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Wie ging das berühmte “Goethe Zitat mit Chantalle” das in dieser TV Quiz Show neulich abgefragt wurde?

https://www.youtube.com/watch?v=cOWW7m47JWs
http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=4445

"… und du stehts im Regen und du wirst nicht nass ..."

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1368976852-taff

Das “Goethe Chantal” Zitat ist aber sowas von abge-droschen als wärs eine Standard-Eintrag aus der Lehrer-sprüche Rubrik eines Abi-Buchs. / Eben sah ich in
taff einen Sparfuchs der seine Dates in den Supermarkt einlädt an den Probierstand. Da musste ich an ne frühere Freundin/Bekannte denken und den Lousien
Arkaden Supermarkt unter dem Isoletta die das auch so machte ich glaub die zwote Hälfte des Sommers 2003 war das. / Wegen des extremen Selbsmitleids von
anTONIa Brandt!

30. April 2021 ca. 18:15 Uhr

Und dann Leonie die unglücklich in Kevin verliebt ist: später ungefähr zu einem "save your tears ..." (von the weekend) "soft scell" artig eine ein- und
ausfahrende u-bahn "... wohin entschwidnet unser liebes!" ein wirklich ausgefallener tanz in den mai, [x] keine KREUZ-berger “ruhestörung” am morgigen
ARBEITsTAG der Polizei ine einem haupstatdt-kiez unweite #berlinNeuKölln02407 !

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362488259-kln-50667
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Ich dachte erst das mit dem Märchen einer konta-minierten Umwelt sei ein Th_I_land Abklatsch weil es da ja auch unterirdische Menschenfabriken gegeben
hat, die als Organfarmendienten, also die Reproduktion wie in BraveNewWorld von Maschinen übernommen wurde. Woher kommen diese Maschienn nur,
reprodu-zierne sie ich selbt und rpearieren/halten sie sich selbst in Stand oder brauchen sie dafür die Menschen? / Mein Kind wird nicht aussuchen wer meien
Erbline fortsetzt denn es wurde enterbt weil es versucht hat seinen Vater umzubringen um an Geld zu kommen. Und das durch-kreuzen einer Erblinie
(halbgeshcister) ist das zerstören einer Familie. Familie bedeutet: von den gleichen Vor-fahren abstammend. Und das ist bei Halbgeschwistern nicht gegeben.
Die Erblinie bidnet uns aber per Ab-stammung an unser Stammestrritorium das uns als Grundlage für Landwirzschaft /Ackerbau/Weidefläche ernährt. Eine
Abkehr vom Prinzip der Erblinie bedeutet Vertreibung.Die Frage ob Leben gelciv vile Wert ist lässt sicheifach bentworten, Das Tiewr breucht Pflanzen die es
fressn kann und das Tier darf geshclhcte werdenumd en Menshcn zu enrähren. DieJungen Menshcn haben (anders als inder § 218 StGB Debatte)
klogsicherwise Priorät vor denalten wiel sonst Kinder als Esrattteil-Organspender für alte würden. Mändner wissen das udn opfern sich für ihre Kinder /die
gemeinschaft (Wehr-pflicht) Frauen töten ihre Kinder (Abtreibung) wielsie inder Überwigenden Teil der abtreibunsgfälle (weit > 90%) zublöd sind bei
Prtanerwahl udn Verhütung aufzupassen. Die Frage mit dem Oragsausschlchten lässt sich auch klären dahingehnd daßman eiegn Luet als Medizienr nicht
behandeln darf (daher als katholishcer Preester auch Zölibat: man soll keieneiegen Kidner bevorzugen) wiel man “emotional Befangen” wäre in seinen
Entscheidungen. Die wlet der Gebärmshcienen ist die wlet die Alice Schzerz mit der §218 Scheiße egshcaffen haben. Dnn ob man als Gebärmschien missbrucht
wird oder als unfreilliegrr samnespender ist mehr oder midner das gelcieh. Und es sidn die eiegn Mütetr die die kIdne in geislhaft nehmen um mit ihen die Väter
zuepressen. Anhc der Gbeurtw erden Mütter shco nicht mehr benötogt, das sieht man an der Miclpulverflschnnahrung. Und es git jaauch erste Veruche Lebn
außerhalbeisne Mutterleibs z züchten. Auch dazu ahb ich micjh kritshc geäußertudn mir belibt nur zsu sgane: Mädels, das ist die wlet die ihr egeshcfafn habt,
der banlke Horror. Ich jendfalls könnt mirduchaus vortselle liebr Mashcien damit zu beuaftragen künftige Genratione aufzuziehen als wie faruen meienr
Genrtion das getan haben zu eienm nichtuenrhblichenTeil in ungalublicher slebstsucht. Die Idee jederzeit neu bestimmenzu könen wer zur Familie gehört ist ein
Irrweg der Konsumgesllchaft, Blut ist beaknntlich dicker als Wasser. #IAmMother

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362488291-i-am-mother
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Die deutschen Prügelpolizisten ud die in den Suizid hetz Presse/Medien lassen nicht locker, schließlich müssneja Zuegen zum Shciegn gebrcht werden die beide
auf das allerschwerste belasten, siehe etwa der Fall #Mollath . Fragt euch mal warum die Rocker mit “zerschlissenen” (so wie sich mein an krebs vesrtorbener
Redaktions-kollege Marco S. vonder p.S. Ausdrücken würde) Klamotten/Kutten da so unmodsiche Patches drauf-nähen. Oder warum die weißen Europäer aus
dem BDSM Sado-maso Milieu (ich weiß das von der Mutter meiner tochter, deren Ex Freund organisierte so Fetisch-Parties) schwarze Tierhäute tragen so wie
in #OutOfRosenheim-Lederhosen artig und “people of colour” (im sinne von kider shcokoolade) “schoko-menschen” dann so “#Schuh DesManitu” artig rosa
einheischen-lederkostüme tragen. Für alle die denken “BLACK is BEAUTYful” sei “Ponyhof“. #berlinNeuKölln02407 sieht mir aus wie ganz subtiles
"aktenzeichen XY" artiges VerhörTV mit facebook Feedback "Rückkanal" (datenschutzrechtlich mehr als bedenklich): Basti wacht nach Ko-tropfen im Drink
neben Chiara auf und kann sich an nichts erinnern so wie das scheinbare Opfer von Olli oder Theo der einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte der ihn umwirft
udn ich an nichts erinenrrt (wobei aber die Vase mit der Paula ihn angeblich ausführt nicht zerbricht). Theo könnte jetzt "Schadenersatz" von Paula fordern, so
einen Deal wie Papa Joe ihn vorschlägt! Der will seine (ist das sowas

wieMeineid?) Aussage zurücknehmen wonach er Theo erkannt hat wie der auf ihn geshossen habe. Sehr, sehr glaubwürdig als Zeugen diese Leute. PapaJoe hat
wegen Paula (er hat Theos Schester gegen ihn aufgehetzt), Peggy (er hat Theos Ex Fraundin geheiratet) und Janes (er evrucht für den Erstazvater zusein) ein
starkes Motiv Theo mit ner Fahslcuassge aus dem Wge zu räumen. Hätet die Kripo im Krnekhaus ne Kamera isnatlelrut gahbt wäre Joe jetzt im Knast eben weil
er den “Deal” angeboten hat faslchauszusagen. Udn er haut auch versucht die Nutte (Peggy Double) für einen Aussage zu bazhlen/kaufen (deshalb bekam er ja
eien aufs Maul vom Zuhälter) genau wie Theo. First come, first serve. Wie bei der frage von erstgeborenem und Bastard in der Erblinie (worum es gestern in
“#IAmMother ging). AdelsTitel und Erbfolge “Stellvertretendr-Ersatz-Prinz für den afll dsdeme rstenwas zustößt” sidn bei Theo udn paula auch noch nicht zur
spache gekommen. Theo schient einiges an Geld zu haben, daher hatte man ja Janes entführt, ob deises Geld wirklich aus Drogen geschäften stammt oder
vilelicht eifch die Fmilie reich ist (Theo kauft für Janes ja ganze Häuser als der auF entzug ist) was für Paula auch ein Motiv wäre in aus dem Weg zu räumen.
Und dann noch Leonie die denjengien Oli als Vergewaltiger beshculdigt (tatvollendet? war er nur mit der kamera dabei und hat selbst nicht “penntreiert”) ans
Bett fesselt, sein handy klaut = versuchte Veregwltigung?

Ich frag mich halt warum PapaJoe undbeidngt so verucht in Theos fmilie rienzukommen. Wieß er von eienm Erbe von dem Theo nichts weiß? Igrndwas worfür
er ganz unbedingt in die Erblinie Paula/Theo /Janes rein muß? So wie in Gigolo? Hat villeicht papaJoe seine Wohn- gemeischaft Mitmenschen dadruch
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missbrauchtd aß er üebrall Kamers isnatlelrit hat so Big Brotehr artig und ohneihr wissen an Fmilmrehctn verdient? Wie in so nem virteullen Webcamgirl-
Bordell üerb was ich mal im Fern-shen was egehen habe, so Big Brotehr Cotainer artig? Udn er will allein doie einahmenabshanen? Die hüpfen da doch permen
nackert rum (verpixlet) udn wenn man ein par Taler für das nicht Verplixte HD-Plus abo zahlt (GEZ-Pay-TV-Abo Paysafe Kiosk Rubbelkarte für tvnow idn
Hdplus wie premiere Schweinkram Kanal). Ist Joe villeicht ein virteulelr Zuhälter ind Janes udn Paula wissen ncishtd avon udn Tzheo ahnt es und evruichtihn
deshalb zur stercke zubringen? Udn die Gelder stammen nicht aus dem droegn-Milieu sodnern dem Rotlicht-Milieu virteulelr Zuhälterei? Ich hab hier auch so
Luet die meine Mite-Server auf die ich mein Dtasnchutz Engage-ment Blog vor dem Staat Zensurischer betreibe feind- lich üerbehemne wollen für irgndelche
Cybercrimeaktivi- täten unetr faslchem Namen wie DDOS-Botnetze/Spam /Virenschleudern/Pr0n/Warez. So ne Infratstruktur ist im Milieu wo keiner wiil das
ihm beim Pr0nsehen ein Staats-sittenwächtzerZensor üerbdie shculter shcaut Gold wert.

Kennt ihr diesen Roman/Film “thePhysicians” nach dem Schweizer Krimi-Autoren Friedrich Dürrenmatt den Böhmermann imahmen seienr irren “Anstalt”
Rieh drehte? Das struweelpeter Paulinchen ist ja die sgchcihte eiens Brdnstifter Kidnes die von seienm Pschiater zu Geld gemcht wurde, da blieb ein großes
Häuflien ASCHE (ein Synonym für Geld) übrig von dem avrkuf der Bücher und demFIlm. Mien tihr die Pschiater haben wie bei Dürren-matt die zur shcu
egstelltenund er Lächerlichkeit poreisgegebene Opfer an den Ienanhmen ihrer Geshcichten agr nicht beteiligt: forcht doch mal bei Heirich Hoffmann nach, da
gibt es noch Ebren hat man mir an dr Uni-Klinik Frnakfurt aml verrten. Versteht ihr: das Ist Böhmi wie Papajoe: er verurstte Inhalte an den Leuet de Recht
haben die sie einfach nicht onfromeiren oder für irreeklären lassen denen die Gelder eietlich zsuetheen würden. Stelkelt euch mal vor “Ranalae Mc
Murphy”wär auch ne Big Broterh Cotainer Scripted Reality Figur der Film hat Millionen eisgepilt. Oder Forret Gump würde ebenfalls auf so einerw ahren
Begebhiet beruhen. Es gibt dazu BGH-Urteile “Maxim Bilelr Ezra” sitals präzendezfall zuneenen, ich hab mich da mal erkudigt weil man mir Ende 1998 gesga
hat das #Schtonk (peanutsdiebakzahltalles. #realitybiets, #WegtheDog …) evetuell auf arbeitenaus meeirn shcülerzetung basieren könne. Und ich glaub da gibt
es ne Verbidnug zu den verschwunden Metllgesellscaf Öloptione Geldern.

01.05.2021 11:00
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nachdem gestern netterweise jemand hier war um sich um den Fahrstuhl zu kümmern waren eben, ca: 10:00 Uhr Arbeiter heir die (tarifbschäfitg und
egkscaftlich organsiert?) das ausge-fallene mit ohne Ruhestörung (kreuz-BERGER nächtse sind lang krawall) in den 1. Mai feiern dazu geneutzt haben hier
nach dem Schornstein-rohr zu shcauen. (Das wo die süd-osetruopäer zur Installtion ihrer TV-Sat-schüssel halterung/kabel ange-bohrt haben). So ist das wenn
man der eigne Chef ist, da hat man niemal Feierabend/frei! Das ist wie mit der Farbtemperatur der LED-Duschlampe: Eis ist weiß udn extrem heiß ist auch
weiß. Warum ist auf dem Wasser-hahn für kalt balu und warm eiegtlich rot und nicht gelb-orange/dunkelblau wie ne Flamme in 16/24 Bit Farbtiefe Systemen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Mai_in_Kreuzberg#Erster_Mai_1987

https://www.lidl.de/media/product/0/2/2/5/1/0/2/miomare-led-handbrause-zoom--6.jpg

https://www.badspiegel.org/magazin/ratgeber-beleuchtung/lichtwirkung-im-bad

https://de.wikipedia.org/wiki/Farbtiefe_(Computergrafik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flammenf%C3%A4rbung
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Nachtrag zu meiner Straf-Anzeige vom morgen des 30. April 2021 ca. 08:03 Uhr gibt es auch eine passend Online-anzeige mit Nummer 1619762591266

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021043006300/

02.05.2021 04:30
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Britney Spears Vater der sie finanziell ausnimmt wie ein Zuhälter (kann er noch was anderes als 'Manager' seiner Tochetr sein) behauptet sie leide an Demenz –
wieso? - hat sie in der Schule mal die Hausaufgaben vergessen? A propos: Was die Sache mit den Metallgesellschaft Öl Grundstücken angeht ist mir da ein
interessantes Detail wieder eingefallen was die Busisess school Sngeht wo ich mein Busisess Englisch Kurs machte und neben dem Job her BWL studierte: das
war ein Anzeigenkunde der Schülerzeitung den der kurdurekotrssohn aquieriert hatte. Die Geschichte mit dem Trinkegedlegsicht die mich an diesen Gerhart
Polt Film #HerrOber erinnert. Dort wo auch der Börsen-Trader einer Privatbank mit mir studierte udn egnau wie ich hiwnarf wiel er ebenfalls sagt das bringe
nichts. Die ahtten es so nötig die wollten mich als Studenten noch auf Vetragerfüllung verklagen. Ich glaub da ging es eher darum über das Auslands-semester
Leute auf Arbeistplätze zu hieven. Meien Mutter hat mr mal beimMittagessen zu Hause irgendwas erzählt das die irgendein “ding drehen” würden ich glaub
sogar es gab nen Zusmmenhang zur #Metallegsellschaft. Die wollten üeb anwälte irgendwas vortäuschen das sei ein Prüfungsunfall egwesen oder so mitd en
Reuterweg grudnstücken hinter der laten Oper udnd as war BEVOR ich da zu studieren anfig wozu mich meine Eltren gnaz unebdingt drängten. Ein Freund von
V.Z. (geb. B), Leo F. Sptzanme: “Notting Ill” ein Tommi gab da Englischkurse.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/britney-spears-vater-jamie-behauptet-sie-leide-an-demenz-76254502.bild.html

02.05.2021 13:30
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Normalerweise fangen einen ja Freunde auf wenn man sich mit der Familie (seinen Eltern/Geschwistern) über-wirft. Oder die eiegen Kidner. In meienm Fall ist
das anders: Weil fast alle meine slebster- und sogenannten Freudne mitgemacht haben beimVersuch meine Familie in eienm Akt von Erb-schleicherei um ihr
Vermögen/ dei Immobilien zu bringen wiel sie die Kohle brauchten für ihren Shcülerzetungs-Verterungs-Wahlkampf und Dorgen haben sie mir sogra einKidn
angehögt, es dann quasi entführt sorerchtstechnsich um mich/uns finanziell aus-zunehmen. Das heißt die agieren zwar gegeneinander aber alle auch unabhägig
voneinander gegen mich, jeder veroflgteiegen Inetrssen udn meienLetren habsn sich nicht mit mir abgestimmt sodnern mist Gebaut in der Abwehr des
Enteignusngveruschs was dann zum bruch mitihenn führte. Und meinKidn ist das Mittel zumZweck mit dem meine Ex die aus meinem füheren Freundes-kreis
kommt mich epresst. Udn wiel meien Letren danna uch noch wie imemr alle shcön mit rigezogen haben inirehn msitiegn nicht funktioneirenden könennden
abwherplanahb ich auch noch die Behörden (etwa die Krankenkasse) gegen mich mit denen ich mich zu allem üebrfluss im wahrsten Wortsinne rumprügeln
muss. Siet etwa 10 Jahren ist mein Leben de reinste Hölle und immer wider decke ich neue Verstrickugen auf. Etwa das V.Z. (geb B.) derich mich anvetraut
hatte auch in den Freundeskreis involveirt war damals das aber verschwieg

02.05.2021 15:00
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Rgee mich gerade auf. Hab hier vom Dell-PC von meinem Bruder noch eine Win 7 Pro CD mit OEM Key der sich normalerwsie auch unter Windows 10
nutzen lässt dazu (Online gekauft) einen Windows 10 Key den ich mal für eine VM/VPS erstanden hatte die inenrhalb desselben Rechners der als VM-Host
fungeirte als Guest System lief. (Zwo Lizenzen für ein und densleben PC)! Momentan arbeite ich mit einer Notlösung aus einem Windows das in ne Miet-VPS
isnatlliert wurde auf die ich mich dann per RDP Client verbinde. Weil die Platte dieser Installtion zu klein ist hab ich noch ne VPS mit 10 GB mehr Platte
dazu-gemietet umdas dahin umziehen zu können. Jetzt bin ich shcond en ganzen Tag damit be-schäftigt das so hinzubekomemn das die als VPS weiterläuft
weährend ich dasten auf die neu ziehe aber mit dem aktivierten Windows. Mit dem 20H2 Upgarde haben die irgendwas geändert daß sich die Windows 7 Keys
nicht mehr wie früehr weiternnutzen lassen, man muß die wohl erst aktivieren ohne installiertes Update und dann updaten, das ging vorher andes. Bin stinksauer
weil ich die gerade neu eingerichtet VPS deshlab jetzt schon wieder neu aufsetzen darf. Nur damit das klar ist, ich habe alle für die Operation benötigten
Lizenrechte, es haoert daran daß man seit neustem (das Upgarde was auch das auf den neuen Browser der Edge ersetzt beinhaltet) be-stimmte Reihen-folgen
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einhalten muß was man vorher nicht musste. Auf heise stand was: die User seien sauer.

03.05.2021 06:01
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Im #Tatort gings um die Frequenz des Partnerwechsels und die sogenante “offene Ehe”, abgesehn davon daß Professor Börne sowas wie ein längst vergessener
Hitler Tagebücher Skandal einholte. Die Hee war ja urprünglich gedcht als Shcut vor Veragltigung, die Frau muss EHE (also BEVOR) der besichlafs attfnad
vorZueegn um Genehigung gefragt werden, da hatte man dann nachger keien Probleme mit Veregewaltigungsvorwürfen wenn es sich eine nach erfolgtem
Beischlaf rückwirkend ihre genehigung zum sleebn iwddrief. Das Them Verge-waltigung in der Hee gab es ja lange Zeit gesetzlich gesehen nicht weil man davon
ausging daßman mit der Ehschlißung eienmalg eien Genehmigung abegegeben habe die sich nachher nijht mehr nicht wderrufen lasse etwa im Katholsichen. Für
andere ist die Ehe ja die Vergungsgemeisnchft, wie das Presseprecherpaar im Film (das erinnert mich an den Homosexuellen-Info-Stand der Polizei beim
Christopher Street Day an der Konstabler-wache in Frankfurt a.M.,wo man mir drohte mich in Uniform vegeltigen zu wollen) wo es darum eght sich imALter zu
pflegen, bei 40% Shcidunsgquote ein auslaufmodell, denn wenn die shclchten Zietn dieguten ablösen erfolg oftmals die shcidung udnd as verprchen ist nichst
wert. Udnd ann haben wir noch die Frage der erblinie. Shcon an den Abstardwappen der Adeligen sehen wir daß Seitensorüneg udn daraus hervorgehende
Kidner schon in füheren Geenration keine sletenheit waren. Allerdinsg waren die kIdner die nicht der eblinie des Erstgeborenen enteprchen aber auch nicht
erbberehtigt. In sner Palymaoralen Bezihung im Ttaort ertrug es der eien Partner nicht wenn der andere sich zu intensiv mit eienm dritten eshcäftigte udn das
war dann das Mordmotiv wenn ichdas richtg mitbekommenhabe. Das verhalten sehen wir imemr wieder, etwa in der Soap #berlinNuekölln02407 der
einParttener “eght fremd” udn der adnere letetdraaufhin das Rehct ab sich nun rächen zu dürfenidem er es gleich tut. Kidnergarten. In Wahrheit ist es ja oft so
daß der aprtner der Fredm geht oder ieen Bezihung zu erts beednet den andern damit ineinee ue hineizwängt. Reicht meien Frau die shcdiung ein und ich such
mir als erster neen neuenPartenr bedueet das noch laneg nicht das ich dehslab derjenige bin der qusi “Ehebruch” begaht als rertser.Bei der asbchaffung des
“Ehebruch” Tatbestandes ging es ja darum daß Frauen dei Veregwltgt wurdneudn das Kidn asugetragen haben nicht dirkiiminiert wreden. Netshcidend its ja
imemr die Erblien des Ertsgeborenen Kidnes ineienr Fmailie oder des zuerst ado adopterten. De Statsnwältin lag jedenfalsl eganuriochtig mit irer Vermutung:
Verehcnaus Leidnschft udn das mit den Polyamorealen Bezihugen fuktioneirt nicht. Auch Luetmit ON/OFff Bezeihunegn sidn mir suspekt, die also aml
zsuammen waren, sich dann nen neeu partenr suchn, die Bzeiehung mit dem auch wider zrebrehcne lassen unnd dann zurückkerhen. Unfug. Für die Kidner
enstcdiend ist daß das Erstgeborene oder Erstadoptierte sieen Sicherhiit hat. Wenneien Frau die partenr häfig wechselt und sich dennoch vonirhen
(Ex-)Mänenrn aushalten lässt muß die Frage erlaubts ien wo da der Unetsrchdie zu eienr prostituierten ist. Udn wir sollten im Grudnesgtz den Shcutz dr Fmilie
vorden der ehe stellen. Imemr weniger Parre esnctdhien sich für eheen. Imemr her Kidne rkomen unehelich auf die welt (nicht zu verchslen mit außerehelich:
unehelich beduet das man nicht verheierate war, außerehelich bedeuet sietnrpuing oder in 50 von 100.000 Fällen wenn wir nach der abtreibusgsatstsikik gehen
vergewaltigung). Da die laut Grundgesetz denehelichen gleichzustellen sind (auch was das steurlich verfügbare einkonmen der eltern angeht?) wäre es längst
üerbfällig egwesen das Grund-egstz zu rformierenudn zu sagen wenn eine Erblinie druch ein Erstgeborenes (ob in eienr Ehe oder nicht) oder Erstadoptiertes
(mit fremden genen, hier wäre die ehe vorausstezung) begrüdet wird sit die zu schützen. Udn zar aus der Perkpetive des Erst-ge-beorenen. Denn jeder zuküftige
Partner der ein “zwot-geborenes” in eine Erbine setzt kann sich ja kundig machen ob ein “erst-geborener” existeirt. Umgekehrt geht das nicht. Udn Kidnerlose
Ehe geetnsiet jeher als “nicht vollzogen” (Heinrich VII) wieldie Eheder Fort-szeung der erblinie dient. Mit eienr Ausnahmegerung für Vergewaltgung. Das
müttelriche alleinsorgerecht bei unehelichen Kidnern jedenfalls it ein anahronismus denn es ignoriert vollkoemmen daß Väetr so zu unfreilliegn Samen-spendern
udn Zahleseln werden. Füher hatte der amnn das Rehct als eizger eien ahushalt zu Grüden, war automstche Fmilienoberhauopt und hat inden meisten
(patriarchalen) Rehctsystemen bis heuet das elleige Sorgecht über uneheliche Kinder. Ganz eifach umihn udn sieen Fmilie egnau davor zu shcütezn von eienr
druchdie gegendherumhurenden Frau ausgenommenzuw erden fianzeille udn um sen Rechte als Vatre am Kind zu ebrücksichigen die das Dsucth Rechstsytem
mitden Füßen tretitt. Der Idee folgt nämlch auch die avterscfatanerkennung, das man also ein idn als Vater urürnglich eifch nicht anerkenn konnte wenn man es
nicht wollte (Etwa imFall der Seehofer Geliebten die seine bestehende Familie per sietnprunga useiender-bringen wollte – Stichwort Erstgeborenenrechte). Daa
Frauen Mänenr aber uch auf Vatershcaft verklagen können udnauf Unterahlt wenns ei einKidn nicht anerkennen wollen ist das Isntrument vollkommen
unwirksam. Es wird ebstenfalsl wie in meienm Fall von Winkeladvokaten missrbucht umeien Keil zwichen Väter udnihre kidner zu treieebn. Wünshcnswert
wären Zangs-DNA-VAterscaftsgutachten bei jeder Geburt damit klare Verhältnisse herrhcen. Udn der Shutz der Erbine des genetisch Erstgeborenen (gene
wichtiger al kidnerlose ehe, ausnahem evrgewltigung) oder des helich ertadoptierten (existert in einer ehe ein adoptiertes Kidn vor dem zeugunsgzeitpunkt eiens
zwotgeborenen dann hat das die rhct des erst-gborenen). Die kidner die zuerst da waren (asnahme evrgewltigung) bestimmen also die familienverhältnisse udn
an dnene orienteirt sich die steruliche begüstigung und nicht an der ehe. Es sit nicht eizusheen daß der eneu stecher aus eienr späteren ehe das baukidnergeld
für ein geld abzpckt oder ich vom vater des erstegeborenn die miet fürdeiwohnung fianzeirne lässt epr dessn uterhaltszahlungen. Sonst nimmt man riche Mänenr
aus indem man ihnen einKidn unrejubelt udnsich shciden lässt udn dann der Gehscidneen ein zwotes amcht um ans große Geldzu kommen Das mütetrlcihe
alleinsroegrcht für un/außerehelich shcütz nämlich mitnichten (das zeigt der #berlinNeuKölln02407 Fall Mandy/Andre/Basti/Ole) ds Kidn sondernsorgtd afür
daß Frauen Mänenr erpressn, als unfereiligge Samnpsneder (Andre), als Zhalesel dennsie Idner utershcieben (Basti) als enterchtete leibliche Väter (Andre) udn
städig wehslcnede Oartenr (ole) die das kIdn großzeiehen sollen ohne daß der dem das Rehct obliegt üebr dieErzihungs ienr kIdner zu betsimmen darüber die
Kontrolle hat. Ds ist wie eine einseitige Zwangsehe wo nur die Frau Rechte hat dundie wilelsnerklärungd es mannes ob er si Nachkomemn ahben will ignoeret
wird. Ich sage dehsalb einseitge willenserkölärng wiel Mänenr ja nicht durhc die “pille danch” atreiebn können anders als die frau. Wiel ein Kidn auch imemr
zuerst dem Noch-Ehemann zugeordnet wird unabhägig davon ob das die Erblinie eiens Erstgeborenen/Erstadoptierten (ehelich) schützt oder kein Konflikt mit
eienr Ersgebernen-Erbline existiert (kidnerlose ehe: erline desneuen kidnes wichtiger als ehe, es sei denn es kommt aus eienr vegrewltigung). Hee udn fmalie
sidn eben nict gelcihragig sodnrn fmalie (erblien/Erstoptierter) ist vorrngig zu den iteressen der ehe. Das rehct ist so gestaltet daß es ein slebstebdiungslden frü
frauen mit kidnersuch ist. An die rehct der kidner die adptiert werden dnekt niemdn. An die rehct der väter denkt heirbie niemdne. Der Fall von Mandy/Astei
/Andre/Ole ind #BerlinNeuKölln02407 zeigt Am bstendie relität. Undob dieBeziehung mit Ole hält steht ja ncih in den starnen. Was wenn es ein alle paar Ahre
wehclsender ole ist der für AndresSohn erstapapa speielt? Warum lässt man Andre sein Kind nicht zu sich nehmen? Weiler wie ne amputeirte
Brustkrebspateinetin Das Kidn mit Milch aus der afslche großzeiehn müsste daser es nicht sillenkann, das osll der udns ein? Man erfüllt Müterb die slebre
keeinKidner bekommen könen doch aich er adoptiosnrehct irheen ideruschn. Da ist die Biologie doch auich nichtenstcdiend wieso also plötzlic heir. Sollte man
nicht geenrell einadtiosnverbot für Kidner aussprehcn dern Eltern noch am Leben sind? Udn dann zurück zur Statansältn aus dem #tatort mit ihne häfiugen
Verehcne aus Leidschaft. Es gibt ja auch genügend nee Stechre die veruchen zuememn mit der ex-frau den ex-partenr umzibirgen wiel sie qus Erlbline danna ns
Vmögen der Fmailidesx-partners kommen. Es gab da diesne tatort “gefnegen” wo das zeugunsg-unfähige kidner-Diebe (mit D- wie Dora) Pärchen die wirkliche
Mutter in einer Pyschaitrie lebendig begraben wollte dami es sie nicht beim Papa/Mama/Kind speilen stört. Oder, wenn es ganz irrr wird mit ner hOmoehe beim
Mutter /Vater-ersatz-mutter/KInd spielen. Shcdde das Kidner keiene wahlstimmen haben. Würdn sie statt üebr die emotional kurzlebige Idee “ich will nicht aus
meinre momentanen (um es mit #berlinNueKölln02407 zu fomileren Ole/mandy Bezihung) Schein- Familien-verhältnissen-herusgerissen werden” mal langfristg
darüebr nachdeneken was es für sie selbst wenns ie mal Eltren werden beduetet was der Gesetzgeber verbricht (Vätererchte sind Menschenrechte udndie
Rgeierungeien vom europäschen Gerichsthof für Menshcrehcte ver-urteilte Bande von Menshcrehctverbrechern) und dise irhe langfristgen Iterssen gegn die
der Mütter in Stellung birngen müsste das Fmilienrhct grundleegnd refomeirt werden zu Gunsten der Väter die von den Müttern was ihre Rechte ihre Kder
aufwchsen zu sehen und üebr irhe Erzeihung zu betsimmen udn zu wchen uafg das (mensh-clich unter aller kanone) üebslet btrogenwerden. Udn dann zurück
zur Statansältn aus dem #tatort mit ihne häfiugen Verehcne aus Leidschaft. Es gibt ja auch genügend nee Stechre die veruchen zuememn mit der ex-frau den
ex-partenr umzibirgen wiel sie qus Erlbline danna ns Vmögen der Fmailidesx-partners kommen. Es gab da diesne tatort “gefnegen” wo das zeugunsg-unfähige
kidner-Diebe (mit D- wie Dora) Pärchen die wirkliche Mutter in einer Pyschaitrie lebendig begraben wollte dami es sie nicht beim Papa/Mama/Kind speilen
stört. Oder, wenn es ganz irrr wird mit ner hOmoehe beim Mutter /Vater-ersatz-mutter/KInd spielen. Shcdde das Kidner keiene wahlstimmen haben. Würdn sie
statt üebr die emotional kurzlebige Idee “ich will nicht aus meinre momentanen (um es mit #berlinNueKölln02407 zu fomileren Ole/mandy Bezihung) Schein-
Familien-verhältnissen-herusgerissen werden” mal langfristg darüebr nachdeneken was es für sie selbst wenns ie mal Eltren werden beduetet was der
Gesetzgeber verbricht (Vätererchte sind Menschenrechte udndie Rgeierungeien vom europäschen Gerichsthof für Menshcrehcte ver-urteilte Bande von
Menshcrehctverbrechern) und dise irhe langfristgen Iterssen gegn die der Mütter in Stellung birngen müsste das Fmilienrhct grundleegnd refomeirt werden zu
Gunsten der Väter die von den Müttern was ihre Rechte ihre Kder aufwchsen zu sehen und üebr irhe Erzeihung zu betsimmen udn zu wchen uafg das
(mensh-clich unter aller kanone) üebslet btrogenwerden. In userem Konsumismus unetrlieuegn (durchgetsrichen) Frauen(durchgetsrichen) Schlampen wie
Mandy aus de Sopa #berlnNeuKölln02407 der Idee Kinder seien eien Handelsware, und auch Männer wären nur dafür da missbrucht zu werden - man könne
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wie Boris Beckers Besen-kammer Affäre Männer bliebig per Samenraub mssbruchen weil sie ja der minderwertige Elterenteil seien weil sie keien
Gebrusrtsshcmerz durch-machen müssten (deshalb drüfen sie ja auch unegwollte Kinder zur Adoption freigeben ohen den Erzeuger zu fargebn den sie efch
nicht nennen, slesbt dann wenn der sich bereit erklären würde seinen abkömmling slebtst großzuzhen womit dme kidnwenishgtsens ein leiblicher letrtentiel
erhlten bliebe). Des Geburtsshcmerzes wegen den sie ja jederzeit druch Entahlsamtkeit, Emfängnsi-verhütung dor abtreibung vemreidne könnten drüften sich
Frauen alles erlauben. Dem (noch-)Ehemann ein fremdes Kind unterschieben (Basti), den zum Erzeuger degradierten Vater (Andre) repduktionstechnishc
ge-sehen vergewltigen (Samenraub) um sein Kind bringen und em Kidn je anch Lanue stänidg wehcslende Erstaz-papas räsenteiren (Ole), Haupsache sie sind
c-prominent, denals Pormi hat man Ged udn darf bekanntlichalles in Dsucthaldn denn wie meinAPteonkle mal sagte “Justitia ist eien Hure”also Deutshlans
Behörden betsechlich. Am end entpuptt cih der KinderKanalTV Säner/Moderor als infertiler Kinder-Adoptionhälder wie im “hellcihten Tag”

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1355240284-tatort
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Gefangen
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Ich hab gearde was gelesen mit “CoronAr Lindenstraße Star” … Wurden die nicht absichlich abgestezet? Weil sie wie #erblineukölln02407 Grenze
üershcittenahtte zur Hetze/Volksverhetzung mit rhem Luet in Therpien hineinmobben au Teufel kommraus? Sidn das nichtd ie gelciehLuet die miT
Fshclemdungendie #Metallegsellcaft Eprest haben und die Automobilidtre miteien agbelichen Dieselgate? Die qusi jene Geldr der Gbeürhenzahler die gedacht
warne für unabhäbgigen Rudnfunk (Stiftung Warenst TV als egegngweicht zum Webrifnazierten TV, Sendungen idn ene klein Parteien zu Wort kommen,
Sendungen üer Themen die sich komemrzeille nichtevrkaufen – asustreben eiehischer Tierarten satt Artenstereben inafrika, Fsreheshen per Traditionen z.B.
KlssichenTanz oder Jodelmusik satt MTV/Viva) ud damit einaktenzeichen XY artiegs VerhörTV wie ienm eienm Orewllschen “Birg Broter” Überwachungsstaat
zu installeiren mit “Rückkanal” per facebook/Twitter? Wieso hilft RTL2 der Polizei? Schaltet die TV-Spots oder kommt man nur so an Infos für Nachrichten die
die polizei eienm sosnt nicht geibt? Ich wieß auch das es irgende Kooperation mit “profsseor Blren” artiegn Forensikern gab di irhe “Selbsthilfe”-Gruppen
be-werben wollten ganza ggrssiv, Prizessin Diana Medien Hetze artig das kann ich hieb udnstichfetsanchweisen. Nur wiel es da zwischen Linden-straße hetze
udn irgendwelchen RTL2-Kliniksoaps ganz,ganz komsiche parallelen gibt.

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/christian-kahrmann-kuenstlich-beatmet-lindenstrasse-star-im-corona-
koma-76264702,view=conversionToLogin.bild.html
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Ud da wir egsarde bei Medikorruption sind (ic hatte das Porbelm des Fehlenden Ztralarats der arebistlsoen als Gegengwicjht zum Doppeltiz von SPD udn
Gerkscaft im Rufndukrat und dem Doppelsitz vonCDU und Kirche aj shcon egakriedet). Die Bild schibt jetzt es fehlten 65.000 Handwerekr. Das ist Buldlsiht
und keinWUnder. Wer Süd-Osetuopa Armustznderer isn Land lässt die keinerlei daurhefte Erwebrbssperspektve haben der orgt füreien Zsuatzanchfrag bei
billiegnWOhnung. Diser shcibare bedarf sorgt erstaml – gerde wennd ie EZB korrupter-wreise noch die Spargutahben der eihsuicmnhen Rentenr eitiegent um
billiegs Baugeld das inForm von Löhnen an die armutzudnere umevrteilt wird zur Verfügung zu stellen – für Bautätogkeit nur um sobald die Bauarbieter sich
qusi ihre eigen Wohnung egbaut haben dafür daß sie HartzV/ALg2 Mepfänerg werden. Und druch das Lohndumping druch das Zusatgabeot von Arbeistlräften
werdendann bei den ahndwerekern keienordnetlichen Preise/Löhne mehr geazhölt was dazu führt daß dei Eihischen die davon angewisen sidn aurhft von dme
wass sie erebeiten zu leben anders als die armustznderer die mit dem heir evrideten Land dank der wärhusng- udnPreisiddfferenzenin ihrem Heimtländenr gut
leben können. Das beduete Eihische ergriefn die aJosb nicht mehr weil sie in Ihne nichst mehr evrdiene weil die auslädenr ihne Billiglohnkokurrez amchen, die
auslädner die iHnen die Wohnungen wgenehemn.

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/politik-inland/deutschland-fehlen-65000-handwerker-mehr-als-jede-dritte-stelle-offen-76260312.bild.html
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#Tatort Also im Spiegel(?) stand der Mörder sei der Vatre des Polize-Pressprechers gewesen war ich dann doch überrascht. Ich hatte das so in Erinnerung daß
Thielden bisexuellen Pressesprecher selbst verhaftet hatte wegen Mord am Toten aus dem Wald (aus Eiefrsucht) und dessen Vater wiederum verucht hatte den
Priester zu ermorden weil er befürchtet hatte dieser werde seinen Sohn -den Pressprecher- verraten der dem Prister alles gebeichte hatte. Bin ich also nicht der
einzige der das so verstanden hat, auch wikipedia die abdzeitung Müchen schreibt dasudn daß es verirrdnw ar. Pressesprecher: Da fällt mir derPoliszte vom 1.
Reveir ein, dem 1. Revier was wegen Nazi-Rasissmus groß in der Presse ist der füher imemr dem hr-frenshen Interveiws ga jetzt wo doch sein Revier belastte
ist. Der hat mich auch mal als ich verhfetet worden war (wegn dern Gunatano Sache) vom 5. Rveier in die adickesalle rüebrgefhren, wohl eil ich daraf
bestanden ahtte daß die sich geegnseitg üerbwchen wieles inder Veregneheit Probelem egegebenahtte daß sie vermitlich erbkrnk Shcizophren nicht
ernetnehemn was wie ich ja mehrfch ausegführt ahtte, Rassmus darstellt nämlich ebenchteilgung aufgund eiens Erbmerkmals. (esmuß nicht iemrm dei
Haustrafbe sein, ne Erbkrnkheit kann uch dazu führen daß man zu ner Midnerheiten-Gruppe mit bestimmeten genetschen Eiegshcaften gehört). Neben
Pressprecher udn Schwule (siehe die Anmerkung zum C.S.D. In meienm ersten Post zum Tatort) ging es noch um Alpakas am Baernhof und einen Toten aus
dem Wald. Die Polizei will was ver-tuschendas kenn ich auch aus der Reität, nämlich die Verhör”-folter” an Kinderndi edanni verhör zsummen-brechen udn
den Poliszetn alles erzähelnw as die hören nur nicht merh die arehietw ie anfangsdamit sie in Ruegealssen werden. Aufgrudnder Verhörfoter wird dann jemdn zu
Urehct evrhftete udnbringt sich villeichts ogar um. Wiel die Poliszten unebdiungt eien Kidesmissbruchs shculdigen bruchen wo es gart keien Kidnesmissbruch
gegeeben hat. Einfch wiel sie Kidner die irhe Kmalttennichtd reckig amchne wollten wie im Kireg der Knöpfe als Strafatenopfer hinegstellthaben. IM Prinzip
ermrodet alseodie polizei (die Kidner sind schuldunfähig < 10 Ajhre) eienZuegen. Istd as worauf an hiansuwill? Und das wiederum veruchen sie mit allen
Mitteln zu evrtsuchen wielsie sonst seblt wegen Morde I Knast aldnen. SO einfch kann die welt sein. Und ei Fashcbesuchuldigetn veruchen iherseits wider
Vertsuchunsgatten. Siteh mir nahc den Wildwasser fällenaus die groß druchd ie Medien gingen. In Verbidnung mit ein wenig “Es gesch am hellcihten Tag”
(ühmann) oder “Das Versprechen”. Dazu muss nur deas aufegundene Opfer im Wald ein Kidn sein satt eienm Mann udnauch nicht tot sondern ageblich
missbrucht. Und üerbeifreige krriegereli Ermittler lege dem Kidnd ann dinge in den Mund die es nie gegeb hat. Und eienr der fshclbschuldigetn evrucht sich
shcldos zu halten indem er eine Entschädigung zu erpressen evrucht in Slbsjutiz (Immobilinbtrug/Ersbshclicherei). Oder der ist sogar Toto udnd ei Polize
evrucht mit allen Mitteln zu bvehdienr daß das auffliegt weil dannBemat eien umgebrhct haben wiel ein kleinkind das iegschüchter anch studnemlangem verhör
beginnt faslchauszsuagen (siehe dei Porbelem des verhörsd von kdienr im rühmann film) kann amn shclcht wgeen Mordes heranziehen. Und umd as zu
evrtsuchen und die erinenrung zu üerbdcken schsupielnr die ebmaten nene weitern missbruch vor. Dmait die neurnalen bahnen im gehrin zumtehmamissbruch
satt der ichtigen erinenrung eien fsclhe erinnerung präsenteiren, so wie wenn mwn bei goolgle nen einem unagenehm fudnstell zu eienm ebstimmtens uchbegriff
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wegbekomen will udndannjede menge afshcinfos zud dem sleben suchbrgiff evrlinkt udn anmeldet bsi der eigtlich wichtige text nur noch unter ferenerleiefn
aufstcht udn nicht ahr als top ergebnsi zu dem suchbegrff. Udn als der zeueg trtzdem auszusgaen droht beszichtgens ieihn fsch der pschsicjhn krnkheit um ihn
ungalubwürdig zu amchen udn azck da haben wir den sfchlvorwurf dererblichen schizophreine. Udnden damit evrbduenen arsissmus. Udnd en faschvorwurf der
homsexuelitäöt wiles ja keien missbruch gab. Das it ne vertuschungsstraftat. Genau wie im tator film mälich druch beamte udn FASHCL-Guatchter (Börne?)
selbst. Die tezen eien Zuegen unetrD ruck weil Polizsten jemden umgebracht (in den slebstmrod getreieben) habend ruch shclampige emrittlunegn. Und dann
gibt es ein damit ver bunedenes Szenrio wol sich dei Opfer deen diepolzei nicht hilft wiekl dei Polize der Täter ist in Lynchjustiz slesbt enshcädigenwollemn.
Um den ziegn mundtot zu amchen der die Poliszetn belstet amcht derPolizeipschiater ein Faslcguatchten. Um sien Kollegenzu shcützen. (das wäre dann die
szene wo Börne sich betrinkt udn ahlebrich zugubt Fheelr egmcht zu ahben) Und die sche mit dem Merihuana dient ebenfalls der Epressung und
auglaubwürdigamchung des Zuegen. Die evruchen mit Hädnen udn Füßen zuevrhdienrn daß das ermitteltw ird weil dann eien risehaufen stineknde shceiße zum
Vorshcinkommt. Beider Polizei. Udn den entmüdigetn Zuegen den sie dann hätetn in ner Forensik wegspreen könenn häten sie sien Lebenlang üebner sienKidn
in der ahdn gehabt wie im Tatort gefangen udn wennsie den zansgebtreut hätetn hätetn sie üebr sien vermögen/ereb evrfügen udnd ei opfer daraus
ebstchdädigen könnenstzellsicheiegend. Udnjetzt gehen wir mal davonasu bei deiser enstchdäigung greifen sie zufällig auf fschlinfos zurück ziehen
aktein/fimrenanteile in miteldenshcft die dem zeigender als kdin unterd ruck udnshculdig anch studnelangen martevehröen aussagte was diewollte dmait die
ruhe gaben enstehen dann die erbshcleicher/immobilenskandale. 'theoryofeverything' Und ei dann attsächlich stannfidnen missbruchs-szenarien dienen
allesamtr dem “üebrchriebn”der alten im gerhinr gespeichertn erinenrungen wie bei eienr konfrontaiontehrpaie sagenwir bei jemdem der ansgt vor spinen aht,
dem man dann ein agnemesn erlebnis mit eienr spinne verhcffet die manihm sagen wir unetr hypnsoe doer so üerb die hand krebllenlässt wom,it das gehirn in
zukuft sbspciehrt das st alels agnza nders. Dehsalb der dann atstächlich erfolte homosxuelle Missbruch. Damit das urprüngeliche Eriegnis stichwortmäßig mit
was neem verknüft ist. So wie wenn man unetr google ein zu eienmbestimmetn Thema verlinktes Inhalt austauscht gegen eiene der Verion. Dhainter steckt
amssive Kriminaltät, ds sidnkorrupte Bemate die aus angst vor leebalnegn Hfstarfen eil sie Zuegen in den Tod egehetzt ahben evruchen diejeneigen zuegen die
das mitbekomemn ahben eizsuchüchtern. Auch üebr die Medien. Idnem sie den Opfern qusi ne Mitättershcaft einreden die es nicht gab damit die scheigen udn
nciht aussagen. Und das wäre cuh fats alles guteggangen wenn sie nicht erhentlich zu geirig gewesen wären bei den veruchen die Opfer der Falshcbe-
shculdigungen zu netshcädigendun auf Geld fremder Luzet zugriffen haätten. UDN daduch fliegtd as alels auf. Udn das egshcieht alels nach dem Krähenprinzip,
die keenn sich unetreuiender die Emrittler, Gutacher und Richter die mist gebaut haben und deckn sich gegnseitg.

https://www.abendzeitung-muenchen.de/tv/muenster-tatort-rhythm-and-love-was-fuer-ein-durcheinander-art-724691
https://www.spiegel.de/kultur/tv/tatort-vote-wie-gefiel-ihnen-rhythm-and-love-mit-liefers-und-prahl-a-7a7b5c83-78ad-480a-91e6-9a4d25d1e90b
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Rhythm_and_Love
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Was den Schadenerstaz für den platten Nachbarskinder Fußball angeht und den neuen Flügel der deutschsprach-igen internationalen Schule in Bangkok damals
udn ie Geldflüsse dafür: Eben rein zufällig geshene wie sich ein kleines “SCHL-auberger” Mädchen eine blutige Nase holte mit “Forrest Gump”s Cola-Rausch
in der sTill Schweiger Fassung. / Und was #berlinNeuKölln02407 angeht: Emmi hat eine Ab-treibung durch einen mein Bauch gehört mir Bauchschuß erhalten
oder so ähnlich. Paula kommt wohl in den Knast da Theo intrigiert./ Hatte ich eiegtnlichs hcon von dem Psychiater erzählt der irgendwie expermientell
herusidnen wollte wie man Eltern und Kidner solange voneinaner trennen kann bis sie sich hassen? “Mutterbidnung brehcne sie nie auf?” / Und dann dieser
“natur textil” hat Hausverbot Spot, das erinenrt mich irghendwie an den Rosnverküfer udndas Verbtotsshcidl das V.Z. (geb. B.) für den Ex vonder Andrea R.,
der Kommillitonin mit der Kneipe aufgehängt hat in der Colktailbar wo ich meien Zelt aufschlug anch der Trennung. Ich weiß auch daß die da mal hin ist in dei
Kneipe vond er Andrea. Wo die “natur Textil” Jungs die Drehbücher schrieben (via Schcülerzeitungs-vertretungs ergauenrten #Metallegsellcaft Öl geldern
anchdem man mich zu erpressen versucht hatte mit Mits den nicht ich gebaut hatet sodnern Verhörfolternde Poliszeten) was ich Ende 98 rausbekam udn weshlb
ich dann per Kinds-unterschiebung /Entührung zum Shciegen gbrashtwurde

04.05.2021 05:00
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Den Sat1 – sTill-Schweiger - Film über den ich gestern gegen ca. 20:45 Uhr (vorausdatiert auf 00:05 Uhr weil das Backup schon durchgelaufen war) bloggte hab
ich mir dann nicht weiter angeschaut sondern auf Pro7 um-geschaltet wo es bei den Simpsons (laut Sender “neue Folgen”) um irgendeinen Sommer–
Weihnachts-film ging, etwas das ein Sender verbockt hat und nun auch wieder geradebiegen musste. / nachtrag: #berlinNeuKölln02407 sehr interssant ist doch
daß leo ihren chef ausspioniert um dessen adressen zu klauen und dann sein geschäft zu übernehmen. Uch hab noch anfang/mitte der 2000er jahre diktiert (etwa
in Strafanzeigen aus anfag 2007) daß es mir unmöglich sie weiter geschcäftlich tätog zu sein wiel eien druch und druch korrupte jutiz und Polizei in hessen,
dsucthaldn sich weiegrn irhe Arbeit zu amchen. Davon zeugt auch das verfhren 3 Zs 1795/08 GStA und das 5/04 QS 11/07 LG Frankfurt a.M. Wo ich dann aus
lauter Verzweiflung das sie nicht ermitteln wollten gar verucht habe ein eigestelltes Verfahren gegen mich wiederaufzunehmen um ineiem gerichtsssal im beisein
der Presse den Statsnlt zur Rede zustelle vor eienm Gericht als Zeugen, RiLG Lodzik wird sich erinnern, eben-so PoK Krft vom 1. Revier) Und das ich
vonkorrupetn Bematen bedorhtwerde hab ich so auch über-all hin-geschrieben udnshcriebenlassen wo es jemand lesen kann etwa zu Jahresabschlüssen in die
Ripe Einträge. Ich hatte schon Ende der 90er infomeirt epresst zu werden. Diese ganzen Schreiben aus Anfang 2007, ich bin ja was das Verfahren 3660 Js
219084/07 StA Frankfurt a.M an-geht bis in die Klageerzwingung gegangen. Und genau diese Akten haben die Polizsten jetzt beschlagnahmt. Zum Glück sind
die ja NOCH (im Moment und zusätzlich) im Netz verfügbar zumdienst teilweise. Auchd amsl erkenent man schon den ganzen Ärger mit der Scheiß
Krankenkasse die mit allen Mitteln verucht haben aus gesunden Menschen Krüppel zu machen. Ich hab ja schon Ende der 1990er gesgat denen gehe es – udn
egnau so kam es auch – allen nur darum n fremdes Geld zu kommen oder Geschäfts-oder Marktanteile. Das ist bei der Wirtschafts- udn Landesvarrat-spionage
gegen die Metallegsslcaft (angebliche Rüstungsroh-stoffzulieferungen) genauso wie bei mir und dann später als sie per Dieselgate gegendie autoindustrie
vorgehen. Und jedesaml prfiteiren Luet ganz direkt, sie es die Firma Riek von Vater/Shcweter meeirn Ex die Adressen/Daten-handel betreibt, sieen es ehemlige
ansgteltle die als ich wegen NICHT FUNKTIONIRENDER Justiz nicht arbeiten kann meienKudne abwereb/üerhmehmen für die sie vorher als Mitarbeietr oder
Freelancer gebrietet haben. Alles wristchafsstaraftten. Auch das meien Partenr ver-suchen mein Unternehmen zu schädigen indem sie ihm Aufträge innerhlab
der Firmengruppe üebr die sie Kotrolle haben entziehen und somit die Einnahmen schmälern oder geshcäftsfelder an Ditet auslagern. Undwoeit ichd as
üerbshcuen kann war das tatsächlich der Ex von meiner Komillitonin mit der Kneipe der asu Rache verucht hatemeinLAdne kaputtzaumachen. Des-halb ist der
auch so erpicht daraf die Dpkument die meienKomillitonin betreffen (Germistik, Uni Frankfurt a.M.) aus demNetz zu bekomemnaus den die Bedrohung
hervorgeht eideutg. Udn dann dneekn wir mal anch: der Ex der Muttre meienr Tochter (der mit dem BDSM/SDao Maso Zrikle) arbeitete für ein
Konkurrenzuntrenehemn. Der Freelancer den ich wgeen seienr möglcihen Vericklung in die intirge nicht weiter ebshcäftigt ahtte bekam plötzlich aufträge (die
Firedricshdrofer Firma). Das sieht mir alles so aus als hätetn irendelche arbestrechler verucht mich zu epressen ohne mein Wissen und ohen das man meien
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Gegnargumente vor Gericht gehört hatte. Das ich gute Grüdnehatte die Luet nicht wetr zubeshcöftigen. Wielsie wie Lea gegenirhen Cef itrigeirt ahtetn,
allerdings war mein Geshcäftlegal dundie angriffe gingen per DDOS/Vren/Spam-Atatcken vonstaatten. Wr erinenrn usn, Microft evrkauft ein
BteriebssytsemvollerLücken udn liefert eiendann der Virenscnner-Mafaiaaus. Dabi hat man eien anspruch auf MidnerunG/Wandlung das heißt die müssen
ertsaml ihren Mist dr bstenfalls bet stadium hat repeireen so daß es keiensicherhitlückne merh gibt. Für die man Virencanner brucht. Stochwort “defender
egbudnelt”. Ds its shcutzegdlepressung digitlae. So einafch ist das. Die wollten also ganz gezielt Netze angreifen um dann per Virnescanner-Abos zuevrdieen.
Wenn ich sicherhit verkaufe dannn ist das Ausfallsicherheit/Hochverfüg-barkeit, was die amchen woltlen ist Kirminlitätsbe-kämpfung als Einnahmquellewoebi
man die Straftaäter gelich mitleifetre die per angriffe auf dieNtzedie Kudnen ebsogrten. Das ist was ganz anders als emeinstrageie der evrucht so unbhägig wie
möglich zuseinvonDritten (keine proprietärten Formate, Plattformübergreifende Lauffähigkeit, Hochverfügbarkeit druch Mehrfachabge-sicherte für den
Schdens_Aufallfall Doppelt ausgelegte Systeme). Ich ab das mal am Bsipil von Raid verdutlicht. Raid ist anders als ein Backup. Wenn amneien Fehelr aufs Reid
schriebt sit der auf der “Backup-Platte” gelich mit drauf, abie ienem priodsichen abckup kann man auf den Datenbesnatdn von voher (versehtliches Löschen)
zurückgreifen. Wenn System Redundantausgegeelt wdren bedeuet daß das Cybcriem attacken auf alle System erfolgen, wiel sie die Attacke (etwa einspa-Flut)
die sich ja zunäcgst nichgt von rdnetlichen Dten unter-scheidet eben “mit-backupen”. Das bedueet Ausfall-sciehrheit wie ich si kosnturiere ist nicht dafür
kostruiert vor Cyber-Kirminalität wie Hackeratatcken zu schützen. Das nämlich wäre widerumd ie Aufgabe der strafver-folgusngebhörden. Nur wiel man immer
ebsser Türen/ Schlösser einbaut kommt dadurch kein Einbrechner in den Knast. Man verdient vilemehr an Kriminalität mit. Wieos das dazugehört? Nun, weil
genau wie Lea ihen Chfa dadruc sein illegales Glüskcsspsile-Geshcäft kaputtamcht daß sie ihm diePolizei auf den Hals hetzt sit es bei mir so daß man mir
meinlages Geshcäft kaputtzuamchen veruchte indem man mir imemr neue Kirminlitätsbekämpfunsgkosten aufbürdete. Wir mssuten Virencanner am Maislerver
aufsetzen wieldiewindows absierten Rehcner von Kudnen das erfoderten umder Virenflut Herr zu werden die damsl mit dem NimdaWurm und
IloveYou/Loveletter.vbs aufkam. Das hat dazu egführt daß Kudnen mit Unix System diedavon ncihtberoffen waren iegen Maislerevr ebkamen die soi dann so
riechten konnten daß die keine Viren scannten als “Wiedergutmachung”. Von Kudne slsbstamdinsiterte Systeme die später als Proxy missbruchtw urden wiel
Linux daruf lief. Das war dann die Kerhseiet der Medialle. Ich selbst bin stets ein großer Fan von offenen Formaten udnPattfirmüebrgreifer Nutzaberkeut von
Progremmen gewesen. Einfach auch weil ich ne Agentur im Netz hatte die Apple-Mac neebn Windows einsetzte. Shcon idn der shcülerzetug war ich derjenige
der sien Texte als US-ASCII austashcte und nicht im MS-Word-Format wielich niemandem zumuten wollte wegen mir eine für Schüler unerscheingliche Word
Lizenz zu kaufen anders als die von der Schülerzetung P.S.. Das ist nämlcih das MS-Geld-druckamshinen Problem ewta Email: dann zwingt der mit der neusten
Word/offcie Version den Rest zum Lizenkauf. Mit PDF ist das ganz ählich. Füher gab es zum Adobe PDF Reader (Acrobat) qusi keirnlei wirliche alerative udn
amn musste wie be Shcockwave flsh Third-Paryt Software installeiren. Zu dne anfängen des Internet gab es für streming sogar noch zustazlayer wie den von
RalMedia “Rel Player”. Obgleich es für MPG Audio/Video referenzimplenterungen als Open Source gab, der estrem ressourcenhungige PDF Viewer für adobe
(Das gelcieh Problemahtet Sun Java) wurd erst sehr spät druch leichgewichtieg Cloen abglöst. Das nächste Prblemw ar daß es kein Plattformübegreifend frei
nutzabren TTF Fonts gab. Times (New Roman) auf Linux sieht unrer Umständen anders aus as auf dem amc oder linux/unixoiden systemen. Office bitet bsi
heuet kein Fukiton denFuktionsumfpang eienr Nuen Verionoder der Look and Feel an eien älter Verion anszupassen die ander im gelihen LAN(das innerhalbd
es Hauses Netz-werk) im Büro nutzen. Wie esgat: der erts der ne neu Office Verionensietzt (typsich: irgendwer kauft sich für zu Hause ein Notebook und
bearbeitet damit von älereb Officeverioenen egspeicherte fiirmendokumente, speicherts ie wider ab udn schups ist nichstmher lesbar wenn die zrück isn
Firmenetzwekr egstelltwerden). Das sit so als hätte man sie evrhclüsselt mit eienm ver-shclüssleunsgtrojenr so daß man sie erst wieder auf-kriegt wenn man
aufgrudn gedl für ne neue lizenz oder das Upgarde gezahlt hat. (Wer nutzt schon “Viewer”?)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1365531761-die-simpsons
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Hab mich egstren erst gärgert wiel ne Postkarte (osnt kleben die immer an der Hauseingangstür wo sie jeder abereißen udnmitnehemen kann) deismal vielmehr
im Briefaksten war daßsmeien Tinetpatronen in die Filiale geleifertwordn siene wielich nicht da war. Was nicht stimmt, ich hab extra hier gewartet. Doch als ich
dann in der Sendungsvrefolgung auf der Website von DHL nachgeschaut habe stend da schcon ne stune später das Pakte sie nun in die Filiale geliefrt udn läge
dort zur Abholung bereit, anders als auf der Karte slebst wo stand man könne es erst am nächsten Werktag ab 15:00 Uhr abholen. Ich bin dann gleich hin und
tatsächlich, ich bekam gegen vorlegen von Karte (und losbenwert das man das rüft: Ausweis) das Pakt mit dr druckertinte für den Drukr hier augehädigt. Das
wurde also verbessert.

04.05.2021 07:00
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Noch was: Soweit ich das sheenhaben die ganz gezielt versucht mein Kidn gegen mich zu instrumentalisieren um Kontrolle über die Infrastruktur zu bekommen
aufd er die anitkorruptiosnermittlungenim Blog gehostte sind. Genau wie ich das gestern ebshcirbenhabe wie die das mitd em Gedächtnis zu tunveruchen,
indem sie eien Erfahrung mit einer anderen Erfahrung “überschreiben” Wollens ie auh in meienm Blog inhalte evrhcidnen lassen die sie ebalsten, still
udnehimlich. Unddeshalb habensie voträscuehnw wollen ne shcüleretunsgtrupe (die zu dneMittätern eghört9 owlle bei mir prktikum achen. Sgatmla fürwie
blödhalte ihr micheiegtlich. Bie der an-geblichen Antiterrorahsudruchsuchung vom 14.april 2021 w uren auch haupstcählich akten beshalgnahment in den es um
HatzIV/Alg2 udn dioe Bloginfrastruktur ging (Providerrechnungen / Verträge). Da geht esnur darum daß derne Korruption nicht auiffliegt udndarumGeld zu
epressen. Da geht es nicht umstarfrehcliche aufabeitung vonregdnwas, die Veruchendeneiegnen Kopf aus der shclineg zu bekommen. Udn dafür habens ie das
Kidn qausi entführt/mit angehngt/netrsgchoben (sieh die Geshcichte von Adrea R. die vor der muttter emeirn Tochter Uta Riek shcn genau das sleb evrucht
ahtte udn jtzt veruchte doch Vz.Z. /(geb B.) irgencleh Kontakauf-nahmen was strafrehctliche Ermittlungen/Recherchen angeht hinauszuzögenr bis zum Sankt-
Nimmerleinstag. Da gehts nur um ausplüdnern von mir und meinen Eltren

04.05.2021 11:30
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 04. Mai 2021

Telefax: 069 / 1367 - 2030

Amtsgericht Frankfurt a.M.
Ermittlungsrichter*** ***
Hammelsgasse 2
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.:
Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten
ST/0082472/2012 Polizei Frankfurt a.M.: Als “Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Sehr geehrte *** Richter*** ***!

Beim Einsatz am 14.April 2021 wurde mir seitens der eingesetzten Beamten mitgeteilt die Polizsiten würden so wörtlich schauspielern, es gebe interne Ermittlungen. Das macht mich doch neugierig. Was ist da los?

Immerhin versuche ich seit Jahren solche Ermittlungen in Gang zu bringen, siehe etwa 3 ZS 1795/08
GStA Frankfurt a.M. (in der Vorinstanz 3660 Js 219084/087 Staatsanwaltshaft LG Frankfurt a.M.).

Anbei nun die bereits erwähnten Strafanzeigen zu Vorgängen die trotz mehrfacher Strafanzeige im Prinzip seit 1998 nicht ordentlich bearbeitet werden. Stattdessen instrumentalsierte man ein Sorgerechtsverfahren
um mein Kind Tabea-Lara Riek um mich zu erpressen in Sachen der Immobilienbetrügerein Kappesgasse (Liegenschaft meiner Eltren) und Metallegsellschaft (Öloptionen Betrug, Grundstücke hinter der Alten Oper) zu schweigen und mich falsch selbst zu bezichti
434/02 UG beim Amtsgericht Bad Homburg, Eingabe der Epresserichen Menschenräuberin Uta Riek, Seite 15 von 15 vom 04.06.2002). Beamten haben wohl -soweit meine Recherchen - per Vorteils-annahme mitverdient. Abgesehen davon haben die Bematen am 14. April

(mit der ich nicht einverstanden war, ich habe lediglich gesagt sie könnten die zu diem Zeitpunkt gerade zwecks Faxversend an das 5. Revier (+49/(0)69/755-10509 18:30 Uhr) und die Staatsan-waltschaft (+49/(0)69/1367-2100 18:33 Uhr) ausgedruckten Blog-B
Ausdrucke lägen auf dem Schreibtisch, die angemieteten Serverkapzitäten auf denen das Blog gehostet ist stünden sowieso nicht hier sondern in einem Rechenzentrum im Ausland – sie sollten einfach mal die Sicherung rausdrehen für den Strom,
dann würdne sie das ja sehen das das Blog wieter läuft, womit sich weitere Beschlagnahmen hier vor Ort erübrigen würden)

meine Wohnung verwüstet, es sieht aus als habe ein Bombe eingeschlagen und soweit ich auf der Beschlag-nahmequittung erkennen kann wurden die Rechner beschädigt, kein Wunder lagern auf ihnen
doch Kopien der Dienstsufischbeschwerden gegen Beamten exakt des Reviers das die Beschlagnahme druchgeführt hat..

Aufrgund der fehlenden Geräte und des Chaos hier kann ich meine Eigaben an Sie nur schleppend machen.
Wir haben es hier mit Korruption durch den versuchten Verkauf falscher (unter anderem § 20 / § 21 StGB) Gutatchen (Bezahlung per Immobilien/Miethöhe-Vorteilen) im Rahmen schlimmster Erpressungen mit gigantischen Schadenssummen zu tun, soviel vorab!
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 (0)69 755 10509

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

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 06. Februar 2021

Strafanzeige wegen erneutem Abrechnungsbetrug gegen die DAK Krankenkasse aufgrund eines mir am 06. Februar zugegangenen
Schreibens datiert auf den 02. Februar 2021 (beigefügt)

Einer der Gründe warum ich keien Bock mehr auf V*** Z*** (geborene B*** habe) ist daß sie mir permanent, zuletut am Abend des 24.Oktober Mediziner auf den Hals hetzt die ich partout nicht haben will was auch meiner Patienten-verfügung zuwiderläuft von 

Ich bin zu-letzt bei der AOK versichert gewesen. Während meiner kindheit war ich bei der DAK familienmitversichert. Zum Zivldienst hatte ich Anspruch auf Truppenärztliche Versorgung, danach schwätzte mir die Uni unter dem Verweis in meinen Neben-dem-St
noch nicht abgeschlossen war eine private Krankenversicherung auf. Bei der debeka. Mit der war ich soweit auch ganz zufrieden. Allerdings hat meine Mutter es zusammen mit ihrer (nicht etwa meiner!) Hausärztin H*** S*** unter (Kidnapping-) Erpressung, F
die Rechnungen bezahlt von denen ich gar nicht wollte daß die bezahlt werden von der Kasse weil die ihnem zugrundliegenden Behandlungsverträge unter Nötigung (§123 BGB) zustandegekomemn und somit Ungültig sind.

Zur Sicherheit daß das nicht mehr apssietr habe ich dann diese Private Krankneversicherung bei der debeka gekündigt um mich zu wehren, damit man nicht mehr gegen meinem Willen etwas auf meinen Namen abrechnet was ich nicht möchte. Als nächstes hat mein
veranstaltet (bürogemeiscft von mnir als outgesourcte EDV-Abteilung mit meinem größten Kundem und Mitgesell-schafter und der Firma meines Vaters) so daß meine Mitgesell-schafter mir die Pistole auf die Brust setzten enwteder ich würde mir eine gesetzli
Gehaltszahluneg stoppen. Das haben die auch in die Tat umgesetzt. Unter dieser Nötigung kam dann ein Vericherungsvertrag mit der BKK Vaillant zustande. Mit der war ich ganz zufrieden und ging zu einem Zahnarzt. Wo ich zuvor mit der debeka auch zum Zahn
Bullshit abrechneten ich war mit diesem Zahnrzt imHessenring absoult unzufrieden, ich habe später einen andern gehabt der das alles viel bessre machte. Aus meiner Erfahrung im Zivildinst kenne ich das das die Ärzte versuchen Patienten Leistungen aufzus
schonmal zu enzmündigen damit ein Vormund nach ihrer Entmündigung Behandlungsveträge in irhem Namen eingeht die sie selbst nicht wollemn obgleich das rechtlich nicht zulässig ist. Ich bin bereit das vor Gericht gegen meine Zivildienst-stelle auszusagen
Krankenvericherung bei der BKK Vaillant auf. Als ich der Rufmordkampagenn meiner Mutter und der Mutter meiner Tochter wegen dann arbeitslos wurde weil meine Firma Aufträge verlor (jeder gibt gerne einem Comuterfreak als verrückten seine EDV in die Hand
seitigen Verleumdungskamapagnen zu tun im Sorgerechtsstreit die im Sekretariat unserer Bürogemeinschft landeten, wahre Hasstriaden, weigerte ich mich daß das Jobenceter mich gegen meinen Willen versichert. Die haben mich deshalb (und aus keinem anderen
WilleneienKrnekvericherung zu verkaufen die ich partout nicht habenwill, ich will eine haben die meine Patienten-verfügung beachtet satt sie zu ignoerien. Man hat mir wochenlang jegliche Zahlungen gesperrt wollte mich den Hungertod sterbn lassen wenn i
vom SPDi vorausgefüllt unter die Nase hielt 2007. Wegen der Weigerung in den Vertrag per Unterschrift einzuwilligen hat man mich der Freiheit beruabt und in einer geschlossenen Abteilung dazu zu bewegen versucht zu unterschrieben sonst würde man mich n
verhungere, eindeutig Freiheitsberaubung zwecks Erpressung eines Vetrags-verhältnisses. Ich habe dann versucht HartzIV/Alg2 als Darlehen zu bekommen und mich selbständig zu machen um so die Versicherungs-pflicht zu umgehen. Das gipfelte darin daß man m
aufdrücken wollen die der Steuerzahler dann für mich zahlt, die ich aber überhaupt nicht benötige oder haben will. Da entsteht der Gemeinschaft ein Schaden. Schluss-endlich gab man dann erst Ruhe mit dem Aushungerungsversuchen als ich ein Versichertenk
denn als ich denen mittelte sie würden dazu missbraucht von den Kliniken Leistungen zu bezahlen die ich gar nicht wollte und sie bat den unterschriebenen Vertrag vorzulegen haben die von sich aus nachrecherchiert (genau wie die debeka damsl) und dann d
einem Versicherten von einem Betrugsversuch erfährt. Da war ich top zufrieden. Damit man das Kärtchen nicht weiter missbraucht habe ich es zerschnitten. Ich möchte nämlich kein Kärtchen haben damit man es nicht missbraucht. Dann hat sich das Jobcenter 
Willen versichert bei der DAK. Wohl weil die AOK gekündigt hatte, gesagt hatte: der hat den Vertrag ja gar nicht unterschreiben wollen und wir zwingen niemandem der uns nicht haben will unsere Leistungen auf - so wie das eine An-ständige Versicherung e
Strafanzeigen und Eingaben in denen ich detailliert schildere wie permament das vorgetäuschte Vericherungsverhältnis missbraucht wird gegen meinen erklärten Willen. Die bitte eine unterschriebenen Vertrag bei der Staatsanwaltschaft vorzulegen haben die
haben sie versucht mir gegen meinen Willen ein DAK-Versichertenkärtchne aufzunögen. Eine zeit lang funktionierte ein Kompromiss und man gab mir satt der Versichertenkarte eine guten alten traditionellen altmodischem Krankenschein nur für Zahnbehandlung
Psychiatern missbraucht wird um Leistungen abzurechnen die sei mir gegen meinen Willen aufzunötigen versuchen. Ein gewisser W*** S*** hat mir dann im Juli 2018 weil diese Krankenscheine nur Quartalsweise gelten, wiederum eine Vorsichtsmaßnahme gegen Ab
aufzunötigen. Er sagte dann er wolle mit r keinen Krankenschein mehr ausstellen wenn ich kein Kärtchen haben will und es sei ihm dabei scheißegal daß bei mir eine Kiefer-operation an-stehe und ich wegen dem fehlenden Krankenschein viehische Schmerzen h
meine Anwälte im Ausland noch Kopien. Ich wiese in dem Telefonat darauf hin daß ich schmerzen leide und er sagt nein, ich solle unbedingt warten bis man mir ein Versichertenkärtchen zusende und heirfür eine Photo per Email an ihn sende. Der Mann war vo
aushielt habe ich dann
einen Suizidversuch unetrnommen der 2018 zur Einweisung in eine Psychiatrie führte. Deneb war es auch vollkommen egal daß ich mich wegen Zahn-Schmerzen die ich nicht mehr aushielt weil die Krankenkasse scheiß baute umzubringen versucht hatte die wollte
abrechnen die ich nicht wollte. Damals hospiteirte ein |*r. M*** We*** an der Uni-Klinik,
der Name ist ähnlich wie der das Autors des Buches "Die unendliche Geschichte" oder des Corona-Kritischen Schlagersängers. Der kam vom Gesundheitsamt und verprach mir mich zu unterstützen wenn ich gegen die Krankenkasse vorgehe, er wolle etwa bei Telef
Zeuge zu sein vor Ge-richt. Als ich Mitte August aus der Psychiatrie kam hat er dann dieses Verspechen nicht eingelöst mich aufs übelste im Stich gelassen so daß die begonnene Zahnbehandlung nicht fortgesetzt werden konnte und ich unter viehischen tier
R*** (wie "in medias res" ehen) sich vehement weigerten mir bei den Problemen zu helfen die ich hatte und mir statt- dessen wieder besseren Wissens unnötige Psychiatrieleistungen verkaufen wollten. Der damit einhegrehende Psychoterror (man versucht mei
leisten, Zuzahlungen für unnötige Behandlungen) führte nun am 24.Oktober erneut zu eienm Suizodveruch, |*r. We** hatte mit meiner Bekannten V** Z*** Kontakt aufnehmen wollen um mir unnötige Pschiatrieaufenthalte zu verkaufen, dazu gibt es Korrespondenz
Bekannten restlos und unwiederbringlich endgültg zerstört. Obgleich ich in der Psychiatrie immer darauf geachtet habe kein Vericherten-kärtchen vorzuzeigen (Polizei st Zeuge) haben die irgendwie die Nummer einer DAK Krankenversicherung herausgefunden u
Privatrechnung haben damit ich die von mir nicht bestellte Psychiatrie-Leistung anfechten kann rechnet man betrügerisch gegen meinen Willen ab. Wieder und wieder versucht man mich sogar unter Anwendung von Gewalt dazu zu bringen Versichertenverträge fü
Behandlunsgverträge einzuwilligen, sogar unter ERPRESSERICHEM MENSCHENRAUB, FREIHEITSBERAUBUNG, VERGFITUNG und ZUSAMMENSCHLAGEN meiner Person. Einfach weil ich dieses Produkt was die haben nicht kaufen will weil ich es ums verrecken nic
mich nicht behandeln darf es ei denn ich stimme im Einzelfall zu wie bei den Zahnarztterminen. Und die ist gültig, genüget allen Formerfordernissen.

Wenn ich jemandem gegen seinen Willen eine Pizza bestelle dann haut der die vollkommen zu Recht dem Boten um die Ohren, sagt: das habe ich nicht bestellt, das bezahle ich auch nicht. Das ist ordentliches Geschäftsgebaren. Krankenkassen aber erlaubt man
Öffentlichkeit mit
dem Geld nur so um sich zu werfen gegen den Willen und zum Schden des Betroffnen. Das ist glasklarer Abrechnungsbetrug und zwar Banden und gewerbsmäßig organisiert.

Und weil ich am 24. Oktober 2020 keinen Krankenhausaufenthalt oder Krankenwagen bestellt habe werde ich auch dieses mal keinerlei Zu-zahlung leisten. Stattdessen erstatte ich Strafzeieg wegen Abrech-nungsbetrug.

Ich habe am 24.Oktober keien Arzt bestellt und den Ärzten eindeutig gesagt daß ich keine Behandlung will. Wenn sie dennoch versuchen mich gegen meinen Willen zu behandeln wofür sie keine Rechtsgrundlage haben dann sollen sie dafür nicht nur auf den Kos
eintägigen Krankenhaus-aufenthalt einhergegangenen Freiheitsberaubung die kein Gericht genehmigt hat.

Zudem empfinde ich das was die Krankenasse da schon wieder gegen besseres Wissen macht denn es gibt wie gesagt aus der Vergangheit mehr als zehn Vorfälle in denen ich das stets genau so abgelehnt habe Zuzahlungen zu Behandlungen zu leisten die ich nich
absichtlich in den Wahnsinn treiben.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 (0)69 755 10509

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

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 24. Januar 2021

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

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

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

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

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

5. Durch gezielte Falschmeldungen wurde die Firma wo mein Vater arbeitete, die Metallgesellschaft AG, Reuterweg (das ganze Areal hinter der alten Oper damals) der 14.größte Konzern im DAX in die Pleite getrieben mit Milliardenschäden und jeder Menge ve
Annahme daß die Täter aus dem linksradikalen Medienumfled kamen mit dem ich über die Schülerzeitung zu tun hatte. Das war etwa zu der Zeit als Alfred Herrhausen angeblich von der RAF in die Luft gejagt wurde vor dem Schwimmbad wo ich zwo mal wöchentlic
das Land verkauft haben sollte wo die an der Redakteurin unsrer Schülerzeitung mit Auslands-aufethaltserfahrung jahrelang gelebt hatte, in Südafrika, Bill/Clinton von Monika Lewinsky und Paula Jones erpresst wurde und es den Reisen-skandal um Immobilie
Oberbügermeisterssohn und der Kurdirektorssohn, mit Kindern von Landtagsabgeordneten war ich auf CVJM Freizeit.

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

UND JETZT KOMMTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Akten meiner Recherchen lagern Kamerüberwacht in meiner Wohnung (20 Leitzordner, davon 3 Polizei- und Justizkorruption). Nachdem ich also letzte Woche bereits Epresserriefe bekomemn habe war dann gestern Nacht plötzlich meine Internet/VoIP Festnetz
wollte. Leute stellen mir Fragen zu den Inhalten die sie aus meinem Bloghaben per Filmen im Rundfunk auf die ich dann Antworten blogge. So eine Art "aktenzeichen XY" Facebook/ Twitter Social-Media Verhör. Wegen der akuten Bedrohungslage habe ich
es für möglich gehalten daß das die Vorbereitung zu einem neuerlichen Brandanschlag aufs Haus sind. Da ich weil ich von der Drückerkolonnen-Inkasso-Mafia bedroht werde kaum Geld habe, habe ich kaum Guthaben auf dem Prepaid Smartphone das mein Bruder mi
durchzustellen um zu melden daß die Bedrohungslage weiter eskaliert ist. Man hat sich geweigert das zu tun, den Hörer aufgeknallt. Als ich daraufhin ausfallend wurde gesagt habe die Dame bekäme ne Anzeige wegen Unterlassener Hilfe-leistung, Begünstigun
sie vorbei und nahmen mir als Gipfel der Frechheit auch noch das Smartphone weg. Mir sollte damit psycho-terrosistch siganlsiert werden ich sei vogel-frei, niemand werde mir helfen wenn ich wirklich von den Rockern angegriffne werde. Daher unterstelle 
Drogenmafiaumfeld Bestechungsgelder annehmen.

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main

Oberlandesgericht
Frankfurt/Main
Zeil 42
60313 Frankfurt/Main

10. Oktober 2008

3 Zs 1795/08 - Klageerwzingung Entscheidung durch das OLG Frankfurt/Main und Antrag auf Prozesskostenhilfe

Grund:

Polizei und Staatsanwaltschaft waren bisher entweder unfähig - oder unwillig (?) - in der Sache zu ermitteln. Und das seit längerem. Bis Anfang 2002 habe ich mich über mein Kind zur Duldung nötigen lassen. Dann habe ich bis Anfang 2007 im Wissen, wie d
jetzt durchsetzen.

Ich traue der Anwaltschaft aus gemachter Erfahrung nicht mehr über den Weg (beispielsweise unterlassene Hilfeleistung durch RA K***, der mich Anfang 2007 bei Nötigung zur Begutachtung verhungern lassen wollte, statt tätig zu werden, obgleich ich für Ko
anwaltliche Vertretung beim OLG in Sachen der folgende Klagerzwingung (sozusagen von Amts wegen) zu sorgen und einen Staatsanwalt auf die Sache anzusetzen, der dem Nachfragen fähig ist.

Vorwürfe:

Bedrohung, Verleumdung, Freiheitsberaubung, Nötigung/Nachstellen mit der Absicht der Todesfolge, erpresserischer Menschenraub, Rechtsbeugung, Amtsmissbrauch

Es kann einfach angehen, daß sich hier niemand zuständig fühlt. Wenn das nicht genügt, und da mehrere identische Fälle bekannt sind zudem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel die Rechtsweggarantie, die rechtliche Gleichbehand
Zukunft das Gegenteil beweisen kann) abzuschaffen.

Hergang/Beteiligte:

I) Erstmalige Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.

Im Dezember 1998 wurde ich vom ehemaligen Lebensgefährten und Geschäftspartner U*** einer Komillitionin A** (mit der ich eine kurze Liaison hatte) bedroht, eine ganze Nacht lang belagerte dieser meine Wohnung. A*** deutete mir gegenüber zudem an, fortg
meine Zweifel ob dieser Darstellung. Über den gemeinsamen Bekanntenkreis, der auch in meinem Betrieb beschäftigte Subunternehmer "T***", "J***" umfasste, versuchte ich in direkter Folge herauszufinden was an der Sache drann war. An die Polizei, so hatt
Auskunft nach eine Bewährungsstrafe habe. Ich vernahm dem allgemeinen Dorftratsch zudem, dass A**** möglicherweise schwanger sei. Bei direkten Rückfragen im gemeinsamen Bekanntenkreis wurde ich von allen meinen Bekannten diesbezüglich angelogen. Nur me
erklärte mir, daß meine Vermutungen hinsichtlich des bestehens einer Schwangersschaft richtig seien. In der Folge wurde von meinem Bekanntenkreis meine neue zu Uta Liaison schlechtgeredet, mir im selben Atemzug aber immer wieder versichert, irgendetwas

Somit ergaben sich für mich zwei gegensätzliche Annahmen.

1) Uta hätte mit ihrer Darstellung recht. Ich wäre möglicherweise Vater des werdenden Kindes von A***, und beide würden bedroht.
2) Der restliche Bekanntenkreis hätte in seiner Einschätzung recht, der gesamten Sache keinerlei Bedeutung zuzumessen, und Uta wäre im Irrtum.

Die zweite Alternative hätte jedoch einer anders gearteten Wendung hin zum Positiven (diffuse Andeutungen) bedurft. Diese wäre jedoch explizit nicht meine neue Liaison gewesen, da selbe ja vom Bekanntenkreis ungern gesehen wurde. Also beschloß ich, vor
mir rechtlicher Beistand zu holen um die Situation zu klären und negative Auswirkungen auf meine Arbeit abzuwenden.

Um dieses zu verhindern bedrohte man mich - erstmalig - mit den Mitteln der Psychiatrie und erklärte mir, ich kön mich hiergegen nicht wehren, ohne für geisteskrank erklärt und weggesperrt zu werden.

Beweis:

Verschiedene EMails aus dem Bekanntenkreis an mich aus 1998/99.

Schreiben der Andrea mit Hinweis auf die "Horrornacht" (teils handschriftlich). Seite eins der Darstellung der Uta in 9F 434/02 UG AG Bad Homburg (Darstellung im übrigen jedoch größtenteils verleumderisch und unrichtig).

II) Zweite Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.
(hier Klärung der Abstammungsverhältnisses meines Kindes)

In der Folgezeit (1999 - 2000) verzichtete ich auf weitere Beauftragung der Subunternehmer J*** und T*** und zog mich in die Beziehung zu Uta zurück, da ich den Drohungen glauben schenkte. Aus dieser Beziehung enstand eine eheähnliche Lebensgemeinschat

Unter Hinweis meines nichtaufgenommenen Kampfes gegen die psychiatrischen Diffamierungsversuche kam Uta einmal auf die irrsinnige Idee das Sorgerecht für das erwartete Kind nicht teilen zu wollen. Dies alles da ich dem "Handauflege-Zirkel" ihrer Mutter
("akzeptier das oder bring dich um"). Hierauf kommt es zur Trennung.

Beweis:

Nur um Uta zu beruhigen habe ich mit ihr zusammen 2000 einen Psychiater besucht, der ihr erklärte dass Männer nicht deshalb geisteskrank sind, weil sie sich für ihren Nachwuchs engagieren. Ich sorge für dessen Aussage und zwar explizit nur hierüber.

Nach dem Auszug der Uta aus der gemeinsamen Wohnung protokolliert RA Dr. Sieg, Düsseldorf am 30.05.2000 meine Bedenken und Handlungsgründe.

Nach Geburt des Kindes gibt Uta mich zunächst als Vater des Kindes an und fordert Unterhalt, woraufhin ich die Vaterschaft einseitig urkundlich anerkenne. Um die Gewährung von Umgangsrechten gänzlich ausschließen zu können (laut ihrer eigenen zu "a)" a
entschließt sie jedoch, die Unterschrift zur von ihr geforderten Urkunde nicht abgeben zu wollen.

Beweis:

Aktenzeichen 50.3.5.5048.BU.00.74, Jugendamt Bad Homburg
Verfahren 9F 104/01 KI AG Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG FRankfurt/Main

In der Folgezeit verzögern (auch meine und zudem mehrere unterschiedliche) Anwälte das Verfahren unter Beihilfe der Richter am AG Bad Homburg und des Jugendamtes die das Kind betreffenden Verfahren. Schlußendlich gebe ich unter Protest das Umgangsverfa
Unternehmen darstellt.

Beweise:

Dienstaufsichtsbeschwerde 3133 F. - IV/4 - 1140/02 LG Frankfurt/Main

überprüfung durch RA Dr. Sieg, Düsseldorf ergibt Fehler der Anwälte P*** * W*** und A:*** BAd Homburg

Weigerung des Jugendamtes in Sachen Entscheidung des RiAG Knauth tätig zu werden

RA *** Fi***, Frankfurt stellt keinen Antrag auf Säumnisurteil, als sich Gelegenheit bietet RiAG Leichthammer verzögert mögliche Begutachtung schon im Vorverfahren und schließt unser Angebot zur begleiteten Umgang bis zur Endentscheidung aus, die mit d
welchen Wirbel (gemeint ist wohl die DAB) ich um das Verfahren gemacht habe.

III) Dritte Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.

Nachdem ich Verfahren einstellen lassen habe, geht die Belästigung durch die Psychiatrie weiter. Ich werde per offenem Schreiben im Büro aufgefordert mich hinsichtlich des eingestellten Verfahrens psychiatrisch begutachten fassen. Als ich dies unter Ve
diesbezüglict Telefonat mit dem Gutachter feststelle, daß dieser über jede Menge Informationen verfügt, die sich allein auf die

verleumderische Hetzschrift der Uta stützen können, nicht jedoch einen Gutachtenauftrag wie im Verfahren angedacht, stellt man Betreuungsantrag gegen mich. Im übrigen führt das Vorgehen zu extremen Spannungen mit den Mitgesellschaftern meines Unternehm
Wieder erklärt man mir, ich hätte keine Möglichkeit mich rechtlich hiergegen zu wehren.
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Beweise:

Existenz des eingestellten Betreuungsverfahren 42 XVII 8 34/03 AG Bad Homburg (Einsicht wird nicht zugestimmt)

In der Folgezeit werde ich - welch Zufall - erneut von einer "angeblich geprügelten Frau" behelligt, von Hunden gebissen (wobei es die Polzei es nicht für nötig hält Anzeige aufzunehmen), ...

Beweis:

Zeugin S**-S***, Bad Homburg.

Nachdem sich die Polizei in Bad Homburg auch noch weigert einfachster Strafanzeige nachzugehen und statt dessen die Frechheit besitzt gegen mich zu ermitteln, da ich auf den rechtsfreien Raum hingewiesen habe, den RiAG Leichthammer geschaffen hat, "...
tut ...", beschließe ich Bad Homburg zu verlassen.

Beweis:

eingestelltes Verfahren der angeblichen Bedrohung 332 Je 32999/06 und nicht bearbeitete "hilfsweise" Strafanzeige 5/4 QS 11/07 LG Frankfurt/Main (da ja eine Wiederaufnahme der Sache nicht möglich war).

IV) Vierte Drohung via Psychiatrie zur Unterbindung des Rechtsweges.

Durch einen Homburger bekannten "C***" erfahre ich dass ein weiterer Fall existiert "D***" in dem dieselben Anwälte und Richter mit denselben Mitteln Umgangsrechte verhindern, Zudem erfahre ich nahezu zeitglich durch die Presse vom Fall "Görgülü". Ich 
anwaltlichen Verleumdungen seitens der RAe Asfour insofern ad absurdum führe, als ich selbe zur Einreichung einer "Invaliditätsrente" aufgrund des (Achtung: Ironie) "psychiatrisch Sachverständigen Gutachtenschriftsatzes" (Ironie Ende) nutze.

Als es aber darum geht, eine Rente zu beziehen weil mich die Beschuldigten zum Narren stempeln wollten, also die Allgemeinheit für das Versagen des Staates im weitesten Sinne in die Haftung zu nehmen, ergibt sich oh Wunder - gutachterlich meine vollkom

Ich arbeite Anfang 2007 nochmal deutlich das Vorgehen der Psychiatrie, in diesem Falle von Dr. G*** ("Nötigung zur Begutachtung") heraus. Daraufhin erstatte ich Strafanzeige. Da die Staatsanwaltschaft (beispielsweise in Person W*** *** F***; wurde vom 
herbeiführen will, ebenso RiLG Dr. Lodzik, landet die Sache dann schlußendlich dort, wo ich sie (nachdem ansonsten niemand tätig werden wollte) bereits Anfang 2007 avisiert habe, nämlich bei Ihnen.

Beweis:
Akte 3 Zs 2795/08 als Verweis auf die Beweissammlung unter 3540 Js 219084/07 (nicht etwa aus 08, "schallersehe Rechtschreibschwäche?") die unter Behinderung der Akteneinsicht durch das AG Frankfurt/Main nicht rechtzeitig fertigwurde.

Zeugin *** Heusenstamm
Zeuge K*** Bad Homburg
Zeugin B*** - Frankfurt/Main
Mit freundlichem Gruß,

Maximilian Bähring

Nachrichtlich in Kopie
Hessisches Ministerim der Justiz 0611/32-2763
Präsident des Landgerichtes Frankfurt 069/1367-6050
Generalbundesnwalt Karlsruhe 0721/8191-590

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 174 3639226
EMail: maximilian@baehring.at

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

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

per Fax (Fax- ist dieselbe wie Telefonnummer,
Quelle Internet) 069/4****

persönlich/vertraulich

***
D*** Franfurt am Main

Sehr geehrter ***

Frankfurt a,M., den 09. Juni 2013

ich will Sie mit weiteren informationen versorgen. Zunächst mal wäre da meine Patientenverfügung die gegliche Behandlung ausschließt. In Gefangenschaft trete ich als Protestmaßnahme Heinrich Hoffmanns "suppenkasper" gleich- in Hungerstreik, dessen Beha
ursprünglich eine gefertigt zu haben die jegliche Behandlung - insbesondere seelische - untersagt, das war vorrangiger Sinn und Zweck der Sache, nicht medikamentes runiggestellt bis zum Tode unter Einbußen des Denkvermögens dahinvegetieren zu müsser, d

-
Patintenverfügung

ich, Maximilian Baehring, geboren am 21.07. 1975 Bad Hombburg v.d.Höh untersage hiermit sämtliche lebensverlängernden und jegliche medizinische Maßnahmen an meinem Körper;

Frankfurt am Main, 1. Dezember 2006
(Maximilian Bähring)
Für Richtigkeit
(*** ***)

Aber auch dieses Exemplar genügt vollauf um Zwangsernährung - lebensverlängernde Maßnahme - im Hungerstreik zu unterbinden. Damit ist jeder Versuch einer Psychiatrisierung ein Mordversuch. Es gilt. Psychiatrisierung = Gegenmaßnahme Hungerstreik + verbo

Gru&SZlig;

(Maximilian B#hring)

----

Uta Riek 04.06.2002
Seite 15 von 15
Erpressung 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg Umgangsrechtsverfahren

Zusammenfassend ist mir aufgefallen, dass eigentlich alle Dinge, vor denen Max solche Angst hatte, dadurch eingetreten sind, dass er so eine Angst davor hatte und immer meinte mit massivem, psychischen Druck dagegen vorgehen zu müssen. Nur dadurch kam 
er nicht mit soviel Druck immer wieder versucht hätte, mich zu beeinflussen, wäre alles ganz normal und gut gelaufen

Meine Gründe, warum ich das Umgangsrecht (jetzt) nicht möchte:

1. Ich denke, dass es nicht gut für das Kind ist, (nicht zum Wohl des Kindes), wenn es erfährt und miterleben muss, dass seine Eltern so negativ miteinander umgehen bzw. wie ihr Vater sich gegenüber ihrer Mutter verhält. Dass er dia Mutter ignoriert, **** ist und negativ von ihr

2. Ich denke, dass er **** solange er sich nicht in Therapie begibt

sie wollte über Kindesentführung ein § 34 GmbHG Demenz-klausel Gutachten erpressen um an Geld der Firma zu kommen

3. Uch möchte nicht, dass Tabea einen negativen Eindruck von Ihrem Vater bekommt, denn das würde sie nur unnötig belasten.

05.05.2021 06:31
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Trump macht jetzt sein eignes Twitter auf (Wei weit Zensur gehen kann haben wir ja bem erzkonsrevativen kath.net geshen das wegen Hetze absgchaltet wurde)
weil auch facebook ihn sperren will. Daß er ca.die Hhäfte der amerikaner hinetrs ich weiß intersseirt da naiemden. / Und nach Cheff Bozzes von amazon ist
jetzt auch noch Bill Gates Ehe nach 27 Jahren zerbrochen lauft Bild. -Das erinnert mich an den Satz den mein Bekannter aus der Cocktailbar am Büro wo V.Z.
(geb. B.) zu kellnern begann als die (unter Täsuchung druch den Freudneskres, Frei-heitsberaubung und mittels Pschopharaka-Vergiftung entstandene)
Beziehung zur Mutter meiner Tochter zerbrach , der mal über sie sagte “Das gibt ne teure Scheidung.” Anders als in kleinen Handwerkbetrieben wird Microsoft
das überleben wenn er sie auszahlen muß. Ich hab ja mal was zum Thema § 34 GmbHG gesagt und wie sich Untrenehemsngrüdner/Unternehmer absichern
dagagen daß Ex-Ehefraun in den Aufsichtsrat kommen oder in Gesllcafterevrsammlungen, bei Aktien-gesellchaften ist es schwieriger jemanden den man nicht
da drinnehaben will da rauszuhalten weil für Streubesitz/ Kleianktionäre ja Chancengleicheit herschen muß (bei AGs regeirt allen das Geld, bei der GmbH
entscheiden die bisherigen Partenr/Gesllcafterüerb ob sie jemanden neu mit in ihren elitären Zirkel aufnhmen). Kleine Hand-werksbetriebe können bei
Scheidungen der Inhaber kaputtgehen. Das geht die Mitarbeiter also was an. Undie Mitgesellscfater geht es auch was an. Hätte das Gericht mir fühzeitg (ich hab
ja noch voile, vile Monate lang eien große Wohnung mit Kidnerzimmer behalten) mein Kidn zugerpcohen häten sich Unterahlstabsprüche dr mutter sofort
erledigt. Die Blockadepolitik des wie wir inzwichen wissen BESTECHLICHEN Gerichtes (es gibt Strafanzeigen gegen die Richterin wegen Immobilien-betrugs
– Kappesgasse/metallegssllscat - die von der korrupetn Polizei nicht bearbeitet werden) war eien Riesnsaurei. Shclußendlich bin ich dann den 5 Jahres Vetrag
dadruch fürhzeitig lsogweordendaß ich die Miet- Zhalungen eingestellt habe damit mir die Veriter von sich aus kündigen habe die Kündigung dann akzeptiert,
das erspart einem einiges an Ärger was verfrühte Vertrags- beendigung angeht wenn die von sich aus kündigen. Das sind zum Beispil direkte Kosten die
entsanden sind druch dei Rchtusnsicherheit krruter Jutiz ud Polizei. Dadruch daß die ewta der Mutte erlaubt haben eeine ungültige Geburtsurkunde zu nutzen
um mich am Ein-klagen von Umagns- udnOsrgecht zu hidnern. Dann habens ie mich ja imUmagsrehctsvefhne erpesst mit geschäftsschädigendem Rufmord (15
sietge Hasstriadne isn Seretariat der Bürgogemeisnchaft von meienm Btreib, derotgesourcten EDV-ateilung mit meienm größten Kunden udnTeilahber). Und
dann hat man mir etwa 2012 mitgeteilt daß mein Kind nicht nur in das Sekten-Schneballsystem der kIndsgroßmuter hinein-gezogen wurde sodnernd aß dern
Ex-Freudn der Organisator von BDSM/Sado-Maso Parties war (Die Mottoparty Nutten und Zuhälter vom Abinachtreffen 2001 im Bahnhofsveirtel war nicht
gemeint sodnern so richtig, im Gambrinus) auf mysteröse art udn Wise evrtroebn sei und das Kidn nun drohtein diese Kries abzurtshcen weshalbich dann Klage
einreichte trotz aller Pressungen aus dem Umagsrehctverfrehen. Wgeen ganz akuter Kidnwohlegfährdungw enn es be der Mutterevrbleibt. Und etwa zu der Zeit
wurd eich dann agegriffen udn fats zu Tde gewürgt. Udninzsichenwissen wir auch warum. DI haben das Kidn egrbucht um per Ebrlien an Geld zu kommen, das
Vermögen meeinr Letren. Mein Vater hat eien Namensvetter der evrtroebn war udn daher dachten sie sie könnet jetzt mit dme Großen abräumen emeisn Ebres
beginnen idnem sie mich mit Fashcbeshculdigungen eisnperrenlassen. Das ist der wikrliche hintegrudn. Ichhab das 199 vollkomemn richtig eigschätzt als ich
anch eienm One-Nigt Stand mit der späetern Muttermeeirn Tochetr sagte das sei nicst für mich, zuvile “Esoterik”, udn auchmein Freudn warneten mich ja (die
allerdings selsbt nur an Geld wollten). Udn das entfrremdet Kid hat man mit einem MEISEN SHCMIEREN- UD AFFENTHEATERd ann dazu benutzt mich von
eienm Suizi in den näcshetnzu hetzen, ganz gezielt wieddas ging es nur um Geld, nicht einaml wollte ds seelsich garsuame Kind wissen wie es seinemavter gehe.
Stath scherz auf weiß in der gerichstakte. Aber groß Erben, Verlsgschefins peieln, das wollte die. Unter dem absolut msien Iefluß des sketnumfeldes, des
BDSM/SAdo_maso Ziresl udn des neeun Freundes meienr Ex habendie das Kidn systmtscih zu einr Waffe gegensieen Vetr erzoegn die ihn in den Tod hezen
sllte damit sie dann groß abräumenkönen fianzielel. SO ahtetn die sich das vorgstellt. Genau die selbe miese Masche wie mein Kidnrgartenhochzeit Trauzeuge
damals der BMW-Erbe spielen wollte mit Aktienpaketen meines münchner Onkels. Ode er die Freunde aus der shcülerzetung die unserem Erpesser- und
Stalker Miter helfen wollten unser zwotes Haus (gekauft aus der Erschaft meiner Groß-mutter väterlicherseits) enteigen wollten um an Geld für ihre Dooegn
udn Finazierung ihres irrsinnigen Küstlerlebens / Schüler-zeitunsg-vetretunsg-filmchn zu kommen, oder gar ihre Araber/osteuopäer-Freudne isn Land zu
schleusen. Da ging es immer nur um Geld. Udn die Zwietracht die sie egsähtbane hat das Verhältnsi zu meien Letren udn meienm Bruder zertört. Die den
Verbrechern ihre märchen esrtaml gegaluabt haben. Und mein Freudnekreis ista uch im Arsch: dennich als ejmadn der pemrentn von Pschairtei-Willkür-
erftungen bedoht ist kann sich ebsipsilwesie mit Lehramststudnenet die auf Paryts ab und zu mal eien Joint rachen nichtmehr abgeben. Einafch wil mir dann
wieder Ärger droht.

05.05.2021 08:15

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

36 of 316 31/05/2021 17:06



[0] 20210505-0815-0-1.jpg

[1] 20210505-0815-0-2.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

37 of 316 31/05/2021 17:06



[2] 20210505-0815-0-3.jpg

Und was ie Ex-Karnekschesret Alkesandra R. angeht von der böartige Jugeparlaments-Wahlkämpfer eien nei extsiert habenden Vergewltigung hebreifabulierten
genau wie bei V.Z. (geb. B.) um vond er ieegn droegndelarei udn großem Wristchafstebtrgsszenareien azulenken. Ich erinnere mich etwa 2002 war das noch
daran wie sie ne Party beimkaribisch/afrikanisch-stämmigen Drogendealer Ducreay ward er trotz frequenetm Marihuana-konsum Sorgecht fürseinKidne bekam.
Wiel sich die Mutter des Kidnes dei ihn als auslädsichen Toy-Boy missbrucht hatte totgesoffen hatte. Oder wie V.Z. (geb B.) unebdingt wollte daß sich mein
Gschäftspartner Namensvetter eins wie ein Schwimm-Olympiasiegers mit miram Shciwmmbar trifft. Das könnet einHiwneis auf eien Meiden Epressung sein, so
wie sie in eiern frühenKidneite speieldnen Kidnern unetsrellen wllte sie hätten als spielte im Walde s darauf abegeshen Olypia-Reiter zu epressen. Udn asu
deserm Fslchvorwurf der evruchetnEpressung hersu geshciht dann ihre veredkcunsgsatfatet des Vrotäscuehns vonMissbruch und der Verhörfoter drchPolizei-
Bematen woe am nede irrgdnjemand tot war oder usnchuldig imKanst. Udnum denzu sntchdädigenwollten sie dann Geld zu erpressen. Da ging es imemr nur
darumLeuet umGeld zu epressen. Udn egnau da leiegndie Wurzeln der Metallegsllaft Öloptione Epresung. Als man ganz gezilt Führungs-eprsonal der Firma
unetr Behsucß nahm Es gibt zwo Typen von Leuten: Die eien sind die musichen begabt udn die anderen eher körperlich. Niemand liest beim juggenein Buch.
Oder vrfolgt ein Theaterspiel, das shcließt einder aus auch wenn Walkman/IPod/MP3-Player Verkäufer das gerne anders sähen. Die msusich begabten benutzen
ihrn Vretsand um Probelem zu lsöen, bauen Mashcienen, ander wschenliebr am Fluß mit der ahnd udn ahben davon Rienoberarme. Die Werkzeug nutzende
Gruppe ist übeelegen (Don Quijote verliert seine Krieg gegen die Maschine, imTemrinator regeirne die mShcien die Welt) Ewat trumps twitter account. Dnekn
wir an den Boxer-Dialog aus Pulp-Fiction: jeder Boxer (iwe auch aburbeietr) wird irgendwann latudn shcach,hat ebstefalls einpaargute ajhre woer den Körper
zum Geld evridnen nutzen kann, dann kommt enjüneger udn evrdängtihn. Diejneigen die nicht auf Schoppenturniere gehen sondern sattdessen
Compuetprogramme schreiben udn Ntze aufbaue (intrenet) sind alsologicherwise imVorteil. Udndie anderne dmepidnene s als unrgect das ir Fußballspiel
imShcnitt viel weniger einbringt als deern Arbeit. Udn aus diser emfudnen Unrgecgkeit heraus (nchtjeder bekomtmdie gelichen intellektullen Fähig-keiten idn
wie wiege gelegt, das jeder alles schaffen kann ist eine “AmericanDream” Lüge) kommt ein Umverteil-ungskampf zustande um am Konsum teilhaben zu
können verbdudnemmit Ahss auf die Intellektuellen. Kidner die nochnicht vile egens Vermögen bilden kontnen odr armtzundere sind emfpänglich für
soclheuMverteilungsideen. Soabld sielesbt hirneichend genug Besitz haben ädnertsich das. Und so ist das auch bei den ganzen Angriffeen auf (veritlich)
vermögende Fmailien, das ist kriminelle udn strafrechtlich relevaten verchte Umverteilung mit der Brehctsnage. Einm Vater der sin Kidn genr leiebr slebst
großzeehn würde als es in der skte der Kidensmutter aufwachsen zu alssen das Kidn vorznathalten mit der Brehctange etwa ist so ein Umevrteilunsgkmapf
Versuch. Ich entführe Dir deinKidn und due musst mich dafür bezahelen. Das ist nichats als Kidnapping.IDe vorgetäsuchet große Lieb die endet sobald man per
sich ein Kind machen lassen inbder Erblinie eienr andern Familie ist, am esten noch Trennung während der shcngerchaft. Am betsen dan Leternteil mit dem
geld in nePschiatrei wegsperen lasne damit amn slebst übersien Geld verfügenkann. Habgier. Un die Habgier, getrieben vonderdoregnsucht und der
Verführbarkeit vor allem der Juged durh das werbe-fernsehen (Marknklamotten, dicke autos, Sisco-Party ohen Ende als lIfestyle bei den vile der bworbenen
Ziagretetn udn des alkohols konusmirt werden, allesamt Luxus-produkte) amchen diejUgendlichen so abhängig zu slcohenKmsum_junkies daß sie ihre
Misthcüler ganz beusstshcädigen, plüdnenr udna usrabuben, bsi hin zum milliardensscheren Aktienkursbetrug #Metallegsslcaft.
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Siehe Krätze der Lynn und Amelie beim “was von der Wiese” rauchen erwischt. “Schul-Chillout-Area-Neuzu-teilungs/Entmietungs” Idee (s.a. Wasserfolter):
Drogen/Nutten mit auf eine Party mitbringen/konsumieren lassen und dann die Tür aufreissen und “Polizei” brüllen vor den bereits (weil Politiker anwesend
sind die rufgemordet werden sollen) bereitstehenden Fotoreportern. #berlinNeuKölln02407
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Die KatZen-waidel, Daniela, die Partey-Freundin vom bJörnd Hoecker mit Hello Kitty Diaröh Tagebuch also die hat wohl angeküdigt “isch kandidiere”. Ich
find die ja so guatassueehnd und ich hab auch gegen ihr bi-/lesbsiches Betthaserl nichts, das könnte sie mitbringen ewnn wir was anfangen. Ic habja schon
letzten wahlkmapf jahr dafür geworben daß man die umdrehen sollte per konversionstherapie für homosexuelle weile ss chde wäre wennsie der
mänenweltevrlroen geht oder über einen ”correctional rape” ;o). außerdem hat seehofer eien religiösen evrein evrboten so wie stober dasml matthieu carriere
ewgen gotteslästerung angezeigt hat als der dieses “vater warum hast du mich verlassen” schauspiel vesranatltet hat wegen der außerheelichen kdienr von der
seehofer geliebten. Das apsst doch der satz von fürstin glria prima mit dem afrikner dem es shclht geht wil er imemr sovil schnaggserlt. Udn dann stand da noch
was das der Cowboy der mit wenig an in New yokr Gitarre spielt geimpft wird udn das hat mich irgendwie anJenny Forret Gumps Freundin erinnert als sie in so
ner Bar für Marinesoldaten gearbeitet hat. Also seit wihr heir EZB Präsidenten im Ostend haben ist dai Zahl der Hurenhäser deutlich zurpckegnagen (Jenny
Haus wurde doch abgerissen) udn man unternimmt auch was gegen die allrehiligentor/KOnsti Drogen und verucht sich in Suizidprävention. Wenn
Politikerkutshcn am Puff aprken ist das Recherche fürProtituinosschutzegsetz.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/fraktionsvorsitzende-weidel-will-afd-spitzenkandidatin-werden-76291256.bild.html
https://www.queer.de/detail.php?article_id=25787

https://www.bild.de/politik/2021/politik/ansaar-international-seehofer-verbietet-islamistischen-verein-bundesweite-razzie-76291200.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/affaere-froehlich-seehofer-eine-geliebte-last-1.807443
https://www.focus.de/politik/deutschland/stoiber_aid_110616.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Schl%C3%A4mmer_%E2%80%93_Isch_kandidiere!

https://www.bild.de/video/clip/news-ausland/new-york-naked-cowboy-laesst-sich-gegen-corona-impfen-76280722.bild.html
https://forrestgump.fandom.com/wiki/Jenny_Curran#Hippie_and_Disco_Jenny
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Am Aufzugsmaschinenraum ist weiterhin dieses ganz komische traforartige Geräusch trotz das der Techniker da war (der mir überigens ezählte er würde gerade
seinen Elektriker-Meister machen). Alsich vorhina nch der post geshen habe hab ich geshn daß er unverchämte komische Heizungs-Hausmeister-Typ aus dem
Keller, C*sk*vic, jetzt wie er neulich angekündig tahhe voolkommen unnötogerweise das shcloß ausgetasucht hat. OS komme ich ohneihn nicht merh an Dn
alten Röhrenfernseher den mir emin Bruder mal hier ange-liefertahtte als der den der Vermiter hier getsellt hatte kaputt war den ich drucheinModell vom
Trödler erstezen musste wieldiescrt Buchse irgendiwe nicht mit dem neuen Receiver vom DVB-S zusammenpasste als DVB-T abegshcatte wurde undamn
umstellenmsuste. Sietdem steht der da mit ner sondegenehmigung des vom Ver- mieter eiegstezten Hausverwalers M*l* K*v*c der mir damsl extre den
Shclüssle in die ahnd drückte. Warum erinenrt mich das alles an den Unfig deb der homo-sexulle Shcutzbefolhene Missbrucher Hausmeister Peter Hett aus der
Klinik Dr. Baumstark immer gemacht hat? (der der auch der laten dame in irhem Zimmer das wasser abstellte wgenee eisne angeblcihen wasserrohrbruchs die
vom Betreungssbeguchtet werden sollte damals und die ausgehende eisnchrieb-Post zum gericht verzögerte, anchdem die on der Verwaltungs ich geweigert
hatten der Dame was anas Gericht zu Faxen -gensu os hatte man mich 2013 ja auch exzssivst gefoltert in U-Haft, ein Herr B*l**g dreht an Wasser-zufuhren
erum und die Verwltung erlaubte mir nicht ein Fax ans Gericht zus chicken obgelich mich das Gericht dazu ausdrücklichst aufgefordert hatte). Der Hausmsietr
im Verdacht steht über Zeitungsannoncen in der Schülerzeitung Geld gewaschen zu haben aus einer Immobilien Unetsrchlaugung die der Krdirektorssohn zu
ernwtorten hat? Der meckert doch auch immer rum die multiple skleros grupep würde ImALtbau Fahsrtühle beshcädigen mit ihren Rollstühlen weil der nicht
breit genug war. Udn ich sag doch die ganze Ziet die schsupsilernheir irgene shcieß, das geben die Bematen wja uch zu. Das heißt ich, das Opfer, werde vom
“veregwaltiger” mit Hilfe der Strafvefolgusnhörende udndes Gerichtes auch noch getsalkt damit ichd ie Fresse halte über desn seullen Missbruchim Zivildinst.
Udn das asugetsuchet Trüchloß ist das nächste dustlcihe Ziehen daß die heir rumrandaliern udn mist abuen wie seiwollen, daß sie sich nicht an Gestze halten
udn Leuet dransgalierne werden. Pschoterrro. Einafch wiel ein Irrer der inderGwerkscaft ist die andern ytrannnsieren will udnd ie Gewerkschaftda mit amcht.
Wiel si dneken daß die Zivldisntelsitenden ihen die Jobs wegnehemn. Satt sich mal Gendken üebrdie armustzwaderung zu amchen. Die In Whahriet
Menschenschleuserei vom Balkan und aus Süd-/Osteruopa ist. ZuM Shcden der Allgemeinheit.
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Vorhin lief auf ARTie TV die Oberschichten Fassung von “Truckerbabes” mit einer Russin die Schwertransporte für Windräder im Convoy fuhr plus deutschen
Kollegin die irgendein Brauerei-Silo beföderte und an ner Krank-heit namens Lupo oder so litt weshalb ihr Ärzte rieten nicht mehr Auto/LKW zu fahren aber
siemeinet das amche nichts wiel die Schübe sich ankündgen würden. Mich erinenrte das an enKidnergärtenrnin die in Offen-bach eine Mutter über den haufen
gefahren hatte und die an M.(ultipler)S.(klerose) litt woebi ich nicht weiß ob esd a eien Zusmenhagn gab. Und an die Mutter meiner Tochter die in irhem
Südamerika Uralu getrampt war und mit sexuellenGefälligkeietn bei Truckern bezahlet die sie bei ihrem per Anhalter Trip mitanhemn, was - soweit ich mich
enstinne – der Grudn dafür war daß Kabel1 die Serie “Truckerbabes” aus der Taufe hob, ein Beruf der seit “Manfred Krug” mal ne Serie gedreht hatte üebr den
Traumberuf Fernfahrer (ober Lembke 24 studnen lang) ewtaswas ichdamsl nicht vsertande habe was das für DDR bürger ebdeuethat “Reise-Freiheit” zu
geneißen wenig beachtung fand. Udn die Dsucths sagte sie sei für viele Aufgaben ewta bei der aldungssicherung eiegtlich zu schwach als Frau udn auch die
Polisten sgaten es sei en Sletenhiet Frau amSterue udn dann kam noch der punkt daß die ganzen Fernfherer-Dsuchräume rein Mänenrdomänens eien. Ich
musste da an meien Ex und deren “Südamerka Fernfahrer-Prostitution” denken. Also ich zumidnest fidne schond aß wenn der Beischalf in unmiteleber
“Bezahlung”für eienGefälligkeit erfolgt daß das dan Prostitution ist. Das hatte ich an andere Stalle auch shcon egshcirebn hie rim Blog. Ich glaub kurze Zet
später kam dann dieseserie auf Kabel 1. Ich hatte das eher zufällig angeschaltet als ich Sie Sat-Schüssel neu asurichtte weil starke sturmböhen vornin mal
wieder den Parabolspeigel sichtbar verdreht hatten was ich als ich shcuhe anzog um zum Brifskaten zu egehn beim Blick aus dem Dachfenster geshen hab, dann
gibt das Kugel-Gelenk der Widnlast nach und die schüssel “legt” sich so in den Strum daß sie ohm die geringst-mögliche Angriffs-fläche bietet. Das geshcieht
ab und an mal, sher, sehr sletenudn seit egstern war es hier an den Dächern sehr, sehr stürmisch. Die Camping-Schüssel ist ja demontier-bar wiel eine fest
verankerte hier nicht erlaubt ist udn das die blligste mögichkeit ist TV zu sehen (was ich für meine politische Arbeit brauche). Mit DVB-T2 bekomtm man sonst
die nict GEZ Programme alle nur gegen Aufpresi udn fürmich geneügt SD (also niedrige Auf-lösung, kein Hdplus vollauf), so spar ich mir die 5,95 für
FreenetTV im Monat. Das mit den wittrunsgeinflüsenist der große Nachteil bei Rund-/Richtfunk, abegshen davondas anders als Bei Kablen nicht unegrenzt
Bandebrite im Ähther vorhanden ist (Wenn man mehr Teleofnkabelwill muss man sie ienfch nur verlegen abder die Luft/Atmosphäre lässt sich nicht beliebig
vermehren)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1373052670-re
https://www.arte.tv/de/videos/090637-020-A/re-frauen-im-riesentruck/

06.05.2021 00:15
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Wiel ich vorhin an “isch kandidiere” denken musste, an “Die Partei” vom Satrimagazin “titanic” Chef-Redakteur Martin Sonneborn den “Horst Schlämmer”
alis “Hape Kerkeling” aufs Korn nimmt (kkent sonst noch jemand irgendeien Politiker der gleichzeitig Medienschaffender und Abgeordneter ist, die meisten
schirebn aj Bücher wie z.B. Joschka Fischer oder drehenFilem wie Al Gore – ich glaube sogar Erdogans Wahlkampfspielfilmwar eine Real_Satiren Parodie
darauf als Zeichn schärfsten außen-politischen Protests). Da gab es doch diese “jakob der Lügenr” Verfilmung “Good Bye Lenin” mit dem Bürger König ählen.
Udn da file mir noch eindaß es auch mal iregndwas mit iregnelchen Betreisbratswhalne gabe. Weil ich den marodne Kurbetriben auf Judnesuche nahceem die
Krnekkassen keein Kuren mehr zahlen wollten mitteilte sie sollensich doch aml an die Gwerkscaften hart rbeeietdnr Menshcn we3nden, etwa im bergbau udn
ihne sagte wie sie mit IG Metall Lueten inStuttgart ins Geärch komemnkönnten udn da ist so ein Mädchen sauer egwesneud hat gemeit Betriebsrats-whalen das
würden sie machen doer so. Wir erinenrn us es geht um Kassen zur Schüreler-zeitungs-vertrunsg-wahlkampf-film Finanzierung (Ein Zetunsgartikle ist ja
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scheinbar nicht genug). Das war die sleeb Perosn die mirvor etwa eim ahr irgdnweas erzählet vonirgendeienm Foodtruck von “Gargamel” eien vonihr verhasten
Italischen agstronomen in Bd Homburg, sie Pliete da wo sie und ich mal zu Ostern Lammgeegssenhaben. Der den gelichen Vornamen hat wi der Betreiebr der
bar wo sie fats mal zu kllnern angefangen hätte enebdrann als die amALten abhhof zuamchet. Stcihwrte Richsdönerncht am Lämemrshciegnbauernhof in der
Spaßbad-shclgloch-zementstraße am Kuckusk-Kidnergarten. Das war die dei auch irgendwie imZsuammenag mit der stiftunge iens neuen Flügels für die
Interantionale shcule stand in Bangkok, Thailand. Die “#schlAUBERGER Kinder”. Ich erinnere mich noch wie die Schweizer Schule neu baute udn dann samt
musiistrumenten in ein nues Gbeäude zog. ”Sozial ist was Arbriet schafft” Enwticklunsghifle in der dritten Welt, Schulen bauen, “den Wilden die Zvilsation
bringen udnd ei Homeshoolingprüfer die mit “Ich bin ein Star holt mich hie raus” dem Heli eingeflogen werden müssen weil ihnen der lange weg üebr
unebfetiget Dshcungelpisten nicht zuzumuten ist. Nicht zu vergesen die legendären Klassenfahrten der Gazne Sgcule an Traum-strände wie aus einem
Reisebüro Katalog für Urlaubs-PARADIES-e, neuste Edition.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/willi-herren-sein-foodtruck-ist-komplett-abgebrannt-76267354.bild.html
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#berlinNeuKölln02407 oLivia hat eien neuen Fitness-trainer ins Land geholt mit ihrem Halbbruder dank dem kein Arbeitsloser von der Straße geholt wird. Das
beduet tritz eienr Neueinstellung bleibt die Arbeitslosenquote beim Alten. Udn ich glaube nicht das bei dem was der im BudeBurn verdient genügend
Solzailabgaben/Steuern rausspringen daß er davon demjenigen der Arbeitslos bleibt seinetwegen das HartzIV bezahlen kann. Olivia sorgt also dafür daß der
Satta und das sozialsystemMiese macht. Im wietesten sinne ist dieses unetrHAnd ver-mitteln von Jobs an Armutzunwderer Mashcnclueserei. Deii die
arbeistebdingungen für alle werden shclechter wiel die sozialbagaben udn streun sich wegen derjeingen die nichteiegstellt werden erhöhen. Nochkrasse ist das
bei Oli udn Paco mitioher homosexullen scheinehe. Ich bin mir sicher Paco wird Oli bald in der ahnd haben wil er ihm aus sieenr Veregwltigunsgscherahilft
indmeers agt Oli sei ja homoxeulle udnkönne es dahlbnicht egwesne sien. Lea kommt nicht auf die Idee das irh Freudn rehct haben könnet damit das illegale
spielhöllen deshalb betrieben werden wiel es Luet gibt die inlegalen, etwa wiel siespilsüchtig sind, kein Zutritt bekommen. Dann würde sie krenke Menshcn
abzpcken. Basti muss Hals über Kopf fliehen um zu verhidnern daßihm was mit Chiara angedichte wird. Seien Kollegen sagen zu Rehct in der heutigen Zeit
steht man als Mann imemrmit eienm Bein im Knast. Der Feminismus hat die atmosphäre in den Familien vergiftet. Was da in der Nachwendezeit als die einzige
Freiheit die zählt errungen wurde war vor allem die Individuelle, egoistische (Konsum-)Freiheit der Alles können nichts müssen Girl-Power, nicht die Freiheit
die imemrzuerst die Freihet des andern ist. Würden sich Paare mit Kidnern in Trennunsgkonflikten an Kant halten (Wennich etwas darf,dann derrf der andere
das imemr auch) gäb es keienrlei Sorgechtprobelem. Di Sche mit Basti und Hciara zeigt warum viele Trennunsgväter in Hochkonflikt-ternnungen-/scheidungen
ihre kIdnr amlebsten nur bnoch imBeisen von Zuegen besuchen. Schonaus dem Windel-wsshcslen beimeiegene abyb kanneienmder stercik gederjetr werdem.
So vergiftet ist das druch eire Fminimsushcieße.die wor Mänenr mit der Wehrplicht verteigen müssen wenn sich dieTaliban mal wider provziert fühlendruch ein
allzuoffenherziges Madonna-Vdeo ohne Burka. Base jumping steht nahc em abi hohc im kurs bei Conner. Das spricht für ne An-shcluss-verwendung bei den
Fallschimrjägern. Wozu lernen wenndie einzige Lektion ist zum Wehrdienst verpflichtet und dann dort umsein leben gebracht zu werden. Hurra
Gleihberechtigung. Das mit der Wehr-pflicht (Stell dier vor es istKireg und keirn geht hin sondern die feidlichen Krieger kommen her udn verwüsten deine
Stadt, so OsamabinLaden mässg) ist für die jüngere Genration ja nicht mehr so das Thema. Party ,Party ,Party, Fetti, Fetti, Fetti!

06.05.2021 09:00
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weltweitwitzig.ohnegrenzen.de? So ihr “#schlaulons” die gebürhenzahlergelder zweckentfremden hetzjagden auf menschen bis in den tod zu veranstalten und
das bis ans andre Ende des Globus. Kauft euch doch ne “ scheel singt volkslieder” schallplatte. Oder so eine “national-mannschaft singt” albumwenn irh wieder
Leute für eure platten Fußbälle verntwortlich machen wollt die es nicht sind, ein Ventil sucht für euren Hass und eure Nied-Aggressivität. (Zuviel “Wetten Das”
geschaut?) Als wir über den Flügel der Schweizer Schule in Bangkok, Thailand gesprochen haben gab es ne Nebendebatte in der es um die Authentiztät von
Ereignsissen und Nach-rcihten ging (deutschlandfunk gliwice.pl lässt grüßen). Das ist das Thema das #Schtonk, #WagTheDog und #ForrestGump gemeinsam
haben (s.a. #Fatherland). #WagTheDog fragt, was ist scripted was ist relaity bei Bill Clinton, #ForrestGump fragt das selbe zu Kennedy und #Schtonk (oder
#Fatherland) zu Hitler. Es geht immer um die Frage “war das was (laut medien) war wirklich wahr?” ich hab begründete zweifel: die bundesmarine würde nicht
eifch so ein schiff (kein u-boot) in einem fremden millionstatdthafen “auftauchen” lassen können ohen daß das rauskommt (ein u-boot viellicht, aber kein
ganzes riesen kriegsschiff) untre aufsicht der medien (siehebush damals bei seiner rede zu 9/11 auf dem flugzeugträger). Das würde viel zu große wellen
schlagen (siehe Hape kerklings beatrice auftritt in Bellevue). Wenne eine bergabufirma im ausland ein bergwerk hochzeht mitten im dshcungel dann baut sie da
ein ganzes kleine sedielung/dorf hin, mit krankenstation, falls sichjemdn verletzt, udndie firma muß für fern-untericht der kinder sorgen die fernab jeglicher
west-lichen zivilsation acufwachsen so wie caspar hauser. Ich wieß ach nicht wie weit anafg der 1980er jahre die sat-technik war und wie weit inden dshcungel
hinein die fersehtrüme ausstrahlten. Rudfunk der den zwoten weltkrieg auslöste (seit 05:45 Uhr wird nun …) oder mit denen die westliche Pr0n-Indsutrie den
Mullah Regimen zeigt was sie von Burkas hält. Das ist nunmal so daß Firmend anna uch Bildunsgaausgeban der Kidner üerbehmen. Das sidnja keien
ungeelrnten Hilfsarbeiter sodnen spazilaisten die man isn ausland shcickt. Da gibt es eien gewaltigen Unterscgied zu Gastrabeitern: Ernte-helfern oder
B-Lau-hilf- oder Industirebandarbeiter die für ihre Kidner gern mutterrpchlichen uterreicht bezahlt bekommenwürden was aber neimdnamcht wiel sie beliebig
austsuchbar sdn,aldersals spzailsten geld-gebender Kozeren die im Ausland was hochziehen was eiehimschenBrot udn arbeit brngt. Logscherwise unter-
stützendie deustchprchige Kobnzerne die Mitarbeiter isn Ausland entsenden daß dort internationale deustch-aprchige unterrichtende shculen sind, sonst geht
neimdn mehr hin. Genau wie Familiezsuammenführungs Heimat-rulaubsflüge. Frequenter als bei viele Scheidungskindern.

06.05.2021 10:00
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Honi soit qui mal y pense - #ASTREIN: #berlinNeuKölln02407 Survival Experte Basti erklärt am Telefonhörer wie man die “zwei Muscheln” (s.a. “demoltion
man”) benutzt auch noch und besser bekannt als die Geschichte mit dem grünen Toilettenpapier!

06.05.2021 10:15
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#berlinNeuKölln20407 Missbrauchsvorwurf / arte #truckerbabes Waschraumproblem: als Trennungsvater der dem eignen Kind die Windeln wechselt steht man
mit einem Bein im Knast. / Bild: Verein wo “Frauen schlagen” erlaubt ist!

07.05.2021 00:00
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Da wir gerade bei #berlinNeuKölln02407 Leas Zocker-runden wie Wetten das und dem verkauften Gebiss, pardon: Lachen waren (erinnert mich an ein Buch
mit Tomi Orner verfilmets Buch von James Krüss in dem es einen Baron Lefuet gab, ein Name aus dem man teufeL scrabbeln kann, rückwärts angeordnet)
heute im TV irgendwelche Filmtrailer mit setan Berger (sic!) wo doch neulich dieser Film lief wo sie 12 Jahre unschuldig in Haft gesessen hatte wegen
irgendnem Falschgutachten. Wie komme ich da nur drauf? Wegen Zocker-Kindern? Die Sache mit den Buntstiften mit Schinkengeschmack die erraten werden
sollte in Elstners/Gottschalks Show? Dieses berühmte Pinky/Brain #Schlaulon gute Idee Zitat? Wegen dieses #ForrestGump Wahrheitsgehalt Posts?
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Es wird wohl intressant bei #berlinNeuKölln02407 weil gestern im Abspann wo die Vorschau für den nächsten Tag läuft zu sehen war das Joe auf Theo losgeht.Paula hat irgendwie mit Joe schlußgemacht oder so wiel er nicht genügend an ihre Version glaubt.
Und Jule und
ihre Freundin haben Marc schweren Schaden zugefügt. er hatte ne neue Wohnung und die haben das abgesagt
Wobei sie sich am Telefon als er ausgegeben haben. Und Frank rückt Lea auf den Pelz wiel er (zu Recht!) sagt sie stehle ihm seine Einnahmen mit dem was sie da macht.
Einfach Kunden abwerben sowas geht nämlich gar nicht.
Und oLivias Halbbruder hat irhe hietrehrpsioneirt und Dean hat ihn darafhin aus der Wohnung geworfen wo oLivai ihn hatte eihiehen alssen und die hat Dean dafür anschließend auch noch verteidigt als es im Body Burn woe sie ohm enen Job besorgt hat zur
Konfronation kam.
Undich dachte imemr die Satsi wäre DDR/ostdeutschland egwesen und nicht aus Lateinamerika wo er herkommt.
Das was Lea macht ist Untreue udn Wirtschaftsspionage
und das was OlIvias Halbbruder macht Hasufreidnbruch und ssalrtking wüürd ich mal sagen. Aus guten Grüdnen gibt es seit der Stasi/Gestapo in diesem Land Abwehr-rechte gegen solcherlei Spitzelei. Das sit was anderes als ob man anchschaut ob ein
Breifaksen üebrqzuillt weil jemademder ebdroht wurde was passiert sein könnte. Und es ist auch was anders als wenn die Polizei rinsicherweise gegn Dirkimnierte Miderheietn BodyCams eisntzt um die luet zu deisziplineirne aber wenn mans lebst die Polizst
aufnehemnwill die Zuschalgend ie Handy beshclagnahmt. Wenn ein erblich Schizophrener (um mal etwas wegen den Genen also Rassistsich dsikrimierendes ghhauszuüpicken) vonder polizei nbicht bedient wird danns steht die Aussage der Polizsten gegen
Aussage des Opfers. Das heißt das die soweiso in der Merzahl sidn usnd sich gegeseitg decken können. Wärhend das Opfr ganz auf sichalleinegstellt ist. Das beduete die Poliszen breuch keeinBody Cam. Das Opfer braucht sie. Als unabhägigen Zeugen. Weikl
sonst wieder ebhaupte wird das haätetns ie gar nicht egsagt das bilde er sich nur ein. (Auch wen Guachter eideutg beshcinigen daß er sich nichts einbildet sodnern die pOlizsten qusi einen Rolltsuhhlöfahrer mits ienm Gefärt die Treppe runzetrschubsen wi
Spaß an sadiostshcster Quälerei haben) Wird ejamdn wie ich perment bedroht (denken wir an den Brndshclag vom 06. Oktoebr2020 udnden Drohbrief vom 20. Jaunur 2021 udnei Druchternet Kabel aus Telefon2017 und man nimmt jemdem dessen
Überwahcunsgkaeras gestört werden dann Handyx/UMTs-Stick weg damit er als Opfer den Kirmnillenshcutzlose ausgelifert ist dannist das Pschoterror sietsn der Polizei die nichts tut. Er kan sich dann nämlich nicht bemerkbar amchen nach draußen wenn es
einProblem gibt wie damsl etwas als ich vom Ostend_Würger afst zu Toder gwürgt wurde. Hatte ich eiegtlich erwähnt daß der man der mich Ende 1998 berdoht hat was mit der Mutter meeinr Tocjhetr ahtte (die habe wohl mal rugeknustcht wurd mir
mitgeteilt). Passt dochalles Prima isn Bild eienr orgnsiertenBande. Die Kommillitonin mit der Kneipe mit der ich als was hatte als die beiden nicht mehr zusammen waren weshalb er mich umbrigen wollte und die Muter meienr Tochterw aren ja uch berfuendet
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Amber Herad hat wohl gelogen als sie Johnny Depp belastet hat und die Polizei hat (asichtlich?) Beweis-material zurückgehlten das Johnny Depp entlastet
hätte. Wollten die Geld von ihm erpressen? Oder warum taucht das erst jetzt auf? Das steht etwas daß der Richter sein Urteil deshalb zugunstern Amder Heards
gefällt habe weil die evrprochen hätgte 7 Mio an ein Krankenhaus zu spenden wovon aber nur 100 Tsd dort eingegangen seien. Das spricht ja auch noh für ein
käufliches Gericht. Dien Videos die jetzt auftauchten zeigen daß Heard in mindestens eine Punkt gelogen hat nämlcihdabi daß Deppe die Küchen-Einrichtung
verwüstet habe. Im Deutschen Recht gibtes etwas das sich “verpätetes Vorbringen” nennt udn vor Eprsssungen shcützt. Zu Bgeinneiens Verafhrensmüssen
sämtliche Beesimitetl die relvant sidn angeben wrden amdit sich beide Parteien daraf eirichetn könne, eveteullen Zaugen laden (zegenwbesi). Nur wenn sich
inder Varhndlung unerwate, ewta druch eien Zuegenaussage, nich was ergbit wird sozusagen ausnahmsweise erlaubt andre Beeweise hinzuziehen. Dr
Überreshcnugsbewis der Sie wndengibt ist also vornehmlich Legende der Medien. Im Falle Depp ist ja ajtzt erst rausgekomemn dasß der Beweis existert in
einem neuen Verfahren, nämlich dem wegen Meineids gegn Amber Heard. Daher ist er heir zulässig. Sollet sich am End deiseer Verfahren rausstellen Daß sie
logh mß auch das andre neu aufgrollt werden.

https://www.stern.de/lifestyle/leute/amber-heard--bodycam-video-der-polizei-wirft-fragen-auf-30517634.html
https://www.vip.de/cms/hat-amber-heard-die-scheidungs-millionen-in-die-eigene-tasche-gesteckt-4681013.html

Klinikspende für Falschgutachten das Johnny Depp belastet?

08.05.2021 00:05
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Hab vorhin mal in die Whalumfrgane geshcaut. Wow, die CDU unter 25%, die SPD bei ca. 15% das richtnichtmerh für neGroKo. Jetzt würde man
docherwarten daß die parteien die sich gegen die Groko postioniert haben Stimmen egwinnen also sed /PDS/”Die Linke”/ und die AfD vor allem. Aber das
apssiert gar nichts. Die Kifi- Partei (Obwrbügermeister Korwisewi vond en Grünen wverhidnerte aktiv die strafverfolgung fegegen Haus-meister Peter Hett von
der Klinik Dr. Baumstark der mich als shctzebfolhelen im Zivildienst sexuelle missbraucht hatte) die den ganze Öko-Wahnsinn macht den nur die Privatleute
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zahlen aber kein Unternehmen (EEG-Umlage ließ den strompreis drastisch Steigen gezahlt haben das insbesondre Geringevrdienre und HartzIV Emfänger)
udnda wir gerad bei HartIV Sind, die grünen sind die asoziale Partei die mit Shcöregers DPS zusammen die 100% Sanktion beim HartzIUV/Alg2 eiführte: will
heißen wen das Jobcneter nicht meg den läsßt man verhungern, mich haben sie drei Moante lang ausgehungert um zu etzwingen daß ich ne ebstimmte
Krnkenversicherung nheme die ich aus gutem Grudn auf keeinFall wollte-Wer die “Tempo 1000 auf alle Autobahen” Partei wählt von fra Bock-bier dem ist
echt nicht mehr zu helfen. / Auf pi-news lese ich daß seitw ochen Luet inhafteirt werdne die gegen den GEZ-Rundfunk kämpfen / Und seitheute bekomenalle
ungeimpften nen gelben stern auf die Brust udnkomemnin lager wie vorhergeshen!

08.05.2021 00:10
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Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1620404076027

Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.

Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 069
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com

Tatort
Straße:
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil:
Postleitzahl:
Ort:
freie Ortsbeschreibung:

Tatzeit
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von Datum: 07.05.2021
Uhrzeit von: 18:00
bis Datum:
Uhrzeit bis:

Erläuterung:
Sachverhalt

Strafzeige wgeen Beleidgung. Schon wieder hat der Heizungs-Hausmeister im Keller (Südseite, zur Hanauer aldnstraße hin) mich auf das übelste beleidigt
als ich ihn zur Rede Stellte was das mit dem eneun Shcloß am Aufzugs-maschinenraum solle udn daß das Ärger gebe. Er hat mich daraufhin, soweit ichs
heen konnte stark alkoholisiert als Arschloch beschimpft und Monster fiel auch noch. Mir ging es lediglich um den alten geleiehenn Röhrenefsrehenr
meines Bruders der dort noch lagert und auf Abholung wartet udn nun unzugänglich gewordneist.

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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#berlinNeuKölln02407 Für den Shcuß auf Joe wird Theo jetzt auf jeden afll straffrei ausgehen selbst wenn er ihm nachgweisen werdne sollte wiel mit Gewalt
verucht wurde ein Geständnsi zu epressen. Damit ist Theo fien raus. Danke Joe. Den erwartet stattdessen jetzt ein Verfahrne wegen Einschüchtern von Zeugen.
Sieht nicht gut aus für Paula und Joe weil es für die Drohungen die sie Theo gegen-über gemacht haben jeweils Zeugen gibt.

08.05.2021 09:30
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Gestern ein Film über Mobbing eines afrikanischen Dorfes - ähnlich des Lnynchmobs gege nden Hausierer in Rüh- manns Hlelichten Tag – gegen jemanden den
sie (vor?)“verurteit” haben was mich stark daran erinenrt wie uns die geschichte erzählt wurde wie sie im dorf in einer finsteren epoche desuctehr geshcichte
eiwnohenr ebstimmterreligiosngruppen evtreiueb haben, oder wie der sohn von nem jugendamtiratbeiter mal klassenkleile bekommen sollte weil er ner
gebissfehlsetllung wegen immer alle anspuckte beim sprechen. Auch als man uns, dem bankvrtssndchaffuerssohn T.P. und meienr kinder-graten-ehefrau
(C)T.K. damals die Sche mit dem Mobbing der Mitschülerin Charlene C. vorwarf wo es fast nen Schulverweis gab un der Direktor, bevorer slbst gehen musste
wgeen urgelmäßigkeiten mit Immobilien, sagte “Wie die N. damsl, sei das ...”diese Hetzjagd von Gruppen eggen mIdnerheiten oder schächere. Es erinenrte
mich irgendwie an eienwerbspot der vor einparr Jahrne leif mit eienm Mädchen das in einer Kmapfjet-Fligermontur auf einer Start/Landbahn steht mit nem
Pilotenhelm inder ahnd udn sagt sie möchte Verkäuferin werden im Supermarkt. Weil es egstren um Sachen ging die Leute so übriglassen wennsie nicht merh
das sind, ich erinenre mich noch wie ich irgdndelche Kochutensilien der Mutter meinr Tochter in der Küche fand als ich damals umzog. Die
Wehrmachtsuni-form meines lan verstobenen Opas im Schrank meiner Oma. An Platte <->Fußbälle und Nationalelf “Die Sonne scheint bei Tag und Nacht,
Viva Colonia”>Platte-n oder so. Und an die #Geschmacksverkalkung eines Wasserkochers den V.Z. (geb B.) hier anschleppte als sie seienreziet wegen meines
Guantanamo Menschenrechte Engagements (Das ist da wo eien Frage der Ehre spielt wo es darum geht ob es beim Drill der Budnswehr Ausbilder unnötige und
unmsnchliche Härten udn shcikane gibt, so wie die Manöver in bekannten U-Boot Filmen die der Lietratr entnommen sind der Genrtion der Kriegsteilnehemr)
mit zwo Mannschafts-wagn da waren und die Bude auf den Kopf setellten und die Rechner mitnahmen die meinen bruder mir geleiehn hatet damit ich aus
meienm HartzIV rasukomme, mich wider slbständig machen könen sollte. Wo och vor ein paar Tagen im “#SodaSopa” Supermarkt stand vor eiem Regal wo
Wasser kocher verkauft wurden wegen Ersatz, wiel ich doch sonst jeden Morgen erinenrt werde, und mir überlegt daß ich im Moment mein Geld aber
zusammenhalten muß für das Krankenkassen-Terror-Verfahren. Naja, jednefalls ging es bei dem Film darum daß die kInder die für Klima/Afrika demonstrieren
vollkomen #SCHIMMERLOS sind was die phösen Konzern Vetreter im Ausland so “ausbeuterisch” anstellen so im Sinne von “Auswanderer-Soap (Groß-
Industrie Edition)” Wenn sie mit Ansteck-Schleifchen Geld sammeln (diese Sache wie für die Botschafts-Geiseln in #WagTheDog Geld eingetrieben wurde)
#DrecksNordKoreanerHRether Bei den #SCHLAULONs ging es glaub ich um Lohngefälle daß Leute die mehr könben und/oder ebwegen besser verdienen als
adnere (Chefarzt kann die Arbeit der Putz-frau amchen aber umgekehrt wirds sehr schwierig). Und dann gab es noch die Geschichte mit der manipulierten
Wetten-Das Show “#BleistifteMitSchenkengeschmack”. Und nicht zu vergessen das “#HelloKitty-Diaröh-Diary”. Es gab da mal so einen Elsner Film wo ihr
Film Ehemann Wepper(?) als Witwer mit einer Japan Reise versucht raus- zukriegen warums eien Freu da immer hinwollte und diese sensationelle
“Glücklichsten Menschen der Welt”Doku im Michale Moore Stil mit den Kita-kindern in ihrenstylischen Daunenjacken - ganz im Geiste Hagen Rethers doer
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der Albaner Sündenböcke in #WagTheDog. Im Lämmerschweigen Film macht Hannibal (ich muß gerade an die Kampfelefanten artigen Maschinen in Star Wars
denken, sowas wie Kampfelefanten gibts in echt in Asien) mit der Rothaarigen einen Handel: gibt er ihr eine Infornation muß sie ihm ebenfalls eien geben. Das
ist das frustrierende an verhörartigen telefonaten ab Anfang 2019 es gibt da einemassive asymmetrie in dem was man an Infos rausgibt und dafür
zurückbe-kommt wenn man slebst mal was wissen will, nämlich Kotkatabbruch wenn es spannedn wird. Das ist umes in der sprache von BBS-Sysops
asuzudücken ( Vorläufern des Intrent-WWWs) eine zimlich unfaire Upload/Download Ratio. (Das A im Begriff “A-DSL”-Anschluß der Telekom).

08.05.2021 11:00
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Wenn ich tausende Klimoter weg von Deutschland mal etwas aus meienr Heimat sehen will dann schua ich auf eine asahaltierte Straße mit eienm Verkehrsstau
in einer sagen wir asiatischen Megcity. Oder uaf eien Jeep der irgdnwo im Dshcungel steht doer an ein Matchbox Auto das kennt jedes Kind. Ich meien, das
sollte man im Hinterkopf haben wenn man zufällig bei der GEZRebellen Bericht-ersattung auf pi-news auf Webrung vom Kopp Verlag stößt, ein neus Buch von
Eva Herrmann die rasgeworfen wurde wiel der begriff “Autobahn” dem Rundfunkratz zu “nazieh” ist. Und als meine Generation das Internet aufkommen lies
sagten erste Superreiche wenn Homeoffice dank Email Relität wird werde ich nur noch von meinem Mittelmeer Freienhaus aus oder vom Kreuzfahrtschiff aus
arbeiten (schon Ende der 1990er per Sat-Uplink). Das wollte ich dann 2003 auch machen und nach Südfrankreich ans Meer ziehen wo ich Verwandschaft hab.
Aber dann haben siemich ja was rechtlich Klärung angeht die voher absgchlsosen sien muss mit allem blockiert und behindert was geht. Ich mein nur wiel das
Smrtphone udndamit das Intrenet an dessn aufbau meien Genration maßglich mitbeteilgt war Globalüebrall verfügbar ist, ich bin Mitte 2003 hingefahrne um zu
shcuen wie schnell die Verbidnugen vonCannes anch Frankfurt sind Flug/Zug und Unternet technisch, die Franzosen waren uns was Bandbreite anging voraus.
Also Homeoffice problemlos möglich.

09.05.2021 00:00
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Korruption bei den Simpsons (Politiker die Spaßbäder aus Schlaglochzement baut Polizisten die nix machen außer DONUTs essen): Familie Simpson 'Haus von
gemeiner Richterin versCHenkt' weiß sich zu helfen Erinnert mich an die Kappesgasse/Metallgesellschaft! Ich hatte ja schon vor Jahren den Ehemann einer
Bad Homburger Familienrichterin strafangezeigt weil er im Verdacht stand krumme Geshcäfte gemaht zu haben. Es würde mich überhaupt nicht wundern wenn
viele der Armuts-Zuwanderer nicht auf ordentlichem Wege an Wohnungen/Immobilien gekommen wären. Dabei denke ich vor allem an Privatiserungen von
Betreibs-wohnungen der öffentlichen Hand die früher oft Aus-gleich für ansonsten zum Leben zu niedrige Löhne waren.(Korruption im Zuge der
Widerverigung als der Staat dringen geld bruchte wegsen des Aufbau Ost). Filme wie #PeanutsDieBankZahltAlles sprechen für Ganz erhebliche Korrupotion in
Bausektor (wo sich meist Armutszuwanderer als mdoeren Arbeitsklaven uu ausbeuterichen Bedingen vedringen) / der Justiz!

09.05.2021 00:05
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08. Mai 2021 ca. 15:45 uhr In höhe der Aral-Tank-telle an der EZB an der Hanuer Ladnstraße fuhr ein Autokorso mit palästinensisch oder libanseischen
Fahnen dekoriert vorbei, durch die Lautsprehcer kam sie wollten für Gerechtigkeit sorgen, wohl eine Bostchaft der Clan-Kriminellen der LifeAG/des Reiki
Sekten-Schneeball-systems das damals die Metallgesellschaft AG um Millionen bis Milliarden shcädigte. Das 5. Revier erwähnte auf meinen Anruf hin es sein
en angemeldete Demo aber ich kann mich nicht enstsinnen daß im Grundgesetz Demos von Nicht-Deutschstämmigen erlaubt sind. Eben weil man eine
Zsuamnnrottung von Ausländern gegen Deutsche und ihre Institutionen – das ist dann kein Bürger-Krieg mehr sondern richtioger Krieg – ein fremder
Volksstamm gegen DsucteUreiwnohner, deutschstämmige Deutsche Staatsbürger – verhinderm will. Und genau dieses sich unter fermden Flaggen ver-sammeln
ist solch ein kriegerischer Akt (eifch mal eisnchlägige Reularien lesen). Für die Auslädner in Dscthaldn gilt auch kien Widerstandrecht, auch das ist den
Eingeberenen vorbehalten. Ich frag mich welche Deppen diese Dmos genehmigen. Die selben die den Schwulen Demos erlauben aber Bgeliet/Gegendemos die
homsexullen Missbruch thematisieren und die Untätigekit von Polizei undd Gerichten verbieten?Wahrscheinlich sind das die gleichen Täter die Rentner
Alterspflgeheim udn psychiatriereif mobben und derer Häuser enteignen. Ich bin erst am Montag als Nazi beschimpft worden wil ich damals gegen den
Drogendealer S*** der am Brunnen vor dem Zoo Marihuana agboten hatte vorgegenagen war. Da hatte sich dann wohl prompt der Internetcafebsitzer der aus
irgendwlchen Grüdne nicht mal gegen die deutschen Aussagt die vor seinem Lande andere angreifen (Angst vor der Mafia?) genua wie der Kioskbesitzer heir
gegenüber der sich vor Gericht plötzlich nicht mehr an die Namen seiner gesmaten Säufr-Kudnshcft die täglich bei ihm ist nicht erinnern kann und nix gesehen
hat wenndie auf Eiheischelsoegehen obgelich die auf Fotos zusheen sind. Dazu benutne sie allesamt faslche Namen. Das sind die Luete die hier die Nachbarn
gegen dustche aufhetzen. Als ich damals angefangen hab Drogendealer am Allerheiligentor zu vertreiben indem ich ständig blogget/ anziegen machte udn man
mich darufhin fast über den Haufen fuhr udn bedrohte fing das an. Alles Mafia heir oder Luet die der Mafia helfen weil sie Angst haben. Und die Demo vorhin
war ne Machtdemostration von Kirminellen Auslädnern/Zuwanderern. Das eizge was die immer könne ist Nazi Brüleln aber die größte anzi die ich kenne ist ne
Libanesische anältin, eien ganz udn gar üble Menschenrechtsverbrecherin die ihre Geldamit vrdint hat Familien ausiednerzutreiebn udn Ebrhclichern zu helfen.
Wo ist dei penibel arbeitende Justiz geblieben die Leute wie die in den Knast wirft oder abshciebt?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1368656693-die-simpsons

09.05.2021 09:00
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Gestern hab ich mir malwieder #southpark angsheen,die serie vond er ich glaube daß irhe Enstehung ähncihd er simpons auf eien Geld-Erpessung von
Konzernen zurück-geht. (Ein Simpons Thema ist ja “haüsliche Gewalt” und “Gewalt gegen Kinder”.) Da ging es um #AlGore und nen #ScheineBärMann wo
gezeigt wurde daß der eine (unter Verhörfolter kleiner Kinder wie bei den sogarnnenten #Wildwaser Fällen zustendegekommen) Erfindung der Erwachsenen
war um sich wichtigzumachen. Das erinert mich an ähnlich gelagerte Fälle in meiner Heimatstadt. Da wurde sogar jamdn eigesperrt oder aht sich sogra
ufeghängt wegen sowas. Die Polizei hat damals versucht vor allem Adoptivkidner vor mIssbruch druch Prävention zus hcützen udn diekIdner waren aber viel
zu klein um zu begrifen was man ihennerzählt hat udn haben dann angefangen Fälle zuksnrtzieren wie sie ja auch Dinge nachspielen/nachäffen die sie im
Fernsehen gesehen haben. Die ganze FSK-Idee daß man Kidnern ebstimmte Inhalte erst ab ienem bestimmten alterzeiegn soll imTV zeigt ja daß Kidner mit
betimmetn Inhalten noch nicht richtig umegehn können aber die pOlizsten hat das nicht interssiert. Unsd so erfanden die kIdner plötzlich Taten dsie (zmidnest
so) nie sattgefudnen hatten wenn man sie (aus Kidnerpespketive) studnenlangen Verhörenunerzig. Ich wß von eienmFall idner Kirchngemeidne. Das ist genau
was püassirt wenn man Lueten die sagen ich habe jetzt aber alles gesagt imemr weiter au den sck geht wie

das Verhörfolternde Freshen das quasi nicht skzeptieren will daß an aus gemchter Negativerfahtung mit dem Metallegsllcaft Öl Fall keinerlei Interveiews mehr
gibt. Die machen imemr wieter bis sie die Luet per aktenzeicheXY artger scripted Reality in den Suizid oder zum Amoklauf gefoltert ahben. Ich könnte mir gut
vortsllen daß die explodierende Zhalder amoklufe etwas mit der Senstionsgelien Penetranz der Medin zu tun hat die ja auch Brschle udnandere auf dem
Gewissne haben.noch eien Nbeneffekt auf. Wenn idner RICHTG Aussagen von eienm Mann mit eienm Fahrrad oder Pferd oder so bedrängt worden zu sein
udn dann die Fherredfahjrer und Pferdebesitzer im Umkreis ner Rastfahndung unterzogenw erden wecktd as natülich auch Ggenewhr-Rekationen, Luet die auf
jeden Fall verhidnernwollen daß gegensie ermittelt wird wiel sie Gered befürchten udn negative Presse. Und ganu da kommen – und jetzt bitet fetshalten –
Reitvereisnvor-sitzende ASFOUR (die Anwältin meienr Ex!) udn die von mir mal als “DRAMA QUEEN” bezichenet V.Z. (geb. B.) ins Spiel. Letzeter wird
wohl beauftragt von eienr reichen doer Promineneten Rieterfamilie ihren Namen da rasuzuhalten, eine Fmilie die soweit mir bekannt ist ganz, ganz selstame
Kidnerfotos mit Pferden macht. In Bad homburg fanden früher Reitturniere im ich glaueb Jubiläumspark satt da gibt es irgendwelche Promi-Reiter. Udnd ie
wollen jetzt auf Teufel komm raus nicht in die

Medien wei lEmrittelt wird gegen eienm Fahrradfahrer oder Reiter (oder motorrradfahrer, mich als Zuegen sprahc mal jemand an und sagte siee Motorrd sei
sein pferd) von dem die polizei behaupte er habe Kidner missbrucht als er ihen beim Toilettenagng helfen sollte ende der 19703r/in den fürehn 1980eren als
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ichslebst noch ganz kleinwar. Das sollte der Kidnesmissbruch gewesen sein. Das war ein Fashcbeschuldigung eienr Spaziergängegruppe. Udn die Polizei wollte
da unebdintg (wiel sie sensations und- geldgeil waren befödert werden wollten) nene Kid nsmissbruchsskandal daruamchen. Udn die Bematen ahb das
Kidndannunetr Druck egstgzt. Und nicht ganz unrichtg hat nun die shcikerei (Pferdebesitzer) ansgt gahbt daß sie eprest werden sollen um Geld. Also verchten
sie die Zuegen auszushcalten agnz gezilt. Und jetzt kommt es zu den n Veredckunsgstarfatten. Die haben widerum ihre kldner loschechikt die Opfer/Zuegen
gezilt rufzumorden. Das lässt sich hieb udnstichfets beweisen. DI haben Theater egspeilt, "Drama Bayb Daram". Und uch die Medineappartschicks haben sich
das wichtiggemcht. Die konnten mit so ner Geshcihte nämlich mehr Zeitungenverkaufen oder die Rundfunkbeitragserhöhung druchdrücken. ID haben also
Zeugen unetr Druck gestzt indem sie Kidner gezwunegn haben sich als Missbruchsopfer hinzustellen um deren Eltern azuzocken. Ich erinenre nur malwie V.Z.
(Geb. B.) an meinen Geschcäfts-Partnerd er wie einSchimm

Olympiagsier heißt ranamchen wollte oder Bank Topmagare (Und #PeanutsDieBankzahltAlles bei der #ForrestGump Cola Szene) aus dem Tross des Budnes-
präsidneten Staatsbesuchs in Bagkok Thailand wo meei Mutter sexuell belästigt wurde midnestsns als wir Kidner zur Besichtigung des anläßlich des Satsbesuchs
imHafen von Bangkok ankernden Shculdshciffs Dsucthalnd der Budnesmarine eingeladne waren udnusn der Peroenshcutz in einen der Pfufs schickte wiel sie
paltz für die limousine bruchten. Und cih wieß noch wie (V.Z. Geb. B.) oder ihre Freunde uns damsl irgendjemadnen auf den ahls ehtzenwollte weil die es as
unegrcht mefanden daß ich vonderFirm ne rivatshcule mit muttersprchlchem Unterricht finaziert bekam als amnagerkidne während ei türksichen
agstarbeietrkidner in Dsucthaldn keien bekamen udn um das Geld wollten die die Firma epressen. Der Unetsrchdie zsichen den Agstarbeitern udn Top_magren
ist: der üebrwiegnde Teil vond en sind Hilfsarbeiter die niemnd bestellt hat und beliebig austashcbar sind.Das ist eine Linskrdaikale Hetzjagd. Damsl wurd der
Begriff #SCHALULONs egprägt einWort aus SCHALU udn LohN wo es heißt das Luet die hochspezialsiert sidnwie ein Chafrzt eben mehr verdien als die
Putzfrau . Der Chafrzt aknn putzen aber de putzfaru nict operieren. Üebrdese Wort stolperte ich neiulich in der BelinNeukölln02407 Grupep auf afcebook auf
der suche nach eienm Bild fürmein Blog. Die V.Z. Kam

also deahlb auf die Idee daß ander Luet riche Leut epressenwollten wiel sieslebstd as aus ihrem Familoeinumfled her annt. SI ehatte mal Kidnern die mit Seilen
im Wald speilten und Hütten udnd aämemabuten unetsretlt sie würdne da nr speilen um Reitern Fallen zus tellen. Die Kidner würden nicht etwa Seilbahnen etc.
anchbauen wie sie sie aufd em Wldspielplatz alsVorlage sahen sodnerndie wollten Riter anhalten udn um Wgezaoll epressenwie im Mitetlater. Diese aussage ist
die enstchdidennde auf dei ich viel zu laneg nicht geachtet habe. Das ist dei fmiliäre Efahrunsgwelt die da mistchingt. Udn das ist die Grudnlage für die spätere
Versuchte Epressung meirn Partenr.. Udn daher speilte die Gruppenevrgewaltuigungen am Baurenhof in ihrerS traße anch und deshalb gab es den Sache mit
dem “Höschreisser” Oliver s. aus Basel in dem Billardslon. DI hat mit veruchtem sxuellem Missbruch Luet zu epressne evrucht. Udn wzar wiel sie davon von
reichenLueten ebauftragt wrden war die slebt von der Polzie Fashclbschuldigt wordne waren. Und als sie sich da ganz groß mit Prfilieren wollte imShcüler-
zetunsgvrteunsg-WahlKpamf wo sie irhen Terreor-Freudnen Geld für ohre Zetungen aus der Epressungder amtllegsllcaft zuschanzenw ollte, die Öloptioen Fake
News da hat V.Z. (be. B:, Geburtsjahrgang 1980) auf Nachfragen des Kurdrekotrrohn hin der mt eienr anchbarin von ihr vefreudnet war, eien Frau die so hieß
wie der

Struwwepeter Autor, für die nie Statgefudnen sexuleen Missbruche Rachefeldzüge zu epresen mit eienm Freund en sie #HOMOJIM nnbnte der igendie (ein
Tättowier-studio hatte?) udnd er Kurdirektorssohnd er ebnfalls in die Epressung involvbuert wasr (Metallegsllchaft Wolfram bergabu wüprdePNETRATOREN
hesrtellen) udn jugsowaln isn Land shclsuet mit Fake-Newsüebrden Büregrkrieg also die olatentn in aller Öfftlichkeit eien Rchefeldzug ind em mich der
homosexulel Hausmsiter der Klinik Dr. Basmatrk Pter Hett sexuell msisbruchen sollte udnas atat derdannspätera uch genau so als ich dort Zivldisnt amchet. Ver
Zanner hat mit irhem Whan eienr SELFFULFILLING PROHECY Artiug aus eienr von orh erfudnen Veregwltigungdie ANCHWEISLICH nie sattgefudnen hat
eien atsächlichen Missbruch Shcutzbefohlenr egmcht als Mitätterin. Wennich rhct habe ist daei Frau extrem gefährlich. Imemrhinist sie mit deisen Epressungen
ja auch amEpresserichen Menshcnruab meiesn Kides betieligt woo sie sich “DRAMA BY DRAM” ausfpeilenwollte. Daher auchihr Enganemeint bei dieser
Fima #SatosAndFy (teil des LifaAG/Reiki_Sekten shcneeballsystems mitd emLuet isn Land egshclust wurden aus Süd-/osteuropa vom Nalkan udnd aus der
arsbsichen Welt idnem man vortäsuchet die hätetna rtbeissttellen die aber in wirklichkeit nicht existeretn oder ausbeutung waren)? Die V.Z. (Geb. B.) war dioch
auch mal in der Klinik Dr. Bausmtrak Kundin

gewsen oder so angeblcih weil sie mit Ende 30 Rheuma hatte habgelich. Der Klinik ind er ich vom Hausmeister Pert Hett seuxell missbrucht werde wo dervater
des Kiurdirketorssohn im Verwaltunsgart sitzt. Die die eigetlich Pleiet waren udn zetgelich zur Metallgesllchaft Epressung plötzlich irgednwoher eienw ahren
Geldsegen erhielten. Hatteman die Topmanager abnker aus Bagkok ode rmeienrichen Fruedn von dort angepumpt? Der Kurdirektorssohn udnsieen
Marihiuanakosnumierneden Freudn hatetnd och plötzlichalle das Geld anch Thailand zureisen.WO kam das her? Und V.Z. (geb B.) hatte doch auch damsl mit
ihrer Freuidnein – der Netwerksustatter Unetrehmerstochter mitd er der Reitevrisnanwalt mein Ex zsuammen mit dem Flugzeug abstürzte – verucht irgendiene
Poolboy Gehscihte für ihre Hetzschfirft Zeitung zu amchen (Bidl Schrpüing udnpilati). Udn siw ear auch Zugene als Jens C. (heißt so ählich wie ne harte dorge
nur mit doppel G satt CK,) mir eien Droegnkakao evrbrechte in de pualEhrlich Kilinik inVorberitung des homsioexuellen Grupepnmissbruchs. Ich hatte gar
nicht egshen daß die das war. Aber da gibte s defitiv ne Verbidnung zwichend em Kurdrektorssohn und ihre die ch üeberhshen hatte wielk sie nie zsuammen
auftarten. Undjede Menge Freudn ahben mich egawarnt, heute vertshe ich langsam was die meinten. Ich hab mit meeinshclimmsten Befürchtungen rehct gahbt.
Das sit Bendmäßig organsier. Und das läßt sich auch bewsien.

Es gab da doch auch diese andern kmschenLute die damsl veruchetn schutzgeld von mir zui epressne als ich im Judneprlement war. Street/guardian Angels oder
so. die auf die Afroamriknikane herienfilen die im Ort Frauen vergewaltigtahtetten (Msichlinsgkdier waren die Folge) oder ihre Kidner im Kidenrheimabagbene
(zwo Fälle die ichkenne, damit irh wisst warumd ie im Waisnehaus waren). Die keien anderes Thea kannrten als angeblciehn Rassimus was so penetrant war
daß wir mitder Erfindung von Blondiednwitzen konterten, die würdne aja uch nicht diskrimiert. Dundanndiese Geshcichte wie dei soldaten sich als dei großen
Beshcütezr der frauen ausfpeiel wollten in Wirklichkeit aber Veregwltiegr waren. (Sieh ewta Htchcocks Marnie) Udn dann die Soldtan Vegrewltigungen die
nicjht indie Zetung sollten. Doer dei einegwandreten Leuet die dank Sprchbarriere doch so tollinden sprtevrieen mistpeieln konntnenudn slebstevrtidungskurs
beim boxen an elternvon mdchenevrkaufn sollten wie der “quoten-shcarze” imFußball. Der ebste aus ner mIllarde arikner da hat man 10 mal merh auswahlals
wenn an den ebsten aus kanapp 10 Mio Deustcstämmien iMRuighgrebeir oder in Bayern wählt, das ist aslo keien Kust) udn die Diskussion um die
kommerzalisierung des Fußballs. Wie sgat die plazten fußball-Paltten Epressung(metallegsllchft meisterschale) gab es ja auch noch (der spätere Ehe-mann M.
von V.Z. (Geb. B.) Hof-Schauspiel-Vergewltiger?

Udn apropos Baurnhof wo ne Vergwltigung vorgepsielt worden war die laut Askunft Frauenart der das unetsrchtenie statgefudnen hatte: dann haben nicht nur
die Tierchütezr scciebn eigweorfne um Tiere zu befreien sodnern die Lisnkardriaklen udn Auslädbnr selbst doch die #Richsdönernacht veranstaltet udm sie den
Rechstradikalenindie shcuhe zus hcieben wo in der lousinestarße Anfang der 1990er dämtliche shcufester-schiebn zetrümemrtw urden. Alles die slebse Bande.
Da steckt dieüerball mit drinne. Udn die Vebridnung zur pSchaire geibt es nicht nur über #Schtonk Autor h*ss (hat hausverbot ;o) Sattsbesuch Bangkok
Epressung - der später meine Wohnung im Hessebring übernahm) sodnern auch üerb die Vebridnung die ich besiher üerbsheenhatet vom Kurdirektorssohn mit
der Struwelpeter Erbin.Die Kliniken udn Pschaitren wie es Dürrenmatt in The Pchiscian” ebshcriebt diene der Ausbeutung udn Arbeistsver-sklavung von
Lueten die susipienrt werdne (Metalle-gscllaft Wolfram Rüstungs-geshcäfte?). Udn die veruchen Luetn die sie mit Faslchbe-shculdigungen und Kidnes-
entführunegn unter drucks etezn dannFAslcguatachten. V.Z.s Muter arebiet beim hr? Das ist ein druch unnd druch krimineleles Sytem eien reglrcihet Mafai,
shwertse banden udn Gewerbsmäßig ogansieert kIrminalitt. BURNs = BERND? MAGi ASYL = MAGNUS der im Schwnangrenbauch anch deustchland kam
(eben nicht ILLEGAL EINGEREIST)?
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Das sidn Kidnesmissbruchs Banden die nur ein Ziel kennen, reiche Letren zu epressen. MICH WÜRDE MAL INTERSSIEREN WOE DIE
SPENDENGELDER DES EVRIENS DER FREUNDE UND FÖDERER DER HUMBOLDSTCHULE HERKAMEN ICH MEINE BESIPEISLWEISE DIE
TÜREKN HEIR DIEAREBIETN DOCH AHUPSÄCHLICH IM TEPPICH-AUKTIONATOR ODER DÖNERBUDEN-BUSINESS ODER
MOBILTELEFON/INTERNET DRÜCKERKOLONNEN FÜR DIE SPENDET DOCH NICHT TRURKISH AIRLINES ODER ÖGERTURS NE
INTERNATIONALE SCHULE IM RUHRPOTT WEILAMN STAT DENEN AUCH POLEN, YUGSWALN DOER SONWEN HOLENKANN – WI
EKOMEMN ALSO PLÖTZLICH UNETSRCHICHSTARMUTSZUNDERER--SCHÜLER AUF DIE DIE IDEE WIE DIE #SCHLAULOhN –
TOPMANAGER-KIDS VON DEN UNETREMEN GEFÖDERT ZUWERDEN. DA VERGLECIHT MAN DOCH JENS BÜCHNERS WÜRSTCHE-NBUDE
DIE MALLORCINERN ARBEITPLÄTZE WEGNIMMT MIT SAGEN IWR NEM MEDIZIN-CHEMIE-WERK WIE ES MEIN TRÜKSICHSTÄMMIGER
BEKANNTER FÜR NEN ABD HOMBURGER PHARAKOZERN AUS DEM BODEN STAMPFT DESSN KIDNEN WÜRDE MAN DIE INETRANTIONAL
SCHCOL ZAHLEN WEILER SCHALU IST UND WAS KANN DER PTUTZFRAU EHER NICHT Udn wie im Film 'Dragonherat evruchen an den straatten
dann agbliche Beshcützer die in Wharheit shczugeldepresser sidn mitzuveridenen. Das fängt beimSesbtevrteidígunsgkurs an (warumelerntne die sowas nicht im
Psortunetrrricht)?

Da werdne also Kidner “reicher” Eltern epresst. Rcih kann auch Verhältnismäßig zur Restbevölkerung eisn Drittweltlandes sein. Südafrika Entführungenmal
anchlesen. Udnd shlab ebsatragen Magare die wie meinVater groeß Sprensgtoffvorkommen haben (bergabu) ebn auch mal ennWaffeshcien. Das ist eben der
große Unetsrchdie zur Putzfaru: die würde niemand erpressen. Und die Faslchbeshculdiger banden -ich will wiel wir beimThema Al Gore waren mal wissen wie
viel KohleMOonica Lewisnky mit hren Büchern evrdient udn der Vermktungihrer Story – veruchen die Luet dan zu eprssen. Der Anfangsverdacht ist also
richtig nur hat man stelelwnise Opfer udn Täter miteiender vertasucht. Das ne inetrantionale dsucthsprchige shcule imAusland nur existeiren kann wenn die
Indsutrie dernmager udnSpezilistekdiner sie besuchen die mit Geldern stützt ist logsich. Aber daß die dahimgebliebendn Neidhammel dann prompt evruchen die
“reichen” Top-Verdiner die 6 Studnen Tgae mit 10 Studne pro Tga in brütender Hitze feranb von der Restfmilei udnirhen Freunden extrem hart arebietn bei 40
Grad ih Schatten auch noch der tüksichen Putzfrau die man wie egsat beliebige rstezen kannd ruch ne polnsiche Putzfra oder ne yugoslwiche
Armutszzudnerein, das man das sietsn der Kidner Gelder rpessenwollte was zur Metllegsllcahft Öl Perssung führt das ist einstrakes stück. Dsucteh scule
iMAusland ist nicht gelich Dsucteh Schule im Inland spendentechnisch!

Wer bezahlte also wriklich die ganzen Computer etc. als an Bad homburger Gymnasien (Sitchwort “Spaßbad” Herrahsuen-Attaenat
Reparatur-“Schlaglochzement”) Dergroße wohlsatnd ausbarcuh urplötzlich. Zimelich zeitlgich zu dem Moment als die Metallgesllchaft die Grästche machte.
Woher komemn die Gelder der Kurklinik rettungen die och von der shclißung bedroht waren? Udn geibt es da tatsächlich eien Zsuammenhang mit der
Peressung von Managerkindern? Wann kamn eieglich die Lifeag und Reiki_Sketn Shcneeballsyyteme auf? WI ekommt dei Verbidnung vonder Rieki_Skete zu
dne Kurbetreiebnzszatende die Rieki untre dem Kur-Royal Auftritt anboten plötzlich? Was ist mit den Grudnstückgeshcäften (Opernplatz, Reuterweg) üebr die
der Kurdiorektorssohne udnPberbrügrmsiterssohn vonder Shcule stolperten udnder damal ige Driektor Wilhelm M.? Was ist mit den Nuewahlen wegen
Grudnstücksgeshcäften? Was ist mirt den illaeglane Whalkmapdfspenden für den “Vilen dank das sie Böregr dint egwählt haben”. Wa sit mnit dem ganzen
Öko-Terror egen die Konzeren der als Betrugsmasche inzwsichen neneiegen Fachbegriff hat: #GREENWASHING ? Was ist mit den (Soregchctetchnich?)
entführten Manager-kidnern, mit den “SAMENRAUB” Kindern wo Sporstas Luet wie Boris Bekcer epresst werden! Oder luet die man für Sportlersatrs hält
wie meein Mitgesllcafter udn Partenr der wie ein Schwimmmolympiasiegr heißt.

Und was die Box-Club Geshcichten aneght. Die selbst-ernannten (mein vater ist Richter) Streit-schlichter die die #Metallegsellschft ausplüdnenr wollten,
warum ehißend er Väter nur so wie mien Stalker udndie Luet die heir skandalurteiel fällen, eiens anch dem anderen? In Eureo Pschaitrie Parallelhustiz? DAS
IST KORRUPTION! Wie die egshcichte mit dem EU Behind zhe scenes Film üebr die Milchquote inOPlen, da kommt raus daß die denshculkiok bruchender
mIlch vrkuaft an die dsuctehn Kidnerwil sonst deraburnhof pleite ist.Udn dsehlab müssne sie die Kidner die was von zu Hause mitbe-kommen dazu mobben
kein Shculbrot aus der Tupper-dose zu nehemn sodner was was von den Letren eizstellendes Perosnal wie dei ahsusmietrfrau verkuaft, also kein gesudnes Brot
sodnern Müsliriegel oder der automat womit der armutzsudnerer ahsumsiter dann siene reisnmigarnetfamilie druchfüttern kann. Das ist der hinetgrudnd. Ihr
habt vercht die Lterne ieurr Mistchükler zuepressne Geld zu geben damit für ander Aberistzplätze egshcffenw erden die imPrinzip üebrflüssig sind. Und diese
Abreiplätze wurdne dann mit immer eeun Armuts-zudnerern belegt für dei dann Wohnunegegbaut werdne msuste wofr dannwide amrutzsdnerer isnLAnd gholt
werden msusten als B-L-aurabietr umdie zu abuen. Udn wer wie ich diese ASUBEUTUNGS SCHLEUSEREI MISS-STÄNDE anprngert bekoimtm als in seienr
Motorik benachteiligter “Behindi” Prügel wie Forrest Gump !

An die Zeugen Klitschko habe ichnur eien Frage was dei Keilerei mit Richterskindern angeht: “Sie unetsrchdien doch verhcdiene Gewichskalssen ewtas
Schergewichte wie Eltern udn Fliegngewichte wie Kidner”. Entsrpichte s den Regeln sprtlicherFirness auf uet wie ForrrestGump die köeperlich ebanchteiligts
idn einzuoprügeln ja oder enien? Und ich bin für mein Geld hart abrieten egagen, in SOuprmärlkten, bei Ferinjobs, HAB MIR BEIM NICHT
KRNEKNEVRIUCHTERTEN ZEUTUNSGASTRAGEN FÜR EMEIN TRÜKSICHENMISTCHÜLER ABRIETGEBER MIT DEN TEUREN AMRKEN
TRSHCUHEN DIE FINGER ABGEFROREN DI ER SICH VON DEM GEDL GELAUFT HAT WAS ER MIR NACHHER AN UNETSRCHLAGENEM LOH
NICHT AUSZAHLENKONNTE wil ers im Trükei Urlaub inder sonneverjubelt hatte. Shciß Dsucteh asubeuter! Echt? Und Kidner die angeblicha us
Soldatenevrgelwaltigungen satmmen sidn deshlab miclhs+schoko farben wiel die mütter so vielLakritzessen? Und die Dregndealer zeichenKostablerwahce udn
Lalelrheiliegntor sind alles blonde blauäugige Deuscthe,die sonst keien Job dinen? A lles ander ist racial Profiling? Wirklich? Einfach mal in die
Kriminaltstatisstik schauen! Stichwort “RAPe-Musik”. Biem Thema 25 Jahr Einheit hatdei Republik ja geshen wo die Musik spielt. Was unaufgeklärte
Wirtchsft-strafatten angeht. Wenn die GEZ-medien sich natrülcih schmieren lassen udn/oder selbst involviert sidn wird da who auch ncihst augeklärt. (Ukraine
Boxpromtion Krise)
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Gestern gab es abgesehen vom #Schweinebärmann aus #Southpark (#wildwasser fälle wo kinder in verhören so lange unter druck egtzt werdne bis ise
zusmmebrhcne udn den evrhörern erählen was der hören will, siehe dazu “astrein” udn”Stock im Arsch” sowie die Versuche der Erdächtigten druch
Diskredieteren des Opfers udn Vortäscuen von Strafatten den Zeuegn zu epressen) noch zwo weitere Sachen die ich gesehen habe im Fernsehen: Das eien war
ne kure Sequenz eisn Shcighöfer Tatorts:d a ging es um en Frau die auf en Polizeiche gig und was aussagen wollte und dann am Getränkeautomaten der wche
abgefangen wurde vom Täter der sei dann umzu-bringen versucht hat per Amokfahrt, Zimlich nah an der Relität,alles Abd homburger Polizeievrsagen. Udn
Täetrd ei Polisztens idnd udn strafverfolgung in Tötunsgdelikten zu ersarten ahben udn wegen Verfolgung Ushculdiger könnetns her leicht zu
soclehnTäternwerden oder gibtze s irgdnejamdnden der da abwgeeig ifdnet? Zuegen umbrigen die der karriere imWge stehen wiel man als Polizist gelogen oder
zumidnets gepfsucht hat? Wie uenstcrehidet man eien korruptenPoliszten von eienm ehrlichenw enn mal als Korruptiosnopfer ne anzieg amcht? Udn dann gabe
es gegen 19:15 Uhr auf ZDFinfo noch was zur Nazui Eugenik Zansgsterlisationen lebens-uwnerten Lebns wie erblich Shcizopherenr, die idee zm NS
Rassenprogramm hatte ein Psychiater! s. Reitverein Zeugeerpressungs Asfour: “erziehungsunwürdige Väter”

Die Dagmar asour die dem frinsich/karibischen Drogen-dealer/Junkie Sorgrecht besorgt udne rvucht den Untrenhemn zu epressen. Mit Rasse (die Dsuctehn
haben alle Nazihe Gene kennt sich die frau ja aus wegen der Pferde, sie üebrträgt das auf die Menschen, ihrer Herkuft wegen udnder liabnseischen hisobollah
JUEDHNASS Fraktion nach (Boycaott Israel) würd e ich mals shclißen daß sie villeicht aus dehslb verucht hat an Metallegesellshaft/wolfram Aktierbn zu
kommen idnem sie imSorgechststreit einKidnentführte mit Faslchanagben udn Velreumdungen wiel sie nichtwollte daß die Israelis Weffen haben ums ich geen
die Parmeneten üebrgriffe der absrciehANchbarn zu evrtidgen (Rphstoffligferungen der österichsciehn Bergabu an die siarlsiche Rüstunsgidnsutrie im
Metallegsslchhaft Kozern). Udnd ann kommt noch das Detail dazu der von V.Z. (geb. B.) erufnden missbrauchs-geshcichte zu Vrtuchsung der
#Wildwasser-Fälle undd er Bergabu Epressung. Ihr Mann hat für den avter der Ansataisa A., derbsten Freudnin vn V.Z. (geb.B.) für das EDV Firmen ADS
Systemag irgendelche Veträge gemcht als analwt beor er unetr msytsrrösenuMStädnen (amfia-MAord) mitdem Flugzeug absürzte 2003 (der #unister ähnlichge
fall).würmich nicht wundern wennd a inwerikolichkeit ne viel größere Saueri steckt, nämlich das auplüdnern der melattgesalslchaft AG unddie asfour war doch
in derKlinik D.r Bamsurakl als Anältin tätig.

Die wollte meinKidn ganz gezlt zweckenfremdne um meien Fmilie zu ebeerrben, daher die Eprssungen an dennsie betiligtw ar. Beiu den Guahcten ging es wohl
darum die 'FoprrestGump Kohle für sich einzstreichen dei ich für den afll daß mir jemals etwa davonzsuehen würde an eienKrebstiftung getsiftet habe schon
vor Jahrzehenten, ich wikll für sowas kein Geld. Wie egsta ich verdiente neben meienr poltscen Arbeit (so wei ich aktuell im Datenschutz nur Geld asu emein
HartzIV/Alg2 reistcke indie polistche arbeit aber nie was herraus bekomme, mir geht es nämlichwirklich um die sche, ich bin nicht eienüble perosn die
fmileinausnednerteribt um geld daran zu evridenen udndie kdienr entüfhrt wie die asfour uma n immobiline zu kommen) meineiegns geld druch wochenden
teelfondienst so callcneter artig bei perosnalebrtern usw. Spätershcrieb ichdann computerrpopgaremme. All das währnd sich dei fußball-superhelden besoffen
bei irhen schoppentueineren auf fußballüplätezen trafen (WAR HAT DIE SPORTEZNETREN NEUBAUETN FINANZIERT? Sidnd as uch epressergelder von
konzernmagarekidnern wie bei den schculspenden) umdoert zu beraten wie sie die ausplündern udn ent-iegene mit iorhen ostblock udn arbische welt und
balkan kumpels. Cih glaubauch hinter eurer charity steckt in aller esrter linei küstelr werdebn für ihre ne Cd eigen-werbung. Euer angebliche unabhöägiges
TV_Prgramem ist in Chte viva/MTV ariges Filme / Musik-teleshopping !

http://nazis.dynip.name http://take-ca.re/tc.htm

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358193978-krieg-und-holocaust-der-deutsche-abgrund
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1366119065-south-park
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1359648310-tatort
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Undich erinenr mich noch gut wie eiens Morgns anch durchgefeierter Nacht der Krudirektorssohns seine Freudnin (fast?) betrogen hat sweit ich enstinne mit
einr v. weshalb der ebefalls in Marhinaua-Konsumenetn Kreisen verkehrende Sänger der #v*l*v*t*n, O. der über der pizzareia in der drogen wg in kirdrof
wohnte gegenüebr dem sanitärfachhandel und der 1997/99 von Ralf G. verraten wurde (der lustigerwsie inder Firma von Ansatsia A., V.Z. Bestre Freundin
einen job fand) nru wiel in den #berlinNueKölln02407 Foren egarde erähnt wurde das Junle Marc nichtd as erstemle betrogen habe. Der O. meinte damsl die V.
könne sich sher gut selbst wehren. Nur wiel der an demabden wo dem Asfour die aknziel afackelte im 11er, der kenipe unetr der abstchkapp ein omnert gab wo
ich auch zugegen war udn ich bin dannf rüher weg noch in meein Stammkenipe/Coktailbar (die wo V.Z. Zu kellern angefangenahtte ANCHDEM ich dort
meienZelte aufshclug genau wie Andrea R. dasml im h*x*nk*s*l zu kellenrn anfing udnmir dann erföffnet wir würdne die slebn egrmsnistik kirse ebsuchen and
r uni Frankfurt anchdem ich drot imemreikherte mitd em Business Engslsih Kurs der Privathochshcule dieauch irgendwie im Kurdirektorssohn
Shcüklerzetunsgkudenfilz involvert war wocvon das trinkegldegsicht in Gerahrt Polts #HerrOber zeugt) udn da haben der M. der bei der Versataltunsgfirma
#S.&.F arebiete udnd er natut etxil sohn egseeene udn an dem abend brnnet asfours Kazlei,

10.05.2021 06:09
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3sat 09.05.2021 14:05 Uhr Meerkuh Rauswurf-Bilder

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357594191-seekhe-auf-reisen
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#Tatort “Verschwörung” Bibi und Tina pardon Moritz den man gezielt austrickst um ihm seinen Job zu nehmen auf dem Dach: “Ein Fall der so heiß ist daß
niemand ihn an-fassen will udn du läßt mich im Stich”. Da werden Droegn O-Säfte verabreicht und Hude auf Luete gehetzt, das ganze wegen ner
Grundstücks-/I(mmobilienbetrüegerei! Grub-Kies wie Bergbau-Kohle. Das ist zimlich nahce an der Bad Homburger/Frankfurter Realität. Nur haben inder die
Medien in der Vergangen-heit so viel Mist gebaut daßsie wennsie das aufdecken endgültig an ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Daher landet das
Thema nicht bei report Mainz sondern in der Tatort Redaktion und wird scripted-reality artig vom Rhein - Main Gebiet anch Wien verlagert wo es dem Bergbau
wgeen auch nicht ganz faslchansgeiedeltwäre,bei Graz udn aus den Drogen Kakao des Zivis der Kurklinik für Bahnangestellte wird Doping-O-Saft! Das ist fast
so nah an meinem Blog wie dessen #BerlinNeuKölln02407 verfilmung. Wie Bibi fühl ich mich mit meien Rechechen im Stich gelassen wiel ich zu vilen Luetn
auf die Füße tereten muß um an die Wahrheit zu kommen. Die Folge sidnd ann Brandschläge udnd ruchtrennte Telefon-leitungen, gehacket Router ud
Drohrbirewfe. Das ent-führte Kidn als Druckmittel nicht zu vergessen. Udn die wiederhoten Veruche von Medizienr mich mit faschn Psychopharamka zu
vergiften, siehe mein Rechtrschreib-probleme plus Suizidversuche in die ich getreiben werde!

Udn wenn es auf dei vorsichtige Tour nicht klappt, mal isn blog shcuen wie man mich mit Motrorrädern die auf Bürgesteigen auf mich zufahren einschüchtert.
Oder indem man mich auf dem weg zum Supmarkt, Gesundheistamt oder Gericht abfängt und angreift / ”evrpügelt”, am ebsten mit Post für den staatnswlt in
der Hand. Jennen Faxen/Emails die man druch Hacken meines Telefonschlusses (Vodafone Cuba Verafhren) abzufangen evrsucht. Es gibta uch Luet die
klingeln beimr udnevruchen mich zu erwürgen aber das lieget eher daran daß ich dadruch daß ich meien Firma udn meien Job evrlor wegen der
Verleudunsgkmapagnen in ein Assi-Viertel ziehen musste (<500m vom EZB Haupteinganag) wo es wgen der Eu-Osterweiterungspolitik extrem sozale
spannungen und B-L-aurabieterkirminalität gibt. Nicht was die EZB nicht miteienm Federtrich beheebn könnet wennsie die Währunegn von Rumänenudn
Bulgaren aufwreten würde schritwteise, die sind shclißlich unabhägig. Das ein Rumäne oder Bulgare im Hiematland für diegelcihe arbeit die heir eienr für 100
Euro macht nur 20 bekommt ist aber gewüsncht. Dennwie die Spargutahben-Eitiegnung per 0% EZB Leitinssatz ghet es darum daß die Besserwessis den Osten
ausplündern udndie Luet lohnverklsaven könen per Dumping auf dem arbeistamrkt dank Üebragebot. Wer profitiert denn von billigen Handewerkern udn
Krediten? Buamafai Kartelle aus Politik und Superreichen? Kreditunwürdige Arme?

Man hofft danndarauf daß die Hauptebalstungszeuegn sich umbrigen ihreh Krnekkassneproblematik bedingten Zahscnmerzen wegen. / 0% Zinssatz: gerne aber
nur für die ersten 75 qm Wohn-fläche pro Familienmitglied. Oder pro Arbeitsplatz? Das ist wie mit den Zöllen. Das Handarbeits-T-Shirt das als Frauenarbeit
Nebeneinkunft aus der dritten Welt indie Eu verkuaft wird wird genasuo behandelt wie das Massenprodukt der blliglohn-Aus-beutungs-Textilfabrik. amazon
und ebay solten kleinst-unternehmen helfen am Weltmarkt gleich-berechtigt agieren zu können wie die Indsutreillen. Niemdn wollte Presdumping inenrhalb
West-Europas. Das sidn Verteibsmöglichkeiten für den Aufbau Ost-europa und die dirtet welt. Das Interent sollte helfen fretugprdukte zuevrmitteln aus
aOsteruopa anch Westeruopa damit die irhe Wirtchaft inden agng bekommen. Daß der Portugese wenn er den tropfenden Wasserhahan für seien
Tomatnplantage atsucht auch mal ein Model in die negere auswahl nimmt der in Süd-/osetruopa hergestellt wird. Laos nicht er sodnern der afchbetrieb der es
montiert. Weil deren Online Shop im Intrenet genauso weit weg ist wie die lokale Baumarktkette mit ihrem sortiment. As ollet Klien udn mittelstädnsiche
Btreieb fördern. Daher die Vorteiel bei der Betsuerung der Transporte. Struktruschache Rgeioenn sollten im “Smart -phone internet Schaufenster” direkt neben
Betreiben mit Nieder-lassungen in Großstadt_bestalge ershcienen.

Weil wir gestern beim FligenSchwergewicht waren: Die Monty Pythons haben da eien prima Paralympics-Folge wo es um eine Deppenolympiade (Spasten?)
geht. Wie ging der Satz aus irgendem altrömsichen Parlement aus dem Lateinuntererich nochmal: lieber der letzte bei den Bundesjugendpsielen als der erste
beiden Paralympics? Udn die vielen Sportelr die mit 40 immer noch aktiv sind, also beim bewerben ihrer deinzigartiegn Poidukte wie dem Gariele Sabatini
Parfumoder der Michael Gross gogles / Schwimmbrille, weniger auf dem Sportplatz. / Am Wochenden gab es auch noch ne netet Suthpark Folge wo ich galueb
es war Cratmann von Scientoloyg als ihre Erlöser egfeirt wurde udn es interssnat Seiten-hieb gab auf die Parallelen zsichen der sket udn der katholsichen
Kirche, ich dnekda uch an das geheime Hautquesrteir wo keine Menschenrechte gelten (Gleich-brechtigung, Zölibat und Ehescheidung im Vatikanstaat) oder
die Beichte analog zum Auditing und die Geldflüsse an die Zentrale die schon Luther kritiserte. Relfionen im Vergleich wie das Titanic mal mit irhem genaitalen
Cover agcmhathatte: Pflichlektürefür jeden der mite eienm Schenkfest wie Kommunion/Konfirmation sozsagen asl Abo-Prämie in eine Lebslange
Kirchensteuerpflicht hineigedrängt wird. Bei denMeisten üebsrtegt der Wert der esrte Kirchsteurzhalung sobaldsie arbeietn den der Geschenke beim
Eihehunsgfest bei weitem. Aber Hey, moselms udn Juden haben keinWeihnchstschnkfest!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357592158-tatort

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1366119063-south-park

Getsren war wieder Kriegsendefeier In Moskau und mir ton ja die ganzen ehemaligen sojetrprubliken leid wo sie auch gegen die Nazis gekämpft haben mitder
roten Armee udnjetzt nicht mitfeirn drüfen. Da ist wie der tiefe Spalt zwichen West- und Ostalliereten mit irhen vonein-ander getrennten Feiern oder den
deutschen Juden die im ersten Weltkrieg gefallen sind beim Heldengedenken. In Gu udn Böse Täter und Opfer spalten die dann Himmel oder Hölle erwarten ist
eine Spezialität von Religionen. Im Prinzip seztteznsie damit die Politik des separierens aus denr NS Zeit ja fort, diese die gehören nciht zu uns. Deshalb find ich
es auch problematischd aß die Kirchen Gedenkveranstaltungen für sich vereinnahmen Im Prinzip – darauf ahtet ich mal hinwgesen müsste man vilmehr
inenrhalb der Gedenkfeiernin chrtislichen kirchen die Angehörige der SS besipsilweise ausladen die Kriegsverbrehcn begangen haben wenn man shcon in Gut
udn Böse unterteilen will. Di Bostchaft der chrtlichen Kirche ist ja, warst du bei der SS dannwird dir weild ur Christ bist veregeben udndeu kommst trotdzem in
den Himmel währnd die ungläubigen der andern Relegion (sie wissen wen ich meien) nicht inden Himmel kommen. Es gab da mal die Wunsiedl(?) rede wo
kirchenpräsident von Weizsäcker(?) der Prsädient aller deuctshen sein wollte ne Gruppe Vergaß (die Budnes-Präsidneten haben übriegns meist was mit Kirche
zu tun. Auch Johannes Rau oder Joachim Gauck: Stichwort #Mullahregime)

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kritik-an-tv-satire-south-park-vs-scientology-a-406881.html
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Nachctrag zum Wasserchden #tatort die Bild brintg geich zwo Artikel über Mietervertreibung druch korruptions-finaneeirte Luxussanierung und Mietshäuser
die von Zeitungs-Abo-Ver-checker-Clans enteignet werden. (Nein, es heißt “die Bild” und nicht das Zeitung's Bild aber der Spiegel) womit wir bei Frau Syllele
Berg währen einem der wenigen Inhalte die ich mir noch leisten kann trotz meiner Bereitschaft Werbeinbeldungen zu ertragen. Ich muß ja wie gesgat mein Geld
zsummen-halten für meinen Kampf um eienKrneknevrcherung die Patientenevrfügunegn achtet und durchsetzt, ntofall kombinert mit Rechts-schutz, das
Produkt für von Alten/Pfeleegjhimeinweisung bedrohte menshcne (ich muß gerade an den Undercover im Heim Film denken vonder chilensichen Dokumentar-
filmerin der egrade irgdnene Prie erhalten hat). Auch wiel ich mich frage ob wir mit moderner Technik sowas künftig weiter hinaus-zögren können udnvilen
Menshcn Hiem agnz erpsaren die azhl der “verweirret Einwohner aus Heim nicht vomPSaziergnag zurückgekehrt” Radio- Meldungen ist seit flächen-dckender
Verbreitung von Mobilfunk imemr weniegr gewordne hab ich das Gefühl. (wegen der Pulsuhr im Tatort gestren anahdn derer man die letzten Studnen vor dem
Tode rekostruieren konnte was mich an diesen SpieglTV Beitrag von Frau Assmann erinert hat üebr das nchliegen eiens Flugzeugcarsh an-hand der
Flusgchrieebr daten, noch nie waren wir näher drann

beim Menhcn beim sterben zusehen). Es gibt Logfiles die ich gerne mals ehen würde, etwa den wie die DDR-Vorwahl druch dei BRD Vorwahl erstzt wird in den
Routern. Amchmal wennes im gloablen InternetRouting Knisrrcht steckn Rveolutioen dhinetr doer staats-grüdnungen. Es gint Kollegen welche die nicht
errichbarkeit von Gegsnatllen mit “Hochwasser” in eienm nefrenetn Land ebgrüden, amchnmal geht das Itrenet nicht weil Richtfunkamsten vonTrümen
umgenkickt werden. DA stecken zum Teil mschnlcihe schiksale dahinter. Jednaflsl bin ich gerad bei Frau Berg gelandet dern Buch ich gerne kaufen würde (ich
hab sogar ienFa-Shirt verhcnekt) udn über versoffene sonnegbrünte Menshcn mit keein Makeln die in der bunten werebwelt sowenig vorkommen. Ich würdd as
Buch gerne kaufen, aber dann hab ich auch Zeit zum lesne weil ich mir dann mein Veretdigungspost nicht emrh lsietn kann. Lider kann man denn für
HartzIV/Alg2 Mepfänger ksotensloen GEZ Fershe Mepfang nicht in einZeutusngabo umtschen.Auf jedn Flall bin ich dann üebr irhe Mainsaprch gestolpert mit
eienm Bild eienr frau mit Cokstail Molotv aund a musste ich an den Gorbatschow Cocktail deneken also, Deisen Rijsnkis rinste seel Vodak Gorbatschow, wie
ich sl Salo-nbolschekiik so einRovoluzzerfoto egcmht hätte. Udn dann beklagt sie sich üerbd ei magelden Solidarnosc beim globalem gegen Corone-Impfen.

Faslche Gegner im viren-Frust. Und beschwert sich über die Menschn die “im Hass geeint (ist das ein Rammstein reim (4x)) aufeidner losgeehen? Daß das
Grundein-kommen für alle Soslo-slesbtädnigen nicht kommt statt der Auszahlung von Novemberhilfen für die Bier-schwemmenbetreiber. Was ja Frau Bergs
Thema ist. Die Asbhcaffung der 100% Sanktion beim HartzIV/Alg2. Daß Jobcneter Menshcn verhnegrn assne können ode intreneieren in spchiatrischen
Umerzeihusnglagern. “Leaving Los Wochos” und Winehouse ”Back to Rehab” (A propos, Wine, s timmt es daß römsiche Legionäre den Wein-bau asi Italien
ins deustche Rheingau brachten?) darf es nicht emrh egeben, Junkie sien kein Lebsnwteurf mehr sein wiel er der kommerzeillen Verwertung der arbistkarft des
Individdums druchdie Geslclaft imWge stehet. Ich galub so ein etwa Begrüdnen Anarcho-Punks vond er APPD ihren Lebensstil der ein Kampf gegen die
Suchtmedizienr ist. (Schrieb ich nicht was über den Kampf Patientenverfügung und Krneknkasse den cih führe)? Wr von der Pschaitrie oder vom Jugendamt
mit Argusaaugen gefollowt wird muß sein Kosumverhalten kontolleiren dheinegehnde das amn auch nicht emrh mit Ferudnen verkehren darf die auf Aprteis ab
udn an enn Joint ruchten zur Lehrmststudienzeit. A rpops Clocahrds und Coroa: die Multiple Skleros Kidergärtenrin wollte doch Hädnewashc-Feuchttücher für
Chipstüten Sofort-everzehr dun HasuverbostVebrot für Obachlose haben.

https://www.spiegel.de/kultur/so-verfuehrt-uns-hass-die-gemeinsamen-stunden-des-gegen-jemanden-sein-a-cf3282b2-36de-44b1-9633-fb6c2650f3b8
https://www.spiegel.de/kultur/nach-corona-das-alte-leben-ist-ja-auch-der-horror-kolumne-a-6e7ad01d-160a-4103-9beb-84a885911611

https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/berlin-aktuell/in-berlin-so-erbeuteten-clans-dieses-millionen-haus-von-rentnerin-
76339674,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-mieter-werden-vertrieben-die-rabiaten-methoden-von-mister-friedrichshain-
a-cafb0943-0002-0001-0000-000177426950

https://www.spiegel.de/kultur/tatort-aus-wien-verschwoerung-mit-fellner-und-eisner-kritik-a-486e3683-6366-4f6a-a7b6-cbdf25cad2d4
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#berlinNeuKölln02407 Oli hilf Leuten die normalerwsie keien Bleibenperspektive in Deutschland haben, Toni hat ne Schreinerwerksatt ohne Aufträge (hat er
Migrations-hintergrund?) Paco ist dank einer Scheinehe im Land. Wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre hätte ich gesagt Oli hat ein starkes Motiv Tonis
Auftraggeber zu schaden die ihm eien Auftra gegeben haben für den Toni sich verschuldet hat. Er wollte ja explizit dafür Rache nehmen daß die Toni den
Auftrag deshalb wieder ent-zogen haben weil eienr Geschäftschädigend sich die Mietangelegneheietn eingemischt hat die ihn nichts angingen. (Er bekommt
seine Luxussanierungs-Schreiner-Aufträge nur wenn die Miter die nur wenig Mite zahlenb könen dafür rasuffiegen). Eiegtlcihw ollte er, Toni proftieren von den
Entmiteungen indem er dei Luxus-sanierunsgarbeietn ausführt. Toni und Oli und apco sind also nicht die Unschuldslämmer als die sie darsgetellt werden und
auchLeonie hat ja ihrenE X Fruen umgebrhct wielder suartetet als er mitbekam daß sie mit freizügiegn FotoShootuings geld evrdienenwollte als sie mit ihm
evrlobt war udnseien Ruf als Geshcäftsmann ge-shcädigt sah durch Leonies kriminelle Freunde. Jednfalsl hatte Oli eien guten Grund die beiden Geshcäftluete
fschl zu bschuldigen. Udn r begrift nicht daß Toni seien aufträge nur dann bekommr wenn er Alt-Mieter druch “Wasser-abstellenfolter” vetreibt, also Ursachew
eil Profiteur ist von dem was die Geshcäftsleuet da amchen. Ich erinenre mich auch nicht so genau wie die beiden auf deise Frau kamen. Waren die nicht
deshalb imHotel wiel Oli sie dahineglockt hatte um Rach ezu üebn? Ist die da wirklich zufällig rumgerannt? Was die K.O.Drogen ageht: Hat sie Alkohol also
Rsuchmittel konsmeirt (ienen Rsuch aienklkuleirt wiel sie beiden evtruat hat) oder O-Saft? Naj, als teruer homosexuelle Ehemann hat er ne gute ausrede. Er
brucht ja nur mit sienen Kidnern aus erster Ehe! Zjm Richter zu masrchiern udndie Kidner dem richter erklären alssne das sie eiegtnlcih gar nicht existeiren w
ielihr Vatre stockschwul ist. Es gab da ja auch noch die Auseinander-setzung mit dem homo-seuxllen Blogger demer egstanden ahtte daß er zecke
Menshcnschleusung Shcinehen eiegehe. Dan Lueten wie Oli beleibn Arbeistlose Schrienber die eiegntlichd en auftrag zur Luxussanierung bekomemn
hätetnareistlose und es werden MenschnObadchlos wiel die armut-zunderer ja auch irgendwoleben müssen. Lea wurd esipislweise deshalb nicht befördert weil
Sam sonst Rassimsus gebrüllt hätet da binich mir gangzsicher. Das hat sie wiederum auf dei scheife Bahn gebrcht. Oli wird defitiv im Knast alnden wiel druch
den Prozess sein shcienehe ans Licht kommt. Slebst dann wenn er wegen dem Vorwurf der Vergewltihgung freigeprochenw ird. Er wollte nur Hlefen, dem
shcrienner Toni mit seinem Luxussanierung-sAuftrag der auf Mietehröhung/Entmiet-eung von Alt-mietren basierte: seine Jungs sidn shculd! Ich she diesne Oli
als eien Prfofilneurotiekr, jemdn der anderen deshlb (aus poltsichen Motiven harus) hilftw eil er als tolelr Gutmshcn dastehen will. Der gar nicht begrift das
Paco jemdem den arbeistplatz wegnimmt udndas Wg_zimemr/die wohnung. Ich glaube nicht daß Paco und Toni zsuammen so viele Steurn/Sozailabagebn
erwirt-schaften daß man davond as HrtzIV des eieneh8ischen Köllenrs zhalen kann der den Job vonPAco nicht be-kommt udndas von dem der normelrweise
den Schreinerauftrag zumInnenasubau erhalten hätte. Ich glaueb jemdend wie Toni bekommt nur Aufträge wiel er Preisumping betreibt. Für Luet wie Paco
reichen kleien Verdinste udn shclchet Wohnverhätlnisse wiels ie in ein paar Jahren wieder nach Barsileien egehn wo das druch harte arbeit hier
zsuammengeeparte Geld ein Vermögen wert ist und ihen hilft ewta einHAus zu kaufen. Die rienvsetierne ihre Veridnste meist nicht heir sodnern birnegn das
Geld isn Ausland sonst lohnt ess ich nicht zu solchen Löhen/preiosen zu arbeieten. Vondenn heir kein Menshc lebenkann. Udndafür stezensie hie rne
Abwärtsspirale in Gnag wo Luet arbeistlso werden udn ndiemdn mher ne Ausbildung als Handwerker amcht wiel man dank der Billiglohnkonkurrenz keiene
Chnachen hat vom Veridnst ordntlich zulebeen herio im Inaldn wohlegemrkt. Undiderwohnruam den die nicht abge-shcoben blockieren erhöht den Druck am
Wohnraum-markt wo die Vermietr verlnagn könnenw asie wollen. Er is nicht bekämpfer von Armut und Urehct sodnernd ern Ursche. Wäre er schlau würde er
einen Im-/Expor-thandl für Tropnhölzer aufcmhen mit siene Lateinemrika-kointakten udn Luxusmöblherstelelr mitdem rohstoff beliefern. Oder Tropenholz-
Möblen die sie dort fertigen. Mit WWF Zetrifikat oder so. Dann würden alle gewinnen. Möbel aus Abfallholz sind eher was für arme Länder. Wobei (selbst
transporteiren, aufbauen spart Geld) Möbel aus furnierten Spanplatten satt Massivholz wie früher druchaus auch in euroäischen Haushalten zu finden sind. Wie
sieht eigentlich die Quote Schnittabfälle von Massivholz zus Spaplatte aus was denuMWetlschzt angeht? (bis hin zum CO2 fürs Gewciht bei Transporten)? Was
Paula udn Joe angeht. Eigtnlich war ich ja shcon wirklich sauer was Theos vortäuschen vonAgurffen angingaber dann hat Joeihnja wirlich anaggriffen. Ganz
klar aus dem Motiv der Rech. Und der hat ihm auch noch agbeoten krumme dinger für zu drehen Strafver-eitelung für paula, Theo sollte die anzieg auf Paula
zurpückziehen im Gegenzug wollte Joe die uwnehreits auasgen beid er pOlizei. Beide, sowhl Pualals auch Joe ha evrucht Theo amssiv enzushcüchtern.
Möglichwersiwes mitd em Hinetrgudnd aß sie ajnnes für sich ebahlten wollten, das wäre im wietesen Sinens o ne art Kidnapping die Theo zur Notwher
berhctgen würde (Shcüsse auf Joe). Joe hat verucht The zu ner aussage zu rüglen udn ihn ganz aktivangegriffen.Er sit defitiv shculdig. Üebrdas “Kid-napping”
mag man getielter Meinung sien – guet stil ist das aber keiensfalls Theos Fmilie auseinderzutreiebn, villeichtporfoitiert Joe da aja uch finaziell von irgendwie ich
begrif nicht warume rr sich imemr an Theos Fmilie z u shcffen amcht, erst dessn Parnerin Peggy, dannder sohn Jannes, da stimmtwas ganz gewltig nciht. Da
gebe ich Theo vollkomemn recht. Ich glaube amn Ende des Tages wird sich herusstellen daß Joe ein Epresser ist der es auf die Kohle von Theos Fmilie
abegshen hat, sich dehslab an dessen Shceter ranwanzt. Ebrshclicherie oder so. Der wil theo unbedingt aus dem wge röumen, vilelciht auch aus dem Motiv
Eiferucht, wil er ntrülich weiß das nicht er Jannes avter ist sondern Theo. Ich fidne es zum kotzeniwe er den Junegn instrumtalsiert. Nett zu fremden Kidnern
ohen Lherer zu sein, das st shcons her kmsich. Zuhälterw erebn junge Mädchenso anhab ich mal gehört. Udn Jannes wäre ja mit sienr Labilität
udnDoregnabhägigkeit ein Kandidat der gefährdte ist isn Milieu abzurustchen. Vilelicht ist cuhdas der Gurnd. Aerb wennjamdn ne andere Fmilie gezilt umwirbt
geht es meistens um Geld.Es muss nicht immer Prostitution im eiegtlichensinen sien, bei der Bauer sucht Frau Theamtik um Ostern herum sehen wir wie billige
Arbeistkräfte gesucht werden per Familienanshcluß die unter Beidungen auf Baurnhöfen arbeietn die keien Gewrkscft drulden würde. Vilelicht sucht Joe sowas
für seine Werkstatt (ewige Praktikanten schmießen den Laden)? Jedenfalls ist es so daß er als Paula drohte ihm weg-genommen zuw erden veruchtt hat Theo
umzu-bringen und da stand sogar die Polizei quasi samt eienm Nachbarn daneben als er sich zweifelsrei ein Agriff auff Theo stürzte. Er, Joe will aber nicht
anerkennen das Theo das slebe im Kampf umsieen Sohn tut. Das beduete das Joe gesitg nicht sonderlich reif ist. Theo stellt Joe sozusagne eien “Was Du nicht
willstdas man Dir tut das füg auch keinem andern zu” Falle: so wei Joe Theo Peggy weggenommen hat nimmt er Joe Pual weg mit dem Untershcide daß Puala
sien shcester ist, also das Theo da ein familiäres Intersse daran hat. Nders als Joe bei Peggy. Joe ist unzuverlässig. Er verpricht Peggy bei der Heirat in shclchetn
Zietne für sie da zu sein udn sie zu evrofgen (etwa wenns ie im Later ein Pfegefallwird) fängt aber was mit Paula an. Das zeugt nicht voneienm guten Charakter
udnder notwenigen Stabilität für eien Bezihung. Was Theos Brandstiftung angeht, ichglaubdas wwar eher ein Unfall, ich kann mir nicht vortsllen daß er
ebbischtgt hat seien Peggy zu gefährden die er ja zurückwollte. Bei Joe hingegen ist das so daß er Theo aus dem Wge räumenwill ganz gezilt wiel er die nei
Kostalltion mit Joe als ahhn im Korb bei Pual, Peggy und Jnnes stört. Da ist endeutgEfersucht uimSPiel von Joe auf Theo. Ud nicht umegekehrt wie se inder
serie dersgetltl wird. Joe ist der Eidnringling in fremde Familienbande der permanent am provozeiren ist. Und es ist Theo der sich nur wehrt . Theo geht ja nicht
vor das Haus um Paula zu stalken sodnern wegen seines Soehns Jannes. Theo säße in Thailand und würde in der sonne glücklich Coktails shclürfen wenn
Ajnnes keien Probelem bekommen hätte. Und plötzlich tauchtd as dieserJoe auf und schirmt seien Sohn vonohm ab. Tickt der noch richrtig? Wer evrrdammt
nochmal ist Joe? Peggsy neuer stecher doer der stecher vonPaual? Jendfalls ohne irgendeien wertvllen bzeug zu Jannes. Villeicht will er sich j vor Pual nur
auspielenals der goße Retter? (Stichwort #Dragon-heart Guardian Street Angel). Er eghört defitiv zu dne Lueten dertewegen Väetr nur unter Zuegen ihre
eiegnen Kidner besuchen wiel sie sonst wieder was weiß ich was vorgerofen bekommen in hochstrittgen Trennungs-sitautaionen. Soeienrvom Typ
Shcidunsgamfai. Der Theo fürchterliche seelsiche Qualn bereitet wiel er ihnpermenent in seienr Rolel als Vater enridigt. Das Theo irgendwann ausrastte ist nur
eine Frage der Ziet gewesen. Der punkt ist nur: Theo ist Jannes Vater. Egal mit wem die kidesmutter zsuammen ist. Udndies Fmilienbdindung evrsucht Joe mit
permenenten MIKRO-AGRESSIONEN kapouttzumchen. Joe Mobbt Theo, das wird inder serien nur nicht rchtg herausgearbeietet. Er bekomtm Pual nur üebr
eien guets Verhältnsi zu Jannes udn umd s zu bekomemn muss er Theo asubuten. Ein ganz übelr Charakter der Joe. Er will im Gerichverfahren für Paule lügen
um sie in der hand zu haben, das slebe hatte er Theo angeboten als er diesen imKrnkenhaus unerüscht besucht hat. Er hat ihm anbegobten Fashcauzusagen um
ihn dannerpressne zu könen. Daher vermuite ich ja daß es da möglicherwise irgendein Vermögen gibt an das er ranwill wofür er Theos gesamte Fmailie auf siene
siet brinegn muß. Vuellicht wieß Joe ja von der “Big Bortehr” artigen Verfilmung der WG:GShcichte udnebkomtm dafür Geld, nutzt wie ein Camgril Zuhälter
die andernaus udn Theo wäre rein rehcltich derjenige dem die Filmrehct zsutädnen oder so?Nur mal so als Idee. The betreibt keinSketen Schnebll-system das
sich egen Joe stellt wehalb er ne Gafhr für Ajnnes wäre. Nur daß er von Droegndealern epresst wird heißt noch lange nicht daß er daran shculd ist. Ajnens slebst
war es der Drogen beimDealer kaufte. Udnsich dann beshcerte als der ihn einsperrte um an Geldvondessne lEtren zu kommen also Theo. Ist das der wirkliche
Hinetrgudn von Theos Drogenproblemen?= iensohnder den Dealern sagt shcikt für meein Konsum PApa die Rehcnung? Wöre ja auch ne Möglich-keit. Habe
egrde so Inkjet-Foline egshen zumAUsdrucken und aufelebn vonTatoos auf die ahut. Obd ajnens “Kunst” wirklich so ne Zukunft hat? Theo evrucht ihn da
rasuzu-holen, Joe evruchtd as zu evrhdienrn. Es ist Theo der an der Zukunft sieen skIdnes itersssiert ist nicht Joe. Das zeigt sich als Theo Jannes das Haus kauft,
verucht ihn von den Drogen ruterzubringen. Er ist also keinDealer. Villeicht bekommt Joe ja auch irgendelche staatlichen ushcüsse wenner sich umKidne
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kpmmert? Ohe die er sich dei große WG Nicht elsiten kann. Wennd as Barndstiftungwar, warum hat das die Vericherung ebzahlt? The jednefalls hat Geld sonst
hätteer Janens das Haus nicht kaufe können. Udnich evbrmute diese Geld ist es an das Joe ranwill. Die systemtische Zerstörung von Theos Familie ist für ihn
nur Mittel zum Zweck. Paula hat auch enenganz üblen Charakter so9 eggen irhen Biurder vorzegehen. Der zeigt sich auch gelich nochmal weils ienämlcih auch
irhe persönliche Beisgcfa Inetsrsen üebr irhe Freudnshcft zu Joes Ehefrau setltludn Joe begeht jja auch noch Ehebruch an seiner schwerkranken Frau. Auch so
ein Charakterindiz. Udn als der Anwalt Paula vor-shclägt Joe als Täter zu präsentieren fidnet der es ganz okay das Gericht zu täscuhen. Er nimmt es mit der
wahhreit nicht so genau. Udnich bin mir sicher dafür will er ne Geenlistung. So wie als er an Thos Karnkenbett war um ihn einzsuchüchtern: ich sag nichst
wgeen den shcüssen auf mich wenn du deien Aussgen zurückziehst gegen Paula. Er macht solche Dinger also ständig. Wille r vilelicht an Jannes haus ran? Was
ist damit eigentlich passiert? Joe hatte plötzlich droch Geld ein Haus zu mieten anch dem WG Brand.Udn eer konnte die EG isnatndsetzen. Was war da mit
Jannes dunseienm Haus? Ist das etwa diekOhle asu dem erkauf vonJanes Haus das Theo ihm fürsiene Etzug kauft hatte? Daher der Äregr? Villeicht bekommt
Joe ja auch irgendelche staatlichen ushcüsse wenner sich umKidne kpmmert? Ohe die er sich dei große WG Nicht elsiten kann. Wennd as Barndstiftungwar,
warum hat das die Vericherung ebzahlt? The jednefalls hat Geld sonst hätteer Janens das Haus nicht kaufe können. Udnich evbrmute diese Geld ist es an das Joe
ranwill. Die systemtische Zerstörung von Theos Familie ist für ihn nur Mittel zum Zweck. Paula hat auch enenganz üblen Charakter so9 eggen irhen Biurder
vorzegehen. Der zeigt sich auch gelich nochmal weils ienämlcih auch irhe persönliche Beisgcfa Inetsrsen üebr irhe Freudnshcft zu Joes Ehefrau setltludn Joe
begeht jja auch noch Ehebruch an seiner schwerkranken Frau. Auch so ein Charakterindiz. Udn als der Anwalt Paula vor-shclägt Joe als Täter zu präsentieren
fidnet der es ganz okay das Gericht zu täscuhen. Er nimmt es mit der wahhreit nicht so genau. Udnich bin mir sicher dafür will er ne Geenlistung. So wie als er
an Thos Karnkenbett war um ihn einzsuchüchtern: ich sag nichst wgeen den shcüssen auf mich wenn du deien Aussgen zurückziehst gegen Paula. Er macht
solche Dinger also ständig. Wille r vilelicht an Jannes haus ran? Was ist damit eigentlich passiert? Joe hatte plötzlich droch Geld ein Haus zu mieten anch dem
WG Brand.Udn eer konnte die EG isnatndsetzen. Was war da mit Jannes dunseienm Haus? Ist das etwa diekOhle asu dem erkauf vonJanes Haus das Theo ihm
fürsiene Etzug kauft hatte? Daher der Äregr?
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#berlinNeukölln02407 Also eiens its mir aufegallen. Theo verchwindet für kuzer Zeit im Knast und plötzlich sidnalle andern reich? Fabrizios Fruendin kann
plötzlich eien Distothek eröffnene? Wo kommt in Theos Abwehenheit plötzlich die ganze Kohle her? Wa sit mit ajnnes ahsu apssiert? Gibt es da eien
Zsuammenhang? Hat Theo nicht esahlb Ärger mit Delaern bkomemn wiel jannes drogen nahm? Ist er qusi stellverterend für den inden knst geganegn? Aber
ohen ihn zu epresen? So wie Joe Paula anbietet sich als Verdächtigen zu prösetieren für den Überdfallauf Theo? Nurd aß der das nicht aus slebstlsoen Motiven
amcht sodnen um an Pual zu kommen? SI in der ahnd zu haben udn epressne zu können? Joe ist ohen wennund aber einPrepsser wiel er verucht hat mit Joe
diesenDeal auszuahdneln daß er die Anziege gegen Pual zurückuziehenoslle dann wrde er nichts agen wer auf ihn geshcossen hat. Das ist ganz eiddeutg udn
ohen wennudn aber ne Eprsssung. Sollte sich ehrusstellen daß0 der den wegen Droegnsucht entmüdigetn Jannes evrwenden will um an dessen Geld zu kommen
(hat der ansrüche aufUhetrahlt gegen Theo?) dannwäre das unter Umständen sogre ein epresserscher Menshcriueb udn Theo hätte mit sienr Kjdapping Theorie
rehct. Finazeirt Theos Geld Joes dicke Buide udnZsuammenleben mit Pauals? Udner verucht ihmabsichtlich das Kidn zu netfremdn dmaitzdas so belit?
(Einnahmequelle Vormudshcft über Theos Kind?) Überlegen wir doch mal wie die alle an Geld kommen. Die Leben ja nciht iN WGS wielsie so wohlhabend
sind. Die eizgen die wirklcih ordnetlich Geld evridneen sind Shcmidti udn Kärtze36 weil sie ihre Geshcihte verkauft haben, Shcmditi hat einBuch geshcirben,
die Tantiemen dafür werdneihm aber wohl egrdevonsdwienr Ex-Frau streig gamcht die die shcidung eigereicht hat. Bid habn Kontakte in die Medien ahben
Radiointerveiwws gegeeben. Der rest arebeit alles im Suchtmittel-Business den auch Akoholverkauf ineienr Bar ist imprinzip Dealerei mit eienr abhöägig
amchen könendnen Droge. Ichmeien auch Marhinuaa Kosumenten doe Leuet die Pillen werfen werden das als Liufstysle bezeichenen, das ist der Unetsrchdie
zsicehn Bars und Cafes/Foodtrucks /Restauranst mit Essen. Das disoc Business funktioneirt auch nur wiel aufg Privataprtes imemr so vile randlaiertwird sont
würdne diejugeldichen zu Hause fierren. Da frag ich mich cuh immer ob das nicht die amfia hitersetcjt sie angt hat daß wenn die luet liber zu Hause fren sie ihre
Clubs dichtamchenmüssen. Bei Krärtze36 und Schmidtihabenwir also ne chte einnahme-quelle, das was ich Joe unetsretllt habe im lezten Pots, dßa er an
Filmrehctne verdint die er nicht besitzt. (Maxim Biller “Ezra” Urteil beim BGH zum Thema Scripted Reality). Die evrmutung das jamdn am Big Brother artigen
verfilmen (Slbsreflektions-Szenen in der Soap=Contaienr Intreeiw) illegal Geld verdient. Was Olivia und Milals große Veröhnungangeht: Ich hab niue
verstanden warum Milla Olivia so runteramcht. Es gab da ert vor ein paar Tagen eien Simpsons-Folge wo Mr. Burns udn Smithers Bart Üebrfhren haben udn
das Auto vonBruns ahtte dazu eien Fadenreut satt eienm Mercedessteren um zu ziegen daß er ihnabsichtlich aufs Korn nimmt. Homer wollte dann eien Million
Shcderestaz eiklagen, bekam 500.000 angeboten und am Ende gingsen sie leer aus weilsich raststeltled aß Bart gar nicht so scher vereletzt war wei sie dem
Gericht glauben zu amchenevrucht hateten. Und al Den udn Olivia Amleie ersichen auf eienr unebeluchteten Straße ist es ja nciht sod aßsie das sbichtlich
amchen wie ein Amokfahrere. Das aghört also dehsalb fr mich zsuammen bildlich wiel Milla Olivia ja quasi unetsrtellt hat ihrem Kidnabsichtlich egshcdet zu
ahebn. Das war aber dedefitiv einUnfall. Milla hat echt Glück daß sie einen Poliszten als amnn hat wiel es so kein Ermittlunegn gibt wgeen des Matrix Bradnes
dens ie evrurscht hat damsls.Enstchäädigunsg-bterügerien sind auch ein gutes Motiv. Krätze356 und Scmidti werdne von den pschsich karneknstraßenkides
wohl kamu jemals Geld sehen für denentühretnn Foddtruck unddas angezüdnete Hausboot. (tatmotiv Eifersucht auf Kidnsvater Krätezs36s Vater Sohn Bidnung
die der neuen Bezihung im Wge stehet wie bei Theo?) Wieso wird die so postiv als moralsiche Isatnz dargestellt und Theo so negativ? Bniett korrckt
duichgendern.

https://simpsons.fandom.com/de/wiki/Bart_kommt_unter_die_R%C3%A4der

Präsidentenlimousine im Rotlicht-bezirk des Bnagkoker / Hafens sex. Belästigung #ForrestGump
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Warum bekomme ich eigtlcih bei dem Ballon-Film von Sat1 mit der DDR-Flucht so ein Deja-Vu? Wiel der so nah an der Relität ist? Oder weil die
#SCHLAULONs da mal wider nen Film kit Fhelrn zsuammegsbatelt haben wie das Kunstwort #PRICK aus #REALITYBITES (“nett zu Kindern sein” wenn die
Frühtsücksfernshepraktikantin im “hony Soit qui mal y pense” Modus daran denkt den Amstinhaber-Moderrator mit Unterstellungen von Belästigung vom
Thron zu stoßen, das ist die szeen mit dem über “EX-DRUCK in die chefetage mit der Personal-chefin im Aufzug – da gibt es ne Verbidnung [Anm eines
Autors]). Wirklich Komsich daß das fats zeitlgich zu Frau Lewisnky und Herrn Clinton in die Kinos kam ? Mal die wolfram Glühbirnen Ballons /Düsterieb
Helferlein (lciht der welt Wolfram-Birne alsKopf) Lampen suchen im Blog. Wenn es “scheiß Nazivolk-Gene” Deutsch sind die an der innerdustchen Grenze
geshcossen wird oder dsutche Flüchltinge die auf dr Gusloff oder Cap arcone evrskent werden dannist es ja wrst wiel es keienElden wilden sind aus Löädnern
die nicht von dsuctehn Volkstsämemn bewohnt sind. Ich meien das mit dem “Nazis Raus” (Aus den Ostegbeietn) war aj auch kein tehnsiche Säuebrung anch
dem zwoten Wltkrieg, doer? Wie eesgatgt, Deucteh (au de reglcih Fmilie) die eine abweichende Polistche Mienung haben (kommunisten/ Kpaatalisten)
abknallen ist Pflichtprgramm aber Shcutz vor äußerne FressFeinden unerwünscht im american Way of Life Multi-Kuti Wahn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1368661693-ballon
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Soweit ich die Sache mit oli verstehe haben die ein Schauspiel vernstaltet damit er asl Trennunsgavter seine Kinder nicht zu Gesicht bekomt, ihn als
Ver-gewaltiger falschbeschuldigt. Um ihn dann mit den Kindern als Druckmittel möglicherwise zu erpressen. Weil sie an Tonis Geld ran wollten? Oder damit der
kostenlos für sie arbeiten muss? Damit beide nicht über die Wassrabschaltfolter zur “Entmietung” des Hauses für die Luxussanierung gegen sie aussagen? (Ich
erinnre auch mal daran wie Tonis Onkel(?) sie wegen fehlender Mietvertäge rauswerfen wollte aus der WG, der ist keinen Deut besser als die
Immobilienunetrnehmer). Wenn herasukommt das Oli wegene eine homosexuelle Scheinehe führt um Leute aus Billiglohnlädnernisn Ladn zu holen wird das
Geircht ihn als ungaubwürdig eitufen. Das ich wollte ja nur helfen Vergewltigungs-Opfer hat auch keinerlei Interesse an seienr Hilfe. Auch das ist sehr seltsam.
Ich meien Oli hat ja so ein Helfersyndorm (er ist nicht politisch aktiv oder so, das wäre auch noch ner Eklärung leifern warum er sich so inden vordergrudn
spielen will immer, er hat ja auch Paco die Scheinehe regelrecht aufgrdrückt, der wollte das agr nicht wriklich) Ich weiß nicht so genau wie die spchsiche
Strörung heißt die zum Helfersnydromapsst, aber auch Sopfi hat das, wiel sie doch versucht hat den Trennungsavter des kIdnes ihrere Nachbarin zu
denunzierend amit sie eslbt an einadoptiosnkidn kommt. Kidnergeld für Kaufrausch? Ich meien nur hinetr Sofias Hilfe verstecken sich hand-feste fianzielle
Interessen. Sie udnJan belogenja ihre Verwandshcft um an Geld für ihren Cafe-Stnd, die Ape, zu kommen. Udn das Kidn dessen Vater sie ganz gezolt
verleumdet haben vor dem Jugendamt wollten Sofia ja quasis entführen und als eiegns ausgeben. Wile Jan keien Kidne rbekommen jkann. Das sind im Prinzip
alles Kidnappng Faälle wen man aus iregndewelchen Grüdnen eien Keil zsichen biologscieh Eltern(-teile) und deren Kinder treibt. Be Oli/Toni vermute ich wie
egsgat daß es darum geht eien Aussgauentralssung zu epressen, also das er den Mund hält üerb die Wasser-Geshcichte in dem Mietshaus gegenüber der Polizei.
Das sidn alles handfeste Erpressungen. Was wenndas Opfer der Ver-Gewaltigung deshalb nicht aussgaen will weils ie Illegal im Land ist? Sow eiw Paco? Und
ihr die abschiebung droht? Ich meien Oli nutzt es nicht aus mit Paco “ver-heiartet” zu sein Tham Vollzug der Ehe oder Verge-waltigung in der Ehe. Hen wir mal
an er wäre satt mit Oli mitd em Homoxexuellen Blogger “schein-verheiratet” der die vilen follower hat. Könnet der ihn nicht zu sexuellen Handlungenepressne
udn mit den Fotos Filemn die er onlien stellt epressen (etwa dhingehdne daß er sienr Ex erzählt daß es solche Fotos/Filömchen gibt die danneien Vorteil
imSoregchstverfahren hat oder dem Umagsngrehct, dem rehct das Kidn zu besuchen oder von ihm besucht zu werden? #berlinNueKölln02407
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#DerGutachter. Wenn man das auseianderschneidet und neu zusammensetzt geht es um jemanden der eine schwangere Frau schützt – der Angriff mit dem in
den Bauch treten und der Type der die Bedinung zusammen-geschlagen hat. Der Angebliche widerholunsgtäter ist als er “containerrt” (daher die anspielung auf
Abfall-Durch-sicht) an dem Kiosk wenndas wirlich der fall ist den ich meien gar nicht auf der Flucht vor der polizei sodnern auf der Flucht vor dem Gewaltäter
uaf der suche anch derpolizie (er wendet sich an den Psychiater weil er der Polizei nicht evrterut, er hat mit ihr negtaive Efhurngen gemcht währned ere dem
schaiter evrtreut). So wie ich Dr. W. von der suizidprävention m Geusndheistamt einstückweit evrterut habe der dieses in sich gesetzte Verrtrauen enttäsucht
hat. Der Rothaarige und sein Geschwister haben ein Schauspiel veranstaltet. Etwas mit einer Hafenbar und einem Shciff – das könnet die ForrestGump
(budnes)püräsidneten Satsbesuch im Hafen von Bangkok Szenerie mit der Drogenbhägigen Jenny sein. DieBedinung könnet die BessreGehtsNicht Andrea R.,
meien Kimillitonin sien, daher die Uni-Hörsaal Szenen. Der Verweis auf Scarlett könnet Hinweis auf V..Z. (geb. B.)s aufteren in LostInTransaltion sein, wiel
(Speed-ball “junkie” Krankenschwester) Aleksandra R. und sie beide ein udnsielebe Figur sind (egspalten Persönlich-keit). Ich hab von Anfang an richtig
gelegen. Alles miese Lügner die mich aushorchen und verarschen wollten. Ich bin also derjenige der von anfang an Rehct hatte. Die hat übels Thetar gespeilt.
Die sollte das Versagne der Pollizei den von denen vemrutten Missbruch an mir in meienr kidnheit übetrünchen. Daher auch dieser Vor-fall mit dem
“Höschenreiser” Oli, dem Banker aus Basel (Postkarte als Beweis im blog) im Billrd salon und der ebenfalls inszenierten Vergewltigung am Bauernhof. Si
täsucht das vor um Mänenr zu epressen. Wer irhe SMS udn Fotoptss richtig liest kannd ie ganzen Epressungs-veruch per anspielungen erkennen. Auch der typ
mit der autowerksatt hat recht. Die Guatchter, Statsälte usw. Steckenalle unetr eienr Decke, nehemn sich wie bei meiner distufsichstebscherde egegsietg in
Shcutz obgelich sie shcere Fehelr machen. Da ghet es natrülich darum z evrtsuchendaß aus dern Versagen der Ensthcädigunsgebtriug Kappegasse mit dem
stillen Notruf Metallegsllchaft Öl erwächt. Die haben samt und sätmlich komltet t versagt udn evruchen jatzt druch orgnsiertesMobbing mich in den whansinn
doer suizid zu hetzen umdas zu evrtuschen, damitz es nicht zu Ermittlunegn gegen die Ermittler selsbt kommt, wo-möglich sogra mit dem vowurf mich eebn
inden Tod gehetzt veruchte zu haben. Ich lag Ende 1998 / Nagfnag 1999 vollkommn richtig mit emein Vermutungen als ich mich an die Medinanwälte gewandt
habe wgen #Schtonk ein “per Schnitt geretteter Film aus Abfällen” wie “Pulp Fiction”. Auch da ist die Reihenfolge falsch zsumegstezt. Nich ich habe evrsgt
(das war ja geplant, ich hatet auf den Zusmemnhang zsichen shcülerzetung und Privat-uni hingewiesen die eien Prüfunssitatuion isnzeneiren sollten damit
dieunegshcoren davokommen bei der Metalgesselllchaft Immobilinbewertunsg Gehschchte) genau wie man geplant hatte mich ähnlich zu dem Film Ballon
gestrn zu epressen was die speneend an shculen aging die mdie Firma amiens vaters iN Bagko, Thailand gemacht hatte. Wo die Schüelr dann am Gymnasium
auch irgendein Musical aufführenwollten um an Geld zu kommen/bilder malten (siehe #WerkOhneAutor) udn ich glaube da gab es auch irgdnwas mit ner neeun
EDV-Nlagae und dem Kurdorektorrrohn udnd einr Frau die so hieß wie die Immobilienverkufern inder Windekcstraße. Mien Mitshcüler haben mich epresst.
Das istd er Hintegrudn der Krudriektors- udn Pbebrüprgermsiters-söhne die vondeer shulce flogen dun vom Shcildriekotr wilhelmM. Der eiens skadanlseisn
Jhsues wgeen den Hut nehemn musste, das drüfte die #Kappesgasse Chose mit der Liegsnchft emeirn letren gewesne sein. Als mich V.Z. (geb.B) in eienr
Konferenz epressen wollte vor lauter andern Zitunsgkollegen irgendelchen SHALULON-Ggetil Güstlingen billgerer miten zu egeben. Sie hatte mri egegnüerb
aml irgednwas inder richtungerähnt udn ebi ner Party zu Abi -zeietn hatte uch irgendjamdn mal was erwähnt am Rande anch etlichenBier mit Filmen in die
fakeszene hiegeshcnitten wordne seien (Gump/kennedy) Usnser Gemsichaftskiudeleherer, Herr W.sagte uach daß sie evruchenwürdenshcüler zu epressen,
genau das was egsten in deisme Ballonfahrefilm vorkam. Wer nicht das tut was die wollen bekommt dann einafch dasvon ihm egwüschtes Studienfach an der
gewüschte Uni nicht. Nur daßdas eben nicht nur in der DDR so war sodnern bei uns ebenso. Icht hatte ja auch mal erzäht das meienKidnergartenehefaru (die
mit der ich in der Kita “verheiratet” war als wirnoch kelin waren) erzählet das die Lehrer das hören wollten was in bestimmter Sekundärlitarur von ebstimmetn
autoren diennsetehet dundie die das wissen könen das gezilt lerene. Da gab es also tatsächlich Ungelichebehndlunegen. Das ist kein Rundfunk merh udnkeein
Presse ondenr VerhörTV so aktenezichenXY artig mit facebook Rückkanala nur daß es keien Liche gibt. Die siend alle völlig wahnsinng gewrdne,richten
ggatsiche shcäden an. Zetsören anchhaltig ds Vetrauen in die Medizin und Sciehrhist-behörden udnd ie Politk. Die leiegn Falch udn ich kanndas beweisen.
Deshalbwolen siemich ja unebdingt zm schweigen bringen. An demGuatchetr Film waren wahr: Der Irrtum des Guatchetsrs. Die Kimrilität die sattfidnet wiel er
sich irrt (Rachefeldzüge der Opfer, quasi Lynchjustiz) udn daß “ther fiutrues not ours to see” ist also eienPrognose imemr ein Blick in die Glaskugel sei.Di
ehaben irgheeiegens Totalversgn eingeräumt. Daslese ich das heraus.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357594414-der-gutachter-ein-mord-zu-viel
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#berlinNeuKölln02407 Hab ichs mir doch gedacht. Das Opfer der Vergewaltigung, also besser der K.O. Tropfen und von Vidoaufnahmen denn die
Vregewaltigung selbst wurde ja verhindert so eien geplant war (die könens ich herausreden sie wollten nur Filmaufnahmen machen) hat irgendwas auf ihrem
Handy womit sie die Täter epresst. Daher hat die keinerlei Intersse daran das die Straftat aufgeklört wird, kommt die Sache nämlich vor Gericht liegt auch ihre
Epressung auf. Udnder blöde Oli druchkreizt das mit seiner Anzeige. Das ist wie ich von Anfang an vermutet hatte ien abgekartetes Spiel. Die kann sich sehr
wohlan alles erinnern. Villeicht hilft sie den beiden hetzt auch mit ner sbasichtlicen Falsch-uassage Oli in denkanast zu bringen damit sie noch besseres
Erpressungspotenteil hat ggen die beiden. Die wird einen Teufel tun und die warhiet aussagen denn Danngeht sie gelich mit in den Knast.Nicht nur wegnd er
Peressung sodnern auch wegen Begünstigung und Beilhilfe zur strafat (gegen sich slebts) und Straf-vereitelung. Zum Thema Beshcaffungv on Beweismitteln
drich Ienbrücjhe udnd ern Beweiseverwetungsverbot hatte ich schonmal was gesagt, oder? Es kann sien daß sochl ein Letanstungsbewsi der existiert dan nicht
verwendte werdne kann wiel er niht rechtmäßig ins Verfahrne eigeführt wurde. Man knn nur “Druch Rehct zu Rehct” kommen. Kann sien daß die Mädels Oli
here eien Bärrendienst erwisen haben asl nützlich waren. Was die Sache mit Toni angeht die Post von der Staats-anwaltschaft bekommen hat und ihre Eltern
holt wiel sie kein Geld für eien Anwlat hat: muß ihr der Staat keinen stellen? Es geht ja nicht um die Androhung einer Strafat (§ 126 (2) StGB) was keien
erhebliche Straftat wäre (BGH NstZ-RR 2011, 202, § 224 (1) II StGB) die etwa wiel der Täter zur Zeit der Tatbeghung alkoholisert war oder unter Dorgen stand
zur Einweisung in eine Anstalt berchtigenwürde (Verhältnismäßigkeit nach § 62 StGB) sondern tatvollendete Sprengstoffanschläge. Eine bloße Drohung wäre
keine erhebliche Straftat, die Tat muß vollendet sein und das haben wir im voliegenden Fall vorleiegen. (im Gutachter Film gestern nahm dasfür sieen Bruder im
Knt itzende Mädchen ja nach der Tat viele Dorgen um eien Schuldunfähigkeit anch § 20,21 StGB vorzutäsucen). Ichhalte jedenfalls gra nichts davon wenn die
Letren Tonis anwlt ussuchen udn nciht sie selbt. Ich glaube nämlich nicht daß ihr Vater wirklich so relxed ist wie er tut. Vielleicht sucht der ihr absichtlich eien
aus der sie richtig indei shceiße reitet wielihm ds gegen seien Prinzipien geht das sien Tochter Staatsfindin ist. Sie hat aber eien un-glaublichen Vortiel, sie als
Teileenr Gruppe nageklagt ddie sie hat auffliegenlassen, genau wie Conner. Das hei´ßt auch dei andern haben anälte udn auch die werden alles tun um ihre
amndanten freizubekommen udndie Tat herunter-zuspielen,üerbsieht der eiegn Vetreidger ne Möglichkeit bring sie möglicher-wise der eiens Mitan-geklagten
vor. Ich würde eien Anwalt dne meien Eltren mir aussuchen etwas üeberhuapt nicht evrtrauen. Vileicht sit das ja auch eien Pefhlung eisne der mItangeklagten
auf die die Elterns ich verlasen, eines Mitangeklagten der will ds sie als südnenbock für ihnden Kopf hinhält? Ich hab mit anwälten, isnebsodner straverteidgern
gazn, ganz negative Erfhrungen gemacht udn da bin ich nicht der einizge. Auch die Btreuungsfälle in der kLinik wo ich Zivildinst gemcht habe wirdne anch
strich udn Faden evrscht von den anälten die iegentlichireh Rehct hätetn druchsetzen sollen, auch beiHiemunterbringunegn geht es ja um Freueheistentzug also
kein Lapalie. Vergesst alles was ihr im fesheen seht,Anälte sidn nur an eienmInterssiert, nämlich amGeld iher Mandanten. Das shen wir regelmäßig bei
Shcidunsgkreigen wo es nicht umsWohl des kidnes geht sodnerndarum druch mtterlciehs Entführne dessleben möglicht vel Kohle aus dem Ex_mamnn
rasuzupressen. Anälte haben keienrlei Moral. Sonst könnten sie sich ja auch nicht vor Straftäter stellen die shculdig sind und evruchen die als Unshculdslamm
darzstsllen, sogra auf Freispruch plädieren. Jemdn der verucht jemdnen freizubekommen von dem er genau wieß das er schuldig ist begeht ja im Prinzip auch sie
Strafat eienr Strafvereitelung. Nur daß er das darf, genau wie die Anghörigen im Gutachter Film gestern für die Strafvereitelung ebenfalls straffrei ist.
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Da wir gerde dabei waren was Scheidunsganwälte für skrupellose Unmenschen sind (Asfour trug das Dreicke der Winkel-Advokaten ja im Briefkopf): Bei Bill
“Invoice” Gates “Geht-es” der Legendenach Chef von Microsft wie Bozzes J(/ch)ef von amazon, Bill “Invoice” K(l)einton und Nix-Sohn (nichtschger von
Lovinsky) ählichen Märchen-figuren mit denen american-way-of-life armutszunderer schneeballsysteme neue mitglieder werben (dei anchfrage
amWihnunsgamrkt ebsthet weil jobcneter arbeistlsoen artmutszudnerern die miete zhalen, das geld wird ind ei tahcn von immobilenbesitzern egspült): jetzg geht
es richtig losmit allen mäöglichen Schmutz-vorwürfen. Die Gates Company jedenfalls hat ja Produkte voller sicherhistlücken ausgeliefert udn die Kidnendann
per Virenscanner-Zwangsabos dafür nachzahlen lassen obgleich sie per “Vorinstalliertes Windows statt z.B.: Linux oder BSD” von Wettbewerbsevrzerrungen
ganz klar prfterthat. Bei usn in der firma – eien Verabdn von Perosnalebrtern die Magamentpsotion ebstzen, die Luet die imemr im Stelelteild er FAZ diegroßen
Anziegen shcalten - gab es ne Studie wonach Betreibssytem-technisch global geshen zwar auch Mac eiegstezt wurden (wiel die Apple Leuet so shcön mit dem
shcottenrock warben währendei vom IBM/MSKArtell mit Chaplin) aber alsOffie Applikation kam üerball auch bei den Macs dasMocrosft Produkt zum Eistaz.
Üebr den Zwang per vereilen von Dokumenten per Email attachmenst oder auf Fileservern die mit der ensuten Verion vonOffice abegspeichert wurdne den Erst
der Nutzer eiens Netzwerkes nachzurüsten hab ich ja gesprichen. Ich bin mri sicher vile nutzr würden Linux ne Chnce geben wenn Windows nict
üerballvornistallert wäre, der Browserkrieg ist ein Stellvertretrkrieg was die iegtnlcihe notwnedige dabette um vorinstallierte Betriebssysteme angeht. Wer
inirgendwelchen PC Konfigratoren mal nachschut auf Online-Hädnelr websiten udn enen Rehcner slest zsuammeshtellt demw ird auffallen daß obgelich er die
lietung des Zsuammshcraubens elsbt erbringtz die ja auch Geld kostte (das IkeaSparmodell, slebst aufabuen) einRehcner asuKomponeten imemr extrem teure
Sofwtarelizenkosten hat im Vergelich zum fertgzu-sammengshcraubt gekauften. Da kann nru einKartell sien. Udngoogler amcht mit sienm Adroid OS af Pixel
gerade den sleben Fehelr den man Microft vebroten hat per Kartellbehörde im Briowserkrieg: die Bündelung von Betriebsystem an den Webbrowser. Android
ist ja auch inwirklichekit Linux udn ich hab chonmal gesagt daß es vollokomen unlogsich ist warumTreiberdisktte für komerzeilel Patformen ausgeliegert
werdne (microsft oder Netware bianries) und nicht als Open Source Referznimplenattion fürLinux. Denn “it runs with windows”, also die triberunetrtützung die
bei Linux/BDS komsicherwise ffhelt war stets das Hauptergument geen den LinuxEisatz. Verkehrt welt. Das stimmt was nicht. Bis heute bietet keien Office
Version die Möglichkeit die Fatures und das Formatindem absgeprichret wird auf dei vorherigen Verioen “downgradeartig” anzupassen. Aber ganeu das ist es
wasFirmen bruchen. Wenndie ganze Firm Office 98 eisnetzet und der Chef kauft sich für zu Hause Notebook mit Office 2000 udn amcht ein Emial atatchemnt
auf, ändert was und speichert das dann ab und schickt das zurück (Der Vortei lvon Email oder LAN- netzwerken, “itrantes” man muß micht alles nochmal neu
eintippen) ist es im 200er frma gespeichert udnd ie 98er Nutezr müsse allesamrt nachrüsten. Das ist ne Geldruckamshcine. Das sleb gilt wnn er mit sien
Netz-werk Ein Dokimnet im Lan öffnet und dann wieder abspeichert. Daher wurden dei PC Systemfürher imemr ohen vorisnatlelruetw Office evrkauft. Auch
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hta man Wordperfect udnLotus komplett vom Amkrt evrdängen könen auf diese wies, eifach per Verberitung Markt-amcht. Iartell! Und für viel Anfänger wären
PCS mit vorinstalleritem Linux was eien ca. 100 Euro Preisvorteil ergeben müsste wenn amn sich die OEM Lizenzpreise imGroßhandel ansieht, udnso ne linux
Dsitor budelt emsit auf meherern DVDs gelich noch ne ganze asuwhal an freier kosteloser Softwared azu. Für Luet die noch kein WIndows gwohnt sind udn
Ziet habendun leidens-fähig sind wie Kidner/Jugendliche die Ziet haben knifflige Probelme zu lsöen ne hguet Wahl, genau wie ich nicht vesthe arum in
Schuluiterreicht Kauf-Software dadruch ebwirbt das man Shcülern ebibring sagen wir auf Borland Compilern zu lernen. Ich hab meine Menü-struktiren auch
auf Basic-Dialketen egshcirben (ode rin Hjavsctipt). Oder meein eignes AJAX/JSON artiegs Datenbanklayer (Ahc srevr zu Srever AJAX) für Url-encodets
CSV/ per HTTP GET: eill heißen ich kann die Futionalitätne die Rapeid application Development apltformen mitbringen acuh notaflls selbershcireben. Nur hat
emd der en spezaliserte Firme bestitz die nur SQL-Dtaenbank amct anürlkich mehr Ziet die er da reistecken kann udnmehr Erfahrung was dann zu
schnelleren/bessren Datnebanken führt wenn man das nicht in Pascal/Delphi selbst programmeirt sodnern was ebsthendesper ODBC nutzt. Das hat auch den
Vorteil das man die daten nicht in me proreitären Format vorliegen aht wenn man mal die sofwtare wechslen will. Wwarumalso lhern Shculen in Sprchen udn
auf Sytsemn die vonirgeneienm Herstelelr kommen. Warum evrteilt Mcorft an Entwikcler per MSDN kosztenlosoe Verisoene der Enticklerkist um dann an den
Runtime-Environments zu verdienen (bei Microsft Access etwa). Warum ist es Microft erlaubt Netzwerksofwtare zu Budneln (die Bloat-ware Windows for
Workgroups 3.11 verglichen mit Windows 3.10 oder warum gab es für Windows 95a anfangs keien ordentlichen Netware-Clients -sollten Kunden zum Umstieg
auf die MS-Windwos-NT-Server epresst werden) Oder die Verchäruing gegen Netscape. Wenn Shculen/Unis den Kindern beibringen komerzeille Proprietäre
Grafiklibraries zu nitzens att ewas wie OpenGL buindet das später Nzuetr von Programmen die die shcireben an die Platform. Wer spiele mit MMX kompiliert
satte wei unter Linux die Math-Coprozssor eien Emulationsshcicht bereitzstelen (jeder der schonmal unter Linux/unix ein ./configure hat laufen lassen wiß was
ich meine) stärtk das intel Monopol obgelich damals AMD schneller war was nromale Office Anwendungen angeht die ohen spezeille Grafik-
beschleunigerhardware auskommen (man denke nur mal an das Windows Printing System wo üerb denDrucker die Nutzer zum Windowslizenezkauf
gezwunegnwerden sollten). Alll das sidn Kartelle. Warum juß man Programm auf Fetsplatten siantlleiren. Al ses nich Rehcner mit Diskettenalufwerekn gab hat
die sckretärrin die gerade Excel/Lotus 1-2-3 nutzte ihr Word der andern Sekretärin am Tsich gegenüebr zur Nutuzung rüberrichen können oder umegekehrt.
Huete breuchen beide Pcs alle Lizenezen. Udn da boglich USB-Sticks ab Anfang/mitter der 200er Jahre genug Speicheplatz boten um Lizenezen wider an das
träegrmedieum zu budneln. Das gelcieh Problem bei Musik-CDs: ich aknn imemr nur eien gelcihezitig im CD. imPalyer eilegen, den rest kann ich meieme
Bruder leihen. Der MP3 Player ädnert deises Verhlten, da werdne Musikstücke gespeichert. Iphones sind Musikverkaufe mit Onlinbankigeizugermächtigung. Da
gehte s darum das das Netflix/Napster-Abo die Onlienbanking App nutzt umBankeinzug zu machen. Udn die uMmege an Beegtbildinhalten doer Inhalten mit
Oftos dient nur dazu die Natze mit Rarffic vollzsutopfen. Als ich Anfang/mitte der 200er ajhre bevor Windwos XP kam was wiw Widows 3.11 zu 3.10 oder 98
zu 95 ein massiver Bloat-ware Rückschritt war ([vollemüllt mit Zusatzfutonen das im Untreneehmsneisatz so gut wie neimand braucht]) verlichen mit Windows
2000, da passte ein Image einr Windeows und Office Installtion auf eine CD-Rom. An fuktionlität ist wzchenzeitlich nicht sodnerlich viel hinzugekommen was
im Brübetreib nützlichwäre. Und erst 2000 konnte USB ordntlich ansteuren weil windows 9x keien Treiebr ladne udn entlden konnte zur alufzeiut, etwa fürs
Ntezwerk. Zum ändern der Ip_Adresse ner Neztwkerkkarte rebooten, na vielen Dankauch. Abgeshen von denabtrüzen die das Sytem mit idn en abgrudn rissen
unter der 9x palttform. Wennich draan denke wie shcön shclank Netwre Clientd-Disketten 1,44MB waren imVergelich zu den Landman Clienst der Windows
For Workgroups/Windows NT Netwzerke. Oder wnen ich mir die Treiebr ansehe von hp die Tinet anchbestellen wehalb die druckertreiebr hidnerte MB groß
sind, extrahiert mandie wikrlich nbenötogetn Teile sit man bei wenigen (< 10) MB. Bnloatware. Oder das Star Drucker Eson komaptibel waren wegendes
Dot:Atrix Quais Monopols vond enen.

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/vertrauter-packt-ueber-microsoft-gruender-aus-nerd-oder-frauenheld-wer-ist-
bill-76354878,view=conversionToLogin.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Browserkrieg (proprietäre Standards: s.a. Adobe)
https://en.wikipedia.org/wiki/Page_description_language#Notable_examples
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Da ich ja anmerken musste anläßlich der Windeck-straßen Maklerin die meeinm Brder ne Bde erkaufen wollte udn die komsicherwsie so hieß wie ein Imfor-
matikleherer von der Schule. Wir hatten auch eien yugsoalewciehnsportleher der angeblich mal Waserball Olympiamannschaft war. Ich will nicht siwen wie viel
tränen fließn wenn sich herusdtelt daß Reitsport Reiki-Doping ebenso im Raume steheen wie dasd ie eiene oder ander shculmannschaft möglicherwsie einen
Pokal als Trophäe imShcrnk hat der eher imWInterpotrbereich anzsiegdeln wäre. Fake News udn Bildmanipualtionen wie bei #ForrestGump gibst üerbnall nur
nicht im Sport Ich würd keein Wette iegehn daß nicht eher d as Gegenteil der Fall ist. Vor allem wenn ich draan denke was für Unsummen ishc Kommunen
Sprtstädten ksiten alssen. Nicht das sich am ende ehrusstelt daß es auch da Bau-Korruption gibt. Bersser mal enauer hischauen. Wie sagt,s et euch die pulp
Fiction Szene mit dem Boxer an der vom faiua-boss “gekauft” wird weil er nicht mehr mitahlten kann mit den jungen altersbedingt. Shcut einfch mal in das
Gunisee Buch oder nen Spprt-Almanach wie viel Rentner heuet noch Zieten laufen könnetn beid enen sit mit jügeren Mithalten. Der Mannshcaftsstrthype gilt
isnebosdner der Wehr-ertüctigung (und der für den Arbeistamrkt ) will sagen wer ne 1 in Sport hat aus Eitelkeit kann sich nahher shclcht ausmustern lassen be
der Budnswwehr.

Doping: Trainer Daums Cocain Harn – Schampoo - Manipualtion: (THC inhaliert nicht geraucht)
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Dumme Menshcne Befolgen befehle, Kluge Menshcne (kozept der inenren Führung, Erunegschaft aus der Nazi zeit) hitnterfargen sie! Forrest Gump sagt dazu
“Dumm ist wer Dummes tut!” Er zeigt uns das ein moralischer innerer Kompass nicht inOrndung ist. Das wollt eich noch zu #BerlinNeuKölln02407 Toni sagen.
Ihr avter ist bei der Budnswehr und benutzt da Sprensgtoff um die Wlet mit Gewlt in eienr bestimmte Ordnung zu zwingen, seien Tochetr amcht daas Gleich nur
mita ndern Moral-vorstellungen was Tie rund Umeltschutz angeht. Die Idee von hexerei mit Ferwneikuneg die von unabhägigen Dritten nicht kontrolliert
werden können sit sehr dumm. Sie hebelt das Prinzip der Gelcihebrchtigung udn von Wirkung udn Ursche aus. Gednakenlsen wäre, wenn das möfglich wäre,
genauo dämlich. Dnekt nur mal daran das man nicht merh sicher wüsste ob jamdne wie Jil ne Iegnlsitunge rbingt der etwas per Teepathie ienglfüstert bekommt.
Udndenkt nur mal an die Porblem mit Patent-geheimwissen oder Militrägeheimnissen/Spionage. Oder an die Manipuleirbarkeit von Akjteikrusren etc. druch
Insderhandel der auf Telepathie-Spioange beruhen würde. Gnaz, ganz dumme Idee da kommt am Nede nur bei raus das die Lue irher eiegen Gednken entiegnet
werdne sollen wiel niemdn mehr anchwisne kann ob das sein Idee war oder die die ihm igrndein “höheres Wesen”eiegegeben hat. Bibi Blocksberg und
ähnliches ist für Kinder gefährliches Gedankengut. “Meine” Meinung! Exorzimsus Filme hingegn sind sehr klug. Sie zuegn wie eine Höhere Macht von dem
Nshcne Besitz ergereifne udnsie lnekenwill. Das ist üebraus Basisdemkratsich. EinSOldat etwa kann ja wie jemd vondem der Tuefel ebsiot ergriffen hat
behauptne ich wurde vom Bösen Geost meirn vorgestzetn geenkt. Das stellt dei Jutz vor ganz neue Herausfordeurngen was das Strafrehct ageht wenn rieki
fiunktioneirrt. Vilelicht ist j a ger nciht der der zu shcnell fährt dund as Tcket bekomtm zu shcnell gefahrne sodnenr “ein höheres Wesen” ergiff Beitz vonseienm
Geist und zang ihndas Gaspedal drucztreten. “Der Menshc denkt udn Gott lenkt” Das erklät die vilen Unfälle. Udn as war dann abegshen avon adas ich ans
Mörchen vond er unebflckten Pefängis nicht galuebn will der Grudn für meein Krichenaustritt. Den ich nicht ebruer. Ach wenn man mi rmein Kdn
wegegnomemn hat um es in er Sekte großzeiehn zu kölenen wo ich es nie drinnehaben wollte. Aber hey, das hei rist einLAdn mit chrtlicher Prägung, udnwir
alle wissen daß das Yossf gar nichtder avtre vom Yesus-kind sit. Daher sind di chrlichen Parteien a j́a auchd er Meinung daß Väter midnerwtge Elternteile sind.
(ich mien daß Männer midnerwetig sind zeigt ja schon das sie kein “men Bauch gehröt mir” Rehct auf körperliche unevrshertheit haben beider Wehr-pflicht, da
wird man qusi seines Rehctes auf Leben/ Gesudnheit enteignet als Mann, ob ich asl mann ne Kugel inden Bauch nekomme entscheid ich nich slebst ).

13.05.2021 00:00

[0] 20210513-0000-0-1.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

94 of 316 31/05/2021 17:06



[1] 20210513-0000-0-2.jpg

[2] 20210513-0000-0-3.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

95 of 316 31/05/2021 17:06



[3] 20210513-0000-0-4.jpg

[4] 20210513-0000-0-5.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

96 of 316 31/05/2021 17:06



[5] 20210513-0000-0-6.jpg

[6] 20210513-0000-0-7.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

97 of 316 31/05/2021 17:06



[7] 20210513-0000-0-8.jpg

Wie gesgat die “Ehefrau” von der Kita-Hochzeit mit der ich – nachdem wir ne Prügel hatten im Sandkasten – heiraten gespielt hatte, die wollte unbedingt
Kontakt zu meinen Thailand Freunden herstellen. (siehe die Ein-ladungen mit Filmbesuchen Crocodil Dundee dunFree willy – letzteres als mein Freudn Pablo
vorbeikam – wir lebteen in Bangkok zwar wenieg Kilometer voneindaner entfernt, aber als die alle zurückwarne von ihren aus-landseinsätzen waren sie im
ganzen deutschen Sprach-raumverteilt. Ich könnte mir nun vorstellen daß die – wenn das stimmt das #Schlaulon V.Z. (geb. B) undihr späterer Mann M.Z.
versucht haben meein Eltern aus-zunehmen wegen einem platten Fußball (cih erzählte damals daß meien Großtante Ide verwandt sei mit dem Promi G.F.
Woraufhin der wohl Schreiben erhielt mit “Mein lieber Herr Gesangsverein”),also wenn es stimmt daß esd a eien Zusmmanhang gibt, dannist möglicher-weise
eben die xeuelle Blästigug ode schlimmeres meienr Mutter im Hafen beimStaatbesuch genau wie der spätere Missbrauch an mir und der vorgespielte
Hös-chenreiß Vorfall der Tochter meiner Paten im Dshcungel auf Werksbesichtigung kein Zufall, ebnsoweing wie das V.Z. (geb. B.) und ander
shcülerzetunsgredakteure Kontakt zur Bundeswehr am Luftwaffenstützpunkt wo moen Aptneokle war aufnahmen wei sie wie von der Trupep Isnarte
habenwollten. Das ist sogar zimlich palusbibel. Jetzt denken wir mal an dei Kirgsidnets-verwigerer Horrogeshcichten wo Luet ebrfragt wurden “ihre
Freeundinwird evrgewaltigt nebenine steht ein Gewehr,wollens ei cih imem rnoch nicht wehren”. Di so gennnte gewissnefrage die ja verbotenw urde unter ganz
lauten Presseecho. Udn an den “Schludersitz” Hardthöhe wo einveteiduggsminster anch dem andern gegangen wurde wgene Missbruchsvorwürfen an
Wehrpflichigen. Es gba dann auch noch dieses wenn du aussgats hats du keien Breuder mehr was daraf hindeuten würde daß es ne Vergewltigung gabe aus der
ein Halbbruder stammt. Dazu passenwürde die Abtreibung. Udn dann die Htezjagd die V.Z. (geb B.) ? Veranstaltet hat. Derne mutter bim Fershen arbeioete?
Udn die üerbgriffe auf mich als kleies Kind (nicht inenrhalnb derrfamilie). Dann der rpäter gruppen/badnemäßig organsierte Misbruch inder kLinik Baumstrak
druch den Hausmsietr. Ic hatte jahrelang veerdängt oderüerbsheen daß es da eien Zusammhang been kann. Wennd ue anchforsct istd eien Fmilie zertört warnt
man mcih. Das würde für das Austragen eiens Vergewltigunsg Kdiens sprechen. Und möglicherwise geht es bei den Veruchen mich in den suizid zu hetezn
darum micha us der Ebrlinei zu berfprdern per Tod. Aus rebrchtlichen Gründen, bessre Rebshclciehrei? Mein (halb-?)Bruder sagte mir 2011 herum mei Eetren
wollten sich scheiden lassen. Anfang der 1990er war das shconal imGespäch gewsen. Dann hat man ich der Nachbar zu erügen evrucht. Zufalel? Ich erinenr
michnoch wie ich mienr mutter sagte als ie mir eröffnete sie wolle das kidn abtreiebn lassen da war ich 8 oder 9 Jahre alt) ich würde das nicht evstehen ich sie
noch zu klein. Wir wissen das V.Z. (geb B.) involviert ist ein eien “Arche” Vergewltigungd ruch Klikhasumeister Peter Hettebei der man mich voher in der Pual
Erhlich Klinik bei eienm andern Zivldisntelsitenden unetr Doregnsetzet. Auch dort meeinich hat sie evrkehrt, die sche wo sie scheimmen ging. Möglicherwise
ein Falle. (Denekn wr an die afgreger Fotos von Vertdigungsmister Shraping und Schidungswältin Pilati aals die Budnwesher im Afghanistan Eisatz war).
Dneken wir an dei vorge-täscuhetn Belästigung druch Aleksandr R., die wollte daß Aufflog daß Kurdiorektorssohn im Redaktionbüro mit
Oberbrürgermeisterssh Strakbier-Tests machte. Das war ne gezilte provokation iNRichtung der Egsetzlichen rgelung das Bier udnWin ab 16 erlaubt sind, haretr
Alkohol erst ab 18 im Jugeshcutzegstez. Der wurde so gar in einer Auflage von weit üerb 1.000 Stück gedruckt udn evrteilt. Ch wieß noch daß es damsl Ärger
gab. Die belichteten Druck-Platten aus Metall und Offset-Filme standen im Büro herum. Udn ich weiß das der Kur-direktorssohn Kotakt mit de Rockern hatte
wegensienr Filprojekte udn von der pOlizei ernomemnworden war (wegen irgendelchenr aussiedlerfidlciher Grafittis?). Die Balkan-Erpresser(?)-Junkie
Ex-Krankenschwester Alkesandra R. tauchte urplötzlich anch der Trennung vond er mutre meiern Tochetr auf, genau wie V.Z. (geb. B) die plötzlich inder Bra
neben emeinm Büro zukellenrn begann. Alles Leuet aus dem entwerder shcüler-zeitungs/medien oder Balkan-Artutzusndere-eisnhclsugs/Immobilien und
Dorgen umfled. Die hat mcih auch mal auf eien Paryt bei dem karibsich-stämmigen Fitz D. eigeladne der mit Uta Rieks Ex-Freudn in ner WG gewohn tt hatte
am Imbiss W. wo Der Kurdirektossohn mal Drogen besorgt hatte wo er udn ein Leharstsudent der bei andre R. inder Kneipe evrkehrt heftigst Dorgen
konsumierte bevor wir keinen Kotakt mehr miteiender hatten. Udn ich glaub da war V-Z. Auch aml wnaesend als ich nioch was mit Andre R. Hatte, emeinr
Komillitonin. Udn der antoibne V., der barkeepervon Golfclub, später Steiegneberger, dann der bar eben meienm Büro, später das Cfe im Rathaus das dann
Enzo üerbhanm de revkrhete auchiemr bei Andre R. inder Kneipe. Wir waren alle sozsuagen COABHÄNGIG von dern suferei. Das ist mir auch bei B.V., der
Frau von diesem Stephan H.V. (arbeite bei IBM,die wohnten in Gonzeheim) dei mich späetr stalkte aufegfellen. Die behauptet hatte er würde sie rprügeln
udndie Polizei würde ihr nicht helfen weshlab ic die nicht im Stich lassen wollte. Ne geiemsame Bekantnevon mir udn eem Vermiter heir in Frankfurt mitdem
ich fürher öfetr anchts umdie häser zog. Die Alkoholikerinnen reissen einen in irhen Abgrudn mit hinein. Das sagte auch der Mann. Wegnder bin ich ja auch nch
Frankfurt gezogen hab mir von demImmobilien-Unternehmer Kuple aus dem Freudnekreis ne wohnung ebsorgen alssen. A propos. Da fällt mir auf daß dieser
Uwe K., der mich anch emein Suizidevruch 2018 in der Pschiatrei der Uni-Klinikaprch ob ich jemdne wüsste der ihm ne wohnung berogen könne den ich an
meien Kumpel weitverwies der im Rhein_main gebiet merhe Liegshcaften hat, größer Mherparteinmisthäser. Der wo diese Frau B. (die heißt wie ein
Anchrichtensender und New Yoerker Brüehegrmsiter) sgate er sei ihre “Bewcher” udn ir dann üble Geshchten erzählte von Geshclchstumwandlunegn etc. So
daß dich Dr. W***, den Mann von der suizid-prävntionder stadt im geusndheistamt der damsl dort hoospiteirte snchrieb shcrtlich um ihmdas auf jedne afll
nochmal zuKenntnis zu brinegnweil ich Zuhälterei udn Zwansgprostitution vermutete. Dem ahtte ich damsl auch den ganzen Vorgang mit dem Missbruchdessne
Opfer ich gewordnewar gegeben. Genau wie diesem Arzt H**g. Udndann war da doch noch diese Frau dem Teint nch arbsicher herkuft die imemr
aufdenBodenspie. Udnder Dorgenjunkie Frerund vondeisem Uwe K.. Der mich anch meienr entalssung hier ma Zoo ange-psriochen hatte udn mir enen Joint
dndrehne wollteasl er mich wiederkannte. Udndie Frau fraget michd och ebenfalls nch enr wohnung. Gibst da en Zsummnhang zu den verschwunden Geldern
meiner Eltern?Als mein Bruder versucht hatte fürmich ein Wohnung zu kaufen imuftrage meinr letren, die shce inder wideckstraße mit der Frau K. von Pl*nB*r
Immobilien? ID egauso hierß wie der Informatiklere an usnere shcule? Da wo ich en spendenskandal evrmutet ahtte? Wir erinenrnusn, die waren neidsich
/iefrüchtig wiel die dsuztchsprchige Inetrantionale shcule in Thailand Geldbekomen ahtte vonder Firm meiens Vaters. Veruchtenirghdnwelche spenden
einzutreiebn nachdemich erzählt atet wie das mit den bOstchfts Charty Events udn shculfesten so lief? Stcuhwort Staatbesuchß Veruchne die etwa alle an Kohle
emeirnletren ranzukommen? Hat das Jobcneter mich deshalb unetr Druck egstezet? Andre R.hat mir mal -die ht aja imemregsgat daß ihr Freun, der
Kneipenwirt, si ebedohe, erzählt man würd ihenn eiafch so Schrzgeld unetsretellen das sie garnicht hättenund isie dan deshalb auszuplüdnenr evruchen. Jetzt
binich ja auch untren-ehmer unbd man hat mein EDV-Firma per VIrenattacken udn DDOS (Da war zu nr Zet als das GB Tarffic noch umsmmenksotet) erpresst
udkaputzgemcht in Bad hOmburg. Sidn das alles shcutzgeldepreser? Die vonkorrupetn Bullen/Ermitteln egdeckt werden? Und die
“SORGECHSTETCHNSICH” entfüherten Kidner sind das Druckmittel? Der Uwe K. hatte inder Pschatre Möbetücke druch die Panzegrlsschein egworfen
(Rauhcr-apvillon) bis di zerborsten sind. Eine unevrhohelen Drohung? Hier I Haus wran aj auch Schien egschalgen. Ich galueb diese Luet (junkiesw,
Gewaltäter) sind gar nicht irrre, die Pschaiter helfne denen vilemehr dabi ihr bandne udn gewrbmäßig orgnsierte Kirminalität zu betreibenohne idnenKanst zu
müssen. Ich hatte doch mal von dem anwlt erzählt der §20, § 21 StGB Schuld-unfähigkeits afshcguatchten verkaufn wollte inderKneipe meeinr Komillitonien
Andrea R.. Da saß der Kurdirektors-sohn mit dabei, einer asu meeinm Jahrgang der am Rathaus Alten Bahhof wohnte, ganz in der Nähe von der bar wo ich
anch der Ntreunng vonder mutter emirn Tichetr häufig verkehrte ud dann noch mein Namens-vettrer aus Dorholzhausen der jetzt bei ner großen satatlichen
Bankgrupep arbeieet soweit mandem Interentdtrauen kann. Dem ahbich noch egsta er soll das unebdingt anziegen, der stduietr U´Jura. Der hatte uch irgenen
Jurstenkollegen dabei. Ich galubd as war der abend wo ich Platen aifegelegt hatte um Andrea R. (mienKomillitonin) einbisschne Kudnshcaft aus emeinm
Freudnekreis zu ebsorgen. Mit dem Medizinstudenten aus Amrburg zsuammen dessns Vatre im kaiser-wilhelms:bad, da wo der kuridrektorssohn wohnte, ne
Prxis ahtte. Die wohnten irdnwoe da inder nähe wosie herrahsuenin deiLufgesprnegt ahben wo ich imemr shcwimmtrainig gehabt ahtte früher. Udndann
wardanoch einr vonder a_Capalle abnd Kontrollöre bei. Mit dnene hab ich währne der studienzeit Sonntags am Indipendent abend immr die dorfdisse bescuht-
Damsl hab ich auch die späeter Mutter meienr Tochetr kenen gelrent. Wir alle korrepondierten damls per email üebr Varstanltunsgtis, udn zar ahtet das der
Thoms den ich später anwarb für emien Fmre keleinere programm-ieraebeteiebn zu üebrhnemen, pyhsik Droktorand von der Tu.Darmstdt – das qusis ins leben
gerufen. Den atet ichkenengelrent wieldei freudnin vomKurdrektorsohn mit dem ich damsl zimlcih eng befreudnet war, wirgingenam Wochenden of
tzsammenaus asl Clique – er war aj auch inder shcülereztung, also dessne Freundin Krestin F., dern shcester Angie F. war mit dem Zsummen egwesen. Der ihr
neuer freudn war ein Kidnerfershe Mordot oder synchronsprehcr, derebefalsl inder a cappelal Band sang wie der Oli mit dem ich mit Alexnder, dem
arztsohn/medizinstudeneten und Andrea Rd immer sonntags inder disco am bahnhof war. Ich galub die andrea R. hatte da auch al gerabeitet. Udn der Natur-
TExtil Unternehemrssohn udnsiene Freundin die bei mir ein paar meter die straßerunter wohnte (dem hab ich dann anchher meien wohnung wietegegeben als
ich mit Uat Riek nch näher in die innestatd zug direkt ans Kur-haus) verkehrt da wie egsat auch. Dn meien adnerne freein Mitarbeietr Jög habich üerb
denPSchisk Doktor-anden, den Thoams kenmengelrent. Udnemein Mit-arbeietr Hans W.S kannte ich auch üerb Andrea R., die ahtet mir mal ne Grafikerin
evrmittelt, Britta S., diwar mit dem hans zsummane (da war irgendwas mit Wirt-Uli)
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http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
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Eben, 12. Mai 2021 ca. 18:45 Uhr klingelkt es und ich renn runtzer um zuschaun, da stehet der Nachbar aus dem Erdgschoß die siete zur Höderlistraße hin udn zur Schule nicht in Richtung Kiosk Kiosk hin (Nordwest). Er behauptet seimnen shclüssle verloren
haben ob ich ihn reilassne könne oder ob ich einproblem mit hem habe (da shcng ein utershcelliger auslädnerfindlichekust/ arssmusvorwurf m,it) und als ichdann zur klingel shcute sah ich daß der wieße Nippel abgebrochen war,der da als ich das letzet mal
hattee noch hing udn ging. Ich hab ihn dann egfargt wi er es dnn egshcfft habe so, ohen daß der erst des taters da wäre zu klingeln, obe er den abgerbochen habe. Udn er sagte nur das könen sien. Iche rklärte ihm daß ich wennejmadn klineglt jedesmal dru
ahus renne müße wiel das türtelefon bei mri nene wckelkontakt habe was dei trüoffnungs/ahus- teelfonfunktion ageht, manchmal eghe auch die klingel nicht was am türtelefon liege. Er sagte sien freudnin habe den schlüssel zur haupttür zur straße hin udnd
gleich. Ich hab ihnd ann reigealssen. Aber ganz offeichtlich hat schonwieder jamdn an der klingelanlage herummanipuleirt. Ich habe eben ein Schild angebrucht auf dem auf Dsucth udn engslcih steht das man mich telfsich anrufne soll falls di eklingel nicht
funktioiert. Außerme ist meir eien Gruppe von drei Fraue aufge-fallen die trotzRgene vor dem Nachbarhaus steht, eine davon mit so nem #berliNeuKölln0407 Oli Gips am Bein.
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Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
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Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 069
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com

Tatort
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Hausnummer: 4
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60316
Ort: Frankfurt a.M.
freie Ortsbeschreibung:
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Erläuterung:
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...

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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#berlinNeuKölln02407 Oli hat vollkommen recht. Seine beiden Freundinnen die beim “Vergewohtätigungs”-Opfer (das ist eien Wort-schöpfung von Uta Riek
der Mutter meiner Tochter die tief blicken läßt) einge-brochen sind haben richtig schieße gebaut die nun zusätzlich auf ihn als Angeklagten zurückfällt. Sie
haben es shclimemr gemcht, nicht ebsser. Denn wenn das Gericht jetzet die Beweise kommt kann sich die Gegen-seite darauf berufen daß sie illegal erlangt
wurden und nicht verwertbar sind. Und für den Einbruch also das Beweisverwertungsverbot gibt es das zurückgelassene Notebook mit Finegrbadrücken druf
ausl Bewsi. Damit ist Oli so gut wie im Knast weiegns ieenr freundinnen. Udn die ebnden slebst haben auch Strafen zu eurwarten ud meienr Erfhrung anch sind
Gerichte udn Ermittlungs-behördenn extrem pinzig wenn sie üerbganegn werden, die Leute quasi Slebts-/Lynchjustiz artig veruchen Dinge an Gerichten vorbei
zu regeln. Das gibt hohe Strafen. Aus gutem Grund. Denn soclhe Luet untergraben den Rechts-staat. Hofftlich wird Schinehen Paco im Zge der Verur-teilung
abegshcoben. Dn wie egsagt, Toni profierte ja von Aufträgen für Luxisssanierungn die er nur bekommt wenn sieen Vergeltiger-freuend die Altmieter aus ihren
Wohnungen werfen, auch der ist nich der Retter als der er sich darstellt sodnern jemdn der quasi als Mitätter fianziell profitiert. Basti macht bei Chaira eien
ähnlichen Fehler: vor-/außerprzessuale Gegenseite Gespräche .
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Mit polizsten die sich erchießen habe ich enrei Mitleid mehr. Die meisten tun es wiel ihre Korrution auffliegt! Ander werdenwie im vorliegen Falle rmordet wiel
sieKorrupet Kollegen auffliegen lassene wollen. Die Polizsten ist aber bei eienm Unfall ums Leben gekommen im Bootshaus, genau wie im vonSchirach Film
“Feinde”. Dort verstopft eine vom Wind herbeigewehte Plane den Lüftungsschacht, hierist es das gefesselte Entführungs-opfer das bei Berferiunsgevrsichen isn
Wasser fällt und ertrinkt. Entführung mit Todefolge aber kein Mord. Iwe egsagt habe ich mitr korrupetn Polisten, Amts-/Staats- anwälten und Richtern kein
Mitleid. Bei #UnterVerdacht Ähnlich wie bei dem Lynchob der den flshcbeshculdigten Hausierer in Rühmansn hellichtem Tag umbrinegn will Oder in der
Nueverfilumbng DasVersprechn der geistig behidnerted er zu usnhculd evrdächtigt udn von der Polizei evrhörgefoltert erchoßen wird haben die Polizsten was
gegen Leuet die ihre Korruption auffliegen alssen. Die von SATAN Berger absichtlich dschlampig geführten Ermittlungen S(ie sagt selsbt daß sie nicht genau
geug hinegshcaut aht) sid Ursche für die Zuegenmorde. Die Polizei tötet Leute die egen sie aussasagnem ganz gezilet Zeuegnmorde. Genau wie die gaz rela
Kirminalstatiski zeig das üebr 90% der Verfahren gegen deui Bulen eifach einge-stellt werden ohne daß groß ermitelt wird. Luet die wie ich üerb sowas schriebn
werden extresmt einsgchüchter, dransgaliert udn rufmgemrodet. Die Bullen hetezn dir dannregelrehcte Lynchmobs auf den Hals die diene Bude anzünden oder
helfen der Mafia. Wie die Nazis veruchen sie bewußt Luet mit geistgen Behidnerungen, pschsich Kranke, dei sich kaum wehren können, als Südnenböcke
hinzustellen für Taten die die gar nicht begangen haben, angeblich aufklärt Fgälller erweisensich als erfolterte/ezwungen/epresst Getsännissee. Oft mit Gealwt.
Ich als Blogegr/journalsut werde zduem mit Kidensentführung eisgchüchtert. Was mich an den HeleichtenTag/Dasverechen “Wildwasser” artigen Fällen stört ist
das pschsich krnek den Kopf hinhalten müssen udn ushculdg eigepserrt werden, das zeigt das die pOlizei ei Gednkengut hat ds zutiefst rassistsch ist, wer an
eeirn erblcihe spchsichen störungleidet hat kerliche Rehcte. Das ist Nazi Dneken. Ich kann üebr dei hessiche Polizei udn desucteh Gerichte nichts Gutes sgaen.
Da agieren jämemrliche geldegeile Versager. Dennw ie im Film stellt sich heruas daß ent-eignende Richter udkrrupte Strafverfolger das Geld ihreOpfer unetrs
ich aufteilen udn eine Verdekcungs-straftat nach der andren begehen. Wie bei den Entiegnungen der Juden druch die Nazis. Wie auch heutztage noch wnen man
vermitlich spchsich krnke Systemfeinde, rtsiche Journlsiten GustlMollath arttig zum shcieegn zu brinegn vercuht. Da hat sich nicht egsädnert. Schat eich mal
den Fall Metallegsllchft Öl udn akpesgasse ganu an oder immobilien shcidner. Alles Fehurtiel. Judne udn Sinti dn Roma sind heutztage bestimmt keien Opfer
mehr. Ehre imGegenteil. Wir reden heir von Kiregs- Reparationen und Entshcädigungsbetrug was den NS- Zwangsarbeiterfonds angeht. Mei Großvater war IN
FRANKREICH in Kriegegfangenshcfat. At viele shcöen Bidler gamlt, das Land nachdem er freikam imemr wider ebsucht udn smien Tante, seinTochter, hat
dann eien Franzsoen geheirette bei dem sie DieNanny war,a lso Ua Pair. Das idn Geshchten üerbZansgarbeit udn algerhaft. (Swit ich weißwurdne dizur
Fedlarbeiet egwznegen,a lso Enret ieholne, die Kriegefangene aller Parteien). Genau wie pschaitrishce Krneknhäser pschsich Krnek ausge-beutet haben als
Ernethelfer für sie tätig zu werden. An Drürrenmatts DiePyhsiker ist druchaus ewtas wahres drnn, entrchtet pschsich krnek werden ihrer Karerechancen
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beraubt und ann per 100% ArtzIV Sanktion per Zansgarbeit asuegneutzet (machne sie usn doch mal die website für die Stadtdoer abereiensie der sien eiegens
Kind nicht zu geicht bekomtm als Kidnergrätenr oder sie der vom Klinik Hausmeister homosexulel missbrucht wiurd aberietn sie doch mal wieder als
Hausmiestgehilfe wie im Zivildienstd amsls).Alles Lohndumping, alels ausbeutung. Wer rzuvor als Unternehemr sechstellig evrdeiet hat wird anch eienr
pschsiche Knrkheit auf ode ruterhalb von HartzIV Niveo gedrückt udndie gerlscfaten dei das Geld der Leute die die Kohle inwirklichekuit eritshcften per guter
Prpdukt-ideen (programmieren, EDV-Netwrke aufbauen) Werdnd er früchte iher Arbeit ebraubt, Ein Minus von üebr 80% das sich KartelApparstchick
Mitarbeiter in die Tasche stecken. Wer zru Polizei geht wird zsuasmmn-egshclagen. Bei der Amts-/satnwlstchaft wrdman tortzz oderndlicher Anzeiegnmit
aufgeführetn Beweisen raus-geworfen. Herumhrirden Ex-Frauen die eienmqusi ein Kidn anvergeltiegn weobeis ei eien unterDregn setzen udnder Freiehit
beruaben epressne eien üebr die kidner Kophel ans Sekten-Shceebalslystewm abzudrücken. Wie ien Kriegfenagener sieht man seien Kidner so lange nicht daß
die anchher denekn der avter sie ein Fremder udn der neue stecher von /Nutti wird vor Gericht als “besrrer Vater” hisntgeteltl was zeigt wiesehr da Kidn
indiktrinertw urde. Huet geibt es satt dem Rasse- den Multikultiwahn: Da werden Fmiliena suendergerissen wiel (das hab ich zwo mal von Frauen dei sich
beschert haben erzählt ebkommen) “Negerschwänze angboten werden” und die Fomuleirung “trainiern bis zum ver-gasen” habe ich auch schonmal gehört.
Qausi Takshis Catsel, hidnernislaufbahn der whermacht bis zm Einsatz an der GIFT-GAS-KRIEGS-Front des ersten Weltkriegs. “Sport ist Mord”. Wer 1-er
Sportnoten iM zuegnis hat kann sich beim “Nur dieebsten sterebnJung” Kriegs-dienst schlecht raushalten. Mnsnchafts sport braucht Gegner, das ist
“Kampfsport”, Leichtathletik/Gymanstik als “friedliche” Sportarten (Stichwort Hooligans) nicht. Sport: Kampf der Natioen gegeneider, Kampf der Guten (gut =
flink wie windhunde, zäh wie leder ...) gegen nicht so gute (für den Einsatz an der [arbeiterheinheits-]front). Hass auf Mniderleister, die als Looser dar- udn
bloß-gestellt werden, das gefällt asozailen Turbo_Kapitalsiten. Und elitung mußman nicht aml slesbt erbringen, man kann sie auch kaufen: 1 Bester aus 13
Millionen Bayern ist eine ganz andre Grudnalge als 1 von 1,3 Milliarden Afrikanern. Udn natürlich habn Asiaten, Afrikaner und Lateinemrikaner wo ees mist
sher warm ist weniegr Chancen Skisporttalente zu entdecken als Nordueropäer. Und nicht vergssen für Rnetenr gibt es eiegen Olypiaden weil ejder sieg nur auf
Ziet ist bsi man aufgrudnd es kürerliche alters keien Betsletungen mehr erbringen kann. Dann musst du das deibzigarteige Tenisstar Duft-wasser bewerben um
nich Geld zu verdienen. Woher kommt eiegntlichder ganze Konusdruck auf schüler ebstimmet Basketballsatr Turnshcuhe zu kaufen? Bei der üebrwigend zahk
der Spiortreiebenden ist der Leistunsgweinn druch bessers Equipment veranch-lässigbar wiels ie es so oder so nicht in diespitzegruppe schffen. Die zig Zimmr
und Pool Supervillen und auto-sammlungen der basketballstars, oft finziert vom Taschengeld beiflußbaren dummen Jugendlichen. Genau wie die HEMP (hanf)
Cokes eurer Rockstars! Immerhin Amree-Hidnernisbahn “Trainieren mit Gas-maske” statt “bis zur Vergasung” für Drückeberger! Huete ist der 20. Vatertag sit
ich avter bin an dme ich mein Kidn nichht zu Gesicht bekomme wie üblich. Wiel iregndwelch druchgekanlletn Fmeinistinnen wie dei Nazis gegen Mänenr
ehetze.Der amnn sie analog zum lebsunwertes Leben (Eie wortchöpfungd ie ein Pschiater erfudnen hat) ein mdiertweiger Mesnch was seien Elternrechet
angeht. Am 11. Juli 2019(?) ist mird er akrge gepaltz mit V.Z (geb. B) als sie duchscheinen hat lassen Daß sie esals lätog emfidne dme avter iherr Kidner sein
Umagnsrehct zu ermöglichen, die kindes-besuche. Das steht so im Blog vermerkt. Frauen die dank Pille unbemerkt reversibel verhüten können, anders als
Männer und die das rcht haben Abzutreiben wenns ie zu dumm waren beid er Paarunsgpartnerauswahl aufzu-passen dundann die Kosnewquqetzen nicht tragen
wollen. PFUI! On Mänenrn wie seehofer higegn wird ewartet daß er sich seien Fmilie zetören läßt mit uNter-halstfordeurngen eienr geld/machtgeilen Geleibten.
Schde daß es den Ehebruch nicht mehr gibt der die Ehe automstich beendet bei druchkreizen der Erbeline. Auch usner Wohnusgnotstand: Alles Singel Moms
mitz zwo Vätern Vater unebaknnt udn Zahlvater staatt die Wohnrum breuchen. Einaml Rittemister udner Stata ist einLeben lang Zahlmeister. Eiegen Bude noch
zur shculzeit dank Tenengare-om Status. Nicht vergessne die Alters-Pflegproblematik von “ENSTORGTEN” Vätern die ihrer Kinder ETEIGNET werden (aber
zahlen sollen sie). Familie (gerne auch mit Eltrenteuilen aus unterschied-lichenLädnrn) ist als ABSTAMMUNGS-GEMEINSCHAFT das was im Gro0en EIN
VOLKs=STAMM ist. Weil DDR und BRD Bürger von gleichen Vorfahren abstammen gab es ja ETHNSICHEN SÄUBERUNGEN der
HEIMATVERTRIEBNEN (ein Akt von Ostblock-Sigermcähte-RASSIMUS) wo galt, dsucteh Gne = Nazi. Schiens ie mal in die whalregbenisse vonadolf, da tuin
sie der Hälfte der Dsucthen Unrecht die sie aus getischen also rssichen Motiven mitd em Rest über einen Kamm scheren. Und IM NsdAP Lager wird es auch
Luet gegeebna haben die bestimmet Punkte der apreideologier nicht unsztetützt ahben, machen sie doch mal ne Umfreg wie viel % der aFD Anhänger oder
partzimitgelider hinetr der Sinti- udnRoma hertz e im letzetn Parteprogrammstehen. Den meisten geht es wohl erhe um bekämfung von süd-/osetruopäsciher
lohn-udnsozsialdstrds dumpender Armutszuwanderung asl deikrimierende hetze geen soclhe Sinti udn Rima die schon imemrheir geelebt haben. Feministeinnen
und Armutszuwandrern ist eiens gemeinsam: der hass auf die Abstammunsgemeinschaften die zuordnen werwohin gehört, welcher Arbeithnhemrin wleche
Volskwirtchaft und wleches kidn zu wlchem Vbater. Ich nenn das Multi Kulti Wahn. Der ist aus Amrika importiert das anders als Europa wegen seinr Geshcihte
von Koiloinalsimus udn skalevrei udn Vplkermord an den Indianern eien Multi-Kulti Bevölkerugsstruktur hat.Für Europa nicht zutreffend. Udn auch die
sowjetsiche Siegrmcht ist nicht Usnchldig an dne Fhelenticklungen (bei der Verteribung von 12-14 Mio Deutschen aus den Ostgebeietn angefangen, das ist die
Vtereibung eienr MINDEHREIT in den imRahmen der Nachkriegsordnung geshcffeenen Staaten damsl, genau das was sie den Nazis mitd en Israeliten
vorwarfen). Das abrmuskren fremdstämmiger ist Im krieg Porgramm jeder aprtei. Mir gehet esd a aber noch um was dneres. Das gendekngut der satta könendie
Fmilie erstezen, das ist kommunsitsucher antur, kommt aus dem arbeiterlager. Der Kpautalsimus will so wenig Staat wir möglich, der willdas das Heismchen am
Herdd die Kidner ezieht. Es ist meist das – auch (national)- SOZIALISTISCHE Frauenbild das das anders machen will. Einfch mal Filme aus den 1960ern
anylsieren hichsitlich Faruenbild: Ost: die Arbeierführerin, West: die Treusorgende Mutter. Die Vietcong Porpagande der 1968er hat also unser Familien Idyll
zerstört. Der § 218 StGB das abtreibunsgrcht das Leen für lensbensuwert erklärt wennFrau das so will ist ein Ost-Import. Ich hatte ej neulich was üerbd die
Qute von US_ebstzunsgmacht-Soldatenkidner in Wiashäusern gesagt. Es gab nicht nur die “russen-”vergewaltigungen. Im Westen waren zu Zieten der
Stationierungder allierten die Inenstädte voller Pufffs und Discotheken zur Soldaten-Bespaßung mit “deutschen Frolleins” (Disco- Drugs udn RockRoll Kultur
Falle für dumme undberfte Mädchen im allierten Porpagandfilmen) Kultrukampf! Dumme ebiinflußbare Mädchen die egen ihre wolhmeienden Vöäterd ie
evridnern wollten das die Töchter Shclamapen/Nuttenw erden die irhe Usnchuld für ne Mitfahgelegeheit in irgenden Drogensuchalgpaltz Discothek Opfern als
“Bezahlung” für den fahrer. Lietimamerika-Truckerbabes: ein heißes TV-Thema. Udn auch Luet die irhe Mitshcüler bshcimpfen wenn sie mit 14 noch nicht mit
jeder aus dem Jahrgang gepimpert haben. Alle das sidn Luet die auf die subtiel proganda herienfallen. Propagande damit dei Soldaten was zum Pimpern haben.
Siehe Forrest Gumps Freundin Jenny. Dasist keinWinder Opernball wo es egstitte zugeht sodnern Sodlatenbespaßung für due auslandseisnatz-truppen. Udn cuh
sie ebshcißt weil amn irg eietrichtert hat die morderne Frau bruche keien Mann und das Kidn keien Vater den aremen Forrets jahrelang umsiene Kidneskotakt.
Der Aniemdierdmenbarbetreib wo sie kleenrt, der Besitzer freut sich üerb jemdne der so blöd ist sich ausbeuetn zu lassen. (Das amchne sonst nur amustzderer
ohen Joabnssicht am ersten arbeistamrkt) Da wrede dumme junge Dinger verführt onv Werbe-idnsurie udn Propaganda. Das sag ich jetzt mal als vater! Ich
denek da auch an die Veührbarkeit von Soldtentochte toini in #ebrlinneukölln02407 wiel mich die Shrimps-fsihenszene an den angelasuflug am Golf von
Thailand mit meeinm Parntonkel erinenrt. Udn die Thai Junsg im Dshcungel auslädnbrmädchen asl Freuwild betrchteten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357594519-unter-verdacht
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Nationalsozialismus war mit seinem “minderwertige und höherwertoge Menschen” Weltbild geu wie die Abolulutstsichen Herrscher mit ihrem kolinailsimus die
amienetn den “bimbos/neger/Wilden” wei sie das nannten die sgenungen chrtlicher Kultr zubeinegn astachelt vom Misioneirunsgwahn der Kirchen. Der Führer
nach der amchtergreifung war wie König der mit seinen entrechteten Unetrtanen (Wer jud ist bestimme ich) machen konnte was er wollte. Die Geshcichte des
Kolonuialsmus und edr Sklaverei die wird igrendwie ziemlcih titegshcigene, so als seien die afromekrinaer freiwilliegn anhc Amerika eingewandert. Udn ciht
wie King Kong aus irher Heimat etführt worden udm dann zur Zansgarbeit missbrucht zwu erden vond en Herren-menshcnen dei sich auf dei Bibel ebrufen in
der die Befriungaus der sklaverei eienr der eztralen aspekte ist. Vor etas üerb 10 Hajhren gab es mal in eienm Forum, bei hei, eienPDF das jede menge gute
Ztate sammelte. Eiens der wichtigsten von dem ich nicht emrh weißvon wem es kommt war “frei Menshcn wollen ekein Freien Menshcn sein sodnern sie nur
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slebst sklavenhalter werden”. Da ist was der Feminismus genasu amcht oder der Veruch sich als armutszuwandernder Angehöroger eiens fremden Volksstammes
auf dem territoriun eines andern breitzu-machen “Geburtenjihad” im Sarrazinschcne Sinne (“Er-oebrung des Kosovo druch Kosovaren?) erboerten Europäer
Amerika per Vertruibung udn Geburtenrate.
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-------- Message --------
Subject: Re: Read: Erpresserischer Menschenraub/Strafveretelung Falschgutachten Verkauf §20, §21 StGB gen Immobilien
Date: Thu, 13 May 2021 14:15:45 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ***@stadt-frankfurt.de <***@stadt-frankfurt.de>, ***@stadt-frankfurt.de
CC: *** <***@polizei.hessen.de>, ***K***, <K***.ppffm@polizei.hessen.de>, ***@stadt-frankfurt.de, ...

Mein Zahnstand und zahnschmerz ist foger ihrer Unteralssenen Hilfelistung. Udn ich keirge ihre wahren identiäten noich rus, evrlsse s eisch daruf. AUhc eenn
*** jur Maximilian W*** sich gerade mal wieder mit falschen BGH Zitaten profilierne iwll wie veroffen Ärztesöhne mit Impfkampagnen oder afroamrinasiche
blodnen Frauen "negschrsäcnze anbieter" die ganr nicht bis zum veragsne traineren wiel nchd em agskreig des ersten wltrkeigs die abc-schtzmacke (gaskmake
eigführt wurde9 Das gifgtas dem die Soldten millionefch zum opfer vilen war galub ich ne Erfindung eiens Angehörigen eienr religiösen Miderheit desen
relgiöse mdiehrit IRONIED ER EGSHCIHTE iene wltreig später ebenfalls dem ags zum Opfer viel. di priflneuroteishe Frau Z** (geb. B*** **.**.**) dern
STrafverfolgung wegn Grudnstückbetrüegrein und milliardehcnere AKtinkurmnaipualtionen udn Riumfordkampagnen s ie evrhidenrt haben ihrer mehfachne
FShcbshculdigungen (ich erähnet den eebfalls egshcädigten O*** S***, ladunsgfähiug über die CSFB in Basel). Das ist alles Beihilfe udn Begüstigung. udn
strafereitlung.
datu komen drei mal missbruch an mir und meienr Fmailie. ANCHWEILICH Bendemäßig orgnsiert in zwo Fällen. DAs das Kidn das aus der ezuihung stammt
die ich ohne unetr Schopharamka egstztwordne zu sien und Freiheistberaubung nie in die wlet egstzt hätte mit der frau genutzt wird um msich zu epresen,das ist
epressericher MEnshcnruab. Auchdessn habensie sich shculdig agcmht. Udn das shcmiegiege Afeffentahter wo sie seelnruhig zsuegehn haben wie ich mir 20
mal die Klinge in den Hals gestzet habe, ikluvie Gefäßchrirgsicher VErigung die meienr patienetnevrfügung zuwider lläuft. Si wolltne mich nicht steben alssne
damit coh weiuetr leiden muß sie shcien. Ise habne verucht Faslchaussgane zue erfoltern. Mit Kidnapping. Udn dsa hab icha lle anchweilich shcon ende 1998
Nafang 1999 angezeigt. Und jetzt evbruchen sie noch shcnell Bewise zu evrnichten. Per Beshclagnahemn eienr Richterin Dr Strfat". BULLDHIT. DAs isnd
illegale Enteignunegn udns ie ehethen in ihre Übelkeit den anzis in keienm sishcn nahc.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Gelesen: Erpresserischer Menschenraub/Strafveretelung Falschgutachten Verkauf §20, §21 StGB gen Immobilien
Date: Wed, 12 May 2021 15:50:27 +0000
From: ****g@stadt-frankfurt.de <***@stadt-frankfurt.de>
To: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

Ihre Nachricht

An: ****
Betreff: Erpresserischer Menschenraub/Strafveretelung Falschgutachten Verkauf §20, §21 StGB gen Immobilien
Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 17:34:42 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
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wurde am Mittwoch, 12. Mai 2021 17:51:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.

On 13/05/2021 09:04, ***@stadt-frankfurt.de wrote:
> Ihre Nachrichtf
>
> An: ***
> Betreff: Erpresserischer Menschenraub/Strafveretelung
> Falschgutachten Verkauf §20, §21 StGB gen Immobilien
> Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 17:34:42 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
>
> wurde am Donnerstag, 13. Mai 2021 09:04:49 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
>
> Final-recipient: RFC822; ***@stadt-frankfurt.de
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: RrWu1nsbqUCL/Ucxv88c+Q==
> Original-Message-ID: <1f9e5dc5-0226-8c5a-dcac-1a9a6f0ebaf3@baehring.at>
>

14.05.2021 00:05
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 13. Mai 2021

Amtsgericht Frankfurt a.M.
Ermittlungsrichter
Hammelsgasse 2
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.:
Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten
ST/0082472/2012 Polizei Frankfurt a.M.: Als “Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen
korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!
Hier: Ablehnunganatrag wgend ringender besorgnis der Parteilichkeit und Befangenheit

Auf mein Schreiben vom 04. Mai 2021 wo ich gebeten hatte zu klären was für ein mieses Affen- und Schmieren-theater die Polizisten nach wohlgemerkt eigner Aussage am Abend des 14. April 2021 veranstalten haben Sie nicht reagiert. Das läßt sie dringend
verdächtig werden, genau wie übrigens die Beschlagnhame der Geräte mit Beweisen von Korruption bei Ermittlunsgbehörden und Justitz darauf um um mich in Korruptionsrecherchearbeiten für mein Blog zu (späters Film/Buchprojekt) behindern, daß sie sich in
Wirklichkeit gar nicht an der Aufklärung einer Straf-sache interssiert sind sondern vielmehr ihre Ermittlungen von sachfremden Interessen leiten lassen. Mir ist zudem sietens der Polizei zu Ohren gekommen irgendjemand habe ein Akteneinsichtsersuchen ge
von dem ich nichts weiß. Ich werde nicht anwaltlich vertreten (ich bin unschuldig, das wären unnötige Kosten) und würde von ihnen nun gerne wissen wer das gewesen sein soll. Missbraucht da ein Anwalt eine Vollmacht die er in einem ganz andern Verfahren
erhalten hat gänzlich ohe mein Wissen und ohne vorherige Genehmigung/Absprache? Wenn sie Akten wälzen werdne sie Sehen daß ich eine ganze Reihe von Auseinandersetzunegn mit ihre Arbeit schlampig versehen habenden Juristen geführt habe, es gibt
Strafanzeigen gegen zahlreiche Mist gebaut habende Anwälte, zudem Dienstaufsichstbeschwerden und Diziplinarvrefahrensanregungen gegen zahlreiche Beamte die ihre Amtsbefugnisse missbraucht haben und Beschwerden bei den Anwaltskammern. Es besteht
daher einmal mehr der überaus dringende Verdacht das man Ermittlungen blockiert (hat um) absichtlich schwere Verbrechen verjähren zu lassen. In der Ver-gangheit hat man mich in mehr als 20 Suizide gehetzt (Daher der Psychiatriekontakt), bei denen die
Halsadern gefäßchirugsich wieder zusammengeflickt werden mussten. Will man mich umbringen bevor ich in einem öffentlichen Verfahren vor Medien und unabhängigen nicht korrupten Richtern aussagen kann? Ich vermute das man dies tut und das gegen Entgelt.
Immerhin wurde ich von Polizisten mehrfach “zusammengeschlagen”, man trampelte auf mir am Boden liegend herum, schlug mich mitdem Kopf gegen die Wand und warf mich in Handfesseln mit dem Gesicht voran auf den Bürgersteig weil sich die Damen/Herren
von meinen Sachstandsanfrage von mir unter Druck gesetzt gefühlt hattenw ie sie selbst zugeben, in den Akten betitelt als “beleidigendes Fax” . In eienm Telefonat sagte mir OStA *** K*** einmal “sie sehen das richtg mir geht es um Geld” was diesen Verd
nährt. Zudem war in der Vergangenheit ein Landrichter B*** mit dem Fall betraut, so weit mir bekannt ein Richter der wohl familär mit einem Schüler meiner Schule verbandelt ist mit dem ich Stress hatte die beide die milliardenschwere Metallgesellschaft
Betrüg-rei zu verantworten hat. Dnn gab es noch ein Richter K***-K*** der auf einer Website im Intrent ganz offen seine Nebentätigeit als Schiedsrichter der gegen Geldzahlungen utretilt bewirbt, ich vermute dahinter Bestechungs-gelder für parteiische U
Udn auch der Senat von RiLG K*** hat sich nicht mit Ruhm betröpfet. Daher Korruptionsverdacht. Wie gesagt an epresst mich über mein Kind, zudem gibt es allerlei Anschläge auf das Haus in dem ich wohne, etwa Vandalismus/Sabotage ggeen die Telefondrähte
einer Überwachunsgkamera welche die Akten, Beweismittel im Korruptiosnevrfahren gegen Polizei, Justiz und Politik schützen. Ich habe zudem Audiomitschnitte von Telefonaten bei Anwälten im Ausland lagern, die bekommen sie, aus denen hervorgeht wie man
mich massiv bedroht. Außerdem hatte ich gesagt daß zahlreiche in die banden und gewerbäßig kirminell organisierten Straftaten involvierten Personen falsche Namen benutzen damit die Strafverfolgung gegen sie ins Leere läuft wenn ich Straf-anträge stelle
meine ich etwa die Freundin P*** M*** des besuchuldigten Ob-Sohns C*** A*** in Schöffin A*** wiedererkannt zu haben. Eine glasklare Interessenskollision. Zudem hat man mir teisl absolut skandalöse Urteile absichtlich erst zugeleitet nachdem diese schon
rechtskraf hatten damit ich keinen Einspruch eingelegn oder mich verteidigen konnte. Ich habe Anwalt H*** daraufhin strafangezeigt und gebeten das zu ändern. Es darf mir nicht zum Nachteil gereichen wenn Dritte ihre Abreit nicht richtig amchen, mutmaßl
partei-verräterisch mit Absicht und gegen Entgelt für diesen Verrat. Ich hab mit der Justiz in der Vergangenheit negtive Er-fahrungen gemacht. Das begann mit Umgangs-/Sorgechtsverfahren in dem man mich Immobilien im Besitz meiner Eltern enteignen wollt
epresst durch/über mein Kind und von der Gegenseite gekaufte §20,21 StGB Falschguatchten
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A propos “Heidi Klum demütigt Väter ihrer Kinder Seal und Briatore (lezreten dadruch daß Seal dessen Kind adoptierte)” idnem sie zum vatretag Bidk
ervhcickt auf den ihr neuer Stecher für die Kidner aus vorherigen Bezihungen Ppa spielt AM VATERTAG wohlgemerkt. / Gestern den miesen Abklatsch des
zigsten “Club der [NAME EINER GRUPPE VON FRAUEN DIE SICH MASSIV DANBEN BENIMMT]” in diesem Falle “Bad Moms” gesehen, sympathisch
wirkte da nur die Frau de da iegtlich gar nicht mitmachne wollte: Kiki (Kirsten BELL mit gelichnamigem dem Efinder de Telefons, [s.a. Reis Friedirchsdorf],
verwandt oder verschwägert?) Da ging es um eine Frau deren Mann zu ner tausende Kilometer enfrent lebenden Frau ne Intrenet Fernbeziehung hat die auf
Zärtlichkeiten vor irgendwelchen Webcams basierte. Wenn die beiden sich nur online sheenund nicht im realen Leben (große Ditanz) halte ich das für einen
Grenzfall der frage ist ds Fremdeghen oder nicht. Weil: wenn wir alle anzüglichen Bilder auf Bildschirmen als Ehebruch werten würden (denken wir an Soap
Opera wie Baywatch/BelrinNueKölln02407) könnet man da auch ne “Fernbeziehung” daraus konstuieren aus dem “Fankult” (die Szene im Film wo die Frauen
im Kino sitzen und sich darüber unterhalten daß der Topless Schauspieler so gut aussehend ist) oder anfang dem andern Vebriten zu wollen “unkeusche
Gdeanken” zu haben dann wäre die dnkfreiheit erheblich eigeshcänkt und wir würden usn ruck-zukc in einem, islamsich Geprägten mit Burkapflicht
wiederfidnen. Ich kenne das so daß die Alice Schwarzer Fraktion die ja imemr so gegen Pr0n wettert wobeis ie vollkommen misschtet daß Werbebilder und
Zeitungscover sowie Litfaßsäulenplakte von Fraun die viel zeigen iallr erster Linie Seximsu gegen Männer sind wiel uns unterstellt wird wir würden Trieb-
getsreurt von Messehostess Kaufentscheidungen treffen Udn nichta su Freude am Sprwagne fahren. Einafch mal die IAA besuchen udn sehen wer da auf den
Ständen rumsteht oder Annoncen für Autotuner Kataloge/ Werbung in Fachzeitshcriften über innere Werte von KFZs, auch auf Cebit Messeständen finden sich
Katalog-vertelerinenn die von der mateire keienahnung haben und die in Fachzeitungen abgerdickten Preislisten von Gamer-PC-Kompontene Fachhandel
schücken oftmals Lara_Croft artge Zeihcnungen. Das ist Sexismus der sich gegen Mänenr richtet, nich so sehr gegen faruen. Ich hatte ja gestrenwas über das
Thema Dsico/Club als allierte Truppenbespaßung gesagt das in den 1940ern bis 1960ern ne weitverbreitete Argumstation von deucthen Vätern war, also das
junge Frauen darauf hereinfallen auf tricks wie die “Ladies Night” (istd as nicht auch sexistsch) um sie abzufüllen und gegfügig zu machen. (Es gibt da ne
shcöne Soauthpark episonde wo Cartman(?) sich in eine Hooters(?) Bedienung “Animdierdame” verliebt). Also ich kenne das mit den “unkeuschen Gednken”
und Daher daß die Mutter eiern Tochter imer wissen wollte was ich denke udn es geht sie verdammt nochmal eien verdammnet Dreck an wordüebr ich
nachdenke. Gednakne sidn privatsache. Mir ist ganz extrem negativ aufgefallen daß sie shcon zum von meeirn siet aus nicht unfreiwlligen Beginn unsrer festen
Beziehung (ich hate wie egsgat auch mal ne Fruendin die mich prüglete) permenet mit oihre Mutter udn deren esoterishcem Sekten-Zrkle Details über usner
Intimleben teilte um mich kotorlleiren zuz könenn. SIe machte mich lächer-. lich. Genau wie im Film gestern. Das istzen dei mütter zusammen udn ebarten nicht
ewa über Fragen der Erziehung ihrer Kinder im Stile von “mein Kidn tut dieses oder jenes wobei ich nicht weiß ob udnwie ich erieherich eingreifen soll”
sodnenr es geht darumdekidnr auf das übeslte zu enriderigen, sich auf ihre Kosten zu erhöhne. “Meinsohn, der depp hat schon wieder ...”. Auch meien Mutetr
war was das angeht üebrl, veruchte mciha ls Kind dazu zu brinegn üebr meein avter zu alcehn am Abend-brottisch ewta um ihn herunterzucmhen,d aso sollet so
ausshen als sien wir zwo auf einr siet gegen ihn, mir ar das peilich udn ich fand das unfair ihm Gegenüber.EIn msies Revirkmapfverhalten. Auch hat meien
Mutter üebr mich atgebuch egshcirebn was ich ihr shcon sher fürh sagte daß ichd as nicht wolle. Aber da nknna man als Kidn nichts amchen gegen. Bei meeinm
Blog hier da uch als Vorlage für TRL2s HartzIV Doku Sopas herhält geht es umd as shcildenr gesmatgesllcaftceher missstäden. Mit Fouxs auf Feinsumus udn
Alleinreziehnde. Da geht es nicht darum mcih zu üebrhöhen sodnern Misstädner aufzuzeigen. Zu ziegen wie mÜtter Kidner gegendie Väter regelrehct abrichten.
Das ist Journalsimus/Rehcerhce keien Hetze. Denn mak nakkn ja an meien beim Budnestag eingreichetnPetitionen udnder teilnahme an der Proksch-Studies
heendaß ich mich in Väterrhcte balgen polistch ensgagiere. Wenn ein Kidnwie meiesn deneiegen avter zudem in Suizidevrsueh hetzt dann wird es damit zu
prson öffltchen Intersses. Und wzar wegend es iegen Verahltens. Wre siene avter verarscht udn als wndelenden Geldautoamten ansieht muss bsi dem beim x-ten
suizidvercuh die halsadern gefäßchrifgisch wider zsumegenäht werdne msüsen der ist an solcher ebrichtersattung slebst shculd, wer als ex die egnau weiß wie
das skeretariat der firma di ne outgesourcte edv abtilung ist des fürheren partenrs in der büro-gemein-schfat mit dem größten kudnen udn geldgeber orga-niseirt
ist15 sitege hasstriaden herumschickt ohne “persönlich vetraulich” der ebasichtgt damita ch ne wirkung. Die hat damit angfangen, ganz eindeutig, ich wehre
mich nur. Udn auch wenn man von eienr Ex - Freudnin wie im Fall de rkOmillitonin mit der Kneipe am Ende noch eien Stalker der eien umzunbirnegn droht
erbtd ann muß die sich nicht wudnern wenn im Umfled vongeeisnamemn Freund erchchrichertw ird wie ernstsdas zu nehemnist, damsl habe ich für
Pensiosn-fodns mit Milliadrenevrmögen ind er EDV gebattei, möglicheerwise hat es da jamdn auf Passörter fürs “onlinebanking” dermillidrecheren Kodnten
abgehsen, das betrifft auch die kudnen die ein hohes sicherhts-bedürfnis haben. Eine ertszunhemende Morddrohung (der tigerte vor meeinr wohnugstür herum)
gegen eien Unternehemr/”banken” Sysop ist keine Privatsachemehr. Udn och kömnnet mr vosreteln daß die Unetrenehm-security da ne Rehcnung raushaut.
Und auch Hakcer-attacken auf vermztete Nahost Rütsungsindustre-rohstoffuzuliferer sind kein Spaßsodnern Aldnesvarrat. Genau wie
Grernshcing/ökoterroismus. Auch V.Z. (geb. B.) die wohl versucht hat mich im Wahl-kampf Jugend-parlemnt/Schülkerzetung veröchtlich zu amchen wie
Monica Lewinsyk/paula Jone damals Bill Clinton, das geht gar nicht. Ich hab ja shconmla was dazu egsgat daß ich fidne daß man Lewinsky ihre Gagen fr
Auftriette udn Bicherlöse wegpfädnen sollte für deisne msien angrif unterhalb der Grütellinei. Udnd ann stellet ich ja auch nch ehrus das mahere
Ex-Freudninnen/ bekannte/ Freundinnen möglicherwise in den banden udn gruppenmäßig organosierten Missbruch meinr Person involveirt sind. “homosxuelelr
msisbruch druch Klinik-hausmeister Hett”, Schwangerschaft/bezihung erzwingen mit Dorgen/frieheistebrubung, die sexualstraftäter- und täterinnen, das seid
(neben den Anderen,dritten) ihr. Euch geht es nicht um gestamgesllcaftlich relevantes (etwa: “es gibt bei Strafverfolgusngebhördene/Juristen udn
Gutachterneiern ebrhclciehr_Mfaia die Immboline und Unternehmen illegale enetiegen was tausende irhe Jobs kostet) , euch geht es um gezielte Enriedrigungv
on Elzepersonen. Ihr vesrataltet gezilte Htezjageden. Verucht Luet herunterzuamchen damit ihr echt toll udngroß fidne könnt. Eur Verahlten ist Mobbing ud
Stalking. Ich reagiere nur auf eure vorherign Taten. Ich sag nur das “BGH Urteil zu Maxim Billers Roman Ezra”. Das ist nicht merh “Witzigkeit kennt keine
Grenzen” das istgloaber Rufmord mit gigatsichen shcäden für in Miteldenshcft geziogen Dritte. Abgeshen von der politischen und wirtchaftlichen Intrige dei das
dsratellt. Da stehen kalr ebziffebare shcäden. MIndestens sechsstellig pro Jahr allein was meienausfälle betrfft. Und die gshcädigten aktionäre, und betrogenen
Immobilenl Opfer, da geht es um zig Millione bsi Millairden. Wi esgat: atsuende betroffenarbristplätze. Dnekt mal üerb denr Fordeurng anch etnagenen löhen
druch eri Rufmordkampagnen nach. Ovn dem ganze unäglichen Lied das ihr ausglöst habt aml ganz abgeshene. (Stichwort Mteallegsllchaft öL udn Kappes-
gasse). Zu der Idee andre enrdidirgen zu drüfen passen Vebrdinungen isn BDSM/Sado-Maso Milieu dann ganz gut ins (Epresser-) Bild. Zu extrem gefährlichen
Leuten die Spiel/-spaß udn Ernst nicht asuenderhalten können. Ich meien, ein Gericht was llern enrstes nicht gregiert wenn ein Kidn dem avter entfrmdet wuird
um es dann skten udn BDSM/Sado-Maso Zirklen zuzuführen das kann echt neimdn mehr ensrnehemen. Udn eienPolizei die den anziegestattenden vatr, Opfer
von Missbruch in der kidnheit (da habne die abmetn Mist gebaut), Opfer homosexullen Misbruchs imZivildints ist einfch nicht zu beidenen das ist eien
Riesensauerei. Undwennich Strafrichter wäre würdne die nicht nur ihren Poliszenjob evrleiren udnirhe Pensonasprüche sodnerna uch noch ne lange Hafstraef
bekommen. Die Pr0n Mafai bedoht eienKdesvater udm Geld zu epressne. Wa muß denn noch apssieren damut die vonder POolize das amchne wofpür sie
bezahlt werden. Ich sehe da so daß dei käflichen Poliusztinnen (also Nutten, küfliche frauen sidn Nutten), und ihre männlichen “Penner” kollegen (die
“schlafen” statt irhen Dienst oderndtlich zu machen), Bulen die ebakntlich Rindviecher sidn udn keien Menschlichenw esen, denn WEID EI NAZISmeiens I je
ebstimmet Gesllcaftsgruppen nicht ebdiene zu müssen obeglich für sie dners alsfür Wricthafstunetrenehemn keien Vetragsfreieheit herrshct wiel sie ein
Monopol haben (oder ebssrre hatten, jetz gil Artikel 20 absatz 4 Grudnegstez)? Das ite BEHILFE UND BEÜNSTIGUNG VON SCHERSTEN STARFTETEN
UDN STRAFEREITELUNG IM AMT udn Verhörfolter aknnich auch noch nachweisen. Ich bin wirlich rcihetg stink-/ udn stocksauer! Das ist wie mit dem
Zuegen udn Geletshctut der von Täterbnn die sich als Opfer ausgeben missbrucht wird. Ewta umKidner evshcidnen zu alssen. (jedes Jahr evschinden in
Dsucthaldnb ganz vile Menshcn, udd as isnd ekein Phantasieideittäten wo dei Dten-und adreess-handelsmafia Fake Idettitärten als Phantom nachjagt, wenn sich
Horts Müller sich im Intrenet als Hans Meier asugibt dmaiternicht wider mit werbung zugemüllt wird). Ihr missbrucht das ercht Politiker und Prominenet gegen
Angriffe zu shcützen damit diese Prominente garkeirn strafverfolgung ausagteet sidn und mchenkönen as sie wollen: Ihr wllet Vatershcftsklagen von Groupies
gegen Rockstars verhindern. So weit so gut. Aber In Wahrheit helft ihr derlOkalpolitk dabi Zirkel fpür sexuleleln Schutzbefohlenr Missbruch aufuzuabaune gege
de irhe keienrlei Strafverfolgung unetrnehemt wieldie Täter Promis sind, Politiekrsöhe zum beispiel doer die von Sportpromis. Prinzipiell erstaml Epressung zu
vermtenw enn jemnd gegn Promis oder superiche vorgeht ist mit Sicherhit nichst afslches aber das was ihr tut ist wie im “#unterVerdahct EAvsLtezerGang”
Korruptiosn-ermittlunegn Film mit Senta Berger vom Mittwoch ein toitaler missbruchd eer Rhcte zumShcutz vor Groupies und stalkenden Fans. Ihr vond er
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pOlizei wollt keine Zeugen oder Gewlatopfer shcützen sodnern an Kid-napping udn Eheshcidungs-Eprssungen mitverdienen anders kann ich mir solchern
Verhaltne nicht erklären.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/heidi-klum-model-mama-und-ihre-kids-gratulieren-tom-zum-vatertag-76379196.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1365534692-bad-moms

http://take-ca.re/download/xtravacanza.de.pdf
http://take-ca.re/intxxx.htm http://take-ca.re/tc.htm

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357594519-unter-verdacht
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Zum Thema ZZ-Top bei Whallisten? Abgelehnt. Wennsie rückwärtsbuchstabierne können sind sie jemdn der ewtas aknnw as der üerbiegdne Tzeilder wähel
rnicht kann. Aber jeder Wäher lernt in der Gudnrshcuel das Ahabet in ausftegender reihenfolge auswendig. (wegen wahltecht bei Neuwahlen, wo zusert
geklärtwrdne muß werd ei Wahlbevölkerung ist im Sinne der UN-Charta etwa nach der jeder Volkstaamm sieneiegns Trrotroium kotrolleirt was ein Wahlrehct
für fremdstämmig außehrbl des Stammesterritiums fraglich erscheinen lässt) . Beitrags-Trigger: ASCNED Pipeleine (mans rich von Acending Sort sorder oder
DESCending), “Pipelines” waren Routermarken- udn Modellanmen. Das “Leak” einer “Pipeline” kann also auch eine Sicherheitslücke in eiem
Routerbriefbsystem meinen.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/usa-pipeline-hack-russen-gruppe-darkside-unser-ziel-ist-geld-zu-machen-76354476.bild.html
https://cdn11.bigcommerce.com/s-a1x7hg2jgk/images/stencil/1280x1280/products/31881/168982/ascend-p50-1ubri-isdn-modem-with-power-supply-
in-original-box-1.20__83725.1498551143.jpg
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Wollte Donald J. Trump einen symbolischen US Dollar spenden aber seine Website akzeptiert nur Kreditkarten, kein Paypal. (sensationelle “Make America
Great Again” Caps, im Onlien shop seit dem Wahlkapmf von Bill Clinton damals so eine Art Wandertrophäe unter den US - Präsidenten) ich hatte ja die
Geschichte mit dem “Homburg Hat” aus dem britischen Königshauses im Hut-museum meiner Geburts-/ Heimatstadt gebloggt neulich. (nur en paar Kolimter
entfrent residierte mal Dwigth D. Eisenhauer) Trotz zahlreicher Meidnebricht war der Link auf dei Siete scher zu fidnen bei google, daher evrlinke ich ihn mal
hier:

https://www.donaldjtrump.com/desk/

Man muß bei twitter schon von grobem Undank sprechen was sich in einem Einbruch von 15% aüßert in deren Aktien-Gewinnerwartungen bei allem was der
getan hat um die groß zu machen druch seine tweets.

https://www.donaldjtrump.com/desk/desk-7anf3387bd109/

Fühle mich an das Grönemeyer Wort vom “erntest kein Danke nur einen Tritt” erinnert sow ei die mit ihm um-gehen im Racuh der nur duch ihn erlangten
Popularität. Ich meine nur so wei mit dem Wendler und den anderen Sytsmriktern amchens ie das ja auch so.

https://twitter.com/hashtag/gro%C3%9Faktion%C3%A4re

Füher hätten wirtchaftsbosse sich sowas nicht beiten lassen: Da war “Den kauf ich mir” ein egflügeletes wort in Vortsandestagen. Da hat am Firmen dieeinm
nicht gepasst haben aufgekaufft an der börse udndas Management rausgeworfen. Oder man ha ne Rgeirung dieienm nicht genehm war nicht mehr unetüptzt
druch Whalkpamfsendne udndafür den Konkurreneten bei der nächste whal der machte was man wollte. Und Meiden die eien mies behandelt haben konnt man
druch strecihen von Inseraten und Webrpost abstrafen. Hat mich ja ewudnert das Trump den Ladne nicht eifach aufegkauft hat vor Wut. Und die US Regierung
gleich mit. Das zeig die Überlegnehiet eiens stattlich gelenkten Medienappartes mit Zwangsabofalle Model GEZ PayTV. Die Russen wussten schon warum sie
den “schwarzen Kanal” als Vorläufer von “BildBlog,de” ins Leben riefen. Damit wer an der Macht ist es auch bleibt. Staatliche Stützküfe wie Gerhard
Schröders SPD-holding aufkauf der Frankfuerter Runschau wegen gibt es Konsumkritik an Spine Presse Bild-Zeitungs Produkt-Placement “Volks- -Produkten”
wie (laut bildblog.de) Volks-Vahrraedern, Was kommt da wohl als nächstes? Das Volks-Auto? Was mich sowieso gewundert hat war daß aus deren Ländern so
wenig Reaktioen auf #MartinSonneborn s Einzug ins EU Parlament damals kamen. Ich meien Boris Johnson vetrtt ein Land aus dem die #MonthyPythons
kommen und in den USA sitzen die #dieSimsons Autoren.

https://bildblog.de/schnappchen-furs-volk/

---

KEINE (Schleich-)WERBUNG! Follower-Produkte fürs Gefolge?

https://secure.winred.com/save-america-joint-fundraising-committee/storefront/classic-maga-hat/details https://www.historicroyalpalaces.com/collections
/britishgifts-souvenirs/crownjewels/crown-of-india-miniature-boxed-model.html
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SOCIAL DISTANCING: bitte die Abstandsregeln beachten auch wenn am alicanEtA urlaubsdomizil “los wochos “ist

https://www.food-service.de/maerkte/news/burger-king--xxl-krone-neuer-einsatz-fuer-burger-king-krone-45392
https://simpsonspedia.net/index.php/Die_b%C3%B6se_Hexe_des_Westens

( er sagt irgenwas wie die sei zusammengesetzt aus 12(?) Persönlichkeiten
http://homerize.com/_framegrabs/GABF05/ fg121.jpg - fg138.jpg )
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Wa soll den diese Scheiße hier bitteschön? Wollen die das wir HartZIV Emfäger in Frakfurt am Main üebr die Pfändungsfreigrenze auf dem Bankkonto kommen (wil ja da imemr die mIte mit überwiesen wird die dann per Daueraftrag sofort wieder vom Koto abgeht
damit wir da Ärger kriegen? Ich hab das nicht beantragt. Jtzt darf ich it jdem der drei Inakssobüros mit denen ich Rtane- Zahlungverinbaurn getroffen habe wieder ellenlange Korrepsodnez führen daß mir das Jobcneter Geld zugesteht – vonm es aber selbst 
daß diese zusätzlich Bewilligung nur vorläzfig sei – das wahrschein-lich pfädnungsfrei ist weil es eine sozialleistung ist, aber weiß das auch dei Bank wenn plötlich uenrwartet einküfte eiegehen? Oder lösen die großalarm aus ich hätte illegaöe Nebeinfüfte. Abegsen
davon daß der Text des shcfriebn so gutwie3 total unervstädnlcihsit, man sieht nicht wann welches geldeinegehn soll. Wprde das gegen Mitte/ende eiens Moats eieghen wär das wgene der Pfändusngrenze des Bankkontos kien Problem, so aber beriet mir das
shcirben merh Ärger alsdaß es mir Freid bringt. Denn so langeich nicht endgültig den Betrag gutgeschrieben bekommen habe kann ich auch nicht bahupoten ich haätet was bekomemn, das shcirben ist ja zimlich nebulös gehalten ob/was/wann wie gutege-
chrieebnwird udn behäl sich rückfordeurngn vor. Für mich siht das her nahc ner Trickserei zugusntend er Inakssobüros aus. Damit die eien drsglsiern können.
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Diese Sopa mit den vonsich eigenommen versoffenen sportlern (Hooligans?) #berlinNeuKölln02407 heute: Jule realisiert endlich daß Marc es ernst meint
mitdem Ehe-aus. Wenn ich er wäre würde ich mit der keinen Frieden schließen. Mich erinenrt dasan ne Karrikatur mit Merkel und Seehfoder udn die eien
Haufen Scheiße über ihm ausgschüttet hatte und dann plötzlich Frieden shcließen wollte. Da gab es ne Presskonfernez da sgten Seehofers blicke alles. Erst
angrifen und dann wenn der andere sich zu wehren begint Friedne brüllen zählt nicht. Wer erst einmal angegriffen hat muß den rückschlag esrtragen können.
Basi würd das chiara gegenüebr Verwatortung üerbehhmen” nenene. Leoni hat auch Lieblingskummer und Oli der wirklich froh sien könnte daß dei Haupt-
belastungszeugin gegen ihn entführt wird bedorht die reichen shcösel die gegen ihn ausgesagt haben.IWe blöd ist der eiegtlich? Er muß doch erekneen daß die
frau fasches spiel treibt. Udn er ist dich jetezt shcond er Liedtraende. Er rafft auch nicht daß er es ist der mits ieenm Kumpel Toni die Mietr verteiebt weil Tonis
die gelder die druch die luxussanierungen und damit verbidenen Mieterhöhungen eigenoimmenw erdne shclußendlich in formvon Arbeistlohn in die eiegen
Tashc steckt. Di reeichne schnösel haben vilelicht ein Luxussaniertes ahus aber ander snaierung verdient hat Olis Freudn Toni. Der ist Mepfänger des Geldes
aus der später erhöhten Mite für die die reichen shcösel bei der abnk den Kopf hnahlten. Er hat Amertial gekauft usnd slebste ien Kredit aufegnommenn wiel er
an dese Geld drann wollte, gemisnt hat jetzt brehce bei ihm der große Wohlsatnd aus wenn er den Jungs hilft haäser luxuszunsaiern. Toni st qusi derjenige der
Arbistlöhne aus den vetreieben Mitern die rich neue erstezt werdne die die höhere mite der luxussanierten Immobilie zahlen eisteckt, nicht die Besitzer. Die
tragen ganz im Ggenteil hohes Riskiop. Wile sie die iNvestitionen ertsamla us eegre Atshc zahlen müssen oder wie egsta bei der abnk dafür Bürgen müssen. Oli
hat ein Helfersnydrom gaz eideutg. Denkt Dinge nich zu ende als sie er midner intelligent. IW ebei Paco den er isn alnd shclust womit er dafür sogt das ans
eienr satt einebrist arbeist-/obdchlsoer weiterhin arbeist udnobdachlso belibt der job udn bude bekomemhn hätte wäre apco ordnungs-gemäß abgeshcobenw
orden. Dessne leid sieht er nicht. Wiel der den er druch das “eshclsuen” von apco per “schinehe” shcädigt speilt dann in “hartesdoer amres dsuchaldn” mit, als
Bhanhfoclocherd. Un dessn schiksal ist oli shculd zsuammen mit toni. Wusste Lynn eiegtlich das RAPe Musik was mit dem ´”negerschwanz anbieten” zitat von
dem Fußballer neulich zu tun hatte? Wo sich die Dealer und Vergewaltiger (Das Kidn was shcrz ist weil Mutti so viel Lakritz isst) als dikrimierte Midnerheit
dar-stellen woltlen im Schüelrparlamentswahlkampf?CHiara lügt: bastI muß trotz unschuld die Kosnequienzen tragen.

https://www.cicero.de/innenpolitik/streit-negerschwanz-palmer-cancel-culture-langhoff-flaig
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Gestern hab ich diesen #72Studnen Film gesehen über eine Gefangenenbfreiung. Wie der Film Partei ergreift obgelich (ih hab den anfng verpasst, die iNfo
kommt aus der wikipedia) die Frau die befreit wird mit sehr hoher Wahsrchinlichkeit schuldig ist zeigt Etwas aufw as statistisch sehr, seh inetrsssant ist: das in
Knästen fast nur Mänenr sitze wielsich die Gellschaft nicht vortsellen kann daß Fraue/Müter auh straf-täterinen sind, das schingt doieses “ABER DIE KANN
MAN DOCH NICHT EISPEREN DIE MUSS SICH DOCH UM IHRE KINDER KÜMMERN” mit. Und wenn dann bei den Bfreiunsge-vrsuchen ein Delar
umgberhct wird dann fällt das unter “LEBNSUNWERTES LEBEN, WIEL KRIMINLELL” (auch wenn der LSNCHJUTIZ – faslche apiere verkaufende Dealer
seind auch denn Böse WENNS IE MRI HELEFEN - Damaged Hero er einen der Deare de rihm für die Flucht fshcle papiere verkuaft also geholfen hat aus
dem brennenden Haus zieht). / Da war #berlinNeuKölln02407 auch nicht anders. Oli ist zwar usnchuldig aber die Eprdsserin die dafür sorgt das er bald
unshculdig im Knast landet wird WAHRSCHILICH von den zwei reichen Shöseln die sie epresst entführt7aus dem weg greäumt. Sie kann Oli nun nicht
entalsten aber auch nicht mehr belasten. Als Gerchtigkeistfanatiker geht er aber hin und stellt sich auf die Seiter der Frau deretwegen er in dem Schlamassel
sitzt und das obgelich er weiß das die eien Epresserin ist, damit leistet er Beihilfe zu dieser

Erpressung, Begüstgts sie, betreibt strafveretlung (er zeigt ja nicht die Frau an wiel er nicht auf ordnetnlichem Wege an die info gelangt ist daß die die reichen
shcnsöel epresst sodnenr üenr eie Einbruch dn er ebenfalls wieder begüstigt Strafvereteiltd und zu dem er beihilfe leistet wiel er siene Freundinnen nicht
anzeigt). Wenne r jetzt noch Toni hilft die beiden um Aufträge zu epressen di enetstehen idnem die Luet per Wassreabstellen aus dem ahus ekelen, es dann
Luxususaniern woran sein Freund Toni sein Geld verdient, hat er auch noch einstrakes Motiv denene zu schaden. Oli slebt hilft die ganze Zteit dem Toni der dei
Usrche ist fürs Luet aus Häusern ekeln damit er sanierunsgaufträge bekommt mit sieenr shcrienerei und der nutte die die beiden Epresst. Bide wollenGeld von
den richn Schöseln. Gibt es da villeicht eien Zusammenhag? Ich mein Oli shclust ja auchIllegale ein wie sien Shcinehe moit Paco bweist. Wenn er der Polizie
jetzt erzählt wi er vond er Epressung der beiden reichen schnösele rfahren hat platzt sein “Alibi” wiel die aussage der Frau dann vor gericht nicht verwwndet
werden kann wiel die Eibrehcerinenn Leoni und sam faslch zu Unrehct an die iNfos gelangt sind. / Zurück zum 20:15 Uhr Film der explarishc zuegt wie die
Parteinahme des “Erzählers” oder Filmautors für straf-täter uns beeiflußt die Dinge nicht objektiv zu sheen. Und ggenau darauf basietr #BerlinNueKölln02407:
die schwerstkriminellen als harmlose Freunde zu zeigen.

Der große Unetrschdie zwischen den beiden RTL2 Soaps und dem Film #72Studnen ist daß der Ehemann das recht hat seiner Frau zu helfen, die Gesetze
werten den zsummehhat der Familie aus Vater Mutter udn Kidnern als höherwertiger als das Rehct uaf Strafverfolgung. Das ist prinzipiells her begrüßenswert,
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kann aber eben auch scherts nach hinten losgehen. Stelen wir usn mal eien Mix aus beidne Plots vor, der Vater in #72Studnen wäre gar nicht der richtige Vater
sondern wie bei Paco udn Oli aus #BerlinNuekölln02407 würde nur eien shcinehe führen mit der kIDnesmutter, wäre gar nicht der Erezueger. Die Mutter
dasKidnes wäre mit dem wirklichen Erzuegre zersteitten udn würde diesme das Kidnentführen. Udn dann würde der Kidnesneführende shcinvater (Vegrleiche
zur shcihee von Paco udnOli) jemand der den Schutz der Fmailie z Unrehct grebrucht wel er ja gar nicht der wikliche avbter st. Nemn wir dzudem an dei strafat
um die es gehe wäre eein Kidenentführung. Der richtige, zum Erzeuger degardierte Vatre würde sich gegen deein sein Kidn entführendne shcinvater zur wehr
stezen mit dem sieen kriminelle Frau zusammen ist, wobei beide ihn epressen. Das it ne ganz häfige sitatuion imrelen Leben: die ex udn der neue stecher mchen
eien auf Schutz der ehiliegn Fmailie währen dinwieklichkeit der eu stehcre drejneige ist der diesen shcutz der em Erzeuger des Kidnes (Erblieni des
Erstgeborenen) zusteht ausf übelrst missbrucht. Nur wiel

etwas nach Fmailie aussihet ist es noch lange keine. Nur wiel eien frau mit eienm Zuhälter verheiratte ist doer eienm Mann der zuegunsgunfähig ist und deshalb
andern die Kidner “stiehlt” idnem er sich an Müterr heranmcht ist er eben nicht die im eigeltichen sinn shcützensweret Familie. uin #BelriNueKölln02407
haben Die Freuend jedenfalls keirnlei Rehct Straffrei zu ver-hindern zu evruchen daß Oi betsraft wird während der wirklcieh avter des Kidnes das Rehct hat die
mutter zu schützen. Ich denek d an diesne Kneipenwirt den Geshcäftspartenr meienr Komillitonin der die aufs amssivste bedoht hat als die shcnger war,
möglicherwise vonmir. Wäre de rnur ein Shcinvater würde er so tun als wäre das sieen Fmailie die er gegen eien Stalker shcützt aber das ist nicht so. Das ist
aber ein sehr,s her häufiges szenario im wirklichen Leben. Ex-Fraune verludmen den amann mit dem sie zsuamm waren auf as alleübelste damit er der neuen
Bezihung nicht im Wge stehet. Marfc darf alles tun damit Jule nicht indne kanst kommt. Andre hinegehn, der avter von Madys Kind der vom Sing-sternchen
“Ole ohne Kohle” ausf üeblsteprovoziert wird was sien Kidn angeht udnder von Mandy als unfreilliger samnespender sexuelle msissbrucht wurde darf das
nicht. Marc darf schiegen was den shcibaren slebstmord ihre stalkers Basi angeht deer vomDach fällt. Der andere Basti, der Sportlehrer demMandy
einKidnutschriebn wollte dürfte wie Ole den echten Vater verleumden. Was

wenn im Verfahren um Chiaras angelichen sexuellen Missbruch im Shcllandheim den sie nur veorgespeilt hat Basit angeklagt wird udn Mandy die nioch
bstehende ehe nutzt ihm ein fslches Alibi zugeben oder umegkehrt Ole ohne Kohle faslch gegen den wirklichen Vatre Andre aussgat weil er seine “Schien-
Fmailie” mit Mandy shcützenwill? Derkjenige dessn Fmilienvehätlnisse egshcützt wredne sollen vom Geszt, ich glaube das disnd wir sns eing ist der von Mandy
sexulell missbrucht Andre der enfriellige samenpsneders des Kidnes für den sich Ole Ohen Kohle jetzt als Paparstz aufspeielt. Ichgalueb zsumdnest das sind wir
susneinig. Daß dieevruschte Kidensunetsrcdieung von Mady bei ihrem dmaaligen Ehemann Basti keine shcüteznwerte Fmilie darstellt wenn “Samneraub” (bei
Andre, dem ehcten avter) im Spail ist. Shconwieder vertun die #BerlinNueKölln02407 Autren eien Chnce denPlotaufs westliche zu lenekne. Näm,lich das der
neue stecher der kidnesnetführenden Exdisese oftmals hilft denslben mit Fshcbeshculdigungen aus der bezihung zu sienem Kidn zu drängen. Wa snict starffrei
ist. Das der shcibnvater den ehcten Vatre umsienr Frendin nene Gefalln zu tun dragsaliert. Udn dann meint sien shcinfamilie sie shcützenswert. Dbaie ist die
Fmilie des ehcten Vatres (Erstgebornen/Erstadop-tierten- erblinie diejenige eizige die schüteznswret ist) Das richt de Kidnes aufs ein wahren Vatre statt einem
mütterlichem Rehct auf städnige Partnerwechsel.

Eien Fmilie ienstehet dann wenn ein Nachkomme ineien Erblien kommt. Udn azre und as ist der shcutz der Hee ohen Vergewltigung. Die Ehe sagt aus daß beide
aprtenr damitz eienvestandenw aren. Bei den agnezen unehelichen Kidnern hinegegen sagt der Getszgeber: da war der avter meist nbicht einverstandensonst
hätet er die frau gehehelicht. Udn dmait hat e rr rehct. Min Freudnkries hat sich als eienr entpuppt der nder- udnadptioshalde betreibt, also jene Luet vom
Fersheen die auch in ner a Acpelle abnd singen. DI efanden das ganz natrülcih “Samenrub” Banden zu bilden dmait Pärchen die Kien Kidnerbekommen können
den richigten Eltern(-ztielen) diese entrissen könnene. VomType her udn Pormistatus (C-Promi) entsprciht Matthias K. der das damsl plante dem Ole ohenKohle
in der Serie. Es stellt sich auch herus das sein Karreier egsposnrt wurd von Geld das bei Immobilienbetrüegreien udn aktien-kurs-smnipualtionen ebreuet wurde.
Udn umd as zu verstcuehn hat er mein Kidn entführt dmat ich darüebr, dien Mist den er udn sieen Kumples gebaut hben, auch nochs hcieeg aus Angt mein Kidn
würd evonsieenm im BDSM/SADo_Amso Miliue aktiven Kumpels evrgeltigt doer zu Prostitution egwzingen. Auch andere Freude emeirn Ex der Bande dei so
scherkrimnilenn sit als wäre dei Frau vom belsichen Kidnershcänder dutorox gleich-zeitig auch noch die Ex Fraui vo Gustl Mollath areietn als Konzert-
Beleuhter oder TV-Autoren im Medienbusiness.

Da geht es um einen (im hein-Main gebiet zumidest) großen Konzertveranstalter der für Suprstars wie U2 die Kozertareben tehcnsich ausattetet. Da wo V.Z.
(geb. B.) ihr Prkatikum gemcht hat, wo ich mich shcon wudnerte daß das das asugerhcnet die Firma ist wo der Ex-Freund (vom Typ her ein wenigw ie der
#berlinNueKölln02407 Mike, der ehißt auch so ähnlich) der kidnentführenden Mutter meeinr Tochjetr arebietet. Udn mit eienm sadnerne Tp asu egnau
dersleben firma war auch die an multiple Sklerose lednede Kidnergärtenrin mit der ich mal zusamen war befrudnet, der erzählte mir er würde in Bornheim in
einem Verein für Latienameriansich Kampftänzer sport treiben. Udn auch V.Z. (geb B.)s negster Freudn aus Freidrichstdorf TS arebeiet für deise Firma. Mirst
auch noch was uafgelfallen: der Oliver S. aus Besel den V.Z. (geb. B.) als Höschnereisser aller wahr-scinlichkeit anch faschbshcudliget (wo sie schaupielerte,
sie rannet wie egsta imemr reichen wesntlich älteren Kerlen hintreher, der Gipfel war das sie es auf meinen GeshcäftsPartenr/Mitegsllschafter der we ein
shcimm-Olypiasieger heißt abegshen hatte wennm ich das richtig deute)antte sein Kidn ***-*** Otis ***. Ein unge-wöhlciher anme den auch meien Ex,
dieMuter meiner Tochter sehr gerne mochte zu der Zeit. Das wäre noch ein schwaches Indiz für eien Zusammenhang. Basel, da wo Ansatasia A.s Vater (beste
Freundin von V.Z. -geb B.) eine Firma hatte (ADS System Pleite: der Fall #Unister)

Der Tp der mit dem Fmilienrhctsnwalt meienr Ex, Asfour zsummen tödlich mit dem Flugzeug veruznglückte. Der dem nur vier Wochen vorher, das stand inder
atnsu-Zetung, die kanszlei abgebrannt war (bewiesmittelver-nichtung?). Udn a gaibte sauc h ncoh ne Spur richtung der Verbindung von #UnionInvestment und
der Aus-plüdnerung der #Metallegsllcaft Grundstücke. Ich hatte bei V.Z. (geb. .) zualneg nicht hgeschaut was die da eigtlich alles treiben. So wei bei dem
#72Studnen Film oder #berlinNeuKölln02407 wiel man das saus der Peroektive von jemdnem sieht der mit diesne Luetn zur shcule egganegnist. Ich befürhct
daß es da Verbindungne zu den LiefAG und Reiki_Seklten-Shcneballsytme gibtdiepeseudomedizsichens heilen druch Handaufelgen ebtreiebn . Zu Derkulrklinik
wo ch imZivildisnt sexulle misbruchtwirde, zu den Grudnstücksnetiegnunsg-evruchen beid en Liegshcften meienr Letren inder #Kappesgasse . Ich gaue daß ich
V.Z. (geb B.) ie als mitäterin betrachtet habe war das gfehlende Puzzleteil. Die Kidneentführung per sorgecht udn Verleumdungs-kmapagnen dient der
Vertsuchung scherster Stfattane, das kannals erwisen gelten. Genau wie daß dei Jutiz udn Polizie druch ihr Nichtermitteln auf meien aktenordner vlelr
strafzeiegn hion dem allen Beihilfe egleistet haben, Strafveritleung im Abt berieben, die Stafttn regrcht begüstgten. (Schneebalslystemmitgelider)? Daher kein
Itersse an Strafvefolgung habendie sie dne Kopf ksotet.

https://de.wikipedia.org/wiki/72_Stunden_%E2%80%93_The_Next_Three_Days
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1369050217-72-stunden-the-next-three-days
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So, bin aus dem Waschsalon zurück, irgednwo in der Nähe (am Bahhof) wurde herumgebrüllt, jemand solle dieFress ehaltenabe rich hab niemdne egsheenm
hoffentlich galt das nicht den nthüllgen inm emeinm Blog denn druch ide shcieben konnt eich jemden erkenen der demafrikner der am Zoo-Brunne Dorgen
angeboten hatte nicht unähnlich sahe, wie erkurze Teit später ada langlief. Und auch vor eieniegn Tagenist mit an der S-Bahn Treppe (da wo die suchtambulanz
ist) ein Typ aufgefallen mitr eienr verpeigelten Gelben sonnebrille von dem ich meien daß er zur Dorgesnzeene in Bad hOmburgrepketove Freidrichsdroft/ts.
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Gehört, das war zeitnah als man mich per SMS bedroht hatte wegen Inhalten aus dem Blog. / Zurück zumtheam Schneeball-syteme wo Luet zu Unsummenan
Geld kamen die vorher keins hatten Anfang der 1990er, nach der wende. Da erschnaden plötzlich junge Amrustznderer vom Radar der Arbeistämter wiel sie ja
eien Leistunegn in Apsruch hanmen. Bei den msiten setzet wenn sie für eie Gerinegn Eisatz eien evrgelcishweise hohen Erstrag bekommen könnenleider das
Hirn aus. Eiafch malne Losbude uf der Kirmes beocbachten, Da wirtkt das sleb Prinzip. Oder dneken wir siehe #berlinneukölln0407 Conenr/mike an die
zahlosen brotlosen Küstelr diedenken sie müsten nur einmal einen song bei ner csting-sow #dsds oder #thevoice singen udn würden reich wie scheich der
auchnicht aufwandslos an seien petrodollars kommt sodnern hohe miltätraus-gabenhat die sien ölquellen vor feindlicher übernahme zu shcützen. Reich heirtane,
wie meien tante mütetrlciehrsiets sit eienr der eifachsten wege geld zu kommen dund aher gehe ich auch davonaus daßich mitmeeirn evrutung aus 1998 rehct
hatted as die mir gezilt frauen auf den haslegehtzt haben die nur einzile hatten, sich ein kidn amchnezu alssen udndann groß abkassieren. Der ex freudn der
muttermeinr tocherhat mir sowas malangedeutet. Der dessn neue ferudnindiese bdsm/sado-amso partys organsiert hat. Under dann auf myteröse art udn weise
zu tode am. Auahc der adelige programeire,der als freelancer von mir aufträge übernahmd uetet al an denen wäre es nur usm hausmeienrletren egegangen. Udn
der kannt sowhl meien ex mit der kenipe, die komillitonn als uch die mutter emeisn trochter. Mir geht es wie der kassdra ich erzähe deneluetn imemr schon
vorher genau was apssierne wrd und dieglauben mirnicht udnd ann apssiert es genau so wei ich vermutet ahtte. Mike sagt danksnwerterwsie dasmusikbusiness
sei einknallhartes Business zuConenr. Mit der erfindung derShcallplatte (innvotiiontehcnsich ein Meilesnetin wie der Buchdruck doer Film) mußte man nicht
mehr mit der altenLier von Ajhramrkt zuz Jahrmekt ziehen um asl Musiker geld zu evrideenn oder als shcupieler vonTehatre zu Theter tibngeln oder als
Wnedprediger mühsam druch Land ziehen. Dasw eckt Beghrlichkeiten. Gesternnacht hat Thea Dorn (bei ders trotz padnemie keinen hunger gab oder ist sie
kaum merklich gealtert) im lietarsichen Qaurtetet das Thema gehbt daß hinter Shcirebne nicht nur geniität setckt sodnernauch vor allem Fleiß, harte arbeite. Ich
hatte nru kurze Zet vorher was gelsen üebr die Unmenge an Areit die in eienr eizgen Zeutunsgsiete steken kann (vor allem Recherche). Und in der DV wo vile
davon träumeneinmal einprogramm zu shcirebn udndann reich zuseinwie Bill gates kann ich aus Erfahrung auch sagen: das ist knüppleharte arbeiet. Die dieee
ich shcrieb mal was udn press es dann auf den Cd/DVD und werde seitereich erfüllt sichin den allerwnisgten Fällen. Der Godlrasuc der Digitalisierung, er
hatauch nur wenige reich gemahct udn acuh google zahlt usnummen für den btreibs ienr sreverfaremen was das Thema aufsndlsoses Eikommen ageht. Nicht
daß Budchrduck udn Intrenet keien tollen Erfidnunegn wären denn wir großartges Verdanken wie ein Zitalter von Aufklärung, Demokartie usw. Aber ich stiemr
Frau Dorns Zirkle zu daß hinter dem Text viel,viel arbeit steckt. Udn mwieetstensinen ist auch Lebens-erfhrung die berichtenswert ist asl Rechrechwaufwand
Mit eizukalkuleiren. Im Washcalon lag ein Buch üerb armustaswndere aus Irland gen USAa su den 190ern des letzten Jahhrudnerts das ich währen deie machien
leif angfange habe zu lsene. Es war noch nie einfach.Und die Harten Monate vonden Frau Merkel sprch komemn noch

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358542586-das-literarische-quartett
https://www.zdf.de/assets/sendeplakat-literarisches-quartett-mai-2021-100~original

Bild: Neben den Segnungen die uns die Presse-Erfindung gebracht hat sollte man auch an die vielen Unheilvollen Irrlehren denken die so inflationäre
Verbreitung fanden: Marx Kommunismus etwa mit dem “Druck des Kapitals”! #lesenshungrig

16.05.2021 10:30

[0] 20210516-1030-0-1.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

130 of 316 31/05/2021 17:06



[1] 20210516-1030-0-2.jpg

[2] 20210516-1030-0-3.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

131 of 316 31/05/2021 17:06



[3] 20210516-1030-0-4.jpg

[4] 20210516-1030-0-5.jpg

AUSspRECHENde BERGE_: Gestern ein Film darüebr das Luftverschmutzung und Säure im Wasser auch von der Natur selbst hervorgebracht werden. Das
BERGE sogar ganz von selbst EXPLODIEREN. ÖKOTERRORisten, nehmt das! Erinnert sich noch jemand an das Flugverbot wegen Vulkanschase beim
Ausbruch des Vulkans mit dem für Westeuropäer unaussprech-lichen Namens? Alles was da gezeigt wurd, Studnenlange Fahrten druch Wälder udn Flüße mit
Straßen die wegschwimmen inder Rgezeit wo alles knitetif im Wassreseht, Dinge die ich beim Berg-bau Dshcungelcamp an der bumresiichen Grenze(heute
Myanmayr) slesbt erlebet habe, beim von meinem Vater von Bangkok aus gemangaten Bergbau in Thailand den wir besuchten. Fliegerei ist wetterabhängig, das
weiß ich von einem Fmilienmitgleid das in Müchen am Flughafen das Wetter gemacht hat. Das sind keein Offroad Freaks die das aus spaß amchen, sodnern das
geht oft nicht anders. Weil ihr immer denkt das sei leicht verdientes Geld. Die einzigen Säure-unfälle an die ich mich erinnenr kann waren Mensch-gemachten
wenn die Gewerk-schaften in Häfen wie Rotterdamm Tankschiffe blockiert hatten (der Konzern hatte ne eigene Chemie-Firma) wie es in dem Film
ObjectOfBeauty vorkommt um Geld zu erpressen. Da wo mit harter Arbeit udneiegem Riskio ridetlich verdient wird sind immer gleich Lute da die aufwndlsoe
mitveridenen wollten. Und Flucht kenn ich her vor den Russen Jeden-falls regnete es Asche

nachdem die Oma Tot war. ERBE/GELD? Was uns nach tANTE SPEAK zum zwoten Film bringt. / Da war ein Paar (sie Junkie, er mit Geldsorgen) das Kinder
zu sich nahm um ans Geld von deren Eltern heranzukommen (aus ner Lebensvericherung?) So wie diese Zuhälterähnlcihe Type in der Psychiatrie woe ich nahc
meienm Selbstmord-versuch war und sein Junkie Kumpel den ich am Zoo-Brunnen nahe der shcule Joits verteilen erwischte. Der SeXurity Typ jedanfallas hatte
das siene juneg Frau dabie die mir irgewelche Hororgeshcichten erzählte von Geshclhstumwandlungen udn Vormunschaftstech-nsicher Gefangenshcaft um an
Geld zu kommen. Die heiß so wie ein nahc eienm New Yokrer Bürgermsiter benntter Wrichaftsanchrttsnedenr. Der Typ hat mich auch permenet penetriert das
ich ihm übr emein Kotakte zu Bauunternehemrne ne Bude besorgen solle anchdem ich ihm aus Mitleid die Rufnumemr von jemandem ge-geben habe der meher
Liegshcfaten im Rhein-Main Gebiet besitzt den ich gut kenne damit er zur Belohnung. Das er austhearpiert ist nicht gelich auf der straße landet / Und dann da
bin ich eingeschlafen gab es da noch nen Film üebr eien ständig bekifften Gerichtsvollzieher der dei Buden von anderren Luetna bfacklete, das erinenrt mich an
den Ölprionen Vollstreckunsgebtrug an der Metall-gesellschaft udn Kappesgaasse im realen Leben. Kappesagssee ist das zwote ahus meinr Letren das aus
ererbter asche meiner vertorbnen Oma fianzeirt wurde.

Das mit den Drogengeldern udn fashcne Identitäten aus dem Film vom Freitag, #72Studnen, da wo der Vater die Mörder-mutter aus dem Knast befreite und
dann anch Südamerika floh, da hat er doch auch Doregngelder geklaut bei den Dealern die ihm die gefäschten Pässe besorgt ahben. Udnd as Kidn hat diese
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Drogegelder der amfia indie eiegen tashc egsteckt. Ich meien nur wiel in diesem zwoten FIlm auf 2dfneo gestren wo diese Leute sich der Kinder fremder Eltren
bemächtgten (wie sind die eigentlich umgekommen, war das wirklich ein Unfall) um an deren Kohle zu kommen die kInder das Geld von ihren Eltren hatten so
wie bei der Flughafenkotnrolle wo sie fast auffliegen wiel das Kidn die atshcn volelr Münzen gesteohlener Drogengelder hat. / Und dann gab es doch noch
diesen Setna Berger Film wo es darum ging – Stichwort faslceh Idetitäten – das der Gewlschutz vor engeblich prügeldnen Ehemänenrn oder war es der
Zuegschutz vor derangeblichen Doregnmafia missbrucht wurde vonkorrupten Beamten um Gelder aus Immobilienverhciebeungen verhcidnen zu alssen, bis hin
zu kjorrputen Richterndie da mitamchten. Das könnt ein Hinweis sein von Journalsiten die deise Bezeichnunga uch verdienen die wie die
#BerlrinNeuKölln02407 amcher emien Blog lesne und mir sgnalsierienwollen daß se in die Richtung rechrechieren/ermittlen der miliarden-schweren
Aktinkusmanipualtion beim Bergbaukonzern #Metallgesellschft und den Immoblienbetrügreien.

Ein Kind was in eine Sekte mit angeshclossneem Schnee-ballsystem und BDSM/Sado_amso Zirkel groß wird weiel die korrupten shcon vor ajhren
strafgezeigetn Richter trotz meiner Warnungen nicht unter-nommen haben. Die Prostitutons/ udn Drogenmafia (sidn das zwo mit-eiender evrbudneen
Geshcäfte, /Nuttis Doregshculden abarbeiten?) dei Untrenehrkidner eprepsst udn ebdroht? Faruen die die Bezeihung beenden (die man eiegtich gar anicht
anafangn e owllte) sobald sie sich ein Kind haben machen lassen üerb das sie Geld erpessn können. Das ständige diffamierne vom Kidnesvater um ihn epresen
zu können mit dem Rufmord (das bechädigt ja auch den Ruf des Kindes) in 15 seitigen Hasstriaden die ans sketraktrit der Bürogmeinschaft mit dem größten
Kudnen gesendet werden, Motto zahl ode rich ruiniere deien existenz (Wo bleibt H*SS hat hasuverbot wenn man es mal brucht). Und mit dem Ex-Freund von
Adrea R., der Komillitonin mir der Kneipe hat meien Ex Uta Riek, die Mutter meiner Tochter, auch mal was, dem Typen der mich Ende 1998 umbrinegw ollte.
Typ Rocker. Udn dann noch ihr Ex-Freund und die Fetsich-PArtys die er alut seienr website organsiert. Udndann sofort der bardnshclga ausf Haus in dem ich
wohne als ich Anzieg erstattete anchdem der typ auch noch auf sytsriöse art udnWies aus dem lbens hcide, das ich DESHALB trotz epresstw erdens Jugendamt
/Polizie eishcaltet wussten nur die korrupten Behörden. Die Poliszten vonden ich zusmmegshclagen wurde. Hallo

UND dann die Anwältin emeirn Ex die veruchte mich zu entmüdgen udn zu meienm Vormund ebstellt zuwerden. Die richterin die mcih für meien
(Putativ-)NOTWEHR ggeen die prügelnden Polizeibematen die ich eiegtlich gerufen hatten damits ie mir den OSTEND-WÜRGER VOM HALS SCHFFtEN
(SIC!) der mich ja auch noch angegrifffen hatte. Und de zig evruche aus dme ebrich der afrikansichstämmigeen Delarevommuniyt von der Konsti/dem
allerheiligetor mich als Nazi-RAssist zu odffmierne anchdem ch da anziegen amchet hatte, geau wied die B-Laubareter de heir shcinslsbtsädig Löhen dumpten
udn zu siebt Ein-Zimemr-appartemenst zweckenetfremdeten (ausgeelenet Armutszundere, keine Lehrlinge auf der Walz mit Ersmus Stipendium der EU). Die
Üebrälle auf mich. Die Sabotageakte an den Telfonelietungen an denndie Üebrchunsgkamers hängen, die ahcks der Telefonie (Voip, also Fax udn Email). Udn
die fschlbeschuldiger die wi bei #GUSTLMOLLATH dafür sorgenw ollten daß ich per vechidnen alssens ineinr Psyhciatrie druch Fashcaussgae der nachbarin
die dem Osten-Würger unetrevrmeitethatte zumshciegn gebrhct werde? Haben die Süd-Osteruopa amrutszwudnere die dsucthen Handweren die reis
kaputtamchen und den armen Fmilien die Wohungen streig amchen eihtlich wie in den RTL2 Soaps der Schreienr Toni an energstsichen oder Luxus-
sanierungne von Immobilien mitverdient? Hängen also als Profitere mit drinene im Immobterug?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358820984-dantes-peak
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358820992-the-glass-house
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358821010-ananas-express
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1369050217-72-stunden-the-next-three-days
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1357594519-unter-verdacht
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Waru ist das Frankfurter-Ostend im EZB Struktirwandel eiegtlich voller ablkan Handwerker anstatt wie man erawaten würde voller EU-beamter im
Auslandseinsatz dei deshalb als Wochendenheimfhrer kleine Wohnungen suchen asl Zwotwohnsitz? Möbliert, sow eis ei mien gute Kumpel der Vemriter heir
nabot? Wo dann plötzlich Hoordne von süd-Suertuopa udn nicht EU Balkan B-L-auarbeitern ihren IHK Magazinen im Briefasten nach Scheinslbständige
Lohndumper einzoegn udn so tatne sl sieen sie dsucteh mas die man per Getrifzeirung aus eienm jahzehtelanegn Alt-Mietverhältnis vertreibe? Das sidn ganz
bestimmt keien der biodstchen Ureinwohner die ovn den Getszen geshcützetwerden sllen. Udn auch nicht die Hochlohn-Zunderer die manhei rhaben wollte. Da
habenoch dwieder irdeelche Nazsi Raus Liksextreme scheiß gebaut richtig, oder? Nazis Raus its ne Prima parole, 1945 in Osteprussen,dnekt mal drüebr anch,
wo Lute evrteieben wurden wiel sie zu deuscth wraen udn woo Luet wie Peter Maffay dann von irhen Landsleuten rassistisch nagefdnet wurden wiels ie
“rumänderblut” insich hätten alsi sie wiel sie als Dsucteh vertieben wurden aus Gegenden um Herrammn-Ville (mt Accent auf dem E) pardon, Herrmann-Stadt!
NAZIS RAUS Its eien Parole mit der Süd-/oseutioperäer und Balkan stämmige Dsucte aus ihrne Häsern evrteieben haben anch dem Krieg. Dei das ethssich
gesäuberte Ostpreussen so prima verwaltet ahben das ihr wirtchfsystemzusmemnbruch

1989 zur wende führte. Was die Sowejt-porpaganda geren vercwiegt. DI Vietcong Porpagand die Familien zertörte udn ahss auf die ieegn Mänenr lostrat. Der §
218 STGB Ist einDDR Import, egnau wie Kita Pflicht stat Herdprämie. Kiffende vollgedrohgte t68er, die Generaton meienr Eltren, euerer Großleteren war zu
dmämlcuh das zu druchsucen im Dorgenwahn. Huethaben wir 40% Scheidunsgquote und Wohnunsgnotstand wel Teeneie-Moms mit zao Vätern Zhalvater
staaat und Vater unbekannt auf den wohnunsgamrkt drängen. Shcut mal wer die HartzI bezieher haupscählih sind: Singel Moms und amrustzudnerer ohen Job.
Unser GEZ Statsfudn der usnere biodsuctehn Inetrssen veteretn sollte hat usn verrten udn evrkuaft. Verfgte Jourtnalsiten: shcut mal Eva Hermmann an. Wie
egsat, die armustzundere helfen den Großkapiatlsietn (Misthausbesizern) dabi für ausbeuterische Preise Immobilien Luxuuzunsaiern aus dennsie die amre
Bvölkerung evrtreueben. Das sind Mittäter. Kien Opfer. Die aufträge/gelder für jene Luxus-snaierungen deretwegen die dustchen Uriwnohner aus den innen-
städten vetreiebn werden, das ist der Gold-rausch der Armutszuwnerer, finzeirt aus entigenetn Psargutahbeneuer Ooams udn Ltren per 0% EZB LeIt-zinssatz.
Hurra EU-ropa. Und ich komme als Politker nicht zur Korruptiosnebkämfung wiel ich mich mit Prügelden verosfffenem arutszwnderer apck herumshclagen
muss das Angst um den “McJob” [Coupland GenerationX] hat.

Ein McJob ist sein Job wie der als unegelrneter Arbeietr bei einem Foddtruck, eienr ohne soziales anshene, ohen guet Bezahlung, am besten noch ohne
ordentlich ver-sicherung (kann ne Osteruopa Krneknvericherung sich eigtlich teure dsucteh medizienr leisten, stichwort zahn-klinik budapest mal umgekehrt
gedcht), Gewrkshcaftler nnenen sowas ausbeutung. Etwa wennder widnerwald mit raifbeshcäftigten mit Urlaubsnapriuch gegen drei selbstausbeuterischc
Dönerbudne esrtezt werden oder die zgte schischa-tanzbar ims leben eizugsbgebit die sich gegensitg konkurrenzamchen und ohne Retauratretter-
Sopa-Durewerebsudngen nicht üerbelebsnfähig sind. Die Gatsrabietrveäter bekamnn Jobs am Band doer Unter Tgae wurdend ann aber ruch Roboter erstezt
doer den struktrwandel imRuhrgbert. Die Zuwnderer kdienr sprehcne die sparche ihres Heimatalndes nicht, wiel sie als austshcbare Billiglöhner nich von
Kozernen die sie ins ausland shciken mit auslandszulage die internationale Schule mit dem muttersprchlcihen Uterricht fianzeirt bekamen. Wiel in eienm andern
aldn Wehrpflichtg ohen anstädnige Jobperpektive, man weiß nie ob die aus dem nchsten Hiemnatrulaub zurückkommen weild a noch dei wherpflicht offfen ist.
Liebe nette Luet die hart arbeietn, oftmals nTelfonläden oder so. Opfer eiener vefhlten Poltik. Luet die als Hausmeister ums überelebn kämpfen, malernden
Landsleuten Aufträge zsuchanzen müssen mit (angetifterer Nazi Raus Graffiti Beseitugung) Sabotage!

NAZIS RAUS Graffit im hitrosich richtigen Kontext. Da Die Hälfte der dsucthena dolfgewählt hatte (vonden vile nicht alles gut fanden was dieamchten) konnte
es be der andern hälfte ja keine Unshculdigen treffen. Es ht aauch nichts mit arssimus zutun wen man sat wer deustche Gene hat gehört automatisch zum
“Tätervolk” was dem eignen sich von Knechtschaft befreit habenden Opfer-volk erlaubt auch deren Anchgeboren in Sippenhaft zu nehmen. Fortsetzung der
Politik kommunistcher Um-Verteilung des Vermögens hart arbreitender Deutscher an Süd- /Osteuropäer und den Balkan mit andern Mitteln. Udndie Plaästineser
die heir Portestiern in Mitteleruopa sind oftmals Opfer derVtreibung durch Schaffung des states Irsael, eien Folge der NS Diktatur. Udn die Porpagand iaus dem
Nahen Osten zeigt trotz gegentitgem Raketnebscuß vornehmlich Bilder von Arabern und jUdne die frielcih miteiender leebnw llen udn sich üerb dei
Extremeisten im eiegen Lager ärgern die Gewlat anwdnen, sehr lobensewretewerweise satt Ggenseitge shculzuweisungen in den Vordergudn zu stellen die auf
“Ihr Abrer”/”Ihr Isareliten” Rassismus der Htzer in beidne Kagern beruhen. Bidler ganz normaler Menschen die wahsrchilich zu Unshuld zwischen die Fronten
geraten. Ich betone ja im Kampgf gegen Armutszuwanderung auch setst daß es mir primär umdie ausbeuterichen Verhältnisse ude vefrhlte Politik geht mit der
Armutzsuwandrer heirher gelocktw erden.

16.05.2021 13:00
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Die Falschvorwurf des Missbbruchs Kampagne (Siehe #Wildwasser Fällle) wo die massenmedialen Missbrauchs Opfer der Lächerlichkeit-preisgegeben werden
sollten umd arau poltsichews Kapital zu shclagen wie im Falle Clinton/lewinsky ist nach hinten losgegangen für Frollein Lewinsky. Die hat FÜR ihre
VERLEUNDUGSVERUCHE richtig DRESCHE BEZOGEN wie wir das als Kinder auf dem Land gesagt hätten also so rein massenmedial. Sich slebst druch
das herutermchen anderer erhöhen wollen. Darauf spekulieren daß sich die Opfer aus Scham nicht an die Behördne wenden, wie mein Kumpel O. S. der Basler
Banker bedroht mit nem Höschenreisser Vor-wurf. Bei der Wildwasser Sache und den bandenmäßig orgaiserten Rache-Missbruchsfällen aus politschem Klakül
(Klinik-hausmeister Zivildienst) gehts übrigens in der Reliträt um homo- sexullen Missbruch und der Reiteverein indem die An-wälte meiner Ex aktiv waren die
mein Kind ent-führten soregctetchnsich haben da ne ganz üble Rolle gespeilt. Genau wie dei korrupten Ermittlungebhörden, Gerichte und Massenmedien
(Verhöhnen der männlichen Opfer von Wehrdienst-missbrauch). Noch verdient Monika Lensinky an ihrer story udnist auffreem Fuß. Das läßt sich beides auch
ganz shcnell ändern. #Platte-R-Nazional11-Fußball
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“Mein lieber Herr Gesangverein” Die Sonne scheint bei Tag und Nacht … “VIVA COLONIA”-al !

Der Behindi #ForrestGump soll den Nachbasrchafts-Schlägerbanden Kindern bitteshcön den platten Fußball wo die Luft raus ist ersetzen den er nicht kaputt
gemacht hat. Wie solle er als körperlch shwächster sich denn auch wehren gegen jene Übermacht die ihn sowieso nur dann mitmachen lässt wenn sie dafüer
wieder Spielzeueg weg-nehmen können (Bankenspende Fahrrad/Seedammweg) Immerhin wurde die Reihenhaussieldung urprünglich mal einem Sportplatz /
Spielplatz genehmigt? Also ent-eignen wir mal Behidni-Nachbars Garten weil wir selbst keinen haben? Und da machen wir “witzigkeit kennt keine Grenzen”
Mobbing bis nach Asien,wir arbeiten ja fürs Fernsehn? Durch die Grundstücksverkäufe hat die Gemeinde ja ganz kein Geld eingenommen aus dem man sowas
wieenn Bolzplatz hätte finanzieren können? (Ein Budelsiga Rugby Spieler, Halbenglädner der heute Sport-lehrer seinüsste hat mir mal Zeitungen ausgwertet wie
Englädner im Länderspiel Nationalismen pfegten auf den Titlesiteihre Zeitungen, weil sein herz doch familiär bedingt für beiden Sieten schlägt zu
hcülerzetunsgzeiten) Das ist echtes Win-Win statt stumpfer Nationalismus. Als V.Z (geb. B.) damsl plötzich anfing in der jener Bar neben meienm Büro zu
kellnern woe ich anch der trennung von der mutter meienr Tochetr öfter hinging war sie mal kurz vom späteren Hemann M.Z. Getrennt. War das wo Er(?) in die
Bar kam und asl sie ihn anbrüllte was von vergessen die (Psycho-?)Pille zu nehmen sagte?

17.05.2021 00:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 16. Mai 2021

Fax: 069/755-10509

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

Strafanziege wgegen versuchten Mordes gegen die Intendanten der ARD wegen Verhörfolter über aktezeichen XY artige Verhörveruche per social Media bis hin zum Suizid an den Opfern mehrfachen sexuellen Missbrauchs

Als OPFER sexullen Missbruch das man mit Verhörflimchen (ard Tatort vom 16. Mai 2021, 20:15 Uhr) und Facbeook Rückkanal bei gleichzeigter tale sozialer Isoaltion zum Ausagen foltern will zeige ich
die Verantwortlichen ERNEUT wegen veruchten Mordes an. Wenn ich sage ich als Opfer will nicht mit der Presse spreche weil ich MEHRFACH extrem negative Erfahrungen gemchte habe dann gilt auch für die Presse

NEIN HEISST NEIN.

Denen gehts nur um das voyoeristsche sich am Leid der Opfer ergötzen.

Und ich lasse mich schon gar nicht mehr von irgendwelchen korrupten Guatchter begutachten die nur ein Ziel haben: zu Verhndern daß es zu einer Verhandlung kommt so wie im Falle Gustl Mollath. Was sie den Opfern wie mir damit antun sie ständig wieder un
wieder mit Taten zu kofnronteiren davon haben sie keien ahnung, weit mehr als 20 Suizidevrsuche sprechen für sich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1359779249-tatort

17.05.2021 02:30
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Ich bin echt sauer. Der #Tatort “Wo ist Mike” zeigte wie eien Komissarin Kinder so unter Drucksetzet daß die ihre Anzeigen zurückzuziehen. Das Ggentiel ist
richtig. Die Polizei hat Männer die Kindern halten ihre Notdruft zu verrchten fslch als kIdnerhcädner hinegstelletweilsei von vobeliuafendne spziegrängern
“Honi sit quimal y pense” gerufen wurde. Die Kinder die als Opfer herhalten sollten wurden ausgezogen unter dem johlen der Menge durchs Dorf nach haus
egführt. Sodaß sie noch Jahre später gemobbt wurden. Und Nahcbarndiebeim Fsrehen ar-beiteten wollten sich danna ls die Großen Missbrauchs-aufkäer
porfileiren. Missbruch hat es wirkolich gegeben, aber an agnz andere Stelle, der Pfarrer etwa der das verprügeln von Kidner befürwortete. Dienaziegen gehn
yuoslwische Sportlhere die mädels beimDsuchen beobachteten waren hinggen soweit ich das beurteilen kann berchtigt. Da sollt eman auch mal eien Focus
darauf legen wo Gelder für Schulsportgalas herkamen. Es ist genau umgekehrt: Die Sportfrekas sind die Täter. SO vile zum Thema Täter/Opfer Datnebrille
(Blickwinkelkanone). Auchwerden ding vermengt die nicht smiteiender zu tun hatten. Ein Kidd as von eienm Holzstapel fiel beim spilen und tödlcih
verunglückte war defitiv ein Unfall. Die Kirche aberhatwieder ud wider Emrittlunegn untrbudnen gegeg sich, verucht Trennunsgetlern ,d en wirklichen avter, als
schlchteren Letrenteil hinzstellenals den nuen stecher der mUtter, Kidner-/Adoptiosnhadle betriebn. Der Kirche geht es wie Feminsitinnen darum Männer
pauschal als potentielle Gewaltäter abzsutempeln, nicht die Biologie soll bestimemrn wer Vater eiens Kidnes ist sodnenr die mUtter soll diene anch beliben
astasuchen können, Smenrtaub soll lgalisert werden, das ist Föderungdes sexuellenMissbruchts von Mänenrn. Die kirche hat ein vollkommen krankes verhältnis
zu Sex. Kidner entshene bei denene am betsen in der Retorte, oder apdoiptiert aus demwaisenhaus wohin sie kommenw iel die Kirche die richtgenFmilien,
Erzeuger udn Mutter aktiv auseindertreibt wenn sie ihre kIndet nicht chsistlich taufen lassen wollen. Da wird der Elternteil der das nich will einfch esrtezt druch
eien der dafür sogrt daß der kIrhce kein künftiger Kirchensteuer-zahler entgeht. Das ist so ne Art “Selfulfilling Prophecy”: Wenn man Männder nur lag genug
evrleudmet werdneimemr mher fraun anfnagen nach Fhelern an den Vätern ihrer Kidner zu suchen was dann nesipielsweise zu Trennung (sihe hohen
Scheidunsgquoten) führt. Die Kirhce schützt shconlange nicht mehr die Fmilie sodnern verdint Geld dern Shcinfmilien ensthen zu alssne auf dem papier die inw
rklichkeit gar keien sind. Auch das ist ein Missbruch an den Kindern die ihrer wirklichen wurzlen beraubt werden. Auch dei Hetzjagden welche die ARD ganz
gezilete gegen einzelen Kritiker amcht wie mich oder Eva Herrmann organsiert lassen an der objektivität des GEZ Rdunfunks strake Zwiefel enetsehen.
Truppen-Gruppen-Vregwlatigungen von Eltern oder fremdegehnde Mütter oder homosexuller mIssbruch werden ausgekmalmmernt als Ursahce daß es einem
Kidns hclcht gehen könnte. Sattdessn hetzt mal liebr egegn den “bei so einem” vater damit Shcutzgeld-epressende Zuhälter und Boxtrainer (du musst leren
deinem Avter eien riezhauen bevor du ihn kenenlernst, denner ist /Nuttis Ggener im Sorgechsttreit aufhetzerei, Oder man amcht dem Kidn angstindem manihm
erzählt es brauche eien Beschützer der dann apssenderwsie aus dem Dorgen/rotlichtmilie anzuheuern ist) Geld an Trennusngvätern verdienen können.
Väterrechtler würdend as als “Scheidungsmafia” bezeichnen. Das it auch kein unabhägiger Rufndunk mehr, das ist eher sowas wie “Radio Maria Polizeifunk”.
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Auch werden wieder psychisch Kranke auf das übelste diffamiert, Immer fets druff auf die Bheindis, isnebsodnere gesitg behinderte könensich ja shclhct
wehren geen massen-Medial Hetzkjagdenwie den Nürnerg Tatort. Kmosich daß das Thema mit dem Sportleherer und der Umkleide mit vertauschten rollen
shcon bei #berlinNeeKölln02407 vorkam. SO alswäre das gesamte Frshene ei großer gelichegshclteter Big Brother artiger Verhörapparta, eien msihcunga us
aktenteichen XY udn statt dem Hidnweis-Telefon Secial Media, also facebook/twitter als Rück-kanal. Geroge Orwell läßt grüßen, ein Datenschutzalp-traum, wo
bleibt der rundfunkrat der einschreitet? Die eizig shenswerte szene indeisme #Tatort war wie die trennunsgmutter wie vonSinnen auf den Vater losging. Aber or
Wut ich ar mit dem schirebneienr Strfaziege behscäftigt) habe ich mir den rst von dem Schund auch gar nicht mehr richtig angesehen. Das erinert mich
darandaß etwa 2012 mal so ein älteres, ca. 70 Jähriges pärchen, ein gewisser Ingi udn eien Ellis hier ankamen und irgendwasfselten von wegensie hätte
irgendwas geschriebn wegen des Kamins hier wobei mirdie etwas veriwrrt wirklende faru eine TExtsammlung indie hand drückte das in einem Grünen Uscal
gbeudne war und ihren Kampf mit dem Schornsteinfeger(?) dokumetierte. Diese mr üebrrichte Textsammlung war in etwa genauso unzu-sammenhängend wie
die neueren #Tatort Folgen. Was ich in mein Blogshcireb sind teils unetsrchdliche Rehccher/Emrittlunsgansätze (mhere Peroketiven, mögliche
Hergäbge/Ekrlärungen für ewtas. Aber das Blog ist ja auch alles ander als ein fertiges Drehbuch. Ich hatte ja erst vor kurzemmeeinm Ärger ausdruck verleiehn
wie vile Chancen #BerlinNueKölln02407 verspielt das reformbedürftge Familienrecht allen Facetten darzustellen fürechle sich die Konstellation Andre/Mandy
/Basti/Ole (Samenraub) anbieten würde. So ist das auch bem #Tatrt. Mannimmt ich eines Themas an das ich mir wüsnche evrsemmeltes aber oftmals total,
shcöpft das Potential bei wwietm nicht aus die etwa mein Blog als Stoffsammlung geboten haben würde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1359779249-tatort
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Dei Vorfälle die ich geshildert habe, die #wildwasserFälle und #wormserProzesse ähnlich sind, das war in den frühen 1980er Ajhren, da war ich selbst noch ein
kleines Kind. Aber diejneiegn die missbrucht habenw arn aus meiner Sicht in erster linie die Polizisten die Missbrauch konstrueirten um beföderte zu werden
unnd ausus Geltungsdarnag, ähnlcih wie Feuerwehrleute die Brädne legen (da gabs gerade wieder eien Fall) damit siesich als Helden dsrtellen können und die
Medien di eien gute stry barcuhten umihre Zetungen zu verkaufn. Das ist realpassiertt udndie Iopferleiden bsi heute. Ich sage dazu daß die Polizei slebst es war
die die Kidner missbrucht hat. Ich weiß nicht ob es damsl wirklich einne Toten Zeugen gab oder “nur” jemnd unshculdig in (“u-”)haft wandrte was die asssgane
der Kidnerbetrungs der katholsichen Krichgemeinde Kinder (Der Rhein_main Raum gehört zum Bistum Mainz wenn mich nicht alles täscuht, villeicht daher
Gertihtsstand Worms) anging. Jednefalls haben diepOlizsten slesbt mit fslchen Ver-dächtugungen udnUnterstellungen enormen Schaden angerichtet,udn so es
ote gegebn haben sollte wie den “Cabriofahrer der sich den strick nimmt inder Garage” dann sidn die Polisten die Mörder doer zumidnest itschuldig. Denndie
haben teils Kidner so lnage evrhörtn unterzgen bis id unter dieser Oflter alles aussgsatne was die polizsten hören wollten damitd as ufhrt, eben gaz tspsich
freinFolteropfer. Dasher spreche ich von § 343 STGB Verhörfolter, dem abßressen vonFAslchaussagen. Das Veruchen sie nu zuvetrhscen idnemsie dne Leten
die damasl in der gelcihen Kirchngemeinde waren oder mItshcüler per AktenezichenXY artigem VerhörtTV mit Facebook Rückkanal die Hölle heiß amchen, sie
evruchen in Pschiatrien zu hetzen damit ire Aussagn als ungelubwürdig gelten sollen wiel die Buleln slebst angta haben wegen Mord/FRueheistberuabung
angeklagt und verurteilt zu werden. Das ist wahsrchilich der wahre Hintregrund der ganzen Geshcichte. Stellen wir usn nun vor der Vatre dessn Kidn verhcidnet,
dessen Kidn wird von der pOlizei gegen ihn instrmentalsierte um ihn zu zwingen den Mund zu halten, der wäre ein früheres Opfer, wieder § 343 STGB
Epressung der Verhidnerung eienr Strafaziege, ebenfalsl Fltre. Sat1 stzet egstern abend beim umshclaten noch eien daruf und zegte Entführte Kidnr denen
unddas hab ich dann den TV Ausgeshcltetw iel ich mir das nichtanssene kontne, Finger amputierte um ihre Väter zu Lösegelsdzahlungen zu zwingen. Stllen wir
usn einfch mal vor man stzet de Umagsberchtigetn Väter absichtlich genau so unter druck. Mänenr Das man sie üerb den Kontakt ihrer idner eprsst. Dann sind
wir unegfähr da wo ich galube der Mist ist den irgendelche Polizsten und Gutachtre gebuat habneudn Richtre. Die haben Kidner entführt um udn der mUtter
höhere Geldzahlungen evrprocen wnensie das Kidn als Waffe eisnetzen können. Ggen den avter.

Den Vater der die Bullen von damals (kidesmissbruch) wie huet korruptionsermittlunsgtechnisch inder hand hat.Prnzipielle. Di ebaten von Huet schütezn die
von Versager damals asu der Nachbarstatdt, Krähenprinzip (eien Krähe ehcktd er andern kienauge aus). UN dmit den ganzen Pienlichkleietn haben sie
Immobilien erpresst womit sie die Fmilend er Toten doer die zu Unrecht im Knast gesessen ahbenden Nachbarn quais entshcädgen wollten. Die Fälle
#MetallegsllcafttÖl und #Kappesgasse . Villeicht wurdne sie, die Bullen, die Staatswbälte udn Richtre, Medineluet die den Mist gebaut haben ja verklagt. Udn
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rbuchend dringend Geld umd en shcdnerstz zu zhalen. Und die Opferr gehen nicht an die Presse aus shcam, repektive werden erpesst wenn du aussgats sorgen
wir dafür daß due slesbt agnz shclcht dastehts, wield ei Medien ja die shcieß mit gebaut haben. Ich sprch ja von eienr rgelrhcten Gelichschalteung der Medine
von dnene nimedn wirklich interssiert zu sien shcient an der Wahrheit obgelich das ein Risnskandal ist. Villeicht hat das was damit zu tun daß adnere sich mit
auf den Zug auspfingenw ollten udn sich als Opfer dsrtellen wollten wie das mädhcne dessen Mutter beimich galube hr areiet. Die sich satt der wikrlichen Opfer
asl Geshcädigte ausgbaen? Ich galueb daß dei Gump/Carstens Staatsbesuch Sahce im Hafen von Bgankok mit dem Puff, daß das ne Rech Verge-waltigung war,
orgnsiert von dnejneigen die zu Unrehct

in Haft warne doer den Fmilien der toten Zeugen. Möglicherwsie in Vorberitung des #MetallegesllchaftÖl udn #Kappesgasse Immobilinbetrugs asud emsie die
Enstchödigungen ebzahelnw ollten? Ich habe doch erwähnt daß an dem Tag wo hier im Nahcbarappartement eien tote fRAu herausgetragen wurde V.Z. (geb
B.)mich eigeladen hatte ihr enues Haus zu besichtigen. Udn daß sei eien anderes Mal sagte es gebe eien aseidnerstzung mit irhem anchbran dne sie als
“#PronoM****r” bezeichent hat wasihre grundstück anginge. Das muß irgendwann 2007 bis 2010 gewenseien. Der hat den gelcihen Namen wie ien aanchbar
aus ber_Elreenbach der anhcbarschaft wowir beide großgewordne sind.Da swürdeapssen. Die e haben also möglicherwisen ganz gezilt verucht mich als
südnenbock enmtüdige zu assen um an Immobiliengeld zu kommen für eien Entshcädigunsgbetrug, genau wie sie damsl eein Fußball kaputt gemcht kaputten
Fußbalvon mir esrtzt habenwollten den ich nicht kaputt gecht hatte. Daß sie mich als den shcächeten wiel Behidnert zum Südneboock amchen wollten wäre
nicht das erste mal. Ich glaub auch daß die damsl irgendelchen Mist gebaut haben weit darüebr hainaus das die staatsbesuch in Bangkok Sahce als
#ForrestGump verfilmt wurde. Und dann dei V.Z. (geb. B) die mehrfch veruchet ältere vermöende Mänenr unetr Druck zusetzen Stichwort Banker
“Höschereisser”. Das passt doch prima isnBild.

Mich und meeinLEtren mit Rufmord eressren wollen “PeanutsDieBankZahltAlles” um ans Geld der fime meiens Vatres ranzukommen udn ans Geld us usneren
Immobilien. UND daher auchdei Veruche mich mit eienm Untersgchobene Kidn zu epressen und der Veruch michien eien Bezihung hinzupoerpessnedie ich
nicht wollte per Pschopharakavergiftung ud Freiheistbe-raubung aus der harsu dann mein Tochter enstand üerb die ich seitdem epresset werde. Neben
Fortwährnden Epressungen üerb Rufmord die die Existez meienr Frma bedohten damsl. Und ie Polizsten die partout nicht zuhöre wollten, mich aus der
pOlzeiwche warfen bedrohten, später sogar zsummenshclugen. Genau wie ein kene Grupep in der Statsnwltschaft. Passt doch alles zusmmen. Das sidn die
korrupten Ermittler dei Schnderstzgelder orgeniseren wollen für die shcieße die sie lesbt evrbrochen haben, nciht ich? Als ich noch ganz klienw ar. Und asl
Druckmittel entführen siedas Kidnwas aus der unerüsnchten Beziheung ehervorging. Woe sie mr auhc nich helfnewolltne worfür es Zuegen gibt. Ich war ihenn
shcon damals auf dei shcliche gekommen wiel ich heruasbekam daß ich irgendas mit den filmen zu tun haben sollte die Mistshcüler aus dem
Schülerzeutunsgumfeld irgendwelchen irgendwo er-beuteten Geldern (#metalegsllcaft/#Kappesagsse) finanziert hatten. Und die Spendengalew o sie Geld von
Papas Firma wollten weil die Schule Bangkok was bekam.

Wo diemeeinten wennd ie shcule imusland was erhlaten hat dann muß de statalcih finzietr shcule im Inland auch Geld bekommen. “#Schlaulon”s. Udndaher
ruineirte V.Z. (geb B.) auch die ganze Ziet meien sselsiches Gelcihgewicht mit diesne Telefonate ab 2019 oder dem von der Körperspche abweichenden
Varhalten aols wir usn trafen. DI ehaben gezitl verucht mich zu ervechen. Genau wie deise Sprtoelr Penenr vonder uni Klinik. Ich gehe inzwichen davonaus die
wolltensich üebr soe eine “biieMeldeDich” artige Fmilienzusmemnsführung prfilieren und das ist agnz ereblcihshcifgegengen. Undjezt zumTatort: Hier sind
doch imemr irgendelche Pennrinnen eigrbichen/unetwegs gewesen im Hausflur. Da zu gibt es Strafaziegen. Hane die Nachbarn shcieße gebaut heir? Der Typ
der mit sienr aplystataion Autorenenspielte erinenrt mich an den fürherne anhcbran Densi O. der sinRuhrgebeit zog zuz seien ZugenJehovas Eltren weil er krank
wurde swoeit ich wei, der egenüebr em Bruder desVemriters imersten stock, Rücksiet des hauses wohne. Der och mal irgdndwas mit Filmen erzählte wo ejand
die Vorage fürs drehbuch geliefrt hätte (amtrix) doer so. Unddiese ganzen attacken hier auf dei wassrverrsorgung, der Vollstrecunsgebtrug, als spiele man den
Fall #Kappesgasse nach. Sollte sich herusstellen daß dei Bullen mirr wirklcih trotz violiegender Strafziegen jahrelang mien Kidn vronetaltge haben sorge icd afür
daß sie insassen im knast werden.

Ich evrmute dei supersportler haben das Kind hier abgesetztz udn irgendelches absuderes Thetre gespielt Um ich gezilt beim Zusmmmentreffen auf diePlame
zubrinegn udn zumasurasten. Das ist ihen nicht gelunegn aber meien Wut gegen diejengend ei das getan haben ist absolut gernezelsoe udn ich werde ddfür
sprgen daß das ganz massive strafrechtliche Kosnequenzen hate. Das ist nämlih Kindpaiing mit Gewinenrzilungsbasicht dudner absicht ander Votrile darasu zu
ziehen. Epresserischer Menshcnraub. Die haben keien Bock mit der Wahrheit heruszrückne wiel sie dannalelelsamt inden aknst wandern. So einfc sit das.
Daher sehe ichmeinKind nicht. Und jetzt evruchen se shcowneider mit allen Möglichen Prvokationen mich zum Ausraten zubrinegn damit sie so tunkönen als
wäre ich das Problem egwsenwas niemals der Fall war. Das Problem ist daß die ne kriminelle Orga gibelidet haben um ich udn meienLEtrenauszunehemn wiel
sie ganz fürher mal richtg viel shciße gabut haben udnd achten enn sie meein Fmilie epressen lämen sieganz shcnell asn große Geld. Und ie hatten aj auch alles
was mit dem Bedibsuiness zu tun irgendwie. Daher der amssenmediale Rufmord bei dem dei Medien mithalfen wiels ei damsl selsbt migemch hatten beim
Shcieße bauen zu meienm Shceenudnem anderer in meiner ganz fürhenkdineheit. Das sit ne rgeelchte Mafia dei Kidnappt. TatMotiv Geld. Und um da
ranzukmmen muß ich aus dem weg gerämt, emündigt werden!

Das sidn auc keien Plietn, Pech udn Pannen bei den Ermittlungen udn Verafhren udn aguatchtens odnern das ist bis ins kleinste geplante Strafvertelung im
Amte, die wollen evrhdienrndaß dei Plizstenkollegen udn die journalist slebst hinetr Gittern landen. Und dahre wird Die öfftlichkeit beloigen udn Zuegenw ie
ich die das aussganew wollen werden bedroht woeb es nict be Drohungen eblibt sodnenr man versucht mcih regel-Recht voneienm Szuizdversuch inden
näcshetn zu hetzen. Das hat Mehtode. Das sidnkeienZufällle. Das sit ein Mordkompltoo, live im Fershen und af social Medai. In Coroan zeitne logicherwsie
eienr der weniegn Inhalte die man vom Hoemoffice machenaknnd eshalb hängen da alle sender drauf. Udndie haen ekein Bockj daß wie in Bölls Kartharina
Blum reuskommt undadas wird sich heerusstellendaß die Medienslebt erhbliche Mitshcudl tragne. Wiel das ienen gigtsichen Image-shcden bedetet für die
sender. Sinkende Werbe-einnahme, GEZ-HDPlus-Zangsgabo-VErkäufe. Udn dehslb evruchen sie wie bei GustlMollath (es gaht ja bei den etshcädigungen die
sie rbeutenw ollte darum Papas Firma aszuplündern, die Metallegsllcaft Skandale) per endmüdigung den Zuegen unglaubwürdig erchien lassen. Nur das man
Mollath nicjt üe einKidn erpesst hat. Udn es keie Gewltexzesse gabe geen den Zuegen bis hin zu glaskalren Mordveruchen (nicht nur Rufmord, richtiges Töten).
Und das Kidnapping um zum shciegn zu brinegn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1359779249-tatort

BILDER: Nixda prügelnder Vater sondrern eine aggresiv auf ihn losgehende abrdundtif böse Trennugsmutter
Faslchaussegn Kindesmissbruch Kirhcngemeidne führen zu Suizidechter “Rachevergelwtigung” und Veuch shcdenrstz zu epressen
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FORDERUNGS-NUMMER: ***
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Sehr geehrte Damen und Herren!

In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit das ich am Samstag, den 15. Mai 2021 Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von *** Euro erhalten werden.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinen monatlichen *** Euro HartzIV/Alg2 als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe. Ich habe noch zwo andere Ratenzhalungsverienbarungen laufen die ich mit *** Euro
im Monat bedienen muß, daher die vergleichsweise niedrige Ratenhöhe.

Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von *** Euro für Covid-19 Pandemie bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicherweise rückgefordert wird habe ich mich entschieden ihnen einen Betrag von *** (in wort
***) Euro als einmalige Sondertilgung zusätzlich zur bestehenden Ratenvereinbarung (monatlicher Dauerauftrag) zu überweisen und hoffe das ist so für sie so in Ordnung.

An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und hier ein ganz üb
epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.

---

Habe auch noch das Jobcneter Schreiben mit beigefügt

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021051500150/
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***

Aktenzeichen ***
*** Forderung ***

Sehr geehrte Damen und Herren!

In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit das ich am Samstag, den 15. Mai 2021 Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von *** Euro erhalten werden.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinen monatlichen *** Euro HartzIV/Alg2 als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe. Ich habe noch zwo andere Ratenzhalungsverienbarungen laufen die ich mit *** Euro
im Monat bedienen muß, daher die vergleichsweise niedrige Ratenhöhe.

Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von *** Euro für Covid-19 Pandemie bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicherweise rückgefordert wird habe ich mich entschieden ihnen einen Betrag von *** (in wort
***) Euro als einmalige Sondertilgung zusätzlich zur bestehenden Ratenvereinbarung (monatlicher Dauerauftrag) zu überweisen und hoffe das ist so für sie so in Ordnung.

An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und hier ein ganz üb
epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.

---

Habe auch noch das Jobcneter Schreiben mit beigefügt

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021051500150/
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***

Geschäftszeichen *** WESENTLICH ZU SPÄT erhobene Forderung
***

Sehr geehrte Damen und Herren!

In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit das ich am Samstag, den 15. Mai 2021 Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von *** Euro erhalten werden.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinen monatlichen *** Euro HartzIV/Alg2 als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe. Ich habe noch zwo andere Ratenzhalungsverienbarungen laufen die ich mit *** Euro
im Monat bedienen muß, daher die vergleichsweise niedrige Ratenhöhe.

Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von *** Euro für Covid-19 Pandemie bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicherweise rückgefordert wird habe ich mich entschieden ihnen einen Betrag von *** (in wort
***) Euro als einmalige Sondertilgung zusätzlich zur bestehenden Ratenvereinbarung (monatlicher Dauerauftrag) zu überweisen und hoffe das ist so für sie so in Ordnung.

An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und hier ein ganz üb
epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.

Sie wissen ja daß es da ein Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft zu gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer Foderungen mit dem Immobilienbetrug an meinen Eltren in deren Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg in den 1990ern hinweist.

---

Habe auch noch das Jobcneter Schreiben mit beigefügt

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021051500150/
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#berlinneukölln02407. Die beidne reichen shcösel sagen danke oli und bu. Alles wa irgh vormauto aus (illegal?) mitegshcnitten habt war eien epressung. Udnich
hab auch nicht gesehen daß ind em hotel irgendjemand indie frau “eingedrungen” wäre insofern ist der vorwurf vergeeltiger den oli evrednete eine
verleumdung. Er spekuleirt was geshchen wäere. Aber es gibt afaik keinerlei spremaspuren doer so. Daß der typ der tussi die ihn ganz offnsichtlich, das
dokumentietr olis ond bos video, erpesst hat eien reigegauen hat ist keein evrgwaltigung sodnenr imzeifelfall nocht notwehrählich. Oli heult rum sein ganzes
lebens ie zetrört, oer auf die dieee dasß die epresserin genau das mitd em leben der beiden reichen schnösel macht und zwar nahcwielich, auf die idee kommt er
nicht. Udndas er toni dabi hilfe ged zu veridnen indem für seien luxussaiereungen miter aus dem haus gewordfen werden, auf die kommt er auch nciht. Die frau
ist en epresserin, das ist das eizge was bisher flesnefst dokumentiert ist. Udnd afüre hat sie eine aufs mual bekomemnw ie es aussiht. Wiel eid beeidne shcnösel
wenns e sich an die polizei wenden genauso rufmord pfer sind wie oli jetzt. Ein wirkliches opfer erpresst den veregewltiger nicht sodnern zeigt ihn an. Das sieht
amn etwa beim homsoexulellen msisbruch dessn opfer ich wurde. Daß ichd as öfgftlich amche hat nic mit epressung zuz tun sodnern was damit deß die
polizei/sattsnwalshcft/gerocihet das nichtebrbaiett haen. Das dritte sich aufgrund dm was mir und emeinr Mutter angetan wurd ebrichert ahben, da kann ich
wenig für uhd wennich das gewusst hätet was da los war dann hääte ich das sofort gestoppt. Das zeigt sich ja auch als ich ende 1998 dene rtsen leisen evrdcht
abe daß dritte meein story verwndet haben m usneren “shceenrstaz”/ “ensthcäödigung” in irhe atshcun umzeileiten. Udn dha habe ich auch sofort regaiert,
medienrehctler nagerufen, die polizei kotaktert, war ebi anwälten. Ds problem ist daß man verucht hat mcih zumscheiegn zu bringen satt das was ich vorgebrcht
habe zu bearbeiten. Hääten die ordnetlich rechrtchierr wäre mir vile kumemr udnelid erpsat gebeleieben. Ich hab da slo defitiv nicht von rofiteirt. Isn
#berlinneukölln02407 szenario wär das richtig üebrtszt wirden wenn oli aufgrud dessenw as er egshen hätte dafür egsrogt hätet daß tini udnapco nicht
begshcobenw erdne wil sie tritzd as sie ausländer sind oplötzlich hiochdoteirte jobs angeboten bkeommen hätten vond een epressten shcöseln. Nur dazu das so
darzsteleln wie das in ehct gelaufen ist siodn sie ja viel zu doff. Die fersehemacher. Ich hab ja egstern nacht ert wieder ne strafaziege rsuegshcickt deshalb. Wiel
wenn man shcon egshcihtenaus meeinm bloig verffilmt, dann bitte nicht s verädnert daß alels isn gegentil evrkehrt wird. Ich binh ier das opdfer.ist das jatzte
klar? Und auf eein kosten ahben sichd ritte breichert doer vrotile w ei aufthalstrehcte doer billige wohnungen erpresst. Bei Basti und Chiara sehen wir ja auch
daßes eigtlich eher si eist die ihn zue vreg3ewwltigen evruchte (er will mit ohr keien Bezihung aber sie will ihn in een Drägen) als daß er ihr as agtan hätte. Und
was die Profiterue an meirn story angeht: Rtl2 verwendet meien Blog NACHWEISLICH asl Qulle für seien Sopa, die ganezn Shcupsielr pfofiteien also
schlußendelich davon daß ich gewuäult wordne bin und man daher #ForrestGump gedreht hat – weoit ich das erkenen kann aus zweckent-fremdeten und
erpressten Metallegsellschaft Geldern - was dann wiederum dazu geführt hat daß die Luet dei Filma fianzeiren gesgat haben na wenn das so eine promienet
Geshcihet ist dann machen wir da eine Soapa draus. Das heßt dei Shcuspielr der serie profiteire mit vond em Missbruch desen Opfer ich geworden bin. Von
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meienm Lid. Aber das ist wirkocih verachlässigbar wenn manüeregt daß die Luet die zu meien shcülerzeit-unsgzeiten evrucht ahben dei story auszushclachten
dabei ganez Wrichfstkozeren mit tausnedne ansgtellten in de Grütze geritten haben, wie viel Leid und Unglück die verrusacht haben lässt sich nur erhanen,
abner allein bei den Grundstückegschäften den krimmen geht es um zig Millionen, das läßt die diemensionen erahnene. Ihr rpfoitert von Inhalten die cuh nicht
eghören, da brucht irh euch auch nciht weudnern wennd ie Leuet das ruabkopirne anfagen auf Tasuchbüörsden. Wiell sagen eurs Stars profiteren vom
Missbruch an mir fianzeill.
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Dabei fällt mir zur Basti und chiara Situation noch ein: V.Z. (geb. B) Und ihren Freudn Anasatsia A. evruchten imemr älter Mänenr herumzukriegen, das war
eienmald er sngslcihleher vonden, da erzählte sie in eienr Kniep die so heißt wie dsNumemrnshcild des Budnekanzlrs. Und Anstasia A. hat sich ja dann auch
von dem Golfclub Barkeeper schwängern lassen. Nur wiel ichd och auch die Geshcihte mt dem Höschrenreisser bakier erzählt hatte und dem Besitzer vom
Reisbüro bei mir am Bür in der Lousien-straße gegenüber, an die sie ich heranmachte (Sie wollte dessen Freudnin C. ausstechen, sie bterchtet das Mänenr
ehrumkriegen als Sport im Wettkmapf mit ihrer Fruendin, der Unterenehrmstochre ansatsia A., Deren Vater bei diesem “#Unister” atigen vorfall mit dem
Flugezug absgetützt war) Das waren alles echt wesentlich ätere Mänenr. #berlinNeuKölln02407 / Das Zud macht gerade mit dem Provozeiren munter wietre
anchdem die ard mit dem tatort vrgelegt hat und RTL2 ja soweiso daurnd Dinge aus emeinm Blog verfilmt. Ich ab die auch angeshcirben /Strafageziegt aber es
pssiert nciht, als cih den Typen von der suizidpränviond er stadt darauf ansprch, Dr. W.*** daß es mir qusi ging wie uwe Barschel weigerte der sich etwas zu
unterenehmn daraufhin hab ich deinstaugfsichstesbcherede cgt, dennd as ligt eein der urschen pr meein suizidevrcuhe, in nach-weislich manssenmedilame
mobbing/Satlking. Udn jetzt macht das ZDF mit Systemprenger weiter Hetzjagden. Die kIdner regaierne so wie sie von den erwahcsnen behandelt werden.
Igniroerien mcih als Erchsnene Polizei udn gEihct dann werd ich auch irgendwann aggerssiv udn ausfallend. Shculd sind also die Behörden. Das ist wie ebi den
dämlichen shauspilene an der Uni-Klinik woe das Perosnal die apteienetn darnsgliert. Hier hetzen ganz gezielt Plädagogen Kinder auf. Damit egrichtlich
ange-ordnete “Fmilienzsumemnführungen” sos chief aluefn wie sich Nutti das wünshct die den Vter im shclchtes möglciehn lich datshen alssenwoltle. Das zeigt
sie ja in der Unmenge der bei Gericht vorgebrchten ahsstriaden 20002. Wenn aber ne Fmilinerichtrein derne Mann zufälliug shcidunsgopfern Immobilen
verchecken will natrülich nicht auf ein ordntliches Ursteila us ist sodnerndarauf das fmailienrhctliche Verfahren Schfremd zu evrwenden, ja dann kann man
auch nit fug und rehct sagne der komltet Drekcsapapart aus Polize, Jutiz, Guatchert udn Pschaitern ist durhc udn druch korrupt udndiese ganzen Dineg üebr die
Kidenrentführungs-inuszrie wovon man ab udn an mal hört in Intrent- Forenbeiträgen evrwzefeletr Väter die ist die Realität udn dan der atsgordnung. Da
veridnen Luet irhe Geld mit Fmilien zu zerstören. Etwa nälte die nru dann volle Kassen haben wenn die Letern sich häufig streiten und üerb den
ankorrepodneiren müssen. Und dann kommt raus daß die sich auch noch per Entmüdigunsgebrtrug illegale bereichern. Angeblcihe Hefer sind das Problem. Ich
bin nicht Chiara. Wenn ich aussage (und as auch noch schirtflich epr strafaziege) ich wurde homosexuell vom Hausmeister meeinr Zivistelle missbrucht dann ist
das so und ich ziehe das nicht zurück. Das ist auch bestimmt kein UPPENDRUCK den ich mir machen lassewie die vonirhen Mitshcülerinenn Lynn udn ameli.
Mir gehet es ja da wir bei TRUPPENDRUCK waren eher darum obe hinter dem freizügiegen Verhalten Jugeldicher nicht der wusnch der Truppen steht junge
mädhcne für dei soldtendsicos zu ahben die sich vollaufen dun abshcleppenalssen. So wei ich das an maienm Vateragspoats beshcirben ahtte. Daß die Medien
ein Verhelten ebwereben ud vorleben, isnebsodner Snder wie MTV/Via, das dem absatz alkoholsicher Gteränke udn dner Droegn undient udndem Bewerebn
von irgendwelchen Taszshcuppen. Ich meien was Jugend-lichen als ertsrebesnwerte gegenüebr den Eltren rebllische sich emanzipierendneder Lifestyle verkauft
wird spült doch dern Tshcnegeld in die Assen von Luetn die vond en jugendlichen heurterleben. Man fängt sua Gruppendruck an zu racuhen und fährt dann
später aus Gruppedruck ein viel zu dick motorisertes auto udne s ist Gruppendruck dessnewgen es Modemagazine gbt. Alles Abstazförderung. Alles
Werbepropaganda für dei Jugendlcieh sehr mefpänglcih sidn. Udn egnau diese Kriese reden Juegdlichen aj auch ein einen promisuitven Lebsstil führne zu
msüsen. Udn druter eldet dann Basti. Doch springen wir mal zurück von #berlinNeuKölln02407 auf #Systemsprenger woe so getan wird als sei es wichtig daß
das Kidn eien festn Bezugsanker hat den man auswehcslen könne. Das is Unfug. Es gibt egnau eien einzgen festen Bezusganker udndas ist die Genetsiche
Leternshcft. Die ist nämlich nicht austaushcbar. Udn wenn ich mir die Kidner ameli und Lynn ansehe die ja auch verhlatensuaffällig sind in der RTL2 Serie udn
den film im ZDF heuet abend wo die Kidner wider von Pschaitern gewquaält wrden bis aufs bluit wehalbs sie dannacuhs austcken dann ezigt sich doch daß
Lynn wie auch Malei bei den leiblichen Eltern ebsser uafegehoben sind. Und neien, irgendelche ahbbrüder sind keien ganze fmilie sodnernur haleb. Genu wie
iregnelche Religiosnbrduershcften kein Fmilienrstaz sind. Ich darf ncohmal adas Alice Weidel argument naführen. “obeglich sie wslbt lebsichs ei wolle sie kiner
so erziehen daß es heterosexuelität alsNormlität anegshen werde damit das Kind widerum eien Fmilie haben kann die ovnihm abstamme”. Wer an die nächste
Geretaion denkt wie es der Begriff Nächsten-libe (= genertaion Next)meint der weiß daqs Aoptiv- udn Pflegeletern genau wieeeu Parter anch atrennungn ihre
Bedürfnisse hintenanzustellenahben. Kants “was du nicht willst … “ Kategorsicher imeprativ Wenn du nicht willst das man deine miderjähriegen Kinder in der
Lternzeit bis zum großwerdn wegnimmet nimm sie aich andern nicht weg.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1359093347-systemsprenger
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Noch was. Die luet belächeln mich ja imemr wenn ich mich nächstenalng mit dingen wie dem Nullsoft Isnatlelr auseienderstze und Portableappps Rverse-
Endginerring, also Druckertreiebr von den “Den Tintenfüllstand nach Hause teelfojeiren Fuktionen” befreien usw.”. Ich hatet aj agesagt daß es mal die seelige
Zeit gab woe Comuter noch diskettenaluwfreek hatten und amn sich en Programm teilte in dem die skretärein am Tsich gegenüerb fragte, bis due jetzt mit dr
Ttxverarbeitung fertig udn ich kannd einWord nutzen udn amn chreichte die disc rüber. Da funktionirten Porgramm noch ohe Isnatlltion auf Fetsplatte. DA
sparte neg ganze menge Oiizenetzkostend aß amn die slebe Disk zetlich evstezt an meheren PCS nutzenkonnte. Und nachdem ich mich doch imemr so mit
suberen Datisystem beshcäftigt ahtte, klrne ordnerhirerchien usw, gabe es noch andere Leuet die da gemcht haben udn Protabelapps erfanden. Da installert
man Porgramme aufg eien UB Stick den man wie die guet alet Disktte von Rechner zu rehcner mitnehemn kann. Damit dei Skertärein irhe Kollegin vom PC
genüebr wieder fragen kann, kann ich mal dein Excel nutzen, reichtd du mir mal den stick rüebr wennd ue mit der atbeb fretig bsit. Tja, das sidn die grüdne
warum Luet dies daraufhaben sich mit sowas beshcäftigen. Wiel man da eien Unmenge anLizenkäfen spren aknn. Wnen nciht djhder Pc ne Lizenz auf der
apltte braucht sodnern soft-ware ohne steup direkt von CD/DVD oder USB-Stick läuft
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In welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?Gates soll angeblich wegen einer Affäre einen Aufsichtsratsposten niedergelegt haben und gestren erklärte
irgendso ein alter Tattergreis Familie beginne druch Heirat. Bullshit! Familien entsteehn wenn zwo idebtische Vorfahren 1+n Nachkommen haben,
Habgeschwister (die diese esrte Erbline druchkreuzen Fachbegriff: Bastard) zählen nicht dazu) wobei die Eintscheidung ne Familie zu haben bei der Mutter
liegt weil die allein über eine Abtreibung entscheidet. Bill Gates jedenfalls hat sein Geld gemacht druch Micrsofts Partenrschaft mit IBM und die haben immer
wieder gesagt er habe den Code zu IBM-OS/2 gestohlen (Windows NT 3.51 respketive 4.0 mit der 9X Oberfläches tatt dem 3.1x Look, dem Vorläufer von
Windows 2000 und XP, Vista, 7, 8 udn 10) an dem Microsoft und IBM gemeisa enwtickelt hatten. Damals gab es bei IBM-DOS andere basic intrepreters als bei
Ms-DOS. GWbasic und basica . Da gab es auch für jeden der Ausdruck machen mußte lästig, Untesrchied in den Keyboard Codetables die standardgemäß per
auto-exec.bat/config.,sys geladenwurden, und das Basic jednefalls das früher im Rom jedes Heimcomputers zu finden war war die Haupt-einnahmequalle der
Firma hab ich ma gelesen. Später gab es dann Visal Basic (Script/for applications). Stellet ch malvor, man konnte mit dem Porgarmmeiren anch dem Kauf driekt
lsolegen ohne Pascal/Deplhi Compiler kaufen zu müssen. Und ich

frag mich jetzt wo sieen Ehfrau in Spile kommt daß dei so immense Summen bei der shcidung fodern darf. Ich galueb wie wäre ohe ihn ein asboulter neimand.
Wobei man natrülich sgane muß das das meiste bahnbrehcnde in der EDV von irgend-welchen schulen/unis kam. Ichmeien auch Linxuwurde ja gerüchte
zufolge aus ienem Penguin Buch abgetippt. Infrormatiker doie Bücher shcriebven waren meist Männer (siehe Mint-Fächer Geschlechter-verteilung). Und ich
finde nicht daß eine Einaldung zum Essen mit Bill Gates als Chef die man auch ausshclagen kann ohne daß das Folgen hat eine Nenneswerte Belästigung
darstellt. Ib #FullDisclosure eienm Film üeber sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zestrört eien werbliche Chfein Micahel Dougals Ehe. (Stchwrt Seehofer
Geliebte und das Kind das si autrug obgelcih er seien Frau nicht verlassen wollte). Die Frauen enstchdien ob AffärenFOlgen ahben doe rnicht. Wenn ne Frauz
bei Mrisfott ne affäre mit Gates hat der den alden gegrüdnet hat, dannd enke ich mal ist klar wer geen muß wenndei affäre endet. Dann nimmt nicht bill gates
den hut sodnern dei Ansgetellte. Ich meien wenn ich en affäremit enr fRau habe ud dei in meien Wohnungalsse dann werfe ich die am Ende auch raus und nicht
sie nistet sich in meiner Bude ein und wirft mcih raus. (Evetulel Kidner häättte ich ja zu mir gemnommen, dafür hab ich noch monat anch der Trennung ne
große wohnung vorgehalten). So sollte es auc mit Büros sein.

Ich hatte zu dem Thame aeblcihe Blästigung shconmal wa sgeshcireben. Wenn eien Mädchen sagen wir #berlinneukölln02407 Amelie) auf die Party geht die
ein aus iherr sicht reicher Typ im eigenen Haus seiner familie gibt und die haben was miteiender, udnd as endet doer diefühlt sich von anafng an belästigt
danngeht nicht der agstgeber sodnern die Besucherin. Stellteuch mal vor unegbetene Besucherinne dürften üerball wo sie hinkommen wie arebistlsoe
agstarbeiter Ärger amchen udn die Ureinwohner verteieben. Das ist So eine Art Krieg udn Verdrängung. Bim Thema Lewinsky wo ne Prakatikantin (wie viele
Amerikaner unetsrtützen eigent-lich deren Wahl) versucht hat den Präsidneten aus dem Amt zu mobben (Der imemrhin druch Whaln an die amcht gekommen
war, wir aadolf übriegsn auch) ezigt sich deutlich daß da was im Argen liegt. Wenn jamden auf Clintons Party kommt oder in Clintons Bude in Jugedprech
üerbstzet mit ihmrumknustcht udn sich dann gelich den nächsten krallt (am besten noch im Suff oder vollegdrogt) dann ist es klar daß das kien Imbitchment für
clinton gibt sodnern Lewinsky die paryt verlässt. Das Gatsgeber hat das Hausrecht. Das hat guet Grüdne. Und wer auf der Party sein will muß sich and dessen
Regeln halten oder gehen. Und am gehen wird neimand ge-hidnert ,auch wenn die tüenbei Alkohol/Drogen konsum logsicherwise aus shcutz vor uenrwünschten
dis-bezüg-lcihen Kontrollen von außen nicht immer offen stehen.

Mitshcüler udn partybesuchre sind keine Shcutzbefohlen weile s keinMAchtgefälle gibt wiel der Begriff gestren bei #BerlinNeuKölln02407 fiel als dei Chiara
Basti sexuell belästgt hat und nicht umegkehrt. I ehat ihn per sexuller Belästigung aus seienm Job gedrängt, er hata us angst vor der Rufmord Epresung sien
Posten aufgegebn. Wenn sowas vor Gericht geht hat neCHiara ruckzuck ne Gehalstazsfall-Shcdnerstazforderung aufd em Tsich die sie nicht stemmemnaknn
fianziell. Und was das Thema Drogen angeht: WennAmelie udn Lynn bei eienm Dealer “was vonder wiese” kaufenudn bei Krätze auf dem hausboot
konsumieren dann hat der selbstverständlich keinen Bock daß er Ärger mitd en Bullen rkeigt. Stellt euch mal vor Lewinsky hätte im “Oral Office” (sic!) Dorgen
kosumiert udn Bill Lcinto hätet die “inahled nto smoked” also passiv mitracuhen müssen was da los-gewesn wäre. Die hätte ihn udn die restlichen Politker ja
erpressen können. “Stellt mehr westeuropäsische Einwandrer Frauen ein sonst sag ich das mit den Drogen (die ich migtebracht hatte fürs IMBITCHMENT)“.
Ich galueb wir sind usn einig, Lynn udn amlei könen froh sein daß Kärtze nichtd as juedam geholthat (ode rdie pOlizei). Udn ich galueb wir sind usn eienig das
der Gastgeber (präsidnet) bestimmt ubd nicht die Gäste (prtikanten). Die trü anch draußen stand Lewinsky jederzeit offen.Sie war ja keine Befehlmepfänerin
wie einSoldat odere wehpflichtger am disntort. Alles klar (herr Komissar)?

Lewinkys Imbitchment veruch war ne ganz üble Intirge. Siewurde nicht wie ien kleisn Kidn von siefolternden Bematen so lange fetsgehalten bis sie aussagte
was die hören wollten (es gab das gestrn abend eine sehens-werte Szene uaf nem film uaf tele5 mit nem Gefangenazfstand in nem Sicnce ftion Kanst, da haben
die die gefanagenenin Zellen gahalten dei sich wie hamsterräder drehten, schönse bidl für ELEKTRonISCHE FOLTER, etwa idnem man Poltiker verucht
zumShciegen zu brineg wie anwalny indem man perment ueträgliche Lügen üerni everbeitet damit dei keie anchrichten mehr sehen/lesen könne udn daher nicht
mrh an Whaln teilnehem können, Poltiker bruchen nämlcih das medial Feedback udn ma mußauchwissen was üebr eien egsgat wird um sich gegebenfalls zur
whr setzen zu könne, Medinkosum und Whalrehct bedingen also einander). Da ging es wie bei Bastui udn Chiara drum daß die schwächere (die benotete
Schülerin) den strärkern (den benotenden Lehrre) mit unfairen Methoden (Rufmord Erpressung) vonseinm Arebistplatz vetreibt. Das ist genau das lebsew ie bei
Lcinto. Chiara hält keien Arm-länge abstand sodnern drängt sich batsui auf, digt in dessen Refugium (Schutzbreich) ein umihn dort zu evrtereebn. Das it ein
kriegericher akt. Als weref man eine Granate urgendo in ein Gebäude der räcer eeien Fuchbau aus. Was Chiara/Lewinsky da mcht ist also ein ANGRFIFF auf
Basti/Clinton. Ohnejeden Zweifel.

Und so ählich ebvrhält es sich auch bei der Bill gates Ehe. Er war vorher da, baute die Firma auf, sie ließ sichkosnesual mit ihm ein udnejtzt evrteibt sie ihn aus
seinmeiege Laden? Seit ihr vollkommen irrre geworden? In so eienm Rehctsystem wo so ewtas möglichist, daß Prktikantnnen dei Bosse evrteiebn die den Aldn
aaufegbaut haben idnem sie unfiere Mtehdoen eistezen da arbeiet dch neimdn mehr. Da gehen diennnovtiven Köfe doc leiebr in eien Mullah Staat wie Saudi
Arbaine w ne Frau sich solcher Verahlten nciht erlauben drüfte. Udn das bedueet dann das tausede arebstplätez evrloren egehn udn Unmengen an streerinnahen
für den Staat. WI esgat, wennd ei Polizei udn Jutz sich nicht so beharrlcih egweigert hätetn irhe arbeit zu amchen säße ich länsgt an der Cote Dazr udnwürde
rotein shclürfne udn meine Server/Router mitd em Notebook aufd em ich progarmemirenwürde auf den Knien vom Straßen-cafe aus fernwarten. Bei Cannes da
wo die Yahct von Paul Allenliegt, eiem der ndern Mcroft mitgebrüder hat amn mir beim Überflug imPrivatflugezug als amn mir die Ggend ezgte mal gesgat. Die
Kamdfemanzen richten gigatsiche wircaftlcihe shcädenan. Das Lewinsky/Clinton Imbitchment hat gigatsichen Shcden angrichte an der US-Demokratie. Udn
#BerlinNeuKölln02407 Basti hat auch higeshcmsisen obegcih er das nicht gemusst hätte. Das sind Reveirkämpfe, von Kampfhennen die ttoal slebstsüchtig die
ganze Zivlegsllschaft kaputtmachen.

Das erinenrt mich an meien Mittarbeietr die die ruf-mordkamagnen meienr Ex im Umgangs-/Sorgerechts-verfahren nutzten um den Chef rauszummobebn der
den alnde aufegbaut hatte. Jemnd wie gate geht nicht in beidesitgem Enivernehemn, das war auch bei Steve Jobs damsl nicht so. Das sind Luet die qusi “die
Firma sind” wi einsolo-Slesbtädniger, diedne ladneaufgebaut haben und du “erntest kein danke nur nen tritt”. Bei leuten ohen die die welt ganz ander aussähe.
Es sit vollkommen klar daß gate frau nicht dne gelciehn anteil am aufbau des vermögens der eheleute hatte wie er. Die kam erst da war er bereits ein gemachter
mann.Udnseien affäre wohl egasuo. Udn wie ander angeemrkt haben in der hclammschalcht hat er ja das nein auf ne Essenseiladung genre auch akzeptert
ohendaß es Porbleme gab. Ichhatte auch mal mt nem “Kidneshcäder” zutun, nämlich dmehausmsietr der mich in der Kurklinik sexuell missbrucht hat. Nur weil
ich mal irgendewi mit dem zu tun/Kontakt zu dem hatte (berufsbedngt/als Opfer) heiß das noch lange nicht wie bei der gastes/Epien verleumdunsgkamapgen
daß ich mit dme egemisname sche gemcht hätte, ganz imGgeneteil. Medlinda hat vonder affäre egwusst soweit ichd as verstanden habe udndie kinde kamen
danach erts zur welt. Es hat sie also damsl nicht in geliche Maße egstört wie ejtzt plötlic im Rahmender eheshcideung. Wi r erinenrn uns: es gibt sowas wie
“verprätetes Vorbeingen” bei Gericht.
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Wenn Luetn ganz urplötzlich anch ajhrne einfällt wo sie jemandn ausgenutzt (finaziell erpresst?) haben jetzt plötzlich irendwas zur Psrche bingenzu müssen
dann sieht das für mcih eben imem reher nach eienr Erpessung aus aslwenn man das von Anfang an gesgathätte. Ich habe zum besipil kontinueritlcihda selbe
behaupte üerb zig Jahre udn ich wurde druch die seoregchstechnsiche Entführung meines Kidnes am Wietervrolgen bestimmetrV Erchstpostionn gehidnert. Das
kann cih beweisen. Mit zig Anzeiegn die ich koninuierleich egcmht ahbe,gehen wir mal 20 ajhen ztück, schon 1998 habe ich egsat daß ich bedroht werde, Zur
Polizei, zu Anwälten, ich hab immer das sleber wvorgebrcht wann immer es mir möglich war. Wenn cih mich habe erpessnelassen dann darüber daß man mich
mit meienm Kidn ebrdoht hat. So eofcht ist das. Ode rmit rufmord der existenzbedroehnd war, der noch zum Kidnapping obendrauf kam. Udndie Rufmord
epressung, es gibt Emails Aus Ende 1998 wo ich dem Kneipnewirt Freudn meiern komillitonin betrefefnd mal die enstprehcnend STGB Passagen herusgesucht
habe. Di ehabenauch zg Luet bekommen dmasl, das läßt sich alles hibb udn sztchefstnachweisen. Bei mri ist das konti-nuierliches Vbrinegn dunmir fälltnicht
plötzlich jahre späteriegrndewssien. Und anafangs hab ich noch ausf Kidn rücksicht genommen bie es mir ausrichten liß, sie bruche keine papa, es habe ja
/Nuttis neuen stecher !

Es gibt in der deutschen sprache einen schönen begriff was das angeht: “FREMDELN”, derebezichent wenncih jemdn menshcn denen er eiegtlich anhe stehen
sollte gegenüebr so verhält asl wäre es einfremder. Udnda weist aufganz erhebliche erzeihusngdefziet bei der kidesmutre hin. Ich habe egslen inusneren
europäsciehnachbarstaatten gabäb es für spwas kanst für dei mutter.ich eienm wenn der eneus etcher von /nutti meint das väter s austashcbar sind das er will
daß das kind ihn als aversatz sieht, (was übriegsnezigt das er nichtgeeeignet ist inder nähe de skidnes z seien wiel er das umagsrehct von vater und kidn
behidnert, auch noch sio ein thema, man muß sich an die verhältnisse dessen anpassen was zuerst da war wenn man in een fremd famile also
abstammusggemeischaft hingrätscht, da her sien abstarde ja auch erbrechtlich gesehen mederweitg tradrionellen, ann mans shcön in der heraldik [wappen-lehre]
sehen, daher de abwertende konnotaion des wortes)w arum läßt er sich dan nicht eifch malaustashcen idnem manihms eien kidner bei der geburt wgenimmt.
Oder wennd as kidnd as mint? Prima, dannw erd doch ne gebärmschien dieennsie kidner hat sie imemr weggenommen bekommt ohen das rehct jemals eltern
zuwerden. Das habt irh eigerfüghrt. Mit eurem Gilrpower Fmeinisumswahn. Pfui.Ich hab chet ekeinen Bock mehr eure Geslclahft zui ertragen. Cih fidne euch
Fareu/Mädchen wriklcih grauenhaft.

https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/leute/bill-gates-us-medien-gruender-wegen-affaere-bei-microsoft-rausgeschmissen-
76417208,view=conversionToLogin.bild.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_(1994_film)#Plot
https://de.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog_%E2%80%93_Wenn_der_Schwanz_mit_dem_Hund_wedelt#Handlung
https://www.duden.de/rechtschreibung/fremdeln
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Soweit ich evstanden habe geht es bei Office 360/365 everywhere und den vorinstallatioen auf neugekaten beotebooks im handel (wettbewrebsvoterl) die anch
ner testpahes (sharewar) aktivert werden können bei microsoft ja inzwuschen um genau so ein lizenzmodell wie es die rückkehr zur diskette von der ein
programm aus gestartet wurde zu ms-dos zeiten diemanwenn man sienicht sleebr nutzet dem ticch- dor büro anchbarn zu benutzung geben konnte. Man mietet
genau die zahl gleichzeitg genutzteb lizenzen die z.B. der frimenchef aus kosten-grüdnen erlaubt an. Das ist fair. Denn ich glaube da sidn auch dei updates mit
drinne (über die soweiso jedes besitzrecht an software ineien abomodell umegwandelt wird will man mit seiner email kompatibel bleiben). Man kauft so vile
Lizenzkapzizät wie man bei Hocbetreib zu speutzenezeiten nutzt. Das ist genau die Idee von deisen Prstableapps mit USB Stick nur eben auf Netzwrkebene
gedcht, mit Lockfiles. Das müsste wie beim USB_Stick im prinzip erlauben die Lizenz vom Arbeistplatz am Wochendne oder anchts auch von zu Hause aus zu
nutzen. So als würde man den USB-tick mit der protabelApp mitnehmen. Weil dei linux Emu-lation Chilisoft ASP auf PHP auf Windows schlechter läuft als das
von Linux her porterte PHP auf windows per XAMPP und der MS SQL server nich auf Linux/BSD werd ich serverseitg wohl Linux oder BSD eistzen müssen.
Aber was Office 360/365 angeht: Danke Bill Gates.

Dasmuß sinnegmäß so laufen wie beie inr Telefonanlage oder eienm überbuchten Flug. Wenn so eine Datenbak-Dienst der die Lizenz-lockfiles der eglichzeit
genutzen Apps/Programme diemaximalanzhelderkauften ericht gbt es eifach ein besetzt Zeichen,e ien dilogbox “Alle 5 Word Lizenzen auf den 15PCS dieses
LANs/Intrantes sind im Moment in Nutzung, in Brü, bei Nutzer …, fargeb sie eien von denen wann er fetrig ist oder frage sie den Chef ob er ne zustzich Lizen
kauft”. Das intrenet every-where amcht sowas wie office evrywhere möglich. Und ich svereteh auch nicht warum ichw enn ich 10msukcds habeund nur 1 daov
gelcihezig hören kann ich 1 von den restlichen 9 nicht inderwzchenzeit woe ich sie nicht höre dem nachbran leiehn kann. Ode rkommt mi t atschbörsenwie
emaule udn edokey der große perb-wachunsgsaatta ach hei rhätte man das üerb solche Lockfiles, BIBLIOTHEK-AUSLEIHAKRETN-DATENBANKEN
lösenkönnen. Ein uterfruencliehs Modellw äre egwesne wennd ei Musik idn Filindsurei solche Lizeneserevr slesbt aufegbaut hätte satt irhe Nutzer,meist
Junegdlcih zu krminalsieren. Quaiss daß derjenige der ne Lizen erwirbt imemr das vorrehct hat sie beim ncäshet ausliehvorgang einer bibliotheksausleihperiode
als erster wieder zurück-zubekommen damit ein anreiz besteht immwer wieder neue inahlet zu erwebren. Eifch mal in biblitheen shcuen wie dei das amchen mit
dem egemisnamen nutzenvon büchern. Ungelesne bücher im regal sind staubfänger.

Und jetzt kommenw ir noch zu gutan alten Hub/Swicth Thema gelcihezger Netzwerklizenzen. Wieso muß ich für Lizenzen im netzwerk zahlen die nicht siehe
das Beispiel mit den Ausleihkarten in eienr bibliothek) gelcihezig genutzt werden. Wenn ich ein Hub esitez dann kommunizierne imer nur zwo Geräte
gelcihzeitg mit-eiender, das heißt im Prinzip würden zwo Lizenzen der Netwzrksoftware ausreichen wiel das Tehrnet merh asl zwo gelcihezitge Nuzer (Sender
udnMefänger) nicht zulässt. Ud ach an einm Sitch könnt e man ganz eiafch fstetellen wie viel Geräte efefktiv NUTZDaten (payload) austasuchen. Mit
Nutzdenten meen ich sowas wie SQL-Anfragen udndie antworten, Dateisharing und Druckjobs dei druchs Netz laufen udn ncht irgendwas was die
Porgrammeire sich ausgedcht haben wie Netgbios Bridcsts die keie Nutzdaten sind sodnern Protokoll-Oevrhead undkeinPayload. Im prinzip m,üsste man an der
azl der Dioden die an eienm Wicth gelcizeitg aufblinken shen können wie viele Lizenezn maximal gelichezitg benötigt werden. Man kaufte ein LAN/Netwzerk
damit es effizient ist, man etwa Drucker egemsiam nutzen ann der dei teuren Raid-System Festplatten/mit Streamer backup am Server udn nicht dmait die
sofwra-produzenetn dei Netzwerksoftware ehsrtellen damit reich werden. Sowei die unegneutzetn “Staubfänger “ Office Lizenzen dei isnatllerit aber nunegutzt
auf absgchalteten PCs-Paltten herumliegen.

Wer wissen will wie hoch das Potential vondiesnetn wie netfix ist der farge eifach mal ind en Viedotheen nach wie vile Kopien von neuen Filem die gecihezeitg
vorhalent müssen. Oder bei Kinokassen. So eifach kann amrktfoschung sien. Bei Videotehen gelten im Prinzip gleiche Vorsusstezungen wie bei
Leih-Bibliotheken, amn kanna nahand eienr datnbank von “Auslehkarten” sheen wie viel Lizenzen gelcihzeig an eienmOrt benötogwtrden. Und ich evestehe
auch nicht daß man in Supermärkten doer so oder an kioken der atnsketllen keien shcnelles Natz amcht woe man in Demand in ein, zwei minuten ne (von mir
asu mit dem samrttrhone vorbestellte) DVD gebrannt bekommt sodnern daß jeder zu Hause eine extremshcnelle Lietung ins Intrenet braucht. Das intrenet
wieich es komemrzeille nutzenwollte war ein Business to Businness Netzwerk. Ud nicht so her Bsuienss to Consumer. Also ein Netz an dem Großhälde rmit
dem eizehlandel kommunizeiren satt das amn den eizelhandel mit fotalenwirkungen für dieinnestädte abshcafft udn druchOnlinehdle zu ersetzen evrcuht. Ich
hoffe die 5G Infsrtruktir aus Cahcing-Proxies ändert das wieder. Ntrülcih freu sichd er Provider wenn jeder Pc am UMTS Router seien Updates selbst runterlädt
satt daß sie ienmal runtergaledne udndan vor ort (im Haus etwa) wietrveretilt wrden. Denn da kssiet er für meher “telfongespräche mit dem Updatesrever”
gleichziteig am Traffic anstatt nur einmal pro Büro/haushalt/mistahus.

https://portableapps.com/apps/development/xampp
https://blogs.microsoft.com/blog/2014/11/06/office-everywhere/
https://lehrbuch-wirtschaftsinformatik.org/12-glossar/kapitel12/Protokoll-Overhead
https://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Detection
https://www.ulb.hhu.de/services/ausleihen-und-bestellen/beantragung-einer-ausleihkarte
https://www.w3.org/Conferences/WWW4/Papers/155/
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Wow, seit neuestem nutzen die Farbdrucker? Das letzte mal war der Ausdruck Schwarz/Weiß. Und uch sonst timmt so eingers nicht. Auf eine Fax von Anfang April laut denen vom Samstag den 10. April 2021 brauchen sie 13 Tage (das sind zwo volle
Arbeitswochen) um das zu beantworten (Freitag, 23. April 2021), dann wird das laut Frankierstempel am 14. Mai 2021 (drei volle Arbeits-wochen später, an eiem samstag) zur Post gebracht und erreicht mich dann am heutigen 18. Mai 2021. Da sliegt wahrscei
daran daß die sich beim Beitrag vom 01. Oktober 2019 üebr die Zsuatädne an der uni Klinik Frankfur ta.M. (siehe auch tagesschau) richtig schön mit Pott40 beckelckert haben und lieber einem schwarz- afrikansicen Droegdnealer udn nem Zuhälter zuhören als
wirklichen Opfern. Das dauert ja faat so lange wie der Weg des Gerichtsurteils in 9F 104/01 KI AG Bad Homburg, mal wieder eine Racheaktion der bid auf die Knochen korrupten Polize die um Immobilien betrügt? Ebst- udnLynchustiz für den Reitverein
vollkommen zu Rehct verdächtigtw irdne zus ein bei Missbrchsvorwürfen wwelche die Polizei selsbt betreffen inertsre Linie?Ver-hörfolter an kleisten Kidnern bis die das falsh aussgen Was iee Bematen ihnena uch noch in den Mudn legen? Erinenr mich auch n
an das Rekortempo des DNA - Vaterschafstests von mehr als einem Jahr im genanten Verfahren. Alles sletsame Lynch-/Selsbjustz zufäle wo gegen Bemat doch Adoptiosn-Kidnehdel evrdcht besteht.

https://www.swr.de/report/alleingelassen-in-der-psychiatrie-warum-patientenschutz-oft-nicht-funktioniert/-/id=233454/did=24696580/nid=233454/1n9bj3o/index.html

http://take-ca.re/tc.htm
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Kmisch auch daß der Ygo/Serbe Haizunsg Hausmietr im Kller hier der meienr Meinung anch an den Sabotage-akten an der haustechnik eteiligt ist m9it denener
sien Landleuten aufträge verhcfft C*sk*v*c so ähnlich heißt wie der sportlehre der mädchen belästgt hat aus Bad Homburg C*vk*v*c, nur wenige
bchstabenunetsrcide, Oder das 16Bit/2 BYTE-A(utnomous)S(System) und AKAMaI (ein Brpxyherstelelr) Benennungen aus dem Internet sind weil heir wieder
und wieder Pst für Luet eigeht die es gar nicht giubt. Adreshandelsmafia nehme ich mal stark an. (Sencheeballsystem der Sicentolgy-artigen Reiki_Sekte mit
angeschlossenem BDSM/Sado-Maso-Zirkel)? Der verheimtlich was oder lügt zumindest. Der sportleher war galub ich ind en spendsumpf evrtrickt damals, wo
der Direktor der Humboldzschule gehen musste und der Oberbürgermisters udn Kurdirektossohn. Das ist der auf den #berlinNueKölln02407 sowei der #Tatort
“Wo ist Mike” vom Wochenende bezugnahmen. Undich gehe davoina us daß der weganu wie der dorgen-dealre in der Uni-Klinik udn sien Zuhälzterfreudn
infor-meiren diemedien faslch. Udn zwra vorsätzlich. Wiel Der in seiner Paranoia denkt wohl der homsexuell Miss-brauchende Hausmeoster das sei nicht in der
Kurklinik Bausmnatrk im Kller sodnenr er wegen seinem nur ge- brochen deutsch sprechen/verstehen. Udn so enstheen dann die ganzen Verleumdugen. Wiel
der Auküfte zu dingen gibt üeb die r nichst weiß. (z.B.: Wasserskandal) Als es heir gebrannt hat und die Ermittler vom K15 rechchcheirten habich denen doch
die ganzen Epresser-schreibn aus 2009 gezeigt wo die stadtwerke den Ver-mieter erprssenw ollten üebrhöhte Gasrehcnungen zu zahlen. Udn da the der sich
egemcihet udn egsat das stimme nciht obeglich cih die Doukmente vorgezeigt habe. Udn es gibt ja auch genügend Nachbarn die das mitbekomemn ahben damls,
die mesiten sidn weg-gezogen aber ich wüßte wie man die erricht. Er hat also wissentlich udn willentlich absichtichlich udn vorätzlich faslche angabebngacht
gegenüpebr der polizei. Wiel er dazu gar nichst sgan konnt weil er damsl noch in Serbein war doer so, ejdenfalls kam der erst ich galube 2012oder 2013 so ins
Haus. Als der ganze Ärger richtig lsoging. Und der jüneger Bruder des Vemriters wegzog genau wie der netet anchbar aus dem erstens tock. Er kanna lso
üerbdie Vrfälle vondenen er egsgat hat sie gebe es nicht üerbhaupt nichst sgaen wil er nichtdabi war. LÜGT aber trotdzem? Warum? Wiel der Vemriter epresst
wird udnihen dazu beauftragt aht? Vilelicht epressen in die B-L_uarabeiter mit B_L-auarbeietn rebnnoveirungen? Udn als ich mirt de rpOlize egrpcohe habe
(was er mitbeka) fing er ja auch plötzlich an agnz pampiug zu wrden, beshcimpfte mich, wurde laute udn er eunerheilt ich emrhfch mit ganz kmsocehn Tpen die
mri woe Gerkscfter ausshane (er hatte enen arebistrehctsprozess geführt weile r gefert worden war voM evrmiter).

http://dynip.name/water/4xwasser.jpg
http://dynip.name/water/20100212-miTecARITAS-wasser-nebenkosten-anon.jpg
http://dynip.name/water/20090929-ea-mainova-anon.jpg
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Nachrichten: Comemrzbenak scmeißt 8.000 Leute raus und schleßt 1/3 ihrer Filialen. / Das STOP EJECT POWER-OFF wie Meike sich ausdruecken würde
fällt aus. Die Stromasnchaltefolter 2011 (siehe Kappesgasse) war nicht erfolgreich.Miedk die Lakohol evrkuaft mußLuet in die Suchtklinik bringen. Villeicht
denkt sed mal drüber nach ob Alkoholverkauf aslo ander I den alkoholismus, eien sucht zu reiben wie en dealer ikelich ne Grudnlage für enn Job ist. Ihr Frudn
vicne will jedenfalls liebr trineknana slmit ohr reden, da hat er eigdetige Pritiäten. Denn ihr diet ihre alkoholverkaus Laden a auch wichtiegr als mit ihm inden
USA einneues lben zu begionnen. Das fidne ich nur fair. Am den von #berlinBeuKölln02407: Lea fühlt sich “wrdeich jetzt aprnoid” gefollowt obgleich ich doch
gar kein twitter habe. Basti hat ein “sping absti Spring” pornografitti an der Mülltonne. Und das Lehrer-portal ist jetzt eien irteiuller online Pranger für Kidner-
schänder . Sreisand Effekt. Das Netz evrgisst nie ewtas. S. Ex Frau hölt aber fet z. ihm. Naja, das Kidn an der Treppe mit der Falschaussage zum Missbruch, da
serinenrt ich irgendwie an den #tatrot vom Wocheende. Haupsache Chiara fliegt, baer ohen Shculverwsie.</CHATBREAK> Emmi beichtet daß sie schwanger
wurde von Hausboot Krätze36. Sie weiß das er ein guter Vater ist weil er ja schon eiegen Kinder hat it ner anderen Frau. Die werden sich über nen Halbbruder
Bastrad in der Ebrlinie aber freuen. Unegfähr so wie Lynn das schon getan hat.

Aber das projekt eiens Leerprnagers fidne ic nichts hclcht. Typen die ihr Lehsramtsuuidum nich fertig bekommen weil sie kiffen oder Fraue die nebenher
Kneipen betreiebn wo sie Leute abfüllen uMGeld zu evrinen,sie zzu Alkoholkernamchen, auch das its imn Prinzip Broterewrb mit Suchtmittel-Deralerei. Läden
in denen Kinder- und Adoptionshandel ebenso zur Tagesordnung gehören wie Palnung zur Straveritlung von (homo-)sexullem Misbruch shcutzbefohlener. Wie
gesagt Berufziel Lehrer/lehrerin zumindest damals. Cih meeinw ir haben Lherer manegl udn wenn wegen skifreizeit Obestrufenshcüler den Uterrichtsaufall der
infrmaikleher erstzen müssendann leigtd a viles im Argen, aebr ich bin icht wie diese grudnshcul Relgions-lehererin Ansltstrochter aus dem Hardtweld die
neben-her kellnerte (wärridn ihr Vater mit Erpressungen für ihren Drogenskosumenten-Freudneskries Immobuilen entiegnete) der will das Kidner “frau
Lehrerin” zu ihm sagen. Dehsalb hab ich ja nie auf lehramt hinstudiert. Sodnern zum Spaß ebne dem Job her. Aber so nen Prnager wo man mal aufchirebt was
Lher slebst für zum Teil üebrl typen warn inder Jugend im Intrenet, den fändich prima. In diesem Sinne, “spring, Basti,spring”! (im Original hat heißt es nicht
lauf sondern sauf udn es geht um die “Trinkstiefel” Sufspeile von Bundeswehr Buchrenchaften die es nicht indie Endfassung egshcfft hat vom Film (szene mit
dem Militär/Mikrofon/Demo).

Milla bekomt banken zum zsmmenbrechen, die iNtrenet Leute sparen 8.000 Jobs ein weil die Leute Onlinbanking mit sdem Smartphone machen und über 300
von knapp 800(?) Filalaien. Das freut den Aktionär. Uns alle, usnre BundesreGIERung musste die Bank Stützkaufen, wir erinenrn uns. Aktule ghet es drum
Verlust zu mini-mieren. Direkt untergalb dem Turm von denen gegen-üebr dem Frankfurte hof sitzt eienr meiner ehemaligen Natzanbidnungs-Kunden (Beid en
Invetmnetbankiers liefen fürher Intrent-Routersysteme meiner Firma). Tipsen rausgeworfen, Komfort für dei abnkkudnen verbessert. (Das onlinebanking hat
auch Nachts, Feier- und Sonntags auf und meckert wichige Kunden nicht an, anders als die alten Frauen idnden Bankfilialen). Die Tussi von der
Sparkassenfilaile heir am Eck an der EZB msste auch umziehen nachdem die mist gebaut hatten. (Drückerkolonnen jeden monat zuviel abbuchen ließen).
Ichhatet denen nen Tippegegeben, die Dsucteh abnk Top-Manager QUITTIEREN: “Peanuts-DieBankZahltalles” stand im Banken+Börsen “Kicker“ von der
alten Oper was cOKes/PUFF von der wirtchaftsdelegation bei Asien STAATBESUCHtrossen von top Diplomaten angeht. Die “LIMO” und BANKIERs-
Spaß-BAeDer Sache (das mit den Kinderfahrrädern) ist auch ein klitze-KLEIN-es bisserl WAHRen. So vile zum Thema Demonstration von
zu-sammenbrhcnende Banken (a.k.a Subprime- oder auch Euro-Finaz-Krise), Milla aus #berlinNeuKölln02407

https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/presse/hauptversammlung/hauptversammlung_2021.html
https://www.sat1.de/news/wirtschaft/commerzbank-verspricht-aktionaeren-tempo-beim-konzernumbau-103720
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Hurra, erfahre eben auf aRTed as meien unglckliche ver-liebt artege udnshceämreie zu Alice Weidel doch eine Chance hat wiel da ein bericht kommt wie man
auf hetero umgeschwult werden kann wenn man den homo kinds/schutbefohleen missbrauchs stock aus dem hintren bekommt. Es gibt tazsächlich so
konrverrsions-therapien wie sie der kurdirektorssohn für mich aus wahlkampfverleumdungsgründen vorgeshen hatte. Wir erinnern usn: ich das OPFERkind aus
dem Wald. W sich Mädchen dann drüebr lustog machten über den missbruch osähnlcih vovrfall durch einen spaziergänger der eien rad oder pfer dabi ahtte
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später udn das unbe-dingt üebrallevrbeiten msusten ummich isn lächerlich zu ziehen. Ind em fil m hießes von so nem sketnbe-auftragten daß diese art der
unekotrolleirten psycho-therpie die deich amchen würden mit dne leuten deise sketen daß adas gefärlichsi wiel die behdnelten dann dekompensieren (im
volksmund nervenzusmmenbrüch erleiden). Selsterkenntnis liebs fershen ist der esrte weg zum bessremchen, wirelle wissen was horrorfilme mit den seele von
kidnern asntellen wlso welche schädliche wirkung auch die bestrahlung mit rundfunk hat. Es muß nicht imemr radirktintät/röntgen sein was strahlen-schdäen
auslst. Der meeinung war sich schn sher früh. Anders ald eder typ der auseenm tehrpie-tagebuch vor-liest er köne nicht mehr bein ich ejetztecht glücklich daß
die AfD-Lesbe dank Therpien eine Chance bei mir hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358063746-wie-krank-ist-homo-heilung

Das alles war in Ende der 1970er in den frühen 1980ern als ich slebst noch ein Kidn war. Ich fidnees zum koteznwie prompt alle Homvebrädne dnn veruchen
die shculd für extrenen missbruch inder fmilie zu suchen w er nichststattfand. Wie dasfürher üblich war (der Pfarrer sagte ja amTelfon: wenn du denhintren auf
der eine Poback evrcohlt ekomtm,halte auch dei andere hin, das war früehr üblch so daß Eltern ihre Kidner züchtigte, das gab es sogr inden shclen wo die
Kidner sogra mit sücken egshclagenwurden das wurd erst druch dei 6er abge-schafft langsam, udn as hat nciht mit dme sxuellen msisbruch zu tun). Der
Verhrfloter duch Betae. Der Snestiosnegeilehitd er medien die mitd em Lei d der ofper ihre geld eridnenwollen wielsowas Zetunsgverkäfe bringt und
werbeiannahmen. Dnn gab es den wzoetn Missbruchim Zvidleisntder bandenmäßig orgsiert war, ebenfalsl als shcutzebfolehelnr nämlcih Befahls-empfänger im
Zivldiste, die mit dem ahsumsite er Kurlinik. Und dnn shclueßdnelich daß ich die BEziehung zur späteren Mutter meiner tochtereiegtlich gar nciht wollte,
darafhin der freiheit ebruabt wurde udn mut spchopharama weichgesprült bis ich ihr (Alelsnadner als oder?) “freiwillig” nene barten in dei rher schob dmait sie
mich küftig abzocken konnt efinazilel udnmeein letren, enau wie ech das bei ihr veroshaghesne hatte. (Auich das ist ebstens dokumehteiret,k ich war damsl
1998/99 bei Polzei/anwälten, keienr hat mir egholfen).

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

Man hat nicht nur meein Fmailie kaputtegemcht also die Bezihung zu meienletren udn meinem jüngeren Bruder (der aus irgendelchen gründen in Thailand -
anlälich eines Staatsbesuches mit Budnesmarineschulschiff? Und einer in #ForrestGump verweeiget szene - fast Opfer einer Abtreibung wurde), nein man hat
cui evrucht mich üebrdie wgnahme meisn Kidns daran zu hidner auszusgane. Obgelich dich das x-afch schriftlich an Polizei udnstatnwälte gab in den
verganegen 20 Jahren. Ic vermute daß das dartan liegt daß man für den Missbruch im Wald promienet udn she reich Rieter verdächtigt aht inmeienr
Heimatgemeidne dei sich dann mirtt Archeaten und Überdccungs-Therapien” wehrenwollten dmait ich bloß nicht aussage. (Die Anwälen meiner Ex die mcih
mit dme kIdne rpesst waren Reitverisnvoritzende, meien Ex bakm enn Job angeboten in der Kurklinikfirma wo man mich misbrucht hatte wen iee mir mit dme
sorgecht probelem macht). Ich meisn dabi sowas das man wie im PC eneb eien Datei nicht lsöcht sodnrnsie mit eienm andern, ähnlcieh inhalt püebrshcirebt
damit nciht auffält daß der eigtlich Inhalt eglöscht wuirde. Wie bei Tehrpien woe amn Nagst vor spinenehilt udnso dem amn spinne üder die hand krbbeln läßt
unetr Hypnose udn dannsagt sieht due jetzt ahtetst du en psotives erlebnsi und musst keein ansgtt mehr hgavbe. d ann ist da noch meien exhibitionsisch
stalkende(?) Nachbar aus dem haus heir gegenüebr und die C.S.D.-Konsti Belästignsg-Anziege.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911

Ichhab sowas vond ie shcnauze voll von den Medien die qis gelcihesgchaltet verhlöroltern. Ich will keien Interveiews geben udnich binheir da Opfer evrdammt
noch mal. Nein hsitts nein, was istd aran so wcher zuevrstehen? Gilt dasfür peentranet Medienleuet nicht? Seid irh erst zfreidn wenndie Opfer von euch in den
suizid egehtzt wuden, reichen die 20 Veruche nicht aus? Scahut eifach mal isn Blog, ds könnt ihr euch dieBidler nashcuen vondem wasihre, die Medien
abegrichtet ahbet.Euch trifft ganz erhebliche Mitschuld.
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Alles was heraugekommen is beieirer “untkontrolloerten Pscyhotherpaie” per Fernsehen ist daß auch die Ermittler Ende der 1970er / Anfang der 1980er totale
Versager waren und daß ic auch den Leuten den ich bisher noch getraut hatte nicht merh trauen kann weil ich Vorfälle aus Schülerzetungs—verterungs-zeiten
übersehen hatte wo sie meine Familie und die Firma meines Vaters massiv schädigten. Und meien Familie haben sie damit ach zertört endgültig. Das einzge was
dabei heruakommtist daß der Staat udnseien Bhrden swoeid ei Medizin eprmeent Shciße bauen. Und die Suizidpräevtnionstypen liebr Kirminellen Helfen als
Gewal-/Missbruchsopfern. Ich vesrteh denTYpen aus der “Kovernsionstehrpaie” wo ihn fndamentlrelgiöse Teufeslautreiber hatten von seiner Homosexualitä
heilen wollen daß er keinerelei Bock mehr hatte zu leben und cuhd ie Sche mit den vielen Suiziden durch usnchagemäße Pschofolter von Sekten kann ich voll
und ganz ebstätigen die imarte Beitrag getsren kam. Mans ah auch wie Leute zsumemnbrchen regelrecht wiel amn sie sadistchet Pscho Oflterete. Diese agnez
shcieße nützt nicht nur nichts, sodnern sie sit auch noch kontrpdruktov. Genau wie dieser ganez Krem mit Den PSAchopharamka die massivste
Nebenwirkungen habne was dazu führt daß das was die an positivem bringen im Vegrelich zu dem was sie dabei zerstören gelich Null ist. Udn daß Polzsten und
“rettunsgkräfte“ sowoe Mediziner patienetn quälen ist auch ein Fakt.

Aber bei dieser ganzen Pschokakakce darf man auch gar nicht fargen ob das was nutzt denn das ist daraf angelegt daß es nur eienm Nutze, deneniegn die damit
Geld evreidenen. Wie sgat das Bild das dieMedien von Polizei und Rettungsdiensten sowie Ärzten/Gutachtern zeichen ist ein vollkommen fslches. Wer bei
deisne Jaunkie Szeen im Bahnhofsviertel Dokus dabi ist sieht imemr nur die gleich Perspektive von Polizsten die angeblich eifach so ausrastende Lezuet
zeiegen. Aus der Perpektve derjenigen gegen die sch die Einsätze richten traut sich keien Kemramann zu filemen, aus Ansg dann in Gewal-ttätoge
auseidnertzungen mit hienegezoigen zuw erden. Dabei wäre egnau das, die zivigeslslchaftliche Prepsktive gegendie Staatsmacht das was den Zsucher betrifft.
Oder ist das Fareshenffür die ZielgrupepvonPrügeobullen? Als es die Beshcerden gab üerprügeldne Poliszetn hat man den Body Cams gegenbn udn nichtd e
Junkies wo sie diehifeleistung uenteralssen damitd ei mit evrtseckter Kaera die Buleln erbführen kkönnen bei irhenm zahl-reichen unteralssen Hifleistenuegen
(wieso sollten wird as bearbeiten, das ist ja nur ein Odachloser) die dafür verwtortlich sidn das alle stest so eskaliert. Wozu bruchen zwo oder emhr Bullen die
soweiso gegenseitg irhe Zeugenaussgan decken nen Kamerabeweis und nicht das als “der war aufDroeg/Pschotich” verleuudemet Opfer von Polizeigewalt
weclhes dann das Gegentiel der Flchaussge derpOlizsten bewisen könnte? Was den per-

das mal jemdn erklären? Es häfen sich ja aus dem auslnd ebrichte wo die Medien sich ebschere daß sie bei demos etc. keein Bilder von rutalen Polizsten mehr
mhn dürenw eil siebedrohtw erden udn auch die Hausdruchscuhung bei mir war wieder pure willkür. Evrfolgetr Autor doer Journlaist, ich hatte dnene ja die
aflel sgetllt daß ichwas insBlog geshcirebn ahtte was es inwirklichkeit nicht gab. Die sind also angerucht wielsie quwsi in eienm Krimina-aroman üebr eien
verbechenegsleen haben das zufällig an eienm relen Ort speilt dne sie kenenn aber Fiktion ist. Kritichen Journlaisten/Blogger udn autoren “followen”
udnsiedann iemrm wider vehaften swoas annte sich früher im amnesty bericht “vefolger autor”, soluete wie “salman rushdie”. Per Test (egstellöet Falle)
erwiesen. Naja, wennd ei Polizei die eizieg ist die Bidler machen darf udn dalles rausshcinden draf was fürsie kritsch ist dann sidn auch die Verfahrne eine reine
Farce. Ich hab mir ja explizit von emienm Bruder damaslein Smart-phoen mitbrinegn/Ausleheihen lassne exlizit um zu dokumentierendaß mi rr neimdn hilft,
schoß ich beweis-fotos um zu dokumentierenw as rela psseirte wurde meine bude gestürmt damitd ei polzei das an sich bringen konnte. Wie sgat, das Opfer das
Willkür oder Übeirigffen der Prügelbullen asugestzt ist brucht die Hifle der kamera als Zegen, nicht die Täter inUnfiorm Body-cams die nur dan n laufen wenn
die polizistenekeein Mist bauen. Udn was das permenete Verhörfoltern im

und per Fernsehen angeht: Wenn jemdn sagt er gibt -wieich aus merhfach gemchter negativerfhrung – grundstzlich keien Interveiws dannistd as vonder Presse
zu skzeptiren. Ich will mal die Nagtiverfhrung auflisten: Da war der Missbruch an meienr Perosn als ich noch ein keleisn Kind war druch eien Spziergäner mit
Fahrread/ Pferd oder motrrrad (so genau war das nicht z ekrenne) wo ich glaube daß neben der Polizei die Medien ne ganz unrühmliche rolle speilten, dann die
Geshcichte mit der Belästigunge meeirn mutter (oder shcilmmerem) beim Statabesuchim Faen von Bgakok woe Peroenshcütezr usn in eien Puff drägten wo
meien Muter dannvon Matrosen “kein widerrede” doer so bedroht wurde ich war ganz allein udn satnd been eienr bar udnda war so ne Thaimit eoenr giatrre,
das worauf #ForrestGump basiert. Udn die #peanutsDieBankZahltalles Scheiße mt den Kappesgasse ud Metllgesllcaft Öl Immobnilien. Wo Mistschüler emein
Elrten und die Firma meisn vater erperssne wollten Geld zu spenden. Dabi kam es dann zum Zsumebrchdes 14. größetn deuscteh DAX noteiretn Koerns. als ich
erfuhr daß man mirdas Sorgecht setige macht wurdich auch in ne Preskonferenz gehetzt. Oder den verhuzten “Zeitung inder shcule” artikle zur Bundeswehr.
Bis auf den FnP-Artikle über meine Datenshcutzpolitik nur negative Er- erfhrungen. Ich komm mir vor wie im Horrorfilm #Saw wo das TV Opfer dazu bringt
sich ein Bein abzusägen wenn die in Adern aufschlitzen Suizidversuche hetzen.

Der film Saw ist deshalb eisnsehr guets Beispil wiel er den ganz direkten Zsuammenahng von Fershebild und scheinabrer slebst-Verletzung zeigt die aber gar
keien slebstverletzung ist sodner ein mit demn tatwerkezug Fernsehen ausgeführte Körperverletzung weil etwa das sich die Pulasdernausfcheiden ja gezilt
getriggert wird. NA meienm Blog kann amnd das her deutlich sehen. Aebr die Forescher von der uni die zu Wikungenvon TV auf dei Psche der Zuschauers
cheinabr Feldveruche machen inetsrssiert das ja nicht. Quasi diese Experminet Wo man den arm neben eien ershebildshcirm legt idn dann fügt jemdn aufd e
TV-Bidlshcirm dem arm ne Verletzng zu aber in Realitt nicht udn man zuckt mit dem Arm trotdzem zusmmen udnzieht ihn weg nur eben genau umgekehrt. Das
fitkionale Fersheen fürht zur realen Verletzung wie eben in der amputatiosnszen bei Saw (ein muß übriegns für angehende Telemdizienr wie Reise Zum Mars
astronauten ;o) ) Wie gesagt: auch bei diesen angeblichen Helfern von der suizidprävetnion (mit einer aausnahe, es gab mal eien netten sozialarbeiter, abr der
abriet nict mehr bei der stad) wie Dr. W*** vo geusdneistamt handelt es ich primär um Leuet die sich halt üerelegndaß sie ja den rest irhes Lebn täglich mitd en
Buleln zu tun ahben dnd aher bessre koopereiren als sich mit dnen anzulegen. Anwälte lehen ab mit “da muß ich mich aj unbeleibt machen” wenn amn geegn
die Foltrekencte bei Behröden udn Medien vorgehen will.

Das ist die ganz tyoscueh sadfistceh Budneswehrfolter. (vorgetäscuhte?) Vergewaltigungen, homosexuller Missbrauch, alles gUPPENorganisiert. Wenn er sich
nicht umbrinegn läßt für dieses Drckalnd, dann schicken wir ihn eben Amputationen bei Kidnern druchführen oder so die Richtung. Das sind regerlechte
Folterxezesse. Im ganzen Mdizinbetreib geibt es leider keine Guten dei sich an irhen Eid haltne daßsie neimden unnötogLei zufugne dprfen. Das hier ist
glasklare Folter. Udnd as richtet sic auch alles gegen die FDGO/den deoktrsichen Rechts-staat wiel man gezilt versucht Poltiker vom Intrent-
Bloggen/NAchrichtenelsen wegzubekommen die zu kritishc sind. Mir wurde an der Uni kLink 2013 ewta gesgat: hörensie auf poltik uzu mchen. Da hatte ich ein
Fluglabtt uin ulaufgebrcht wo es darum ging daß man Kidner keien Religon vonGebrurt an aufrücekn solle sodnenrsie slebst frie eisnctdienlassen soll wenn sie
rwachsne sind ob sie für ne verglcishwesie geringe aboprämie leebnslage Opfer von Krichetseur-zahl-ungen werdne wollen egwnu wie ich mich gegendie
Genitalevrtümmelung bei Beshcnidungen wnadte was Dafür sorgte das man mich vergiftet udn umzubringen versucht udn als Nazi verunglipft hat, sietdem hab
cih Probelem mit dem schreiben. Es wurde akti Druck af mcih ausgeübt unetr Folter das ich nicht zu whalen ant-reten solle doer anderweitig polistch aktivsein.
Als ich weitremchet freiheitebrute man mich zm Wahlzeitpunkt

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1358063746-wie-krank-ist-homo-heilung
https://m.simplyscience.ch/teens-experimente-koerper-gesundheit/articles/geisterberuehrungen-empfinden-dank-spiegelbox-mirror-box.html

BILD: Versuchskaninchen Uni-Online-Studie: Geisterberührungen / PhantomschmerzTV löst “Selbst-” (?) verletzung aus: z.B. im Horrorfilm “SAW”

19.05.2021 07:15
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-------- Message --------
Subject: Folterexzesse an Wehrdienstevrwiegeren Mord/schwre Körperverletzng/(homo-)sexueller Missbruch/Kidnaping
Date: Wed, 19 May 2021 07:48:50 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ...

Druckansicht

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1621401116066

...

An der Uni Klini k Frankfurt a.M. und im Stadgesundheistamt, einr lauft Briefkopf lehreirichtungd er Uni FOLTRE MEdizienr auf das sdistschste an
unfreilligenProbanden. Ich hatte deswgen berist am 13. Mai 2013 strafzeieg eingreicht gegend iese 'Onlien Studie'.
hierbei werden ählich wie bei der 'Amputationsszen im Horrorfilm Saw' Prbanden per FSrehsehen dzu gebrcht sich selsbt umzubrinegn/zu evrletzen.
Das erfüllt den strafatbestnd der scheren Körpereletzung doeer des veruchten Mordes asu Geltungsscuht.

---

Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.

Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d. Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 069
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com
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Tatort
Straße: Breite Gasse/Heinrich-Hoffmann-Straße
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil: Frankfurt a.M.
Postleitzahl:
Ort:
freie Ortsbeschreibung: Gesundheitsamt/Uni Klink

Tatzeit
von Datum: 01.08.2012
Uhrzeit von:
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:

Sachverhalt

...

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

19.05.2021 11:45
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-------- Message --------
Subject: Fwd: @***: METALLGESELLSCHAFT/UNI-KLINIK FFM - Telefonat wegen MOLLATH artiger Psychiatrie-Vertuschung
Date: Wed, 19 May 2021 12:15:12 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ***

sorry, da sit noch ein tippfehler drinnegewesen

als ISO-DVD-Rom zum Brennen auf CD: ***
(aktuellste Updates als ZIP: *** )

-------- Forwarded Message --------
Subject: @***: METALLGESELLSCHAFT/UNI-KLINIK FFM - Telefonat wegen MOLLATH artiger Psychiatrie-Vertuschung
Date: Wed, 19 May 2021 11:48:14 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ***

Hallo ***!

Wir hatten eben, am 19. Mai 2021 ca. 11:00 Uhr ca. eine dreiviertel Stunde lang miteeinander gesprochen. Es ging darum daß ich galueb daß sie bei ihrer
Recherche zum Uni Klinik Psychiatrie Skandal

***

an falsche Informenetn gelangt sind oder solche die vom Management vorgeschikt wurden und sich anstelle der wirklcihen Opfer als Geschädigte ausgaben um
die Vorwürfe abzuwehren. Es geht konkret darum daß mit Falcscgutachten Zeugen unglaubwürdig gemacht werden sollen vor Gericht wie bei "Gustl Mollath"
udn zwar im Falle des milliardeshceren "Metallgesellscft AG Öl" Skandals, das war dr 14. größte Konzern im DAX damals Anfang der 1990er, es geht um
Miliardenbeträge udndtsuende geshcädigte.

Ich wollte ihnen linsk geben wie sie mein Blog für wieteer Recherchn dowlaoden können

PDF Dateien: http://193.109.133.9:8080/

als ISO-DVD-Rom zum Brennen auf CD: ***
(aktuellste Updates als ZIP: *** )

Seit eienr Psychopharmakavergriftung habe ich probleme mit dem Schreiben.

Ich hoffe daß sie sich der Sache annehmen können.

Max Bähring

---

@***: METALLGESELLSCHAFT/UNI-KLINIK FFM - Telefonat wegen MOLLATH artiger Psychiatrie-Vertuschung
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-------- Message --------
Subject: Selstamer anruf kurz nachdem ich mit Pressverteretrn telefoneirt hatte
Date: Wed, 19 May 2021 12:22:20 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To:

eien faru mit ausldishcm sapcrhfärbung gab sich als eien frau von tm premium autoteile aus sie habe mich auf google gefunden. deren rufnumemr war: 01*1/7***6 das warekein 10 Minute nchdem ich kontakt mit dem TV-Sender ARD aufegnomemn hatte

möglcihersie jene epresserin die (auskunft des epressers b***) mein telefon am voip-knotenpunkt abhört.

ich hab nochmal bei der ARD angerufen und die waren das nicht. ud zar auch wiel ein fax mit eienr gerprächsnotiz das ich an den sender schickte nicht durchging. ich gehe von manipualtiond es anshclusse aus wie man mir idner vagangenheit anegdorhtahtte,
aja auch das verafhren mit dem vodofen cuba hack woe man geld von mri epressen wollte sietens eienr dcükerkolonne

===

SMS an: 01*1/7***6

Sie hatten eben den Anschluß 069/17320776 anereufen. Dessen Inhaber ist ein Opfer organisierter Bandenkriminelität (erpresserischer menschenraub) Sie werden daher von der Polizei überprüft.

20.05.2021 00:00

[0] 20210520-0000-0-1.jpg

#berlinNeuKölln02407: Fofia bekommt alsbelohnung fürs Frdmegehen vom betroiegen noch blumen udn la kauft Pfefferpay gegen ire Paranois, aer das ist ja
gar keien Paranoia, die wird ja wirlich bedroht. Wie sagt Frank, ihr füherer Boss und Konkurrent “LOCALITÄT sei KÄFULICH”. Das bekommen auch Paula
und Joe zu spüren. Als Paula den Anwalt kündigt zwo Wochen vor der Verhandlung und Joe einen neuen sucht stellt sich heraus “Alles hat sich verchworen”, es
läßt sich kein anderer auf solche Fälle spezaliserter Strafverteiger in gazn Berin auftreiben. So ist das mit der käflichen Loyalität wennd eilLuzet Mitgedler in
Shcneelablsystem udn skten ssind und von Kaartellen prfitieren. Sowas fängt früher doerspäter an Luet zu runeiren udn es gibt Gewalt bis hin zu Tötungs-
Delikten (wemi man mcih etwa in den suizid zu hetzen evruchet). Ich galueb nicht daß es eien gute Idee ist daß Joe derScheieß erzählt gegenüebr den Behörden
ihr eien Anlt sucht. Puale will ein fashces Getsändis ablegen wiel sie auf Strafmilderung hofft, liebr nur für reltiv kurze Zeit unschuldig einegsperrt werden als
auf eigner Unschuld beharrren, damit nicht durchkommen udnd ann viel länger im Kanst zu evrbrinegn. Im Fachjargon nenent sich das “Faslch-Einlassung
gegen strafmilderung”. Sowas endet wie bei Milla und Mike in der Gummi-zelle su der es kein etnkommen gibt außer mitttels Rotlicht-Epressre-TV und
GE-r-ICHTS SCAN (der dokumente, wie bei mir). Joe reiet Paul rein. Also scheiß aufs Zeugschutz-Szeanrio.

20.05.2021 00:05
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Ich fidne in dem ganzen Trubel das Testament nicht das ich abgeändert habe, daher pste ic nochaml den Scan dessen Erhalt auch Washington DC bestätigt hat, der war vorab per SMS/EMAil rsugenagen am nächsten Tag hielt dann D. Trump das “New Testament” in
die Kamera. Der mann ist Geshcäftsmann udn ich hatte ihn wegens ieen egchkcten Twitter-Accounst konatktiert (das war bevor er twitter groß manchte), seitdem beocbahted ie mich, (siehe dazu ach den Trubel mit Bark Obama wgeegn Guatanamo der bei mirzu
eienr hausdrucschung führte) ich zeieh Medienuafmerksamkeit nicht zum Spaß auf mich, sodnern “beobachtet zzu werdn” der sogenannte “Shcutz der Öffetlichkeit” ist die eizige möglichkeit wirkunsgvoll gegen Korruption vorzuegehn,. Dummer-essie sind viele
Medien/Rundfunk/zetungen in krumme Dinge vertrickt so daß man auch da aufpassen muß nicht an die falschen zu geraten (Claas Relotius Spigel Affäre). Ich hab das ja shcon eimal gesagt. Es wird mit mir keiner-lei Deals geben. Und ich werde mich ganz bets
nicht von der rotlichtmafia epressne lassen oder Drücker-kolonnen oder Wirtchfts-Kartellen oder Sekten-Schnee-ballsystemen oder diesen BDSM/Sado-Maso Zirkeln. Ich will auch mal wissen ob diese Gleichschaltungsscheiße zwichen #Tatort udn
#berilnNeukölln02407 und sow as das #tRePPENKIND angeht irgdneas mit dem Totalversgn des 5. Rveier zu zun hat meien strafzeiegn zu berbeiten. Stichwort die “spielen Theater” haben sie ja gesagt.

20.05.2021 06:00
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Nur wiel ich üebr die Schlage sprach die ich als kliens von: meien Mutterw ar um keien dust besser. Beide demütgten mich Öfftlich odedervorFreuden. So ein
klein wenig wie im song von den Ärzten und Heinos “junge”. Meien Mutter hatte früh irhe Vtaerbeei eienm Motorad-unfall veroren (Daher sollte ich keien
Vespa fahren). Udnsie hasst den stifvater, den Mann den ihre Mutter heiratete udn ging midnestens verbal auf ihn los, “Du bist nicht mein Vatre Du hast mir gar
nichst zu sagen”. Da ähnelte sie sehr Kidnern von alleinerzeiehenden, bei denen ist das sehr ähntlich hab ich am geslens und dasstimmt auch mit meien eiegen
Bebochatunegn üerbein daß dort ein unegsundes Verhältnsi zum adnern Leternteil herrscht. Mien muttre betonte states daß sie das Erba aus dem Verkauf eines
kleinen Häuschens meiner Urgroßeltern mütterlichersites mit in die Ehe eingebracht habe, die whahreit war abr daß die fmilie meeisn avters eingroßes drei
Partein haus gebaut ahtte anch dme Kireg dunsoweit ic weiß gab es auc noch ne Eigentumswohnung. Unser ersters Haus wurde haupstächlich aus diesem Ged
sondergetilgt udnes war noch so vile übrig daß gelcih ein zwoets egbaut wurde, damals, die Liegenschaft Kappesagsse. Als es den Ärger mit den Mitern drot
gabe udn dein anchbarin die gemeinsame erhcließunsgkosten nciht zaheln wollte (es war ne Gemsichafstdopplegarge geplant geesen) satnd mal im Raum das
meien Leterns ichs hciden lassen

Wollten also Anfang der 1990er. Daamslwollte ich der ja shcon nebenehr abrietet das mein Brder auf jeden Fall Hilfe von Profis bekomtm udn regte an mir lales
Hären di eihn bträfen erst vorzulegen vom Anwalt und ich würde mich auch um ne Therpieezahlung kümmern. Ich hab viel Shcidungen im Umfeld
mitbekommen,w ie Kidner plötzlich intorvertiert wurden oder kompletta auzu-arsten begannen. Bei andern Kidnern inder shcule stellte ich fets daß die irhe
alleienreziehendensitation anch Trenungd er Letrn als dienorm anshane (Redakteuretin der shcülerzetung P.S.) sodger meientne es sei doch ebsser getrente
Eltern zu haben als das die ab udn an mal streiten. Vo V.Z. (geb B. erfuhr ich da meien Mutter Anfang der 200er einDrpession habe udn mit Valium. Außerdem
habe sie Shcilddrüneürobeleme. Dies sind typsich für pschsichePornblem. Daher weieger ich mich beuu Zhanärzten auch stets auf dem Betäubungsmittel-bogen
dei Frage anhc der Shilddrüse zu ebnatworten wo lange mir keien ekrlären kann wofür die die Ifnobruchen. Auch ein Bekannter hat Shcilddrüsneproblem udn
daaus resultirende psychisch Erkrankungen wurde mir erzählt. Sesltsm, usner Miter mit denazhlungproblemenwilllte sichdamsl auch shcidenlassen, das erztähltn
mir deeen Epresserkidner die die Mite egsenkt haben wollten wiel der nicht zahlen könne. Das wara damsl als V.Z. (geb B.) erzählte das Haus in der
kIsseleffstraße wo die Firma meines größten Kunden und von von meinen späteren

Partenrn saß gehöre ihrer Großmutter ud Theter mahcte der fürfe mir in Brügemeisnsahcft gar keinen Kellrruam untermvermieten dort. Sowas ähnlcihes
erzählte auch mal der Wirt mit dem meien Komilltonin zsummen war und einer der Rocker dei Schutzgelder gege weiter Droegvorfälle kassiern wollten bei

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

203 of 316 31/05/2021 17:06



Verstaltungen vom Jugenparleent (ihr brucht Oprdenr) und der shcüelr-zeting. Guardian(?) Angels oder sowas inder richtung. Ichhab das villeich nicht ersnt
genug genommen damsl wiel wir das lesbre gergeglthaben die schulfremdne junkies von ner friedrichsdorfer shcule rsuzwuerefn bei redaktionstreffen. Genau
wie die gesamtschule mädels die sich nicht benehemn mkonnten. (droegnproblem udn im suff mit mererer Typen gelichzeitg rmknutschten was Unfrieden
stiftete).Es gab ja auch so Leute die das (Shcüelrperese) im Whalkampffürs fürs Jugedparlement ausshclchtenw ollten (Lewinsky). Die sche mit der shcidung
war dan irgenwann vom Tsich aber meiern Mutte erzählt emri malwas von eienm Nachbarn derdamsl bei den Kidnesmissbruchvorwürfen faslch beshcudligt
wrden sie und nun uner den kidnern die damsl Zuegen warne jemden suchte der ihm Schenersatz afür zahelnsllte. Das erinenrt mich daran daß V.Z. (geb. B:)
dieeinen shcrbergarten ebsaß den sie evrkuafte als ie ihr ahus bei Hanua bauten das sie mir an dem Tag zegte als hie rim Haus dann eien toet Frau rasgetragen
wurde (polizei udn Ärzte warenda) was ich wohl nicht mitbe-

kommensollte aus dem nachbar-appartement gegen-über, cih erinenr nur al an den sletsamen Zufall daaß es am Tag usners Letzetn treffsen, dem 06.Oktober
2020 hei rberannt hat plötzlich. Jednafalsl ahte sie wohla uch Ärger wegen diese Grudnstücksverkafs ire Shcreeartens udn ebzichnet den anchbarn mit deme sie
ne ausein-anderstzung ahtte als #PornoM***er (Wort “porno” plus Familinenname), so ähnlich hieß der Typ der sich rächen wollte an den
Msisirbuchsopferzeugenkindern aus der Nachbarschaft in Oebr Erlenabch auch.ICh ba mich eh gefargt warum sie außer mri neimdn andern als Zuegn findet,
etwa ihren Mann, ds warnur einkuzres Gepräch udn die gingen dann eInvernehmlich auseinder. Könnt es seindaß da irgendow Verehdcslungen vorliegen. Usner
säumiegr mietr, der unser Haus in der Kappesgasse nach Trennung von sienr Frau mit ner Jugsowain bewohnte erzählt mal was cvvone ienr wohnung in
Frankfurt die er noch habe asl emeinLEtren ihm den Gerichtvollzeiehr shcickten. Die wollte er unebdingt sowerden davon könner er bazhaledoer so. Mein
Vater sprch irgeneann in demZsumemnhag mal von ner Schrottimmiolie ich bin mir aber nichts icherm, wohingegen da Haus indr Kappes-gasse ja ein Neubau
im Ensemblednkmal-schutzkoformenstil so wie die neue Altstadt in Frankfurt Weild ie abssuabstanz der abgerissen schuene total marode gewesne war die
manurpünglich hatte sanierne wollen, die musst dann doch abgerissen werden, ein

paar Teile (balken Dachshcindeln) die noch nicht verfault waren landeten im Hesesnpark doer so soweit ich entsinne. (Das Dach da hab ichs esbt noch
eigenhädig abgedeckt, hint den Immobilien meienr Familie stecket stets harte arbeit udn mans parte wo man konnte). Jendfalls taten mir dei Kidner vond em
Leid die wohl auch auf emeinshcule gingen wielzur shcidungd er Letren dort die Pliet des Vatres dazukam. IC wweiß noch daß es vom geicht her Ärger wegen
der Umzusgewqagen gab für die Räumung und das die wollten das man dneen vorher ne neue wohnung sucht damitd ei nict obdchlso würden. Doch jetzt ein
Zeitsprung nach farnkfurt ab ewta 2010. Als mein Bruder mich damasl aufsuchte wiel mir meein Elreneien Wohnung kaufen sollten wiel ds Jobcneter sich ne
zetlang wiegerte die Mite zu über-nhemenudn ich ansste obdschlso zu werden drohte hat meim Bruder mri eöffnet “Die Eltern lassne sich scheiden”). Eien
anchbarin in Bad homburg von mri sagte mir mal Mitte der 00er Jahre mein Vater sie gestorben, die polizi sie da gewesen, aber der war lebendig, das war zuder
Zeit wo ich neu in Frankfurt war und aufgrudn des Ärgers mit meien Mitgesellschaftern kein Geld bekm und mir imemr wider Geld leihen musste wiel da hat er
mich der mit der S-Bahn kam auf dem Parkplatz a Bahhof in Homburg getoffen udn mir egld gegeeben. Da war ich noch mit m.N. Zsummen, der Kindrgärtenrin
mit Multiples Skelrose. Ich galuebdie

Todesmledung war ein Vereschsleung mit dme andern B.B. anmensvettrer,dem Chefredaktur der börsne-zeitung. Mgciherwsie hat das die erbchslciehr
angelockt. Jednafall, als ich hörte das meien Letren sich erneut shciden lassen wollten (danach hab ich nichst mehr geört) hab ich die Trauzuegen meienr letren,
Maya angrufen die auch Patin von meienm kleien Brudegr greoden sit der sich mit der konfirmation taufen lise (obgelich ich ihm anbot die gelcieh mneg an
Gshcnken von mri zubeklommen wenn er es nicht tue, dmaiter sich aus fren stücken entcdiet, er bekam perment viel von mr etwa meien stereo-anlage als ich
asuzug in eine eigene wohnung). Die im betriebsrat der #metallegesellschaft in stuttagrt arebiette udn mit meirn mutter früher beim modellabhnhersteller
#märklin arebeitete. Di war damsl auch von ihrem wenige geld nach thailand geokommen um uns zu besuchen, sozusagen ein metallegsselcaft stuttgart zu
metallgesllshcft frankfurt treffen imasuland die war estoreisch angehaucht aber die mcoete ich agnzgerne wiel sie kunst mochte, sozail engegiert war (ich galub
die geshcister waren pfarrer) krichengeiende-krankenbesuche und so, udn mri im frakreich-urlaub das auaralelmalen beigebracht hatte. Die wo mal die brems-
leitungen vonm auto defekt waren ich eerähnd as wegen dem egwerkscftumfeld, angeblich marderbefall. Sowas ähliches hatte mein spitfire rodster ende der
1990er ja auch. Wiel V.z. (geb. B)mal irgndwas mit betriebsrats-

Wahln erzählte doe rirgdnejand aus dem KFS Shclerzet-unsgumfle “NEW WAVE” als die Luet die dei Inserate/ Anziegen orgsniertern vonden die
shcüklerzetung irhe Druck-ksoten betsitt mal reihum fragten welcher Vater/mutter wo arbeiete wo man mla nachfragen könen ob di enicht “azubis gesucht”
inserate oder so shclten wollten inder shcülerzetung von denn dann die Drcuk-kosten ebstritetnw rden. So kam es wie egsgat zum Kontakt zwischen
shcüklerzeitungsumfeld und der Metallegssllcaft, ich galueb da sind die liksradikalen Ökoterror und Öloptionen epresser zu suchen. Ic hatte dnen ja auch egstag
sie könnten mal bei der Budnwehr fargen, emein Patneonkel, wiel ich wusste das die Bundeswehr Zeitoffizieren das studium an eiegen Unis finaziert was ja für
den eien oder andern abitriente villeiht interssant ist sich dann üebr die niormale wehpflcihtzeit hiansu zu evrpflcihten wenn der satt danns eien
aausbldunsgksoetn üebrnimmt. Mien Vater hat das so gemcht inKostsnz Sienreit daer war mir das bekannt. Später hab ich dann aber gesgat daß ich slebst mit
meeirn zetung keien solchenIsnarte haben wolle auch die der Polizei ahbe ich bagelehnt wiel das die Unabhägigkeit gefährdet wenn ma vomStaat Geld nimmt.
Ich galube damsl hab ich auch egsgat sie knntne ja malbei den Gerscaften fragen weil dei aj Gewerkscaft-seiegen Firmen haben (Neue Heimat)die vieleicht
auch per Anzeiegn Azubis unetr shculbagägern suchen.

Ic hhatte das auch gegnüebr dem Kurdirektorssohn abnegregt der mir ezähltedie Krneknkassen wollten bald keienKuren mehr üerbnehemen wiel die
Krnakheits-ksoetn der üerbalteretn Zvilgesllschft Dustchalnds esxplsoderiten doer so. Daß er doch mal schauen solle ob er nicht Geweschaftelr asu
demBergabu wo dieluet extrem hart arbeietn mit ins Boot holt für den polistchen Kampf. Enfch weil cih sloesbt ja seieh ”#ForretGump” konevtioneller
Phyiotherpaie oder akrnekgymanstik veranke das mein Spasmen vollständig gehilt wrden konnten als ich noch einKind war nd ich an ne nagz nrmal shcule
egehnkonnte. Aus dnakbarkeit egenüerbden Krankengymasten. Mich störtw wie egsgat das “Spast” oder “Spasti” ein Shcimpfwort war udn mir tata uch eiLher
leid der eien epileptsichen anfall hatte im Schul-flur. Weil “idiot” oder “Depp” egenüebr Luetne mit psychischer/nerologsciher/pschitrischer Behidnerung
bedhidertendeiskirmierend sit. Da dchte ic h könen man was darus machen mit Medienarebeit. Denn das Spast abwertend verwendet wird, zeig sich ja dann
auch beim Schulsport wo man nicht in “a league of its own” mitspeilt bei den parylmpuics aber ebend deshalb immer iunetrd en letzetn ist die ind
eiamnsnchaftgewählt wrden wenn man solche Porbleme aht. Udn da reget ich an sie könnten ja mal mine Krankngeshcichte der motorischen Störung nehemn
udn deshalb wollten die mir dann eine psychische Krankheit unetsrellten, weill die das hörte.

Und das man mir permenet pschsiche Krnkheit andichten will hat damit zu tun dß man mich als Zueg unglaubwürdig amchen will eienrseites , mich im
Sorgechstevrfrerndiskredierten wollte anderseiets und daran udn das sdn wir bei einemmeienr lIbelinsgthemen, dme Dtanschutz, daran daß Luet die iregndwas
hören egrne tarschen. Udnso die ungalublcihsten Geücte indie wlet setezen. Eine motorische Störung “Muskelzuck-ungen” evrucshctdruch eieen extremschere
Frühgebrut wahsrchiclich, wird “Honi Soit qui mal y pense” gant schnell zu “der ist ein ganz geährtlicher Psycho” oder schlimmeres. Am bsten fdn sich den
awlt meienr Ex der wörtlichs hcirb “wird aufegfodert sieen Krankheits-geschichte offezlegen” im Sorgechststerit. Und auch als ich Suizidversichsbedinget in de
Pschaitrie war wurde ich dann plötlicei eien Ecke egsteckt mit Junkies aus dem ahhofveirtel. Ich sga das ddhelsb wiel cihdamsl als bei emeinLEterneien
shcidung im Raum stand und ich wegen der IG-Farben Gaslieferliste an die Nazi-lager die eien shcülerzeit-unsgkollegin I achricbven entdeckt hatte bei recheren
zm Volkstrauertag/Holocaust Gedneken oder so (Nachewendezeit Anfag der 90er Rückgabe jüdsichen Ostegbiets Besitzes) auch leuetn vom Feshen zu tun hatte
und ein BKA Echthist-Gutachen für die brsnten doumenet vorderenVeröffltichung amchen lassne wollte (#Schtonk). Da stellte ich in deren Richtung die Frage
ob Scheidungskinder das Stockholmsyndom kriegn können.
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In Israel schlägt ja gerde die “Stunde des Patriot”Raketen Abwehrsystems, ich erinenre mcih noch gut an Artikel mit Titeln wie “Star Wars” was das S.D.I.
Raktenabwehr-programm der USA anging als sich Ost und West noch nuklear bedrohten und man soweit ich entsinne Sat- gestützet Fürhwarnsysteme für
Intrekontinentalraketen designte. Ich sga das auch weil Chinas “langer Marsch” Raketen gerade inder Berichtesrattung sind die Rover Rcihtung Mars befördert
haben. Wieldoch Supershcurke Kim Jong Il imemr so egenr ezeit daß er auch lang-strecken Raketen bauen kann. Und weil es um Zeitung in der Schule und
Bundeswehr ging. Jednfalsl gab es egtern ancht nch irendeien bericht über eine Weltrkriegs-Bomben-Sprengung heir in Frankfurt udn einen üerb die Oper
gegenüebr dem fürheren EZB Gebäude dieirhen spielebtreib wiedr uafnimmt. Das war als ich den TV einschaltet um mir in #berlinNeuKölln02407 anzueshen
wie Conner Musikproduzenten-Praktikant wird. Weilwir doch beimThema alte absuusbstanz im von Krigsschäden scherst gepalgte Rhein-Main Gebiet waren,
verfallender bausubstanz, der “neuen Altsadt” und der Kappesgasse. Udn bei der matllegesslcaft die genau wie der fürehr EZB trum Blick auf die Alte Oper
hatte wiel wir beim Thema Wiederuafbau und Privates Enaggement sind wo die Bürger sammleten damt ihre Oper -wie jetzt nach der Corona-Krise –
irgendwann wieder aufamchen kann nur Weil das zu meiner frühen Kugend noch ne Ruine war.

Wiel doch hoffenrlich bald wieder mal Rheingau-Musik Festival ist. Den Bankern fehlt der Opernblick auf den Opeernr-Neubau so sehr daß es am nmain
“cultural days” Open-Air gab woe man zeigen wollte das Europa etwa was klssische Musik angeht eine gemeinsame kulturelle Idnetität hat wenn ich mich recht
entsinne. Ich weiß jednefalls noch genau wie man beim Blick aus den vorderen Metllegesellschaft Gebäuden über Jahr-zehnte auf dei Runie des Opernhaus
schute auch inden 19080ern noch. Weil ich gerade was über “neue Welle” also das ehmlige Metallegsllcaft Areal gehscieben hab im Ruterwag am
Rotshcildpark. Udn üerb dei Frage der Rückgabe von den nazis enteigneten jüdsichen Grund-besitzes dei sich Anfang der 1990er stellte als die Staaten im Osten
über den Fortebsatnd der Besitzansprüce aus Bodenrformen der Kommunisten sprachen. Nicht das man die 12-14 mio Heimtevrteieben Deutschen aus den
Ostegbeieten entschädigt, ich dhcte da an dort damals asässige Isarelisten/Juden dnene man irhen Besitz zu-rückgeben könne in der Nachwendezeit, damlas.
Dher rechchierte die Schüerleztungskollegin in den IG-Farben Arichven (Damsl war der Polzeig bau noch nicht Uni-Campus soidner sitz der US_Strekräfet,
vom Hammering Man, galub ich Eisenhwoer) zum Thema Zwasgsarbeit und Holocaust. Was den geplanten ensthcädigunsgfonds anging. Wir erinenrn usn die
Sahce mit den #Schtonk Gaslieferungs-BKA-Dokumente-Echtheitsgutatchten .

Aber das Porblem damals war daß man sich lieber in posten-gschacher und Wahlkampf verlor als in Sach-arbeit. Das sit auch so en problem der Medien.
Denken wir mal an das Auto als eien dsucteh erfindung die man rudnum den Globnus üerballfidnet. Erfindung haben meist was mit vile harter Arbeit zu tun ,
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die Genies sind nicht wie Popstars die reich und brühmt werdne ohen jemals ein Instrument spielen geelrnt zuahben. Ruhm ernten wollen alles, aber die damit
verbduneen arbeita chen wollendie wnesten. Beid er shcüeklrzetung hießdas der chefredateur ist pebste Tipse frdie hsnchfrtitlcih eigerichte Artikel. Ich hab mal
mit dne infromatiklherern ausgamcht das wir in den Comuterraum drüfen damit andere auch mal ihre artikelslesbt eitippen udnich nicht iemmr die ganze arbeit
habe, es gibt da noch so Relikte die mal in eienm Jahrbuch evröfftlicht wurden die zegen das die chon nehc crei Zeen keinrlei lsut mehr hatten. Udndas ist ei
Verahlten was man inKonzeren leider auchdfidnet. Die eharkensich mehr um Beföderung zum abteligsleier als ihren Job zua chen hab ich teils dne eidruck. Ich
slebst dr einkeles DV Unternehemn aufge-baut habe mit harter ncähste udn wochendlanger arbeit hab acuanshen drüfen wie die Mitarbeiter sich steisl ins
gemcht Nets stzten udndchten die einnahem um meien Gehalt zu finazieren und die infrstaruktur die mir meinen arbistplatz ermöglichen (Bür mit
Standleitunge/Server/ Router Kudnen) erwirtschaften schon andere für mich.

Da geht es um für das Untrenehmn kotraprduktive amcjhtmämfe wie warumaht der kollege der 10 Jare länger imUnternehme dabei ist das dicker auto
bekommen. Kann ich euch sagen: wiel cihmeien Rodster zurückgab udn meien A-Klasse und das Budget was für die nächste A-Lkasse als leasing egdcht war in
gelciehr höhe füreien GEBRAUCHTwagen-Laesing seietzet, ich bekam dann ein 3er Cabrio (als Ersatz für den Rodster udna byb Benz) zum sleben Presi was ie
moantlichn Kostn anging. Mal ganz ageen daß ich im Untre-nehmen Mitgesellschafter war, Partenr. Wile ich das hgleiche Bdueget effitzenetr eisetzet ahtte ich
dei dicker akrre. MeinRodster war einZWeistzer ohen Rückbank, da kannman keien Kidnersitz reinamchen, daher die neu Kosntellation damsl. IN demOldtiemr
forum wo ich für meien spitfire immmer esratteile suchte shcieb jemdn mal daer wgensie gut um an eine Frau zu bekommen ber sobald es Kidner gebe sie er
eben zu klein. Genau so ts das. Privilegien wie Firmenwagen usw., au sowas wird sehr viel Enrgie verwednet weil diese Rang und Status symbolisieren die man
bessre in die arbeit stecken sollte. Der Grund warum #Schtonk entstanden ist mit der Story um Fälschung und Authentizutät womit wir beim Thema
Entschädigung wären (“platter Fußball mit Autogramm”) ist das weil die ganzen Chaoten meientenRücksprchen sieenncihterfoderlich wobei Redetionssitzunge
n nchtde Strabiertest diensn sodnern Rück- und Absrapchen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Oper#%E2%80%9ERettet_das_Opernhaus%E2%80%9C

https://www.dw.com/de/bewohner-der-ehemaligen-polnischen-ostgebiete-k%C3%A4mpfen-um-entsch%C3%A4digung/a-611253
https://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/ns-zwangsarbeit/227273/der-lange-weg-zur-entschaedigung
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#berlinNueKölln02407 wen man anshene muß wie deise ekehafte sch_ierige Type von Joe die Polizei den Staats-anwalt ganz offen belügt dann muß man
einfach auf der Seiet von Theo sein. Denn er hat eines deutlich gezeigt, Joe ist midnestens ein genauso Mieser lügner wie er. Nur das Joe dabei gelcih noch das
Verhätlnis von Teo zus ieenm Kidn zertört hat. Shcond afür wünsche ich Joe die pest an den Hals. Der Staatsanwalt hat das Manöver auch sofort durchschaut
und jetzt landen sowohl Puala als auch Joeauf der anklagebank. Die Strafereitlung zugunsten der Ehefrau Peggy wäre straffrei gewesen, die für Paula mit der er
nicht verheirtate ist hingegen ist es nicht. Und zwar lustigerweise aus folgendem Grund: wiel er Theo unterstellt hat der habe auf ihn geshcossen, ihn daruafhin
in dessen wohnung tätlich angegriffen hat was die polizei egsheen hat. Theos hat mit sien Porovokation als Rache dfürdaß Joe für Theos Sohn Jannes papa
Spielen wollte voll in s shcrze getroffen. Joe ist ja ausgesratet und hat ih nagegriffen udnd amit hat er ein ganz strakes Motiv. DiFAschaussgae zugusnten Paula
aber nimmt ihm der statsnwalt shcon jetzt nicht ab. Strfavertelung wäre für ihn selbst starffrei egwsen, aber das er verucht hat Paula zu shcützen (um siei dann
anshcließend epressen zu können?) das ist nicht straffrei. Erwrd darüebr stolpern siene noch ehefrau Peggy betroegnzu aben. Genau wie Theo das bebshichtigt
hatte. Nur für die hätet er straffrei fslch ausasgen drüfen.

Und auch Lea die ganz ähnlich sich eprmenet in die Anagelegnhieetna dere Leute einsmicht bekommt endlich ihr Fett ab, respektive deren Freudn, der
ehe-malige Licht- und Tontechniker vom Vanaity der in Slebst/lynchjustiz an der shcule seiens Sohnes per hausmeisterstelle Sheriff in Sachen Drogen spielen
wollte. Leider (noch) nicht dafür. Sndern er bekommt Für Leas Fhelerhaltend ie Fresse poliert. Und er kann es nicht strafaziegen weil er dann Lea mit reinreitet.
Da zeigt sich eure ganzer msier Chrakter. Lea wollte an Illegalen Gehscäften profitieren, Geld der (Spieler-) Mafia stehlen. Und ie lässts ich sowas nicht
Gefallen. Wenn er nachdem er evrrügelt wurde Anzeige gegen Frank erstattet gehtLea gelich mit in den Knast. Und möglciherwsie komtm auch noch herausd as
sein Sohn gedealt hat. Genau wie Theo der mit Jannes in Eigen-regie eien entzug gemacht hat (als er ds Hau skuafte und renobveirte) hat auch er als Vater sich
bemüht daß sein kind nict in Falch kris abdrifte. / So wie ich es etwa getan habe als ich sah daß der Ex-Freund meiner Ex der Mutter emeirn Tochter Auf
seienm Websrever für Fetish Partys warb der auf mysteröse art udn wese verstsoben war. (Ich suchte im Web damaks nach einer Kondolenzan-schrift udn
steißauf diese Siete.). Außeerdm gefärdte die Muttereminr Tochet r das Kidn ja druch die Reiki-Sekte, ein Shcneeebllsystem. Ubnd man veruchte wieder udn
wieder mir dogen unetrzujubeln was ich stets anzeigte.

Wie sgat, wenn man verucht den Kidnern ne drogen-anklage zu ersparen dann ist die strafvereitlung mir duchaus sympathsich und vertsändlich. Vor allem wenn
faslche Freunde die Kinder and er shcule er-pressen. Das Ben da verhidnern will das gegen Oscar ermittelt wird verstehe ich. Aber das er Lea hilft, das ist
eindeutig en Fehelr und die gehört auch wenn sie mit Ben zusammen ist nicht zur Familie, weder sidn beide verheiratet noch ist sie Oscars Mutter Von der mich
inetrsssieren was die dazu sagte wennd ie erfährt was Ben und Lea mit Oscar so erleebn/anstellen. Ic als andere Eltrenteil würde da auf Sorgechstentzug kalgen.
Udn auch Miek dürfte falls Lucas udn Oscars Dealerei aus der Vergannheiet auffliegt udndie von Smanatha erheblcihePrbleme bekommen mit ohreKonzession.
Villeicht stolpert Sam ja üerb shciehe apco, abreiet der niczt bei ihr? Ich meien das Verfahren gegen Oli staht ja auch noch aus udd ich egeh davon aus das der
Staats-anwalt zur Rede brinegn wird das er nicht homo- sodnenr bestfalls bisxuelel ist wiel er Kinder hat udnd as im Zuge dieses Verafhrnes danndie shcieneh
auffliegt. Also geht auch Oli in dn kAnst udn apco wird abge-shcoben. Udn wieldann nemd mehr Luxus-sanierungen unter Preis verkauft udn der
Konkurrehzdruk bei der suche anch Wohrumn duch abshciebunegn nahclässt werden die beiden reichen Schnösel den Mietrn das Wasse r wider anstaleln duns
ie da weiterwohne alssen.

Wie die zebrehcnde Ehe von Jule und Marc Jan wie ein himmlsiches Zeichen vorwarnt keine Ehe eizugehensit auch prima. Jan wird einsehen müssen das Sofia
doch keine passend Partnerin für ihn ist wenn herauskommt daß sie ihm fremdging wielsie hren alkoholkonsum nicht im Griff hat. Seine mitfüheldnen worte
auseinander-gehende Bezihungen sollte er statt sie an Marc zu richten vor dem spiegel ausfagen denn er ist der nächste der sich der Relität zu stellen haben
wird das sofia ihn rein-reisst in ihre Scheiße wie dams als er sie von ihrem Kauf-rausch therapierte. Genau wie Ben wird eisnehn müsen das Lea nur Mist baut.
Mike wird eiesnhen müssen das sie slebst als Akoholdealerin mit für das schickasl von Samanthas Mom mitvertwortlich ist. / Das erinenrt mich an meine andere
Ex, die Kmomilltionin und Kneipen-wirtin und der Porgrammeirer T**Von eien gemsiaen bekannten der für emein Firm programmierjobs über-nagm. Der sich
zu Tode gesoffen hat udn bei ihr stamm-kunde war. Si hat wuasi daran evrident das er sich zugrudne richtete. Sovile zur bunten Glitzerwelt der “Gastronomie”
inder die Portagopisten bedier RTL2 Vorabendsoaps ihr Geld verdienen. Discos und Bars. Party, Paryt, Party, Fetti, Fetti, fetti! Udn die Alkohol-leichen an
denn verdient das atxiuntzeehmen von Jans Papa unde Beate verkauft neben “Bunten Tüten” ja vor Allem auch Alkoholika an diejeniegndie sich keien
Dsoc-oder abrsbesch lsietn können. ImPrinzip alles Dealer !
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Die Medien haben eine Wächterfunktion üebrd en Staat, sollen berichten über Korruption, alsodann wenn der Staat versagt. Etwa weil
Sekten-/Schneeballsysteme und BDSM/Sado-Maso-Zirkel oder Clans/Rocker Funktions-täger kontolleoren. Wenn die Drigenmafia etwa Politker-kinder abhägig
amcht oder dazubringt von Zeit zu Zeit ewtas zu konsumeiren dann dient das dazu den Staat zu Epresen. Deshalb sitd as berichetsnwert. Nicht wegen Der
Klienstmeiengen die denen auf Partys zum Konsum verkauft werden , wiel ie politikerkidner Dealer wären sodnernwil se vilmehr Epressungsopfer sin. Die arte
Miniserie in die ich getsren kurz reishcute wo es um en Koprutoionermittlerin ging di e silebst evrhaftet wurde und zu konsumeiren begann, das istd ei sfchale
Baustelle. Die Konsumenten sind wurst, es sei denn man kann sie üebr ihre illegaln Marhihuanakonsum epressen. Etwa Firmenchefs oder poltiker mer
amrutzsnderer isnalnd zu alssen die die mafa danna subeuten kann ("legaler" Menschenhandel weildaruas sklavereiähnlcihe Arbeistbedingungen entstehen).
Hab mich sher geärgter, Dl eemdien haben eidutig das Them verfhelt. Wenn Bill Lcinton kifft oder seienauto vor Paula Jones Rotlicht Teablissment steht ist das
Privatsache. Denn wenn er mit solch Vorwürfen erpessbar wird druch mediala shcmutz-kampaganen dann erpresst die afia die politk. Dehsalb war das in der
Ära vor Clinton eien Bertichtesrattungs No-Go. Aber nchdem ich den ARD Dschorrnalisten mit

deen ich telfonert hatte druchgab daß sie sich flsch infmerien habenalssen von Drogendealern udn Zhältenr für eien Beutrag werd ich das Gefühl nicht lso da
mit dem aktenzeichenXY artigen VerhörfolterTV geht weiter. Da werden Luet die als Kidner opfer von mssbruch (nicht inder Fmailie sodnern dcuh Fremde
ditte) wurden ekrennbar druchd en Kako gezogen wieldie Medien ne gute Tsry brcuhen. Tscihwort Kidnesmsissbbruch. Ich slebst bin ja merches
Missbruchsopfer. Udn die Kindericker Mafia zeigt deutlcih daß sie die Medien bestens im Griff hat. Die Medien üerb die sie mit Rufmordkmapaganen sogar
ganze Dax_konzerne er-pressen, beim soegannten Greenwashing angefangen. Wier sgat im Zuge der Misbruchsemittlunegn Rad- und motortrradfahrer
udnReiter evrdächtigt. Udndi habn Darunter auchromis. Einfsch wieldiePferde ahtten. Und ide haben sich dann mit Hetzkamapgnen wo es zu vonKdienrn wo es
zu Prügelen kam zur wehr egstzt, mit nachäffendem /Sauspiel Stalking. Massenmeidalem Rufmord. Gegen Missbruchsopfer. Ich wiell mal ein Besipiel machen.
Ein misbruchtes Kidn erinnert sich daran daß der Täter ein Fußball-Trikot trug. Folglich wird im örtlichenVrien anch Tätern egsucht. Und auch Profis geraten so
isn Viser der emrittler, Prominenete. Und die nutzen ihre Kontakte zu den Medien um sich (weil cii glauen Opfer ner veruschten Epresung zu seind ie sie nciht
sind) aus der shcußlinie zu bringen idnem sie ein

Affen-/Shcmeirnthetare veranstalten idnem sie das Opfer verächltihc amchen. Hierbei soll die amcht der amfia demsotriert werden. Also zum Mitshcireben, es
gab eien Missbruch- zuumidnest Verdahct (cih war asals kienes Kidndas Opfer) dessntwegen remittelt wurde. IM Ramen der Ermittlunegn kommen Leute ins
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Visier die sich dafür rächen idnem sie so wei das üblich ist veruchen das Opfer dastehen zu alssne als sei es selbstSchuld. Es gibt Mobbing/Nachäffen
/Schmeirentheater. Alsichals urprüngliches opfer mich zur wehr setze ver-sucht man mir daraus eien fashclvorwurfe zu kosntuieren ich sei von natur aus
gewalttätig. Mit allen Mitteln verucht ma mich unter druck zus etezn. Ich sei evrtwortlichd afür das die Polizei egegn Usnhculdige ermittle. Stimmt nicht. Das
geht soweit daßdie soagr Geld epressnewollten usi als Enstchädigung dafür isn Visier der Ermuittler geraten zu sein. Wiel dasLuet drunter sidn die guet
Medinkotakte haben wurt eien subtil/unetrshcwellieg Rufmordkampagen darsu. Und mit deiser Rufmordkmapagne verucht man dann Geld zu epresen,
Immobilien meeirn Eltren. Udn man veruchtd ei Firma meiens Vaters zu epressen. Udn das sind wird ann ebi den amtellegsllchaft öl Fällen. Zudem brinegn
Mi-S-Tshcüler Doregen mit auf Partys, veruschen mich für ihr Schneebalslytsm anzuwerdebn was ich ablehne,oder fürihre skete, folglich habe ich Feinde:
Sekten, orgensiert wirtchaftskirminelel “Clankriminlitt”) nd Dorgemafia.

Und dann gab es noch den BDSM/SADo_AMsoZirkel aus demUlfed meeinr Ex, der mutter emeirn Tochetr gegend enich vorging. Udn irgendeien dieer Gruppen
hat dann meienr Ex nen Job angeboten als Rieki_Therpuetin udn die Sekte über die (drogenmafia erpresst über dessn Dorgenkomsu Kurdrekotrssohn?) per
Kur-betreibe hof- fähig gemachte Reiki-Sekte wennsie dafr ihr alleinsorge-recht nutz mich zu epressen ncht auszusagen idnems ie mir meinKidn vornhält. So
einafch ist das. Als ich dann dennoch aussage wil ich erfahre daß der Ex-Freund der mutter meienr Tochter der im BDSM/Sado-Maso Milieu aktiv ist auf
mytseriöse art udnweis wie der mitteleier, eien gemisamer baknnert sich ausdrückt, zuTde ge-kommen sie entshcliße ich mich Anfagn der 2010er jahre trotz
Epressung Sorgechstantrag zu stellen. In der Folge beginnt man mit Brandanshclägen egegn das Haus, es folgen Üebrfälle auf offener straße und schlußendlich
ein Erwügevrsuche der rest 2016 vor Gericht kommt. Udnerst da erkennt die statasnwltscfat daß dei beregwiese Strafaziegen die ich gemcht habe (drei cikel
Litz-Ordner voll) die Reltität sind udndnicht wie die Kuräzrte dunderen Guatchter Freudne imemr behaupet hatten (es gab da ja nebenden Drgenvorwürfne
auch noch den bangmäßg orgsiserten zwoten missbruch an mir während meisn Zvldisntes druch den Klinik-Haus-meister) eien Erfindung von jemdem den ma
als pschsich kranken Verleumdet. Stichwort “gekaufte guatchten”.

Und auch mein Kidn hat man mir mehr oder midner anvegrelwtigt. Ich sollte üerb es kontrolleirbar sien für dei Mafia. Shcon Ende der 1998er behaupte ic
imemr wider das stimemwas nicht, die kidnesmutter würde sich wie ein Nutte die es af Geld abgeshen habe an mich heranamchen anchdem cih mit ihre
Freudnin, der Komillitonin mit der kneipe dern Freund mich mit dem Lben bedoht hatte shcond dmals (und zwar enrstzu-nehmend, er stand vor der wohnung
und wollte seine drohung in die tat umsetzen). Ich hab das mehrfach zuProtokol gegebn damsl aber niemdn unetrnehm was. Sattdesnn hat man mich mit
Freiheistberaubung und Pschophramk-Vegriftung ineien Bezihung hineggnötogt (Dritter missbruch) die ich nicht wollte. Das ist bestens dokumenteirt. Udndann
ging es richtig lso mit den Rufmord Epressungen. Die Mafia setzt Mädfels unetr Drogen oder eprsst die sonstwie (Fotos aus demBDSM Zirkel?) um sie dann auf
Unternehemr anzusetzen, Politker, Leute mit Geld oder wleche die gegensie aussagen. Mans shcibt (Das hatte aj shcondie Komillitotn verucht) Kidner unter
und üerb die erpresst man dann die Väter. Udn wie gesagt beim ersten “Missbrauch” (der Spaziegränger mit Fahrrea/PFERD/Motroroad) dessen OPFER ICH
als ganz kleiner Junge Ende der 70er/Anfang 80er wurde (einfach historisch ersten Fall heranziegen) fängt das an, man verucht Opfer gezilt zu diskreditieren,
eizsuchüchtern. Schweigen zu brinegn So einafch ist das.

Als letzets Jahr der Vater von V.Z. (geb.B) verstarb hatten wir usn am teelfon (sie rief aj komsicherwise allbandlich an plötzlich siet 2019) üebr die
Entstehunsgegshcichter der Filme wie #RealityBites unterhalten. Udn in denGesprächen kirtatslsierte sich dann ehraus – und das ahtet ich so gar nicht erh in
Erinenrung gehabt – daß sie dmals auch im hcükertzetungs-berteungsumfeld doer so oder im Jugepdrlement polistch aktivarw. Ud erst ind eise momen erkatte
ich daß acuhseidie ganze zeit nur verushcte mich azsuhorchen. Ich hatte das garnicht auf dem Ardar wiel sie und die Kurdirkeorrssohn Cliqaue niemals
zsummen in Erhcinung negtreten waren. Abewr, udndas ist die neue Rehchereknntnis: Es gibt diese Verbidnug. Und als ich darufhin ihr mdfled unter dei Lupe
nahm kamendie ganzen Feheldne Puzzeleteile zu vosrehcien die meiner Tathergangsypthese bisher gefehlt hatten. Ich erinenrte mich daranwie der
Kurdirekors-ssohn erzählte mit der Psyhciatrie-Kita-NAchbar-Erbin In meienr anchbarschaft bekannt zu sien. V.Z (geb. B)hatte wohl Shcmz üebr mcih
verbeitet der vor allem aus reihen meisn Kita-Treuzeuegn S.S. Kam (ich hab doch imKindergarten als keliens Kidne mit meiner Freundin Hochezit gespielt) udn
V.Z. (geb. B.) wohntd da ganz in der Nähe,ihre Mutter hatte irgendelche kOntakte zum TV wenn ich mich rehct enstinne. Die Kidner die mich mobbten wegen
irhese kaputten Fußballs (ich gaube darunter ihr späterer Man)n. #Schlaulon udn datzzu die

Anipulierte Belistfte mit shcinkegschmack Wette analog zum Statbesuch Mnaipualtiosnevrcht in Bangkok/Thai-land. Wo (siehe Hitchcoks #Marnie oder Jenny
als Bar-maid in #ForrestGump) meien Mutter Opfer von midestens Blästigungen von Budnesmarine(?) Matrrosen wird und danach eien Abtriebung vornehemn
lassnwill. War das eienRehc-VErgewlastigung? Dann die imemr von V.Z. (geb. B) immer wider vorgetüschen “Höschen-reisser” Vorfälle mit dnen sie
wesentlich ältere udn evr-mögende Mänenr bedhte, etwa den Banker O.S. aus Basel. (Ich war also nicht der eizge mti dem sie sowas abzog). Dann ihre
Wahn-Ideen irgendjemand würde Promi-Sportler-Epressen dunihre Veuche an meienm Geshcäfstpartenr ranzukommen der wie ein schwimm-star heißt. Das ist
alels kien Zufall. Genau wie die vorgetäschte Missbruchsszene am Baurhof damals zu der der Frauenarzt den ich befragtes ahgte es agb keien missbruch,
udnder hate soweit ic wieß dei Unter-schungen geleitet. Da wurde ganz gezilt mit ganz miesem shcmiernethater versucht Zuegen unglaubwürdig zuamchen.
Vermutlich von zufällig isn Viser der Ermittelr egratenen den Promi – Sportlern die verhindern wollten das gegens ie ermkittelt wird.
#ABLENKUNGSMANÖVER nennt sich sowas glaub ich. Daher auch immer wieder ähnlcihe “Tathergänge”. Vorgetäsuchte Gruppenver-vergewaltigung als
Folge der mumaßlichen Truppen-vergewlatigung. “Überschreiben von Erinnerungen”.

---

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1361644830-lesenswert-quartett

25 Jahre Fluglinienverbindung /Staatsbesuch vom Zauberer zersägte Jungfrau (Thailand) / Schweine-Massentierhaltung (Deutschland) (Tierschützerin-
Erpresung des Bauernhofs?)

---

Es ist nicht so wie die behaupoten daß ihnen plötzlich ein fällt daß sie evrgesene habn mein Kidn zu Umagngs-termienn zu shciken, ganz im gegentiel, die haben
als schertskriminelel Bande operiert, mich mittesl des Kidnes zu Faslchaussen erpressen wollen udm ssne Kopf aus der shclinge zu bekommen was die
Mteallegsllscaft Öl sahe angeht, ihe Doergenprobleme, den mehfachen sexullenMissbruch von demich und meien Fmilie OPFER wurden udn en korrupte
Bemate vertuscht haben. Da ahben irgdnwelche anälte vonPromsi evruchet Shcen von denen abzuwenden (reitevrein [= Asfour, Anältin dermUtter eeinr
Tochter], Budnesmarine/Budnes-präsident) und Ermittlungen ganz aktiv behindert. Duacuh dei Bardnshcläget ect. Heir,alles mafiöse Einschüchterung. Das
eizieg was wir noch nicht wissen ist ob dieiezelen kirminllen Gruppen koordiniert doer zufällig zsammen verucht ahben mich umzubringen. Denndas steht außer
arge. Es ginbg um ein großes Erbe Das man vermutet hat und unetrs iuc aufteilenwoltle. Diese Grogengeld eegshcihten,a lles ablnekusngamnöevr damit
krorrupet Dorgenfahdner die ermittlunegn behdienrkönnen. Dmit armustzduenerer ein Job er-pressne könen w ie der Kellrhausmeister. Die evridenen alle daran
/ profiteren davon mcih zu verleumden. Ich hab doch egsta daß der afslch üerb eiegnisse aussgt be den err gar nciht dabei egwesnesien kann. Ide
Haus-usucheungn zwckes Besimittevernichtng. #KORRUPTION

Genau das was ich ebeimThema NS:_ZAnsgarbeietrfonds sagte: Schreibt mal ienr über Sachen die ihr üerüfen könnet satt euch über die
hudenetstusnederstellen von Millionenopfern im Krieg zu streiten mit ZDF Hsitrkern. (Zaristusche Judneverfolgung mit einrehnen oder nicht). Ichr evrucht euch
permentn an Geshcihten zu be-reichern, am Leid andere. Das sit wie schdenfreude, Gafferei. Die Opfer eiens Verkehsrunfalls idndiehjenigen die die nachhricht
amchen, ide Journlisten leben von derne Lied ehruntre. Ohne die Opfer keine inetrssante Geshcichte für die eienZeitung egkauft wird. Permenent blockeiren
Luet Emrittlunegn udn Rehcrechen, Öfftnlichkeistfahndunegnd ie Unshculdige trefefn sind Rufmord pur. Das habenwir doch anläßlich der arf
Rastefahndungalels chon druchexerzeirt. Wiet manden Medienevtertern ihrer ganzen Lügen udn Fslchbericht-ersattungen bis hin zur millaidreshcnerek
Kursmani-pulation an Börse hieb udn stichfste nach (angeblich dank Zwangsgbeühren unabhägiger GEZ Rundfunk) dann wird plötzlich aus allen Roherne
eggeneien gefeurt. Da wird der Falschparker plötlich zum Scherverrecher, ahupsche man kann Opfer diffmeiren. Fragen sie mal Leute wie Clinton. Oder
Politker die gegen den GEZ-Sumpf vorgehen. Da werden sogar Wahlen manipuleirt. Da ist größtenetisl null journalsitsche Distanz. Da geht es nur um
häschtsperönliche Einnahmenoptimeirung. d eshalb klappst die #KORRUPTIONSbekämpiung nicht
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WIRTSCHAFTSJOURNLISTEN / BÖRSE: “Gerüchte=Spekulation!”

Börsengäng dienen der Finanzierung neuer Untrenehm(ung)en das habt ihr nie begriffen, schon im Kindergarten nicht, und nicht der Zockerei durch An- und
Verkauf (etwa von Öloptionen) eure zutiefst bösartigen Unterstellungen haben massiven Schaden angerichtet, Spekulant ist an der Börse ein extrem
abwertendes Schimpfwort. Ein Rogtsoffkozern etwa sammelt wenn er ein neues Bergwerk aufmacht möglicherwise an der Börse dafür Geld bei Investoren
einaber da steckt dann dahinetr daß unter Tage hart arbeitende Menschen Maschinen, Schürfrechte kaufen können und das “zu Tage” geförderte Material als
Produkt verkaufen. Nicht WIEDER- oder WEITERVERKAUFEN. Sondern vom ERZeuger an Endab-nehemr etwa die Stahlindustrie. Die ihre Bleche dann an
bei-spielsweise die Autoindustrie verkauft. Ihr Deppen. Das ist keine sceond hand Orientteppichversteigerung von Leuten die man mit mafiösen Methoden in
die Pleite getrieben hat ( = Insolvenzbetrug ) um güstger auf ebayan ein Produkt zu kommen das sich der Käufer zu normalen Preisen nicht leisten kann , klar?
Handel bedeuet ich geh zum Möbelhändelr udnkaufe eien Tsich den ich brauche wield er alte kaputt ist nd wckelt. Umd en zu ransporiteren muß ich nen
atrsnporter anmieten. Wnen cih jetezt shconlan den teuren straport habe der soweiso leer ist könnt eich auch noch ein stuhl mitnhemen. Damit sich das anmiten
des Trasporters gelohnt hat. Aber das meche ich nur dann wenn mir der Möbelhädler der einen stuhl zustätzlich verkauft den eer eiegtlich nicht verkuafwn
würde druch abshclgeneebis ieenr amrg netegegenkommt. Sosnt kann ich mit dem Tarsporter nämlcihacuh zu eienma dnernMäbelhädler afren udn dort
eienzustätlichenstuhl mitneheen der dort villecht güstiger ist das kostet nur die Bezinkosten udn meine Zeit. Handeln heißt etwas in Richtung des
Endverbrauchers zu bringen druch eine ahndlung, hier: den transport. Oder wenn man ein Begrewerk hat druch ds heriussprengen des Rohstoffs aus dem
rertlichen gestein. (das metall ist ja sjcon da, die handlung besteht hier im asu dem ebrg zu tage fördern. Das sitwei wenn ich fürher netwureke gemcht hab
udnprogramem. Progarmmeirt wird das Programm, als nebenprodukt brucht der kudne dann ncoh stand-leitungen/vpsn ums eien ndierlassunegn zu evrbidneen,
udnpcs auf den das programm läuft udneleuet die sich drum kmemrn das id epcds laufen wenn es aml klemmt. Alles nebenprodkte umdieporgrammeirung
herum. Auf der für ohn eigengeshcrieben Branchenlösung die im Rechn-zetrum mit dem sichder kUnde evrbdient basierte das Gehscäft und das der PC den er
brucht um sich dahin zu verbdienen udn die Internet-VPN Anbindung sich ebenher noch für VoIP nutzen lassen doer die pcs für Tetxverbiteung ist ein
nebeneffekt. Druchlaufdner psote, sow wie einShcirner eien Schruben udn Nägel mitver-kauft wenne r eien Tsich baut. Das ist keine Stadrdsoft-weare wie ne
Ttxverarbeitung die man auch im Suprmarkt verramschen kann falls amn auf Service verzichten will. Nieshcnpriudkte für ebstimmet Brnchen. Und ihr habt
evrucht das Unternehemn auf kiriminelle Art udn wiese kaupttzuamhcne um Güstig an dei Programme zu kommen und dassleber witerzuamchen. Per DDOS
Atatckeen udn Virenfluten. Welche nägel udnshcriebn eneisgetezt werden ebstimmt nämlcihd r schirener. Das beduete auch das derjendige der den server
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brteibt udndas porramm geshciebn hat enstchdiet welche andingune der für sinnvllerhctet. Dafür barucht es keienItrenet Drpükerkolonenne die alles
kaputtmchen idnems ie den Luetne rieden 24/7 auf so vilen Leitungen wie duswillst gelcihzeit bis nach austrelien rtelfoneiren nur 20 Euro imMoant. Wa sihr
mcht seit 2002 ist Presidrückerei. Dumping. Nur wiel euer welt daruas besteht mit dem Kind aus der shclkalsse am andern Ende des Ortss World of warcraft zzu
spielen heißt ds ncht daß andere luete nicht ganz ander Anrpüche haben, nämlihc üebr mehere tausdne kilomter hiwneg Daten sutsuichen. Üebrlegt euch eifach
mal was eure paar Meet aglsfaster ksoetn immVegrelich zu taisnden Kilotereten. Was ihr egemcht habt ist Epressung udn ihra abt dei DtoCom Pleiten anlger jm
viel Geld gepreellt egnau metllgesllcaft Amnleger. Ich vermute hinetr beidem die sleben Täter. Wirtcftkrinmille Clan-rückerkolonnen/Schnebblalsy-stem. Egal
ob es die blakan oder Süd-Oeteuropa Armutszunderermafia aist die sich da Jobs verprochen hat. Das netztd eint dazu daß der schirener aus Polen seinen Tichk
inDsucthland anbiten kann. Nichtdazudaß der Polen hierher kommt, sodnern nur siePrdukt. Genau deshalb hat die EU auch atrnsportifnratrukur aufgabeut
volgo: Shcienen udn autbahnenudnHäfen. Ich muß keien Hafen in Rumäneien udn Bulgarein haben udnkeien auobahne udn ekeien Gelise dhine wennnd ei
Lueet alle heir sind um mit Lohndumping und shcinslcbstädnuigen Presidumping den amrkt kaopuittzamchen. Das ist wie im Kirnderatgen, erst wird der
ahuptagen (lokales arebistlsoenproblem) erlediget dann konnt das dessert (neu Luet holen wenne alle sander nicht geht). Was ihere gemcht habt it
Mshcnshclsuerei. Daßd ei guetn Luet alle inden wets abwndern führt dazu daß die Ldner im Osten dunSüdenEuropas und der balkan wirtcaftlich nicht auf die
Füße kommen. Das ist ne abwärtspirale. Wnenn die medeen natrülich von denselben krminelel Kartellen kontrolleirt werden die auch die Amrutzsudnerung
zuvertpwrten haben dann gibt es da keien aufklärung. Wenn Unternehemr oder Politiker epresst werden vonder mafia indem amn ihen die Kidner entüfhrt.
Oder man die kIdner unter Dorgen setzet. Oder ihnen irgend-welche Koksnutten untrejubelt die sie dann epressen. zwichen der wirtshaftskriminalität udn der
drogen und prostituinsmafi und armustzdnerung gibts verbindubgen.
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Mein Kind wurde anfangs vielleicht isntrumentalsiert von der Mutter und ihrem Umfeld aber daß sie ihren Vater in den Tod hetzen wollte um ans Erbe zu
kommen das basiert auf ihrem eignen Verschulden. Sie täuscht mich, ihren Vater der so erpressbar bleibt bis heute! Motiv: Habgier / Geltungssucht

beharrlich und "ziel-gerichtet äußert sie sich daß sie keeinKotakt wünsche" (AUF WELCHES) ZIEL-GERICHTET!?

"sei kennt den vater nicht von dem sie nichts weiß hat aber angst" ja WOHER denn dann wenn nicht aus verleumdungen aus dem umfeld der mutter?

"sie wolle auch nicht daß man ihm irgendwa ausrichtet, shcließlich sei der neeu stecher der mutter wie ein vater für sie"

22.05.2021 00:00
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#berlinNeuKölln02407 Jule macht ein-creme Theater mit ihrem DJ und Marcs Kollegin spielt diesem einen Orgasmus vor. Psycho-Lea kommt in die Klinik
nachdem sie in einem Akt von Selbstjustiz fast Frank gemessert hätte. Basti sagt zu Mandy das ne Beziehung “Drama” brauche weshalb er auch wieder mit ihr
und Ole und dem Kind das Mady ihm mal unterschieben wollte unter einem Dach wohnt und Toni hat bei b-isy ein Lied auf-genommen woraufhin ihr Ex Dean
seine oLivia verlässt. UPDATE: (weil eben in der heute-show di eich zufällig eimschalte aufd er such anch dn spätnchrichten beim zubettegehn was von
#RACHE-REISEN gesagt wurde:) stimmt, das was jule und marc da abziehen ist rachesex, Manimpert mit jemdem um jemdand anerem eisn aus-zuwischen was
ja eindutg zeigt das menschen zu sowas fähig sind (hab ich im bekanntenkreis auch schon erlebt) und meinen Beitrag wonach man sichnur shcängern lässt um
nachher bakassiern zu können und die sche mit der rache dafür ins visier der ermittler gekommen zu sein durchaus nicht unaplausibler macht sodnenrehe
wahr-scheinlich: was die #signierterFußball-#plattE angeht #schlaulons glaube die #bleistifteMitSchinkengeschmack wette (farbenvonbuntstiften am geschmack
erkennen) war manipuleirt, ein fakenews check von #herrmannvillé und freitga den 21. mai 2021 ist ja die bombe beid er bbc geplatzt das dieses bbc interview
nicht auf ordentlicher recherche basiert hat, dem tv misstrauen ist angebracht!

https://www.spiegel.de/panorama/leute/diana-und-das-bbc-interview-die-manipulierte-prinzessin-a-bc3fc408-1837-4490-a246-33c7d15b04c7
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Getsren ging noh ganz kleinlaut die BBC in die Defensive: ihre Rpeorter hätten geloge.n Das erinenrt mich daran das ein Mädchen vond er anderen
Schülerzeitung, P.S., Mal irgdnwas ezählte sie wolle Abtreibunsgunetralegn meienr mUtter eiensehen wasmeen jügeren (Halb-?) Bruder aneght weged er Sache
im Hafen. Als ihr das ver-weigert wurde haben sie dann mit Unteralgen die sie gefälscht hatten versucht Intreviews zu epressen. V.Z. (geb. B) die sich schon
wgeen dem Missbruch dessen OPFER ich geworden war üer b mich lustg gemcht hatte sagte mir irgendwas in Richtung wenn nich egscigen würde hätte ich
keien Bruder mehr. Bedrohte mcih also regrlecht damit das sie meein Famile zrtören würde. Damasl. Udn dann hat sie mit ihren komsichen nächt- lichen
Telfonaten ab 2019 möglichwerwsie verucht mich auzuhorchen um mir mit meienm Kidn Porbelem zu ebreiten. Das sind also die cgelciehn Methoden. Die
Opfer werden eigeshcüchtert, massenedial verhähtn und Kpautt gemacht, dshleb sparch ich ja auch bei der Muttter emein Tochter, meienr Ex, davon daß die
vor nicht zurückschrecken, ihnennichst heilig ist (Familie) was sich hja auch bei der Clinton/Lewinsky Sahc zeigt udn daß ich sie deshalb für SADISTISCH
pervers halte. Nachdem gestren bei Prinz Harry und William kruetz beteretens schiegn beid er Presse herrshcte udn Premierminster Johnson sagte er werde die
BBC zurecht-stutzen anläßlich der Lügen die sie mit Steurzhalergeld evrbeite haolens ie heute zum Shclag gegen die Opfer aus: Prinz Harry wird als shcächling
dsrgetellt, sien gantze tHerpiegeshcichte öfftlich gemacht. Geau so sieht eisn evrhööhnen von Opfern aus udn eganu das ist der Grund warumneimdn sich an dei
Ppolizei wendet in Missbruchsfällen.Wiel die Medien nur shcieße baune wenn sowas bekannt wird. Es ist echttz um kotzen. Udn erinenrt michd aran
wiepOlizsten kleisnte Kidner so lange Foltervehrören ausgestzt haben bis die denne alles erzählt haben was die hören wollten, damsl bei den Krich-
missbruchsfällen, wo Luete mt denen ich im Kinderagretnw ar und in der Grundshcule Opfer geworden sidn. Die emdein klären nicht auf, wobei aufklärung
nötog wäre wegedes Polizieversagen, die amchen mit, Das ist das shclimme. Antürlich ist das ne skandalgeshcichte wenn bei nem statsbesuch die entorage eeins
Top-Diplomaten mits baut. Aber die Medien die akzeptiren bei Intreveiwanfragen eben auchkein “nein heisst Nein”. Ich hab da wie egsat shconmal extrem
negative Erfahrungen gemcht udn rede grudnsätzlich nichtmehr mit dneen. Das Resultat its ein aktenzeichenXY artiges VerhörfolterTV. Woduch sie hoffen das
ich ihne so ange”triggert” immer mal wieder was zum eienoder anderen Thema erzähe. Ich glaube die Epressen die Täter. Die sind ja auch sonst skrupellose das
Geldwas sie mit ihrer Gafferei verdieenen in ihre Tashcn zusteeckne, die Opfer werden wie die Prinzen richtig sgen ausgebeuetet damit die Press Zeutungen
vekauft und die Leet Geld ebridenen. Oder es werden Plastellen epresst beim GEZ Ferseheen. Da können dann wieder Politker “missbruchshotlinebüros” für
abristlsoe irgendwass Sozalse studnetinnen eröffnen Die in der Realität abern imendem helfen, wer wie ich Strafzeiegn amcht als Opfer wir verscht. Wenn man
nichts ogar verucht ihn zum Shciegenzu bringen. Eure Presse lügt. Die BrExit Fraktion hat also recht mit ihre von Trump üernommenem Lügenpressee
Medienshcelte. Udn auch hier in Dsutchland geschihet ja ein Verhaftung kritishcer Journalisten anch der anderen. Ährdn dirndwelche sysmtekofrome
LügenerzähelrInnen wietmachendrüfen. Leute die das System GEZ zurechstutzen wllen daß ange-fangen hat das Internt zu znesieren das vor 10 Jahrne noch
frei war aldnen dafür im Kanst. Das berichtet natürlich bestenfalsl pi-news.net . Wer wie ich dem GEZ Systm kritshc gegenüebrsteht udn “Freieheit stataat
Anagst” Dmosder Pirtanparte mitorgnsierthat druch Plakatekleben was Redefreiheit imNetz angeht udndas schon vor üebr 10 Jahren der wird ganz aktive
bedoht, eienmal haben sie mich ja während Whaln sogra ZU UNRECT inhaftiert (ich bekma anchhherne klägliche Etshcädigung zugeprochen von der ich bis
heuet nicht eien Cent geshen hhabe). Man epresset mich mit meienm Kidn. In #berlinNeuKölln02407 ging es gestren bei Jule und Marc um “Rache-Sex”, die
Ex-Eheleute rächen sich jeweils idnem sie nun sleber fremdgehen Dafür vom Partenr betogenwordne zus eine. Das ist genau das was andre R., diekOmillitonin
mit der Kneipe geshcirben hat als ihr Freudn asticjte udn mir nach dem Lben tarchtete. Wobei sie doch auchimem rbehauptet der würde sie bedohen. E stellt sic
heraus das der mit der Freudnin eiens Mitrabeietrs von mir der B.S., die für emein Firma mal Uafträge für websietgrafiken gemcht hat udn von der einPartenr
von ir Bder gekauft hat die sie ausgetellt hatte für sien Büro im Ruhrpott, also diese Grafikerin und derKneipnewirt waren mitiender fremd-gegangen , sie hat
dasbie meien Mitrabieter H.W.S. Betrogen (gehörtn wie er das ausdrückte). Daher war der auch üer ejdenVErdcht erhaben mit zu der Epresser-truppe zu
ehören. Bie den früehren Mitarbeitern J.S. Udn (Dr.) T.S. (der kannte Uta Riek,die Mutter emir Tochter gut wiel er mit ihrer Betsen Freunin liiert gewesen
war,der Frednin vomKuridirekotrssohn) und T.v.S. (Der ldelige Programmierer der Opfer seiens alkoholismuss wurde wie mir ein Frudn von H.W.S., der S.J.
der auch mal für meien Firma arbeitete mitteilte vor einpaar jahren) war das nicht so sicher. Daher bekaen ja einige dieser frein mirtarbeietrauch eein Auträge
emrh von ir. Wenn ich mitd em Leben und Kidnapping bedroht werde aus dem Umfeld dann ist mi rr nicht zuzumutenn diese Luet weiter zu beshcäfigen cih
erinenr mal an meien Mobbingvorwürdfe von Ende1 1998 Anfang 1999 dei ja inForm vonEmails nochs hcriftlcihvorhandensind. Udn ich erinenre neben dne
Maisl auch an die handshrift-lichen Brife von der Andrea R. asu denen hervrogeht daß es die Mordrohungen und das vor der wohung auftacuhen um die in die
atat zumustzenw irlich gegeben hat. Somit ergibt sich also eien ganze Bande vonLueten die verucht hat den Budnpräsideetn zu epressen mit Vorfällendern
Opfer meiene Mutter udn ich gewordne waren. Und mdiemich als Opfer eines Missbruchs infürherster Kidnheit verächlich zuamchne evruchten. Hjenfsll wie
bei Jule dn Marc shcint Andre mit mri ne Affäre begoen zu haben um ihn gezilt tzz reizen. Udndsehalb srtet er aus, wiel er sieht daß sie ihn nur quälen
undherunterrmchen will. Genau wie diese Geshcihte zwichen Jule udn Amrc mit dem untsrchide das der Beischalf nichtgespielt war sodnern wirklichs
attgefudne hat. Das geht aus den Mails hervor. Daher nahm ich ja andas Kindvon Andrea könne ebflals von mir sein und man veruche mich zuepressen. Damit
lag ich richtig. Udn das habe iche dne 1998/Anfang 1999 bei Polizei (Höchst) udn Anwäten zu Protokoll gegeben. Ich wußtre nicht genug weil mirnoch nich
kalr war daß da die leuet die ichfürmeein Freudnekreis hielt aus dem shcülerzetunsgumfed mit dornne hägen (wehlab ch mit dnen siet etwa2000 nicht merh
rede) und am längsten hat es V.Z.(geb. B) hinbekommen mich darüebr zu täscuehn daß auch sie da mitgemcht hatte. Bis 2020. Das shcul udn
shcülerzetunsgumfled. Jeder vondenen hat gedcht die Geshcichte aus dem ahfen von Bgakok, sexuelle Belästging pder shclimemres (siehe der Film
#forrestGump, die Szene mit dem Soldaten udn Jenni) sie das ganz große Sprungrett udn ich Idiot habb den Akqusiteuren wie dem Kurdirektossohn(Das shcin
mir seriös, dne kannte ich üebr den CVJM ) die Anziegen-kuden suchten auch noch Kontate gegeben bei soclhen Konzernen wie Metallgesellschaft, zur
Budnewehr (mienm Patenonkle) und eienm she rgroßen dsuctehn Sportwagenhersteller wo ein Freudn meiens Vaters im Marketing arbeitete (der Sohn der
Famlie fuhr Rennen). Da ging es um Zeitungsaziegen, Werbung mitd em der Druck der schülerzetung finzert wurde (Wir nahmen von den shclern kein Geld).
Udn ich geh mal davonaus die Araber-absueter-Drpckekolonnentypen asu dem Ulfed des Typen aus emeinr Nachbarschaft dem ich mal als er im Winterurlaub
in der Türkei weilte vetrate was seinen Zeitungsaustrgejob anging, (dr mich um den Lohn betrg und dafür sorget das ich mir ohen Krnekevruicherung die Finegr
abfror) die leuete könnet auch aus dem Umfeld des Kurdrektotrssohn gekomen sein da dann igrnewie an unser Anziegneqkquisiteuere rantraten, Den Rene H.
odr den Flrorian B., so die Metallgeselschaft Öl Erpressung entssteht. Die Luet die auf Partys Drogen mitbrachten. Und die shcule verucht Spendengeld zu
Erpresseng weil die internationale shcule in Bagkok Ged bkommen hatte

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/royals/royals/harry-und-william-raechen-ihre-mutter-76478356,view=conversionToLogin.bild.html

Rache-Sex: http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://bad-homburg.eu/download/xtravacanza.de.pdf
http://bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf
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Die Kita-kinder wollten ja femde Häuser Und aktidepost erbeuten weil Vollwaisen (B*d*eweg- Nazis) da eiziehen wollten. Siehe euere “zu Dumm zum
scheißen” Massenmedien-Mobbing aus der Kita. Missbruch druchs (als Täter) und mittels (tatwerkzeug) der medine (siehe Film SAW) Und daher hat die
bandenmäßig organisiertet Ver-gewaltiger Gang (reale Rache-Ver-gewaltigung in Bangkok: Reaktion auf NACHWEISLICH vorgespielte Vergewaltigung /Waren
eure Eltern beteiligt?) Miss-bruchsvorewürfe vorgespielt um meine Eltren aus-einanderzubringen. Eine miese Erpessung per abgefangner Foto-Briefe meinr
Mutter für ihren Ehemann, meien Vater der Monate allein im Ausland war bevor wir nachkamen. Liebsbewsie einer intakten Ehe. “Honi soit qui mal y pense”.
Die wollten kleinsten Kindern die noch nicht reif waren, (im Filmkrieg der Knöpfe gibt es ne Szene da heißt es man darfe zur Wahl: ”wenn man Haare auf der
Bust hat”, das tifft es Genau) haben die kleinste Kinder dazu instrumentalsiert deren Eltern zu erpressen. Wenn sich Kita Kidner im Sand-Kasten mit Sand
bewerfen oder mit der shcippe hauen ist Das keine Vergewltigung. Genusowenig wenn Eltern irhen Kindern beim Toilletetnagn helfen müssen. Aber bei Euch
hatet sex mit Viehzucht/Gedlevreine zu tun, nix mit Liebe.
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Wer eienm Kind beim auf dei Toliette gehen hiflt stehet mit ieenm Bein im Knast. Daher wollte ich begeleiten Umagn, das ne Fachfaru dabei ist, ne
Krnkenschetsrerr oder kIdnegärtenrin die man nicht sofort des Misbruchs bezichtigt so wie Männer isnebsodner Väter In einer Scheidungsschlammschlacht wo
mti dem argument “muss denn erst was apssieren” Männern pauschal unterstellt wird diese würden IRHEN Kidnern anders die windeln wechseln als Mütter. Im
#Lämmerschweigen Film gibt es en Szeen da fragt Dr. Lecter Clarice DAHER ob sie galubedas das Stillen von Kidnern und die Brüste als eroegen Zone nicht
eien Zsummenhang haben. Ich hab ja mal gesgat das mir an V.Z. (geb: B) negativ auffile das sie permeent koketteirte, das war bei A.R. (kranken-schwester mit
doregnerfhrung nicht anders) dunsich dannwudnerte wenn leute wie O.s. Der baker aus baseldarauf eigingen. (die “öschenreissee rpostarte”). Das ist auch
egnau die sche wwarum evrgewltigung in der ehe lange kein stratatbestand war. Wiel damit die ehe als erlubnis zum beshclaf ad absurdum egführt wird, da
musste man dann shcon die shcdiung einreichen (trennung von Tishc und bett) eiegtlich was verhjidenrte das frauen aus konsensualaembeshclaf nachträglich
plötzlich vergewaltigungen konstruierten. Es ght hier um subtile Epressungen, so wei “offneherzige Fotos” auf illustierten /ind er werbung zumKauf anrgeen
wlllen idnem sie ansusner nideriegsten Istinkte appelieren. Eurer Fminsmus ist die Reisnte Epressung von Vätern die ihre Zahlsverklavet und tzotalentrehctet
udn obendruf drüfen sie im Wherdisnt nich den Kopf dafür hinhalten wenn ihr Frauen fslche Politiekr wählt udn es zum Krieg kommt. Ihr seid alle wie
#berlinNeuKölln02407 Mandy, eien Mann halte ich mir als nfreilligensamenspender A(ndre), den adnern (Basti) Betrpeg ich als ehefrau und shciob ihmein
Kidn untre, dann such ich mir eien neuen stecher der apap spieln darf (ole) , ber nru so lange ich darüber die kontorllle habe, sobald er absevriert wird bekommt
andres Kind den nöchsten akdndidtaen asl Erstzpapa vorgsetzet. Alles Draf nichts muss, das dustche fmilienrhct ist ein Seestbedinungsladen für SCHLAmPEN!
Wenn man ind er shcule keien Bock merh auf die eiegn Letren hat osndenr lieebr ne eiegen Bude hätet läßt amn sich einfch von Vater unbekannt schwängern
und dann kümmerr Zahlvater Staat umsKidn. De bekoimmt man dann wiel amn die allgemeienheit üerb das Kidn epressen kann /nutti per Prioriät ne eiegene
Sozialmats-Bude. Schaut mal wer HartzIV/Alg2 Emfpänegrinnen hauptsächlich sind, meist Armutszuwanderer ohen eine Jobperspektive und Alleineruziehende
Mütter. Füreich enstehen Kidner nicht mehr aus Liebe sodner als Mittel zum Zweck, bestenfalsl umdem Ex-Partenr einss auszuwischen wie bei Jule und Marc.
Oder um kejdmenden zu epressen. Für euch ist Sex Mittel zum Zweck, Waffe gegen entrehctete Väter. Wer als Baurntrampel damit groß werden muß das Tiere
kastreuirter werden (aknnst due mal schaun ob der Hund deiner Oma kasteirte sist) ihres Samens beraubt werden für die Zucht von Pferden etwa udn Tierärzte
Stuten oder Kühe als Mutterteire ebsamen von Vatertieren die sie noch nie egsheen haben oder wo Michkühe ire Kälber weggnommen bekommen (“zärtliche
Metzger”) dessen verhältnis zur Reprduktion kann dabi tatsächlich eien kanks bekommen. Vor allemw ennd ei aktholiken redigen das Sex undPreoduktion ein
udn diesleeb sahcesind. Also Sex der Preoduktion dient wie beim Zuchtbullen und der invitro oder von eienm Tierarzt (ist das nicht verboten) besamten Kuh
(“Nachwuchs aus Fernbeziehung”) udn nicht sich liebende Pärchen. Da geht es um Zwang leute. Auer sucht Frau (die sich nebeher als billieg arbeistkrft
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ausbeten lässt) ist vilelicht noch Romanze, aber die singlebörsen des Terreichs, Samenbanken woe man bestellen kann wie dicke Dinegr die Nachkommen des
Samenspenders haben mit welcher Milchleistung Das wird beim Thema Tierwohllabel ausgeklammert. Wobei wir wissen das macnhe Teirarten druchaus fähig
sind Fammielein zu bidlen und mit fmiliärer aufgabene-verteilung Nestbau zu betreiben etwa Vögel. Die Idee des Feminsmus hat nichts mit Werten wie Liebe
und Fmilie zu tun. Fmeismus ist MetToo brüllen: alles weas ein Mann darf will ICHAUCH drüfen aber ohen die sich darasu ergebenden Pflichten versteeht sich
ntrülcih.
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Da wir gerade beim Thema Einführung in die Kunst der Klo-bürstenutzung für kleine Kinder waren:Nein, ich ver-mittle keinerlei Kontakte zum 'Sportwagen'-
Management für Investmentbanker auch wenn Manager sehr großer inländischer Banken mich in Sachen “Regierungsge-schäfte” im Ausland für sie i.A.
unterzeichen lassen ;o)

https://www.grohe.de/de_de/grohe-f1-toilettenbuerstengarnitur-40096BK0.html
https://www.kaeferblog.com/vw-kafer-topfchen
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Forrest Gump (film) Product Placement "Er l-äuft und l-äuft und l-äuft ..."

Dieser ((Film-) Skizzen )-Blog wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen

23.05.2021 02:30
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Gestern nacht ein Film über einen Zug wo die dritte Klasse mit Gewalt daran gehidert wird in die Gebiete der ersten und zwoten vorzudringen. / Viele Menshcn
bedeutet die machen sic am arbeitsmarkt gegenseitig Konkurrenz udn das wieder um ein geringeren auto-matsierungs- oder indutsriliserunggrad. Was sarrazin
usn ja imemr sgen wollte ist: die proletenvolkswirtchaften die mehr Kinder in die welt setzen als sie ernähren können müssen ihre Arbeitslosgkeit zu uns
outsourcen (armutszsudnerung) wiel die sonst verhungern. / Heute nacht #WirWarenFremde ein Film über das homo faber Inzest Problem. Ein Kind erfährt daß
es vonsier Mutter über seien richtigen Vater getäuscht worden ist ein Leben lang als es sich in seinen Halbbruder verliebt. Für mich sieht das aus als mache das
Fernsehen mal wieder ganz gezielten Psychoterror im Auftrage der cu nahen Kirchen und spd/gwerkscfatsnahen Fmeinistinnever-bände die im Rundfunkrat
doppelt evrterten sind, als Interssenverbaqnd udn als ertei. Ein Zentralrat der arbeitslosen Bitdeutschgen hingegen fehlt gänzlich. Das Frsheen propagtiert ein
matriarchales Fmilienbild: Die Mutter bestitt nicht nur üerb Verhütung udn Ab-treibung udn Parenrwahl sodnern auch über allein-sorgerecht üebr die
Zahslevrklavuingdr Männer auch der kinderlosen die für Vater Unbekannt udn azhlvater staat Singlemom-Eineltrenfamilien herangezogen werden. Der Film
schildert Folgen solcg weiblciher Selbstherrlichkeit.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1371650235-snowpiercer
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1364051833-gestern-waren-wir-fremde
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Als ich Bild Online las stieß ich auf die Headline mit dem Prinz Harry Interveiw: so sei diese in den wahnsinn getrieben worden. Sowas gibt es also tatsächlich.
Und nicht nur in “Heinrich Böll”s Roman “Katharina Blum”. Menschndie ander Menshcn absichtlich inder Gesund-heit schädigen um eine Story zu haben mit
der sie ihre zeitungen verkuafen können. Sytmetsiches Medien Stalking udn Mobbing. Nur daß ds nicht wie in “Notting Hill” (film)aussihet wo einem Horden
von Reportern vor der Tür auflauern sondern viel subtiler funktionert. Zu Zeiten als die Musiktauscbörsen – Debatt hochkochte, wo Luet sagten die CDs die ich
rumleigen habe udn nicht höre wiel ich egrade was anderes oder nicht im CD – Player (oder: noch nutzloses: Wechsler) liegen habe die kann man ja während
mans ie nicht selbst hört verleihen was die Musikindustire nicht in Ordnung fand weil die Luete eMule udnEdokey udn ählich Plattformen nutzten wie blöde.
Udn dann wollten dei doch flächendäckende Überwachnung des Intrenetevrkhers einführend eshlb. Und da wird es für die Gesäcftliche Nutzer des Intrenets
gefährlich. Oder dieJounrlisten. Also zu dr Zuet kam doch die pirtanepartei auf die sich gegen Netz-Überwachung engagierte oder bessre der Arbeitskreis
Vorratsdaten-speicherung für den ich dann Demo-Plakate klebte. Weil ich gegen Netzüberwachung war. Und nicht etwa für Rabkopien. Zu der Ziet gab es in
Intrent Foren den Scherz MUSIC AND FILM INDUSTRY OF AMERICA = M.A.F.I.A.!

Die wissen gra nicht wie rehct sie haben. Nicht wegen Raubkopien sodnernwiel die Inhalte,der content, mit mafiösen Methoden zustandekommt. Zhalreiche
Filme weisen mer oder midner vesterckt darauf hin. Man muß nur ganz genau hinsehen. Und die GEZ Znasgabo Mafia steht denen in nichts nach. Erst als sich
mehrer Opfer per Intrenet zufällig fadnen und ihre Erfhrungen schilderten (Selbsthilfgruppen haben kein reginales Einzusggebiert das groß genug wäre daß sicd
ie richtigen Medienopfer treffen um die gößten Schweinereien aufzudecken) konnte man denen Fallen stellen udnsiereitappen lassen. Das aulles aufdecken. Ich
erinenremich noch an eine Schulbusfahrt wo ich mit meiner Kita Ehefrau (C.)T.K. Zusmmensaß und die meite es gehe umigredeien Affärenkind udn wenn die
Berichten würden es wäred ieser oder jener Promi im Tva danns ei das inWirklichkeit jemand aus demOrt. Das war zum Zetpunkt des Rittmeister Skandals
imbritshcen Königshaus. Ein appar Ajhre nachdem die sche mit dem Missbruch war wo nach Rad-/motorrad fahrren oder Ritern war. DA wo ich Opfer wurde.
Der rest waren wie ich Dr. W*** letzets Jahr shcon gegenüerb evrmutete Inszenierungen. Die vilene sich imemr wiederholenden Vorgänge waren evruche
tefenpsyhcologisch mit gefährlicher Freiluft Pschotheprie an Informatione zu kommen. Deshlab wusste der faruenarzt der damsl die Untersuchungen gefürht
hatte auch beshcid: Es gba keienrlei Vergelwtigungen bei den

Mädchen. Da war Schmierntehater. Udnder Typ war lsutgerwsie der Franarzt meinr Ex, der mutter meeirn Toichetr. Dessen Hefrau hart sich umgebrhct.Wil er
vomAdotions- udnKidnerhandel wusste gehe ich aus. Mit meienm Kinmd. Auch die Mutter meienr Ex, die Kidnesgroßmutterw ar bei ihmin Behaldung. Wiel sie
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nen Menopause bedingetn Dschschden hatte. Nahcdeem sie ein Kidn evrloren hatte. Und ich erinenr mich auch wie V.Z. (geb. B) mitr mal sagte wenn ich zu
der Missbruchssche was sagen würde dann werde ichmeien Bruder verlieren. Die Fußball udn Metallgesllchaft Epressung. Eina nderes Malsagte sie
irgendewaas mit sie wolle meeinr Mutter bei der shcidung helfen. Damit stehet fest: Nich nur ich behaupte das meien Mutter sich schiedn lassne wollte, sodnern
auch mein Bruder (um 2010 herm) (von demich mir nicht merh so sicher binob er getisch mein Bruder ist oder us nerVgrelwatigungs tammt, eienr
Vergewltigung die im Rahmen des Statsbesuchs sattgefudnen hat in Bgankok). Und ie Luet die ich amL Telefon als meien OLEterna usgaben sagten imemr nein,
sie sien noh zusammen. Wenn drei Luet die meien Fmailie gut kenen, ich, ein Bruder udn en Nahcbarin gelcheitg sagen daß das nichts timmen aknnn udn ich
delshba im Juni erneut die Poolizei Badne würrttemeberg konatktere udn dei statsnwlscaft Konstanz udns age sie müssen da ermitteln, das sind nicht meien
Letren, da gibt sich jemand als die aus, da

haben die ebenfalls mita llen Mitteln verucht das zu blockeiren. Udn jezzt kommt die Metallegsllcaft Öl Shcieß udn dieser Fußball-Enstchädiigunsgbetrug dazu.
Das sidnalles Verdeckunsgstrafaten, eien anch der ndere, egnau wie ich egegnüber dem Typen von der suizidprävntionder Sta (Gesundheistamt) vermutete habe.
Udnder wollte her jemdnen eishclusen mitd eer pOlizei, diese Zuhälterarschloch.V.Z. (geb. B) und ihre Frudne wollten mien Fmailie kaputtamchen um an Geld
zu kommen. Weil sie irhe Wahkmapffilmchen asu dem Metallegesllcaft Öl Betrug finazierne wollten. Udndas nicht rauskommensollte. Das war auch nie ein
freir Wahlkampf, dieMEdien wurden egshcmiert. Sont hättendie das viel, viel früher (rchtzietg )a ufegdeckt. Udn wiel ich das füehr oder später rasubekommen
würde haben die mich qusi bewacht V.Z. (geb. B) rennt mir permenent hinterher, lässt sich regrecht aushalten. Undich hab gar nicht so genau in Erinenrung daß
es da ne Verinundg zu den drogenden Kurdirektorrrohn Lueten gibt die ich mir vom Leieb halten will wegn Soregchst-vefahren. Und daß es von dem eine
Verbindung gibt inRichtung meirn Ita. Und daß er in seienr Fuktionals Anziegenleiter bei den sprtwaghesrtelelr—Marketing-leuten egnasuo unetrwegs war wie
die meinen Paten-onkel beid er Luftwaffe gelöchert haben (die Dshcungel Höschnreisser Kinder bei dessne Tochter in Thailand) oder eben die
Metallgesellschaft erpresst.

https://www.bild.de/video/clip/leute/untersuchung-beweist-so-wurde-lady-diana-in-den-wahnsinn-getrieben-76461504-76463464.bild.html

23.05.2021 09:30
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Das ist alles kein Zufall. Das ist genau wie eich seit 1998 fortlaufend vermutet hatte. Udn al amn dieluet in die Nutzung von Messnegrdensten wie Wahtsapp
hinein-zwang woe siealle verschriftlcihten (ich wußte ja das ich beobachtet wurde,genau aus dem Grudnstreue ich ja wider udnewieder fehlinfos ein) konnte
man nireichende textmengen generieren um denMedienirhe bandnmäßig krminelle Organsiertheit anchzwuewisen. Shcon früher gab es ja so Volksweisheietn
wie “Radio Bremen ist Rotfunk” (Also SPD Nah. Wiel die GEZ Medien eben die strukturen der Herrschenden Mehrehistevrhältnisse in Palaemnten abbildeten,
genau wie die Gerichte. Das beduet unabhägige Medien der eien Unabhägige Jutiz wie sun vorgegaukelt wird gibte s nicht. Unabhägigkeit heißt lediglich
Küdigungsschutz wie bei ner Gerrkscfat. Abern icht unabhängig wie es in Kopfzeilen freir Zeitungend ie es fürher malgab stand. “parteilos / unabhägig” umd
ewta darauf hinzweisen daß manche Mdeinerzeugnisse von Parteien oder parinahen stiftungenfinazeirt werden. (die Verquickung von Frankfurter Rudchau und
SPD etwa). Das ist wie mit diesen wetlsoen studien wenn da steeht die sonudnso Stiftung satt die GEWRSCFTSANHE sosundso Stiftung hate ne studie bezahlt.
Das Betmnet unabhägig meint fianzeill unabhägig. Da geht es nur um Kohle. Sieh dei egenez Tatort komissre die immer susendiert werdnevon korrupten
Poltiekrn wenne s inetrssant wird. Sio läfts.

Damit die Medien funtioenren müssen die sich gegen-seitig Amrktanteile abjagen. Das was bei der GEZ shconmal gar nicht ewrüsncht ist. Nur dann wird man
wie eien Partei die Verucht Wähelr aus dem gegner-ischen Lager abzuerebn evruchen Zeitunsgkäfer udn abonneneten bei der kOnkuirrenez abzuwerden
udndadruch ebriets ien die kOnkurrez anzugreifen. Und genau das finktionerut ei Staatsfunk eben nicht. Das funkrtionert nur bei fein Verlagen. Ich erinenr emal
an die Druckereistzreiks die ieen Hiwneis darauf leiefrten daß es Kartelle gab. Undich erinenr mal an die ZDF Junsg diee wegen der Genauen Holocaust
Opferzahlen bei usn warne (die Opfer russicher Vefolgung imZarenreich mit einrechnen doernicht?) die meienten sie seien unfehlbar. Bullshit. Das ZDF war
damsl bekannt asl eienITSitution voller Verosgunsgposten ide mit ner verdckten Steuer-erhöhung (egtarht als GEZ Abgabe) fnaziert wurde. Denken wir mal an
die Kämpfe dustche Bank gegen Leo Kirch. Das agrument für nen Znsggebührnefinazeiretn rudnfunk war imemrdaß ansosnten die Werbekudnen die Inhalte
bstimmen (siehe ForrestGumps Ping-Pong Product Placement als Hiwneis auf Thema Turnschuh-werbung vonPremiummarken in der Sportbericht-ersattung)
dahe brächtze man Gebühren um von Ein-Nahmen unabhängig zu sein. Nö-. Stiftung Wratest fianzeirt sich auch üebr Zetungskäufer undkein Zwangs-abo.
Johnson hat recht wenn er die BBC zusammenstutzt

Es sit nämlch das karsse gEgentiel der Fall. Genau wie im Kommunsimus führt es wenn alle soweiso vollkommen unabhägig von der Leistung (anders als in der
freien wirtchaft) ihren Lohn bekommen zu ienr Letahrgie wiel die Grundbedrüfnisse egdeckt sind,mageldner angriffs-lust auf Konkurrenez sebndanstalten.
Wrde man imemr davon ausgehen daß aalle andern sender außer demeiegen lügen evrrbeiten dann würdne so schen üerbahupt nich vokommen. Dannw ürden
Journalisten als “jeder egegnjeden” arbeiten, rücksichslos auf das Wachstum des eiegen senders oder des eiegn Varlags ausgreichtet. Manüwrde der Kokirrezn
wie im Sport keien Fußreit bodengwinn gönnen. Prinz Harry ist Opfer eines Marktversagens weil alle Yellow Presss Zeitungen gelichegschltet das lsbe
behaupten udndniemd bsiher (wie Oprah das jetztd ankenswerterwise amcht) sagt: ihc setze jetzt mal auf den außenseiter, dennw enn ich da eien
guetnapseltkrsubariete dann verkuaft meinsender mehr werbeminusten oder mein Verlag am Kioks mehr Zeitungen als alle andern, da wgeinen ci
amrketaneteile. Das ist wie beimFerderennen, die aufAußenesieter setzen verliern häufig waber wenns ie egwinen dann ahsuhoch. Wer vornakomemn will muß
hohe Riskio gehen, eien abweichende Meinung vetreten. Die Medien, das habeich iemrm sgat: leiden drunter daß sie voneiender abschrieben. Es ist logishc daß
dei Lokal-redaktion aus Felsburg Problem habenw ird aus Ober-

amemrgau uzuberichten daherr erbigt sich ohnehin ein egwissre Gebistschutz. Aber die sogenannetn Üebrregionalen, die amchen das straflicheriwse auch,
voneidner abshcrieben. In der shcule wird expermiteirt im Chmei udn Phyiskuntereicht wiel man dem Lhere eben nicht alles glauebbn soll sodnern
dazuiegeladne ist ihmd as Ggentiel zu bewsien. Das ist wisschaft. Das muß sich alles per Exmperminet das uner elcihen Bedinungen die gelciehnErgebnisse
produizert anchweisne lassnesonst gilt es als Unwahr. Genau das ahtet ich gefoderte. Wisshcnafliche präzision bevro man behauptuneg ausftellt in den Medien.
Di #Schtronk Schfrtitguatchetn für ie Gasliferungesdikumenet an die lager asu dem US Army arhciv, die US: Army ist ein der grö0ßten Propagandashclduern
der welt S8ieh die sipsons Boygroup Folge) genau wie alle andern armeen auch (Vietcong)und aus irgendeienm unrkärlichen Grudn gibt es amrktevrsagen bei
der Onkurrenz der Medin untreinander. Ich hab ja imemr sgat das Frauen und die Unetrschciht auf kommuistsche Propaganda heriefllen. Die arbeitende Frau
wird ausgebeutet im Kommusimus. Zu viel Arbeistkarft am Amrkt gelich gerinegre auto-mtasierungsgrad und gerinegr Löhne für alle. Armuts-zuwnaderung und
Femimsumsu zu progaierne ist ein Irrweg. Udn Uwletschutz kann mans ich nur so lange liesten wie es genug Umweltzertörungs- Indsutrie genügend Jobs hat um
dei Bevölkerung zu versorgen.

23.05.2021 10:15
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Warnung vor den Dorfnazi Fußball-fans?

BOTSCHAFTS _EST : EIN DEUTSCHER LIEDERABEND VORHER-SEHUNG (OHNE UNHEIL VERHINDERN ZU KÖNNEN) WIE BEI KASSANDRA
(KOMMENDES UN-HEIL KOMMEN SEHEN OHNE ES VERHINDERN ZU KÖNNEN) ODER ABER “VOR-SICHT” WIE IN “WARNUNG”! (MAN
WILL DIR SCHADEN!) Imemr bedenken das 40 Millionen US Amriekenr deutsch-stämmig sind. Leute die mit Plan-wagen-Trecks losgezogen sind wie
Heimatvertriebene in den Ostgebieten. Das dürfte analog zu Greman Mut: DENGLISCH sein [x] VORSICHT nicht [x] VORSEHUNG! wie dier PREVIEW der
RTL2 Vorabend-Soaps. Es gibt nen straftatbestand der nennt sich unerlaubte Mitteilung über Straf(-rechtlichen ermittlungs-)verfahren auf den im Film
“MINORITY REPORT” angespeilt wird: So korrupte Beamte Recherchen gegen sich mitverfolgen könnten, könnten vor ihrer Verhaftung/dem Prozess fliehen.

23.05.2021 11:00
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PREVIEW: “BRÜDERLICHKEIT” VERSUS “PACTHWORK-FAMLIEN GESCHWISTER-INZEST” Ein Psychiater hat mich gewarnt: wenn sie wüssten was
die über sie [UND ZWAR FALSCH] ausgesagt haben [NUR UM AN DAS GELD IHRER FAMILE ZU KOMMEN] wären sie nicht mehr befreundet. Ichhab
die darufhinzur Rde gestellt udnwurd [WIE ICH JEZT WEISS] Weitehrin auf as allerdreisteste angelogen.

23.05.2021 11:30
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Die strageien der shcdiunsganälte und Gutachter Mafia. Ich hab schon mehrfch darauf hinegwisen daß Putchen Brullem asuHiterupfingen aufgudn der Yellow
Press Promi Shcidungsschlachten jetzt auch meint ihrme Mann irgendelche suchtkrnekheiten unetrstellen zu müssen oder Gewlttätigkeit wie sagenwir mal
imFall Johnny Depp geen Amebr Heard. Alle Lüge. Das sidn auslädnerinnen, arbsiche Clans die am ausenderbrinegndsuctehr fmilein Geldevrdienen. Die
Gutcher shcmieren und zwar nachseilcieh. Dieabsichtlich udndafür wurden Asfour udnLeichtmmer von mri strafgeziegt Kidner vorent-haltena lso Kidpapen
uma nd Geld der väter zu komen der vondern Fmilien. Das sit wie bei Prinz Harry. Die medien arbeietn da mit drannidnem siebestimmte Frauenbidler
propagieren, Stichwort 3 wetrr Taft. Die afruen Mekrne gar nciht das sieBtrüegrinnenbandn in die Fänge egnagen sind bsi sie ihre Hee zertört haben udn vor
dem nichst stehen. Duhc die shcdiunsgschalcht die Verhätnsise zwichen Letern und ihren Kidner inwiederbringelich kaputtagemacht wurden. Wiel es den
afreun nur um Geld eht. Die abkehr vom tradtionellen Fmilienmodell ebdeuet: du bekomsmt nicht genug ahushalstgeld für deien Konsum (welcher der wricthaft
nutzt die Produkte wie z.B.: Mode/Kosmetik an dich ver-kaufen will) alos wähel fminsitinne die mehr geld aus deienm EXmann rausprüglen (“Herdprämie”)
wofür er dann nach shcidung merh sterun zahlt: KOMMUNISTEN!

Es gibte ein richtige Fmilienzetrörunsg udn daran veridenen Indsutrie. NE sgshcidne Fmilie brucht zwo Kühlschränke (die übeigens doppelst so viel Kohl-Strom
= CO2 kosten) wie ein itakte. Also propagreirt die Indsutrie die doppelte ahsuhalstführung. Warum ist das zwote und ejdes weiter Zimmer der Wohnungso vile
billger als das erste? Wielbeimersten der Flur, die Küche dn das Bad mitbazhalt werden. In der Ökonomie nennst sich sowas Synergie-Effekt,
Wohngemeiscaftenw issen wasichmeien. Wenn jeder den ackofen einmal auf Arbisttemrprtur bringen muss für nur ein essen satt einal für meher Leuet
zukochen dann ist das ineffizient. Daher gibst vorgekochtenMirkowllenfraß udn Tütensuppen. Es gibt alte udnPFlegeheme und Oszailabreietr satt ne Fmilie dei
sich um dich kümmert. Denn deine Kinder pflegen ja den neuen stecher deiner Ex satt dich der an den osten fürs teure extren pflegepersonal zugrunde-geht. Da
kann dann wieder eine neue Putzfrau vom Balkan eingechleust werden. Daheer explodieren die Versicherunsgebeiträge udn Statasuagaben. Wie die sozialisten
sagne: Sozial ist was Nazional ist, die anonymität des Nationalstaat als Bund solls zahlen” das ist wie mit Garfiit in Busen/Bahnen die keeinitersseiren wiel die
bahn ja nicht mir gehört, also gehst mich nichst an, kollektveiegtum ist und kein privates wo sich jemdn evrtwortlich fühlt , shcdäen aus eiegnr tashc zhalen
muß. Prinzip “mehr staat” am betsen “schuldenfinanziert”!

Vater Staat zhalts ja. Ich als Frau bekomme wenn ich so Vietcong Fmeinsitinnen Propaganda Poltikerinen wähle merh Kohle daß dafür mein Ex mehr arbeiuten
muß als vorher sollmir nur rehct sind, denn wie bei den Wehr-pflichtigen Männern die veruchen das Lbene ihrer NAch- wuschses zu shcützen versus den § 218
StGB aus Spaß an der Freud/Selbsverwirkluchung Mütterndie irhen NAch- wuchs umbirngen gilt für Frau ja “alles Draf, nichst muss”. Wie viele Frauenjobs
entstehen denn nur druch Quote? Kann dam amal emd die statikne breiengen diohnehin jetzts hcond agen daß über 2/3 all unserer wirtschaftstleistung vondne
Mänenrn erbraht wird? Den dummen die den shcdiunsgwahnsinn auch noch zahlensollen? Wiel manihne die kIdner wgenimmt udn sie damit das mit dem
Kidnerwegnehmenauch klpatt noch mitüebrlsetns hcmutzkmapagnen üernzeieht. (cihe rinenremich noch an die kleine J. die Tochter vom Sport-
wganehsrtelelrdesig Amrketingchef (Gocart-bahn Hopbbyrennfahrer) wo orendwas von anstehender Scheidung im Raum stand. Stichwort die Design WC
Klobrüsten Revolution.Wo der shcülerzetungs anzeigen-leier “K:r royal” Kurdriektorssohn seine Fühler hin aus-streckte auf der Suche nach Inseraten für seien
wahl-kampffilme. Stichwort ”Die Sonne shcint bei Tag und Nacht, Viva Clonnia” [sic!] #SCHLAULON Theater? V.Z. (geb. B) die meiner Mutter bei der
Scheidung helfen will. “Mein lieber Herr Gesangverein” sagc icjh da nur.

Der massenmdiale “zu dumm zum shcießen Missbrauch” Wie dei Orstpolitiker die Baugebiet ausweisn können glecihzeitig Großinvsteoren in Immobilien
waren. Die aus den sotegbietn evrteieben Neubüregr abzockten: Ein Miets-Haus finanziert das nächste. Die Fmailie meirn bedien Großmüttermussten beide als
flüchtlineg (ewta von Thüringen nach Abden würtemerg) anch demKireg ganz von vorn anafangen, nicht wie die die shcon heir aren auf bsetehdnen
Grudnstücken sodnern der Gudn udn Boden musste zusätzlich erworbenw erden. Da bgbst Capingzelten satt Dolce Vita als Urlaub. Und es gab auch keine
Kriegsgefangenen-Zwangsarbeiter Enstchädigungen. Mien Opa, der kUsntlerre, hat in seienr frzössichen Kregefangenshcaft Bildr egmalt. Udn seinTohcter an
eien Frnzoesn verheirtatet, denErbfdin, meienTante hatte viel mit “Nazi” Ressentimenst zu kämpfen. Die eien arbeiet hart, die andern sind korrupt. Das tsidt
deise nationalstaatsolidarität. Wenn Luet wie Pertr Maffay als “rumäenr” veshcimpft werden. Erb-hygiene Frauen befürchten daß sich ZAPPELphilipp Gene
weiterevrben. Zum NAZIonalstat gehört wer stark ist wie bei den Bundesjugendspilen: Der Schwache inder fmilie kostet Geld. Den erstezen wir durch Importe
an recht-Losen Arbeitssklavben aus Billiglohnländern oder unter Dupingbedingungen fegertigten Produkten. Für den Konsum vond em ihr im kollektiove
Kaufrausch allesat süchtig seid macht ihr alles. Auch Familien kaputt.

Was vn euren Vorwürfne beliebmn wird ist der Veruch die Firmen wo mein Vater arbeitete zu erpressen, meine Fmilie um ihr Haus zu bringen. Saßen euch die
Leute im Nacken die Filme wie #Schtonk gemacht hatten? Oder hatt M.O.S. Zu kritsche Fragen egstellt üerb Schikane an Untregenen bei der Armee wie sie in
Schilderung von militärsichem Drill der Weltkriegslitarur druchaus vorkommt. War die Bundeswehr sauer weil man die Widerständler als Märtytrer hsitellte? Es
gab da diesne Eiwnand mit den Erchißeungenb in denOStgebi9etn daß es sich da mum stndgerichtlichveruteilet ausfzädsiceh gehandelt haben könne. Siehe
Warschauer Ghetto: wenn die “Front” auch im Rücken, der Heimat liegt. Es gab da doch auchs chonfüher Dolchstoßlegenden di sich bei den Militärs hoher
Poluartät erfreuten. Und im Roman 1984 wird analog zur dsuctehn Büchervrebrnnung davon berichte daß es Zensur auch wonder gab,WInsotn arebeiet als
Zsnrot. Eine Zsner diewir egarde bei der Gelcishclatungder sozialen Medien im Intzrent erleben. Googelt doch mal einfach beiwikipedia die toplevel domain
“in-addr.ARPA” nach udn wer dARPA ist. Udn üebrlegt malwie der krieg beginnt: mit ner PROPAGANDA LÜGE (“ … seit 05:45 Uhr ...”). wenn nru noch
eiene mienung die ist die “POLICTCAL CORREETC” ist dann leben wir eien gefärhlichen zeitenm, wenn ergebisse von unetsrcuhungen vonvornheirein
efstehe da hätet ein Mister Göbbels sein helle Freude drann. Mütterlicher

Popraganda sind Trennunsgkidner quasi ungeshcützt und ohenREhct auf eienwzote Meinung in Singe-Mom Haus-halten 24/7 ausgetzet, 365 Tage im Jahr.
Wennd as Fershshen sich auf die seiet der uentrückten Meinunegn stelelnwill müßte es daher evruchen die väetrliche Perosketive iezunehemn denn das Kidner
bei irhen Vätern großwedrenist imemrnoch die große ausnahem. Würd die GEZ Saatspresse irhen Job enrstnehemn würrde sie dei shcdiunsgamfia, die
Versingelung der Zivilgesllcaft stäker indenFocus rcke an der die Indsutrie prächtig evrident. Zwie Kühlschränke satt eienr, dopplet Grudnegbühr beim Strom,
…. die Putzmittel für zwei Flure verkcne doppelt so vile Wasser, udndas behizen emher Bäder ksostet doppelt so viel Kohle/Co2. Dawird Geld mit evrident.
Aber ena eienm imemr mehr staat scheinen sich nur die FDP zu stören (so wneig Stata wie möglich) und die AfD (Abstmmunsgemsichaft Fmilie, genr auch
binationale Ehene, ist usn helig). Wo beleiebn denn da die Kiritker der großen Kozeren doer der raffgierigen schdiunsganwälte die am isnUnglück trebiben
dnere Vrdienen? Das Werbevrbot füranwälte das es früher mal gab sollte iegtlich egnau solch melinda bekommt Bills Gates Millairden dank Shcidungschlmm-
schlacht verhidner. Also das bwereben unethsichen Verhaltens, der schlampen-Selsbtebdienungs-Metlität. kommunsitINNen haben die Axt an die
abSTAMMungs-gemeischaft Familie gestezt hanss undzwietracht gesäht.

Denen hat es nicht gereicht daß der Riss zwichen ost-und westmitteleruopäischen Großfamilien verläft dank Mauer: di ehaben die europäscieh Ideee der 1848
Revolutionäre, der Burschenschaftler als Imperlismus hingestellt satt als den #fdidwgugl wunsch anch Frieden udn einem Europa ohne Grenzen und
Kleinstaaterei. Die wollten den Riss aich wzischn Mannudn Frau progaieren, wiel das ihre Ideologie: der Saat muss alles rgeeln mehr enetgegenkommt. Wenn
der satat die Kidnerzeihung in die ahnd nimmt enden diese kinder sobald sie im whefähigen alter sind wie bei Adolf im Kriegrgrab. Mehr Staat udnwneiger
privbates, das it ne polistche Idologie. Liebrle Politker würden sagne: eigt euch übers ahushatsgeld selbst und fret auch an dern steuererpsarniss wenn wir
weniegr Beante zahlen statt wie SPD/CDU mit kostenlosen Kitas oder Herdprämien Mütter zu ködern. Bezahlen sollen das nämlich eure Söhne. Mütter von
Mädchen müssen darüebr nicht achdeneken, sieprifieren. Eine Mehreit die der minder-heit, den Söhnen, denwillen aufzinegn will, wo ist der
Minderheitenschutz? Das ist doch Zansgabriet unver-heirateter zum üebr steregelder druchfüttern vom Lebsstil der Drei-Wetter-Taft Nutzerin der Realität, der
HartzIV/Alg2 Teenie Mom mit den zwo Vätern Zahl-vater staat und Vater unbekannt. Gestrn im film Man solle nicht alles Kommentieren (=Zensur?), der
Single-Mom Life-Style soll kritiklos bewundernswert dastehen.
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Die driet Wetter taft Nutzerin in der relität hat nen prima Job, das drie wtete Taf Regla im Supermakt zu befüllen halbtags, damit auch aml ei Urlab drinen ist als
Auf-stockerin. Si hat AlISe SchwarzSeHer vetraut udn ist für ihr Recht Kidner umbrigen zu drüfen wann imemr sie will, wennsie zu blöd war zu evrhüten udn
wennsie zu blöd war aufzupassen mit wem kanttert auf die Straße gegangen. Alich Schzerez käpft gegen Pr0n. Wieldie mänenr dann nichtmerh vonden Frauen
gekenchtet werdnekönen eimTham Triebabfuhr. Der wikliche Pr0n aber ist die Zsrtörungd er fmilie druch das Porpageiren des Alleirzeiehdne Powerfrau
Lebensstsils. Einfach mal eienBlicjk indie statsitk werfen fürwie viele Frauen sichds verwikloicht. Nja, die Frauenbekomemn alle Märchen von Prinzen
vorgelesen die sie in ihr shcloß wo wohl-stand und reichtum herrshcne udn wachsen dann in der Erwartungshaltung auf daß es genug reiche gebe um den begriff
prinz mal in die heutge zeit zu überstezen damitjede eien ebbkommt udne inshcloß mit ghofstaaat. Dieemsitenkönen von glück sagen wenn sie den lolakle
fsichingsprz abbekommen der einen in der krone ha. All das sit Propaganda. Propaganda die am zugegebner- maßen romatsiche verklärten kleinbüergelichen
idyll der dppelhaushälftefamilie zehrt das die bauidnsutrie udndie bankendie von zisnszahlenden bauherern (ken zahlt barbies tramuahus auch anch der
shcidung wnn er slbt nicht mehr dinne wohnt) runetrleebn geren ebwerebn.

Der Drei Wettr Taft Girlpower Lebensstil ist die Perver-sion die bekämft werden muß ihre Fministinnen. Das ist für die Klienfmilie schdlich, das ist
Objektoifitzerungd es mannes als wandelnder “happy wife happy life” geld-automat. Das ist wie bei diesme zitat nch dem “befriete sklaven keine freien
menschen sein wollen sondern nur selbst die skalvenahlter”. Es geht nicht um egrinsgten darum fair zu sein geenüerd em andern egshclcht was als Vorwand
geutzt wird, neien es geht darm den hauptteil des Einkommens der Familie an die frau zu verschcieben. Da wird die Kleinfmailie geopfert, das Ind rbucht man
als Fuspfnd zur Epressung von Unterahlt vomandern Eltrenteil. Das wird also als Normal hinsgetllt weil es darum geht den allenerzeiehndenFraun Gled in die
tashcn zu spülen das die Väter dun Ex_eemänenr zu ertshcafgtenahbens ollen doer die unevrheiarteten Kinderlosen aufd em Uwmdeg vonSteurn udn abagabn
die in die Taschen der (single-)moms fließen per großer Umevrteilung. Das hat nichts mit Geshclchtergerichgkeit zu tun das ist sexistche abzocke. Der sexismus
den die Fministinnen immer anagben zu bkämpfen. Wir erinenrn uns “befereite slakvenwollenkeien freinMenshxn sin ...”. Das was ihr macht ist Zahlsklaverei
der männlichen Häfte der Bevölkerung, erpresst über deren Kidner oder gaz allegemein, dne anchwuchs, den fortbestand des Volkes. Den Zeugungsstreik
dagegen gibt es bereits, der nennt sich Gebruretarte austrebnde biodsuctehn ureinwohner.
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“Excellence, Party-time” - ein deutscher Lieder Abend – zu<1 wenig<Landärztinnen<Ästhetik

https://www.tz.de/tv/esc-2021-fans-rotterdam-outfit-barbara-schoeneberger-live-tv-90657625.html
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#tatort Onlinedating. “Nein heißt nein” kein aussage, keine aktenzeichchen XY artige Verhörfoltre per 1984 artigem gleihgeschatltetem Fernsehen mit
Rückkanal über social medi (twitte/facebook).Wa sitd aran nicht zu verstehen? Zum Thema “Lago Maggiore” wohin V.Z. (geb. B.) den Barkeeper der bar bei
mir am Büro an der Ecke wo sie kellnerte in den Uraub verfolgte (der hatte da wohl ein Boot liegen oder so erzählte er mir mal) der ebenfalls vermögende
Eltren hatte (sehr großer maler-betreib) , genau wie der “Höschen-reisser” Billardspieler Bankier der da verkehrte: der hatte auch einPrfil auf freinsdcout hieß
das glub ich und da kam sie mal isn Büro und legte sich ebefalsl ein Fake-Prpfil an von meiem Rehcner aus um ihn zu verarschen, und die aleks R. hatte auch
eiens, ich glaubn “Grilfiend in A Coma” nach einem Roman von Dougla Cupland. auch dei Chfeuin der bar hatte das ein Prfile. Srpcihtdochalles für
eienStalkerin, doer? Wennd ei Luten bis in den Urlaub folgt. Der Typ der da klennerte war üebriegns mit dem Tontechniker mit dem Tonstudi inder nähe vom
Cpaus Bockenheim sehr gut befreudnet der auch gut mIt der mutter von Uta Riek (Sekte) befreundet war. Alles das Umfled von Uta Rieks anderm Ex-Freudn,
dem aus der Veranstaltungs-technik Firma wo V.Z. (gbeb. B.) mal einPrktikum machte. Das heißt die war da dafitiv aktiv, das flog dann gegen-üebr dem
Barkeeper mitd en Maelrbetreib eltern (K.M.) auch auf. Der wohnt heir irgendwo in Frankfurt am main.

Und als die bei mri im Büro meinen rehcner nutzten (die Aleks R. wollte urpünglich Bewerbunegn schreiben, ds ist diese hemalige Krankenschwester asu
Ex.Jugsolawien, die drogenerfahrne ist udnder ich half wiel sie mit eienr aus meien Jahrgang/der shcülerzeitung, der stafnie P. aus Friedrichsdrof die später
übriegns ebenfasll wohl eien Job inder Klinik Dr. Bausmatrk bekam, der vater hatet wohl ne Amrtktinfirma, die war bei mir im Jahr- gang mnt im
Gemsichaftskunde Lsitunsgkurs giut begkannt war). Vonder Aleksander gibst noch Fotos von der ü_Kamera imServerrum udn von der V.Z (geb B.) gibt es auch
Fotos aus dem Büro. Das ist also alles hieb und stichfest nachweisbar. Gneau wie der veruchet Rachekt mittels der Budnesmarine in Bagkok damals was die
Epressung vonGeld aneght. Und ich hattte aj auch egsagt daß die aleksR. Mir mal eien speedball heißt daswohl uentrschiebn wollte per Vergessen uaf eienr
Party. Alles üerb 20 Jahre her. Aber die Bewislage dafür daß die mich udn ander stalken dürft e damit erdrückend sein. Udn jetzt will ich mals sehen daß ich
wieder “Marl_ne _ufen” vom Fürhstücksferehsehen ein “Böhmermann brutzelt Zimstshcneken” Script für weih-nachten schriebe. Die mit den screenshots.
(unent-geltlich versteht sich um zu sehen ob die auch noch bei dem “ich gebe aus früher mal gemachter Negativerfhrung mit der Lügen-Presse keien
intreveiws” aktezeichenxy verhörftolter spiel mit-machen udn den versuchen mich in den suizid zu hetzen)

Und dann fällt mir noch was ein: nämlichd as die Mitter emeirn Tochter eir erzählt das ihr eienr Ex-Freudn, der auf myströse art udn swie sums Lebnkam, der
mit der BDSM/Sado Maso Paryt Webist, daß der si stalke seitdem sie ihn evrlassen hatte. D eienmal als ich sie zumEssen eild als wir usn ganz nue kenen
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lernetn, ich wollte von ohre iNfos üebr ander (mien Komillitonin mit der Nkeipe) die auch ebdrohtw urde udn derenKomagnon de rmich mit demLben bedroht
hatte um heruszufidnenwie ernst ichd as nehemnmuß,so kamenwir zsuammendamsl, Luet aus eunsrem Email Vertieler könen das einLid vonsongen, die
stmmgäste aus Andres Kenipe. Vondenen arbeietetn ja auch eige in für mein Unternehemen. Da istd ei Bewsilage auch prima. Jednflls haben sie bei der mUtter
emienr Tichetr dich sogar eigebrchen udnsie asagte dei Bullen lachen sie aus. UndmeienKomillitonin mit der kNiep war doch auch einn Nrvenbündel. Udn die
Andrea,meien Komillitonin von der uni Frankfurt mit der Kneipe woe sie fpr irhen Kompagnon der wegen eienr Vorstrafe kein Kozession bekommen konntre
den Kopf hinhielt, also die hat doch auch iNWeisbande nagerufen als der Uli R. damsl bei mir vorder wohung rumtigerte udn uns umbrigen wollte. Im
hessenring, Ende 1998 war das. Udn asl dann die B.V. Die Bekannte von meien Vermieter M.R. Nochmal erählte ihr exmann würde sie verfolgen und die polize
würde nicht helfen hab ich nen Freund von der Polizei RlP dazugeholt

Als Korruptiosnermittler. Warumdas mit der pOlizei in Ba d Himburg nicht funkeionere. Und dann bin ich ja wegen der Schnpsdrossel schlußendlich nach
Frankfurt gezgen, weil ich mich mirt irhem Mann getroffen habe und fest-stellte daß die einalkoholproblem hatte, die hatte raus-beklommenwo ich wohne und
stnd dann mit sixpacks vor der Tür, einanderes mal wollte sie bei mir eiziehen. Ich hab damsl wie3 egsgat eien Bematen vond er Polizei in eienmbenchbarten
Bdnesland dne ich kannt dazu-geholt weil ichdemnachgehenwollte. Das waren zu viele Einzelfälle wo imemrwider gewlttäige Männer ihre Frauen verpüfgeleten
doer bedrohetn udn in der Reltiät stellte sich das als sehr shcierig herus sfstzstellen werd das die whehrit sagte. Die Frauen ahtten alle in erheb-lichem Maße
dazu beigetargen das die Mänenr allen Gurnd hatetn suaer aufs ie zu sien. Ich glaueb sie provozeirten diese Gewlatausbrüche ihrer Partenr absichtlich, wuerde
das Gefühl nicht lso ichwürde evrscht, das hab ich auch dem “Vertaunspoliszten” sgat udn 2007 nochmal zu Protokll gegebeen, genau wie 2006 in eienm
Mietrehctsterit der wgen der shcnpsdrossel die Lärm evrtsate vor emeirn wohnung estandenwar. Damsl wr ich auch üervfallen wordneudn ei Polzeihatte sich
egweigert mir zuhelfen weshalb ich das FelehnumHifl eder frauen she rernst nahm,a su egmchter eiegenr Erfahrung. Ich vermutete schauspiel. Da gibst
Protokolle zu. Liegt alles unbearbeiet bei statsnwlscfat udn gericht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362280257-tatort
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Kaum hatte ich gestren meinen #tatort post imblog gemcht und die backupsd ruchlaufen alssen, ich war gerade daanch zu bett gegenagen klingelte das telefon,
ich ging drann doch neimand meldete sich, also lget ich auf. Das gnaze spielchen wiedholte sich dann och zwoi mal, also beshcloß ich runtrezugehen udn
anchzuschaun, weil ich doch wegen der klingerl die jemand, wahr-scheinlich einnachbr, kaputtgemacht hat beenn meienm klingelschld eienzettel hingehägt
habe das man anrufen soll (da stteht nicht daß man anrufen und dann wortlos auflegen soll, ichgalueb es it logishc ds man da sagt, hallo ichbin der doer die
soundso, ichs stehe hei runten an der tür und habe folgendes anligen, bitte lassen sie mich rein, etwa). Also bin ich runter udnd a war niemdne also bin ich auf
de straßße udn auch amkiosk egenüerb wo sie vor ein paartagen ohne irgendwcleh corona regeln zu bechten gefreiet hatten shconwider jeden band war cu h
ncihst, aber als ich vor zur hauane ging wo eggenüebr dem tüksichen supermekt udn der aral-stansktelle auf der site eien shishs bar ats sah ich dort auf den
sitz-bänken jede meneg leute sitzen die sich unetrhelten Ichbin dann wieder zurück isn haus und war egarde aufder rteppe als ich ein geräsuch an der tür hörte.
Da war eine frau mit eiem grünen kapuzenpulli, es könnte die nachbarin gewsensien, ich hab das nicht so genau erkannt die gerade druchd ie tür kam, sie sgate
mir “die feirn party, rihestörung, ich habe die polizei gerufen”,

udnd ann irgdnewas “die klingel ist kaputt ich will wissen was da los ist “ und das schien mir ne logsiche erklärung für das “klingeln “ üerb mein telefon zu sein.
Heir im haus herrschte jednefalls ruhe, die kann nur die leuet vor der bar gemein haben, ich glaube die wohtnuaf der hasseite wieter unten wo das gebäde
disershschs-bar angrenzt udn sien hinterhof hat. Vor dam haus hatte auch weder so ne weißer mercede zuhälterkarrre dne motor aufhuelen lassen. Baer krue zeit
später, ich war gerade wiede rindie wohnung gegengen sah ich vom fester aus wie ien polizeauto da vorbeifuhr zwomal. Ich hba halt die Befürchtung das das
auch drohgebärdneder Dealermafia vom Allerheiligentor/der Konsti sein könnten.die sich angerrochen fühlen sobaldich was zum Dorenthame schreieb, ich
hatte egstren was zu dem Veruch geshcirebn mir 2000 Dorgen uneztzujubeln in Ba dhomburg. Das stand abr auch alles shconaml im Blog. Da wo auch mal eienr
mit nem Shcäferhudn vor der Tür stand von demich weiß das er damsl bei der Polizei rabietet, alelrinsg der Tür vor meinem Büro damals, da war auch ne
Dsicotek nebena im Keller weshalb da auch Securty rumsand imemr nahcts udn wir hatte ne abnk im Huas. Das war also gut bewacht wo damals die Router
standen. (im alten Büro ein paaar Mter weiter hatten sie ja permenet eingebrochen). Aber das war alles in Bad Homburg udn ist modetsns 20 Jahr her, dei schen
mit der Schnapsdrossel stalkerin deretwegen ich dann nach

Frankfurt zog war vor über 15 Jahren, aber die unetr-alssene Hilfeleistung derPolize vond er ich hoffte das werde in Frankfurt aufhören das setzte sich auch hier
fort. Ich war aj happy wiel ich es so nah zum Gericht udn der staatsnwlschaft ahtte wielcih doch das Soregchst-vefhren druchdrücken wollte sobalddas Gesetz
sich ädnert ud damit meien Chancen auf Erfolg (§ 1626a BGB Reform im Mai 2013) aber auch meien anziegen dort erabene ja nicht und die Beshcerden beim
Gerichts-präsidneten. Da gibts akten drüebr, das istd er Zetraum zwisuchen 2007 und 2009. Als ich mich gegen ne Kranknevrsicherung wehrte mit deren Hilfe
die imich ohen meien Einvetsrändnis verchdindne lassen wie Gustl Mollath. Mien Kmapf da ist ganz suaber dikumeneteirt. Ich hab mich mit dieser Stakerivor
allemd eshalb getroffne wil die mri Infos zukmmmen lies , sie liß druchshcien daß da tatsächlich irgenwas mit Filemn waäre die in Bad Homburg beauftragt
wordne wären. Die hatte ich kekenngeelrent in ner Bar/Kneipe der gehobeneren Preisklasse wo auch mein späterer Ver-mieter udn ich verkehrten, da hab ich
ihn kennen-gelernt, wiel einer aus meinem Jahrgang, oder zumidnst die schwestre von ihm war bei mir im Jahrgang, der D.S., ihn mir vogstellt hatte. Wiel dei
balkanlebsnweise artig geren auch mal Drinks ausgegebn wurden ahtte kam da auch öfter nen gewaltbereiten arbeitslosen B-lauarbeietr zu der in dem em haus
wohnte wo meien Ex mal wohnte

Ich weiß das wil der mich fragte ob ich ihm nen Strafrechstanwlt empfeheln könne und ich ihn auf den Freund udn WG-Mitbewohner (Damsl Ende 1998 in
Oebr-Eshcbach) meinr Komillitotnin mit der Knipe, den Anwalt C.C.S., der ährend sines Studiums imRpckermilieu als Türstehet gerabeiet ahte bei der
Dorfdisse (daher kannten er und meien Ex sich), dessn Tante war Rcherin am Amtsgericht. (das muß nichst heißen, meiN verkehrs-rechtsanwalt, der C.J.E., der
damsl den autounfall uns- res Firmnwagsn bearbeitet hat, aht auch Verdschft beim Obebrügermeister ner aldnshauptstatd udn dessen vertorbener vAtr war
Richter amLAndgericht, der hat mal igrndwas duchsien lassne der sie nebrohtw orden doer so, bevor er starb).In Bad homnburg steht selten was inder Zeitung,
ich hab das Gefühl das meiste wird unetrd er ahnd egergelt. Jendfalsl hab ich ihm den strafrehcter empfohlen wiel ich weiß das der sich für arme Luet sehr
anaggiert, der at auch mal für dei Pleite anchabrin meirn Letren die sche mit der Garage udnden Rohrlietungen verhnadelt an der Liegebschaft #Kappesgasse.
Also der Typ gehörte qusi mit zur Cliqaue zu der auch D.O. Gehrte der heir später ebnfalls ins ahus inFrankfurt zug, heir in der Hölerlin-, genau wider Bruder
des Vermietrs, wir hatten fürher ne sher, sher gute nahcbarschaft, auchals die Computer-Inder noch hie lebeten, a grillte soagr zusmmen. das alles hörte mit dem
eneuen ahusmsietr heir alles heir alles shclagartig auf, viele nette Leute ziehen weg.

VoIP: Screenshot von Linux RasPI RDP-Client aus
(daher Zeit unlesbar,“falsche” Schriftarten):
24.05.2021 00:51 Uhr / 24.05.2021 00:50 Uhr / 24.05.2021 00:50 Uhr
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In Umfragen velriert schwarz/grün gerade die Mehrheit unn für rot grün reicht ja auch nict mehr. Die Bildzeitung titlet das der Grüne Hacke dien Spritpresi um
16 Cent erhöhen wolle, in Frankfurt entstehen an der Hanuer Land- breite Radwege satt dieser total üerbflüssigen Park-plätze, es soll ne City Maut geben von
11,50Euro für jeden Pendler und in Tempo 30 Zonen gilt künftig Tempo 20, ein Vorgeschmack auf Tempo 120 auf allen Autobahnen anch den wahlen! Das es
keien freei Fahrt fürfrei Büregr mehr gibt daran hat amn sich druch die coroan Dikatir ja schöon gewöhnt. / Trotz des Films Noamdland übder die Planwagen
der amerkinasichen Ureinwohenr und die “auf Jobsuche mobilen Trailer Moms” die mich stets daranerinnern daß dei AfD ne Programmpunkt hat der sie
eiegtnlich unwählbra macht, nämlich die Foderungen fahrendes Volk wie die “Sinti und Roma” zu vertreiben (das erinenrt mich an usneren Kidnergarten-
Dorfnazi, der Vollwaise mit seinen KluKlux Clan Schriften der sagte, aber ich gehör doch zu Euch wiel ich zwra keien fmilie merh habe, aber ich bin doch wie
irhe vom Stammd er wießen Männer, hatte auch was gegen den Zirkus der im Indsutriegebiet üebrwinterte). Ich hab Alice Weidel jednfalls den Link zu der arte
Doku über die “Homo Heiler” geshcikt, wiel ich die doch sehr verhere wenn sie doch nur eine andere sexuelle Orient-ierung hätte, sich “UMPOLEN” ließe wie
es bei American Dad gestren hieß, so wie das damals der Kurdirektorsohn

doch mit seinem CVJM Schülerzetungs-Strakbiertester Homo-Klinik Hausmeister Schwulen-Test für Jugend-parlements-Whllkämpfer vorhatte, also wenns ie ne
Konevrsionstehrapie amchwn üwrde und auf Htero umgschwult hätet das wär der zwote Punkt aufd er AfD Mängellist, dann wär das absolut die Frau meirn
Wahl. So muß ich wohl die partei vom Starirmegazin wählen, wgen dem Tiershutz Thema, weil ich doch auch noch

GNADENHÖFE FÜR SCHLACHTVIECHER

durch-gestez-t haben will wärhend unserer nächsten Bundestasg Legislaturperiode, analog zum “Veggie Day”.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/insa-sonntagstrend-schwarz-gruen-hat-keine-mehrheit-mehr-76489204.bild.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1363933600-american-dad
https://www.fernsehserien.de/american-dad/folgen/3x04-hauptsache-republikaner-79544

https://www.arte.tv/de/videos/086135-000-A/wie-krank-ist-homo-heilung/

https://www.imdb.com/title/tt9770150/mediaviewer/rm1145749761/

Musik welche die Mom eines Nachbrsjungen hörte wenn wir Legospielten

https://de.wikipedia.org/wiki/Zigeunerjunge
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Was vilen Lueten etgeht wennsie #ForrestGump sehen istd as das esrte was er wissen will als Jenny ihm nach vielen Jahren sagt das ihr Kidn sein Sohn ist den
sie ihm vorenthalten hat ist obn das Kidn motirsich Störunge in den Bienen hat erblich bedingt. Ich meine wiel wir egrde bei den Drofnazis aus dem alten
Ortskern waren. Die ausländische Erntehlfer ausbeuteten Mitte der 1980er. Die wollten kein Zappelhilipp-Erbgut haben. Das haben sie BILDLICH geezeigt.
Wieldie kidner dann nicht auf deHof mithelfen konnten. Ich meien nur wiel das mit der Geburtenkontrolle ein heißes Eisen war, die wollten ja wissen ob Omas
Hund kastriert war und griffen auch Erwachsene tätlich an die Karnickle ihrer Eier beraubten. Siehe “Tritt in die Eier”. Oder dei Klinkgrößnepackung Kondome
die die schülerzetunsgverterug Vz. (geb. B) einkafte damals beim Drogen-Müller inden Arkaden, das war als sie hinter dem Barkeeper von meiner Stamm-
kneipe neben dem Brüo her war udn dort z kellnnern anfing. Wo sie das der “RosENmann hat Hausverbot” Schild aufhängte (siehe die RTL2 hAss hat
Hausverbot Kmpagnae ) was aber gar nicht dem Blumnver-käfuer gelten sollte sagte sie mir sodnern einm Wirt der so ählich hieß. Genau der Kompagnon von
meiner Komilltonin vond er Uni Frankfurt der usn umbringen wollte undd afür vor emeirn Wohnung rumtiegerte. Udn jetzt soll ich wirklich glaueb all das ist
Zufall? Daher zog ich damsl den Polizsten aus RlP dazu den ich kannte.

Ich hab immer gesgat das sei Mobbing/Stalking. Udn bevor ich mich 2006/2007 in Frankfurt vo der Schnaps-drossel Stalkeinr inSicherheit brhct mit der ich
mich unterhielt wiel sie mir Infos gab üebrdieseLuet von dnen ich wohl zu Recht annahm daß es Bandenkriminelle sind die mich verfolgen. Sonst hätet ich mich
mit der gar nicht großartg beshcäftigt. Alle diese Frauen hatten eines gemeinsam: Sie sgten die polizei helf eihen nicht udn dnchdem ichd as selbst erlebt hatte
bin ich dann ja auch nach wisbadne egafhren um LKA um dort alarm zu shclagen damals. Udn ichhab die Korrutionsbkämpfer aus dem anchbarlandeigeshcltet.
Das war der abend wo ich in der abr am Wsiehanusplatz erzürnt das Telfon aufknallte am Theresen als ich herusfand das wider nichts passieren würde. Wiel ich
mir sagte das sidn Enwetdre die Drogenmafisie die mich stalken um mich zu dieskredieteren, die shcztzgeldleute weildie wissen das ich nichtmit der amfia
koopereiere wehslab die pOlizie nicht unsternimmet (und da gab es j aauch genügend indizein für, mehrafche Droegutsrcheibeveruche und so) oder es gibt
tatsächlich korrupet Bullen. Ich hatte aj schon Ende 1998 den Verdahc geäußert daß das so en art Mafiabräute, Nutten die sich an reiche Unterenehmer doer
pOltiker ranmachen (ci hab hja mal im Bankne-umfled udn anderen sicherhistkristichen Bereichen Sysop gemacht, war daher Zislcheibe für sowas). Kinder
“unetschiebn” sich weägernlassen um abzukassieren.

Weil ich aufgrudn der enrstzunhemnden Drohungen (Andrea R., die komillitonin mit der Kneipe holt ja damsl ihre Schwester G. aus Wiesbaden und ihre
Freundin D. - die jobte später in deren Kneipe glaub ich – umden U. vond er straße zu bekommen) udnich hatte dann wochnelang regelrechte Schlafstörungen
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und da schickte mich meine muter damsl zu ihrer Ärztin,damit die mir Baldrian oder sowas zur Beruhigung verchriebe udn cihw eider ruchsclafen könne. Un dei
sagte mir damals folgendes: das kann DRUCHAUS udn die Betonung alg auf diesme DRUCHAUS so sein DA? SIE REHCT HABEN ABER DEI FRAGE IST
KÖNENW IR UNS DGEGE WEHREN?? So als ob ich keinEIzelfall sei was Verfolgung druch maföse Gruppen anginge udn so als ob man der Oplzei nicht
trauen könne udn das bestens bekannt sei im Medizienrufeld. Auchd as pricht für dei Rictigkeit meeinr Theorie das was nicht stimmt. Un d danndiese Gelingel
gestren mitten in der Nacht, wollen die mich wieder asbcihtlich auf Shclafetzug setzen? Das stezt die Polizei wie Verehmugen unter ehreblichem Alkoholeinfluß
ja gerne als Verhörmethdoe ein. Udn dannwollte ich noch erinenrn an die Veruche mir auf jeden Falleien anwlat vorzuenethalten. Als ich 2007 gegen das
Jobcneter vorgehen musste haben die mri doch anwltliche Hifle verwigert, bi sich zu deren mittags-pause zu ienem ging von der für eien anders andern
Initail(Ansfangsbuchstae) zuständig war. Dann gings.
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Der Vater wollte also gar kein Kind, die Mutter es gegen dessen Willen trotzdem austragen, und zar weil sie dann “geliked” wird, junge Mädchen die sch
wünschen als Er-wachsene anerkannt und akzeptiert zu werden indem sie sich qausi noch auf der Schulbank schwängern lassen. Und weil es Kidnergeld gibt,
das man statt ins Kind in Drogen/Alkohol/Zigaretten für den mütterlichen Konsum investieren kann. Der Vater wäre dealen egenagen damit er seiner Familie,
ihr uddm dem kind etwas bieten kann das er ihr vom arbeiten Mindestlohnnicht beiten kann hat sie gelogen. Weil nen Job atte der ja noch nicht, wie sagte die
andere Mutter: er soll Akrrrier machen können. Normalereise stehene mütter hinetr den Kindesvätern was deren Berufsweg nageht, wenn ichta ls Hasufrau
dannsind doch die wneisgetn so blöd enejniegen der anchher am ebsten Unterhalt abdrücken soll nachhaltig zu shcädigen, etwa mit rufmord. Jetzt üerblegen wir
mal wenn eine Frau ihre Kidn einafch so umbringt also abtreiebn lässt gegen den Willen des Mannees, dannistd as plötzlich nicht mehr so gtragsich für das
werdende Leben. Ob Abtreiebung doer Tritzt inden abuch, für das Unegbroren läft das auf selbe heraus. Und ie mutter die ja ein Kidn “HABEN” also besitzen
will wie eien Gegen-stand wegen des sozialen “PRESTIGES”, die aber keines bekommen kann, dei darf sich dann einfch eins Klauen, bei Vätern wär das
adotiosn-Hndle, Kidnerhandel, Kindapping. #Tatort: Hier purer Sexismus gegen Männer!

Ein “Kind” haben wie man “Markenturnschuhe” hat, das hat mit Eltren(teil) sein nichts zu tun. Sie will als Eltern-teil respektiert udn erstgenommenw erden
werden aber sie slebst repsketeirt den Vater des Kidns nicht als Eltern-teil. Mit so eienr zsuammen würd ich villeicht auch keie Kidn habenw ollen. Villeicht
wollte der Typ ja druchaus Kidner abr später doer nicht mit dieser Frau udndie macht ihm druch das autragen des Kidnes alles kputt. So ne Geburt ädnert ja
nicht nur das Leben der Kindsmutter. Und als das nicht hinhaut stiehlt sie dann sogar noch fremde Kinder, es geht irh also nicht um IHR kind, denn die
Abstammung/Gene nicht nur des Vaters sodnern auch ihre bIdnung zum Kidn sind für sie vollkommen unerheblich , da geht also wriklich nur um den “Besitz”
an einem andern Menschen wie bei kidnerlsoen Ehe-paaren bei denn es mit dem Kidnersunch nicht klappt udn die dann Kidnr adoptieren. Boris Becker hat das
mal als Samenraub bezeichnet wenn man gegensien Willen Vater wird. Manstelel ishc mal die Horrovision vor so eine gibt den Vater falsch an oder das Kind zur
Adoption frei gegen den willen des Erzegers der von nichts weiß. Das ist natrülich kein rperoduktiosntechnsicher sexuller missbruchd er da sgchieht wie boris
ebcker meint oder wta doch? Ds Kind ist der Frau vollkommen egal. WIe eine Glucke er man eien rudnen Stein ins Nets legt den sie bebrütet wie ein Ei. Das
Kidn ist also austauschbar. Wie ein Gegenstand. Das sagt üer die Mutter alles aus.

Eine rmittelr der vercket ermittelt im Dorgenmilieu, könnte der Mit der mutter nich eien Deal gemcht haben: du enthältst dem Vater das Kidn vor damit ich sein
Dogenheld erpessen kann? Und dann hat der Prfofil-neurotsche Bulle der unbedingt asl der große Aufklärer dastehen wolte udn ne Beröderung kriegen oder
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den Delar epressn udn abkassiern wollte üerb die Soregchsttechsncihe Entführungdessne Kidnes das Kidn qusai in eienm Akt epressersichen Menshcraubvs
dazu ebutzt Ermittlunsgerbnjsise zu erfoltern? So ungefährt läft das bei den dsuctehn Bullen hier. Die sind sogra fähig Unshculdige untr der dohungde m Kidn
passiere was Fashce Getsänisse unetsrchriebn zu alssen damit sie ne Beförderung kriegen. Und der Typ esthet der Mutter imFIlm um nichts anch. Der nutzt die
sitatun shcamlos aus um nebenher noch ein paar Doregnermittlugen zuamchen. Villeicht wllte dieMutter – niemdn hat gekärt ob die slesbt konsumeirt – ja auch
einKidn haben um ihren Dealer erpesne zu könensie mit Doregnzu evrorgen. Cih wüsnchte mir die Fußballfans würden mal Frauen so zusmemntren und
ermorden oder von Türmn werfen die Kidner abtzreiebn wollen. Da sind über 100.000 Fälle im jahr vollkommen legitim. Unegborens Lbentöten wenn es
Mänen mchen ist Mord, wenn es Frauen amcht starfrie. Daran das Frauen kindr autragen sind sie fast imemr selbst schuld. Von über 100.000 Ab-treibunegn im
Jahr sidn wneiger als 50 vergwaltigungen

Fußballidiotne, Doregumfled. Vilelcihtw ollten die den Vatre des Kidnes ja auch epressen? Daß er für sie Geld wächt? Droegndealt? Er nahm ja an daß das kidn
von ihm ist, war dearüber ja epressbar. Denn zahreiche Mütter unerwünschter Kidner erzwingen ja die per NDA Test die Vaterschaftsanerkennung. Das Väter so
wei ich das umgekehrt auch amchn ist eher sleten. Schde daß die der Fau das kidn nicht leebndig aus dem Leib egshcnitetn udn sie dannsatt ihn vom Dch
gestürzt haben. Das wäre fürs Kidn die ebssre Latrenatiev egwsen. Und es wir dnur der Focus auf diemütetrlcihe fmilie geelegt. Slebstw enn der avter tot ist hat
das Kidn ja auch noch aus der vätrlichn Fmlie zumidnets Großeeltren. Siehe “BLOCKINKLEKANONE”, man zeigt das alle simem rnur us der Perpketoe eienr
angeblich armen vrpügeleten Frau. In demFall ist es aber ein armer ver-prügeletr Mann der von der Fmilie der Kidnesmutter sogar noch getötet wird. Die Frage
ob es ein Erbe gibt wurde gar nicht geklärt. Der Mann akssiert die shcläge udn stribt für die kIdner die so HartzIV/Alg2 teenie Moms in die welt setzen ohne das
irgenjemand anderes diese Kidnerr uch gewollt hätte. Es gibt genügend anderMänenr dei für die Sozialwohnung die so ne single-om dann bwohnt nämlich auch
nich areietn egehn müssen bei Vater Unbekannt udn Zhlvater staat. An die Üerbstudnen dei da geelist werden müssen damist trotz hoher steurn agbaneb zum
lebne reich denkt auch keienr

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362280345-tatort
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Nochmal zurück zu meiner Nachbarin die hier mitten in der Nacht Klingelterror veranstaltet: Ich war es der Straf-anzeige wegen der defekten Klingelanlage
einreichte. Will die mich vielleicht mobben? Genau wie der Araber aus dem EG? Ich glaub ja “Arschloch” C**k*v*c der Heizungs-Hausmeister aus dem Keller
intrigiert hier gegen mich mit den Yugos im Hause. Da wird mal wider der Pauschalvorwurf ehoben der ist ein auslädnerfidn den mpüssen wir hier wegmobben
wie schon damals mit den Prügel Osteruopern. Wenn jamdn den Mund aufacmht istd as wie beid er amfia, dann bekommt er Probleme. Nochmal: der C**k*v*c
hat die Polizei auf das alllerdreisteste angelogen als er über eien Zeitraum aussagte was das abgestellte Wasser anging wegen angeblich unbezahlter Rechnunegn
seitens des Ver-mieters. Udn der scheint auch so tun zu wollen als sei alles in Ordnung gewsen obgelich zig Miter sich ja rgerrecht oransiert hatten egegen den.
Ich glaube das der C**k*v*c so tut als vertünde er das alels nicht weil er nicht genug dsuct spricht aber I Wahrheit weiß er Bescheid und dreht krumme Dinger.
Es ga nämlich als ich eizog shcn Probleme mit eienr eektrnsichen schlcieß-anlage die nciht richtig ging, dann wurd eein nirmale Schloß eingebaut an der Haustür
zur Straße hin das immer hakelte udn dann wurde mir doch mal in der Uni-Klinik ein Schlüssel gestohlen. Und die Untremieter Handwerker ohen shclüssel
klingelten imemr nachts.

Und dann noch was. Wegen des Absturzes der Grünen in den Umfragewerten (es geht mal wieder nicht um Themen im Wahlkmapf sondern um nichst andres
als Hetze: bei Giffey um irgendwelche Plagaite bei Bockbaer um irgndwelche vernchlässigbaren Steuergeschichten) Wllt eich gestr lmal gegen mittag
shcaunoob sowas wie Prerssclub oder der amrkwort-STammtishc läft. Udn da stieß ich zufällig auf nen wikrlich grotteshclchten Film wo ein Typ am Flughafen
stand und irgendeine Trulla brachte dem igrendwelche Gedichte vorbei und es stellte sich heruas daß die ihn per ganz üblem schuspiel hatte in eine Therpie
hineinmobben wollen. Udn deshlab hatt er sich von ihr getrennt. Das liße mich aufhorchen. Ich meien wegen des üblen Schauspiels der Nachbarin und dem von
V.Z. (geb. B) und den anderen. Udn wiel mir dieser Zuhältertype in der Uni-Klinik doch mal egsgat hatte er ereriche üebr sein Telefon niemanden (und ich doch
die ganze Zeit das Gefühl habe das Leute sich am Telfon als jemand anderes ausgeben, siehe Blog) und dieser Arsch von B*ck am 12. Februar 2020 egsgat
hatte er fane sätlich Telfonat von mir ab und ob ich mit iohm f*ck*n gehen wolle udn so udn ich doch diesen perversn Stalker hab der mir immer
“penisgenozid” Emails schickt. Da hat doch gestren die Tochter dem Fußball vater der ihr half den Vater ihres Kindes zu ermorden udn eins zu entführen egsagt
sie fäsche die seine Fanpost im #Tatort übels Schsupiel genau wie in dem #WieIchIhnLosWerde

Ich meien der C*sk*v*c, der Keller-Heizungs-Hausmeiter rannet doch die gaze Zeit mit so einer Fußballer Jacke Herum und unrehilt sich imemr mit der
fshclsusgenden Säufergruppe (Alles Osteruopäer) am Kiosk die alle nicht asls Zuegen zur Veffügungs atnden als mich am 08. Auguts 2015 damsl die Freundin
des Ostend Würgers angriff. Und bei der Asiatein die ne genaze zeot lang im Ergdeshcoss wohnte neben dem Aufzug stnden doch iemr so Fußballkidner herum.
Und ich hab doch scon imemr wgeen meeinr angefangenen Post Beshcreden eigreicht, wielWahlbenchrchtigunsgbriegfe nicht ankommen. Und im 1.
Obergeschoß wohnte doch ein Freund des Vermieters und sein Bruder, das wäre doch ne gpüstge Psotion um Luet anzufangen die zu mir wollen. Das timmt
igrendwas ganz gewaltig nicht. Der anchbar aus dem 1. Obegeshcoß, der D.O. Ein Freudn vonm Vermiuter udn mir, der hatte doch mal mit dem Vermiter, eienm
Immonbilienutrenehemr zusammen-gerbeitet. Und der hta mir egsatg die hätetn da (so würtlcih) richtig viel Nist gebaut . DessenLEtren waren Zugen Jehovas
oder so, der zog anch Dormund. Der hatte mal als Amkler gearbeitet. Und icherinner mich noch als sichd asml mit dem OB-Sohn m Redkatiosnbüro auf das
Thema #Kappesgasse kam daß mir egsat wurde meien Letren drüften gar nicht direkt als Vermietr an unseren Mieter vermiten, wie dann bekäme Freund von
C.(t.)K. (meiner kIdnergtenehefrau) ein Makler, kein Provision.

Ich glaube V.Z. (geb. B)s Ehemann und C.(t.)K., meien Kidnergertenhefrau kennen sich die wohnen ja beide im alten Ortskern. Und V.Z. (geb. B.) wolltedoch
meirn mutter beei einer anstehenden shcdiung helfenvor vilen,vilen Jahren. Villeicht war das ja gar nicht vom Tsch wieich annhm? Villeicht habne die ja verucht
meinen Vater um sien Ebre zu btrügne, also auch ds ahus in der akppesgasse? Und dann war da doch noch die sche mit dem plattenFußball udn der seuxllen
Missbrch (oder doch Vegrewlatigung) in Bangkok! Porsche-Design Topf kloürtsn arche? Wo der Kurdirektors-Sohn sich die Iennahmenaus den Pressrehcten in
die eigne Tasch steckenwollte mit sienem Airport-Sheraton scneeball-system. Daher das angebot in der kLinik Dr. Bausmatrk Zvildisnt zuamchen an mich – um
Falsch-gutachten vortäscuehn zu Könne (WehrPFLICHT UND KUeR ineienm Aufwasch), sieenm Homo Whan folgend? Weil ich doich als kleiens Kidn
missbruchtw orden war. (innesodner von übereifrigen Ermittern udn Massen-medien). Was geschah bei dem Brand in Freidrichs-drof/Ts. Wirklich asl ich von
eienm Fuerwehrmann mit Maske aus der brennenden Wohnung geholt wurde? (Wandgemälde #berlinNueKöll02407 Hausboot) War der Oster-Kranken-
wagneisatz bei dem sich mein Vater bei besitgen von Handwerkffushc verletzt haben soll wirk-lich apssiert? Meienr ihren ehemann bei einer schdiung
übervoteilen wollenden Mutter glaub ich jednfalls kein Wort mehr.

Mir geht es gerade so ein wenig wie Prinz Harry. Ich beshcäftoge mich mit Familigeshichte udnstelle fste daß ich von einr abgurndtief üblen Lügepresse üerb
ajhre hinweg auf das allerübsöets in Szizid veruche hinegehetzt wurde. Das man meienLetren pschsich krnk amchen wollte wiel man Häser erbeuten wollte,
zumidnest meeina vter. Das war vo Anafnag an ein eizger großer Fall von Erbshclciehrei. Und alle haben mich ausgenutzt. Dshlab die
“Kindsunterschiebungen”, daher wollten sich die Komilltonin mit der Kenipe udn ihre freundin , diemutter emeirn Tochetr schängern lassen. Um an Geld zu
kommen. Der Komillitonin mit der Kneipe ging es writchaftlichalle sander als rosig und auch Uta Riek lebte in eienr bruchbde mit Kakerlacken udn war
arbeistlso als wir uns kennlerneten (wie egsagt: ic wollte herusfdne ob sie was näheres weiß das ihre Frundin be-trifft, wie ersnt ich die Morddrohungen hemen
müsse). Das war wie gesagt die beste Freundin der Schwester von der Freundin/Lebensgefährtin vom Kurdirekotrs-sohn. Die half meinr mUtter mich wegen der
Bedrohung druch Andrea R, (komillitonin mit der Kneipe) in eien Nervenzusmmenbruch hineinzumobben. Nd de Kurdorektorssohnwolltedoch vertuhcne das er
den homosexullen Missbruch durch den Klinikhausmeister an mir geplant hatte asi Whlkmapfgünen damals. Udner hate was z evrbegen wegen seiner
Filmfinanzeirung üerb Metallgesesllschaft Öl Fake News passt dochalles prima.

Und ann war da doch noch die Sache mit den NS-Zwangsarbeiter enschädigungen für sowjetscihe Kriegsgefangene? Ich meien man muß beim Thema
#ReichsDönerNacht wie mei tüksicher Schülerzeit-ungsredakteurfreund mit kontakten ins Bandenmilieu (linskrdikales entglasen der Bad homburger Innen-
stadt) nach Fridrichsdorf/Ts und Oberursel, auch mal daran erinner daß Anfang der 1990er ja uch der Truppenabzug der US_Army anstand nebst der von denne
wärend der ebstzunsgzet beshlagnahmten Immobilien. Stichwort Rückgabe vor entshcädigung und Entschdäigungsbetrug. Wenne ein feidliche armee in
besetztem Gebiet irgdnwo Qurtuer bezieht Da wird nicht großartige gefragt wem das gehört, da werden die Leute vertrieben. Der Poelzig Bau wo heuet die Uni
drinne ist hat nicht ohen Grudn eine “Hamering Man” - Rotunde was an die Zet erinenr soll als die US-Amrikner das Gbäde der IG Farben entiegneten udn zu
ihrem hauptaqatreir machten. Doer dei Grudntsücke mienr Oma udn Grotante, der Unternehemrstöcter imOsten. Die 1989 evrstarb kurz vofr der wedne. Die
bettlägrig war. Weshalb eine netfernte verwandte voondrüben 1988 noch mal Gelegnheit bekam sie zu besuchen. Undiwe ma mich fragte was ich als Kinfrmnd
davon halte würde wenn Kirch sich in Politik einmische bei unsrem gegenbesuch drüben noch bevor es dann rechts chnell zur Wiedervereinigung kam.

Und wie damsla die Frage derBelange der heimatver-triebenen gelöst werdne mussten: Alteigentümer in zum Besipil Ostrpeußen de druchd ei Wende engültig
ent-eignet wurden: LAND GEGEN FREIDN nannte sich das. Davonleitman fats ne wats. UDN as die EU nicht dashlb ershcffenwurd da masenhaft Rumänen,
Bulgaren, Polen usw. Hierer zum arbeietn kommen sodnern damit die Vetreieben zurck können wo sie herstammen wenns ie das wollen. Dorhin von wo die
Russen sie im Rahmen einer etnsichen säuberung (jeder Deutsche, auch der SPD Wähler ist automstiche ein Nazi udn “NAZIS RAUS” aus Otpreusßen,
Schlesien usw., mit rassischem auswahl-kriterium: biodeutsche Abstammung). Wen wir von Rassismus sprechne da brauchen wir doch nicht den jugslwishcn
Brerkieg herzuziehen: Eifach mal die “Treckie Convention” also die Heimtravereieben befagren. Das Them Grundtsücke udn asugelichsflächen die der Staat
zur Vefügungs tellen musste für DDRALtiegentum, das ist eien ganz, ganz heiße Kiste. Minestens so heiß wie dei Metllegsllchaft Öl/Kappesgasse Sache. Ich
plamte damsl Artikel über das Thema Bodenwerte (der Reuterweg hinter der Alten Oper am Rothschuldpark als Beispiel). Deshalbstreckt man die Fühelrin
Richtung Immobilien-fachleuetn aus, ic galueb aus Kronerg/oder kÖnigsteien. Wgen der Frage der damsl aktullen Enthsäcdigungen Ostbürger die Häusern auf
Grudnstücken bauten die ihnen nich gehörten. Echter (rohwedder) Sprengstoff!
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Die größten privaten Grundstücks udn Immobilien-eiegtümer verrite man mir sien die Krichen, einfach wiel viele Leuet die kinderlos sind oder wo sichd ei
fmilien zestreieten der kriche ihren Besitz vererben. Die wurden üer acz Steirich Luetwie der Parre Gauck dr späer Budnspräsidnet wurde. Die haben dafür
Montags-gebtet daß sie reiche ebrenwrden inallersretser Linie. Als Gemeidne. Shcat auch doch mal den prunkder katholiken inihren Tempeln an. Wie
ungelublich viel Kohle da ist. Das hat ja schon Luther damals dazu gebrhct dern Temeplschtz plüdnern z wollen. So wie die Geshcihte des plüdnerns von
Tepleshcätezn ja eine jahrtausende alte ist, man plüdnerte das Sozialsytsm eien andern Landes aus, die Juden die Opfer von vielen “Kreuzzügen” wurden zu
eienr Zet als die Kriche noch die Iszailverucherung war. Bevor es das national Sozalsystem gab (ich galube unter Bismrck). Und ejetzt komemndie ganzen
Ostbürger hiergher, bei den Polne sidn es üebr 1,5 mio die herkomemn egegnüebr ca. 0,1 Mio Dsuctehn die in Polen leben) Und machn usn usnern
Wohnruamstretig. In den Großstädten des Westens. Udn das führtd ann zu Dingen wie dem BrExit. D aghet es um Vertetibungen dun Völkerwanderung. Getsrn
hab ich noch kurz n #Inferno hineigeshcut, da wurde ein youtube video gezeigt wie die Bevölkerunsgexplosion die größet Gefahr fürdei Mescheit ist, nichtd er
klimawandel.

Warums ind ie miten in den Großstädte so exorbiatnt hoch, warum wohnen die armutzudnerer zu siebt im Ein-Zimemr Klleroaretment? Warum wernd ddsucteh
Handwerksbetreieb von shcinslbtsändigen süd/ost-europäischen und Balkan-B-L-auabeitern per Presi-, Lohn- udnsozialstandrddumping aus dem amrkt
gedrängt? Das ist kein Brüehrkrieg, das ist ein Verdängusnkreg. Der fidnet mitten vor euren anse satt, heir im Haus, Zudnerer amchen “Landnahme” in der
“Bundesrepubliok Deutschland” udn ejder poltiker der drüebr dne Mund aufamcht denlasen sie plötzlich verhcinden. Da gibtes Brndshcläge, das werden
Kidner ntführt, alles cvor dem Hinetgrudn von Enstchädgungs-betrüegreien udn amutsmigartion. Dem Thea was ichdamsl in der shcülerzetung brinegnwollte,
die Frage nach dem wert von eneteinetn Grudnstücken. Weil de Rückgabe der Villen imHadtwald anstand welche die US-Armey requieirt hatte. Ich hab das vor
vilen Jahrne mal ImBlog beshcireben anläßlich der alten Kaserengeldände udn der Flüchtlineg asu Syrien. Die anch der Wende frie-wrdenden Immobilien sind
nichts für luhdumpedne Armutszuwanderer die gehören jemdnem. Das ist nicht wie bei der Ladnrush Period ei der Besidlung Nord-amerkas wo die Kolnialisten
die idnigen uriwnhner Beölkerung vertreiben. Sarrazi hat das vollkommen richtig egshcuildert. Hei erfolgt eine feidliche Üebr-nahme des Aldnes per
zuwanderer Geburtenraten .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1363886962-wie-werde-ich-ihn-los-in-10-tagen https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362280345-tatort
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Rohstoffe sind nicht wie ne Indsutoirensidelung woe man sich enstchdiet wo der ideale Prduktions-Standort ist. Man mußvilmehr umgekjehrt genau dahin wo
Rohstoffe sind. Das man küstliche Inseln ins Meer baut dieman nur mit Hubschrauebrn erreicht sprhctd afür das ein Rohstoff in Hülle und fülel vorhandenist,
doer und man den aufwand nur zum Spaß betreibt um die Gewinn und Ddividendne der aktionäre zur dücken wielman die so gerne ägert udndie sidn
amscochsitsch verbnlegt und feuern ihr Managamenet nicht wnne s Geld rsuwirft. Es ist - siehe Goldrausch – genug Rohstff für alle da. Vor allem wenn dank
Bevölkerunsgexplosion immer merh anchfrage an denamkr mkommen. Udn es gibt Fuer und dannbircht die HöHle/der stollen üebr eienm zsummen wenn ma
nicht aufpasst beim sprengen untr tage. / Ich verhere Lisa Simpsons “An Inconveniant Truth” Version. #Inferno exponentiell wachsende Biowaffen Todesrate
eine schweinebärmann produktion (weltweit im kino)

https://www.youtube.com/watch?v=6Z40g6Qsuk8
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1371644496-inferno
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Die #bild Zeitung online trifft auf #berlinNeuKölln02407: Theos Sohn Janmes wurde mit dem Leben bedroht. (Der wurde doch shconmal von Dealern entführt.)

https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/berlin-tag-nacht-todesdrohungen-gegen-ranndy-frahm-seine-kinder-76507900.bild.html

26.05.2021 00:10
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3sat #Angst Da sehen wir mal wider das die Medien eebn nicjt wissen wan “Nein nein heisst”. Der wollte den so lange quaälen den gestalkten Eltrenteil bis er
vor Schmerzen ob der Psychoeterrors schriet. Der Stalker Typ ist kein Masochist sondern ein msieser und übelr Sadist. Die Frau sagt vollkommen zu Recht, am
Ende soll sich dann noch das Opfer beim Sadistenschwein entschuldigen? Udn ihr Mann führt präzise aus unterw elchen Voruasstezungen das Gwlamonopol auf
den stata üebregeht,das er nämlch sieen site diser Verienbarung, dens hcutz vor Gewalt dirtten zu üebrehmen erfüllt was hier ja ganz eindsuctg nicht der Fall
war. Der Terro ginbg so weit das die Frau die runterw ar mit den Nervn aufgrudnd er asnchulsigungen selsbt zur polizei ging, aufgrudn – wassi enachwiens
konnte – schriftlichen Stalkings. Der Typhatet den Tod echt evrdient. Absicht-lich eine Familien zerstören “weil er die Eltern vor Shcmerzen schreien hören
wollte”. Auch das spricht dafür daß er ganz anders als er sich selbst darstellte mitnichte emoathie, Zniegung für dei Fmilie emfpdn, sdner nur wie der Guachter
sagte: Neid. Wie so eien neur Stecher von ner gshcidener Frau der auch nicht darüebr nachdenkt das wenn das Kidner sind ja wohl auch vorher ein andere
Mann gewsen sien muß udn unfähig ist sich in desesn Lage als Vater hinzuverstzen aber von diesem, der die neue Erbline be-/neue Familie gründete aber
selsbtewrartet repktiert zu werden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362458366-angst-der-feind-in-meinem-haus
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Die hören einfach nicht auf. Als ich gestren den Post zum Stalker-Filmabegstezt und die Backups hatt laufen lassen und Sender für Sender zurückschaltete (wir
erinnern uns, die Fernbedienung wurd beschlagnahmt) auf Sat1 in Vor- bereitung für den allemorgentlichen Frühstücksferehe-Screenshot liefin der ard zufällti
was mit Sorececht und ich sah genauer hin. In #DieEinzelteileDerLiebe bereit gerade ein Stravrteideger eien Mutter dabei wie sie dem Kidnesvatre das Lben
zur Hölle amchen könne weil sie ihm sein sorgecht nicht zugestehen wollte. Die liste deckte so ziemlich alles Üble ab was man bei mir auch versucht hatte.
Unetsrchieben von Doregn, usw. Er hatte eiens ganz vergessen das Prinz Harry ergänzt hätte das in den Wahnsinn treiben oder den Suizid mit dem Fern-sehen.
Ewta ind em Moment wo der anlat der mUtter riet das Kidnzu evrletzen und dann zurPolizei zu gehen und zu behaupten der Vatre sei es gewesen. Solch
versuchte Faschvorwürfe indie Richtung hatten wir ja auch. Die mUtre meiente auh eienm Vater der das Kidn entführe sollemandichsofort das sorgecht
entziehen, na prima, null Empathiefähig, denn das war ja imPrinzip genau das was se gerade tat druch ihren Umgsnags- (das st das Rehct auf Besuche vom/beim
Kind) Und sorge-rechst-boykott, demavter das Kidn “entführe”/ vorent-halten. Für mich war das absolut unerträglich. Wie bei dem Film mit dem Stalker vorher
wo der Mann irgend-wann die Waffe nimmt und seinen Preiniger erschießt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362280459-die-einzelteile-der-liebe
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Was die erwähnten Filme gestern angeht von denen ich beim zweiten üerb denich was gepostte habe, dem der später lief dann abgeschaltet habe wiel ich die
seelsiche Grausamkeit nicht mehr aushielt (das war ein echter Horror Psychothriller) wollte ich zum Post für den erten nich was sagen: nälich daß ic anders als
die Rchter im Film glaueb daß Notwehr dannvorliegt wenn man eien Gefahrensituation vor sich hat die sich anders als durch den Eisatz von Gealt nicht
beseitigen lässt. Wenn also Gesundheitsschäden als für das Stalking geforderten Tatbestandmerkmal der Beeinträchtigung des Lebens obejtkiv vorhanden sind
aber die Polize nicht hilft. Kinderdie ire streigkeietn nicht vor Gerichetn austragen etwas greifen oft zur Gewalt, Shclägreien, wenns ie noch kleinsind um
Porblem zu lösen. Als Erwachsene ver-Trauenwir wie die Anwältin im Film sagt auch meiner Erfahrung nach zu Unrecht auf den Staat. Der Vatre im Film sagt
ja im Zeegstand was zum Gewltmonopol. Das habichd en Polizsetn hier auch mal so erklärt, und dem Bundestag, das die Grenze zum Widrstandsrecht (Artikel
20 Abstaz 4 Grundgestz) eta dannüerbschirtten sit wenn dr Staat es vercäumt sien Pflichten ahczomen udnd er instanzenweg diebezüglich ercshöpft ist. / Und
jetzt noch #berlinNeuKölln02407 Da fiel mirnur auf das Dean eien Post-It Zettel uaf der Stirn hatte auf demMiquel stand udn Olivia rsatte deshalb aus wiel er
speilen wollte statt Sich mit ihr zu beshcäfigen, verlis erbost die Veratsltung.

26.05.2021 09:00
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<Zynismus/Sarkasmus/Ironie>Die Bild Zeitung wie eir sie alle lieben,</Zynismus/Sarkasmus/Ironie> seit Heinrich Bölls Katharina Blum hat sich daran nichts
geändert. Das ist aber weichtig daß es alle anderen Wissen bevor man es denejenigen beigebrhct hat die es im Prinzip als eizge was angeht. Das erinenrt mich
doch sehr darn wie dieMutter emeirn Tochter mir, dem Vater als letzets per SMS mittelt udnwra Tage spätzer daß er Vater worden sei. (Ich kannet den
errchneten Gebrurtstermin und si mußte lansgam aber icher mit Rückfragen via Jugend-amt rechnen das ich zu diesme Zeitpuntk schon einge-schaltet hatte:
aufrudn der pseucodmizinsiche Rieki-Skete hatte ich das geht auch as anwlstchriebn heror befürchten daß sie dem Kidn Shcden zufügen werde idnem sie sich
nicht in ein Krankenhaus begibt zur Ent-bindung, mir war aufegfllan daß sie beim Klamotten-kaufen ichwllt eihr Umstandsmode sposron nichts für das
Krnkehaus kaufte wie anchthemd oder Morgen-mantel und so udn anhm das sl Wrnsignal, daß sie nicht vorausplant obeglich die Geburt ja einabsehbarer
Aufethalt ineienr kLinik ist, bei ahsugeburten ist laut Tsudien die ich geelesne habe die Lethalitt höher). Daher hatte ich mich bei Anälten die ich kannte
er-kundigt idnwiweit amn das gemeisame Sorgecht für medizsiche Belange schonvor der Geburt erlengen könne weild as bei den Sorgeerklärungen prinzipiell
möglcihist die noch vor der Geburt abzugeben.

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/seilbahn-horror-eitan-5-weiss-noch-nicht-dass-seine-familie-tot-ist-76516922.bild.html
http://reiki-direkt.de http://reiki-direkt.de/huessner/
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Ach, noch was: In #berlinNeuKölln02407 musste Lea all ihr Geld ihrem Konkurrenten Frank geben der Ben ver-prügeln hatte lassen. Das ist genau der Punkt
warum ich nie illegale Geschäfte mache: weilFrank nämlich in ienmPunkt rehct hat, Lea kann – im Ggesnatz zu mir – keien Polizei holen wähenddich dei sehr
wohl holen kann und informeire, geau wie Amts-Statsnwälte und Geirchte aber es bringt komischerweise nichts. Aber ich bin eben nicht epressbra, lediglich
daürber das manmir mein Kidne veprhtält und dann signalsiert das dessen Mutter Kontakte ins BDSM/Sado-Maso Milieu unterhält Was wohlheiossen soll daß
man mir dahigehdnedroht das man minem kidne led zufügen, es in die prostituion drängen will oder seitens des kindemütterlichen Umfelds Und als ich noch
Untrehmerwar vor üebr 15 fast 20 Jahren war ich über meine Firma erpressbar, da geht es auch nicht nur um mich sodnern auchum andere wie mitgesellchafter
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und Miztarbeietr. Ichhab ja shconmla gesgat, Schidungen imFmilienbtrieb können für die Mit-arbeietr fatale Auswirkunegn haben. Das sorgt die Frau vom Chef
mit Zugewinnausgelicshfoderungen für den Jobverlust der anegstelletnd es Ex-Mannes. Und es gibt da auch erbrechtliche Fallstricke in Gesellscgafterver-
smmlunegn fasll eienm eien Betreib nicht allein gehört. Weil im #tatort am Monatg so ein Monolog aus dem Off aufgesagt wurde das viele Leben betroffen sein
können wenn sich druch Kirmilität Veräderungen einstellen.

26.05.2021 10:30
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Und was diesen Film angeht wo der Frau unetrstellt wurde sie eei unfähig Bezihungen aufzubauen, das hatte sie ja schon unter Bewsi gestellt als sie versuchte
das Kind durch einen anderen Mann als den Erzeuger adoptiern zu lassen mit dem sie zusammen war. Da braucht es keien Zeugenaussagen in Form eidesstatt-
licher Versich-erungen zu. Sie sagte auch daßsie slebt auch kein Vter zumgroßwerden gerbucght habe und ebstätigtdamitde ie Forshcng: das Trennusgkidner
beindgsgetört isind was eiegen Parenrchften angeht. Zum Geislenahmern Eltrenteil der dem andern das Kidnentführt bauen sie ähnlich wie beim Stockholm-
Syndrom eien zu enge Bidnung auf udn anderen Personen gegenüebr sidn sie meist misstrauisch. Und wenn ich als Trenugsavter zu den Temrn ershcien wäre
udnsie war nciht da oder hätet de eprmeent evrcoben da hätte ich das Jugendamt /Gerichtifnrimeirt udnd ann wärs das gewen mit demsorgecht. Bie meiner Ex
habich noch dafür egsorgt daß sie ne Hebamme bekam dei sich umsie kümerte wiel eich erhebliche Ängste hatte daß sie mit ihrem pseudomedizinshcen Sekten-
Larifari dem Kidn Shcne zufügt bei der Geburt. Ich selbst bin Kasiershcnitt-Frühchen was fast gestorben waäre ebi der Gbeurt. Wielcih weiß was passieren
kann aus gemchter Erfahrung bestand ich auf Maximalver-sorgung am besten druch Geburt in einem Krneknhaus mit angeshclosner spezialisierter Kinderklinik
(Höchst).

Ich erinenr mich was die Unfähigkeit Bzeihungen aufzu-bauen angeht auch an die Koillitonin mit der kneipe. Eiens abends war aml ein Ex Freudn von ihr da, J.
(der fuhr einen Fiat-Roadster glab ich). Undder sgat die sie als Freundin prima aber als Beziehung eien katastrophe. Udn das sagte auchihr bestre Freund. Und
chauch diemUttermeeirn Tochter ahtet jede Mnege geshciterte Bzeihnsgversuche hiter sich. Bie mir ist das ganz anders Gewsen: ich konnte stets Luet um mich
schaaren (seihe Schülerzeitung). Oder Projkete leiten. Das hat was mit Kritikfähigkeit zu tun. Der Fäigkeit Kompromnisse ein-zugehen zeck Errichnes
gemeinsamer Ziels wegen. Bei Leuten deren Beziehungen scheitern ist das was anders. Und ich frag mich dannauch wie dern Bezihungen zum Kidn ausshen
sollen das ihnenweitesgeehnd schutz- udn hiflose ausgeliefert ist. Ne Single-Mom “Einelternfamilie” ist eine Diktatur, Absolutuismus. Udn wir alle wissen das
ein Regierungs-Modell wo berhctiget Kritik nicht umge-setzt wird wie inder demokartie schlechteer Regulierung hervorbringt. Sind zwo Letrenteile da die auch
gleich-berechtigt sind ist die Whasrshcilichkeit das ein Elterntiel ebrchtiget Kritk udn sichteise des kIdnes Rehcnung trägt höher. Seine Belange werden besser
bechtet wiel vier augen bneanntlich mehr sehen als zwo. Dr neue Freund kann niemals Vater sein. Denn der Vater ist der Erzeuger. Und der ist eben nicht
austauschbar: anderer Erzeuger: abstammung: komplett andrer Mensch. Es belibt

asnosnten nämlich imemr die Frag bestehen was hätte wohl meinErzeuger dazu gesagt. Da belibt imemr einREstzwifel übrig. Bei meirn mutter deren avter früh
verunglückte äuißter sichd as so daßsie zu ihrem stifvater stets sgate dieser habe irh gar nicht zu sgaenwiel erja nicht ihr richiger avter sei. Daraus rsultiert auch
einkrenker Umgang mit Mänenrn wi dem Ehemann udn den söhnen asu dieser irren Idee nur die mutter abe zusbetimmen und jetzt sie sie ja die mutter. Da heb
ic sehr druter gelitten, das fingd a an daßsie eein Vater auslachte udn wollte daß ich ihnmitasulache was bei mir Loyalitätkonfikte auslöste udn dazu führt daß
ich, je älter ich wurde, imemr mehr auf die siete meisn avter shclug, eifach wiel sie unfir ihm gegenüerb war. Ich hab so Verhjaltne öfte bemekrt bei Paaren. Das
Frauen subtile aggresiiv sind, unetsrchillig, wiel sie körperlich keienshcnghce hätten sich in eienr ausenderstzung druchzustezen amchensiedas auf die
pscho-tour. Und in neinemafchbuch üebr Kimrinalsitk habich mal geleen daß Frauen auch anders Verbehcn begehen. Hinter-hältiger udn ztuefst intrigant (etwa
idnem sie Mänenr egegiender aufhetzen umsi ezu kämpfen, siehe mein Komillitonin) während Mänenr es gewohnt sidn Dinge direkt zu regeln, been im
Kidner-/Jugednalter drucha auch mal mit ner shclägerei. Udmeine Kirdergarten-ehefrau war ählich, als Freundin prima, aber im festeren Zirkel wo sie Haupt-
Anstifterin war ne akstrophe.
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#berlinNeuKölln02407 Ben hat recht, das Vetrauens-verhätlnis zu Lea ist nachhaltig und endültig zerstört. Und warum läßt sie die Polizei nicht beweise
sammeln bei Frank sodner macht das selbst? Ganz eifach, wiels ei dann das was sieuund Igro belaste aussorteirenkann. Sao viel zum Tem ehrliche lea. Ben istd
erjenige der einm ledtun muss. Genau wie Krätze dessen schngere Freundin Emmi quasi gegen Lynn Amok läuft vor Eifer-sucht. Woraufhin Lynn wegläft,
Prima: werdende Familie zerstört, denn dei Fmilie suder mannkommt wenn eiene eiegen gegrüde wird at ja vorrnag gegenüebr dem Partenr udnden eiegen
Nkidnern? Udn da schriert niemdn “pass aus das sie das Kidn nicht evrleirt”. Das fält so Leuten wie Lynn erst ein wenn sie die Bezihung zerstört haben . Udn
ich bin mir icher die hätten cuh eine umfallfende gegen die wand geelhnte Shcubaldenpaltet von Ikea die kaputt geht weil ejamdn daranstößt als Gewaltuindiz
fschgewerte . Samantha ist auch nicht ebsser, um Jan zu äegren unetsrchlögts ie fudnschen, das ist hart an der Grrenez zum Diebstahl. Wenn Jan nicht in dre
Bra alrm geshclagen hätet daß er die Ringe evrmisst, hätte sie die dann auch zurückgebrcht? Ich galueb nicht. Was Lea amcht ist ja auch daß sie Einnahmen
unter-schlägt die Frank zustehen der davon seine Kosten decken muß. Wäre sein Geshcäft legal dann wäre das strafbare Utreue gegen den Arbeitgeber (sie war
ja niemals Mitgesellschafterin bei ihm), verbunden mit extrem hohen Schadenerstazansprüchen. Wäre Lea Mitegsllscafterun gewsen wäre es Untreue gegen den
Mitgeslslcafre, die iest auch starafbr. Wenn ich mit andern Zusmmen eiene aufGewinn orinetretes Unter-nehmen betreieb dann darf ich sie nicht schädigen
indem ich ihnen Konkurrenez mache mit meienm Insiderwissen (lea klaut Franks Kudnekartei, für wen areiet die, die adressmafia eiens Shcnebllsystems doe
reiner sekte?) Wenn ich Igor wäre udn meinChef würde mir eien Datschutzauftrag gegenbn wie den shcutz der Namen von Spielern dann würde ich Lea dorhen
ihr sämtliche Knochen brechenw enns e mit diesn Daten Shcinduder treibt. Soll sie sich doch selber anzeigen. Als Zeugin wäre Lea deshalb unglaubwürdige
wiel sie versucht hat den Ladne feielich zu üerbhemen von Frank (der Staatswnlt und die Polizei werdn sich erinenrn das bei der ersten Razzia nichts gefudnen
wurde, dei shconmal gelogen hat) udn erst als das nicht hinge-hauen hat den Chef zu btrügen woltle sie plötzlich mit den Bhördne zusmenarbeietn. Der gehst
nur ums Geld und nicht um einen sauberen und legalen Geschäfts- betreieb, die eist eien vond emSchalg die irhen Chfe epresst udnkeien arme evrfolget
Whistlblwoerin. Franks veruch sie zu epressen mit ihm Zsummezusabietn aht auch zuhälterqualität. Erts verucht sid en Tresor auszu-räumen dunasl sie dabei
vond er Polize erwicht wird brüllt sie Steruhinetrzeuihung ud hofft rauf ne Belhung.
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RotTen bUerger (bad hAmburgER) Missbrauch, gab es da nicht gleich mehrere Fälle? (“Ich helfe deienr mutter deinen Vater bei der shcidung zu betrügn”,
Verge-waltigung in Bang-kok udnveorgetäscuet Missbruch am Baurnhof)? Die hattensogar shcona bgseprochen war das haus anch eiem Verkauf unter Preis
bekommen sollte erinnre ich mich. Udn irgdneien aus der Nachbarschaft die beim Fernsehen arbeitete hat da auch mitgemacht. Ich meien der vorgetäuschet
Zieh doch aml den Stock Aus dem arsch missbruch eiens Kidnergartenkidnes das dme anderne kIdnrgrtenkidn beim aufs klo gehen heflen sollte (“mein
töpfchen benutzt du nicht”) und üebrfprdrt war die Tolittenbpürstenbenutzung uzu erklären. Stich-wort: “streicholze anzünden” um üble Gerüche zu vertreiebn.
Und asu Arche isnzenierten sie dann ein ähliches event am Waldspieplatz (Siehe scheienbärmann woebi das eienKdiergartenkidn, ich , dann wirkocih
missbrucht wurde, nämlich von erschsnen). Udn mait rehctfertget sie dann die nächsten truppen/gruppen-vregwltgung, anch der vogrtäsuchten jagdbomber-
geschwadertohcter hsöcnreisser geshcihte kam dann dri ruppen/gruppenevrgewlting mit der frau mit der gitarre (das erinenrt mich an den zwten Film gestren
abend als die “anneliese wrumbsit du böse zu mir” sangen). Eine Inszenierte urprüngeliche vergeelwrigng asl grudn für vermeintlich berechtigte
Lynch/Slebstjustiz. Siehe radio gleinwitze um 05:45 uhr wo danach polen offenw ar.

Ich hab den eidruck das wenn Mädels vongelcihaltriegn dresche bezoeg n haben dann allerhöchstens wiel sie diese Rufmord epressen wollten sozusagen in
Notwehr aber nicht etwa wegen missbrauchs. Udndann fallen mri noch all diese andrn Veruche auf Missbruch vorzu-täuschen und all die andern vermögenden
oder mäctigen wesentlich zu alten Männer. Udn dann die einfordrng gigantischer Schweigegeldsummen wofür cihsteillenarlarm saulöste. Soweit eich erinenre
fong das alle smit eienm Enstchädigunsgbetrug an mit eienm platten Fußball, wettverrückten die wetten dadruch manipualerten daß sei meet an greets
an-/verkauften. Ich hab zum them “air jordan” turnschuhe was gesgat, daß es da um beeiflußbare kidner geht die irhen sportidolen ihr tschgeld geben sollen. Sie
wissen shcon, zeitunsgdrückermafia, die türkischen jungs die ien auf arbeitgeber machen udn für die man im winter die urlaubsevtretung macht udnsic die finger
kranken-vricherung abfriert (erinnrt mich an die forstbeulen sache egstern inem sorgechts-drama) udn wenn man dann sein loh abholenwill haben die den
imurlaub duchgebrcht (miteienm aboprämien Strumfeuerzeug marke rowenta Flammenwerfer wollte der ebzheln). Soviel zum Thema BrenNt Brand Clothing .
Mode for succesful mobbing. Eien Betregrei anch der nächsten im vorsatdtKleinbürgeridyll . Where is the police wheny ou need them to bal the
<marker>colour</marker> TV!

https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/landwirt-in-psychiatrie-150-rinder-verendet-76514372.bild.html
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Huet hatte ich üebrigens eien vor der wohnugstürt stehen (wer hat den reigelassen) der für die armen Rettunsgdienstler Spenden sammelte. (sie wisscen schon:
Spendaufruf zur Eigenblutspende vor plan baren Ops oder Entbindungen). Ich hab mich mit meien Blog sehr dafür eisgetzet daß dei retugsdienst Sendzet beim
Fesnsheen bekomemnum ohren allteg zu shcildern. Warumbelen die nich da einafch ne spendkontonumemr ein? Ghet es da wider um Rettunsgwageisntätze von
Junkies/Alkoholikern die sich nachher bei der Krnekn- vericherung ebshceren “zahlt das bloß nicht, der wurde gar nicht egbrucht, das war
Freiheisteberaubung?” Oder von Betrunken die man wie eien aztsohn zum Taix schlift als er volltruneknist wo sichd er atxisfahrer abermit den worten “der
kotzt mri alles voll” die mitfahrt verweigert? Anden staßenfsten wird richtig viel Knete evrdient hat mir meienKomillitonin, die mit der ekniep make verrretn.
Do wieo die vond eder anchbarkneipe die mich anhehr üerbfallen haben udn mir meien ahndy raubten dch wolltend as ich mein Kontaklt zu Ob_Sohn udn
Kirertosohnspeilen alsse das sie ne AußenTrasse geehmigt bekommen wiel dasa Gehsäct so schlcht läft. Nuram Latrienfets würdnesi einaml imAJhr riochtg
shcutter amchen. Ob man da druck amchen könen für ein bessren Standplatz. Also das wird mit Drogenviel Geld evrident aber fürKlofrauen udnschtkliniken die
nachherd er opferevsratzten blibt nix übrig. Slestam.

Diejenigen die alkohol evrkaufen udnsich daran bereichern, genau wie dorgendealer an noch nicht aber bald Süchtige, die sollten meeirn meinung anch zum
Wznagsidnets in der suchklinik evrdonnert wrden: kotze wegwishcn udn so, bervor sie iach nur ein Flsche Bier über den Threns chieebnd rüfen. Fürher ward as
alles gesittet wiel die Frolleins die nicht nach “Mademoiselle” dufetten sondern nach Zigaretten und Bier (ich per-sönlich hab ja ein Faible für Leute die mir
was zu tirnken hinstellenudn einen Aschenbecher, dehsalb lieben aj auch viel Eltren ihre kIdner so, wiel sie beim Kiosk umdie Ecke doer im Kellrer das Bier
holen egehen für die Eltern, damit die nicht wieder besoffen mit dem Auto den wesentlich längren (verkehrsführungs “einbahnstraßen”-bedingt) Weg für autos
nehem nüssenals den Fußwegw ennsie zu weckelig auf den ebien sind zum laufen) . Und wenn bus und bahn udn taxos dafür werben das man das auto stehen
alssne osll wenn man was ge-trunken hat dann sollensie diese evrprechen auch inhalten. Und im supermarkt sollet ählich zu den britischen liquor-storesa cu nur
egshculets perosnl akohol und ziagtten evrkauen können. Wie egsat, die drive in tankstelle um einen kasten beir einzuladen sit ne gute ideee wil amn da gelich
das alter per führeschein oder asuweis anchrüfen kann. Allerindg KSATENWEISER VERKAUF FÜR IN DEN KOFFERRAUM ind nicht etwa einlene Faslchen
ALKOHOLIKA in den FAHRGATSRAUM!

Tanskteleln sind quasi der “Supermarkt to Go”, man hat sofot eien aprkplatz udn wir meist umgehnd bedietn, udndas fast rudn umdie uhr dafür iste s auch
richtig teuer. Aber ein Gschäftsmodell das shcinbar funktioneirt. Der Blumeladen nebenan musste dichtamchen udn dem Kiosk werben sie druch naähe zum
Odchlsoenasyl auch die kudnen ab. Dabei ist doch eiegtlich so ein “Bunte Tüte” büdchen dafür zustädnig die Marktniesche shoppen außerhalb der normlen
Ladneöffnunsgzeiten zu besetzen. Ich wudnermich ja auch warum die Schnellakssen immer nicht 10% Aufslchag verlanegn für die Vordrängelr. Doer man
Off-Peak also Außerhalbd er stoßzeiten (Mitatgspause, anch ende der Bürozeieten) Hausfraue und Arbeitlosen und Rnetenr Rabatte einrämt. Damit die nicht
wenn die beruftätogen abends oder mitatgs alle shcnel eikaigfen gehen dei Kassn evropfen. WI egsat bei Tankstellen funktioneren solche Geshcäfstmdoelel daß
amn mehr zahlt wenn man mehr srevice habenwilloder es eiliog hat. Cih fidne auch den britschen ÖPNV Besser, da kommen Schzrfahrer erst gar nicht in die
Ubahn sodner man kotrollert an den staionen woe die afhrkerten evrkauft werden. Die Egldner wollenihre Bevölkerung gar nicht indeie Verlegeheit brinegn sich
kriminllerhalten zu können. Genau wie beimAlkoholerkau in angeliederten Lädne nebenden eigentlicjen supermärkten. Das tekcen ebstimmt wider
Gerwerkcfats Ktnrollöre dahinter.

In jedem Fernzug kann man Fahrschien nachlösenw enn man auf eien fahrenden ausfrpingt beimschaffner wenn der vorbeikommt. Das ist nur geringfügig teurer
als dievorher gekaufte Aktre am shcalter. Das nennt sich aufpreis zum Flexpreis. Und wird esrt 2022 absgchafft wiel die Bahn inzwischen davon asugeht daß
jeder ein Handy hat udn somit tickets onlien anchlsöenaknn. Da geht es wohl auch vor allem um die Personalkosten der Kontrollöre. Wie bei den eingeparten
Geldboten wenn man auch an der supermektkasse Geld vom Giro-Konto abheben kann. Die EDV bekommt immer mehr aufgaben zugewiesen – ewta beim
Obnnlinbanking - aber die Tarife für Internetnutzungs sinken kontinuierlich. Die Sysops verhcten scheinbar alle auf merh Gehalt für merh arbeit. Anders als die
Modelifestyel-magazin-Drückerkolonnen-vertreter mit der werbung für die collen walkmans udn die leckern (Superzieme) Schokoriegel haben die alle so
nerdiges Outfit und (Achtung: C64 Nutzer) Brotkästen. Brotkästen nicht Brutkästen wie in Krießsaaal an der Börse wo neue Untrnehemnsidden geboren
werden. Sowas wie Schulmilchtankstellen vor Ort frisch gezapft direkt aus dem Euter einer BSE/Creutzfeld-Jacob freien weil nämlich deutsch-nationalen
Biokuh (zertifiziert). Nicht diese Indsutriebrause aus der Dose! Wenn Deustche Nauern Bu dsuctehn Löhne produiezren statt Computer-Inder als Erntehelfer
einzusetzen gibst halt 4% Inflation als Reioanlzsuchalg wie die Budnebank meldet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walkman_DD_series#WM-DD2
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Warum erinenrn mich die Donuts bei den Simpsons immer so an D*NK*** in Bangkok, Thailand da wo es auch Supermärkte mit streikenden? Einpackern gibt.

https://simpsonspedia.net/index.php/CostMo_Foods
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Die Compact Disc (nebst A/D und D/A Wandlungser-findung dienoch heute in MP3-Playern zu finden ist) hat angeblich ein Fassungsvermögen von 74 minuten
weil der soHn Y-Chef in Asien mit der Qualität klassischer Musik vom Synthesizer Bänder “sWITCHed on BACH” vom Asia Raubkopiermarkt unzufrieden
war. Diese KOPIE (nachgemacht: NICHT ECHT) ist sozusagen eine “verGEWALTtigung des gehörGANGs”. Oder so ähnlich. Warum muß ich jetzt eiegtlich
gerade an Alice Weidels Umschwulung zur Hetero denken (wie in diesme Doku-Beitrag neulich von dem sender mit diesem #ORANGE farbenen Logo). Ich
habe hier auch noch so ein to-do Lesezeichen im Browser zu einer SWR Sendung vom 16. Mai 2021 “Mythos Australien – Eine SPURENSUCHE” was
irgendwelche Opernhäuser in Hafennähe angeht. Ich denke mal dieser Link kann dann auch in den Papierkorb.

https://www.arte.tv/de/videos/086135-000-A/wie-krank-ist-homo-heilung/
https://www.welt.de/wissenschaft/article133416024/Warum-auf-eine-CD-ausgerechnet-74-Minuten-passen.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1361643794-mythos-australien

P.S.: Wenn die Asiaten nur wüssten wie viel Geld man mit Krustentierfischerei in Mittel-Europa verdienen kann.
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Diesen “NimmDuIhn” - Film der heute leif, analog zu “Toni Erdmann” wo es darumgehtd aß Männer ein-fordern im Alter von ihren Kidner versorgt zu werden
kannt eich shcon. Wenn due Pecht hast zieht so einer deine ganze Familie auf HartzIV/Alg2 Niveau herunter weil der Staat versucht sich sein
sozialhilfeaugaben wo er kannwiderzuholen bei den Fmilien. Wie schonmal gesagt: Zwo Bäder, zwo Flure,zw Herde, doppelte grundgebühren für Strom
udnTeelfon, … die ganzen mangelden Synerigeeffekt die das leben von ihren Fmilen getrennt Lebnde Trennugsopfer Väter so teuer machen. Ich mußte gerade
an #berlinNueKölln02407 Andre denken. Der war so happy endlich in der Gebuts-rurkudne eigetragenworden zus ein udn dann hat ihm Mandy gesgat es sei irh
wurts ob er Vter sei oder nicht, si die sich nicht an die absprchen mit ihrm hält und nicht umegekehrt , wolle die Oberhand haben/behalten beimSorgerecht udn
dem dmit verbudneen aufenthalts-bstimmusngrhct. Andre der von Mady als unfreilliger samenspender sexull missbrucht wurde wiel sie Basti ien Kuckukcskind
isn Netslegenwollte. NajAndre ist jetzt arbeistlso udnwürde egrn eien auf Halbtags-Hausfrau machen, ds Porblemist nur daß Mandy nicht genug ver-dient und
mit dem von Andre gewünschten ROLLEN-TAUSCH üerbhaupt nicht einverstanden ist weil sei dann 'schaffen' gehen müsste. 'Ich will NE heißluftfriteuse und
dazu Pommesfrittieröl' *träller*(dazu 1SaxOnTheBeach)
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Gewalt und Gewollt. Weniger als 50 von über 110.000 Abtreibungen werden mit Vergewaltigung begründet, Und ach die Zahle aus medizinischen Gründe ist
gering. Wenn wir und üerblegen das drushcnittlich700.000–800.000 Schwanger im Jahr enstehen ist das jedes achte Kind in jeder dsuchnittlichen Kalssnerum
sind das drei Stück. Wie gesagt fast imemr aus Spaß an der Freud, wiel die Frauen bei der Partnerwahl genausowenig aufpassen wie beim verhüten. Das sagt
was darüber au swie es um Treue und schnellebigkeit in elterlichen Beziehungen wirklich bestellt ist. Und Letzt kommwen wir zu einem wort wie Gewalt
(verge- … -igung) durch StiEle. Den "StocklmArsch" und die Liebe zu einem entstehenden Kind. Dem als Kind erwüscht und geWOLLT sein von der Mutter,
den Geschwistern, dem Vater. Kann irgend-jemand wollen das die Erblien seiner Familie die ihm Halt gibt durchbrochen wird durch Bastarde oder ugenannte
"Hatge-schwister"? Eine Erblinie ist auch eine Ehe mit einem ersten adoptierten Kind. ERBELINE = FAMILIE und FAMILIE = VON GLEICHEN
VORFAHREN ABSTAMMEND. Das ist worum es hier wirklich geht. Es geht um die Zerstörung einer Familie. Es geht nicht durh das ein erwachseens Kind
aus einer Familie herusreissen wenn es selbst einen Haushalt gründet, vor den 1968ern verließen Frauen das Eltrenhaus erst anch Heirat und hatten kein Recht
auf ne eigee) Bude wenn sich kein Dummer fand der den Ernäher für die kinder spielt die

durch fehlende soziale Kontrolle entstehen. Soziale Kontrolle ist sowas wie in Orwells Roman 1984, Adel und Indutsreille, Fmilien mit großem Vermögen, die
Ober-schicht kennt keine Liebe außer der zum Geld anderer reicher Familien, die unetschicht braucht sich hingegen um Vermögenswerte wie Grundtsücke,
Lädnereien, is hin zu ganzen Lädern sagenw ir mal Österriehc udn Ungarn Ungarn keinerlei Gedanken zu machen. Das Attenat aufKönigskinder,
Thron-ERBEN wie ds Attenat von Sarajevo war also die Verhidnerunge enr Heiratspolitkmit der man Ländereien hinzuerbete. Es ging da um den Balkan udndie
Habsburgermonarchie. Ein Kennedy besitzt die USA nicht anders als ein Habs-burger Monarch als Adeliger Topdilomat das mal tat. Da istd er Unetcjdie
zsuchen dem Kennedy Attentat udneem auf Fanz Ferdinand. Adelige Erblinein etrafen jeden, begrüdeten Militärnündnisse oder ERBFOLGE-kriege. So enstand
die Yellow Press. Das hatte nicht mit romantischer Liebe wie im Märchen zu tun sodnern was mit Dingen wie “Wird die EG zur oswetweiterten EU” und “Wer
gehört küftig zur Nato”. Das habe ich nicht GEWOLLT" sagt der deustche Kaiser als er den VON DEN SERBISCHEN AGGRESSOREN ANGEGRIFFENEN
österreichern zu Hilfe eilt. Aus dem nicht Gewollt sein des Zsuemshcluses von Familien-Erblinen wird Gewalt. Der Rosenkrieg von Familien deren unfeir
Leibeigener die Restbevölkerung fürher war. Scheidungsschalct XXL

Die Yellow Press von heute wo die Luet sich anders als meien Großeletren, eure Urgroßeletrn an Feudal-herrchfta nicht mehr erinenrn können higgen erzählt
nicht übder diplomatie, nichts üerb den Lesnherren als Erbeitgeber dessen Btreieb sich druch Heirtspoltik erwierte der dezimeirt, dent nur mal an nen
Hand-werksmister der um den Zugewinnsauglscihs ier Frau auszubezahlen sien Betriebd ichtamchen udn dieluete auf die straßestezen muß. Und jetzt sind wir
beim Thema rUsSen-Gewalt inder nazi Porpaganda. Oder wenn ich an die veilen halbdeutsch halbafrikanischen Kidner denke die ja zeigen das Besetz-ungen
wie die der Alliierten Spuren hinteralssen auch im Westen in einer Bevölkerung. Der streit den ich mit eien ranghohen Offizeir hatte war daß ich – als Opfer -
einwarf das Argument Wehrpflicht schütze vor Vergewaltigung (siehe #DRAGONHEART)v onFraune nicht geltne lasse. Und ich denke da auch an den Vorfall
beim Staatsbesuch in Bangkok wo zu klärens ein wird: sexulel Blästgung ODER SHCLIMEMRES druch die Truppe/Gruppe? Wird ein Kind asu eienr
Vergwltigung nämlch geboren dan ist es das lebendige Beweismittel gegen den Vergewltiegr. Stichwort DNA_AVtershcfsttest. Und was das Ebre der
Erstgeornen angeht: Nicht das ehelich (mit wilens-erkärung des Aters) erstgebren Kind weicht dem zwot-geborenen wie im Film #A.I.ArtificalIntelligence
sodnern ei unegwollets Kind/bastard hat keienreli Erbansprüche.

Beim Blick ausf Neugebeorene “All I ever wanted/needed is here in my arms” wirklich? War das der urpüngeliche plan? Ich wegen erstzunhemender
Gewaltdrohungen in eienr eiene Freiheitsberaubende und mit weich-spülender Pschopharamkavergftung Therapie zu einr Bezihung wingen zu alssen mit eienr
faru mit der ich sofort wieder shclußgemcht hatte wielmir ihr sekten-kramzu esoterisch war, der Freundin der Komillitonin mitde rich mich vor allem traf um
eruzufidnen wie ernts ichdie Todesdrohungen vom Ex meienr Komillitonin mitd er Kneipe zu nehmen habe wiel mein Umfled Freunde udn Kollegen (freund
dennich Aufträge/jobs bei mir inder firme verhcftt hatte) evrrchten? Ist das wirklcih eien urpüngelich gewollte bzeihung asu der ein Kind hervorgeht? Das wäre
dann “Vergewltigung” nummer Drei. Die bewusste #StockimArsch - Rache imWald für Töfpchen/Klobürsten Erklärung vom einen kleinstkind zum anderen
Klienstkind das asuegalchtw urde wiel es noch sich nicht selbst auf den große Thron setzen konnte die ganz sicher keine böse Absicht ist. Stichwirt
Amchtgefälle Ewrchene zuKidnern oder üebrfodertes Klenes Kidn zu anderem Kleinem Kind. Eine massen-mediale afuklärungsunetrsuchung mit
Polizeiversgen. Verächtlichmachen des Opfers und nachäffen als Archeakte wofüresmöglciherwise aufs amaul gab unter Kidnern. Dann die
Rachvergelwatugung(?) der Mutter beimStaatsbesuch, die Thai Jungs die im Dschungel

Bei der Offizeirtochtre Höschnerisser spielten, die (vorgetäscuhet) Gruppen-vergeawltigung am Baurnhof. Udndann Erpressungen (Matelegsslcahft
/Kappesagsse) aufgrudn vorge-täscuhetr Missbräche, Schülerzetungs-Vertretungswahkpamf. Dei Youo Droegn Kraneken-schweestre. Oder die Höschenreisser-
geschcihte woe mein Kumpel der Bnker aus Basel Opfer wurde. Wo die Täterin sich doch imemr an ältere vermögende oder mächige Mänenr ranmachte. Und
der Zusmmenhang zwichen dem Platten Fußball mit Autogramm Enstchädigunsgbetrug und dem Staats-besuch? Wette das ist ein Meet an Gerat DFB Skandal?
All das sind permenete Veruche ans (überschätzte) Vermögen meiener Familie zu kommen. / Und jetzt eincut zu #BerkinNeuKölln02407 : Olivias Halbbruder
der sie angeblich shcützenwill davor mit dean isn Unheil zu rennen udn das Lynn/Amelie Eifersuchtsdrama um Kärtzes aufmerksamkeit: Papa Joe gründet sien
Nähe zu Jannes ja auf die abswesenheit von Theo so wie Ole nur ne Beziehung zu Andres Kidn aufbauen kann weil dieser anders als Ole auf Tour beim arbeiten
ist. Und der sich als Ersatzpapa aufspielende Joe kann auch nur mit Paula zusmmensien so lange Peggy verschollen bleibt. Dena ist erchsengenug sienr Fmilie
denrckkn zu kehren udn bei oLivai zubeleibn als die wgeziehen. Er gibt also der Bezihung zu oLivia priorität zur Bezihung zu sienen Eltren Geshcistern. Olvia
tut das (s, Miguel) umegekehrt nicht.

Für sie ist der halb-burder wichitger als der Partner udn ihre eigne Familie: mit der ist sie zerstritten. Aus beruf-lichen Gründen/die Sache mit Tristan. Warum ist
ihr Halb-bruder sow cihtig? Wiel er ihr qusi ne heoe welt zwotfamilie vorspielt wo doch ihre eigentlich kaputt ist? Sidnd as nicht alles total kaputte Fmilenbande
udn Jannes etwa kmlmmert sich aus dem gelichen Grudn an The wie oliVia sich an Migeule? Wiel für ajnnes Theo unerichbar ist? Und aus Trotz suchen dei sich
Zwot-familien wie WGs? Die ihnen die fmilienerstzensollen die sie verlorenhabenß Warumgehört diese Frage-stelung hierhin? Zur Sache mit “Gewalt und
Gewollt”. Olivias Muter war nicht begeistert von auftachen Miguel. Der Typ ist vrtwortlichd afür daß ein nei wider zu kitender Riß in dei Erblien von Olivcia
kam. Der zementiert die Trennung von so ich das richig vesrandne habe Olivias nach südmerika abgesruchtemVatre udnder he rgelibenen Mutter. Toni sieth das
absolut kalr. Sie sagt: Deean, du bist Olivia nicht so wichit wie siedir, ads sit keien Bezihung auf Aughnhöhe.UndolIvia rächt sich an ihrer Mutter die sie aus
ihrer Sicht evrtoßen hat wegen irhes Table-Dance Jobs. Dafür brucht sie uguel. Um der mutter zu zeiegn wiel du mich erzeihunsgetchnsicher Härten unerziehst
such cihc mir den weg des egrisnten widerstandes udn wende mich demväertlichenZweig meienr fmilie zu. Migeul ist für sie so ne art Vateresratz. Aber ob er es
wirlich gut mi thr emeint bewzeigfle ich.

Theo ist hinegen jemand der es ersnt meint mit demwohlergehen seinr fmilie. Er sieht das Joe seienFrau Peggy betrügt als er mit dessenebster Freudnin Paula n
Beziehung eingeht. Das läßt darauf shcließn wie wichtig ihmTreue wirklich ist. Und Theo hat verucht Kajnnes aus der tsocischen Umgebung mit Emii
heruszuseisne dmait er keein gesundheistciheProbelem mehr bekommt, nicht inDroegnsucht zurückevrfällt. Das sit ejamdnd er sich uim sienKidn zu kümemrn
evrucht das diese aber ablehnt. Theo ist für ajnes udn Puala das gute Fürsorgende Fmailienmitgelied dem man zurehct unetsrellt er schädige seineiegenes Blut
(die shce mit dem Drogenvorwurf: nich er sit das porblemsodnrn dietocische Emmi/Ajjnens Bezihung wiel Emmi Jannes druch ihr Umfled in die sucht als
Bewältiguzngsstartgeie tribe) der Migule möglciherwsie für Olivia eben nicht ist. Geht es da umErbansprüche? Doer shcickt in Tristan. Behauptet er einfach nur
Halbbruder zu sien (olivia weß fatalerwise gar nichts üerb irhen aver) oder ist er eswierkch. Habne die shconeien DNA-Test gamcht wegen abstammung?Es gibt
aja cuh die Fälle (nach dem Krieg kamdas wohl häfigher vor) wo Luete sich als ander Luete ausgeben die sie kenengeelrnt haben während die vonirher fmilei
getrennt waren,dneeknwir mal an Rektor Skinenr bei den siposn mit den scherenshcnitten wo die Mutre immer prüfen willl ob die nase des Kriegsheim-keherers
vom Profil her zur RestFamilie passt
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Ich hatte dien Post ja gsatretet mit den Thmea Erblinie udnKireg. Udn Vegreltigung. Libe: sit wenn die Erblnie kosensual entsteht, einin dei Ehe hinhgeborens
Kidn das von beidenEHeluten abstammt. Halbbrüder/Bastrade evrauen diese Erbline der Liebe. Eitglich müsste Olivia irhenn Halbbruder ahssen. Wil er ihre
Fmilie unwiderbringlich kautttgemcht hat. Hablsgchsister/(ABstarde sind harte afkte deisich nichtmehr aus der welts shcffenalssen, so wie ich sgate das kinder
die aus Veregwlrtigunegn geboren werden satt begtrieben lebdneige Bewise für dei Vegrewltigung sind. Dn das ist aic der Gurnd warumich nicht zum
Homosexuleln Missbruch in derKlinik Bausmatrk dessne Opfer ichauch noch wurde gekommen war: mutaßlich der Rache für die von der
Yoho-Krnkeshcewwetsre auf Deoge vorgespielte bestefalls Belästigung . Weil homsexuller missbruch imerbehctlichensinne unerhblich ist was die Folgen
aneght. Was mein Patenonkel, der hochnargie Offzier udn Nato Diplomat mit dem ich mich stritt aber außer acht gelassnehatte war diemöglichkeiteienr
Abtreibung. Ermeinet damsl Frauen drüftend eshalb nicht in die armeee weil sie imFalle eienr gefangennahme verge-waltgt werden könnten (udn ich gaube er
emite dann könne man den Ggener mit dne Veregwltigunsgkdinrne pressen) so wei mit eienmHalbbrude/Bastardr den man in eien Erbelinie heienvergeelwigt
hat. Wie man mein Kidn aus unfreiwilleer Beziehg gege michisntrumentalisrt
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Ich werfe also meien fürherm Umfled, den shcülerzeit-ungsleuten, der Komillitonin mit der kneipe, den Kindern aus demaltenOrtskern, dem Rieki_Sekten
schneeball-sytsem die möglicherweise Spenden versprochen für “Meets And Greet”s (Marine Gesangverien) denen werfe ich vor mehrer
eGruppenevrgewltgungen/missbruch wissetlichudnwillentlich organisiert zu haben, elbst den falschvorwprfen solcher Taten wie sie sie beganegn haben gegen
andere gäueßrt zu haben, wobei auhc versuchr wurde heirmit Geld zu erpressen (Kappesgasse/ metllgeshhcaft), wissentlich udnwilltelicheresserichen
Menschenraub nbegenagen zu haben um die attn zu evrtuchen. (cvortäscueh ich wäreevtli der avter adnresKidnes, dis shcngershcft dermUttremeeinr Tchter)
Udnich ba ja gesgat wr neu ind en kreis der dringend evrdächtgen hizugekommenist. In den letzten Monaten. Und ichgalueb das der kuridriektortsohn udn sein
Schneeballsystemdafür evrtwortlichsind daß osteuropäer isnalnd egshcluest wrde, auchüperb EDV unetrenehen (nicht meines) die keine Bleiebeperspektive
hatten so wie die ja ach Blakan-schleusungen gemacht haben über städtische Betriebe und Dienstwohnungen als Melde-adressen, möglciherwise eresst druch
den Drogen-konsum der poltikerkinder. Irh seid en rgelrehct Mafia. Und die doprgenvorwürfe (kleinstmengen eiegnkomsum auf Partys) üebr die irh euch habt
epressne lassen sind hierbei das vernhlässigbar geringste aller Probleme.
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#berlinNeuKölln02407 Lea drappiert Flieh-Tickets auf dem Tisch udn dann klingelt die Polizei bei ihr : Sturm … während Öeonie im kühn nen typen dated und
Kevin ihr dabei zusehen muß … und jule die dafür gesorgt hat das marc keine neue wohnung findet zusmmen mit ihrem neeun stecher dem dj sein wg zimemr in
eine zelle verwandelt asu der keinlaut der evrweuflung mehr anch drauße dringen soll wobei aber der neue Typ von ihr nicht begesitert ist trotpflastertig lücken-
büssen zu sollen dami sie marc aus dem kopf bekommt …und dann: strom: ole und lea spielen earth-hour damit ben zurück-kommt … und jule geht mit frishc
getangle-teasertem haar was phnänomenal gut aussieht bei irhem dj tupen vorbei der sie abweist bevor sie ihn überwältigt … udn leonie die sich inzwchen
zurück aus dem kühn in ihrem zimemr eigschlossnehat klatscht kevin und knallt dann die tür zu. Und Emmis bauch “sticht wie ein Messer die ganze Zeit” ….
Andre denunziert Paula als Mörderin weil er das Sorgerecht haben will und die WG wo seinKidn aufwächst als shclchets umfeld darstellenwiel beim
Jugendamt. Emmi kommt ohne ihre Tashce zu packen isn Krankenhaus und verliert dort ihr Kind wegen eienr Zwoliterschwangerschaft … Milla macht einen
Wet-T-Shirt Contest udn trotz das er was mit Pia hat bekommt Milla BOCKAUF (nicht Fußball, es ist ja die bundehaupt- und nicht die Domstadt, aber) auf
Mike der gesteigrten Redebedarf hat. Und der steht neben sich wiel auf Milla.
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Als eben Startrompter bRoEnner und Shopping Queen Guido bei #InasNacht waren ist mir aufgefallen: singen kann die (falls man man mak Kinder hat, von
wgegen gute ncht) alsdie so im Schelllfischposten Schu-fenster saß und Brönner hat irgendwas von Militärmusik erklärt (ich glaub die haben früher Signale
gegebn mit Hörnern und so) und Kretshcmer haterklärt das er auch gerne mal für einen schmalen Taler an die stiftung der Frau Gattin auf Meets and Greets
geht so #RentAPocher artig. Nur wiel bei der Lea und Ben Dachterrassenszene mit den Lichterketten (dazwischen eine werbeunterbrechung “Mai-nachten”)
auch so eine Saxphone Nummer kam in #berlinNeuKölln02407 und was zu Streisand ezäht wurde das mich ans Musical #Follies und La14La-nd erinnert hat

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1364074523-inas-nacht
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Es gibt das deise stelle in Soloalbum wo Stuckrad Barre schreibt wiesien Freundi mit ihrm shclußmacht, epr Fax galub ich, das wurdeals der Gipfel an
Kaltschnäuzigkeit empfunden seinerzeit sowas weil schlußamchen nicht persönlich zu erledigen. Udn dann fiel mir bei Janes ud Emmi die leise Poesie auf
wennman jemanden aus der Liste seiner Handykontakte löccht. Das hääte man fürher nicht gemct, jemdadn im Adressbuchd aus Papier ein- fach
durchzustreichen. Und danngab es geretn diesen moment wo Jule im Sancho und Poncho Cowgirl Look mit Sam darüber hadert daß sie nicht erträgt auf Insta zu
sehen wie Marc Fotos mit siener neuen postet wobei sie doch egrade in dem Moment Ärger mit ihrem neuen DJ Freund hatwiel derm aufgefllen ist daß sie (als
Reaktion af Marcs Posts die Fotos mits seiner kollgin ) jede Mnege bildervonsich und ihm egmacht hat aund alles Online stellt um eien heile Welt vozugaukeln.
Und dann gibt es diese Stelle wo sie ihr smrtphoen inder ahnd hat und Mark ENTFOLGT. (ich glaube die Lea hat ein ähliches problem, sie regt sich auch auf
daß sie ertwere das jeden Moment Verhaftet werde als die Polizei klingelt, ich glaub das ist auch wegen irgendws das im Netz steht, aber bei Lea gibst dann
wenisgtesn diese Saxophone(?) Stelle zum Dofstadt Panorama um zu unterstreichen wie tief emotional diese Dachetrassenezne mit dem High-light des
blineknde LED-Gesetckv or den licher-ketten sein wird). Das musts eman sich bei Jule dazudeneken.
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Naja, die destruktiven Käfte haben gesiegt im Universum von #berlinNeuKölln02407, Lynns Gebete wurden erhört, sie hat ihren willen bekommen, das Kind
von Emmi und Krätze wird nicht geben. Der Stablitätsanker Marc und Jule kaputt. Mikes Beziehung zu Pia ist am zerbrechen. Olivia und Dean dank Miguel
auseinander der har daran Egarbeiet hat eien Keil zwichen beide zu treiebn. Andre in desolater Verfassung wbei er eiegtlichiemr eienr der Vernfogen war. Ihm
wird lansgam klar daßMandy mit sienm Kidn machen wird was siewill udn das er kaum Chancen hat was dagegen zu tun. Und ich finde Mike reagiert
unegwöhlichheftig wo er doch wegen seinem tilweise von Schwierigkeiten balstetetn Verhältnis zu seien Sohn Conner Vertädnsi für Andre aufbringen müsste.
Und das Andre rsuegflogenist wiel er die Frau von nemVersantaler gepimpert hat ist für dessne Ver-hältnis zusieenmKidn nicht in ähnlicher Weise belastend wie
Mike der Micahel Wendler Altersklassen Like was mit ner Freundin seines Sohns anfing. Will sagen Mike/ Conner sind eher slebst verantwortlich für ihre
Situation als Andre/Mandy. Wil Ander von Mady als unfreilliegr Samenspender sexuell missbrucht wurde dun dennoch veruchte ne bezihung mitihr zu ahben
des kidnes wegen. Ich meien mn kann iohm weniegr nen Vorwurf für Fehlverhalten gegenüber seinem Kind machen als der Kostellation Mike/Conner. Wenn
der vom Dach gefallne Basti wüsste das Marc /Jule auseidner sind: #Klingande !
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Weil wir gerade bei Zwist sind: Opa Klumm will – nach-dem die Heidi mti Blick auf den kommenden Ruhestand in den man als Model ja genau wie
Leistunsgssportler (was die “aktive” karriere angeht) sehr früh eintritt sich nct merh so gut kommerzelle aushclchten lässt - seine Enkel zu Geld machen. Die
Jolie, Agnie wurde vor Gericht besiegt (endlich) für eisnder kIdner ist dr Sorgechtssterit shcondeshalb vorbei wiel die Jtzsiz sich mal wieder mit er Uteislfindung
zeit gelassne hat bisdas Kind üerb 18 war. Wenn man ein Kind nur lang genug dem Vater entfremdet dann ist die Bezihung irgendwann unwieder-bringlich
kaputt. Bei mer Tochter schireb der anwlat wenige monat nach dern Geburt (das sit sinnegmäß die #berlinNueKölln02407 andre/mady Sitatuoon: es gnüge doch
volluaf wenndas Kidn mit 18 slebst entscheide oeb es nen avter haben wolle doer nicht, die Straf Gottes folgte aufden Fuß: die Kanzlei afcktlte ab udn er
veunglückte tödlich it dem Flugzueg [ so #Unister like]) Lynn würde sagn: Karma! Nelson: Haha! Andrea Nahles Bätschi! Jetzt haben dem seien kinder auch
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ihren Vater nicht mehr gehabt bevor sie 18 waren. Da gibt es aber einen Unterschied bei der Rache: Er hat den wisstelich udn willentlich aus purer Boshaftigleit
und Bösrtigkeit agiert. Sozusagen Tatvorsatz (der Breicherung an eienr kIDneentührung druchsiestreichen ovn anwaltshonorar Je löänder der kOflikt, desto
höher)- ich nicht. Jedenfalls mußte ich wegen Heidis Dad an Britney Spears denken.

Die wird auch von irhem Vater fianziell ausgepresst. Bei mir ist das hingegen eher so wie bei RoebrtoBlaco. Ich hab ne Tochetr die mir nicts als Kummer
bereitet. HermannVille, bartSimpson und ForrestGump (um nur mal einige zu nennen) gab es schon vor der beziehung zur Mutter meiner Tchter ind ihre mutter
hat ein so extrem geschäftschädigendes Vehalte an den Tag gelegt das meine fime daran kaputtging, sie sthet den Luetn aus dem Umfeld der
schüleruetzunsgvertrung um nichts nach welche die Metllegsllcaft vaporisert haben. Und ich wurde mit Entührung meisnKidnee eprest nicht azzusagen. Dahr ist
das von erheblichm öffentlicen Interesse. Es gibt da auchnoch ne “druch die brilleeins schwimmstars suchmaschine”, galsfaser udnfunkertze, ein online lexikon
und nesammelstelle für socurcde vonschulen, alle ss wohltäige projkete die mal von leuetn isn leebn gerufenwurden die an die nutzer dachten und nicht ans
geld. Weil wir beim Thema Wahlkmapf der frühen 1990er waren wo das alles erdcht wurde. Wie heiß nochmal der laden für dessne abbrennen milla gesorgt
hatte in #berlinNueKölln02407: “Matrix” so wie der Kiofilm? Ih frag das wiel meien Komillitonin mit der Kneipe damasl einem Markenrechsttreit hatte was
ihre Kniepe amUnteror/HExentrum in Bad homburg anging. Wo der Kurdirektorsohn noch so Retaurantretter-Soap rtig Luet aus dem Autoindustrie
Topmanagement (Klo-Bürste) zur Hilfe holen wollte d er irgndoher lannte.

Ich hab doch mal von meiner High-Society affinen Freundin erzählt dieich hatte anchdem sich die Mutter meeinr Tochter von mir getrennt hatte (ich hab ihr die
entscheidung überlassen die Trenung edgültog zu amchen, familienhistrientschnsich, damit cih dem kidn egenüebr mal sagen aknn also ich hab wenisgtens alles
evrucht udn mirnichst vorzwuerefen). Die mich uimemr uaf alle möglichen bälle mistchiflte (sportpresse / bankenbörsen- usw.). Die den spitznamen “porshce”
trug wiel sie ein carre fuhr (und nicht so ein klapprigen boxter wie v.z. Geb. b.- vonorhem amnn bekommen hat oder die baby schimmerlos karre die lars von
mundstuhl fuhr_ “Wens schön macht” um mal Linden-straßenStars “der Molch Machts” werbung zu zitieren). Die war ne “Miss” und dies chien dei Geschichte
vom Statsbeushc in Bagkok ganz gut zu kenenohen daß ich sie ihre je erzählt habe ihrem Verhalten nahc zu Uretilen. Die hatte auch Verbindungen zu
Box-Promotern (das erinnert mich an diese “Bist Du mein Nigger” Szenen in “Pulp Fiction”). Wo es um die Käuflichkeit des Sports geht. Ihc meien nur, weil
gewisse Namen und Gesichter immer aus der Presse rausgehalten werden von wegen Autoindustrie was etwa den KDF-Wagen angeht oder das böse Wort
“Autobahn” (sensationell der “Danke Mann” Tuareg-Spot). Nur damit da keien Verwchlsungenenstehen. Dneeknwir nur mal an das Image von Peter Hartz der
seinen Anmen eienr Rtl2 Soap leihen musste wegen AlTkanZlEr “Gas”-Gerd

IMAGEs: TOPf MARKEN "BOCK"-BEER Fußball-Platt Pumpe / Botschaft Party: Warum nicht gleich 1 fASS AUFmachen / Bock auf Nach-spiel
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Und dann noch eine Kiste Rotwein für den Vormittag zu zweit. Ich mein nur, weil ich gerade über ein Script nach- denke in dem “Shopping-Queen”
Hofberichterstatter Kretschmer ein “#Kaufrausch” Meet and Greet mit der #berlinNeuKölln02407 Sofia hat die darufhin nen Rückfall erleidet. Weil der doch
gestern abend bei #InasNacht zu Gast war. Nachdem Harald Schmidt Minirlawasser der Supermatket Hausmarke “ja” beworben hatte wäre “9” ne gute
Aufschrift für ein Etikett: “Sag “Ne[iu]n zu Wein”!

https://simpsonspedia.net/index.php/Sax_on_the_beach
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Da ich zufällig gehse habe wie so ne Frau so ein Fläschcn mit ner Pipette in der ahndsche hatte mit der sie mit “Legal High”s ihrn Boxer Freund vergiftte hatte
im TV: De Muttermeinr Tochterträfelte mr doch mit so ner Bachblüten-Therpaie Pipette Teebaumöl sagte sie galub ich ein damit ch mich enstapnnen solle.
Vieleicht war da ja gar ein Teenauöl dirnne doer was imemr das war. Dsa war auf der Fahrt nach Frankeich 1999.Da wo augff dem Hotle wo wir einchekcten
plötzlich ein Bad Homburegr Pärchen auftauchte, ich bin rasu uaf dn Parkplatz um zu shcuen ob ich mich täcsche aber da satnd wirklich ein Wagen mit HG
Kennzeichen oder so. Und mir fällt auch noch ein daß diue mit irgendeinem aus meinem Jahr-gang vewandt war, die Mutter meienr Tochter. Damit hat meien
“porche” Feeundin nix zu tun. Aber ich erinner mich daß die mal bei nem Promi Box Pormoter egeladen war. Das war als ich sie mit nach Paris auf ein Meeting
genommen habe wo ich nen escäftstermin hatte (das war 2000, da hab cih auch mit der ndern gemcht, sie mit nach Paris zu nehmen, mit der ich danach
zusammen war, das war um Weihnachten 2001 herum, das war aber nicht geshcäftlich sondern privat, da wo plötzich der eien aus der Cocktailbar am Büro, ein
Freudn vom Musik-studiobesitzer amm Uni-Campus glaube ich, oder der Besitzerin der bar, D.herß der aufautchte währned dem Shopping Wochenendtrip). Ich
hab doch gesagt ich fidne es slatsm im Spontan-Urluab immer baknnte zu treffen.

Ich hab doch war das gestren oder vrgestern über den Typen geschrieben der von den Johanitern her Geld sammlte und hier bei den Nachbran üebrall klingelte.
Dem habich doch egsgat er solle bitte mal aufpassen das seine Kollegen nicht so #GustlMollath artig Leute verschcinden lassen mit § 20 und § 21 StGB Falsch-
gutachten. Ich bin ja nocht der eizge der da bahuptet. Und daß ich evrmute daßsiedeshalb so angefeindet werden in der Drogeszene, die Angriffe auf Rettungs-
kröfte wie die Zeitunegn ud das Reality TV das immer darstellen. Wenn soe lute sich mit den Bullen regel-rechte Schclägreien liefern wie ichd as mal in so ner
“hartes Deutschland” Doku Sopa geshen habe. Ic hba imemrsgat daß dei Pschiatrien so ne unkonrolleiret Paralleljustiz gegen shcmiergeld aufegbaut haben,
villeichtim Zsmenhga mit den shcneelbllsystem wie LiefAG doer der Pseudomdeizisnche Reiki_Skete wo meien Ex drinne war. Daß die villeicht Jagd auf Leute
amchen die gen sie aussagen udn dafür korrupet Mediiner isntrtumentalsieren di irhe amt missbruchen. Stichwort Kurklinik Dr. Bausmtrak wo ich sexulel
msisbrcht wordne bin imZivildinst dn Ba dhomburg. Und jetzt geh eich heuet auf dem weg zum supermakt an der Rettunsgwche vorbe an der EZB udn da steht
ein Typ mit ner spiegelreflex (die legte er auf den boden Reporter?) und ein DRK Bus mit zwo si Gorillas drin und beochatte irgednewasbem ASB soweit ich
sehen konnte.

Villeicht hat ja nedlic mal jemdn die wanrungen der Bteroffneen ernst geenommen ud die ermittlen Intren. Die standen da etwa an dem Copy Shop gegenüebr
da wo früher dieser Werbeagentur Haupteingang war an der EZB: S. & S.. Wo die Schwester von meeinm Verkehrs-rechts-anwalt arbeitet (der mit dme ich
Platten auf-gelegt hatte), ddieser Sohn vo Landrichter dessn Onkel der irgendwie mit dem Bürgerrmeister in der Landshupstadt verwandt war. (der hatte
angeblich ein unehliches Kind mit einr Frau die als Stylistin oder so fürs Fershen arbeiete udn auch an dem Grudnstück in der Kappsgasse – der lIegnschft meirn
Eltren - wohnte). Udn die Besitezrin dr Bar bei mir am Büro Shcärg gegenüebr, bei dem Möbelahus am Ecke zumRathaus (Alter abhnhof), die hatte da auc als
Texteri egarbeiet hatte mir mal jemdn erzählt also bei der EZB-Werbegantur. Und da ist jetzt im Kller unterhalb irgendeiner Berudf-schule oder so ne
Rettusngwache. Udn da war das. Ic würd mich ja freuen wenn da endlcih mal Schwung in die interenn Ermittlungen kommt. Für dei Polizei – so sie nicht
korrupt ist - stellt sihc das imemr so dar: das Opfer wird als Jnkie oder Pscho absgeteplet (ich meien ober an der Zoo Passgae ist ja auch ne Droegnambulanz)
aber das ist eben nicht iemmr der Fall wenn jamdn komplexe Zsmmenhäge zu erklären evrucht udn gar nicht weiß wo er anfgane soll wiles so viel Korruption
und schwerst-kminliät gibt (Siehe Kriminalsatitk: Htspot Frankfurt).

Mir fällt auch noch ein das iSupermekt ne Frau satnd die irgedwas suchte und sagte “ich finde mich eir nicht merh zu recht” und mir slebst geht das eit die den
umgeabaut haben (da hatte ich im blog vermerkt) ziemlich ählich wie die ganzen regale irgdwei anders angerodent sind. Nicht daß die jetztwider evruchen alte
emsnchen als verwirrte eprosnen darzstellen wiel die nicht mehr wissen wo der ketchup steht weil der vor dem umbau woanders stand. Als ich vorhin aufd er
suche anch dem Mittagsmagazin den TV anmacht, ich wollte wissen was mit dem Marken-rechtsstreit bei Heidi Klum udn ihrem Vater los ist der ja ihre tochter,
siene Enklin ausnutzen will gegen Heidis willen was ich auch uinterssat fand weil ichd och slebst ne Amrkerehctstritgkeit wegn dem EZB Proxy Logo habe. Da
wo die mich auf astrnomische 1.500 Euro die Woche auf Unterlassung verklagen wollten. Udn da lief das mit diesen Bachblüten K.O.-Tropfen ud dem Boxer
udn noch irgendwas mit einem der einen Unfallwagen vertauscht hatte zusmmen mit einm Rocker gegen Kohle für eine Eigenheimfinanzierung oder so. Der war
dann von eienmd er Mittäter doer so evrfolgt worden. Da file mir das ein mit den Franrkeich Urlauben wo ich imemr auf Homburger traf. Einmal, das war mit
emeinLEtren, da haben wir Nachbarn getrpffen an der cote D'Azur, auch am Nummernshcidl erkannt, die heilten dann auch an weil sie unsren Wagen
erkannten asu der nächsten Häuserzeile eins weiter unten in Oer-Ernbbach.
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So, jetzt noch mal zu mitschirebn. Vorhin gegn 22:30 Uhr fäntt man an am Telefon strumrzulädzten (wir erinenrn usn, die Klineglanalage ist defekt) udn lesgt
wenn ich abhabe auf, das mindestns 20-30 mal. Ich hab daruafhin die Polizei verständigt udn en Onlienazieg gemcht. Dann ging iach auch runter uumanczushen
obe jamdn an der Trü stehet udn etcdket drei dieck Briefumschläge die heute Mittag noch nicht da warenals icvh vom Supermekt zurückkam. In ihne
Vericherunsgunetralegn afür eien augezsuatzvericherung für Brillen, udnwo mal Für Zan-zusatz da waren alle Daten drinen ausgfüllt, sogrmeeinEmai Dresse
hattend ie. Ich hab gelich aml sicherheithalber die Unteralegn zerriiseen und dei Unstcrrhfitenfelder durchgestrichen wiel ich das natrülich nicht uentsrchriebnw
erde. Als ich mit der polize teelfoneirt hab bin ich vors haus und das stand ein 5er BNW oder so an der Eck, Kennzeichn F-** ***. Davr zwo Typendiewile
buleln aussahen. Ich hab gefargtw as di eiehr machen udndie sgatenwir wollen heir einbrechen oder das Sek. Da hab ich egsagt daßich gerde die Polizei gerufne
hätte pbi sie das seien. Dann meinten sie, ne alles okay, SAPSI! Dann bin ich zruück isn Ahus hab auf dem Rveier angerfen und ern Kennezichen druchgegeben
damit dei übrüft werden. Zichendrinn iemr wieder Teelfonterror. Dann hab ichh BlogBAckups egmcht. Als ich ferzig war sah ich uetn Balulicht. Dacht prima,
die streife und bin runtre aber das auto mit dne beidne typen war weg. Afür stand an der Shsich-bar ggenüerb der aral an drer ekc ein Krnekwagen. Das war
auch eienm Mann aufgefallnder an dem DSL Verteiler nebe der Schule, gegenüerb von dem Tödler in der höldelrisntraße gerde eiN Fahhard angelehnt hatte
udnd en ich ansprch was er da amche weil er an Sprrrmül der dort rumstand herumschribte. Mit dem habe ich mich kur unterhalten wielic dachte das sie
eventeulel auch ein Zvil-Bulle oder Journlaist der wegen emeirn Blogeinträge doer aufmeeinanziegn hin hier das Geschehn beocbachte. Ich hab auch noch den
Kllner an de shcish Bra gefragt ob ihm was aufegfllen sei wiel dei coh an der klingelanage randaliert hatten vor einpaar Wochne rst aber der wusste nichts.
Igreidenr dort sprch vonjemdem der hochaggrissv sei aber ichgalub das ahtte nichts mit usneremGerpäch zu tun.
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In #BerlinNeukölln02407 komt es zum Bruch von Ben udn Lea. Und Kavin stalkt Lenoine. Ben hat ürbuegs urnehct wenne r bahupte Sam sie nicht shculd an
Leas Spielsucht udn Rache. Sam hats ei reusgeworfen. Zudem gab es noch Eurokritik: “Diese Geld amcht nur Probleme” beor sie eien Krk zuscmmesgchalgen
aht. Was Paus veretidgun angeht frag ich mich ob das s shcalu ist wenn die Joes Ansältin üerbnimmt oder ob da nicht ein Interssenskoflikt ist. Wieldie in
allersterts Linie Joe freibekomemnwill. / Naja ansosnt gab es beim ferseh-abend nur Carolin GebKuss mit 1.Fc Köln Hennes. Dann ging der Telefonterror los.
Da zsichnezeitlich die Absenderkennung dieses Üblen Typen M*c*a*l B**k auftachte denk ich mald er steckt dahinter. Udn den Polizst St**bden hab ich
gelich angschisnebeimTeelofnat wieler mir beimletzten aml nicht geholfn ehta wofür er ne shcriftliche anzieg akssiert hatte am 21. April 2021.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 29. Mai 2021

Amtsgericht /
Ermittlungsrichter
Hammlesgasse 2
60313 Frankfurt a.M.
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6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten
ST/0082472/2012 Polizei Frankfurt a.M.: Als “Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen
korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Zu Protokoll des Amtsgerichtes nach §158 (1) StPO: Strafanzeige wegen Bedrohen von Belastungs-zeugen in milliardschweren Aktien/Immobilienbetrugs-Korruptionsstrafsache (Kappesgasse/Metallgesellschaft) mittels Erpresserischer Menschenraubs/mehrfacher
(homo-)sexueller Missbrauchs (Schutzbefohlener) / Freiheitsberaubung (Drogen-)Vergiftung (mit falschen Medikamenten) /Tötungsdelikte/ Erfolterung von Falschselbstvezichtigung und Strafanzeige-Unterlassung / Wahlmanipulation in Sachen illegaler
Grundstücksgeschäfte (Verwaltungsgrichturteil gegen BadHhomburger OB A***n/W***s/J***r führt zu Wahlwiederholung) / Spendenbetrug / weitere Wahlbetrügereien (7K 1585/16 F Verwaltungericht Frankfurt a.M / Eischüchterung Piratenpartei/AfD,
Wahlprüfungsverfahren Bundestag WP88/13 Bundestagsdrucsche 18/2700, Petition Pet A-17-99-1030-021771 ebenda), Einschüchterung von potsch aktiven Bloggern / Journalisten idme man durch manipulierte Sorgerechtserfahren eigen Kinder zur Waffe gegen
sie macht (ich bin neben meinem Engagement im Datenschutz in der Väterrrchtsbewegung aktiv)

Ich darf an mein Schreiben vom 13. Mai 2021 erinenrt und as vom 13. Mai 2013 an die Staatsanwaltschaft erinnern die jeweils nicht mit der notwendigen Sorgfalt und dem erfoderlichen Nachrduck bearbeitet wurden, sowie zahlreiche Be-schwerden an für
dintufsicht und Disziplinarmaßnahmen zuständige Stellen, etwa den Präsidenten des Gerichts erinnern (3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M.)

Ich bin es ja gewohnt permanent bedroht zu werden, auf offern Straße angegriffen udn zsummen-geschlagen. Und auch die Liste der Terroakte gegen das Haus in dem ich wohne ist lang, Brandanschläge und das druchtrennen von Telefonleitungen mit Drahtschere
etwa. Aber mit der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 2021 hat der Psycho-Terror eine ganz neue Dimension erreicht.

Unablässig klingelt das Telefon, hebt man ab und meldet sich mit namen dann hört man am andern Ende der Leitung Geräusche (die Verbindung/Leitung steht also) aber es meldet sich niemn, legt amn dann nach wiederholter Nachfrage (etwa “Hallo, Wer ist da”
auf une wird prompt wieder angerufen und das ca. 30-50 mal pro Nacht.

Ich muß dazu sagen daß (siehe dazu Strafanzeige vom 12./13 Mai 2021 mit Onlineaktezeichen 1620844386499) im Rahmen eisne der letzetn Sabotageakte hier dei Klingelanlageim Haus manipuleirt wurde, so daß ich mich entchlsosenhabe einen Aufkleber mit
meiner Rufnummeram Klingelschild zu befetigen damit man falls diese nicht funktioniert sich teelfonsich melden kann. Daher bin ich jedesmal gezwungen bei solchen Anrufen vom 6. Stock aus herrunterzulaufen (der aufzug st opfer mehere Vandlsimusattacken
geworden, ic h nutez ihn daher unegrn) und nachzusehen ob eventuell jemand vor der Tür steht. Gestern vielen mir so zwo Mänber mit eienm dunkleblauen Auto (BMW?) auf die vor dam Haus hermlungerten und auf meine Rückfrage was sie da machen würden
(wohl im Scherz) antworteten: “Wir wollen heir einbrechen” woraufhin ich fragte ob sie zur von mir bereits verständigten Polize gehören würden. Ich find solche shcerze nocht Lustig immerhin werde ich von Bematen bedroht in Verrfahren mit dem Vorwurfe
schwerster Korruption mit mir als Hauptebalstunsgzeuge. Das Kennzeichen dieses Wagens war F-** 3*5. bei Anrufen beim 5.Reveir na gerate ich teils an Herrn S**b gegen dem am 21.April 2021 Strafanzeige wegen Untätigekeit eingereicht wurde, es ärgert mich
sehr daß der deshalb nicht suspendiert wurde. Eine Liste des Telefonterros füge ich bei: darunter fidnet sich auch einmal ein nicht unterdücket Nummer eiens Mannes der von mir am 12/13. Februar 2021angezeigt wurde, einem gewissen M***l B**k, zudem am
17.Juni 2020 bei der Polizei Bad Homburg (Oninekatezeichen 1591273848377 und 15815454496336). Dieser hatt behauptet meinen VoIP-Telefonschluß gekapert zu haben was ich ernstnehme weil es solche Versuche tasächlich gab (30 C 3184/12 (22) AG
Frankfurt/M.) Damals erpresset man asu demDrückerkolonneumfled 2.500 Euro, laut meinem damaligen Anbieter vodafone ein Hack/Betrug. Damals drohte der Mann er wolle mich (homo-)sexuell vergewaltigen, wohl eien reaktion aufden von mir strafangzeigeten
gruppenm,äßug organsierten sexullen Missbruch meiner Person als Schutz-befohlener im Zivildienst (ich bin schon vprher in meiner frühen Kidnheit voneienm Spazergänger missbrucht worden), wohl ein Racheakt.
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Strafanzeige vom 12. Mai 2021 Beschädigung an Klingelanlage, Schild mit Rufnummer angebracht

plötzlich am 28.5.2021 abends/nachts im Briefkasten Drückerkolonnen-briefumschläge mit ausgefüllten NICHT UNTER-SCHRIEBNE Vercherunsgevrtägen für irgendwelche medizisnchen Zustazleistungen zeitgleich zum (Telefon-)Klingelterror
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Gestern: Nen Folm egsheen in dem ein Callgril eine Film-rollen agbeoten bekam Cameoartig als Prostituierte? Google:///meinten Sie: “Einen Pr0n-Film?” Ich
fand das lustig wiel die Frau jemdnen gefundne hatte der ir half auzusteigen aus dem Job. A propos “aussteigen und Prostitutiin”: Ich denke da an de Traler zu
dr Rtl2 Soap “berlin Projekt” und die Rotlichtivertel Hafen-Szene beimShculschiffesuch des Bundespäsidenten. Daß man sich da mäöglciweise auf poltscher
Eben mit derPwer ner partei dahinter was zu Untrenehemn um da sGeissn zuebruhigen. Ichmeien mir ist ja aufegfallen (#tatort “Meta”) das in Filem
unetsrchwllge Botchtenversteckt sind, nict nur Werbung, getsren etwa ginges um eine Frsiörkette die der eine Hepburn-Frisur gemacht hatte die nur sichtbar
war wennd ie den Kopf in ne bestimmt Richtung drehte galub ich. Und genau wie dieses Product Palcement funktioert daswohl auch bei dder amfia. Die lasen
auf Partys vin Shcülern nen Joint reisen oder animieren die Luet für ihre C64Dskette mit speilen zu tschen so wie die emaul/edokye Tauschbürsen um die luet
zu rkiminaliseren. Oder auch diese Mutproben spiele mitdenn Jugendlch aussortierne ob ihre Freunde Evrräter sidn oder man ihnen trauen kann. Da werden
Grudnlagen geelggt u Luet später erpessen zu können. Deneknwir aml andasPropagiern von Sex, Drugs and Rock and Roll. Hat ein Prominter Musiker erstmal
Kidner ist er üebr füher Affären und Drogeshcichten erpessbar,

oder ein shcuapsielr, vileichtd aher so viel Bericht-erstattung inder Yellow Press. Damit das niemndem merh schockt wennmalwiedr ne Eressung auffliegt. Und
so jemdne, der sagen wir shcuspielr ist undirgendwann mal Drogen ausprobiert hat alsstudent, denkenwir mal an den beühmten fall “Inhaled not smoked”
beiLCinton, slso wenn so jemnd Drehbuchautor oder Schsuspielr ist Dannsiegnalsiert man dem einfach seites der Mafai indme man sagenwir in einer bAr wo er
abends ist eifach ein Typ von der Mfaia einGerpäch üer tauschbrüsen -raubkopien anfängt “hey, wier wisse wie wir dich fertigmachen können”, wirbruchen für
ne Perssung folgende Szene/inhalt in eienm Film, bau das bitte eein wennduekeinen Ärger willst So die Richtung. Ich meein ichdenek da nur ans Thema
Rcuhen. AM erzähtl denJugendlichendaß es schlcht für sie ist aber es gibt imemr nochgenug die mitamchen wiel der Gruippedruck der aufgebaut wrd größerist
als die Vernrunft. Ich hab aus Zwoter Hand Infos bekommen vonLueten die da spezialisiert dazu rechercheirn/ermitteln aber ireh Identität nicht
rpeeigebenwollen und die haben mir qusi signalsiert daßich da auf der richtiegn fährt wäre. Amn atsucht sich aber üerb inahlte üerb dieman epresst wedren
kann natrülcih nicht per email/sms oder am telfon aus wieldas abgört werdenkann wenn man als ruppe widerstand gegen so mafiöse epressungen orga-nsiert
etwa durh schwigeabsprchen der Erpressten Opfer

Man erzähtl zufällig mal eien schnwak aus seienr jugend jemad fslchem, also die sche wei man alskind von polizisten ieneein pfuff gerüngt wurde ine ienr
hafsnstraße waseiegtlich ekeingroße sche ist aber die basuchendas danna uf wielsie da epressungspotenteila sehen. Da hab ich agr nicht darnn egdcht. Ich hatte
das eher beiden drogen vermutet. Naja, ejdnefalls zeigt das “laute schweigen” ja auch das man sich das von der mfia her nicht beiten assenwill. Udnd as man
sich was üerblegtw ie man dieeute die solceh epressungen eifädeltn zur strecke gerbhctwerdn können. Mi rist ewta eingefllan daß der mann von v.z. (ge. B) mir
mal erzählt hatte seien onkel oder so (nicht der der für die fuß-ballzeitung arbeieett sodnern ein andere, da agb es auc irgendienen dreittliagsprotler doer so) der
habe irgendwas mit der marine zu tun, sei da einhoghes tier. Das wars alsi de unetrstellten die schulgedl-zahlunegn an die shcizer shcule-bgaok wären shceze
kassen. Da gab es wohlauch denunzustaionen in richtung des konzern cotrollings. (da ging es nicht etwa um sich anbietende themen wie zu nidrige
immobilenbewerung als ”stille resrven” in bilanzend as sich anbot walso wir usn mit dem them rücküebriegnung insebsodere un zumindet jrüdsichen beszes in
denostgebieten das Anfang der 1990er topaktuell war beshcäftigten, da war auchmeie von der ddr enteignete famile betoffen damsl, das war im rhamen der
#kappesgasse/#herrhausen debatte)
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Direkt im Anschluß lief ein Film mit einem anwalt der veruchte een Mandanten freizubekommen dem man zu unrehct Vorwraf eien Auounfall mit Fahrerflucht
begangen zu haben woejamdn us Leben kam. [WOHER KENN ICH DIESE RZÄHLUNG NUR? GENAU DAS HAT MAN MIR ERZÄHLT ALS ICH
DAMALS UNSHCULDIG IN U-HAFT SASS – ICH WURDE ENSTHDÄIGT AKTEZEICHEN 4 STR 18/14 ES GENERAL SATTSANWLTSCHAFT
FRANKFURT/M - DAS MUSS ICH IMMeR DAZUSAGEN – DAS WAR NE ITRIGE ÜBER DIE BDUESTAGSWAHLEN 2013 HINWEG]. Und dan stellte
sich heraus daß das gar nicht so war sodnern ein Irrer Pschopath der fand das Leute beiGerichsterhndlunegnzu gut weggekommen warne isnzenierte die Vorfälle
umsich zu rächen oder ebssre als Rächer aufzuspilen mit Selbst- udn Lynchjustiz. So ein Gerchtigkeistafanatiker. Das hat mich aiuch noch an jemdn anderen,
einen aus meinem Jahrgang erinenrt. Das apsste thematsich prima zum ertsen Film mit dem aussteiegr Callirl das sich slebst spielt in soner RTL2 Soku Sopa
hartes Dsuctlandoder so. Die ich mal bei Drogen-Rossmann egtofffn habe wo die droegnamabulanz mit der Methadonasuagbe ind er Näheist. Da wollte ic mir
eiegtlich aml ein Auutogramm ebsorgen weilichdas gut fand das diePorblem nicht nur “toto udn ahrry” aus der sicht der pOlizei soendenr auch as sich t von
abhägigen/ obadhclsoen gezeigt wreden. Die sich dann über Polizei-fehler/brutalität etc. auslassen können aus ihrer Sicht.

Das wo Luete dieBettlern imVorbeigehen was geben sich sagen: ich will jetzt nicht die ganze Lebsnegshcihte hören udnd hab da keien Zeit für – isnebsoder
imVorbeigehn – aber inetrssiernwieman so abrustchenkann das würde es michs chon. Was auch von gesllscaftlicher Relvanz ist wiel es shcchstellen
imSozailsystem aufzeiegt. Etwa bei den HartzIV Sanktionen. Das wenn man Luet 100% Sanktionert wie vile das wollen – ich bin mir ja auch nicht zu shcde
zumarebeiten – diese amres Dsuctland/ stempeln doer abrckern Formate. Das wenn man UREIN- WONER/INLÄNDER zwingt unter ihren eigentlichen
Verdienstmöglichkiet Jobs anzunhemen per HartzIV/Alg2 Eiteignungen man eine Abwärtsspirale auslöst die irgendwann alle erfasst und mitreisst. Das gilt für
Arutszudnerer nicht gelcihermaßenw ehgender sprchbrrriere. Wenn ioch mit nem dsucten Jura Examn nach Spaniengehe udn dortmit loalen Kudnenarbeietn
will die nur spisch sprehcn hab cih wegeen meirn manageldnen Kenntnisse der Finheiten im Spansichen Rehct auch probeleme denke ich mal. Stchwort
Eu-Harmonisierung und ihrer Grenzen. Große Politk trifft auf “kleine Leute”! Das sts apnendn auch fürsselsbernnente Bildunsgbürgertum, die Itellektellen.
Weil diegelciberchtigung von Eu Brüern am Arbeistamrkt gewissne logscihen Grenezn uterliegt. Wenn ich natrülich als Dustcher Huristmit dem Notebook
Homeoffice in Mallorc e amch mit dusctehn Klienen sitdas was andres.

Ich hab doch erzählt das ich als ic wegensuizidevruchs in der Pschaitrie war vond en Obdchlsoen gebeten wurde ob ich ihnen nicht zum dem Baulöwen mit
mehere Mietshäsern im Rhein-Main Gbeiet dne ich kenen nen kotakt amchenkönen wegenner wohnung damit sienach der Therpaie nicht wider auf die TSRaße
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zurückmüssen. In Frankfurt a.M. Ist der Wohnusngamkrt ja so üeblaufen daß an wenn man nicht jemdne kennt oder enenMakler nimmt kaumne chancehat. Und
da musste ich an die Lute denken wo cih sagte die haben eruct sich billeg Veträge/Wohnrehct zu epressen. Damsl zu Shcülerzetunsgzeieten war das. Säumiger
mItre meinr Letren mitsienr shcidung. Und man hat such später nochmal, währnd emeinstuidums evruchtmcihd a unter druk zu stezen, daswar als ich ind er
Kneipe meienr Komilltonin Paltetnaufleget damit meien freudnen/bekannten den alden kenenelernetenals alterrntive zur Dorfdisse umihr nen Gefallen zu tun
nicht aus komemrzeilelr absicht zumidnste von eeirn siete her. Da habendie das auch verucht udn sich sag dazu nur § 123 BGB, Nichtigkeit sittenwidrig
zsuatendkoemdner Veträge. Man trink ANCH Vetragsabshclußein Gas sket udn verucht nicht Luet unetrr Starkbier zu stezen damit sie Beidgungsn zustimmen
die sie nüchtern nie unter-schriebn würden, daher auch due Notarspflicht bei Immobilien-doer Firmenverkäufen. Nich daß jemand genötogt wird (etwa üerb
sien etfühtes Kidnepresst).

Die aus dem Fesrehen war das mit der Immo-Epressung von Wohnruamjednfalls nicht, auch nicht die die ich mal im Blog erwähnt habe die auf denBodenspieh
inder Uni_klinik. Da ging es eher um die Einshcüchertungs-versuche meirn Person was Möbel naging die wohl durch den Raucherpavillon der Klinik geflogen
waren uddie panzerglasscheiben beshcdäig hatten. Wo deise zUhältertpe der ausder forensik kam miente das sie er egwsen von demdie ängstliche Freu die
hießwie ein Wirtcftsanchrichtensender und US-Metropol Bürger-meister “beshcützet”wurde. Was ich denn dem sozalebreietr/Suizidrävtion vom Gesndheistamt
so weitegrb. Cih erinenre auch mal an dei APPD in Nordessen wo ich mal eien Anarchsietn kenenlernte. Das ist ja auch reine Ironie, die Gewalterlbnisparks
etc.spieln auf Plattenabusidleungen für die Uetrchcihte und de Richenverietel an dind ei mangelden Druchscihung wie etwa bei den #Flodders Filmen wo das
Sozailamt in eienm Experiment asozialen ineiem Villveirtel einHausmitete. In Mietshäsern ist das aj imemrso daß es tolernte udn wneiger tolernate
Haugeisnchaften gibt, der Uterschide zwichen Studenetn-WG und Spießerumfled. Wir warenfüher eien sehr tolrente ahsugemschaft heir alsderBrder
vomVrmiterdn der egemisame Bekannet noch im 1.OG wohnten. Das änderte sich darmatscih als der Kellerrheizunsghaus-meister kam udnheir anfing udm it
dem Ostenwürger.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1366830878-auf-falscher-faehrte
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Es gab da noch eien dritetn Film gegstern der so Ridley Scotts Baldrunner/Fritz Langs Metropolis artig ausge-leuchtet war. Sepia töne. Ich evrmute ich weiß
jetzt warum in Arztparxen füher grün und braun zu fidnen waren,man wollt ebruhigende Sepiafrben amchen (daämmrig, braunstichig) aber das grelle Licht das
zru arbeite rfordrlich ist macht die Wohfühlfebren zunichte. Udn da gingeswohla uch um den Unterschied / Spagat aPatenten bei der arbeit zu sehen wie en
Schreiner ein Stück Holz betrachtet wegen der notwendigen Distanz. Stochwort Hypnose Missbruchsfälle/theprie-Missbruich. Das ahte ja aber mit dem
demdizischen Tel des Personals wenig zu tun (auper villeicht Vorplanung/vertsuchung/ beihilfe um dneguten Ruf des Hauses nicht zu gefärden?) Im Fall des
hausmeister an Zivileisnteldem Schutzbe-fohlenem Missbrauch. Wenn man Menschn zu anhe an sich henrlässt kann man nicht mehr objektiv I tihen arbeiten.
Das ist in meienr Brchne anders. Da ist Nähe zum Kdne ebsser, man vesteht sein arbeistumfeld/ Geschäftd ann besser bei Programmeirung/Netzaufbau. Ich hab
mal was geschrieben über das Bdewannen einlassen und schrmplieg alte Leute was galcu icheinbeknnter frenzössicher autor aufegriffen hat in eiem
Bestsellerroman üerb siamlusmus der ejdenfasll dieVErfilmung. Das is die obektive Distanz dei ichmeien. Den Mensch(lich)en (Organismus) als eine Baustelle
begreifen an der man arbeitet. “Baustelle: Leben” und

nicht seufzend das ganze Leben ist wie eine eizige Baustelle die niemals fertig wird was sissyphos artges Mühsal udn Anstrengungen angeht. Um es mal mit enm
Filmtitel zu formulieren. Etwa imSinen derpemreneten Regenration der Zellen des Wchstums udn Verfalls, Nägel dieman schneiden muß, Haare die
nacwachsen. Das lebn ist eienabustell ist Doppeldeutig. Wenn ich mich üerb disanz ausalsse die erfderlich ist bei sagen wir Richtren udn Medzinern um die
arbeit odernunsgemäß zuamchen danndenek ichd a auch an dei Idee das eiegen Kind mit Reiki-Therpie der sket beglücken zu wollen. Der Unetrschide zur
EDV: je bsser eich einsytemkenen desto bessre kann ich im Fehelrfll eigreifen evruse je emaotionaler ich invlvert bin desto schiergiegr wird es wei damitleid die
obejktie Enstcidunsgfähigkeit beeiträcjhtigt, etwa Eiwnilligung in Eigriffe bei Kidnern. Hausgebrut mit Hebamme die Großmutter wird ist unprofessionell udn
zwar zutiefst. Insedodner wennd ei anhägerin von pseudomezischem Lrifari ist der das Kidn gefährdet. Da wird dann villeicht einKaisershcnitt zu späte gemcht
doer so. Das ist ja der Gund warum ich das Srogrecht fürmein Kidn noch vor der Gbrut wollte. Um zuerhidnern das mi tihm herumexpermitert wirdvonder
skete. Dahe rhab ich ja auch dafür egsorgt das eien aus meein Jahrgang die trotz Abitur Hebamme wurde (sie häte ja auch was Ärtztinw erden könne, aber das
wollte sie nicht) ihr half, ich stellte denKotat her. Nicht

unbedintt damit siemit rh arbeiet aber damit jemdn prifessionelles sich um die Gebrut kümemrt. Ich hab ja bei mener eiegenGebrut negatiev Erfhrungen gemcht,
auch deshalb. Es gibt ja diese Abtreibungenaus medizinscher indikation (das sidn esher wneige) wie wir die gearde bei #BerliNuekölln02407 erleebn. Die
Frauen sagen ja immer: wenn e heißt enwdre ich der das kInd üerelebn die Gbeurtdann mußdas Kidn stereben. Ein Ei ddas dei Fruchtbalse eens Vogelss würde
sichnicht die Frage stellen ob es weiter existeren Muß anchdem die nächste gerntion geshclüft ist. Daß der Veruf der Amme früher verbeiteer war als die
kidnersterblichkiet aufgrudn medizisncher Mangelver-sorgung für mehr Totgeburten sogrte als heutzutage (mal die statsikne bemühen) zeig ja daß man die
mutter anch der Gebutt ebeb nicht merh unebdingt barucht. Das wollen Mütter abe rnicht hören, ihen fheldt die kristche distanz eizsuehen das das neu Leben
wichtiegr ist als das eiegen. Ewats das fürMänenr die cihper Werhpflicht für irh alnd Ofernsollen eiensletvertsädlichkeit ist, das amn das eiegen sleben dem der
geischaft unetrodent. Die § 218 StGB Debatte zegt gazn verräterich das Fraun eher ans ich deneknals an ihre anchwuchs. Mänennr die als soladetn eien
Ostermrch besuchn hiegegn veruchen das Leben zu schützen im ernstfall auch des eiegn Stammes gegen das anderer Stämme (Rassmus?) aber lieber in frieden
das alle übrleben. Männer sind die Guten!

Und jetzt kommt die § 218 STGB Debatte und der Väter sind ichts als Erzueger die man Erstzenkann Dbeatte wie ein Buemrang auf diemuter zrück. Müterr
kann manauch erstzen so ab dem6.Shcngerchfstmoinat. Undichgalueb wir wären sunbeim Thema Trasnplatation einig das mna ienspederorgn liebr eienm jungen
Menshcn gibt als einem dr soweieo shcn urlat ist. Wie die Zetspanne an Lenszetit dei amn gewinnt bei dem jürgern aller voraussicht anch länger ist, es ist also
effizienter sich für das jüngere Leben zu entscheiden vor dem noch mehr Lebsnwertung leigt. Udn diese kritsche Distanz hat der Kindavter der sien Kind
udndessen Mutter delaierwise gleicheraßen liebt ehre als die mUtter di sagt “mein Bauch gehört mir”. Gehenw ir malvon dem Problem aus ein Meidkament das
die Mutterbekomtm würde das kIdnind er shcgescft Shcädigen (Stcihwort: Contergan). Dannwürde die Frau das Kidn ebtreoiben lassen satt auf das
Medikament zu evrzichten damit das Kidn egsnd zur weltkommt udnsiedie Gesudnheitsschäden davonträgt. Einacfha su Üerbelebsninstinkt heraus. Der Vatre
würde sich möglcihwerwise für sein Kind anstatt der Frau ent-scheiden. Daß sie nicht egosistch ist sodnenr ihre Lben dem des Kidne sunterordnet. SO wie
Mänenr bei der whrpflicht ihre eiegn Inetrssen zurückstellen. Ich kann auch nicht brüllen mein Bauch gehörtmir udndient nicht feeilichem Gewehren im Kreg
als Zileshcibe. Die § 218 StGB Debatte hat viele Frauen auf dem Ego_trip entlarvt

Das Lben des Kidnes das seien Letren üerlebt steht nichthinter den Iterssen der Mutrer an (wie bei den ca. 105.000 Abribunegna ausß Spaß an der Freud
jährlich) sodnern einKidn üebrlebt sien Eltren aller vorssicht nach. Vo Ausnahmenabgesehen. Udn sich it der eieen endlichkeit abfidnen das lernen
Mänenr/väter sehr früh, bei der whrpflichtenshcidung Zvilidienst z u leiste beduetet ja anciht das man sich drückenwill sodnern vor allem das man andern ncih
wehtun will. (in dem Film mit dem anlt gestren den ich im vorgen Post besprchenahbe, mit dem vpgetäscihetn fahrefluchtunfall, da ging es umein TrolleyProble,
den wichestelelrfall, pysich für Bdusnwehrfolter). Warum hat noch nie jamdnd en Tryole/afll da Wichestlel rpbelm auf die § 218 StGB Debatte angewdnt?.
Mankann Mänenrnauchnicht zumuten permanent Opfer der Fhelr ihrer Partenrinnen zus ien. Ob Sekte oderbei Alkoholikrinnene di ireh Fmilen zertören, ich
eknn da eigen Fälle, ei Hemann hat mich mal auf das Problem der sogenannetn CO_Abhägigkiet aufemrksmegcmht. Da Mänenr mittrinkenwenn fraun
trinkerinnensind. Ich hab daufhin mal meineegens Verahlten udnter dielue genommen udn sfetgesteltl stimmt: wenn neidmem mittrinkt trinkt man sleber auch
nichst. (Bie mir ist das zumidste so) Villeicht allenfalls wenn man Trarig ist üerb Probele die ander eeinm bereet ahben (Da wäre ja auch Co-BAhögigkiet also
nicht slebst verrursachte): ne art Drogeunetsrchibeung!

Udn dann deken wir nochmalandiesnFilm neulich wo ich mic so aufegert habe wie einanwlt ner Frau erklärtwie sie das Alleinsorgecht gegen den vater erwirkt
udn den Umgang (besuch vomKidn doe rbeimKind) unetrbidnet. Udndann dneek ich mal üebrdie ganzen Luet anch die wie ich das 2007 shcidlere mir
gegenüerb eprmenet irgendwelche andeutunegna mchen umm dafür zusorgen daßich – auf der suche anch Infos – mich mit ihnen ineienm Ceftreffe. Oder
dnekenwir mal an die im Blog dukumnteirte Egshcihte wie mich 2019/2020 eien Bekannte/ferundin (V.Z. Geb. B) wider zumtinken nimert. Oder an die
Komillitonin mit der bar die dvon lebt das andere Luet bei irhe tzrinken. Alos quasi Doregndelrin ist. Udn eta meien Programmeirer, den “t*mVon” der sich
sowet mir bekannt totgesoffenhat mit Alkohol verogte woran udnwomit sie ihren Lebsunterahlt evrdiete nebendemsudium. Oder eben meienklnenrnde
Freundin/Bekannte dei mich emtional midestens geauso destailisierte wie mir der kOtakt zu andernemneshnc guttat 2019/2020. Bei meienr tochter die mich vo
eienm suzidevruch in dnenäcshetn ehgtzet war das noch vileschlimmer.Ich galuebdie shcete mir abscihtlich um ans Erbe zu kommen. Das sind Sahcne die man
auf denersten Block nicht erkennt. Hiterlsitgkeit/Inrige. Und als jemde dem amn pschische krnkhet uenstrellt, getübets Urteislevrmögen also, ist das noch
tendiert man ja imemr her dazu anzunhemn man irre sich nur.

Sowas mit jemdem zu amchen dme amn unetrstelt er solle mal zum Arzt gehen weil sein richiges erkennne der Gefahrensituation paranioa sei ist ganz besoder
perfiode, so jemne mit fschen Medikamentn zu evrgiften udn fats zumubrigeneinötigsdelikt, auch was die Pschater angeht. Einerfhrener Promi-shcdunsganwlat
erkennt sowas sofort. Dere vetrffen galubt ja gar nicht wo er da higegeraten ist, das amnihn hiterganegn aund ausgenutzt hat, leuet denen er evtraut. Das sit das
mit dem bejktiven Block udnder empathie. Die Juendlciehn denen man mit Gruepprnduck das Ruchen beibrngt haltne das aja uch fr eien akt derEmanzipation,
den aholokonsum für: endlcih mal jemdn der usn ernst-nimmt. Bullshit. Da geht es darum euch Akholoabhägig zu amchen damit dei Brauerei an eurem
körperlichen Zugrunderichten verdient. Insider haben mir malö erzählt daß mein Whalprogrammpunkt fürs jugend-pareemnt das das gpstgste Getränk das
angebotenwird in nme Gstronomeibetrieb imemr hen alkohol sien soll dahl b nicht ginge wiel die abraerein, denen die Lokale oft gehören, das nichtw ollen.
Ohen alkoholkonsum wird wenier getrunekn dudas bedutet weniegr einnahmen. Aus dem gelciehn Grudn (der Arge) wird auch kein aus der Rgeion stammender
Rhein-Wein ausgeschenkt sondern Bier. Wie die Baruerei welchr die kneip gehört Udndie ie evrpachte sonst weniger evrdent. Da ghets nur ums Geshcäft/Geld.
Uaf skostender Gesundheit.
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Das ist wie beim Turnschuh Marketing. Wen man Formel 1 Schaut al Autofahrer sit eien Klar da käfne de Refenhesretlelr udn autokonnzeren Rensntälle
egegeidner mit Tehcnik die s auf dem normalen Amrt nicht gibt.Udnwenndann in astronmsichen Preisklassen. der Besitz eines Ferraris macht nicht atomastche
aus jedm Zahnarzt einen Michael Schumacher. Bei Lauf-Sportschuhen ist das was anderes. Da wird shcüelrn die im shupsort nicht an der sptze mituagfen
sugereirt wenn sie das astromsich teurer amrkenprodukt kaufen würden ihre Leistungen besser. Sone art Nachhilfe per Etchnik wie reiche Kidnr ja auch Masik-
und nachhilfeunetrricht bekommen den sich arme/bildunsgeferne Fmilien nicht leisten können. Da wird also erzählt “du wirst schneller/ asudernder laufen wenn
du usnere shcu kaufst Udnd annwirst due en sar wie die natiolanelf udn bekommst die bestausshenden boxenluder/-spieler-frauen weildur reich udnebrühmt
wirst”. Das istdas lesbte prinzip der idnsurtei um geld zu evrdienen die jugedlichen die noch keien “gemchten Männer” sidndie so “badesalz(?)arti”g sagen “ich
bin 40 jahre udn elektroringenieur” da stehe ich aus lebsn-Erfhrung drüber das man mich belehren oder evrführnekönnte. Musik/Mode um dazuzugehören:
PUNK/ROCK(/METAL)! Premiummarke statt Bio- oder wollsiegel oder WWF/ Tier-wohletikett. Den Luetn in usrere Umgebung geht es mesit ums Geldnicht
um uns, besodernden Ex-Frauen.
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#Polizeiruf110 "Sale an der Kauf-halle" Da wollten die nur das Strom klau-Unfall-opfer beseitigen und stolpern über ein Messerstecheropfer das bald danach
auch zur Leiche wird als sie die andre selbige aus dem Keller befördern. Passend zur erdtönernen Bilder-Patina die Modellbahnerplatte: Quasi die schönsten
Bahnstrecken. Vielleicht bekommt die Dame diesich nicht wzichen drei Typen entscheiden kann ja mit einer elktronischen Fuß-fessel ums gleichnamige -Gelenk
davon wo doch Lenker von Fahrzeugen die ihr Auto im Voll-Suff (1,6 Promille) nur ein paar Meter bewegen um dasselbe umzuparken straffrei davonkommen
weil diepolizsten Kollegen über Vergehen in den eignen Reihen gerne hinwegsehen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1365459473-polizeiruf-110
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Ist eiegtlich shconmla jemdem aufgefallen daß es in der Verfilmung von Philippe Djians “betty Blue” einen Hand-lungstrang mit eienr Flügel-lieferung gibt
(nicht Airbus, die ihre Bauteile durch ganz Europa kutschieren, eher die von “Dieser Weg wird nicht einfach sein … und schwer”) “Folgen sie der steinernen
Spur” oder so ähnlich hieß es. Weil doch irgendjemands Onkel Marine/Gesang machte in Ober-Erlenbach, wir erinenrn uns als Top-Diplomaten wegen
Parkplatzproblemen für ihre Portzkarre kleine Kinder mit ihren Müttern in den Puff schicken ließen damals alsDeutschland noch in Bangkok, Thailand lag. Das
war zu der Zeit asl die shciezer shcule umzihen musste in ein neues Gebäude wofr an der Rumarudee International School ein neuer Flügel 'Swiss section'
aufgebaut wurde. Wo man versucht hatte Geld für einen Platten Fußball von meinen Eltren zu erpressen in Deutschland wiel wenn mein Vater jetzt im
Manage-ment sei wir doch sicherlich das dicke Geld hätten. Ich glube aus dieser Zeit stammt auch die Wortschöpfung #Spendierhosen wo ich als kleiner Junge
den andern sagte ich könen nicht permanent irgdwas ausgeben nur weie ein Kidn das zu viel Fern sieht das Märchen galubte man müsse nur ein wenig Fußball
spielen können dann würde man auch reich und berühmt wielsie das von Leuten die bei der Sportoresse arbeiteten mal so gehört hatten. Ich erinenre mich auch
im Kidergartealter an andere kleine Mädchen die mir ein Bein stellten udn dann sagten ich sei üerb die Teppich-kante getsolpert damit ich stolperte wobei ich
mit dem Kopf gegen eien Blumetopf segelte udnsin Krnekhaus musste wiel ich vor lauter Blut das mir vor dne augen heruterlief nichts mehr sah.
Möglciherweise ein Rache-akt defür daß ich das Kidn zuvor ausgelacht hatte, sie wollte mein privates WC -Töpfchen benutzen oder so ähnlich worufhin ihr
großer Bruder mir Rache schwor. Dabei hatte ich nur Verhlten immiteirt das ich so slebst in der Kita gelernt hatte. Da fing das, os glaube ich mich zu erinnern
an. Da waren wir abe rbeide noch im Kindergartanalter. Das ist jetzt 35 bis 40 jahre her und keienr von uns war strafmüdig (Ich glaube wir hatten sogar mal das
GEZ-Fernsehen zu Gast Dinsgda?) Ich erinnre mich aber auch daß ich erzählte das meien Mutter mit Soitrus die shciben geputzt hatte wiel das in Dumbo
vorgekommenwar. Und jetzt imMAchineien wo och wieß das es Missbruchsvorfälle und Doptiosn/Kinderhandel gab udn gibt freg ic mich ob hinetr dem
Mobbing nicht mehr steckt. Weil die aus dem Umfeld von meiem Trauzeugen vonuserer Kita-Hochezti (sl ich und ein anderes Kiat Kidn hochzeit gespielt hatten
weil usner Kidnergärrtenrin damals gerheiatte hatte udn wir das so toll fanden) doch auch Geld wollten. Der wollte uns sogar eine richtige kutsche besorgen.
#Astrein

https://www.spiegel.de/kultur/gleichberechtigung-warum-viele-leute-die-schuld-an-ihrem-elend-auf-minderheiten-schieben-a-4bb345b8-9ceb-4c82-bd88-
c634fe4e91ab

ASTREIN Zappelphilipp Genozid / Revenge Rape

Betreff erforderlich

Ihr werdet nicht sterben, weil ein paar Homosexuelle weniger zusammengeschlagen werden (Artikel-ID: 4bb345b8-9ceb-4c82-bd88-c634fe4e91ab)

Ihre Nachricht erforderlich
Ihre Überschrift ist fsslch. Sie sollten sich mal mit Verdeckungsssraftaten beschäftigen bei (homo-)sexullem Missbrauch (von Schutzbefohlene)n. Und wie man
Erinnerungen auslöscht ( und neue schafft google: arachnophobie hypnotherapy ) ähnlich wie beim Neubespielen eines Tonbands auf dem schonmal was drauf
war. Oder wenn man der Inhalt eines Artikle der im Intrenet untere ienr adress zu finden war sich nachträglich verändert (das sieht man ewta so daß die alte
Version im google Cache von der neuen abweicht die man selbst beim Aufruf der Seite sieht).
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 31. Mai 2021

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

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Hier: Neu Strafanzeige wegen Stalking per SMS zu den vom 15., 19., 22./22. und 28. April 2021 hinzkommend

Ich hatte ja scheonmal mitgeteilt das ich erpresst werde, das Bemate mir gegenüebr geäßert haben am Abend des 14. Arpil 2021 sie müssten Theater speilen und das Geicht gebeten mr mitzuteilen was für ein Affen-/Schmeirtehater das sei.

Hierbei geht es darum das man mir gegn Vrtilsnahme /Betschunsgelder und unetr Entührung meiens Kidnes anbietet Verfahren wegen Beamtenbeleidgung gegen Geldzhalungen an dubiose Privatklinik-Ärzte fallen zu lassen wenn ich mich psychiatrisch begutachten
lasse. Solche Begutachtung ist aber vollkomemh unsinnig denn ich will gerade das Ggenteil erreichen, nämlich daß die Sache endlich vor ein ordnetliche Gericht kommt mit einer öffentlichen Verhandlung. Denn ich werfe den Beamten aus gutem Grund Korrupti
Strafveretlung im Amt- vor. Und da diese Verfahren wo ich Strafatragstellet/Nebenkläger bin nicht bearbveitet werden muß ich ausfallend werden damit dann wenigstens die Strafziegen wegen der Bemateneblidgung ein Aktezeichen bekomemn auf das ich mich
beziehen kann.

Da Ermttlunsgebhörden/Gerichte gezwungen sind alles voslltändig zu ermitteln was mit eienr Beleidigungstat in Zusammenhagt steht (steht irgendow inder StPO/StGB) und den anageklagten entlasten könnte hoffe ich auf diesem Wege zu einem ordentlichen
Verfharen zu kommen da man mir nasonsten zu evrsagen verucht. Siehe dazu ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. Udn 5/04 QGS 11/04 Ladegricht Frankfurt a.M.. Herr Oste D.r K***g, RiLG K***k vonder 5/30. Strafkammer und RiLG L***k erinenrn
sichsicherlich daß ich mich beshcert hatte von der pOlie evrcht zu wrden. OStA Dr. K**g hatte vor Zeugen in einer Verhadlung die für mich mit Freispruch asu tatsächlichenGrüdne nichte wa wegn shculdunfühigkeit endete die Bematen des 5. Rveier shcon ein
ermahnen müssen irhe arbeit zu machen was diese weitrehin veehemnt verwigen, siehe etwas meinStrafzieg gegen Hrern S***b vom 21./22. April 2021.

Umd as aber zu verhidnern verucht man mich die ganze zeitz in den whansinn zu treiebn was ich hibe udn sctichfte bewesien kann: Etwa druch Kllineglterro oder Telefonterrror. Ganz gezitl verucht man mich in den Suizid zu hetzen. Die letzetn Veruche gab 
ancht von Freitag auf Samstag, 28./29. Mai 2021.

Neurdings verucht man mich mal weder per SMS-Flddings, also dem zsuendenvon ca. 20 MSS pro Tag in den Whansinn zutriben udn z pressen, Ich solle Besimittel die gegen andere imBlog anonymisetr Form eisgannt voliern vernichten ewta, oder man droht mir
unetrschwllig meinLebn zu szertören wenn ich nicht uafhöre mitd en perrssungen (ich vemrute das Sektenumfeld meiernr Ex) an die öfftlichkeit zu gehen. Ich habe mal eige Kostproben beigefügt, wie esta, mit den 20 SMS pro Tga blockeirt man den speicher d
Linxu-USB-Stikcs dne ich nutze um ins Intrenet zugehen, will dafür sorgen daß ichalte SMS die dorhungen egegn mich entaten aus Platzgrüdnen löschen muß: Bewsimittelvrnichtung.
.../-2-
-2-

Daran daß von "normal reden" und erst Bewismittle im "Blog löschen" die Rede ist erkennt mn daß ich "verarscht" werde, nur wenn ich die straffre aisgehen alsse wollens ie mit ihrem mich ind en whnsinn
treiben ("unnormal reden")/Stlking aufhören.

Das klingt ganz anch dem Unsinn den die Poliszen erzählt haben vonwgens ie würden shcuspilern müssen.
So als wäre da jamender Pschoterro gegen mich organisiert. Um mich Irre erchiene zu alssen damit er selbst aus den Dinstsucfsichts- udnDuiszolinarverfahren straffreu rasukommt.

Eingehende SMS (Einige von hunderten ähnlicher Nachrichten)

2021-05-29 18:34:48 +491*72***9 Foto bekommen ?

2021-05-29 18:34:40 66666 Sie haben eine MMS von +491*72***9 erhalten. ...
2021-05-29 18:34:07 66666 Sie haben eine MMS von +491*72***9 erhalten. ...

2021-05-29 18:30:47 +491*72***9 Ich sagte Dir: L?sch Deinen Blog und Du wirst Anerkennung und Liebe finden.
2021-05-28 15:18:10 +491*72***9 Willst Du Aufmerksamkeit .... ?ndere Dein Leben ????????

2021-05-28 15:18:48 +491*72***9 Oder mach weiter ... 2 Fotos hast Du jetzt von mir ??????????????????

2021-05-28 14:57:31 +491*72***9 Maximilian: ich hatte Dir ein Angebot gemacht ... 1/2 Stunde normal reden ....

2021-05-28 14:55:12 +491*72***9 Nun steckst Du 1/2 Jahrhundert in Deinem geistigen Gef?ngnis. Gefangen in deinen Gedanken Loops. Unf?hig auszubrechen ....
2021-05-28 14:53:54 +491*72***9 1/2 Jahr in U-Haft ? Unschuldig ? Jeder Mensch ist schuldig.

Ausgehende SMS - Meine Antworten:

2021-05-30 09:16:57 01*72***9 @W***r lese sms sporadisch per linux interafce auf nem uralt umts tsick, mms gehen nicht. was pactus sunt servatem oder so ?hnlich angeht: ? 123 BGB, n?tigung zu im ?brigen sittenwidrigen vertragsabschl?ssen durch erpressu
(kidnapping) bei verletzung richterlichen geh?rs. das gibst auch analog im strafrecht und hgb. und jetzt h?r auf meine sms-inbox vollzum?llen/flooden, dadruch wird specherplatz f?r andre beweiswichtige sms knapp = beweismittelvernichtung http://blog.sch-
einesystem.de/ (oder http://193.109.133.9:8080/pdf/ )
2021-05-29 15:31:51 01*72***9 Wer sind Sie, ich habe keine Fotos bekommen und ich will auch keine, das ist garantiert wieder so ein Erpesserding! > 01*7-2***9 2021.05.28 15:18:48 "Oder mach weiter ... 2 Fotos hast Du jetzt von mir ??????????????????
2021-05-29 14:07:16 01*27***7 kopie der strafzeige gegen stalker M***L B***K (01*2 4****8) der hier im 5 minuten takt anrief: http://blog.sch-einesystem.de ( http://193.109.133.9:8080/pdf/ )
2021-05-28 22:53:24 01*24***8 an den stalker der hier im 5 minuten takt anruft: ich will ihre scheiss krankenvercherung nicht, die polizei ist informiert, strafanziege siehe http://blog.sch-einesystem.de ( http://193.109.133.9:8080/pdf/ )

31.05.2021 16:30

http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/print.php

314 of 316 31/05/2021 17:06



[0] 20210531-1630-0-1.jpg

[1] 20210531-1630-0-2.jpg

-------- Message --------
Subject: AW: Report Mainz
Date: Sun, 30 May 2021 18:05:17 +0000
From: Report Redaktion <***@swr.de>
To: maximilian@baehring.at <maximilian@baehring.at>

Sehr geehrter Herr Bähring,

haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail, die wir mit Interesse gelesen haben. Ihre Zuschrift hat unsere Aufmerksamkeit für die Problematik geschärft.

***

Mit freundlichen Grüßen

***
REPORT MAINZ
***

SWR
Südwestrundfunk
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Telefon: 06131 ***
Telefax: 0711 ***
***@SWR.de <mailto:***@SWR.de>
REPORTMAINZ.de
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Facebook.com/REPORTMAINZ
Twitter.com/REPORTMAINZ
Youtube.com/REPORTMAINZ

*Wir sind deins. ARD*

*FÜR EUCH DA*

*#ZUSAMMENHALTEN*
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