich die Trümmerfrau Hauptdartellerin mit einem Mann an der als Vaterersatz für ihr Kind fungiert bis plötzlich und unerwartet ihr verchollener Mann
aus dem Kireg zurückkehrt und die Freundschaft oder Liebes-beziehung beendet ist. Das ist ein Motiv das man auch in #WennDerVaterMitDemSohne findet, einem Film der sich wohl unetrschweillige
um das Thema von Kriegswaisen und Nachkriegsadoptionen. Ich glaube daß da vieles nie ausgesprochen oder aufgearbeitet wurde aber in den Filmen der damaligen Nachkriegs-Zeit wird man
zumidnest andeutunsgweise fündig. Oftmals werden Kindern neue Väter schmackhaftgeamcht, damals wohl vor dem Hintergrund des noch wenig ausgebauten Sozialsystems und der Unmengen an
gefallenen Väter im Krieg die Kidner zurückließen die Versorger brauchten. Da wird mit der Propganda-maschinerie Film auf den richtigen Vater eingedroschen du das Kind zur Verfügungs- masse der
Mutter gemacht wobei als diese Generation erwachsen ist herauskommt daß man die Vaterrolle nicht mehr als so wichtig ansieht, ein immenses Versäumnis der Medienmacher und Autoren dessen
fatale Folgen die Scheidungsquoten von 20% damals auf 40% heuet ansteigen ließen, dafür sorggten daß jedes 8.-9. Kind abtreiebene wird (über 95% aus Spaß an der Freud, von über 100.000
Abtreibungen im Jahr sidn weniger als 5000 medizisnch bedingt und weniger als 50 sidn Schngeshcaften wgeen Vergewaltingunegn) was viel über die Treue aussagt. Und die Scheidungsquote ist die
Spitze des Eisbergs, denn zwischen 2000 und 2020 stieg die Zahl der Kinder die unehelich geboren werden von unter 30% auf knapp 35% an. In Filmen aus den 1960ern fidnet sich sehr häufig das
Motivdas eine reiche Erbtante die zu Besuch kommt von der Familie belogen werden muß, der man eien heile Familie vorpielen mußwo keienexiwsteirt. #DerBesuchDerAltenDame läßt grüßen. Ich
denke das steht symbolisch dafür daß vor allem mit von Müttern mit neuen Partenrn gelogen wird über die tatsächlichen Familien- und Abstammunsgverhältnisse. Und wir finden das in der RTL2 Soap
#BerlinNeuKölln90210 wieder als Sophia ihre Oma belügt um an Geld für ihre mobile Vespa-Kaffebar zu kommen.

Auch im #Tatort (gefangen) vom Wochenende ging es ja um die Lüen und Verbechen die Menschen begehen um sich als falsch asl Eltrenteil für Kinder asuegebn die nichtvon ihen abstammen. Der
Gestzgeber sah uneheliche Kinder immer als Makel an weil bei deren Vätern die Liebesbeziehung zu den Müttern nicht stark genug war für eine Ehe in die das Kind hie geboren werden konnte, noch
übler stehen nur noch außerehelich Kinder, denken wir etwa an Seehofers Geliebte und ihre Kind das dessen urprüngliche Familie stört. Wann imemr ein Kind un- oder außenehel ich ind en
Krichnbüchern steht wissen die nachfolgenden Genertionen daß das eien Fariue eienm Mann ein Kidn angehängthat das er eiegtlcih so nicht wollte. Das ist sozusagen in Stein gemeißelt. Und ichd enek
da isnebsodner and as Szenario aus dem #Tatort vom Wochenede wo eien Frau von Pychopharmaka wichgesplt udnEIgesperrt zu ein Shcngerschft gewzungen wird umirh danndas Kidn abzunhmen. In
John Irvings Buch „#GarpUndWieErDieWeltSah“ passiert genau daseienm Mann, der autor war eine Leseempfehlung der Tochter des Anwaltes und ebsten Freundin der Lebengefährtin des
Kurdirekotrssohns die in den Immobilienbetrug um unsere Liegenschaft #Kappesgasse und somit den milliardenschweren Akrienmanipulationsbertug #Metallgesellschaft AG und #Peanuts
(DieBankZahltAlles) Immobilien Schneider (denkenw ir an das Snickers aus Relity Bites) verwickelt ist mochte den Autoren der sich auch in #GottesWerkUndTeufelsBeitrag am Thema Abtreibungen
abarbeitet. Bei genauem hinsehen eine Vorlage für den ums ein Vaterrolle betrogenen #ForrestGump . Was ichdamits agen will ist da man sich bei Kindern reltiv sichers ein Kann das sie vond er Mutter
gewollt wurden (sonst hätet sie begtreieben) aber ob ein Vater wirklich einverstanden war Vater zu werden, inbesondere bei un- oder gar außerehelichen Kindern, das wage ich al in Frage zu stellen.
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Boris Becker prägte den Bgriff „#Samenraub“ für die mütterliche Selbtbedienungsmentalität und Alleinherrlichkeit was den Nachwuchs angeht. Da werden viel Väter die heute mit Alkohol af dem
Bolelrwagen loßzieen sich viel, viel Ärger mit trinken ehrunterpülen müssen drüber, üerb die Zustände. Und wie zu Weihnachten will ich auch am Avtertag erinenrn an die väter die sich umbringen
weil skrupellose bösratige und ztiefst boshafte Ex-Partenrinnen ihnen ihre Kinder vorenthalten, den neuen Stecher als Vaterersatz hinstellen.Uta Riek – Du un dien verlfuichet sippe – ich verfluche
euch, hoffe eure Ernten mögen verdorren (kliamwndel) und es möge Suchen üebr euch kommen (Coroan) die ich qualvoll evrrekcn lassne bevor ihr in der Hölle zu schmoren begibnnt.

21.05.2020 08:45
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Verhör Psycho-Drama: soll das mal wieder heißen allerschwerst-kriminelle Aussageerfolterer quälen Gefangene so lange bis sie (falsch) aussagen, sich lebst belasten, etwa (wie bei mir) um ihre Kinder
(vor dem BDSM/ Sado-Maso Umfeld des auf mysteriöse Art und Weise verstorbenen Ex-Freundes der Mutter meiner Tochter) zu schützen die bedroht werden? Der Zweck der Erlangung einer
bestimmten erfolterten Aussage heiligt die Mittel: schließlich geht es scheinbar gegen Ausländer/Juden und da hat ein Biodeutscher keine Rechte zu haben? So wie der Mann der Juli/August 2018 in
der Psychiatrie war der angeblich seine Familie geohrfeigt haben sollte dem sie keinen Anwalt geben wollten und den sie auf das allermassivste und sadistschste gequält und gemobbt haben bis ich der
sich immer wieder schriftlicher beschwerte über die Zustädne den Arzt „H*rt*g“ dazu brachte sich für sein mieses verhalten bei ihm zu entschuldigen und dafür zu sorgen daß der Mann seien rechte
ordentlich wahr-nehmen kann? Ich glaube er hatte nicht richtig verstanden daß seine Frau/sein Sohn die ihn besuchen kamen (und beeinflussten?) ihn eingeliefert und wohl auch angezeigt hatten. Es
ist nicht so daß ich häusliche Gewalt gutheiße aber Beschuldigte haben nunmla rechte. Daß sich die Ermttler nicht schämen. Denn vor einem ordentliche Gericht dürfen mit Psychterror und Folter
gewonnen Aussagen nicht verwendet werden, sie gefährden vielmehr (nur druch Rehct zu Recht) das jemand verurteilt wird. Nichtmal in seien Akte haben sie ihn einsehen lassen damit er weiß was
ihm überhaupt vorgworfen wird, die Papeire wurden ihm gezielt vorenthalte obgleich er im Unterbringungs-/betreuungsverfahren stets verfhrensfähig belibt. Abgehsen davon könnt es sich auch um
eien vorge-täuschte Straftat verbudnen mit Rufmord handeln in einem bevorstehenden Scheidungssache oder Sorgerechtsgeshchcihte. Das erinnert mich daran wie die Anäwltin meiner Ex zu meinem
Vormund bestimmt werden wollte um mich und meien Elterne besser ausplündern zu können nachdem sie per NACHGE-WIESENEN Falschbeschuldigungen wie ich würde Drogen nehmen versucht
hatte mich in ne Psychiatrie einzuweisen. Und dann gab es da noch irgendwelche Leute von einem Box-Club die Gewalt-opfer als zahlende Kunden ihres Selbstevrteidigungs-Trainings anwerben
wollten. Ich halte überhaupt nichts von Aufrüstung um Dinge in Slebtsjutiz mit Gegengewalt zu lösen. Die ganzen Impfgegner dieSorge haben das wir alle zwansgmedikamentiert werden damit wir per
Doping mit mittlen wie Ritalin zu ausbeutbaren Arbeitsmschinen herngezüchtet werden sollten sich mal mit Dopingim Sport be-schcäftigen. Man stelle sich mal vor bei Militärs sete sich die
Werbe-Idee der Fitnesscenter druch daß man aus jedem lahmen Forrest Gump mit genügend Quälerei eienElitsoldaten trainieren kann.Die können die Soldaten ja ziwngen ihren Köroer zu optimeiren,
in eien Arbeitsamchine also Kampf-mashcien umzubauen. Man stelel sich mal vor ander arbeitgeber würden hässliche Frauen zwingen sich die Brüste operiren zu lassne damit sie im Ladne mehr
Kidne anlocken, das wäre das selbe. Für Mänenr gilt eben nicht My Body, my Chice wie für die Abtribungsbefürworterinnen. Mänenr sidn Menshcne zwoter Kalsse. Nicht nur wenn es um
Sorgechtsfragen geht oder sie wie ich ihr Kidn 20 jahre lang nicht zu Gesicht bekommen.

https://www.stern.de/p/plus/politik-wirtschaft/31-stunden-psycho-drama--wie-die-ermittler-die-seelischen-abgruende-des-halle-attentaeters-ausleuchten-9266054.html
http://sch-einesystem.de/post/117108360028/
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thereal#ForrestGump wie mit Kidnapping (Drogen für abhängig gemachte Freundin die einem dann jahr-zehnte-lang das Kind vorenthält) bei der Arme aktiv gefoltert wird: hier: wer von den „my
body my choice“ Abtreibungs-generinnen hat angst vor Corona-Zwangsimpfungen wenn Männer per Zwangsfitnesstraining gezwunegn werden ihren Körper in Arbeitsmaschinen
umzufunktioinern die sich von Indstriue und Großbauern besser ausbeuten lassen? Pardon, die besser als humanoide Kampf-roboter einsetzbar sind. Es gibt ja genügend Idioten die in Sport imemr
einne 1 haben und dann meinen bei der Musterung einen auf untauglich machen zu können. Wo liegt eigentlich der Schritt vom Doping für den Körper/Fitnesstudio bis zur Zwangsverabreichung
von Weichspül-Psyhcopharmaka damit die Luet nicht mhr aufmucken bei der Arbeit? Mit Corona werden gerade wieder Bürgerechte im Medizinebreich abgeschafft und den Medizinern vom
Staat wird die imemr um-fassender Möglichkeit gegeben in unser Leben einzugreifen. Die Zansgbehandlung in der Schiatrie ist der anfnag, enden tut das an der slektionsrampe vonauschwitz oder
bei der Unfruchbaramchung von Schwachen und Behinderten. Allein in Hadamar in Hessen haben sie 66.000 psychisch Kranke vergast. Und wenn Gerichte Behinderte dikirmineiren daß sie kein
Sorgerecht fr ihre eiegen Kider bekommen dannw erden die sich druch diesen aufegbauien Druck nicht mehr fortpflanzen, man rottet dann Menschen mit bestimmten Erbmerkmalen aus dem
Volkskörper aus. Wenn Väter wie ich wegen einer unterstellten pschsichen Krankheit irhe Kdienr nicht bekommenudnd aher auchkeien weitren mehr in die Welt setzen ist das also gezielte
Ausrottung bestimmter Bevölkerunsggruppen Gene VStGB Straftat Völkermord.

Es wird doch nicht irgendwas mit der Zeit bei der Armee zu tun haben daß die drogenabhägige in der Gegend herumhurende latent suizidale /Nutti Jenny die Forrest jahrelang verheimlicht daß er
Vater eines Kindes ist und es ihm vorenthält als derjenige Elternteil angeshene wird der besser für Alleinsorgerecht/die Erziehung des Kindes geeignet ist. In dem Buch polistche Lyrik das es nicht
mehr gibt an den Schulen gab es ein Gedicht das sich „Anleitung zum richtigen Zeitungslesen“ nannte. Das richtige Filmansehen beginnt dabei daß man vorher aussucht was man sich ansieht
(wozu die Fernsehzeitungen zu schlecht sind weilsie nicht vorher sagen worum es hintergründig geht wie ein Opernführer) und vor allem auch die subtilen unterschwelligen Botschaften verstehet
die durch die Zensur geschmuggelt werden. Hier wie Jenny von falschen neuen „Freunden“ mit Drogen erpressbar und gefügig gemacht wird. Wie Forrest Seite an Seite mit Afroamerikanern sein
Leben einsetzt, gegen Enteignung von Jennys erspartem durch Kommunisten kämpft während versucht wird die Nation mit Benachteiligungsdebatten zu spalten.

Armee-„Fitness“macht aus Lahmen biologische Kampfmaschinen, im Zivilleben ausbeutbar an Fließbädnern und bei Großbauern

eben noch lahm (halbstark) / jetzt schon platoon-leader (baumstark)

Ein Stückchen „Peace“ / 68er Feminismus spaltet Familie

21.05.2020 10:45
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Ob bei der Corona-Zwangsimpfung, der Abtreibungsdebatte, dem §218 StGB, der Wehrpflicht, der Psychopharmaka-Zwangs-medikamentierung oder auch Schömheitsidealen, „Body Positvity“: In
all diesen Debatten geht es darum wer über den eigenen Körper eines jeden Menschen bestimmt, dieser selbst oder die Gesellschaft/der Staat. Darf ich mein „bAuch gehört mir brüllen“ wenn ich
mir bei der wehr-pflichtbedingten Landesverteidigung einen gegnerischen Bauchschuß einfange als Mann?

§ 218 StGB Abtreibung / per Fitness zu Bio-kampfmaschine / Psychopharmaka / Corona-Impfdebatte

21.05.2020 11:30
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Als ich für das gemeinsame Sorgerecht für mein Kind kämpfte um zu verhindern daß meine Ex es in ihre scientoloygartige-Schneeballsystem Sekte hinezieht habe ich mir ein Fallbeispiel überlegt
das die Negativfolgen falscher religiöser Erziehung drastischst möglich ausdrückt. Ich kam darauf daß man den Konflikt am plastischsten dadurch darstellt das man sagt eine muslimische Frau
wolle eien Knaben, das gemeinsame Kind mit einem christlichen Mann beschneiden lassen und er sei dagegen. Daraufhin hatte ich die Zentralräte am Backen, ich wurde mit zig Strafanzeigen
überzogen und wurde aus politischen Gründen wochenlang unschuldig inhaftiert weil ich es gewagt hatte die Praxis von ritueller Genitalverstümmelungen in Frage zu stellen. Seitdem, geht es mir
mit gewissen Zentralräten wie Palästinenserpräsident Abbas als er gestern sagte die neuerliche Landnahme Israelischer Siedler in den Palästinensergebieten sei ein Kriegerischer Akt: bin ich kein
Freund dieser Leute mehr. Genau so kotzt es mich an wie die „Refugees Welcome“ Debatte jahrelng das Land regelrecht lahmeglegt hat das sich um ganz andere Sachen hätte kümmern müssen.
Man hätte der Armutszunaderung etwa 2009/2010, sofort nach der EU-Ostereiterung, einen Riegel vorschieben müssen das ist aber nicht passiert. Szattdessen habe ich mich von eimem
Armustzuwanderer fast zu Tode würgen lassen müssen. Wiee Xvier Anido in seienm Letzen Song als singt sind es nicht immer nur phöse dsucteh Naziehs die Ausländer verfolgen sondern meiner
Persönlichen Erfahrung nach ist es ÜBERWIEGEND umgekehrt. Die Osteruopa Öffnung und die sozilistsche/atheistsche Kultur die importeirte wurde (sieh Abtreibunsgedabtte) hat die Zahl der
zerstörten Familien drastisch ansteiegen lassen. Die Armutszuwanderung und der Versuch Auslädnern ohne Bürger-rechte über das Portemonnaie Teilhabe zu erlauben an politischen
Entscheidungen indem man diese dem Markt überlässt, etwa den Bau von AKWs/Windrädern über die Wahl des Stromvertrages hat dazu geführt das einheimische Bevölkerung darstsiche
benachteiligt wurde, etwa Behidnerte, Arebistlsoe, Kranke, Alte, Schwache, Behinderte die keine hohen Eiknommen erzielen können und an der Wahlfreiheit per Geldbeutel nicht in gelichem
Maße teilhaben können wie die zugewanderten Nicht-Bürger. Die Politik der letzten 20-25 Jahre eist absolut desaströs gewesen für das Land.
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Ich habe je die letzten Wochen und Monat immer wider den Averdach geäußert das mit SMS/Telefonaten die ich mit Freunden führe etwas nicht stimme, dasß diese abghört würden weil Inhalte daraus genau so in #BerlinNeukölln90210 auftauchten wie
Inhalte die für jedermann zugänglich im Blog standen. Erstamls aufgefall war mir das 2016 als ich fast erneut unschuldig in eine forensische Psychiatrei eingewiesen worden wäre wie #GustlMollath. Damals war ich von dern Nachbarin die dem Typ der
mich fast zu Tode egwürgt hätte Unterschlupf gewährt hatte angegriffn worden. (Ich wurde freigseprochen aus erwiesener Unschuld nicht wegen Shculdunfähigkeit oder so). Jedenfalls wurde ich damals auf das übelste im Stih gelassen als mir Inhaftierung
drohte, meien Anwälte verarschten mich total und meine Freund und die Press schien das überhaupt nicht zu stören. Schon damals fidnet sich anläßlich eines Suizidversuchs aufgrund der anwaltlichen Verarsche der Vermerk „War das wirklich V.“ in meien
Not-izen. Letzets Jahr bekam ich dann plötzlich fats nächtliche Anrufe mit dr Absenderkennung von Freudnen wo es aber inhaltlich häufig darum ging Vermögen von meien Eltern ausfindig zu machen oder Inhalte aus meinem Blog auf das extremste
nachzuäffen. Pschoterro wie ich ihn in der Uni Klinik Frankfurt a.M 2013 und 2018 erlebt habe. So wie #Tatort (Gefangen) Komissar Ballauf im Film schildert er werde von der Psychiatrie-Tussi verarscht, die habe die ganze Zeit Theater gespielt um ihn zu
manipuleiren, bei mir geht e s darum mich zu provozueren, zu Gewaltausbrücjhen zu denen ich gene genau nicht neige im Rahmen der Notwehr zu quälen und darum mich in den Suizid zuhetzen. Das ist die galskalre Erfolterung von Adoptionsfriegaben.
Nicht der neue Stecher wie es richtig ist stört die Bezihung des Kidnesvaters zu seinem Kind sodnern mein Umagsrehct störe die glückliche neue Fmailie. Wi e darstsiche Fslch man den Begorff Fmailie evsrtehen kann siet Gene was die Frage wo man
hineghröt pfui sidn wiels onst rauskommt daß Niderlädner vielleicht doch eher indie Niederland gehören denn anch Afrika. Shcinbar jendefalls sit es so daß im Hinterudn irhendwelche üblen Getsalten am Werke sind meien „sozialen Tod der dem
tatschlichen Tod vorausgeht“ wie Stigamtiserung vermeintlich Krnker das im Film #Philadelphia zu forcieren.Man will sämtliche sozailen Bindungen die ich habe zerstören seit ich kalregmcht habe daßic gegeneien Sektenmitgleidshcft meiens Kidnes in der
Rieki-Sekte bin, eien scintologyartigen Schneeballsystem. Und auch die korrupten staatlichenS tlleen tun alles um mich unglaubwürdig zu amchen und zuevrhidenr das mir in der nOt jemand hilft. Der Gipfel ist das man am Suizd-präventions-telefon den
hörer aufknallt weil sich irgendsone femistche Kampdfemaze beleidigt fühlt. Das alles geshciht auch aus Rechedafür daß cih den Bullen nicht erlaubt habe mein Nutzer ohe Begichtbeshclüsse abzuhören damasl. Ich frage mich wirklich was die ggeen meien
Freund ind r Hand haben daß die mithelfen mich zu dneunzeiren. EienBekannt hat mir egsat man habe auch sie sie ineien Pschitrie eingeseprrrt und gequält. Der Fall #GustlMollath ist also defitiv kein Einzelfall sodnernsteht für sytemscihe verttuschung
von Versagen des Staates und der Gerichte/Polizei. Ich führe diesne Blog nicht aus spaß sondern zu meienm Schutz damit die Medien und NGOS auf mich aufpassen können das ich nicht verschwinde und meien Anwälte im Notfall Munition haben/finden.

Möchtest Du Kochplatte, Töpfe und Miracoli (Weihnachtsgeschenk) zurück zum weiter-verschenekn jetzt wo ich sie nicht nutze? (Reaktion auf die geplatzte Verabredung)

Erinnert mich an: Ich hatte mal eine angeblich verprügelte Frau (entpuppte sich als Säuferin) als Stalkerin die wollte bei mir einziehen. Ich mußte sogar in eine andere Stadt ziehen

Weil ich nen Anti-Psychiatrie-Blog betreibe versuchen jetzt ständig irgendwelche Junkiesdie mich im Intrenet fidnen weil sie nach der Psychiatrie google wo ich suizidversuchsbedingt war mich dazu zu bewegn ihnen, obdachlosenTrinkern etc., Wohnungen
zu besorgen weil ihnendie zuständigen Stellen nicht helfen etc.

08.07.2016 01:18

Ih habe gestern zwei Selbtsmordversuche unternommen. Im Rahmen dieser bin ich einmal mit aufgeschnittenen Pulsadern bei meien Anwlat vorstellig geworden nachdem V' Z**' meinte ich solle das Unrecht das mir angetan werde doch einafch
aktzepteieren - ??? davon unabhägig wäre ich am sleben Tag fast von ner Radfahrerin überfahren worden: irgendeine total druchknallte Tussi auf einem Fahrrad kam mir dann auch noch Uta Riek-artiger Karma Logik an - man ist selbst daran schuld wenn
man Opfer von Unrecht wird, sletsam daß das mehere inso kurzer Zeit meienen) (schleißlich mussten dei Juden ja auch akzeptieren dass sie vergast wurden). Da kann man nichts machen. Wozu sollte den Nazis jeamdn böse sein? DAS MUSS MAN
AKZEPTiREN DAS MÄNNER AUF DAS MASSIVSTER GEQUÄLT wreden. Udn das eienzige was Sie von Kindern zu Gesicht bekommen über deren Erziehung sie nicht entscheiden dürfen ist der Zahlschein mit dem sie dafür arbieten dem neuen
Stecher dei Bude abzubezahlen.

Warum erzähle ich das mit den aufgeschnittenen Pulsadern?
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Nun, Ich bin vom Anwalt über die Berger Straße bis in den Riederwad gelaufen von dort bis zur Mainkur. Zurück nahm ich den Bus. WARUM? Nun: damit die Bullen mich nicht in meiner Wohnung überwältigen und diesen Folterkmnechten von
Psychiatren überntworten können die Menschne denen es SEELISCH scheiße geht WEIL SIE SCHEISSE BEHANDELT UND AUF DAS SADISTISCHSTE GEQUÄLT WERDEN mit edikamenten vollspritzen und sie an Betten fixieren/fessenIn - purer
Hcrror, so etwa wie im Film eienr flog übder das Kuckucksnest. Der stimmt vollkommen mit den Zuständen überein die ich in deustchen Psychiatrien vorgefunden habe.

Nachts habe ich dann nochmal die Halsschlagadern aufgeschnitten wieder habe ich daraufhine meine Jacke übergezogen und die Wohung verlassen damit ich hoffentlich sterbe satt von irgendwelchen Sadisten ?GEGEN MEIEN AUSDRÜCKLICHEN
UND SAUBER DOKUNETIEREN WILLEN? Anführungszeichen" GERETTET Anführungszeichen" zu werden. Dafür haben die mir jetzt ne Rechnung geschickt. Dafür daß sie mich gequält und gefoltert und der Freiheit beraubt haben. UM MEINE
SITUATION NOCH ZU VERSCHLIMMERN. Diese Mediziner sind Bestien und entsprechen in keinster Art und Weise dem Bild von Ärtzen die helfen das immer in den Medien vermittelt wird. (solch ein Arzt ist allenfalls mein Kieferchirurg) aber das hier
sind Folterknechte.

Nun, mitten in der Nacht (Das Fußballspel gegen Frankreich war gerade verlogren geangen) habe ich also meien Halsschlagadern erneut aufgesccnitten. Dann habe ich die Wohnung erneut verlassen um dafür zu sorgen daß mich niemand vom Slebtmord
abhalten kann. Ich bin dan bis zur Pastereia/Riverside, dem Mainova-Heizkraftwerk gelaufen durch dunklen Weg am Main entlang. Dann bin ich an den Gleisen hinauf bis fast zum Hauptbahnhof. Ich wurde dann vonmehrer Männern mit Taschnelampen
aufgerchreckt - ich überlegte vom Kran an der Baustelle dort zu springen oder mich auf die Geli'Se zu werfen. Dort stand aber eie Gruppe von fürnf oder sechs Männern. Ich bin dann umgekehrt.

DAS RIVERSIDE LIEGT AUF DER ANDERENS STRASSENSEITE VOM THEODOR STERN KAI 7. DAS BEWEIST ENDEUTIG. ES IST UNNÖTIG KRANKENWAGEN DORTHIN ZU BESTELLEN. DIE KOSTEN DIE DIE SCHEISS BULLEN
DIE EINFACH KEIEN BOCK HABEN SICH DINGEN ANZUNHEMEN PERMANENT VERURSACHEN WERDE ICH NICHT ZAHLEN

Das hab ich auch merhfach hier hingscherieben aber das interssiert niemanden. Sogar Gesundheitsminster Bahr (mit „H" ansonsten wie Geld) das korrupte Schein hatte ich angeschrieben, aber die Kassen werfen lieber mit vollen Händen das Geld aus dem
Fenster als sich drum zu kümmern ob den Rechnungen auch irgendeien Leistung entgegensteht die dem ZUDEM UNFREIUWILLIGEN Patienten hilft. Das ist ein reiner Selbstbedien-ungsladen.
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Während ich beim „#WunderVonBern“ nun schon das zwote mal eigschlafen bin nach wenigen Minuten so langweilig fand ich den gab es getren ganz überrchend noch große Gefühlkino mit „#DenSternenSoNah“. Erzählt wird die Geschichte eines
Halbwaisen auf Vatersuche und hier wird nachvollzieh- und greifbar angedeutet wie fürchterlich und grauenhaft sich solche lange Trennungen von Elternteil und minderjährigem Kind wirklich auf die Psyche auswirken. Was für ein Verbrechen
Umgansgboykott und mütterliches Kidnapping darstellen. Das ist der Teil der bei Shows wie „#BitteMeldeDich“ scheinbar immer herausgeschnitten wird. In der Realität sind es aber nicht die Väter die sich wie im Film dargestellt aus finanziellen
Mtoven der Familien-zusmmneüfhrung etgegenstellen sondern Mütter die Kinder manipulieren und isntrumantaliseiren ihre Väter fianziell auszuplündern, ich hab da gestern was dazu gepostet wie die Anwältin meiner Ex versuchte mich mit dem
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nachweislichen Falschvorwurf des Drogen-konsums in einer Psychiatrie entmündigen zu lassen um als mein Vormund eingetargen zu werden und mich und meine Familie über das entführte Kind ausplündern zu können.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227805884-den-sternen-so-nah

Die Strafanziegen nebst Beweismasterial liegen der Polizei und Staatsanwaltschft vor, passiert ist wie immer nichts. Auch auf meien Anzeigen gegen den Rechtbeugende Richter, Gutachter die nie ein Gutachten schreiben konnten will ich sie nie 
gesehen habe und en Verfahrensbeistand meines Kidnes der ohne mich jemals getroffen zu haben einfch wirres Zeug üebr mich behauptete weshalb ich ihn Strafziegte ist ebenfalls nichts passiert, obgleich ich darauf hinwies daß der Ex-Freund meiner
Ex im BDSM/Sado-Maso Umfeld aktiv war bevor er mytsriös verstarb udnichs lesbt Opfer sexuellen Missbruch Schctzbefohlener geworden bin und ich daher befürchten muss das dem Kind Leid zugefügt wird und als der Verfahrensbeistand darauf
nicht einging sondern mich stattdessen diffameirte bat ich die Plizei zu unetrscuhen warum er diesen Vorwürfen nicht nachgeht, ob er beid er KIdnerfickerbande selbst mir drinnehängt weil er dem Gericht Scheiße erzählt ohne mich jemals getroffen zu
haben. Das selbst gilt für ein beim OLG erwähntes Gutachten demzufolge ich mein Kind gesehen hätte. Das stimmt nicht. Ich habe niemals ein Kidn geshen. Als die Frankfurter-Sparkasse mich üebr falsche Rrhcnungen von Internetanbietern, eienr
Drückerkolonne, auszuplündenrevrsucht hatte, die Kirminellen hatten mehrfach mein Konto trotz wiederrufneer Einzugsermächtigung mit falschen Abbuchungen leergeräumt , drei mal wechselt ich deshalb den Provider immer war es das selbe, habe
ich die Sparkasse die die Abbuchungen nicht stoppte obgleich sie dazu schriftlich angewiesen worden war und zwar mehrfach wegen Veruntreuung von Girkonotgeldern angezeigt. Daraufhin wurd ich von den Göring stat Bähring genannt. Als ich
darafhin bei der Polzei Srafanzeiegn und Anzeigen wegen Hacks mit den üebrhöhte Telefonrehcnungen zsuatndekoemn stellte veschte die mich, am den kam es dazu daß beamte mich zusammenschlugen wogegen ich mich notwehren musste. Damsl
wollten die mich dann – weil meien Ex mich diffamiert ja voher hatte - in die Psychiatrie stecken damit sice sesbt nicht Disziplinarisch verfolgtw erden Unnd ort wurde ich von jeder Mege typen verscht die mit wahnwitzigen Identitäten wie
„Wolfrgang, der Herr“ evruchten mich zu rpovozierne und zir Weißglut zu treiben. Genz besonders negativ aufegaflelns idn mir ein Dr. H*ss und eine unsympathsiche fette häßliche Perosn die sich B**t nannte. Genau wie als mich denn später der
Würger angriff und mir das Gericht kein Gehör schnekte. Auchd a habe icha lels angezigt. Wieder wirkunsglos. Ich wurde also systematisch gefoltert. Und das obgelich ich sowohl Näherunsgverbote gegen alle meien mir beknnten stalker bei Gericht
benatragt hatte als auch schriftlich der Klinik in der ich wegen uizidevrsuchen war in die ich gehtzt worden war gegeb habe daß ich keien Besuch will. Mit eller gewaltt hat man sich darüber hinweggeestzt, mich wiede und wieder psychisch terrorisert.
SO vergeigerte man nmir etwa den shclüssle zu ienem abschließbaren Schrank, klaute mir USB-Sticks, Schlüssel und Socken als ich duschen war und als ich daraufhin meien einzgenKlamtotten imemr nabhilt mobbte man mich mit sie stinken. Vom
gericht doer anlat kam indeism Marytrium keinreli Hilfe obgelcih ich täglich nachfasste.

---

Strafanzeigen vom 02. März 2013 und vom 22. April 2014

Täterin Dr. H*ss verwandt mit Schülerzeitungs- (Metallgesell-schaft Aktienkursmanipulation, Immo Shcnder und Liegenschaft Kappesgasse) Natur Textil H*ss
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Ich erinnere mich noch wie ich – als wir aus Thailand zurück-kamen wo mein Vater zweieinhlab Jahre lang ein Bergwerk leitete – meine Mutter im ich glaube 5. Monat
schwanger – sagte wir hätten jemanden mitgebracht (womit ich meinen noch ungeborenen Bruder meinte). Prompt ging es los wir würden illegale Einwanderer
verstecken. Andere mal behaupteten die Neider die Schuldgeld-Zahlungen der Firma an die private deutschsprachige Schule wären Schwarzgeld-Wäsche. Ich glaub
damals enstand der satz „kein Mensch ist illegal“ (eingereist). Daran erinnert mich #Flightplan (Film).

Zu Zeiten von Corona könnt man ja mal darübr nachdenken wie man sicherstellen will daß Mütter die den Vater faslch angeben dme tatsächlichen Vater icht das Kind
isn Ausland entführen. Etwa indem man nur och Kidner interkontinental verreisen läßt beid enen auch per DNA-Test nachgewiesen wurde daß die Eltren mit denne sie
verreisen auchirhe richtigen Eltern sind. Oder über Abtreibungstourismus. Ich meine nur weil sichja vieles ändern soll.
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Nochmal zu #DenSternenSoNah. Star-Wars R2D2 wurde ebenso zitiert wie E.T. der Außerrirdische. Ein schöner Film für die Isolation in Corona Quarantäne wenn man an die Chat-Szenen am Anfang denkt, daß sich
beide nur über den Computer unterhalten können. Und ein schöner Film was Menschen angeht die aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Volkswirtschaftlichen Woshlstandszonen (sogeannten Welten, wie der
„dritten Welt“ oder der „arabischen Welt“) zueinanderfinden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227805884-den-sternen-so-nah

Wie schonmal erwähnt ist es sehr Schade daß der Film unterschwellig mit einer Erpressung einhergeht: Der Vater soll ja das Unternehmen aufgeben wenn er sein Kind haben will. Hier ist die Trennung der Familie also
nicht durch eine bösartige boshafte mütterliche Familie abscihtlich herbeigeführt wie in meinem realen Falle.Ich kann ja nscheisen mich jahrelang um mein Kidn bemüht zu haben anhand von Gerichtsakten und auch
wie meine Ex mich mit Rufmordka,pagnen zu erpressen versucht hat. Hie rosll Kidnern die den Film sehen mal wieder entgegen der Realität in der überwiegenden Zahl der Fälle vermittelt werden Väter seien an alle
schuld. Das stimmt aber nicht. Obgelcih meine Ex mich freiheitsberuabt und weichgespült mit Psycho-pharamka in eine Beziehung hineinerperesst, mir das Kidn qusi anvergewltigte, wollte ich immer zu meinem
Nachwuchs stehen der ja nichts für seine Mutter kann. Aber vor Deutschen Gerichten bekommen natürlich immer die Erpresserinnen und Vergewaltigerinnen das Kind zugesprochen, weil sie weiblich sind. Ich glaube
da geht es Hosrt Seehofe genauso daß er fidnet daß sein Gelibet ihm ein Kind angehängt hat um die Ehe zu zerstören. Nur wurde Seehofer nicht mitPSchopharamka weichsgepült und unter Freiheisteberaubung dazu
epresst mits eienr Gelibten zsumemnzuziehen. IN den 15 siete Hasspamphlet vom 04. Juni 2002 in der Akte 9F 434/02 UG Amstegruicht Bad Homburg schreibt Uta Riek selbst daß sie mri dein Eidruckevrmitelt hat
das ich nur mit ihr zusmmen eien Kliunik verlassen drüfe in der ich mich vor den ersntzunehmenden Mord-drohungen des Urlich R*ssm*nn wegen Andrea iNShcerheit egbcht hatte anchdem mir die polizei nicht halt.
Immer wieder wurde gesgat: Die polizei macht nichst, wenn du vor Gericht gehst lassensie dich nicht raus.

---

Das war der Anwalt vom Ferdinandsplatz (auch medien-staranwlat Prinz "von" Hamburg) der in Bad Homburg es ging um Betrug um usner Liegenschaft #Kappesgasse Anwalt war Vater
derKuriodresktossohnfreundins deren schwester ein Kind rauben wollte und die Filmrrcecte am Bamieren oder kassiern Mobbingfilme wie #Schtonk den H*ss schrieb.
Ich wrde nicht ruhig gestellt mit Medikamenten sondern in schen Metallgesellschaft mundtot gemacht.
siehe Taort (gefanegn) vom 17. Mai 2020 wer die nagedichet Krnkheit elugnet gilt als krnak waer sich an polizei staatsanwalstchaft wendet wirr zusmemeschlagen
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Der säumige Mieter meiner Eltren inder #Kappesgasse, ein gewisser S**gers shcikcte sein Kinder und erne egwlttätige Kumpel vor um meien Eltren üebr mich
zu erpressen. Das istder wahre Hintrudn hinter dne #Peanuts DieBankZahltAlles Filmen. Bei der Äußerungging es eigentlich um ein Pressmeeting zu eienr Coke
und irgendwelche Süßigkeiten die Bankiers für Sattsrepräsetetnaten/Diplomaten auf eienm Fest der Botschaft in Bangkok sponsorten. Ich habe das damals als
Beispiel verwandt dafür daß es Hoffnunsglso sei mit den Mitteln eien Schülerzeitung im Ausland Ercherche zu ebtreiebn dud aß sich die Schülerwenns ie üebr
angebliche Wehrmachstevrbrchen oder den Holocaust schriebn satt das Fersehen z ziteren doch bitetshcön an etwas halten sollenwas sie mit irehn Recherche-
möglichkeiten stelmmen können , etwa die befragung Kriegs- und Holocaust-überlebender die mal an der eiegn Shcule waren. Soweit ich später (vor ein paar
jahren) erfuhr hat einer meiner Mitschüler eine neue Identität bekommen weil er die #Metallgesellschaft Sache verbrochen hat dmit man keinen Schadenersatz
gegen ihn geltend macht. Da wurde wohl ein Tod vorgetäuscht. Wie der Film #Backdraft in dem Feuerwehrlete ihre Mitmenschen aus-plündern und selbst
fFeuer leegn zeigt gab es Mitglieder der freiwilligen Jugend-Feuerwehr die Mitschüler unschuldig inden Kanst gehen lassen wollten um Belohungen für
Serienbrand-stifter abzukassieren. Genau wie si Suizidpräventionshotline Leute und Frauennotruf Leute ihre Fälle selbst gegenrieren. Viel angeblichOpfer
kämem nie auf die Idee sich umzubringen doer Opffer familiärer Gewalt zu sein wenn man nicht irhe fmilien von außen zetrt (mobbing/Stalkking) es ihne nicht
mit aller gewalt medial einhämemrn wrde. Die Suizidpräventionsleute hetzen die Opfer in die Suizide, blockierne Ermittlungen um zu kaschieren daß sie
überflüssige Planstellen bestezen. Und über die Korrupte Polizei und Staatsanwlatschaft die für Geld alles machen haben wir ja schon geredet. Politiker wie ich
wedren zudem mit „Imbitchment“ erpresst oder indme man ihnen Droegn unterschiebt. Wer Zivl satt Wehrdinst leiet wird auch mal bandenmäßig organsiert
vergewltigt. Dr. H*ss sagte zu mir in der Uni Klinik wörtlich wennich nicht aufghören würde Poltik zu machen were mand afür sorgen daß cih eigesperrw
erde.D as war eien gaz klare Drohung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Backdraft_%E2%80%93_M%C3%A4nner,_die_durchs_Feuer_gehen

Meien scheinbaren Suizidevrsuche sidn Kein Selbtsmord- von mir sondern Mordversuche an mir, denn man hetzt mich ja in den Tod ganz gezielt. Hierbei haben
wie bei Mord im Orient-Express alle unterscheidliche Motivlagen aber ein gemeinsames Ziel nämlich mich aus dem Weg zu räumen. Die Motive sind etwa Geld
und Jobs erben, den Ex mits eienm Umgansgrehct zu beseitigenum frei zu sein für eine neue Bindung, Samenraub/mir mein Kind streitig amchen können und
die Vertsuchungd es suxellen missbruchs an mir durch Klinikhausmeister Hett und die Planer davon wie Kurdirektorssohn (und Oberbrügermesiterssohn?),
zudem daß ich nich aussage üerb die Metllegsllchaft und Kappesgasse Schweinereien. Das sind ganz ein-fache Mordversuche mittels massenmedialer Epressung
„Blamieren oder kassieren“. Außer-dem gehte s darum meinen teils erheblichen planerischen Anteil an großen Filmproduktionen für sichs iclebst zu
eabspruchen, also darum mir Rchte zu klauen. Mir geht es wie Gott mit Loth bei Sodom und Gomorrah, ich ahbe bsi zuletzt gehofft irgendjemand in meinem
Freundes- und Bekannten-kreis zu dfiodne der nicht irgedeien Scheiß gebaut hat. Aber das ist unmöglich. Und so lange sogar Richter Pseudonyme verwenden
wie eine Klassnekamerdin die einfach nen andern Namen verwendete (ode rgeheiratet) hat) womit ich sie nicht als Befangen ekrenen und ablhen konnte tun irh
übriges damit nichst aufgeklärt wird. Wie hieß diese schöne Doku über die Verhandlungen zur polnsichen Milchquote: #AllesKorrupt.
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Das ist kein Selbstmord, das ist ganz gezielter Mord! Es geht nur darum das korrupte Beamte straffrei ausgehen, auch wenn dafür jene Menschen sterben von denen sie vorher für unge-wollte Strafvereitelung im Amt und per Kidnapping Erpressungs und
Schutzgelder in sechs-stelliger Höhe erpressen wollten (Miet-ausfälle der Liegnschaft meiner Eltern Kappesgasse Bad Homburg). Es sind die selben organsierten Banden welche die Metallgesellschaft in die Pleite spekulierten (ziel der Attacken damals war 
Vater ein gelernter Mineralöl-kaufmann daher Öloptionen, ich werde seit 20 Jahren über mein Kind erpresst und niemand unternimmt etwas).

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: 069/***-*****

**** ******
Stadtgesundheistamt
****** ***** **

D-***** Frankfurt a.M.

Dienstaufsichtssache Unterlassene Hilfeleistung vom 02. September 2019

Hallo **** ******!

Obgleich ich *** ***** stimmig wie er sagt darlegen konnte daß die Ursachen für meine mittlerweile mehr als 20 Suizidevesrsuche nicht in psychische Krankheit sondern vielmehr in Versäumnissen der Straf-verfolgungsbehörden/Gerichte liegen in der Erpress
derer Opfer ich geworden bin liegen will er mir nicht helfen diese zu beenden indem er beispielsweise mit mir zur Polizei zu gehen um dort nachzufragen warum auf meine mittlerweile drei dicken Leitzordner an Strafanzeigen hin nichts geschieht. Ich habe
Befürchtungen geäußert von einer mich durch Mobbing /Stalking Dr. H*ss und Frau Fr*e*r*ch von der Goethe Uni-Klinik Station 93/4 verarscht worden zu sein bei meinen Suizidbedingten Aufenthalten Juli/August 2018 und als man mich im Mi 2013 seitens der
Polizei verprügelt hatte. Damals war eine Frau die sich B**t nannte anwesend die sadistsche mich quälende und demütgiende Psycho-Spielchen mit mir veranstaltete, 2018 war es eine Frau Bl*m*e*g. Das ging bis soweit das in meiner Nachbar-schaft Plakate
aufgehängt wurden. Fotos siehe Blog im Internet. Ich werde von meinem gesamten Umfeld flächendeckend verarscht was sich etwa daran zeigt daß ich bei beannten anrufe und sich dort plötlich Leute unter "Richter Viktor Beck vom KGB" melden wie am 12.
Februar 2020. Tobandmitschitt siehe Blog im Internet. Statt dieses Stalking/Mobbing zu bekämpfen und dafür zu sorgen daß ich bei der Polizei ernst genommen werde indem er als Beistand auftritt wenn ich wenn man wieder versucht mich bandnemäßig organisi
kriminell finanziell auszuplüdnern (Drücker-kolonnekriminalität) hat *** **** nun gesagt er werde mir nur helfen das Unrecht das mir wiederfahre zu verarbeiten, nicht aber helfen etwas zu tun um es zu beseitigen oder für die Zukunft zu elimnieren. Auf 
"Hilfe" verzichte ich. Sie dürfen sich dann ebe nicht wundern wenn irgendwann nach einem eroflgreichen Suizidversuch aufgrund der Verzweiflung gegen ihre Behörde wegen Beihilfe zu einem Tötungsdelikt ermittelt wird weil offensichtlich ist daß es ihre
unterlassene Hilfeleistung esrt die Ursache für die zum Suizid führenden Probleme ist. Für sie bleibt zu hoffen das sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können.

---

Ganz besodners diese Foto hier vom 5. Februar 2014 man hatte in meienr Nachcbarschaft wieder rufmrdend Plakate aufgehängt
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http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020021300000/
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§ 239a + 343 StGB Schutzgelderpessungen zur aussgeunteralssung - Verfahrensbeistand Am*s und Rockeranwaltante-Richterin S*h**mm:

http://take-ca.re/sch-einesystem/20140810.htm
http://take-ca.re/tabea-lara/20140325.htm
http://take-ca.re/tabea-lara/20140809.htm
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Mir geht es wie dem Mann in Hitchocks #FensterZumHof. Ich recherchiere kann mich dabei aber selbst nicht bewegen und mir würde auch niemand etwas sagen weshalb ich wie
der Mann im Rollstuhl auf Dritte angewiesen bin. Und nachdem ich auf etwas gestoßen bin kündigen mir diese teils sogar die Freundschaft – um jemanden zu decken? Ich kann
mich seit ungefähr einem Jahr des Eindrucks nicht verwehren das mein Telefonate und SMS mit einer Freundin/Bekannte mit der ich mich regelmäßig austauschegenauso zu
Inhalten der Soap #BerlinNeuKölln90210 verarbeitet werden wie die für jedermann einshbaren Einträge auf meinem Blog. Stellenweise, weil meine Freundin/Bekannte Fragen zu
Vorfällen aus der gemeinsamen Kidnheit/Jugend nicht beantworten kann, kommt es mir vor als sei mein Telefongegenüebr durch irghendjemand dritten ausgetauscht worden. Als
ich die Bedenken äußerte wurde das zunächst abgestritten, dann meldete sich eines abend an beidne Anschlüssen von ihr „Richter Viktor Beck vom KGB“ sie hat das am nächsten
Tag als den Telefonscherz abgetan von jemandem bei dem ihre Telefon zur Reparatur sei. Normalerweise sehen wir uns ab und an und dann frage ich einfach ein paar Inhalte aus
Telefonaten rück und stelle so sicher daß die Integrität unserer Telefonverbindung besteht wenn es Zweifel gibt. Etwa weil mir aufgefallen ist daß sie sehr selektiv Dinge zu
Fahr-verhalten/Autoverkehr wissen wollte, das war in etwa zu der Zeit als Sat1 Frühstücksfernsehen, Bild-Zeitung und andere Medien den #BerlinNeuKölln90210 Inhalt Jagd auf
Auto-Raser aufgriffen. Als nächstes hat das zum akten-zeichenXY artigen VerhörTV mit facebook/socal Media/ Blog Rückkanal mutierte Fernsehen dann auch versucht weitere
Dinge zu ermitteln. Ganz eidneutig nach-weisen kann ich das #BerlinNeuKölln90210 auf meine Inhalte zurückgreift weil die Sache mit der angeblichen Rennstrecke in einem
Industriegebiet so vorher in meinem Blog auftaucht. Ähnliche Phänomene habe ich mit dem #Tatort der scih ebenfalls auf Bloginhalte stützt. Mir gehts aber gar nicht um die
Aufklärung von so Klinkrm sodnern um die miliardenschwere #Metallgsellschaft AG Aktienkurs-manipualtion die zur Pleite des 14. größten DAX Unternehmens führte, die
Kindesentführung um mich als Zeugen mundtot zu machen, damit verbundene psychiatrische Falschguatchten wie bei #GustlMollath gruppenmäßig organisierten sexuellen
Missbruch Schutzbebefohlener und Verbindungen zu Scientologyartgen Schneeballsystem Sekten und das BDSM/Sado-Maso Milieu und die Strafvertlung/Rechtsbeugung der
Ermittlugsbehörden/Richter.

Aber Vorfälle die wie die Aktienkursmanipulation die tausende von Menschen als Opfer betreffen und sich daher sehr gut eigenen würden für eine Öffentlichkeitsfahndung werden
gar nicht untersucht. Stattdessen mühen sich Fernsehen und Polizei an erfundene fiktionalen Vorfällen – irgendjemand habe jemdn andere mit dem Aut togefahren - mit denen die
psychisch Kranke Stalker aus dem Rotlicht-milieu Schutz-geld zu erpressen versuchen. In Wahrheit sind Opfer von polizeilicher Erpressung auf Zebrastreifen vor dem Frankfurter
Zoo von Polizeiautos angefahren worden so als Warnung, andere male wurden die Zuegen von Motorradfahrern die auf den Bürgersteig fuhren wo sie langliefen erneut
eingeschüchtert. Unte den angeblichen Bodyguards sind Leute die Drogen mit aufs Partys bringen und dann kommt irgend-ein Rocker Hells/Guardian Angel) auf dich zu und sagt
willst Du nicht Body-guards (Jobs geben/einkaufen?) damit dir das nicht mehr passiert. Redakteure von Zeitungen haben meiner Beobachtung nach Angst nicht weil sie von
Sicherheitsdiensten oder Polizei „beschützte“ werden sondern eher vor den angeblichen Beschützern. Etwas was man aus dem Rotlichtmilieu kennt wo Zuhälter sich als
Beschützer der Prostituierten ausgeben. Als ich wegen meines Selbstmordversuches in der Psychiatrie war traf ich Juli/August 2018 auf eine Frau die von so einem Rocker
beschützt wurde, ein anderes Mal erzählte man mir - unter anderem als ich nach einem Arbeitseinsatz in Hamburg vor vielen Jahren mir von einem Kollegen der dort gelebt hatte
die Disco-theken bei St. Paulis Strukturwandel zeigen ließ aber - daß die Beschützer Zuhälterseien, es bei den Türstehern da darum ginge Prostituierte abzukassieren. Auch bei
Gerichten und Staatsanwaltschaften habe ich das Gefühl daß vieles an Information was man denen gibt nicht wirklich durchdringt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich sage
eien Psychiaterin versucht mit falschen Gutachten Leute vor Gericht unglaubwürdige erscheinen zu lassen die vorher woanders sexuell missbraucht wurden macht die Polizei
folgendes. Sie sagt einfach die Klinik wo diese Psychiaterin arbeitet sei Kameraüberwacht, da habe keine Vergewaltigung stattgefunden - Ende der Ermittlung. Das hat aber ja
auch gar niemand behauptet. Man hat vielmehr behauptet daß sie Falschgutachten erstellt zwecks unglaubwürdig machen von Zeugen in Verfahren zu sexuellem Missbruch dessen
Opfer sie wurden und zu Vor-gängen um die Entstehung der Kinofilme #Schtonk herum wobei für #Schtonk der Schwager der Psychiaterin verantwortlich zeichnet (der in die
Vorfälle um #Metallgesellschaft und #Kappesgasse verwickelt ist) erstellt um den Opfern die Kidner zu netreissne und sie so gefügig zu machen. Sie vertuscht sexuellen
Missbrauch der wo-andres und wannanders stattgefudnen hat daher ist auf Kameras logischerweise auch nichts zu sehen. Die Polizei geht den Sachen absichlich nicht nach, sagt
das seien Verrückte denen man keinen Glauebn schenken müsse,

Denn sie sind es ja nicht würdig wie Menschen Behandelt zu werden. Ich will ein Beispiel nennen: Man gibt den Leuten einfach keinen Schlüssel für einen Schrank in dem sie ihre
Anziehsachen verstauen können während sie Duschen so wie im Schwimmbad. Und während sie duschen beklaut man sie, es kommen Schlüssel - Mit den shclüssel egshech
wohldie Einbrüche von denen die Polizei mir nicht glauben wollte daß diese stattfänden. - und USB-Sticks weg, und es werden einem Anziehsachen, Socken geklaut.
Logischerweise will dann niemand mehr duschen gehen und die Leute behalten ihre Klamotten an damit sie nicht gestohlen werden. Daraus konstrueirt die Gutachterin dann die
Leute seien nicht fähig sich selbst zu waschen. Wird man in eine andere Psychiatrie gesperrt wo das mit den Schränken funktioniert fidet dort ein anderer Gutachter heraus das
keinerlei Defizite bestehen. Das einzige was die Frau diagnostiziert sind Folter und Versäumnisse im eignen Hause. Bei der Polizei ist es ähnlich. Bei manchen Revierne gebe ich
Strafanzeiegn nur noch auf indem ich die Beaten beleidige weil es sonst nicht bearbeitet wird. Wenn die dann die Bematenbeleidigung an die Staatsanwlstchaft weiterleiten habe
ich ein Aktenzeichen was ich wenn ich selbst ne Anzeige aufgeben will nicht bekomme, das verweigert man mir ja und genau das ist Grund dafür daß ich dann irgendwann
ausfallend werde, und zu diesem Aktenzeichen kann ich dann den Vorfall den ich ursprünglich zu Protokoll gegen wollte endlich den Ermittlungsbehörden und Gerichten zur
Kenntnis bringen. Auch her wird kein Verhalten des „Anzeigeerstatters“ dokumentiert sondern allen das Fehlverahlten der Polzisten. Und so ist es eben auch bei
#BerlinNeuKölln90210 . Als ich 1998 die sche mit #Schtonk strafaziegen wllte hat man mir nicht geglaubt daß die Medien insbesodner auchd ei GEZ Medien so „blamieren oder
kassieren“ artig teisl gezielten Ruf-mord betreiben. Dadruch das ich inzwischen felsenfest nachweisen kann daß sich TV Produktionen meines Blogs bedienen kann ich zumidnest
schonmal nachweisen daß die Idee bei weitem nicht so abwegig ist wie man mir unterstellen wollte. Auch die Medien und GOS die isch um Bügereechte kümmern habe ich über
mein Blog mit Informationen angefüttert. Ich kann heute zimlich gut beweisen daß meien Mitshcüler evrucht haben die Firma wo mein Vater im Bgrwerke managete/arbeitete, die
Metallegesellschaft, erpresst haben genau wie sie versuchthaben an Gelder aus dere Ebrchft meiern Großmutterhernuzukommen, die Liegenschaft #Kappesgasse. Ich kannauch
Anchweisne daß man mich Eprsst hat Jjobs zu schffen was mein „Kollegen“ anght. Ich weiß das arabische Medien die wolfram Bergabu (ehemals ein Untenehmen des
Metllegsellschaft Konzern) ausspiniern wollten wegen angeblciher Zulieferung von Hartmetall (penrzbrehcndee Munition) an die Rüstungsindustrie im nahen Osten und das
verucht wurde meenen Patenonkle Geschwadercommodore der Luftwaffe auszusipioniern seitens Jugos.

Und die Jugo/Ostblock Spionage gegen die Nato /Luftwaffe, das taktische Geschwader 31 geschah zu der Zeit alsmedien vermeldeten deutsche Tornados würden Bomben über
Belgrad/Serbien abwerfen. Genau wie man über schleswig Hollsteinischen Politiker die mein Vater – studierter Zeitsoldat - als er für die Metallgesellschaft AG von Bangkok
Thailand aus ein enBergbaubetrieb „Dschungelcamp Song Tho“ der Kemco Kanchanburi Exploration and Mining Company an der burmesisch/siamsichen Grenze managte (der
thailändsiche Kompagnon des Konzrens war gerüchte-weise irgendwie mit dem Königshaus verwandt) eine Verwicklung in U-Boot Geschäfte durch eine Ve-rwechslung Rhein-
metall mit Metall-gesellschaft konstruierte, aus Gründen der Spionagewabwehr/Gegenspionage wurde dies Szenario nach Südafrika verlegt. IN Wahrheit ging es um nichts anders
als das mein Vater angefragt hatte weil er als Bergbau-manager auch Zugang zu Sprengstoffen und groen Mengen Devisen hatte (Bergabeiter in der Greneregion ließen sich lieber
bar in US-Dollar bezahlen, es gab Geldtransporte und Sprengstofflieferungen durch den sDhcungel die vor Guerilleros/terroisten geschützt werden mussten) und andere Ausländer
die wir kannetn berichten üerbfallen worden zu sein, was bei dem Wohstandsgefälle kein Wunder ist, ob er in Thailand einen Waffenschein bekommen könne für seien Walther
PPK. Mein Patenokel, Walter E., der Geschwadercommodore hatte uns mit sieenr Familie in Thailand besucht und da war es wohl zu Verwechselungen gekommen seitens der
„militärsichen Aufklärung“. Zumal zum gleichen Zeitraum auch Bundes-präsident Carstens(?) mit dem Schulschiff Deutschland A59 in Thailand auf Staats-besuch war. Im Tross
auch Schleswig Holsteinische Abgeordnet (#BarScheel war es nicht). Ich habe etwas gehört daß es Medienberichte gegeben habe das dieser dort weenb Uwohlseisn in
eiemKrnknhaus war. Wobei es nichts ungewöhliches ist die ersten Tage eines Aufenthaltes auf eieme andren Kontinent mit eienr anderen Klimazone gesundheitsbeschwerden zu
haben. Das hat die Tourismusindustrie aber nicht so gerne in den Medien stehen. Wo ist da der Zusammenhang mit #BerlinNeukölln90210 und aktenezichenXY artigem VerhörTV
wo nach der Aussendung von „Frage“-filmen die sozialen medien von der Polizei nach „Antworten /Hinweisen“ ausgewertete werden? SO wie wenn man etwas üerb dogen bringt
und dann am nächsten morgen liest was Leute , dadurch das wie TV Werbespot dazu anregen soll ein Produkt zu kaufen, die Aufmerksamkeit unter-bewußt sagen wir auf das
Thema Drogen gelenkt wird und Leute dann vermehrt etwas über eigne Drogenerfahrung die ähnlich zu dem sind was im Verhörfilm gezeigt wurde irgendwas auf facebook/twitter
/…posten, etwa: „ich hab sowas auf einner Party auch mal gesehen“. Nun, der Film #ForrestGump basiert auf mehreren Präsidnetentreffen.Eine Schülereziung mit schmalem
Budget kann sowas aus der Ferne schlecht rechrecheiren, genau wie man schlecht

aus der Ferne (wie bei Hitchocks Fenster zum Hof eben) angeblichem Verbrechen der Wehrmacht recherchieren kann oder wie ein Bericht über die unvorstellbar großen Zahlen an
Gefallen des zwoten Weltkrieges und Holocaust Opfern von einer Schülerzeitungsredaktion zu stemmen ist. Daher hatte ich gesagtt sie sollen lieb die lokalen Fälle rechrecherchien
von Schülern unserer Schule als sich in Dingen zu verlieren die sie aus dem Fernsehen ungeprüft abschreiben müssten. Daraus enstand die Diskussion ob die
gebührenbeitragsfinanzeirten Medien manipulierbar wären für Propaganda. Siehe #WagTheDog Und daraus wiederum entwicklten wir die erste Skizze dessen was nachher als
#BerlinNeuKölln90210 arige Scripted-Reality „ein BISSERLWAHRes ist drann“ #Schtonk in den Kinos lief, die Fälschung der Hitler-Tagebücher (entlarvend die Tierrettungszene
durch die Feuerwehr zur Frage wie viel vom eigenen Leben der Autoren/Fälscher steckt drinne) . Und die beginnem bekanntlich mit den Worten das „Staatsoberhaupt habe
Magenprobleme und eine Fahne (= ) Standarte (vorne am Auto) …“. 
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Was die Frage nach dem 9/11 Dilemma angeht: wenn jedes Leben gleich (unendlich) wertvoll ist dann kann man sich ja mal folgenden weichenstellerfall überlegen: ein
Amokfahrer in einem Auto mit einem unbeteiligten Kind auf der rücksitzbank kommt mit hoher geschwindigkeit auf einen zugerast in eienr engen gasse wo man selbst nicht
ausweichen kann oder schnell genug flüchten und man hat ne waffe in der Hand mit der man den fahrer erschießen und das auto damit vom kollisionskurs abbringen kann. Ist
das Leben der Geisel des andren dann wichtiger als mein recht auf Notwehr gegen einen mein Leben bedrohenden offensichtlichen Angriff? Bei 9/11 muß man also die
Perspektive der Leute einnehmen die sich in den Türmen des WTC befinden. Daß die also wie man selbst die Waffen ziehen dürften um auf das heranrasende Auto zu
schcießen einen Abfangjäger rufen dürften der die geakaperte Mashine abschießt um sich selbst zu verteidigen. Der Abfangjäger ist sozusagen die Notwehr-Waffe derjenigen
die bedroht werden. Bei eienr Abtreibung liegt hingegen in weit über 90% der Fälle keine Lebensbedrohliche Situation für die Mutter vor die es rehctfrtigen würde eien
anders Menshcnleben zu opfern udns sie ist fast imemr selbst drabb schuld schwanger geworden zu sein wiels ie als sie egshene hat daß der partner auch nicht verhütet slebts
nicht verhütet hat. Stichworte #RobustesMandat #FinalerRettungsschuß
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Zurück zum #FensterZumHof Szenario bei der Schcülerzeitung, die wollten berichten über Dinge die sie nichtbachvollziehen konnten satt Dinge aus ihrem iegen Leben („es
gib Themen genug im eigenen Leben …“) Um den Schülerzeitungskollegen aufzuzeigen das sie keinen blassen Schimmer haben hab habne die die von der andern
Schcülerzeitung losgschickt meinen keinen /unteauften „ohen heilgeschien“) Bruder „Baby Schi,merlos“ zu befragen der noch gar nicht auf der Welt war als sich das alles
ereignet hatte. In #KirRoyal (siehe „Kur Royal“) wird ja auch die ganze Reportage anhand von Gästelisten geschrieben ohne daß der Reporter jemasl vor Ort war. Und dann
gab es noch „#HeyThatSMyBike“ Hetzrtiaden die Eng mit dem Anschlag auf nen Hausherren (#Kappesgasse) verknüpft waren #kommadoHENNINGerBiER. Und dann
wollen diese so infomeirten Wähler darüber befidnen ob deutsceh Offizier in Awacs Flugzeugen in den Jugoslawien-krieg egshcikt werden? Wo wir doch anahnd von
#WagTheDog aufgezeigt hatten daß die Medien ganze Kriege erfinden konnten dies gar nicht gab („Der Präsidnet kann den Krieg nicht beende, er hat nicht die Rechte
daran“) Und dann entführt man mir mein Kind um mein Stillscheigen zu eressen und die Sache zu vertuschen. Jeden-fasls weiß ich am telefon ja auch nicht so hunerprzentig
wer mein gegenüebr ist, dazu haben ja der #Tatort wo der Mörder in eienr studentischen Juristen-Verbindung Fotowand artig ne Videokonferenz fakte was auch bei
#BerlinNeuKölln90210 verwednet wurde als Olli vortäusch das er in Tokio gewesen wäre. Und damit sind wir wieder beim Thema aktenzeichenXY artiges VerhörtV bei dem
dem Ausaggenden kein Wahrnehmen seitens Aussageverwiegerungsrechts möglich ist weils ich Ermittler als Freude ausgeben und deren Absenderkennungen faken im
Telefonnetz was strafbar ist wenn es sich nicht um Sowas wie ein Web-SMS Gateway oder einen Fax-Server handelt wo man bei eieme Dienst-leister mittels Spoofing die
eigene satt dessen Rufnummer Rufnummer als Rückrufrufnummer angibt. Also richtigerweise sagt ich bin gar nch t das Hotel sondunso von dessen Anschluß sie die
Rufnummer eiegtnlich eigeblendet haben sondern wenn sie mich anrufen wollen erreichen sie mich unter meiner Rückruf-Rufnummr zu hause oder am Handy und diese ins
Display desn Agerufenen Anschlusses über-mitteln lässt. Nur mal so zum thema „Richter Viktor Beck vom KGB“ Psychoterror. Zumal ein Richter Beck den ich stets
abgelehnt hatte die #Metallgesellschaft/#Kappesgasse Sache verbockt hat weshalb er sowieso befangen ist und ich meine auch mal eine ehemalige Mitschülerin erkannt zu
haben die vor Gericht unter einem Pseudonym oder einem neuen Namen den sie nach Heirat angenommen hat als shcüffin arbeuiete und daher nicht wegen Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt werden konnte. Da gings den Richtren ums ziehen des eignen Kopfes aus der Schlinge.
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Meine (von der Mutter entführte, manipulierte und als Waffe gegen den eignen Vater instrumenatlsierte) Tochter sollte dazu genutzt werden daß ich mich in einer Anstalt lebendig
begraben und entmündigen lasse damit meine Ex mit ihrer scientolgyartigen Schneeballsystem-Sekte / ihrem BDSM/Sado-Maso Zirkle unter dem Vorwand der Nicht-
Leistunsgfähigkleit des Vaters auf das Vermögen meiner Eltern zugreifen kann. Möglicherwise wollte der BDSM/Sado-Maso Zirkel zudem meine Tochter zur Prostitution zwinegn oder
anderweitig sexuell ausbeuten. Was Frau Asfour (Strafanzeige lieget den Ermittlungsebehörden vor) getan hat nämlich sich als Anwältin meiner Ex gleichzeitig als Vormund von mir
beutragen zu lassen beweist das ganz eindeutig und zweifelsfrei. Mein Tochter heuchelt allenfalls Interesse an ihrem Vater in Wahrheit geht es darum Geld (oder
Immobilien/kostenfreies Wohnen, siehe #Kappesgasse) aus meiner Familie herauszuprügeln dafür daß man zugleich seelsich grausamsten boshaften bösartigen Psycho Spielchen
ausgesetzt wird. Das ist Misshandlung Schutzbefohlener wenn man jemand der in Gefangeshcft bezichtigt wird Paranoia zu haben absichtlich mobbt/provozeirt und mit faslchen
Medikamenten vergfitet um paranoide Reaktionen die normalersiwse nicht vorhanden sind erst auszulösen. Leuten die sich nicht dagegen wehren können Theater vorgespielt wie ein
einer schlechten schwarz/weiß Komödie wo eine reiche Erblasserin von einer (enkeltrickartig vorgetäuschten?) Familie getäuscht wird damit sie diese mit ihrem Erbe im Testament
bedenkt. Ganz Klar ist an den Unterlagen bi Gericht erkennbar daß das Vornthaltne des Kidnes einzig du allein dazu dienen sollte – und damit ist es erpesserischer Menschenraub und
ncihsta nderes – mich dazu zu nötigen mich ohne Grund ein-sperren zu lassen. Das geht aus Uta Rieks 15 Seiten vom 04. Juni 2002 im Umgangsregelungsverfahren 9F 434/02 UG
Amtsgericht Bad Homburg eindeutig hervor. Das Gericht wollt mit einem falschen ersten Eindruck die Beziehung von Vater zu Kind nachdrücklich vergiften, die mütterlichen
Lügenmärchen der Vvter sei psychsichk krank dadruch untermauern, das wenner einmal in 20 jahren ein paar Tage im Kranknhaus ist und auch nur weil er sich mit der korrupten
Polizei „geprügelt“ hat (putativnotwehr gegen den Ostend-Würger) wohl genau dann versucht wurde ihn mit einem offensichtlichen Falsch-gutachten regelrecht vorzuführen wie auf
nem Jahrmakt – dies sei sein gewöhnliches Lebensumfeld- und das obgleich er gesagt hatte er wolle keinerlei besuch im Krankenhaus.

Daher die von mir am 13. Mai 2013 – 10 Tage bevor es tatächlich wie von mir vohergesheengeshcah - eingereichten Strafanzeigen daß man versuche mich in manipulierte
Notwehrstarfatbestäde absichtlich hiniezuzwängen. Meine Tochter hatte ihre Chancen in den Sorgerechstverfahren sich an den Vater zu wenden, stattdessen hat sie ihn aufs übelste
verletzt. Ich weiß nicht wo wir usn getroffen haben könnten denn ch kenen meein tochetr nicht und daher will ich mal wissen – und habe strafanzeige ersattez – wie Verfahrensbeistand
Ames oder das Gericht sowas behaupten kann. Das sie beobachtete hättenbwie Vater der von nicht weiß und Tochter miteeinder interagiert hätten? Davon ist mir nicht bekannt. Wo
und wann denn? Ich hab mein Kidn seit ca.20 Jahrne ncht geshen. Oder haben sie da was gemacht als sie den Vater zusammenprügeln hatten lassen? Wieso denn? Der hatte doch von
sich aus Sorgerecht beantragt obgleich er von der Mutter das Kind quasi „anvergewaltigt“ bekam, weichgespült druch Psychopharaka und unter Freiheitsberaubung zur Beziehung die
er nicht wollte (1999 „Uta hurt in der Gegend herum, ist eine Nutte“ für ihre Sekte) er als Vater der Vergewaltigungsopfer ist wollt er dennoch für sein eigen Fleisch und Blut sorgen.
Wieso lässt das Gericht ihn dann zusammenschlagen? Was soll das bitteschön? Die Richterin über die ich mich beim Miinsterium beschwert hatte weil sie das Verfahren verschleppte
hatte mich einsperren lassen! Glücklicherweise merket man nach einigen Wochen daß sie befangen ist. Das soll rechtsstaatlich in Ordnung sein? Keine von mir bereits vor Jahren
angezeigte Rechtsbeugung? Kein Kindesentzug für den Vorteil des Immobilienbetruges #Kappesgasse? Und korrupte Polizisten, Jugendamstemitarbeier und Richter enttiehen sich der
Strafverolgung indem sie jedne Tag das Pseudonym wechseln? Wie in diesem grotetshclechten Film „Letztendlich sind wir dem Universum egal (Every Day)“ Ist das ein gezielter
Racheakt von Polizsten die man an der Bescchlagnahme von mdeizinischen Gewerk-scgaftler und Strafverteidegr Datene gehidnert ha,Deppen die den Unterschied zwischen dem
Internet und der realen Welt nichtbegreifen wo ein Bemater bei Amstahmdlungen rückverfolgbar sein muß dwenner Staftaten in Amt begeht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1227805878-letztendlich-sind-wir-dem-universum-egal
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Isolation und -folter: Es gibt unvermeidliche Isolation, etwa wenn man sich entschließt eine lange Schiffs- reise zu machen etwa als Alleinweltumsegler und solche
die gewaltsam von außen herbeigeführt wird.Freiwillige Isolation ist etwa die eines abgelehnten Asylbewerbers der ja einfach zurück in seine Heimat gehen kann
um seine Haftsituation zu beenden. Oder die von hilflosen Pflegefällen die sich weil sie an-sonsten nicht richtig versorgt werden können in ein Pflegeheim begeben
und damit einen Teil ihrer ohne- hin eingeschränkten Bewegungsfreiheit aufgeben. Das ist etwas total anderes als bei Leuten die weil sie regimekritisch sind in
Folter-KZs interniert werden ohne Anwalt und Briefverkehr wo sie anlasslos (weil sie nach einem Anwalt verlangten) körperlicher Gewalt und Erniedrigender
Behandlung ausgesetzt oder mit Psychopharmaka vergiftet werden. Bei der corona-Isolation hat jeder mal ungefähr miterleben können was von der Gesellschaft,
Familie, Freunden abgeschottet zu sein bedeutet. Und alle konnten telefonierenoder emailen wie sie wollen. Anders als Gefangene. Man gehört nicht wie die Juden
unter Hitler einer Gruppe an die sich untereinander solidariseren kann sondern wird als politischer Gefangener mit Straf-tätern die aus niederen Beweggründen etwa
aus Habgier oder aus ähnlich niederen Beweggründen Taten begangen haben über densleben Kamm geschoren. Das ist wie mit eier elketronischen Fußfessel. Dient

diese dazu den Bewegungsradius einer pflegebedürftigen Person so zu erhöhen das man sie orten kann dann gewinnt diese Person dadurch zusätzliche
Bewegungsfreiheit die sie sonst nicht hätte. Wenn manaber anlasslos die gesamte Bevölkerung dauerüberwacht dann schränkt das die Bewegungsfreiheit ganz
drastisch ein. Weil mein Telefonanshcluss von der Staatsanwaltschaft überwacht wird traut sich niemand Mehr mit mir zu reden weil niemand in ner Reichsbürger-
Terrordatei landen und dann selbst überwacht Werden will. Das bedeutet die Überwachung meiner Person führt dazu das mein soziales Umfled zerstört Wird wie im
Film #DasLebenDerAnderen. Dort ist es aber so wie bei den Juden, denn poltisch asu demselben Grunde Verfolgte könne sich solidarisieren. Bei dem was die
Merkel-Diktatur macht ist das ganz Anders, da gibt es links- und rechtsextreme Regimegegner die sich untereinander spinnefeind sind. Die haben nicht alle das
gemeinsame Ziel weg mit der DDR und Honecker wie diejenigen Bürgerrechtler die die friedliche Revolution in Ostdeustchaldn herbeiführten. Ähnlich wie beim
Film #DasLebenDerAnderen Weiß man auch bei der Merkel Dikatur nicht wer alles zur Stasi gehört und wer eher ein Freigeist ist.Man weiß nicht wer als Spitzel für
den Staat arbeitet. Das war in den KZs anders, da waren Kapos undNazis als solche gekennzeichnet, es gab klare Fronten die Solidrität Gefangener unetreidner
zuließen.Das ist bei Kriminalbeamten in Zivil, Verfassungschutz und anderen Spitzeln anders, eher Stasi artig,mankannniemdem mehr vetrauen heutzutage.
Aufgrudn der abeghörten Kommunikation und über-wachung meiner sozialen kontakte habe ich entschieden was ich zu sagen habe in ein Blog zu schriebendamit
man weiß wenn ich mal wider in eien Foltrekast verschleppt wurde und ob ich noch am leben Bin. Das kann nämlich jeder über einen anonymisierungsproxy lesen
ohne sich der Gefahr der Verfolgung auszusetzen. Anders als Stasi Spitzel oder Spione sorge ich für Informationsgleichstand zwischen denbeshculdigetnudnd en
strafvefolgern sehr zum Ärger Letzterer die michdas immer wieder spüren lassen.Nur so kann ich die Total-Überwachung wie sie im Film #JugendOhneGott gezeigt
wurde umgehen und dafür sorgen daß alle Gruppen gleichermaßen informiert sind. Wie sich das für einen demokratischen Rechtsstaat eigentlich gehört. Isolation
wie sie in der #TheMarg-ianChronicles (#Simpsons) gezeigt wird hingegen ist ja wie sich einem Oderen/Kloster anzuschließen freiwillig und dient einer
Zielerreichung.

#TheMarg-ianChronicles (#Simpsons) nimmt direkten Bezug auf die #JugendOhneGott Verfilmung er- kennbar an den Sponsoren. Dahinter steckt Kritik an der
Überzeugung das Unternehmen an der Ex-pansion menschlicher Siedlungsräume und Bevölkerungsexplosion mitverdienen wollen und daherPläne für Feldzüge „zur
Eroberung des Weltraums“ für die kapitalistischen Märkte mit investiertem Geld unterstützen bei den Simpsons, und das Unternehemn ein Eigeninteresse an gut
ausgebildeten Arbeitern haben bei #JugendOhneGott. Beim Astronautentraining wie beim Elite-Internats-Camp isolieren sich die Teilnehmer ähnlich wie
losterbrüder selbst weil sie einem elitären Kreis angehören wollen. Bei #JugendOhneGott wird #Gentrifizierung gezeigt, wie in einem Villenviertel wo sich ein
Arbistlso gewordner dort hneigeborener sich die Miete nicht mehr leisten kann werden Menschen die sich dem Leistungdiktat nicht unterwerfen wollen oder asu
sicht der Elit zu wenig leisten ausge-sondert. Der Türksiche oder Serbsiche Gastarbeiter ohne Eu-Staatsbürgreschaft und Wahlrecht kann mit seinem verdienten
Geld durch Abschluß eines Öko-Stromvertrages dafür sorgen daß weniger AKWs gebaut werden, hat Entscheidungsfreiheit ob Windräder die Landschaft eines für
ihn fremden Landes verschdlen oder nicht, der HartzIV/Alg2 Empfänger hat zu wenig Geld um über das Porte- monnaie mitzuentscheiden ob weniger AKWs
gebaut werden. So entsteht eine zwei Klassengesell- schaft jnnerhalb der Einheimischen Staatsbürger mit Wahlrecht das eigentlich auch den armen Arbitslsoen
sowei Alten, Schwachen, Behiderten und kranken erlaubt mizuentscheiden, eine reine Diktatur des Geldes, das so es aus dem Ausland kommt sogar heir explizit
nicht Wahlberchtigten reichen Ausländern erlaubt den Staat fremdzusbestimmen und erheblich im Sinne ihrer ausländ- Ischen Interessen entgegen der Interessen
der einheimischen Bevölkerung zu verändern. Im Film#JugendOhneGott wirden nicht mher geschut wer zur Familie oder dem Stamm gehört und daherein
Bleiberecht und einen Versorgunsgansprch hat sondern es wird wiebei den Nazsi nach demNutzen des Eizelen für die Ausbeitbarkeit drc h die Gesllschaft
entschieden wo er hinghört wobeidas Thema sugspart wird ob Invalidität druch Arbeistunfälle zu sozialem abstieg führt. Hier wird ge-

zeigt wohin die Reise der Merkel-Diktatur geht: Man steht morgens auf und geht zur Arbeit, hat nen Arbeitsunfall und wird Invalide und sitzt schon abends auf der
Straße weil das Wohnrecht an die Arbeit gebunden ist die man als Invalide nicht mehr leisten kann. Die Einheimische Alte und KrankeBevölkerung wird nach
Osteuropa gekarrt weil da die Mieten und Pflege billiger sind während in Die freiwerdenden Wohnungen Armutszuwanderer einziehen die bereit sind sich für noch
weniger Geld ausbeuten zu lassen, Löhne von denen man hier nicht vernünftig leben kann, die aber verglichen mit den Löhnen in Rumänien oder Bulgarien für die
ausgebeuteten eine wesentliche Einkommens- verbesserung darstellen die ja auch nur ihr hier verdientes Geld dafür sparen im Heimatland etwa eine Immobilie
erwerben zu können oder ähnliches um dann unter Wegfall der Mietkosten im selbst gekauften Eigenheim besser von den dort erzielbaren Löhnen leben zu können
nach der Rückkehr.Dahe lohntsichd as für die. Aber wenn das streichen einer Wohnung bei seriös kalkulierendenEinheimischen 1.000 Euro kostet aber der
scheinselbständige lohn- und sozialstandards dumpende Armutszuwanderer es um an Arbeit zu kommen für 500 Euro anbietet was er kann weil er ja nichtdauerhaft
hiesige Lebenshaltungskosten hat dann geht daran der einheimische Malerbetrieb pleite.Was die AfD #Umvolkung nennt. Die einheimische Bevölkerung wird durch
ein Lumpenproletariatersetzt. Fast jeder wohnt lieber in einer eigenen Wohnung als an täglich wechselnden Plätzen. Abergenau das ist es wofür die Armustzuderung
sorgt. Man soll sich nicht mhr sicher sin können wo man hingehört und der afikenr soll nicht merh sagen könne ich habe dunkle Hautfarbe also gehören die
Diamanten, ds Gold aus den südafrikansichen Minen meinem dunkelhäutgen Volksstamm, vielmehrsollen die Zuwnderer, die Kolonialherren ihen irh alnd
wegnehmn, sie vertreiben dürfen um selbstan die Einnahmen zu kommen unter dem Vorwand wenn man weiße nicht in Schwarzafrika arbeiten ließe wäre ds
Rassismus. Aber ganu die Bundung von Terririum an Volsstamm mittels Abstammungsorgt dafür daß Bechtelget Fürsorge drcuzh ihren Stamm, ihre Familien
erfahren, Fürsorge die sie ineiner globalisietren Welt nicht bekommen wo man Armut outsourct so wie die Süd-/Osteuropäer die um Steuern/Sozoalabgaben zu
sparen ihre eigenen Arbeistlsoen zu uns schicken/vertreiben.
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Ich werde von total wahnsinnigen Sekten/Kirchendeppen (die Mutter meiner Tochter gehört einemscientologyartigen Sekten-Schneeballsystem an) in den
Selbstmord gemobbt/gestalkt die mich durch erpresserischen Menschenraub gezwungen haben mein Kind einer Sekte einverleiben zu lassen satt es nach
humanistisch atheistischen Werten erziehen zu können. Ich selbst wurde zusammen-geschlagen und (unter anderem in einem Kloster) illegal interniert wogegen
ich hungerstreiken musste. Ich bin seit ich als erster Vater in der bundedeutschen Rechtsgeschichte gegen den Willen einer umgangsboykott-ierenden Mutter
durch-geklagt habe vor dem Gesetz als Vater des Kindes anerkannt zu werden was (nach einer Qausi-Vergewaltigung druch „Samenraub“ an) meiner Person
von mir abstammt (sie hatte mich als unfreiwilligen Samenspender missbraucht, mich unter Drogen gesetzt und der Freiheit beraubt und zu der Beziehung
erpresst aus der das Kind entstand) erbitterter Gegner das man Kindern gegenüber das Dogma vaterloser Empfängnis lehrt. Ich prozessiere nicht jahrelang um
DNA-Vater-schaftstests durchzusetzen damit ich endlich auch de jure wie de facto Vater meines Kidnes bin nur damit man dem Kinde entgegen allem was es
Aufklärunsgunterricht in der Biologie über Reproduktion gelehrt wird seitens religiöser irre eintrichtert um ein Kind zu erzeugen brauche es keinen Vater. Daher
bin ich AUS TIEFER ÜEBRZEUGUNG aus der Kirche ausgetreten mit ihren CVJM Drogen-konsumenten und ihrem politischen Arm C-DU der bis in die Justiz
und ins Innenministerium hinreicht. Als ich mich generell dafür ausgesprochen habe Kindern keine Religionen mehr vorzugeben, sie nicht mehr mit
Geschenkfesten wie Kommunion/Konfirmation zu „kaufen“, sie nicht zu taufen sondern wenn sie Erwachsen sind selbst entscheiden zu lassen, überspitzts
satirisch dargestellt als moslem-vorhäute die man nach der Beschneidung im Kindesalter nicht wieder annähen könne wurde ich zusammen-geschlagen.
Zentralräte überzogen mich mit Strafanzeigenkampagnen.

Bei der angeblichen Corona Kirse handelt es sich um absurdes sadistisch quälendes Folter-Theater im Massen-Menschenversuch an einer was demokratische
Entscheidungsfindungen angeht mittels Fake-News-Wahl-manipulationen übergangenen Bevölkerung die nicht eingewilligt hat wie bei Merkels „Refugees
Welcome“ Alleingang. Komischerweise stand alles, teils bis aufs Wort genau, Monate/Jahre vorher im Internet bevor die Bevölkerung der (Biowaffen-?)
Pandemie ausgesetzt wurde. Die selben Kräfte die schon zur Euro/Griechenland Krise nicht begriffen habend das man Geld auch beliebig nachdrucken kann
fordern jetzt wo niemand mehr sich so genau erimnner nwill daran das bereit im dritten oder vierten Quartal des Letzten Jahren die Zeitungen allesamt vor einer
aufzihende großen Rezession – ganz ohne Corona – warnten wollen jetzt die angebliche Krise nutzen um Dinge wie Schuldenbremse und Maastricht-Kriterien
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dauerhaft zu kippen. Auch um Armutszuwanderer weiter druchfüttern zu können, sie nicht massnehaft abschieben zu müssen. Dafür soll die Bevölkerung wie
schon mit 0% EZB Leizinssatz die Sparer weiter entiegent werden.

Bei einem Telefonat mit einem sehr netten Beamten von der Polizei Frankfurt (es war ja auch ein anderes Revier als sonst) letzte Wochen sagte mir dieser
nachdem er mir lange zugehört hatte ihm sie das Schneeballsystem „Life AG“ bei dem Bad Homburger mitmachten und mich anzuwerben versucht hatten
durchaus ein Begriff. (Wir erinnern uns an die Motivations-Vorträge #BerlinNeuKölln90210 Oli als er Stella kennenlernt und als er ein Büro anmietet, das war
da wohl mit gemeint) Ich hatte mich wegen Drückekolonnen-Inkasso beschwert und das mir Beamte die Hilfelistung verweigern,Hörer aufknallen wenn man
weil einem der aktuellen Medienberichterstattung wegen noch etwas einfällt einen Hinweis geben will wie zum #Tatort (Gefangen) von letzter Woche
(Anekdote: der Basti von #BerlinNeuKölln90210 mag „Ball<Auf“[Tatort-Komissarname]-Fotos laut der Folge vom Freitag)
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25. Mai 2020 ca. 06:15 Uhr

#Tatort „Du Allein“ Eine vorgetäuschte Lösegeldforderung mit miss-glückter Geldübergabe (erinnert an „Onkel Dagobert“ grüßt seine Neffen „Arno Funke“, wobei ich mich Frage ob die
„Ente“ nicht auch eine „Zeitungsente“ solche ist wie der aber auf einer wahren Be-gebenheit beruhende satirisch überspitzte Milchbar-Terror Artikel der Schülerzeitung mit der „Ente“
Dagobert gekennzeichnet ist).In Wahrheit kommt dann heraus daß die Geliebte eines Mannesder verstorben ist weil ihm nachdem er kollabiert war niemand der Passanten half sich an denen
rächt gegen welche die Justiz die Verfahren wegen „Unterlassener Hilfeleistung“ eingestellt hatteweil die geringe Mitschuld für eine Anklage nicht als Ausreichendangesehen worden war.
Hier ging es um Selbstjustiz von im weit- esten Sinne Angehörigen eines Opfers.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1222193485-tatort

So wie ich das zu Teil bei den gruppenorgansierten sexuellen Miss- brauchsszenarien wo Aufsichtspersonen der Kinderbetreuung der katholischen Kirche beschuldigt wurden vermute als
mögliche Ur-sache für späteren wohl gruppenmäßig organisierten sexuellen Missbrauch von Zivildienstleistenden vielleicht um Zeugen aus der Stadt zu vertreiben. (Die Sache mit dem
Kita-Hochzeit der KinderTrauzeugen und die Kinder die Geld für ihren Sportverein wollten). Zu dem Thema erhielt ich gestern nachmittag einen Anruf eines weiteren Geschädigten. Der
erzählte mir auch daß die Versuche Wehrdinstverweigerereltern ihren Grundbesitz abzunehmen keinesfalls ein Einzelfall sei sondern häufig auftrete. 

https://www.stern.de/p/plus/gesellschaft/sie-wurden-als-soldaten-in-der-us-armee-vergewaltigt---jetzt-brechen-sie-ihr-schweigen-9268242.html

Genau wie mir eine Frau die als angebliches Missbrauchsopfer das dazu dienen sollte andere zu erpressen gar nie wirklich missbraucht worden war sondern sich mit dem falschbeschuldigten
Täter prima verstand (vor und nach der angeblichen Tat mit der sich Dritteprofilieren und den falsch als Täter Beschulidgten erpressen wollten) einmal erzählte den versuchten
Immobilenbetrug den man mitmeinen Letren verucht hatte #Kappesgasse habe man auch mit ner Freundin von ihr abgezogen. Die hat man dann mit Drogenvor- würfen mundtot machen
können. Wobei sie möglicherweise un- bewußt von ihrem Dealer zum auf einer Party Drogen unterschie-ben zwecks erpressen instrumentlaisiert worden war.
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Es gibt für diese Richter Beck vom KGB Scheiße ja auch noch eine andere Erklärung. (für die Vertuschung der Metallgesellschaft Sache war ein Richter Beck
verantwort-lich wenn ich mich recht entsinne, Stichwort Befangenheit, und man sollte auch mal Fragen ob der nicht Wohnort-technsich irgrendwelchen Bad
Homburger Zirkeln an-gehört) Laut der Freundin/Bekannten hat ihr Tablet eine „Partnerkarte“ die auf der selben Nummer antworten würde. So könnte etwa
jemand Drittes (Familienmitglied etc.) mit einer MultiSim-/Partnerkarte – bei Vodafone nennt sich das UltraCard - ihre Telefonate abfangen indem er zuerst
abnimmt. Das erklärt aber nicht warum diese Person auch an ihr Festnetz gehen kann? Über eine zwote VoIP Verbindung (viel- leicht sogar von einem anderen
Router aus der gar nicht im angerufenen Ortsnetz steht)? Ich kann ja ne beeindruckende Protokollierung von Psychospielchen und vermuteten illegalen
Verhören vorlegen. (Gespräche drehten sich um Vermögens-werte, Ver-kehrsdelikte ,…) Sollten da wirklich Ermittler oder andere mitgehört haben dann sind sie
engüligt wegen Folter mit Körperverletzung endgültig drann. Ich würde mich dann nur fragen was die mit Der Freundin/bekannten gemacht haben daß die da
mitmacht. Angezeigt hatte ich das ja am 12. Februar 2020 als vermuteten neuer-lichen VoIP-Hack. Stichwort Grundrecht Fernmeldegeheimnis.

https://www.vodafone.de/business/mobilfunk/ultracard.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_perfekte_Geheimnis
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Sollte sich herausstellen daß mein Vater wirklich ausspioniert wurde wie die Hacksauf die VPN-Verbindung zwischen Deutschland und Österreich nahelegen
oder meinPatenonkel durch die linksversifften kiffende Redakteurskumpels dann sind das weildie Absicht des Diebstahls von militärischen Geheimnissen
vorgelegen haben dürfte Landesverräterische Spionagetätigkeiten bei der Militärs im Kriegsfall (z.B.: 9/11)auch gerne mal Täter hinrichten lassen die den
Soldaten der eignen Streitkräfte in den Rücken fallen. Soviel zur Tragweite. Ich halte wenig von Ende zu Ende Verschlüsselung übe das Firmen-VPN hinaus die
der SysOp/Administrator des Firmennetzes nicht knacken kann wie passwortgeschützte Zip-Files in Emails oder per OLE eingebettete Dateien in
Passortgeschützten Office-Dokumenten einfach weil so Virenscanner an Proxys/Mailservern umgangen werden und man sich dann darauf verlassen muß daß
ein Client der ne PGP-Email mit nem Zero-Day Malware Angriff öffnet aktuellen Virenschutz hat. Das erhöht den Ressourcen und Strom-verbrauch aller
Clients drastisch, zudem kommt hoher Watrunsgaufwand hinzu, Drückerkolonnen-kriminalität/Schutzgelderpressung. Esglaubt ganz eibfache Regeln für Email-
Und Internetnutzer welche Anhang-Datei-typen die öffnen dürfen und welche nicht. Wenn eine Virusinfektion auftritt ist das immer auf Fehl-verhalten der
Nutzer zurückzuführen. Um exotische Anhänge aus nicht vertrauenswürdigen Quellen außerhalb des LANs kümmert sich immer die Jungs von der EDV. Diese
ganze Verhslüsslte-Messengeritis sorgt nur dafür das neue Einfallstore für Viren/Malwar geshcffenw erden die eibe EDV-Abteilung nur schwer kontrollieren
kann. Geau wie Notebooks die weilsie offline und autonom vom Netz genutzt werden können nicht immer mit genauso aktuellen Virenpattern Updates versorgt
sind wie LAN-Clients. Weiso soll ne Persoanlabtilung PDF Reader installieren um Bewerbungen aufzukriegn oder Viewer für Formate exotischer
Textverarbeitungen? Geht es nicht auch als Gif oder Jpg Grafik? Und bei Texten Bitte keien Umlaute ver-wenden damit die weitregeleitet Email auch in der
Pekinger Niderlassung lesbar ist.

#Tatort „Du Allein“ Untersuchung ein-gehenden Postverkehrs nach Spuren

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1222193485-tatort
https://www.rtl.de/cms/coronavirus-uebertragung-ist-eine-ansteckung-ueber-briefe-und-pakete-moeglich-4510363.html

s.a. #AnthraxBriefe durchsuchen nach Virenverseuchung (zu Zeiten der Corona Pandemie) oder auch „Briefbomben“ der Versand von Email /SMS schützt vor
bio- logischen Viren und zwar zuverlässig.

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/bka-deckblatt.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20110503-bka-maaser-1-anno.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111006-bka-maaser-2-anno.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20101014-bka-unreacheable.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111010-bka-mxverify.jpg
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20111010-bka-maaser-env.jpg
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Für Nicht-Techniker: die angegebenen EMail-Adressen/Faxnummern auf den abweichenden Briefköpfen des angeblichen BKA funktionieren nicht.

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20101016-attack-fax.jpg
pure Schikane, wozu, stand alles ind er zwoseitgen schriftlichen Strafanzeige, inklusive Links zum Logfiledownload. Ich galub ich hatet auch ne Beweis-CD
gebrannt.
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20101111-zeugenfragebogen.jpg

Die ganze Zeit seltsame fehlrhafte Mitteilunge von Legastehenikern verfasst.
Hier betrifft es den angeblichen Tod meines Patenonkels, des früheren Geschwader-commoderes (Nörvenich) und nach alterbedingtem Ausschieden aus dem
aktiven Flugdienst (im TaktLwG 31) Nato-Diplomaten (Attache in Strasburg und später bei Shape in Brüssel)
http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20110916-heckrath-sa-pater.jpg

Immer wieder ging schon damals Post verloren

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/20080708-post-web-form-bestaetigung.jpg

spätere Rückverfolgung von Faxnummern ergab Gbeäudereingungsbetrieb statt Justizinisterium (vgl. #12Monkeys)

http://dynip.name/2012-rdr/glasnost.2/whois302025.jpg
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Das geht gar nicht schnell mit dem Postkarten-Fotodruck. Die „Reality Bites“ Karte die ich am 02. Mai in Auftrag gab ist wohl auf dem Wege vom Labor in die
in Filiale verschwunden. Aber der Screenshot vom #BerlinNeuKölln90210 Foodtruck - Schild „Burger schreibt man mit UE“ den ich im November 2019 
gephotoshopt und auf eine 10x21cm Postkarte hatte drucken lassen wurde damals ruckzuck geliefert. Ich glaub das war anläßlich der Wagner Festspielevon
Bayreuth als die den (irgendwas schottisches im Namen) Royal Clown von dieser Burger-Brater-kette aus #GoodByeLenin auf der Bühne hatten.
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26. Mai 2020 ca. 05:30 Uhr

Vom FrühstücksTV Film #MorningGlory mit Harrison Ford wo er sein Omlett Rezept zeigt hab ich noch ne Postkarte die ich hab drucken lassen fällt mir zur verschwundenen Fotopostkarte
ein. Ich mein nur weil Palatschinken-Tag ist bei Marlene und Boschi. Immerhin gabs gestren bei #BerlinNeuKölln90210 ein wirklich(?) heißes Duschvideo (Kameralinse beschlug fast) von
Basti der Emmis von ihrem Freund versaute Fotos anders wie ihre Mitbewohnerin gut findet. Ich weiß auch gar nicht wieso man Lea falschbeschuldigt ein Paket FRitten-Öl versendet zu
haben, frag mich aber ob das Thema Frittierfett-Krimi- nalität nicht schonmal durch den Kanal ging als Krätze noch mit der von den Straßenkindern zusammen war die im Supermarkt
klauten. Was uns so von wegen Abflußfrei zur Parallele bringt das die Kinder klauen so wie Nele die einen Schlüssel entwendet hat um in die Wohnung einzubrechen und Lea und Ben
endgültig zu entzweine. Ganz abgeshen davon daß viele der Mieter hier im Haus überein-stimmend brichten daß mein Vermieter in einer Umbauphase die Zweitschlüssel zu den Wohnungen
nutzte die er hat um dort un-angemeldet reinzugehen hat man mir ja auch Schlüssle geklaut in der Uni Klinik(und nen USB-Stick und Socken) als ich da wegen Suizid war und keinen
Schlüssel zu einem Schrank bekam weshalb ich dann die Klamotten und shcuhe sogar beim schlafen anbehielt damit ichmerke wenn jemand mich beklaut. Und ich hab auch jeweils einen
Schlüssel mit Einschriebn Rückschein an meinen Anwalt geschickt (der dort nie ankam!) und einen einer Freundin/Bekannten gege-ben damit die mir im Notfall was aus der Wohnung holen
können.

Den von der Tür mit dem neuen Schloß hab ich zudem dem Haus-meister gegeben in einem verschlossen/versigelten Couvert damit man sieht falls und ob er ihn verwendet hat, auch um ihn
selbst zu Schützen davor in den Kreis der Falschverdächtigten zu geraten falls hier mal eingebrochen wird. Als ich am Wochenende eine Postkartevon meinem Schreibtisch vermisste und
deshalb eien Brief satt nerKarte schreiben musste lungerten zwo Kinder (ein Mädchen undein Junge) mit nem Smartphone vor der Tür als ich den zum Brief- kasten brachte. Als ich
zurückkam fand ich die Karte doch noch unter einem Papierstapel wo ich vorher meine auch schon nach-gesehen gehabt zu haben. Ob vielleicht – ohne den Wissen derFreundin/Bekannten –
jemand den Schlüssel den sie aufbewahrt genommen hat? Für ne Nelle-artige Hausdurchsuchung nach (nichtexistenten) Fotos welche die eigne Mutter kompromittieren? (Ich hab keine
schweinischen Fotos, da würde man eher beim Ex derMutter meiner Tochter fündig der auf mysteriöse Art Und Weise verstarb wo sich psthum rausstellte daß er nem BDSM/Sado-masoZirkel
angehört hatte, außerdem gab es mal eine Nutten/ZuhälterKostüm-Mottopraty bei nem Abi-Nachtreffen). Aus Angst davor ich würde mit sowas die Eltern entzweien? Das alles ändert nichts 
daran daß Foto-Postkarten (meist Film-Motive) auf dem Weg von dem Labor zur Abhol Drogerie-Filiale verschwanden oder dort erst Nach massiven Verzögerungen auftauchten. Und
schonmal eine Foto-Post-Karte (Janiroqai Musikvideo Screenshot Motiv) von meinem Schreibtisch auf Nimmerweidersehen verlustig ging
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Wenn Nele wüßte das Ihr Vater Ben keine Liebesbeziehung zu Leaeingeht asu Rücksicht auf die Familie, weil er nach der Sache vonOskar mit Lea gelernt hat daß die Kinder für ihn
vorgehen müssen, würde das dann ihre Einstellung zu Lea verändern? Wie weit darf „seltsame Liebe“, dürfen „Vatergefühle“ für fremde Kinder gehendie im eigenn Haushalt aufwachsen,
oftmals „die jüngere Version“falten und makellosedes eignen Partners sind aussehenstechnisch.Fremde „Kinder abnorm lieb haben“ ist nämlich ein Thema wenn der neue Stecher bei /Nutti
oder bei Papa ne neu Freudin mit An- hang su erster Ehe einzieht nachdem ein leiblicher Elternteil aus-gezogne ist. Behindert solch seltsame Liebesbeziehung zu Kindern eine neuen Partners
dessn Verhältnis zum Trennungseletrenteil bis zu Ausaggen wie „/Nutis Nuer Stecher“ ist ein „Vaterersatz“ so daß es des wirklichen zum bloßen Erzeuger/(in die Rolle des unfrei-
wlligen?)Samenspender degradierten Vaters „nicht mehr bedarf“? Verdrängt der neue Partner den getrennt lebenden Elternteil? (Darf er das so rein rechtlich üebrhaupt)? Was würde er denn
fühlen wenn man das genauso mit ihm macht wenn/sobald der sich in ein paar Jahren, nach-dem er mit der Frau die Kinder asu der voherigen mit in die neue Beziehung brachte weitere
Kinder in die Welt gesetzt hat,und dann nach einer Trennung der Pastchworfamilie wo sie sich wieder (einaml ist einmal) nen Neuen sucht um dann mit diesemeienn auf glückliche Familie zu
spielen du nun ihn selbt aus der Beziehung zu sieenm Kidn dränt zugunsten des schon wieder neuen Stechers. (Kant: Was Du nicht willst das man Dir tut …)

Aber zurück zum FRitten-Öl: kkann man das auch zum brutzeln vonPoularden-brust verwenden? Beim Frühstückfernsehen war heute ja das Thema Messer-stiche in die Brust ja im Rahmen
Geschlechts- anpassender OPs präsent. Weil die Kindsgroßmutter als die Muttermeiner Tochter schwanger war über Heilen durch Handauflegen Sekten-Schneeballsystem-larifari die Geburt
eines Sohne voraus- sagte und der Frauenarzt also Fachmann sagte es werde ne Tochterhatte ich echt Angst daß die das Kind zu einer falschen Geschlechts-identität erziehen will. So wie
Kamfopenszen/Fministinnen die aus Mädchen unbedingt per Gender-Erziehungs-Irrsin Männer machen wollen nur noch schlimmer. Dennsi akzeptierte ja nicht das was der Fachmann also
Arzt sagte sondern ebstand darauf das weibliche Kind habe eine männliche Seele. Als sie dann meine schwangere Ex immer mehr und mehr indoktrinierte und manipulietre, ihr gar Erzählte
das Kind sei der wiedergeboren Ersatz für eine Totgeburtdie sie mal erlitten hatte und meien Ex ihr kein contra gab sondern Es schinbar soagr begrüßte wie sie eien Keil in die Bezihung von
Kindesvater und Kindsmutter trieb haben wir uns getrennt. Das hat der Anwalt an den ich mich wendet um zu erfragen was bei ner Trennung auf mich zukommt damals noch dokumentiert.
Ich hab auch Angst daß das BDSM/Sado-Maso Umfeld meiner Ex das Mädchen sexuelle ausbeutet(Prostitution?). Wenn ich an Lady-boys in Thailand denke hab ich zum Thema
Geschlechtsanpassung bedneken daß Zuhälter Waisen zu Nutten operieren lassen. Es ist einfacher Knaben zu Mädels zu machen als umgedreht laut #Tatort .

http://reiki-direkt.de http://take-ca.re/tc.htm
http://tabea-lara.blogna.me/post/73504758305/
http://tabea-lara.blogna.me/post/56071968871/
http://sch-einesystem.de/post/94456288258/
http://reiki-direkt.de/huessner/
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a propos: das „weißE band“ (der MarinE) / #PorzellanladenElefant

Was die #Konstrukteurswertung in der Formel 1 auf dem Land ist das war das „blaue Band“ für Bord-ingenieure von Dampfschiffen wie mein Großonkel Georg R. es auf
dem Schwesterschiff der #CapArcona der Hamburg Süd(amerika Linie) war. Gerüchten zu-folge ist die #Titanic (eat this EU Abeordneter Martin#Sonneborn) nur deshlab
untergegangen weil sie versuchte den Weltrekord für die schnellstmögliche Atlatiküberquerung (Trophäe, das Blaue Band) zu brechen und sich daher zu nahe anEis berge
heran-wagte. Es gab da auch Theorien daß diese Eisberge wegen des wohl als Folge der Indsutrialiserung beginnenden CO2-Klimawandels früher als sonst abschmolzen für
die sich in der Literatur der Wetterdienste kein Beleg finden soll. Naja, die Geschichcte um die Kz-Häftlige asu denSotgebieten evrkuierenden Schiffe #CapArcona und
#WilhelmGustloff und #Thielbeck und die jüdischen Flüchtlinge die niemead aufnehmen wollte ist auch nicht so interessant wie die bösen deutschen U-Boote mit ihren
„Aal“ geannten Torpedos im Atlantik (#DasBoot) weil die #Titanic doch die verlustreichte zivile Schiffskatasrophe aller Zeiten war (und zudem das fürs Kino allererste
vollständig computeranimierte Schiff im Computer) an oder etwa nicht? (Viele aus der Familie von Porzellanmahlern und Pferdefuhrwerks-Spedition haben auf Flugzeuge
umgesattelt, als (Test-)Piloten oder Flugzeugbauer). Irgendwo in Frankreich steht soweit ich weiß noch heute ein wohl über die Kriege aus dem Pädagogenhaushalt der
Großeltern geretteter Porzellan-elefant der Eltern in meiner Familie wie war es mein eingeheirateter französischer Onkel mak meinte(?) daran erinnern soll vorsichtig mit den
eNfants, den Kindern/dem Nachwuchs der Familie umzugehen. #LostInTranslation

brown RIBBON CAMPAIGN Campaign for „free „ (as in free-dom) “BEER“ online

26.05.2020 10:45
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#dasWeisseBand / #BabylonBerlin / #DasKänguruManifest Gestern habe ich mit der Mutter eines Grundschul- und Kindergartenfreundes telefoniert weil ich doch ein wenig auf eine
seltsame Deckungsgleichheit in mehreren Missbrauchs-vorfällen aufmerksam geworden bin. Und weil mich am Sonntag jemand Anrif der wie ich Opfer von sexuellem Missbrauch im
Wehr-/ersatzdienst wurde der meinte natürlich sei das organisiert. Deshlab durchforste ich alles was auch nur im geringtsen in den Bereich bis hin zur „anzüglichen Bemerkung“ fällt.
Daher hakte ich anch, es hat so bestätigte sie mir,. Tat-sächlich Missbrauch in der Nachmittags(?)-Kinderbetreuung der Kirchengemeinde in dem Dorf wo ich groß wurde gegeben. Sie lebt
nur wenige Meter von dem Baurnhof entfernt wo es diese Gruppenvergewaltigung eines Mädchens / einer jungen Frau gab wo meine Mutter damals den Notruf absetzte. Von den
militanten Tierschützern #12Monkeys / #SchwiegenDerLämmer wußte sie aber nichts, sie bestätigte aber daß die Ehefrau des Frauenarztes aus der Straße sich umgebracht habe. Das
erinnerte mich ein wenig an das Ende vom FIlm #DasWeißeBand der gestern auf arte lief. Als ich noch Chefredakteur der Schcülerzeitung war und mich weil ich ordentliche Rechreche
abliefern wollte mit Fach-/Sach-büchern zum Thema Kriminaltechnika ebshcäftigte hatte ich mal versucht mit Fachleuten des BKA Kontakt aufzu-nehmen und zwar insbesondere was
sieh dazu der FIlm #Schtonk Gutachten über die Echtheit von Dokumenten an-geht. Ich wollte nicht für Veröfftenlichungen verntwortlich sein die auf gefälschten Unterlagen basierten.
Damals in der Nachwendezeit ermittelte das Schülerzeitunsgumfeld auf meine Anregung hin im Rahmen von Recherchen zu ent-ig-netem jüdischem Grundbesitz in Ländern des damals
gerade druch friedlche Revoltion unter gegangnen kommunist-ischen Ostblocks zum Thema Entschädigungen durch Landrückgabe –damals war gerade die Familienchronik zum Hause
#Merton (wie „Mertonviertel“) erschienen - und man hatte ich bei der #IG-Farben Pesitizid-Lieferlisten in den Archiven gefunden was Transporte der Behälter der Chemieprodukte in
Lager anging. Die wollte ich auf Echtheit forensisch überprüfen lassen bevor jemand was dazu veröffentlicht. Nach dem Krieg waren viele moderne kriminal-technsiche
Ermittluingsmöglichkeiten noch nicht erfunden beispielsweise DNA-Analysen. Nur weil irgendwo wo ein #Tatort ist nachträglich eine Zigarettenkippe platziert wird ist M.U. Klings
#schmutzigeBombe im #DasKänguruManifest noch nichts bewiesen. Es geht um hohe Entschädigungen #ZwangsarbeiterEnschädigunsgfonds das lockt Betrüger an.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1220805286-das-weisse-band-eine-deutsche-kindergeschichte
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Reden
Datum: Tue, 26 May 2020 14:15:28 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: Bad Homburger

Hallo Herr ****!

Ich weiß nicht was sie mit ihrer sogenannten "wirklichen Realität" meinen.

Villeicht: Um Stalker aus dem Umfled einer Sekte und Gelderpesser
abzuschütteln kuriserne im Internet eingestreute Falschmeldungen?

Ich bin extrem bedrohter (es gab Mord-Anschcläge auf mich) und besonders
geschützter Politiker (fürher Jugendparlament, heute Datenschutz,
Bürger- udn Menschenrechte), Publizist und Zeuge (so wie ander meienr
Mitschüler nach vorgetäuschten Toden in afaik Zeugenschutzprogrammen
sind) und treffe mich nicht einfach so mit Unbekannten. Ich wude von
Anälten evruscht, saß usnchuldig in Haft (siehe z.B,:
Strafrechtsentschädigungsache /4 Str 18/14/ Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.) und von Polizste prtal "verprügelt (mit dem Kopf gegen
die Wand henauen, in Fessln aufs Trottoir geworfen, laut Protojkoll sind
die losgefahrne wel sie sich durch meien Distausfischtsbescherden ihrer
Untäigkeitt wgen provoziert gefühlt hatten). In /5/04 Qs/ 11/07
/Landgericht/ Frankfurt gewann ich ggen eien mich Afshcbesculdigende
Richterin. Es gibt noch unzählige andere Beispiele z:B: 3 ZS 1795/08
GStA Frankfurt a.M., nennen sie OStA Dr.***** die 5/30 KLs 233115/15
(3/16) Landgericht Farnkfurt a.M. dann wieß er Bescheid.

Ich bin Opfer eiens Tatnhaltenden Epresserischen Menschenraubs (Erpresst
druch Vorenthalten meiner Tochter Tabea-Lara damit ich nicht Aussage) in
Tateinheit mit dem zahlreiche andere Delikte geschehen sind dern
Verährung hierduch gehemmt wird. Außerdem erpresst man mich rufmrodend
druch unapptetlich Vorwürfe und man hat mich unter Folter gezwungen
fslche Geständnisse zu achen/unterschreiben. Permenet werde ich mit
Gewalt udn Psychoterror bedroht, ich wurd zu Einschücheterunsgzwecken
bandenmäßig organsiert im Zivldienst homosexuell missbraucht. Außerdem
hab ich Stalker. Und es gibt Vollstrckunsgbetrüger aus dem
Drückerkolonneumfled die mich massivst bedrohen. Zudem eine Sekte
("Reiki") ein Schneeballsystem ("Life AG") und leuet aus dem
BDSM/Sado-Maso Umfeld des mystriös verstorbnen Ex-Freundes der Mutter
meiner Tochter.

Der Name **** macht mich massiv skeptisch denn ich kenne zwo T*****
****s (mit einem war ich auf eienr CVJM Freizeit das muß etwa 1990
gewesen sein), der ander ist T***** **** aus der ***straße in
Ober-Erlenbach der zu mienr shcuzlzeit mit Birgit ***** von der
Schülerzeitung "Monstermüsli" der Humboldtschule aus Oberstedten
zusammen war. Der Birgit ***** die bei der Metallegsllchaft AG ein
Praktikum machte wo mein Vater im Management arbeitete, er, gelernter
MinerÖLKAUFMann leitet die Kemco Kanchanburi Exploration and Mining
Company in Bangkok, Thailand, später die wolfram bergbau in Österreich.
Der Vater des eien **** ist soweit ich weiß Landrichter in Frankfurt
a.M. und steht im dringenden Verdacht zusammen mit einer weitern
Familie aus Kirchenkreisen, der Familie **** von "**** Natur Textil" und
der Psychiatrin **** Stravfereitelung im Amtedurch § 20,21 StGB
Falschgutachen gegen sechstellige Summen verkauft zu haben, erpersst in
Form von Immobilienbetrug (Wegfall von Mietzahlungen).

Es gaht da um die Liegenschft meiner ELtren in der Kappesgasse 2a in
Ober-Erlenbach, erworben aus dem Erbe meiner verstobnen Großmutter
Maragrethe väterlicher-seits und die millairdenschwere
Metallgesellschaft AG Aktienkurmanipulation druch "Fake News" über
angeblich Öletmingeschäfte sowei Immobilen Schneider von **** und
B******** in Filme/Serein wie #"Peanuts - Die Bank zahlt alles", "Kir
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Royal" und "#Schtonk" gegossen.

Die Monstermüsli war galuchb ich etwa um die Zeit des Herrhausen
Attentats herum mitverantwortlich für "Reality Bites" "ein BISSERL
WAHRHEIT ists hcond arnn" wo ich enwtworfen habe. Birgit ***** ist die
dem wirklichen Lebene entnommene "Lelaina Pierce".

Ich führe ein Blog dessen Inhalte als PDF heruntergeladen werden könne
(dazu lade ich sie herzlich ein) http://take-ca.re/pdf.php oder
(alternativ http://193.109.133.9:8080 /pdf/) hier finden sie 15.000
Seiten Infos aus den letzten sieben Jahren.

Befragen sie in diesm Zusammenhang "Claus *******" (OB-Sohn) mal zum "RAF
kommando HINNGEer BiER". Oder Thoams **** "Sohn ehemals Chef der
Drogenfahndung FFM" zm Them Schülerzeitung ExtraPlatt.Ich weiß nicht ob
*** *** *** (hr Radiosprecher) noch lebt oder die und d
ER<MANNvon> **** (*****) vom ZDF in Mainz schönen Gruß an diese. die
kennen mich auch falls sie mich überprüfen wollen.

Ich präferiere die Schriftform und Transparenz weil ich nur so
sicherstellen kann übervorteilt zu werden. Aus vertsändlichen Grüdne
bräuchte ich erstmal ihre Vita um sie überprüfen (lassen) zu können
bevor ich ihen etwas erzähle.

Max Bähring
Vita: http://maximilian.baehring.at/

Am Di., 26. Mai 2020 um 07:57 Uhr schrieb ***
<*** <mailto:***@arcor.de>>:

Hallo Max,____

__ __

ich würde gerne mal mit dir reden. Ein mögliches Thema ist die
Realität. Die wirkliche Realität.____

Schlag einen Tag vor und eine Uhrzeit, als auch den Ort. ____

__ __

Danke und Gruß aus Bad Homburg,____

**** (****)____

--
Gru&amp;SZlig;

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany

Mobile: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at <mailto:maximilian@baehring.at>
http://maximilian.baehring.at/

27.05.2020 00:05
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#DorfDesSchweigens Erbliche Schizophrenie und das seine Kinderkriegen im Sinne von geteiltes Sorgerecht bekommen oder diese nicht weggenommen zu bekommen.
Bei den Nazis waren es wo Schizophrene nicht vergast wurden Zwangssterlisationen mit denn man verhinderte daß psychisch kranke Kinderbekommen, heutzutage
behaupten im Trennungs- oder /Scheidungs-fall ein-fach AnwältInnen als (vermeintlich) geistig Behindertem Elternteil stünde es einem nicht zu Kinder zu erziehen weil
man es ja (Respekt-warnung: Achtung! Wortwahl) nicht würdig ist als Mensch wie jeder andere angesehen zu werden. Und ich frag mich auch ob man bei mit
Psychopharamka weichge-spülten vonf reiem Willen reden kann. Im Endeffekt ist fehlendes Sorgerecht was die Bereitschaft angeht Kinder in die Welt zu setzen nur
damit andere sie einem wegnehmen das selbe. Warum sind die Opfer eigentlich immer alle weiblich?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1223240676-das-dorf-des-schweigens http://nazis.dynip.name
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file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

100 of 108 30.05.2020 04:06



[0] 20200527-0015-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

101 of 108 30.05.2020 04:06



Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

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

D-***** **********************

Frankfurt, 27. Mai 2020

Dieser Beitrag wurde entfernt

27.05.2020 05:31
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27. Mai 2020 ca. 05:31 Uhr

Also wenn ich auf so ner 45rpm-Platten-Börsen-seite ein Profil rein-stellen würde dann würde ich nen Screenshot von Boschi nehmen und mein Profil BOSCHl (alles groß mit nem kleinem
L) nennen und zwar weil ich doch so ein großer Fan vom Frühstücksfernsehen bin damit man das gleich sieht und weil ich auch so nen Vollbart habe. Und dann würde ich darauf achten daß
der Artikel aus der Rund- schau wo steht ich hätte mich beim Bombenräumngsevakuieren am Zoo über das Essensangebot beschwert ganz oben in den Such- treffern bei google steht und das
viele positive was ich Im Blog für potentielle Arbeit-/Auftraggeber geschrieben habe wie daß ich ein Schnäppchen bin weil ich keine Krankenversicherung will oder die vielen sozialen
Probleme die ich (ansgerpchen) habe damit sie mal gelöst werden. Wenn dann eine die aussieht wie Marlene Lufens ältere Schwester ne Freundschaftsanfrage sendet würde ich sogar
zurückschreiben wenn die Abofallen Knebelvertrags-gebühr die das dann ein paar Jahre lang monatlich kostet sich in Grenzen hält.

27.05.2020 07:45
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#BerlinNeuKölln90210 Ist was Diego und Kevin da machen ein Film-zitat auf #GefährlicheLiebschaften wo sie sich beim Anbahnen von Beziehungen / Briefeschreiben
helfen? Ich frag mich auch gerade ob mich das an ein Stück - aus Avatar oder Cloud Atlas oder wo das war - erinnert an das ich schon #DenSternenSoNah denken musste bei
dem herzerreißenden Hintergrundmusikteilstück im Hintergrund als Jade Schmidti sich am Dartboard ausgesprochen haben und sie zusagt „bis zu seinem Ableben für ihn da
zu sein“. Irre: Künstlernamen („Singer“) werden auch immer komplizierter zu merken! War „Paranoid“/Regen nicht auch mal #ShirleyMansons (best dressed Girlie(?) ever)
Thema? #WirSchaffenDas

https://youtu.be/p0_ApqILeNg?t=38
(der Refraintextinhalt ist momentan
ganz brauchbar siehe ganz unten)

---

Immer wenn (durchgestrichen)es regnet(durchgestrichen) ich Zahnweh hab … : Ist was das den ikonographisch dar-gestellten Gesundheitsstatus angeht eine nicht mehr
glühende Birne eher

[ ] gesund

oder

[ ] krank

Was nutzt einem auch schon die beste Gesundheitwenn einem das eigene soziale Umfeld, die soziale Interaktion, komplett zusammengebrochen ist?

BILD: Glüh-birne: AUS GEBRANNT

28.05.2020 00:00
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#BerlinNeuKölln90210 Sind Heiratsschwindel und Erbschleicherei nicht ein und das selbe wie wenn man leiblichen Eltren Kinder wegnimmt? Mittels Falschangeben versucht
man falsche Familienver-hältnisse vorzugaukeln (aus finanziellen Gründen). Beschwere ich mich bei ner Cousine darüber daß einne Freundin/Bekannte nicht itteilt ob sie Post
erhäklt bekomme ich Sekunden nach dem Telefonat plötzlich die Eingangsbestätigung per SMS von der Freundin/Bekannten die sic nicht kennt. Zufall? F.Y.E.O. Werbung: an
Geschichten leidender Opfer Geld verdienen = absichtlich leiden lassen für mehr Geld?

Bilder: Heiratsschwindel Falschidentität zwecks Beziehungs- /Eheanbahnung / Sich hinter dem Rücken des Betroffenen in dessen Therapie(verweigerungs- enscthidung
einmischen / Erbschleicherei Täuschen vom Erblasser

28.05.2020 05:29
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28. Mai 2020 ca. 05:29 Uhr

Bei |Claas & Joke(r) s erspielten 15 Minuten sah man gestern daß man trockene Gesundheitsthemen auch spannend im Showfromat aufbereiten kann (nicht nur als Kinofilm wie #12Monkeys
in der Art der #FinalDestination, „waswäre wenn“ Szenarios) am besten gefiel mir der aus Nachrichten-sendungsschnipseln zusammengeschnittene Einspieler am Anfang.Schönen Gruß an
meine ehemalige Biolehrerin die das immer mit uns gemcht hat.

Wo ist eigentlich Frühstücksfernsehen-Karlinders tägliche STATISTIK DER (corona zum Opfer) GEFALLENEN Menschen? Macht das jetzt Benjamin Blumenhagen oder Frau Hanser? Ich
bin ja ein bisserl ein Tatoo-Fan. Dieser ‚alles was du gesagt hast geht mir durch den Kopf‘ -Song von Anfang der 2000er ist ganz nett. Fiel mir mal wieder auf weil Junkie-Emmi doch so
zerstochene Arme hat. Viele die ihre Pig-mentierung ändern wollen wie sich sonnendeUrlauber am Strand, Michael Jackson der seine Haut bleichen ließ oder Bräunungscreme und
Sonnenstudionutzer die bei Schmuddel-Dating Shows ähnlich der Schwanz-Verlängerung (Haarteil?) von Helena Firsts Ex-Freund oder operierten Büsten mit körperlichenReizen wie
südländischem Teint punkten wollen übersehen ja daß usner Erbgut die Hautpig- mentierung bestimmt und somit etwa bei einem hellhäutigen Süd-afrikaner eine Geschichte erzählt,das er
Kolonialist mit miteleuro- päischem Migrationshintergrund ist,die für immer im Körper fest- geschrieben ist, so wie die Vaterschaft. Oder die Anfälligkeit Erb-krankheiten wie Schizophrenie
oder Krebs. Sensationell einfühlsam gespielt fand ich die Szene mit Jade und Schmidti wo sie auf dem Hausbootdach liegen und sie befürchtet er stehe möglicherweise nicht wieder auf.
Altern ist grausam. Und bei Sophia mit der Vespa Ape-Kaffebar (ich kannte mal eine Pizzabotin die wollte mit sowas keine Pizza ausfahren weil sie Angst hatte umzukippen) die hoffent- lich
mit nem Elektroantrieb ausgestattet ist wo der Akku vom Solar-modul auf dem Pizzeriadach gespeist wird sehe ich das so daß Jan Recht hat mit seiner relitscihen Einschätzung des
Tatbeitrags.

#BerlinNeuKölln90210 #MyBuddyMyChoice

Eben war der Schornsteinfeger sagte aber das habe nichts damit zu tun das am 12. Mai 2020 ein Nachbar (rotblond, aus einem anderen Haus) wohl die Feuerwehr gerufen hatte weil dicke
schwarze Rauch-Schwaden aus dem Schornstein kamen.

28.05.2020 06:15
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#DasHausIhresVaters – Adoptions- und KinderhandelMeine Erfahrung mit Amts-/Staatsanwälten und Richtern im OLG Bezirk Frankfurt a.M. in Karlsurhe und Strasburg ist, die
befeuern die Aussageunterlassungs- erFOLTREung noch gegen Vorteilsnahme bis hin zur Erpressung von Adoptiosnfreigaben. Polizei und Staatsanwalt-chaften liegen seit Ende der
1990er Anzeigen von mir vor die einfach nicht ebarbeiettw urden (mundtotmachen erpresst per Psychiatriemit Methode #GustlMollath und Kidnapping). Die Vorteilsnahme erfolgt in
milliardenscheren Aktienkursmanipulationen und quasi Enteignungen von Immobilien oder per Planstellenschaffung oder dem abkassieren über gefälschte Rechnungen. Hab ich
jedesmal strafangeziegt und mich sogar deshalb mit der Polizei regelrecht geprügelt, von Bematen zusammenschlagen lassen. Wer aussagtdem konstruieren sie Straftaten z.B.: per
Drorgenunterschiebung.Sogar das öfftnlich rechtliche Fernsehen ist nivolveirt, daher kaumBerichtersattung.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1223240800-das-haus-ihres-vaters
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29. Mai 2020, ca. 05:35 Uhr

Erinnern sich noch alle an die Gedenkbeleuchtung an Wahrzeichen in Europas städten für einzelne Gefallene im Krieg gegen den Terror? Wie das der Bevölkerung irgendwann „zu viel“
wurde? Es gibt so Tage da wäre man als Moderator wohl am liebsten im Bett geblieben und fängt an nachzuvoll-ziehen wie es sich angefühlt haben muß in den Weltkriegen jeden Tag neu
Opfer zu vermelden oder üebr sie zu lesen. Gestern ist ein solcher Tag gewesen als die Zahl derjenigen die Corona zum Opfer gefllen sin in den USA erstmals sechsstellig wurde. Ich erinnere
mich noch zur Euro Einführung wie einige Spitzenevrdiener beim Feierabendbier in der Cocktailbar sagten, das wars dann mit den sechsstelligen Jahres-Gehältern und es wird ewig dauern bis
wir wieder solche Zahlen auf Lohnab-rechnungen sehen womit sie zum Ausdruck bringen wollten wie historisch dieser Moment war. Auch bei uns wirdwohl morgen eine zusätzliche Stelle
nötig weil für (durchgsstrichen)Deutschland(durchgsstrichen) HESSEN die Zahl der Covid19 (durchgsstrichen)Opfer(durchgsstrichen)Fälle die 10.00(ergänzt)0(ergänzt)er Marke knackt.
Viele Junge haben die Kriegsgeneration stets für deren scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber hohen Opferzahlen kritisiert. Wie es sin konnte das Tote Menschen plötzlich nur noch ein Opfer

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.101.htm

106 of 108 30.05.2020 04:06



unter Millionen oder der 0815te Soldat und Randmeldungen „wert waren“ wie Rainer Maria Remarque in „Im Westen nichts neues“ zum Thema macht. Das ist der Moment wo man den
Kanal wechselt zur Daily Soap und dann vom gespielten Individualschicksal desjenigen erschlagen wird bei dem jemand Angst haben muß daß der Bettnachbar am nächsten Morgen nicht
aufstehen wird. (Randnotiz: gestern abend lief der „Propagandaschlacht“ James Bond zum Thema Medien-mogule/-tycoons und deren Desinformation „der Morgen stirbt nie“)

https://edition.cnn.com/2020/05/28/media/fox-news-coronavirus-deaths-reliable-sources/index.html
https://www.stern.de/gesundheit/-new-york-times--mit-bewegender-titelseite---trump-geht-golfen-9275266.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article208573933/Executive-Order-Warum-Trump-mit-dem-Twitter-Thema-ablenken-will.html
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#BerlinNeuKölln90210 (Pflicht für „Parallelgesellschaften“ Sarrazin wegen) #ItalienerinSuchtItaliener (Pepino, Jan Sophia) und #LaLeLu Rühmann artiger
Heimkehr des Vaters (Dean und Darko). Zudem ein Unboxing Video das „einen unglaublichen Einblick in dieses Uni-versum“ erlaubt für Stella die jetzt ein Star
ist. Krätze setzt Jade unter Druck damit Schmidti (DLRG heißt jetzt Bay-watch Berlin) sich therapieren lässt, es kommt zum Streit zwischen Krätze und
Schmidti der sich alleineglassen fühlt. McRoyal Oster-countdown erreicht Serie

30.05.2020 00:00
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29. Mai 2020 ca. 18:50 Uhr

Obgleich sich die letzten Tage ganz plötzlich Familienmitglieder von denen ich ewig nichts gehört und sich frühere Freunde melden *) als ob sie was kam
vorgeahnt hätten: Meine soziale Situation hat sich heute (was sich die letzten fünf Wochen bereits angedeutet hatte) endgültig dramatisch verschlechtert.

---

*) ganz so als stünde man hinter meinem Rücken intrigierend unter- und miteinander in Kontakt wie bei #BerlinNeuKölln90210 wo Krätze versucht hatte Jade
dahingehend zu insturmentalisieren Schmidti in eine Therapie zu drängen die er nicht will. Meine gesundheitliche Situation ist ja schon ewig übel, schwankt
allenfalls zwischen schlecht und sehr schlecht. Und man versucht mit allen Mitteln mich zu zwingen keinerlei Nach-forschungen anzustellen und meine
Lebenszeichen per Blogeinträgen aufzugeben wieetwa dem Schreiben ans Stadtgesundheitsamt vom 22. Mai 2020 zu entnehmen ist.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020052300000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020051107300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020042207300/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020052700150/
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Ich kann nicht schlafen. Ich kann nichtmal jammern oder weinen so Elend. Ich hab in meinem Leben einiges an Rückschlägen einstecken müssen, als die Beziehung zur schwangeren Mutter meiner
Tochter – eine Beziehung die ich ursprünglich nicht gewollt hatte weil es meiner Ex gleich Anfangs an der notwendigen Ernsthaftigkeit mangelte - zerbrach etwa, als mein Unternehmen den Bach
runterging weil sich mich verleumdete, als ich fast unschuldig lebenslang im Knast gelandet wäre als ich mich notwehrte gegen den Mann der mich fast Tod gewürgt hatte im Suff und dessen Freundin,
als ich falschbe-schuldigt unschuldig in U-Haft sitzend hungerstreikte, als mein Bruder anfing Briefe an sich zurückgehen zu lassen um mir zu zeigen wie egal ich ihm bin, als ich das Sorgerecht für
mein Kind nicht bekam, bei mehreren ernstzunehmenden Suizidversuchen als die mein Halsadern nähten, aber immer hatte ich jemanden in der Familie und Freunde die mir darüber hinweggeholfen
und mir die Kraft zum weiterleben gegeben haben. Aber jetzt ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Ich kann die Personen um mich herum nicht mehr Mitmenschen nennen denn ihnen ist jegliche
Menschlichkeit – so etwas wie Mitgefühl – endgültig abhanden gekommen. Immer feste druff. So etwas wie Hoffnung gibt es in meiner Welt nicht mehr. Seit etwas über einem Monat frag ich mich
„für wen mach ich das überhaupt noch“ wenn diejenigen die mal meinen nicht unerheblichen kreativen Nachlass wie die mehr als 15.000 Seiten Blog für die Nachwelt erhalten sollten welche die
Vorlage für zahlreiche Fernseh- und Kinoproduktionen darstellten damit vielleicht eventuelle Enkel von mir irgend-wann mal die Wahrheit über sich lesen können vom einen auf den anderen Tag
meinen sie könnten die jahrelange Arbeit die ich mir gemacht habe einfach in die Tonne treten. Umsonst gelebt. Weil ich mehrfach fast an meinen gesundheitlichen Problemen verreckt wäre – etwa als
ich krankenversicherungs- und zahn-schmerzbedingt einen Suizid-versuch beging im Juli 2018 - hab ich mir mehrfach die Frage gestellt was on mir bleibt. Ein Kind das mich hasst und das im nicht
enzstanden wäre wenn meine Ex mich nicht mit Freiheits-beraubung und mit Psychopharmaka weichgespült in die damalige Beziehung genötigt hätte. Bei Frauen kann man ja immer sagen ein Kind
wird geliebt, sonst hätten sie ja in den sauren Apfel beissen und es abtreiben können. Bei Männern ist das anders. Das ist die romantische Liebe oft nicht groß genug eine Ehe mit der Kindesmutter
einzugehen und dazu raubt man ihnen dann auch noch die Kinder wobei sie sich die Vaterschaft für diese mit Sicherheit anders vorgestellt hätten. Quasi vergewaltigt (als hätte es nicht genügt das ich
im Zivildienst Opfer sexuellen Missbrauchs geworden bin) und dann auch noch als das missbraucht was wen es Frauen geschieht von Feministinnen/emanzen zu Recht als Gebärmaschine bezeichnet
wird. Gestern trug die Moderatorin vom Frühstücks-fernsehen ein Shirt mit der Aufschrift „l(i)ebe“ was wohl anläßlich der hohen PAndemie-Opferzahlen aussagen sollte durch aus Liebe enstehende
neues Leben wird der Tod überwunden aber das stimmt nicht weil die Elternteil-Liebe einseitig ist, weil Frauen Männern Kinder anvergewaltigen und wegnehmen/entfremden. In der Hölle zu der diese
Welt geworden ist wird jemand wandeln der ohne meinen Willen meine Gen weiterträgt für seine Ahnen nur von seiner Mutter anerzogene Hass und Verachtung übrig hat. Da überlebt nicht die Liebe,
was weiterlebt ist der pure, rein Hass, das abgrundtief Böse.
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