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Was das Tva Programm vom “vorabend” des gestrigen 31. Janur 2023 ca.18:00 angeht: Meike bricht zusammen hieß es ja in der vorschau, nachdem im Hostel
das Licht ausgeht stellt sich herus daß es jede Menge unbezahlte Rechnungen gibt, Meike nichts davon gesgat hat. Könnte ja an Roobärts feindlichem
Übernahmversuch mit den Erpressungen liegen mit den Wasserschäden und Falsch-gutchten, daß da zuviel Wasser aus den Leitungen lief Und die Stadtwrke
jezt alles abschalten. Oder an einem WETTBEWERBSVERBOT inder fidlichen Übrhnamschacht die einer Partei Kosten einseitig Kosten auferlegt ohen ihr
diezugehörogen Einnhemen zuzsichern. Das heißt Dann daß man nicht arbeiet DASRF wiel man sonst ver- klagt werden kann. Denkbarwäre etwa dasmeike aus
ihrem alten Cafe ein Wettberebsverbot hat irgndwas MistGatsronomie zuzmchen undas Hsteldaher kein Frühtsück anbieten darf und daher die Gäste dann nicht
zahlen wollen odre so inder Richtung. Wenn es kein Wasser gibtmüsse man halt chmapgenr trinken heißt es. Oli verucht bei einr Klmepnerin dazupassend
einRohr zuevrlegen. Tante Sam, Roobärts Ex widerum läßt mit Ben der Roobärt umzubrigen versucht hat dessen Kreditkarte glühen, “bis zum Asnchlag” wie
sie meint, sie hat vom vielen Trainig im Geburst-vorbereitungskurs deutlich abgenommen und sie braucht daher ne ganze Menge neuer Klamotten. Ben ist ja nur
frei weil Sam Roobaärt zur Flschuassege erpresst hat, es ist an der Zeit

daß Roobärt die Fake aussage wieder zurückzieht, erklärt wie Tante Sam ihn eprsst hat, seine Anteile hat er ja jetzt zurück udn das Kind vn ihm mit dem sie
gegensien willen schwanger war ist auch keinTema mehr. Hatte Mie nicht erst vor ein paar Tagen Ärger wegenPost die sie unter-shclagenhatte. Es ghet jazu wie
beimAmstgericht Höchst. Oder diesen miesen Sprtlherer/Hausmeister Erpressern vom Balkan esrt in der Humboldtschule und dann hier. / A propos
abgefangene Post inder shcule, die gab es gleich zu beginn der #Simpsons auch, Briefe an den und vom Weihnchtsmann. Lisa bekam eien neue Freundin und es
gab eien Wahlkampf dendiese dadruch fürsich ehstcdie daß Moty Burns udndie Republikaner sie mit geldkauftendie Wahl. Igrndewas mit Dsuchen / Ekelig. Die
Wahlkmapf Kokurrentin heiß Taylor Moon oder so. Es serinrt mich wie V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) erzählte Sie habe im SV Whlmapf ihre shcul ekeinChce
wieldie andern (Isabel “Fr*tz*l”, die tochter unseres anwalts aus dem hardtwald, wegnder eitgnigen kannd as sein?) zu viel Geld hätten. / InTeil zwo gab es
einausflug auf die USS Tom Clancy, ein verschwindendes Schiff als Teil des YVAN HET NIOJ = Jaoin tha navy rekrutierungprogramms. Bart täuschte mit
Tonsouren die er zusasmmschnitt ein Obama Telefonat vor, ähnlich wie die Diktiergerätszene aus #trueLies. Skinner wurde mit einer vorgäuschten Leiche
epresst, er musst trotz Katroffelallergie in einem Sack außerladnes egshcfftt werden. Krusty gingpleite.

Seien Insolvnezverwlter zangen ihn sien Humor auchina ndr Lädr zu verkuafen wo er aufgrund auf das regionale Pulikum zusgchittener Scherze viel besser
funktionierte als das Original zu Hause. / Dann #berliNueKölln02407 wieder quasi in der Werbepause Theo ist Tot und Peggy verdächtig ihn ermordet zu haben.
Schmidti ist wegen der Challenge im Kamerawahn, sie lässt überall über-wachungskameras einbauen, Kneipe und Cafe werden quasi zum #bigBrotehr cotainer
für #inasNacht artige Sendugen, Filme wie #RossiniOderDieMörderischeFrage. Dann war dei “werbepause” zu Ende und es begann die 3sat #Kulutrzeit: Das
Massaker vom Butchar und Leichen in einem Kindersnatoriumskeller in der Ukarine, 200 Männer seien spurlos vschudnen nch ihrer Verhaftung. Dannien Buch
“seriuosu Shit” voneienr autorn Kobloch über die “multiplen Krisen” mit denn ihre generation zu kämpfen habe / Umgshcalte zu #berliNueKölln02407
Peggybeichte Paula daß sie Theo ermrodet hat, es lief dazu ein song irgdnewasmit “ IT'S MADNESS “ dann zurückgeschaltet zur 3sat #Kulutrzteit / Da ging es
dann Um einen Film “The Son” ein Kind das an der Trennugs siner letren udndemHorro der atchwork fmilienzerbicht, fälschlicherisen wird das
Trennugs/SPALTUNGSirrsein mit Depression bezehcnet, Shizophrenie beduetet Trennugs/ Spaltubgspersölichkeit / Dannwider #berliNueKölln02407 Fritten
Tabzi ist üver die zusätzlichen Kameras zu denen vonder challenge Filmcrew im Kräsch-Cafe nicht erfreut

Sie sagt schmidti sie ein Spanner wenn er sie und ihre neuen Kollegin Petra, Hugos (alle beiden müssen neu sein,wohl die shcgerscftveretrung für emmi)
Freundin Filme. / Dann wieder zu 3sat #Kulturzeit Netrebkov Hattenenarikle inder TA udn ein Thater inder ukarine sagte es wolle wenndie inWisbdne aftret die
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verstaltung boykottieren undigrndein Mister war asuer. / Dann ein Film über Ehemakigenterffen “wann kommst Du meine wunden küssen”. Danach ein Buch
über”Fasziantion Quallen”. Ein Syrsicen Fraketsienschuspiel. Dann ein eig lanerbeitrag üebr das Wortspielhölle buch “Staat Tragen” Sie sagt schmidti sie ein
Spanner wenn er sie und ihre neuen Kollegin Petra, Hugos (alle beiden müssen neu sein,wohl die shcgerscftveretrung für emmi) Freundin Filme. / Dann wieder
zu 3sat #Kulturzeit Netrebkov Hattenenarikle inder TA udn ein Thater inder ukarine sagte es wolle wenndie inWisbdne aftret die verstaltung boykottieren
undigrndein Mister war asuer. / Dann ein Film über Ehemakigenterffen “wann kommst Du meine wunden küssen”. Danach ein Buch über”Fasziantion
Quallen”. Ein Syrsicen Fraketsienschuspiel. Dann ein eig lanerbeitrag üebr das Wortspielhölle buch “Staat Tragen” Wo es umPolitker und ihre Gardeborde gibg.
/ Dann ein angehender Weltraumtourist/Astronaut der Selfie Fotos machte. Callegn zum Kliamwandel für den die Eroberung neuer Planeten wie dem Nars der
ausweg sei. / Dann Majior Toms völlig losgelöst üebr das in den Himmel kommen wenn die Raketen aufsteiegne / dann wieder #berlinNeukölln02407 Krätze36
neckt Fritten Tanzi und Schmditi damit das sie gar kein echtes paar sind während er und emmi pimpern und das obwohl dazu ja auch erst neulich was in deb
sekundätlitarur blogs zur soap stand.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644616957-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644616969-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628807128-kulturzeit
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Getsrn gab es eien Doku über den 30. Januar 1933 wo-bei ich mich frage ob das Datum nicht mit dem 5. März 1933 dem “Tag von Potsdam” kollidiert wenn
der Kanzler “die Macht ergreift”/ernannt wird bevor das Parlament zusammengetrten ist. Ist es nicht ptrokollarsich logiosch-erwise so daß das gewählte
Parlament die Regierung wählt und sie dann zum Präsditenten schickt wegen der Formalen Ernnung/-surkunden? Wenn der Reichstag Nochmalneu gewählt
wurde war dann nicht die alte Kanzlerschaft erstmal obsolet? Da müsste man nochmal genau in die Verfassung schauen. Früher krönte ja die Kirche nue
Staatsoberhäupte als Insitution welche die alste Regentschft auf Lebebszeit des Monarchen über- Dauerte udn so für eine geordnete Amtsübergabe an den
Nachflger sorgte “der (alte) könig ist tot, es leben der (neu) König”. Itersent ist indeisem Zusmmenhang die Frage warum Lyndon B. Johnson in Dalls nachden
Shcüssenauf Kennedy neu vereidigt werden musste. Auch istes ja so daß Hitler angeblich “potuische Testa-mente” diktiert hat bvor er slesbmord begangen habe
Um sien anchfolger zubestimmen. Auch dieses ist genau wie die kapituöation druch Dönitz nicht rectlich sauber weil der NS Staat keine Monarchie mit
berrebbarem Thron war. Das sind solch Feinheiten die Reichsbürger brennend itersseiren genau wie der Üebrgansgcharkater des eiligst zusmmengepfsuchten
Grundgestezes mit dem die Westallierten die Bildung eienr SED Blockaprti im

Westen die dort zu Wahlen antritt. Manwollte keine Kommunissten in den westlichen Bestzungszonen. Die Von usn die im Abitru Leistgskurs Gemiscaftskunde
Hatten also mehrere wochenstunden mehr über dem Thema gebrütetet haben studiumsveoerreitend sind wohl meist der Meinung der Reichsbürger daß die von
Einer kommuistschenLehrein aus der taufe gehobene Politik AktienGesllscaft die sich in irgender Cuba Pinte mit Gerkscftleren traf sweit ich weiß nicht also im
soinne von kein Un-Völker-recht hat. Aber im Prinzip (siehe Weißer kopf auf braunem Köper Adler) darf ja auch Eien Ausländerbeirat oder eine
Besatzunsgmcht wie europäsichtsämmige US-Amerikaner ein fremdes Land Stammesterritroium der indigenen Bvölkerung gar nicht regieren, auslä#dner an
wahlen nicht teilnhemen,dazu würde ich geren mal dei Postion des ANC, der süfdfrikenr ium Nlson Mdela hören. Wieso läßt Hitler nach dem Reichstagsbrand
(erinenrt mich an die Zeile “Feuers-brübste im Redaktionsbüro”) nochmal wahlen abhalten? Ich glaub Julius Cäsar hat das so gelöst daß er Kriege fühtre und
die Notstandsdregentshcft ihm erlaubte als Diaktor/käsar/Imperator druchzuregeiren den rest des Lebens. Erbfolge wie im Papsttum und nei “Et Tu Brute”. Wer
sichmal mien Blogbeieträger zur letzten Bundes- Tsgwahl udnder davor ansieht wird efstellen daß ich Steinmeir riet aufgrun der shcireen Regierungsbildung di
sich aja uch als insatbil erwiste Scholz nicht zu ernnne.

Wer sich mit dem Ausfztge Hitlers beshcäftigt wird fest-stellen daß ganz insboder Hidneburg als er als eine Art Stabiltätsanker noch im Amt war sich den
mehrfachen Versuchen Hitlers von hm zumRichskantler ernnt zu werden ganz vehement in den Weg stellte. Der Terror- Akte des Richstagsbrndes äderte
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das.Nostdndsgestze. Diaktusr udn duchrgeoeren, siehe (Gaius?) Julius Cäsar. Es gab ja auch jahreln keienegsnetige Anerkennung der BRD und DDR
Regierungen. Manemfing Honnecker nicht Wieldas sein diplotsche Anerkennung bedeuet hätet so wie ich auf dei Sache mit dem Fots des auf der QQ.com post
sitzenden Xi Ging Ping Lookalikes an der EZB hin-wies, ein Handschlag mit mri asl artikl2 20 Absatz 4 GG Widetsändler und die GroKo häte uter umstädne ein
echt ernsthafstes Millardsvolk Atommacht als Gegner Problem gehabt rin symbolsich geshen, heir wurde ja auch vonDiploatne angrufen/gemailt und gesgat das
man offizeille keine Satetments abgeben werde zu dem Vonmir deklarierten Widerstand/Verfassugsnotfall. In etwa diese Emaisl auf die wir s usnberufen haben
wir offizielle nicht gelesen.aber zruüpck zu dme Doku-Film gestren im ZDF glaub ich war ds: da wurde was egsflt vonHitler habe inder Ukarinedie offensive
geegn Stalin begonnen. Life da nicht shconwas von wegn Finnland das vonStalinpalttgemchtwurde und dem Winterkrieg? Sein Problem war daß er die genral
von?Brauchtisch Durchgeführte Großoffeisve nicht starte hieß es.

Der Peral Hrbour angriff augjapan habe Stalin inien zow Frontenjirg gezugen den Hiter zu diesem Zeitpunkt quasi möglicheerwise noch hätte gewinnen können.
Hitlers Prblemsie gewesne von eienm riumänsichen General im Stich gelssen worden zu sein bei Staligrad doer so und daß er den Genral der ganz frankreich
bestzte, ganz Frankreich, fast zumidnest, im Süden soll es so einige gallisch Dörfer geben haben die Widerstnd leisteten gegen adolf Champs Elysee Cabriofahrt
Imponiergehabe. Ich bin der Mienug Hitler dender finnsiche Winterkrieg gezwungen hatte gen Stalin zu marschieren wollte das Eigentlich garnicht, sein
kiregswendender Fehler wäre es ,möglicheesiwsse gewsen Finnalnd beizsutehen. Er hatte ja um Anfag 1940 herum qusi alles erreicht was er erreichen hatte
wollen. Er war ja nicht so wie der Adel unter Katahrina der großen der Lebsruam im Osten er- Obern wollte, obglicher ja von den Monarchen massiv Getsützt
wurde die gut fnden daß seine Poltik daruf abszite die Vorkiegsordnug widerherzustellen. Es gibt Zallose Fotos die Hiler mit hochrgagigen Adeligen zeigen. Ich
gehe davonasu daß die hoffte nch dem Ende der Regetscft Hitler ein neues, dirttes Kaiser-reich in den Grezen des richs Karls des Großen ausrfen zu können.
Hat Hitler möglicherweise darauf gewarte daß in der Sowjetunion der ilädsiche Widertsnd gegn Stalin in Moskau zu veroltren evrsucht, ihm entegenkamen? Den
Bolscheismus zu bedden wie bei der wnde inder DDR:

Erienrn wir usn doch mal an Stalins Gulags und Terror. Er sha doch üerball widtsädler die er ermorden ließ oder In Lagern ihafteirete, Luee die sich gegn die
etgnug ihres Privateiegtums durch die Bolschewiken, die Satlinsiten/ leinisten/Kommusten wandten. Bauern die ihre Höfe be-halten und in iegeregeir betriebn
wolltens att Kolchosen. Mich würde malitersseiren wie der widerstnd gegen stalin aussah, ob se Luet gab die bereitwaren mit Htiler zu paktieren inrssssland asl
der Einmarsch derWehrmcht bsi kurz vorMoskau stand aber das hat der gute Hirte KGB bestimmt alles aus den Archiven verbannt, oder? Htler gartierte dem
eigenen Vcolksstamm auf sienm teritrium das privateiegtum, er war kein Sozialist der Das eiegen volk entignet nur die Stammesfremden. Wenn wir uns
Gorbatschow und Jelzinansehen, später Ptin so gab es doch auchinRusslnd selbst Opposition. “commeonsense on teh other side of the policical ffcne” Wenn
wir usn ansehn daß Jelzin eien Pustch zurück zur alten rdnug der sojet Miltärs verhindert und damitd as ende von UdSSR und Wrshcer Pakt eigeläuetet hat so
Sollten wir darandneken, genu wie wennwir gegen die Mobilmchung inRussldn dostrrende meshcn gibt in St. Petersburg daß zahllose menschne dort unsere
Meinung teilen wie sie ssch in der 4-Mächte Atom-Rakten/Galgen-strick Szene des Etwurfs zu Rmmseins Dsucthaldn Video zeigt: das nukelre Eksalation des
ost West konflikts die Asulsöchug ganze Volksstämme beduten kann und daher

Auf jeden Fall zu vermeiden, kollektiver Selbstmord ist. Egal für welche Kriegspartei. Ich würde mich nicht daraf verlssen daß ich bei ienm nuklaern Erstchlag
die sgen wir Atom-U-Boote meisne Gener allesamt miterwische. Ein paar U-boote mit “üebrlebnden” würden genügen umeien Nuklearen gegenschlag
auszuführen. Daher wieß man ja imer so gerne wo die sich aufhalten per Sat Lufbild Auklärung, Sonar und so. Schafft es nur ein einziges davon scih
“freizuschwimmen” von Verfolgern Udn dann seinen Aufenthalt zu verchleiren so seigt das gegnschlsg Rirko enrom so glaube ich als Laie. Das Auf- tauchen
von U-Booten in femden häfen, udn an filcihen Küsten das sich an und scih ganz, ganz leise aus Zehen-spitzen wegschleichen: mit Nuklerrrakten an Bord. Da
Liegt eisn vil größe Gefahr dirnne als in Hitlers U-Waffe Die großbritannien vonder Nchschub-Verogung durch Dei US_amerikaenr bshciden wollte die England
als Auftank /Zwischenstop für Bomberflotten nur zu gut brauchen konnten. Von wegen über den Trasaltntik sei es nur ein Katzensprung dank der
“Flugpattformen” die man von der Ppstfliegrei mit Wasser-udn aktpultstart flugeugen die mitten imMeer zwischenlandeten um neu betankt wzu werden etwa
von Ozerisen die sie ankränen asu dem wesser fischten wie arumakspeln her kannte. Das asbchiden vom Nachshcub mit Öl, das die Kriegs-maschinerie des 20.
und 21.Jahrhuderts zum Stocken bringt vo nukar betreben shciffen absgehen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1633180151-zdfzeit
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dank des freudlichen afroamerikanisch stämmigen versadsoldaten frisch auf-muntioniert mit einer der stärksten Waffen auf diesem Planeten: Druckertinte
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Gegenvorstellung: am 1. Febarsur 2023, ca. 20:25 Uhr auf Pro7 (oer Astra-Sat Austria) zeigt Pufpauff in tvtotal: Wie der Chef des Fußballevrins von “Chemie
Leipzig” Aussehe (wohl wie er bei “Wetten das” irgendeine Behinderten-wette verloren hat inder “wewr wird Millionär” edition): Ich stelle dazu fast: meine
2df neo magazin royal Intrenet-Böhmi Alias zitiert da TV Böhmi zum Thema Lichtwellenliste Spaßbad Seedamm-weg Bad homburg mit dem
Nobeprsievrdächtegn Fan-chor “Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad: Dynam-IT” ! (es geht ums Stützrädern Handyvideo aus dem Guetrres #Simpsons
Wahlwerbepsot (folge vom 31. Januar 2023)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644617523-tv-total
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm als zwoten Aktualitätsnachweis angeht: #berlinNueKölln02407 Beate ist wieder da. Sie hat als Putzfrau gearbeitet in
der WG und daher ein Nachschlüssel gehabt. Heißt es. George hat Geld in Meikes Münzzähelr geworfen und dieses Geld sorgt dafür daß daßes jetzt daß die
MITROPA Kaffemaschine (libt brigitte Mira, die Messehostess fürs HDTV von Harald Schmidt auf der IFA damals noch?) Jetzt wider cappucinopulver
aufschäumt. Danneien Rückblende, Sam in edlem Kostüm mit Wotan Wilke Möhring an ihrer Seite oder so ähnlich. Bete beite Oli eien Job als Blockart an
aufdem Trailor Mom Abstell-platz damit er für Verbrcher vom Balkan die Pst abfangen als “Hausmeister”-”Sportleher” Kombination (das fnd der lsutg
eiheischen Paltzeriese ertielen kann um dann armutszuwanderer ladnsleut vonihm heir anzusiedeln). Jendflls kann man “Trailer-Mom” Beate nicht das wasser
abgraben / abstellen da sie am Fluß wohnt in den nicht geshcissne werden darf wenn flußabwärts Craft bier gebraut wird. /Dann begannen die #simpsons
wegendes gloabl wamrings vile whnchtenaus, aber es gab fallout schnee vom AKW und dem Reifenfeuer. Der comicbuch-verkäfer veprügelte bart ssimpsons
Mitshcüler mit dem Bongo EINOHRHASEN Comic. Soe wie dieMom von ForrstGump oder die gschdien Blakn Mutter imPlatanring mitdem Pfdfidnder sohn
eröffnete Marge eien Bed and Breakfast AirBNB Hostel. Lis schenkte Homer den Samen.

(Darf sich Jill Snder nch dem Verkuf ihres Geshcäfts an Prada eigentlich noch so nennen? Ich hab es ja siet der Sche mit dem EZB Verfhren so mit namensrcht,
wo fing das an eigentlich, bei der Marke “Queen” udn dem Foto vom Freddie Mercury Standbild am Genfer See?) Bart bekomt uch was geshcnkt, Wümer (das
istswoas wie viren) auf dem Tablet PC, die bitte nicht “viral” “sharen”. / Dann kam die wrbpause, Cervakis will üerb vermehrte UFO-Sichtungen berichten
wildie Russen-Kampfjets es in letzter Zeit häfiger versäumen ordugsgemäße Flugpläne beider DFS/Erurcotrol eizurchen weshlab dannejdesmal jedm
hochegshcikt wrden muß um nchzushen ob ds villeichtan eienm ausgefallen Fukgerät leigt daß der Transpodner der STAELTH jets keine Flugkennung fürs
Flugsicehrunsg Radar (etwa von AWACS Luftüebrchung) meldet. / HINT: “MH17” ist ein Helikopter-Typ wie F117 nicht zwingend eine Flugnummer was auch
eine senk-rechte HöhenBewegungen am radar erklären kann. / Dann kam Teil zwo der #Simpsons : es gabien neuen Radioactive-man Kino-Film udn man
“Spoilerte (wer hat eigtlich den daälichen begriff erfunden)” die ganze Zeit. Als Hoemr sich üerb Prodcut Pcalement von Aks Deo-spray im Film äregrt wird er
aus demKino geworfen das Ihn mit seiner Familie 72 Dollar Eitritt gekostet hat. Bart bringt Homer straffrei (er sit ja noch ein Kind,d a gilt Anletn zu einr strafta
nicht) bei wie man raubstreamt. Hoemr mcht darafhinmit einem Dirtorentochter Drogen

Beamer sein eigens “Openr Air Kino” auf in seinem privaten Garten. Was gab es zusehen? Die USS Carrier harry s. TruEman – Show? Marge hat dumemrwise
einshclchtes geissneudn ersattte den Eintritt an die Hollywood Prduzenten zurück der ihen entganegn sit. Daraufhin kommt es zu einer FBI Razzia dennw er
ewtas anshcut was er sich nicht kauefnwürde der raubt es. Siehe Schaufenster. De produket sidn ja nicht mehr da Wennsie egshenwurden. Udnd
ieMehreinnahmenan von Leuten die sie sich nicht ansgehen hätten wennsie dafür hätetnb bazhlenmüssen warn ja niemals vorhanden. Jedfsll gibt es eien FBI
Razzia und da komt es uzu eienm senstionell Secrrnhsot mit dinemGerh auf denBidlshcirm. Homer kommt wie (friedrichsdorf/Ts.) Hacker “Kimble” durch
einen Busfunfall frei, erwischt ein dieser “züge in die Freiheit” von Himmler aus der 3sat Kulturzeit / Hof in Prag, er muß auch in die Botschaft fliehen wie
dieser Wikileaks bewsevideo Screenhsot Sammler. IM Prozess bekommt er dann das angebot seine Geschichte zu ver-filmen wird usmatzbetilgt, ich hab ja von
dem erprsser-bulelnaus abd Homburg berichte der #BoJackHorseman Folge mit dem gelauten Videospiel. Sponsoring wird mit dem deizgarteigen Ask
Bodyspray Produkt gechtet,dem echten 4711 “eu de WaverlyHills”. / #berliNueKölln02407 meike ist abgehauen behauptet Sam. George gibt lieber Lisa
Hiflestellung im Jobs als seiner Blut it Dicker asl 4711 schwester (= Klosterfrau)? Lisa droht wohl der haarfarbe

Wegendie abshiebung. Sam muß shcieß fressen, das liegt wohl daran daß ihr inder Vorschau das Essen angebrannt ist was dazu führt daß es ne dUmbo
Rauchwolke gab. / Peggy hat straffreie Tothilfe (sTrebe-hilfe?) geleistet, so redet ihr Joe ein. Aufdemahsuboot gibt es ein Sekt-frühstück, das gasl mt Stil
randvoll mit Schaumwein. Auch irgendeine Nack-Maessage vonEmmi für Krätze36. Der soll sich ja von seiner inzestuösen Bezihung zu siener Schwestre Lynn
befreit haben um mit Emmie diese Kidn zu bekommen satnd heut indenekudnärtliatrur Blogs. Aber das std auch imerdaßdei Jugsaus denBoybadns single wären
oebwohldie bezihugen ahtten wiel das fns bshcrckt. Bei den Volkmuskantenist das andersrum, ich Eriner mal an diesn shulen tropetrre mit der shciehe. Schmditi
sagt daß Emmi ungeschminkt aussehe wie 40. Wenn man kenien Insta Filter-verwendet. /hier absicht-lich platz für PrductPclemtn von Ati agingProdukten ... /
Für diese Big Brotehr Fernsehsendungs Kameras die jezt auf dem Hausboot sindmchensi eine “die drei vondr tankstelle” Buchstbiershow zum [u][R][A][L]
Gebirge. Dann dehen sie wiel gerde kares da sind shcnell noch ein Besrbusgvideo fürs “let's Dance” Casting. Ich glaub zu “Fuern ohne Ende” oder so. Emmi
sagt daß Schmidti die Nivea erfunden habe. / Manmußecht aufapssen daß kein wallfahrtsort an Theos Grab entsteht. / Dann ging die 3sat Klurzetit los: getsich
verderte Zucht-lebnmitel us dem Labor. digtalzetalter aanchrostsicher Analog-käse!

man zeigte Mikroorganis... die Mi l ch produzieren. Dafür wurdnedie Mikrrgarismen Bakterien in einen Bioreaktor gegeben. “Bauernhof” heißt jetzt “Food
Campus”. Der “Bier-brauerei-kessel” nennt sich “Bio – Reaktor”. Udn man erklärtw ie wenn das hihenerbsen ist Daraus per anhrusgkette Höühner-Eier
werden. Dann kam eien Üebrleutung ERREBTE Trditionen. Und so eine noch nie richtg gersbeiet ahbende Wohlstandsbratze mit angeb-liche von seiner Mutter
ererbter Wohnung. Er forderte daß er genre mehr steurnzaheln würde auf sein Erbe. Er trautsich nicht zu das geld so zumfetre ruswerfen zu könenwie der stta.
Dieser “Yannick Haan” hatte ienBuch gescirben “entrebt usn doch endlcih”, ann er vonmir aus haben, ich enterbe ihn sienr dustche Statsbürgerhcft für doe er
sicher der Wehrpflicht nict nchkommen musste Asl “sicherhistgebühr” für den erhalt sien eigentums Die für richer genuso hoch ist wie für arme. Er foderte daß
die die egrde erst imLAdn sind und 1 stdn egbriet habenegrchterwise gaus so vile besitz habensollten wie ander die üerbehemre Genrtione hinweg kontinuierlich
geschuftet hatten. Wernuankömmlicg sie oder Sozilist Kommuniste müsse “das gelcieh bekommen” wie der restauch, dahe rbkoemne lehrlineg die nix drauf
haben ja auch direktorengelcihegehälter. Wie luet die Uternehemn müsham aufegabut ahben. / dann wier #berlINueKölln20407: Emmi probierte ihre erste
Banane. Als Kondom-Geschmacksrichtung auf ner Salat-Gurke.

Nicht daß von homo orgnsiert missbrauchte kinder udnshcutzbefohlen imzivildinst noch mit HIVA/Aids infizieet wreden. / Der ebhdierte Lief ders einLeben
lang indie Pfleversicherungeiegzahlt hat wie Oma als die in den1990ern eieführt wurde vrsuchet sich derweil darin Zus kslaveartgen Tarifen Pflegeprsonal
anzuwreben mit Ganzm, gazn fiesen Tricks, er zahlt Tierschutzrerror-Tonis Schwester einen Schlafpaltz und will dafür wohl daß sie ihn wie ein kranknpfleger
nur unentgeltlich in die wanne hebt oder mit ihm ducchen geht. Sein neue freundin toni ist sich dafür zu Schade, will liber “tirshcutz-model” sein. Weiß man ob
Leni von ihm per teprurmetode schwanger gewordn ist nach dieser invitro Whilr-Pool-Party wielder Chlorgehalt imWasser nicht stimmte? Wennsie ein Kidn
von ihmbekäme könnet das ja sien Pfleg üebrehmen sobald sien eltern das letrbedingt nichtmehr können. Siesponsorn ja such smcidti siencfe inder hoffnug daß
der sich um ihnkümemrt wenndie selöbstnichtmerh sind. Ich galueb aber daßdei sklavanrtigen Arbist-verhätlnisse inder Pflege die Zivldistlitende ahtten,
ZWANGSARBEIT, auf schinheilige Gegenwehr der gewerkschaften stoßen. Dank emianzipationder frau die sich dannmit 25 doch stchdiet ahsufra zuwrden
womit das teur stdium rudgeorfnes Geldist macht mit ihrm Feministchen emanziaptions slebtveriklichunsgdrang Egotrip ja dem Männlcihenscgrscftsurlub
Lückbüsser das leben schwer. Apropso Tzsnagbriet: Im krieg sollter man in Fabriken

Liebr weniger Ehefraun Mütter vonSoldaten zwangs-arbeite lassne die s sorgfältg sidn als Hige das leben des mannes oder sohns, das avter ire kidner davon ab
daß sie ihrn Job gut machen sdnr liebr krigefanegen Saboteruer eistzen die genau das geentieltun. Nälich möglchst viel Snd isngeteriebe der ebtrei irher Feide
stereuen. Was heißtdas wohl üerbstzet auf dei Pflege Azsnagrbeite? / inder 3sat Kurzet ging es dann nälich wietre mit illegalen Saisonarbeitern ohenVerucherung
imFlle vonKarnkhist do rpflege. Shculen die die Kidr deiser leute aufnahmenobwohlsie das nicht druften. Und die Angst vor Abshiebung,d as mußsich ählich
anfüheln wie wenn an weiß daß dei arkuhr abgelaufen ist und der Abshcleppwagen abld anrollenwird. Es wude etwas brichet von christlichen Internaten wo
Saisonarbeiter Hre kidneruetrbrhcten währnd sie im Ausland arbeiten? Als näcshte kam dann die nchricht daß inMüchen einrussischerdirgent gefeurt wurde
wgen der Ukarine-Kirse udndsttdessne inISrali geholt wude wobei di Israelis stikssuer auf Cludia Roth,die neuKurtsatsmisterin sind udn indrBil Zetung rgelrcht
gegensie hetzen, wielsie isralsiche Pfünde abbauen will. Die flüchtlige sollten die Jobs erjltendamit re Kutr nicht erlorengeht, da beduet also daß manin Israle
Isralis Dirgenetenstellendiaziert fürducteh Musik für Juden die aus ductehldn anch israel ausgendert sindundnicht umegekehrt. Damit dei Kulutr der
Üebrhagheimat Deutschland vor der staatsgrüdnung
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1948 ihnen erhalten bleibt als nbiantionales Kuterbe. Genau so sollten die aus den Ostgebieten vertriebenen Kultursendugen gesposort bkomemn um “im Exil”
das Bruchtum sgen wir aus sterussen wietr pflegen zu köen auch wennsie üerbdie ganze rpeublik evrteilt sind. Für dies Flüchlige ga es bdgets, nicht für
Kulturinavsion mit “Negermusik” wie man das inden 1950ern und 1960ern genannt hätte. UNHCR VÖLKEMORD! Die sitten und bräuche Haimetevrteiebensr
solletndruch Kommsustche oder glöanbsiersungs coca cola udnahmburer “kult” ersetzt werden. Das ist einFall für einen UN Gerichtshof. Diese föertöpfe sind
nicht fr integrtion von sagen wir arsbsichenoder balkan armtzudenrenn da sodnr für den ehrtl vonbaruchtum. DAMEND! Nichtd er ukirener der us ienr fremdn
Kur heirheflieht soll gesponsort werden sondern der von den kommusten/sowjets/der roten armee heimstevrteiebn DUSTCHSTÄMMIGE aus sagen wir
lemberg, russldndsucthe die als spätsusdieler zurück-kehren. Prjekt die föderunsgfähig sidn wärenetwa einDku sopa üerbndie wolgdustchen zu drehen. Als ne
russisch Deutsche Koproduktion. Die Katahrine die grosse Story. Wie man mdoerne uropäscieh technik nch russlnd holte. Dann schon wieder was üerb
Russnmusik die in der Ukarine verboten ist wenn sie nach 1991 gechriebn wurde wiesgenwir “Disco in Moskau” der “Toten Hosen” Arig. Die Russishc
miderheit indrukarine soll ihre Kultur verlieren: siehe VstGB/Völkermord = kultir Ausklöschung!

Anstatt die heimat-Vertriebenen zu Wortkomen zu alsne dem Schuld-Kult wegne gscffen israerlichse Tanztheater Choreographenstellen. Ich galub darum,
diesen Scher-punkt auf Israelinder kustföderung ging es bei den in der Bild.- zetung ausgwälzten Konfliketn zwischen Zentralrat udn der grünenm Claudia Roth.
10 ODD EMTICONS ! DanneinFilm “Bulldogg” üebreien “Erdckende bezihung” eines alleinerzeiehdnen Elternteils zu seinem Kind das Mit zunhemdem Alter
selsbt mekrt daß das nicht gut für es ist. DanneinKozert vonKostatin wcker.Utopia live. Anshcließnd ging es umdas ukopirenvonDtan auf Fest-platten die eine
MTBF an (dauer-)Betriebsstunden hben. http://blog.fefe.de hat da iteressante zahlen dazu aus großen Serverfarmen. Manzegte ein Filmarchiv, daß das
“zelluloid” auch altere udn daß man wie diese frnzössiche EDV-Filam histriche coompuetr samlt umalteprogramwider laufen assn zu könen bei erf es auch bei
den filmrchiv alte Vedorekroder gibt die man dehslbaufebweht wielmnnichtweiß ob küftge sagen wr Blue Ray plaxyernoch alte CD/DVD Muis udn filam
abspeilenkönen was die abörtskopatibiltät angeht. Sonst hat man azr Datne aber kannsie nichtmerh anzegen wiedie “vewer”programm fehlen aus der zeit. Für
mich hörte sich das wie ne dorhung an mit Datendieaus Cluds gelcihmehr uetsrcdilciehr proider eztglcih verschwinden sollen unegsühte scherverbrechen bwise
(cu mit jüdcher Betligungals Täter) übrchriebnmit Schudl Kult fake News?

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neuer-wirbel-um-gruenen-politikerin-claudia-roth-saegt-kaempfer-gegen-judenhass-82752388.bild.html

02.02.2023 00:06
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Es tchten unevröfflichte Vidos von Joseph Boeys auf. Nicht jeder Kunstunterricht wird wie #werkOhneAutor meines Gymnsiallehres udn Schulbuchautors
verfilmt. Der ist Professor inMüchen. Ichhabhjie rirgdnwo imBlog gshcirben daß ich euch bweisne kann daß ich eien zwten von Donnersmark nach “das leben
dern anderen” auch ohne bestimmte mitschüler hinbekomme vonden vor-gaben her. Für mich ist das blog hier beissicherung undie3sta klutezt brucht sich keine
Kopf zucmhen, die sttnslcft tapt das garantiert alles mit was ich verlinke. / Dann zurück zu #berliNeuKölln02407 : Joe mcht sich wider an sien alte flamme
Peggy ran die er sitzenge-lassen hat als diese ihn am meisten brauchte. Nchmeien dfürhalten hat sie irhen Ex Theo EMRODET sowie sie sgt um eine
nebzeihung uzu Joe aufabuen zu können,villecht geht es da um einEbre vondemwir noch nichts wissen oder so. Paula fidnet es seltsamerweise prima daß ihr
bruder tot ist. Wieß teos sohn, emmsi ex frund jannes schon waß passirtist? Der ist ja nchthailand gefolhen wiel iemmi ihneiwnsen alssnewollte weile rihrer
bezihung zu rätez uimwege stand. Shcmidti mcht einLibsegstädnis vor laufederkmer, da war alleridngs nur geschauspielert so beteuert er später. Umdie chncen
von ihm und Frnzsika zu erhöhen im big brotehr pärchen Wettbewerb. Dann bekommt paula ien anruf, Theos leichnam sei freige-geben worden. Die
#weddigplaner & funreels catering mafia wird das freuen. Paul sagt sie will keinen Ort wo

An Theorinert wird für Jannes oder so. Modell Aolfs L eihcnam am Führerbunker: benzin drüberschütten verbrenne udn verscharren. Kin Gendenan die von
Goebbels Frau ermoderten eignen Kinder. Was hat man eietlichdamsl mit deisen K-129 Opferngecht als die CIA ds warck geboregen hat wiel ich gerde was
über den Film #Simpson tide gschrieben hab? Im Rammstein Video zu “Deutschland” findet sich ja ein “Aufder Suche nach Mr- Spock”a rtegs intro, manmuß
dazu U-Bootfahrer Romane Gelsen haben wo es andie tagesordnug gehört täusch-köper auszstoßen wenn man utegrtsuchtwird und die wasserbomender
zerstörer nahe kommen, auch kampf-Flugzeuge werfen ja “flares” ab um Lenkraketen die man Aufsie abfert zu täuschen. In “Haie undkleinFische”etwa fidnen
sich galube ich Erzählugen über AllerleiKrm die man aus denTropdeorohern herusshcißet und die dann an die obrfäche komendamit die zsterörercreedes fides
über eienm dnekt sie habe ein geroffen udn versenkt. Das Vortäschen des iegentodes ist eine Kriegslist. So wie ja auch Spock im Star Treck Film seinshcitot
üerbelbt hat. Das war was ich damsl meint mit “betsätgte Terffer” der Kriegstage udn Logbücher. Bei K-129 wollte die CIA die russen Nchrichtneidste wissen
lassen daß sie das U-boot Aufegsrürt hattendas gesunken war. Dann denken wir nochmal an Bin Ladens, seebestattung, #wsmds katpult-starts auf trägernohen
widerkehr, soldaten die “missing in action” nenn die das glub ich eifch so verschwinden.

Es gibt ja diese verschwörungstheorie nach der hitler in Südamerika uter fscheridnstität weitegrelbt haben soll nachdem ihn einU-Boote üerb den Ataltik
brachte. Das Ist was ich meint mit einseitigen berichten aus Tage-büchern die ncih unbedingt die Realit widerspeigeln müssen, auchim Film #Schtonk fertgt
fäscher Professor Knobel ja eine Urne die angelciha Adolfs gebeine ent-halten soll um diese an Soiuvenir/Dvotioanlinhädler zu verhökern. Nur mal so zum
Thema kein Wallfahrtsort für NS – Märtyrer. Mit Hankrenebchierte Grabsteine. Oder diese simposn Folge wio Homer Maos mAusoleUm besucht als sei dies
eine altägyptsche Pyramide.Ichmein war auf BinLAdnenicht einKopfgeld ausgestezte? Das Fälscher wie den der #Schtonk/huler urne anlockt? Nur so von
wegen #berliNueKölln02407 Theos bestattung. Es gibtdie eien di wie Peggy daran zurbechn drohen wenn sie schuld auf sichaldn am Tod eiens mshchen und
andere wie paula und Joe die erlichter sind / sich freuen. Es soll bei den militärs als Gegentlstung fürs Verluste zufügen beim Gegner, das töten, plündern und
brand-schatzen sogar Orden/Beföderugen(mher gehalt) geben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644617487-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644617499-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628807222-kulturzeit
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https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4uschk%C3%B6rper
https://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek_III:_Auf_der_Suche_nach_Mr._Spock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schtonk!
https://de.wikipedia.org/wiki/Azorian-Projekt#Die_letzte_Fahrt_der_K-129
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Am 02. Februar 2022 um 09:24 Uhr Anruf von “Eltern”, Die abe rnichst agen, ich bin mri sichr irgndjemdn (etwa dieser Stalker M*ch**l B*ck) spoof die
Numemr, hat das Handy geklaut ode rmisbrucht wie bei V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) den shcluß, beneutz ein frmdes Telefon. Denn MeienMutter die das
angelcih egwsen seinwoll sagte keinen Ton, auchnicht am Festnetz wo sie oder jemand anders um 09:21 Uhr anrief uwund es möglichersie an einer Teshncihen
Störung/Fehlfunktion gelegen haben könnte daß sie(?) nicht zu versthen gewesen war.

02. Februar 2023, ca. 09:31 Uhr SMS VON +49/**1/8**1**4 AN +49/0176/65605075
Anruf war von mir ... man (wagt) sich nicht sich zu mel-den ... du bist ebnsisgtens da,...war zu vernehmen. .. Ma.

02. Februar 2023, ca. 09:32 Uhr SMS VON +49/**1/8**1**4 AN +49/0176/65605075
Ich lass' es halt. wie immer.

02. Februar 2023, ca. 10:04 Uhr SMS VON INETRENT AN +49/0176/65605075
"WIE OFT SOLL ICH ES NOCH SAGEN: KEINE SMS DIE MEINEN POSTEINGANG VOLLMÜLLEN UDN MCIH ZWINGEN DROH-SMS BEWEISE
ZU LÖSCHEN UM SPOCHER-PLATZ FREIZUBEKOMMEN (DDOS SAPM FLOOD ATTACKE)! Mise korrute Lüger Ermittelr die af meien strfaziegen das
sein gar nicht meien Eltern die sich am Bodensee als idese ausgeben nicht regierten. Auch am 18./19. HJanur 2023 hatten sie verucht mich ILLEGAL zu testen
da mit Absenderufnumemr V*r* z*nn*r (geb B*gr*r) von der aus sich shconal vondem Gewaltkrimi-*nellen M*ch**l B*ck bedroht worden bin, das ist ein
korrupter zeuegsichüchternder beamter/SeXurity/Rocker Typ."

02.02.2023 09:56
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GEWALTSCHUTZ VERGEWALTIGTER VATER GEGEN SEINE IHN MIT PSCHOPHARKA VERGIFTET, VEGRELTIGT,erbschlicherisch EPRESST HABENDE Partnerin DIE IHN MIT AUS DER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNEN KIND
ERPRESST: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)61/32761-8163

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsamer Postelle der Justzbehörden
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt und am gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18. Januar
2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid der Freiheit beraubt!

02.02.2023 10:50
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7 W 22/23 OLG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen!
GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND
: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Oberlandsegericht Frankfurt a.M.
Zeil 42 / D-60313 Frankfurt a.M. via gemeinsamer Postelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt und am gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18. Januar
2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid der Freiheit beraubt!
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31 C 44/23 AG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen!
GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND
: http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de/

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt und am gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18. Januar
2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid der Freiheit beraubt!
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31 C 44/23 AG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER
(OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-
einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatswanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenaur Straße 20/60313 Frankfurt /M. via gemeinsamer Postelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt Polizei und gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18.
Januar 2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid Freiheitsberaubt! Auch am 12.
Janur 2023 hatte ich ver-sucht bei der Staatwaltschaft Anzeigen/Rechtsmittel/Akteneinsichtsersuchen einzureichen.
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332 Js 63920/20 AA FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER
VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)611/32761-9072

Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Bleichtraße 60-62/D-60313 Frankfurt /M.
via gemeinsamer Postelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt Polizei und gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18.
Januar 2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid Freiheitsberaubt! Auch am 12.
Janur 2023 hatte ich ver-sucht bei der Staatwaltschaft Anzeigen/Rechtsmittel/Akteneinsichtsersuchen einzureichen.
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3 ZS 1795/08 GStA FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER
VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Zeil 42 / D-60313 Frankfurt a.M. via gemeinsamer Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt Polizei und gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18.
Januar 2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid Freiheitsberaubt! Auch am 12.
Janur 2023 hatte ich ver-sucht bei der Staatwaltschaft Anzeigen/Rechtsmittel/Akteneinsichtsersuchen einzureichen.

02.02.2023 15:01
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X046574602005X Gerichtskasse:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschen-raub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ:
VERGEWALTIGTER VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND :
http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046

Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heilgkreuzkasse 34 / D-60313 Frankfurt a.M. via gemeinsame Poststelle der Justizbehörden Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber am
24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuch a
Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in 3
ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ )

Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))?
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten
Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Gericht um mich persölich per Sachstandsanfrage zu erkundigen was mit den zahllsoen Einsorüchen/Widerprüchen/Rchtsmitteln geschehn ist udner hif-s/esrtwies getsellten Ratzaugsanträge Auf die ich keine Antwort erhal
Ich wurde nicht vorgelassen ummcih zu beschweren. Auch inSchen der irrümlcihen Vollterkcusgvrsuch gegn Metallesellscft AG / Bernd Bähring satt den säumigen Mieter meiner Eltren in der kappesgasse 2, 61352 Bad Homburg, Utrahslfoderung dessen Kindr druch
Ex-Frau betreffend.
Da haben sie Mist gebaut so daß sie uns Geld schclden, nicht wir ihnen. Bitte aufrechnen.

02.02.2023 16:29
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31 C 44/23 AG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschen-raub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER
(OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-
einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle
der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 02. Februar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 380 C 478/21 (14) Außenstelle Höchst
6151 Js 217162/21 (–931 Gs?) Amtsgericht Frankfurt/M und nebeverfhren siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Gericht um mich persölich per Sachstandsanfrage zu erkundigen was mit den zahllosen Eingabe egshcehn sie und qurde wie sichn am 12. Januar 203 abgewisen, nich vorgelassen. DAS IST ZTEIFST ILLEGAL ncht
antianlem wie EU/inter-nationalem Ercht! In den Vfahren geht es um unterschlagene Post, Zeugen-/Opfererperssung, Erpersserichen Menschenraub, Teror, milliardenschere Kursmanipulationen, Enteignungen, Zeugenmord, Terro, banden und gewerbsmäßig
orgasierte Kiminlitä, Menschenschleuserei.

An dieser Stelle zunächts ein Tipp: an die nebstell -8973: Faxweiche so eistellen daß analoge G3 Faxe abgewiesen werden, ansonsten ab 2.400 baud/BPS abwärtskompatibel und rufentgegenhame 1. Rkligeln so klappts auch mit Ausland Fax over VoIP aus (>= 100
ms ).

Am 12. Februr 202 wurd ich telfonsich bedroht, mein Telefon/Fax/Email (ich war Redakteur
einer Zeitung) werde (wegen Recht auf Quellenshcutz illagel) abgehört. Es gibt zahllose
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enstrchen Hinweise auf Hackingversuche 32 C 3184/12 (22) sowei Js 217972/16 ( – 931 Gs ) Amtsgericht Frankfurt a.M. oder ilegele Abhörmaßnahmen be-shculidg-t-er z.B.: K15 Beamter etwa die versuchten Terrorrecherchen im Rote armee fraktion Terrorfall
Alfred Herrhausen zu erlangen ode rihe Kidnr die für shcülrzetunge abriet von Srafevrolfugu zu schützen.
Bestenfalls,d e rüebrwgende Teil vonden ist einfach bruta, bis aufd ie Knochen korrupt!

Behaltensie das im Hierkopf wenn sie beigefügte Schriben an ihr Adrestane Weiterleiten:
je 1 Blatt/1-Seitig (Vordersiete) bedruckt daierert auf den heutigen 02. Februr 2023 an

- Landgericht Frankfurt a.M., Gerichtstraße 2, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 09:56 Uhr an +49/(0)611/32761-8163

- Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 10:50 Uhr an +49/(0)69/1367-2976

- Amtsgericht Frankfurt a.M., Gerichtsstraße 2, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 11:59 Uhr an +49/(0)69/1367-8975

- Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Konrad Ademauer Straße 2, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 12:53 Uhr an +49/(0)69/1367-6496

- Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M., Bleichstraße 60-62, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 13:35 Uhr an +49/(0)611/32761-9072

- Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 14:22 Uhr an +49/(0)69/1367-8468

- Gerichtskasse Frankfurt a.M., Heiligkreuzgasse 34, D-60313 Frankfurt a.M.,
vorab per Telefax am 02. Februar 2023 um 15:01 Uhr an +49/(0)69/1367-8946

Ich brauch für alle dies Schreiben Eingansgebtätigungen aus denen hervorgeht daß die Schreibe ihre rcitgen Adressaten erreichten, inhaltlich verstanden wurden, bearbeitet werden. Siuem ausredenw ie das Vrlustiggehen von Akten oder daß diese irgdnwoe au
weg befdlichsind lasse ich im digitalen Zeitalter bei dern Behröden nicht gelten.

02.02.2023 16:30
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-------- Message --------
Subject: Scheduled IP Swap
Date: Wed, 1 Feb 2023 20:40:16 +0000
From: ***
To: Maximilian ***

***

Hello Maximilian,

This email is being sent to all *** customers with an active ***, although it does *not* apply to all customers. Unfortunately, the backend isn't very flexible in
allowing us to only mass mail impacted customers, and so we are emailing all *** customers instead (we apologise for those getting this email who aren't
impacted).

Our upstream provider have notified us that they are swapping some of our IP addresses in order to help combat raising costs from their IP provider, which
impacts the following IP addresses:

...

We have assigned new IP space to all customers with a VPS in the ranges above. To view your new IP space, please login to *** (the *** control panel) at ***
(your username and password for this can be found in your welcome email) or go to *** manage

The old IP space will continue functioning until February 9th 2023.

Our sincere apologies for the trouble caused by this. This is absolutely the last thing we want to be doing - our time and yours is much better spent on
productive tasks rather swapping IP space, but this swap is unfortunately not something we can avoid. A five year contract has been signed with the new IP
provider so we do not expect a repeat of this anytime soon.

Kind Regards,
****

visit our website <***> | log in to your account <***> | get support <***>
Copyright © ***, All rights reserved.

03.02.2023 05:29
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Was das Vorabendprogramm vom gestrigen 02. Februar 2023 angeht, das begann für mich erst um 18:45 Uhr, vorher war ich mit unsren korruten Justiz und
Strafver-folgungsbehörden beschäftigt. Und das obwoh ich ja gestern den 18:00 Uhrbericzht schon am 01. Februar 2023 zwischen 21:00 und 23:30 schrieb und
dann hoch- gealedne habe für den 02. Februar 2023 um 00:00 Uhr und 00:05 Uhr. Das ermöglichte mir zwischen 06:00 und 09:00 noch mal ein paarstudne
schlaf nachzuholen, dann hab ich ja von ca. 09:30 bis eben 18:45 Uhr durchge-arbeitet was die Mahnschreiben an die untätige bli-bende Justiz angeht, knapp
200 Telefaxe einzeln und von Hand versendet. Der Blog zeigt ja nur einen Ausschnitt der Aktivitäten. Und so habe ich nachdem ich gestren Dann halbweg
ferstg war mit dem Brief/Faxe/Emails Schrieben und blog kram, aufdemweg zur Post noch kurz beim Supermarkt vorbei bin um Essen (meine eine Mahl-zeit am
Tag, billegster Mikrowllenfraß) zu kaufen esrt um 18:45 Uhr dazu gekommend en Fersher einzuschalten. Da liefen gerade die #Simpsons, irgndwelche Schrott
Weihnchstegscke waren Thema udneien Augumented Relity Datenbrille wie sie Helkipterpiloten des Apache Kapfhubschraubers tragen (hab ich mal erzäht daß
ich da mal einen geshen habe der neben der Autobahn ich galube unplanmäßig not-landete im Feld?) Also eine “Head Up Display” wie wir es aus Kampfjets
kennen werbeveranstaltung zu “google Glass” und VR-brillen.

aowas wie “Oculus rift(?)”. Außerdem ging es noch um Recycling Valentinstagskarten. / Dann “Werbepause” #berlinNeukölln02407, Tante Sam singt im Hostel
und dieser Wotan Wilke Möhring Typ war auch mit dabei. In Erwatung einer Erbschaft des ermrodeten Theo an seine Schwester Paula bestlelt Pflegekind Noah
nachdem die Einnahmequelle mit dem Geld das im Lost palace Escap Romm Schnäpchenahus Haus versteckt war am zu versigen sein scheint Bedarf an neuen
Sneakern an. Tierschtzterro-Toni mcht eine Lauschagrff bei Lief udniher Schester Vanessa. Udn des gibt ein WECHSEL-BAD DER GEFÜHLE. Die Emmi ist
eifersüchtig auf Fritten Tanzi, in der Vorschau die ich gelsen hatte stand etwas von “LAP DANCE BEI DER” Haus-”BOOTSANLEGESTELLE” wobei man
versuchte die automatischen Notruffuktion der PulsmsesndenSmrtwcthes auszulösen per Tanz. Bei Schmidti und Krätze36 hat das wohl fast funktioniert und
Emmi findet die sollten erstmal ein Seelen-psycho-bad nehmen, pardon “EINE KALTE DUSCHE” um wieder zur Besinnugzu kommen. Würde Bunte Tüte
Kevin noch mitspielen hätte er Paule für Theo eines dieser Gräber Im Wald verkaufen können, er htilt sich ja mit einem Nebenjob im allerdings nur Erd/Feuer,
nicht etwa auch “See”-bestattungs -wesen “über Wasser”. Paula ist suer, Theo habe behaute siehabe ihnermdoerm, dabei war es doch Peggy. Auerdem habe er
schonmal “Y-O-Lo” seinen eigenn Tod vorgetäuscht. “es ist vorbeiund ich freu mich”

Kommt als Musik. Auf dem Haus-boot haben sie sogar extra “Kabinen” eingerichtet “zum umziehen”. Dann satnd noch indem Sekudärlitarir Blog daß Emmi
Shcmidt und Fritte natzi verrät, also daß die gar kien paar mehr sind, Krätze36 und seine Schwester. (wie hätte er auch sonst Emmi schwängern sollen).
Darafhin sollenEmmi und Krätze disqualifziert werden bei dieser “tina was kosten die kondome” - Pärchen-Niedlichkeits- Challenge, weil sie Schidti nicht
evrpetzt haben beim “Sender”. / Dann 3sat Klurzet, TanzenvordemFredomTower im Iran. Dann ein Film: 7 Winter in Teheran üerb Todesstrafe, siehe Numbers
Logik des Verchns den baskteball-Spieler in Matrix “die welt steht still” Bullet Cam Optik, oder diese Todestrakt – Demo- Doku “Andiesem atge werde ich frei
sein”. Man erfährt daß die Frau von irgendner Bürger/Menschenrechst Orag tausende Seiten Tagebuch Las. Daß Gichtalkten evchudne sind. Irna, Ben, In
Dsuctland wäre das undenkbar, doer? Dannhabensie noch einMdell vom inneren einer Budwehr kaserne mit Stockbetten gebaut, geräumiger als ein U-Boot,
wenn man Tagudn anshcichtenwecslt könte man doppelt so viele per Wehrpflicht Militär zum Zansgarbeitsdienst gezwungene geciheztg unterbrigen. Man
berichtete Über nen freiwilligen Hungerstreik (ob mit oder ohen Flüssigkeitsaufnaheverweigerung also Durst/Trinkstreik wurd nicht gesagt,meienRokerde mehr
alsdr wochen huger udn zzwo mal mher als 6 tage kien flüssgkeit).

Dann kam was zur documnet15deabtte diesmla vonder Hoschcule fürBidlen Kunst in Hamburg. Dann irgend- Was mit “KlamottenimTheater”. Musik von”treet
of mianretts”. Eienshcreersnshcnitt Autsslung Typicalmon suisse.. Dann ging es darum daß das shclupfloch aufge-deckt wurde daßman Kostenlos vonder
“Lies!” /Lügen versendet Korane zum Heizen des offene kamins nutzen kann inZgtender agskirse doer os. Und daß die Vebrenn-flaggn ausgehen in den
Krematorien. Na Hauptsche die bestatter inAsien haben nco genug Verbrenngelde. Dann wurden so überdimensionale Vodoo Puppene verpügelt. Dannkamder
IslaamKritiker von PI-News.netudn zegt die beeidruckend shcöenaussicht vonsienm Balkon. Danch ein Film üfber eienr Kornsiche altepfegerininChian odr
Umegkehrt udnihre gewlttätgen Ehemann. “Frau im Nebel” Der Tot von Ehemännern darf die Altenpflege nicht stören / unterbrechen erfährt der Ermittler .
Dann Irgdnwas über die Abshcffung des MU NA SCHU. Was Ist los? Istbei den Krenkasender große whstand ausge-brochen? Ich dchte es wäre keinged mehr
da für zahn-ersatz. Außer bei rEWARD SNOWwhiteDENT Forensikern wenn man sich dazu erpesnelässt Blako getsädnisse zu unterschreiben uter Hypnose
und bewußtsveinsver-ändrnden Substanzen, wiel man dnekt die voneienm schwangere freundin alsodr nchwuchs wird berdoht. Ufreillige Werbevertäge
irgendwelcher dubiosen Psycho Kliniken wo hilflose EressungsOpfer ausgplüdrt werden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644618045-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628807320-kulturzeit
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-emmi-lasst-betrug-auffliegen/

https://de.wikipedia.org/wiki/Star-Schw%C3%A4rmerei
HREF="http://arvo.info/berlin-tag-nacht-kratze-marcel-maurice-neue-und-laura-hink-getrennt/">http://arvo.info/berlin-tag-nacht-kratze-marcel-maurice-
neue-und-laura-hink-getrennt/

Die Managements ... sorgten dafür, das Informationen über Beziehungen geheim blieben und Probleme ... nicht an die Öffentlichkeit gelangten. ... war wichtig
für die Vermarktung der Boygroups.

https://www.90s90s.de/boygroups https://www.deinzigartig.de/collections/kissen
https://bettwaschebedrucken.de/ https://www.rtl2.de/sendungen/waidendorf/
https://fanshop-ofc.de/zu-hause/bett-bad/50/bettwaesche?c=21
https://gesundheitsberatung.com/psychologie/liebe-beziehung/verliebt-einen-star/
https://www.rocknshop.de/de/que8004ws/queen-baseball-cap-logo-schwarz?c=10434
https://www.funkybademantel.de/bademantel-fur-herren.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/567006894

***
Jobcenter ***
***

***Frankfurt am Main

Frankfurt/M.,03. Februar 2023

Kundennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben datiert 16., Frankierstempel vom 18,. eingegangen 19. Januar 2023
Weiterbewilligungsantrag 2023/Schreiben vom 03. eingegangen am 12. Januar 2023
Antwortschreiben vom 24. Januar 2023 Einschreiben Sendugsnummer RT 4379 7081 2DE.

Sehr geehrte *** ***!

Fast 100 seitige Antwort auf ihrer ncahträgliche Anforderung von Kontoauszügen ist laut Info vonder Webseite der deuschen Post am 25. Januar 2023 bei ihnen einegangen.

Da ich in letzter zeit imemr wieder Ärger/Proble mit verlorenghender post hatte Frage ich aber sichehristhaebr nochmals nach. Zudem wissen sie ja daß man mich bedorht, in meinem Blog fidnen sich am 17. November 2022 (Datum des erhalts) Biefe mit massiv
Drohungen dateirt auf den 11. November 2022. Zudme hatte ich 2020 als ich den Stalker angezeigt hatte der mich am 12. Februar 2020 am Telefon bedroht hat eine Mitteilung meines Vermieter daß er auch deisen kontakitert hatte. Möglicher- weise sindnochla
Polzeilihe staatsanwallich Ermittlungen Ursache daß dieser sich nicht meldet (vielleicht machz er vom Aussgeverweigerungsrrcht vor Gericht in Starfverhren Gebrauch). In meinem Blog http://blog.sch-einesystem.de und seinen PDF zusamenfassungen die man unter
http://banktunnel.eu/pdf.php downaloden kann …/-2-

-2- finden sich anonymisiert unter dem jeweiligen in der Aufstellung angebenen Datum:

An die Scheibe des im Hof parkendem schrzem Mercedes Gelädnewagen HG ** 9**0
am 25. Mai 2022 nagebrchtes Schreiben sowei M**e K***c persönlich mitgeteilt
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Schreiben 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
Mein Schreiben vom 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 23. März 2022, ca 10:05 Uhr)
Mein Schreiben vom 27. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6591 4DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 27. Februar 2022, ca 11:23 Uhr)
Mein Schreiben vom 20. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6517 1DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 20. Februar 2022, ca 10:33 Uhr)
Vermisstenanzeige vom 15. Februar 2022( Einschrieben RR 9215 9557 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)6172/120-189 am 15. Februar 2022, ca 12:09 Uhr und
in Kopie per Fax an die +49/(0)***/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an N***a R****a vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
vorab per Fax an die +49/(0)***/*** am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
Mein Schreiben vom 22. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6117 0DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 12. Januar 2022, ca 17:58 Uhr)
Telefonat von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/(0)***7/7****3 am
19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min)
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022( Einschrieben RR 9215 8587 7DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 14. Jnauar 2022, ca 16:11 Uhr)
Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr)
Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr)
Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main

Korrespondenz, aus der sie erkennen könne daß es nicht an mir liegt daß ich die Miethröhung im Moment anstatt per angapsstem Wohngeld aus meinem Alg2/HartzIV Regelsatz bestreite. Eigentlich wollten wir uns ja zsumemnmit F*** K*** von der
suizidprävntiondes Stadtgesudheistamtes deshabl am 09 Augus 2022 zusammensetzen, aber das scheiterte ja Kurzfristig an absichtlich ausglösten Suizidversuchen und damit verbundenen Einsaüätzen am 02. und 04. August 2022 die ebeflls aus demBlog ersichtli
sind. Schon im Jahre 2007 hatte man mich egzilt zz eprsen evrucht indem man mich Monatelag aushungerte, ich habe eine Strafanzeige gecmhet udnes kam nur nicht zur Verrurteilung ihrer Amtsvorgänger wiel die Staatsanwaltschaft zwar den Tavorwurdf asl ric
anerknnte, aber rdamsls, aufgund unterschlgener Alkten/Post das Verfahrn einstellte wiel man nicht von Tatvorsatz/böser Absicht ausgehen könne. Izschen hat sich einiges an Infos aufgetan was die Beweislage zumeien Gusten auf das massivste Verbessertudn
habe gerade wieder an die Ermittlusgebhörde geschrieben daß ich Bezhung/Klagerzwibgung/Wiederaufnahme des damaligen Verafhrn begehre. Aktezeichen 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und
5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. Als ichmir eien Mitarbeietr des stadgesudheistamts als Beistand/zeuge bei Ihnen war äußerten sie gegenüebr eienm
Kollegn sie hätten Angst, ich könntemir dichaus vortsllen daß mein Stalker auch sie bedroht hat. Jednfalls gibt es von damals en Guachten das sie im Internet unter http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf downlaoden können aus dem ersichlich ist daß ich
daml wi ich es fmulriet „unfrei-willige hungerstreikte wiel amn evrchte mr ein Krankenversicherung anzudrehen die ichdehslabnicht wollte wiel man mich mit Abrechusgbetruaf auf solchem Versicherten-kärtchen meiner Patieteevrfügungzuderlaufend medikamntö
vergiftet hat im Jahr 1999, uter K.O.Drops artger Gabe von Psycho-Drogen Fluanxol/Zyprexa wurd ich vergewaltigt, unter Fgreiheuitsberaubung, da sus deiser Vegreltiung resultierend Kind (tabea Lara riek, * 19.09.2000) hat man dann entführt um michuhnd m
Familie sowie den Konzern indemmani Vatr tätg war im Top - Management zu erprssen, aus diesem bis heute tatanhaltenden Erpresserichen Msnchruab resultiert auchder verlust meiner eiegen an meinm 18. gebrtstag gegrüdeten Firma und meines Jobs. Ich bin ni
ferillige ohen areit sodnr mir entstehen jährlich weit über 25.000 Euro entangenes Gehalt/Einnahmen an shden, ehre mehr, jedes jahr daß die korrute Justiz sich weiter weigert das aufzuarbieten. Da ich mich mit korrupten Beamten angelegt habe wurde ich
„zussmegschlagen“ und dann nch Suizidveruchen im Krankenhaus erneut vergiftet seitdem hab ich Probleme mit dem Tippen/Schreiben, das läßt es unwahrscheilich ershcien daß ich jemals wieder voll arbeitsfähig werde. Für weiter Rückfragen: meine
Mobiltelfonnumer ist +49/(0)176/65605075 (anonyme Anrufe werden nicht beantwortet).
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/926-6268

Vogestzter de***
taatsanwaltscaft Karlrsruhe
Akademiestraße 6-8

D-76133 Karslruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 03. Februar 2023

470 Js 2790/23 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 30. Januar 2023, Frankierstempel 01. Februar 2023 hier 02. Februar 2023 im Briefkasten angekommen 490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09
Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkasten angekommen

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Einstellungsbescheid ohne Anhörung in Sachen 7591 Ujs 400567/23 sowie 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. 7 W 2/23 Oberlandes- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22 Land-)gericht Frankfurt a.M.
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))? 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-
Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef
HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21
– 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021,
ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Sehr geehrte/r Vorgesetzte/r von *** ***!

Am getsriegien 01. Februar 2023 um 16:00 Uhr erhalte ich Schrieben von *** *** datiert auf den 30. Januar 2023 im Fall 470 Js 2790/23 Staatsanwaltschaft Karlsruhe . Darin wird das Verfahren eingestellt und mir die Möglichkleit gegeb mich per Rchsmitte
bnscherde an die Generalstaats-anwaltschaft zu wenden, diese könne auch bei Ihnen eigreicht werden und von dieser Möglichkeit mche ichheirmit gebrauch. Ich habe auf üebr 23.500 Siten Beweismaterial hingewiesen das doown gelodadet wrdenkann. Um diese
auch durch eien geübten schellen Leser zu sichten reicht aber eine Zeitspanne von weniger als 3 Wochen überhaupt nicht auch nur im Ansatz aus, meinen berechnugen nach sind heirfür mehreer Monate desLens am Stück notwendig. Daher muß ich davon ausgehen
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daß die Staatsanwältin *** die sche nicht gewissenhaft genug geprpft hat. Gewissenhaft arbeitende Bemate hätte zu-nächst mal MD5/SHA1 Checkusmmen der mehern DVD-ISO-Images und ZIP-Dateien gebilet und diese als bestätgung die Beweise korrketerhalten
zu ahen auf einer art „second afctor auth“ Vestdnweg alsoper Brief oder Fax. An mich rückgemeldet. Es geht ja insbesondere in der ihnen vorlgenden Anzeige vom 11. Janur 2023 um manipulierte Post-/Versandwege. Ich bittte zudem dringend im Blog
(http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de/) meine gestrigen disbezügliche Eingaben an die Ermittlusgebehörden und Gerichte hier in Franklfurt a.M. hierzu zu lesen. Daher lege ich Beschwerde ein.
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31 C 44/23 AG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER
(OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-
einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatswanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenaur Straße 20/60313 Frankfurt /M. via gemeinsamer Postelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 03. Februar 2023

STRAFANZEIGE ZEUGENMORD / ERPESSERRISCHER MENSCHENRAUB /
MEHRERE PENIBELST SADISTISCH VORGPLANTE VERGEWALTUGUNGEN

Erst gestren 02. Februar 2023 um 12:53 Uhr sendete ich ihnen an +49/(0)69/1367-6496
ein Fx aus dem hevrorgeht daß sie anscheinend nicht das asl Post empfangen was ich an sie sende, daß ein Frau meienPst abfängt, denn ich bin keine „Antragstellerin“ also Weib oder Institution sondern ein 47 Jähriger (cuh wennich zum45. Gebusrtag eigtli
dmezähenaufhörenwollte) Mann. Dann irhe korrtenKollegndie Strafertelung imamt gegenTelegt betreibn, behlfe udnebgüstgungv onStrafaten auf das massivste verarschen, apsuplüdenr und in isczehn dfte es30 Sluidzevruche gehetzthaben die in Wahrheit gar keie
Suizide sind sodner Zgenmrd zur vrtcihen scherster Straftaten. Genauso wie andei statslcaft habe ich an das Landgericht ein Faxe gesendet. Aus dem geht hervor daß wenn ich mich der ordnungs-g-emäße zsuetllun persönlich ergeissenwill duch akteischt bedo
derferiehtebruabt und zusammengeshcalgen werde vonJustz udnPolizebeaten wohlgemerkt die inden letzeten 20 -30 Jahren ksntinurlich nichstals shciße gebaut ahben und nun angst ahben indenkanst zuwndern wenndasalles ans licht kommt zumdiste aber den Job
zu verlieren oder tsfaverstzt zu werden. Ichhaabe daraf hingewiesene daß ich ein Blog führe aus dem sätliche infos dowloadbar sind. Bisheute war niemand von irh korruten Pfeifen auchur idner lagemir ne SHA1/MD5 Summe der 23.500Siten Bewiesmatril zukome
zu alssneper sagen wir Briefpsot umdie ITEGRITÄT der dtaen sicherzustellen die se haben ubglichsich genu darauf mein Vorwurf stützt. Korrute Polistenhaben, umirhen söhne perlementrsiche pfüdne und Geld zusichern rele Straverhrenal übugen dklariert,isns
im K15. MitUscrhalegner post zu Unrecht beshculdigte jahrelang Rufmord-erpresst. Mit Isnzeierte Gerichtsgebühren Inakss verucht am Beismitetl zubehsclgnahmen, glückt das nicht, zündet man das Haus an. Das wlles isensi esit spätestens ende der 1990er ja
Ich beschwer mich also gerade darübr daß ich erst am 26. Jaunr 2023 zsutelluegn erhalte aufdenals Zustell-datum der 24. Janur 2023 evrmerkt ist und umgekehrt am 26. Noveber 2023 erhalte ich zstellugenauf den der Zustellzeitpunkt 28. Noveber 2023 evrmer
wird. Udndas per Fax. So daß sie Vile stdn Zet hattenzu reagieren. Was habe ich heuet im Briefkasten? Schon wieder Zustellmängel! Das
ist orgnsierter Psychoterror-Motto: Gewerschaftler? müssen scih nicht an gestze halten.
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7 W 22/23 OLG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschenraub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER VATER
(OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php http://blog.sch-
einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsamer Postelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 03. Februar 2023

hier: 2-16 T 7/23 Landgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 30. Januar 2023, „be-glaubigt“(=/ausgefertigt?) und mit Begleitschreib versehen am/vom 01. Februar 2023, insgesamt 3 Blatt, 3 Seiten jeweils nur auf Vorderseite bedruckt, Seite 3 trägt den
Beglaubigungsstempel, ist an Seite zwo getackret, die Rückseite hat über der Klammer eienstempel, ein laut BKA/LKA Schriftforensikern urkundlich unzulässiges Verfahren: dazu noch zugestellt per „förmliche Zustellung“ Umsclag OHNE vermkets
ZUSTELLDATUM. Gegen diesn Gbroeb Unfug lege ich die Rechstmittel der Berufung und Revision ein.

Erst gestren, 02. Februar 2023 habe ich das Landgericht Frankfurt a.M., Gerichts-straße 2, D-60313 Frankfurt a.M. per Eischriebn RT 4541 8542 8DE vorab auch per Telefax an die +49/(0)611/32761863 ebefalls am 02. Februar 2023 um ca. 09:56 Uhr darüebr
informeirt daß sich im Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ein Zustellmangel anden nächsten reiht, im Zeitaltet vonVPN Veretzng der Gerichte und digitaler Akten sich Richter,Amst- und Staatsanwälte (nicht ewta juristische Laie
damittschludigen daß sie slbt,w as si zuegen, Akten gelcihemrhfch,slesta,merwise immeinr zu meienm Nachteil, montelang verschlampt und dadurch immense unnötge Kosten verursacht haben. Isnsbsoder Dr. W***r war berist indr Verganheit mehrfach negativ
aufgefallen. Er ist überhauptnciht bechlußfähig da noch Ablehnungsanträge gegen ihn laufen, ebenso Straf-verfahren. Will ich selsbt Einsicht die Akte nehmen ist sie plötzlich verschwunden, ich werde von beaten erpresst und bedroht die ch zvor wgen ihgr
massiven wohl tatvorsätz-lichen Schlamperei dennes wurden bestechungsgelder in Form von Immobilienüberschribungen udnevrbillgetmWohne von mir gefordert der gar keinevreiterist strafangezeigt habe. Da ganze indem man einem epressrischem Menshcraub,
Vergewaltigung, Terror gezielt beihilft die betne vetshendei Tatvorwürfe uch genau, ich mußte mich am 19. Januar 2023 voneienr Polizeibeatin und eienmPolizebematenassiv beldiegne udndemütegn lassen ich hätte keine Ahnung was die mehrfchen mit von beamt
1998 angedrohten und inder folge durchgeführten Staften wie vergeltigung angeht. Das bedez sie haben die tatvowrüfe inhatlich, nämlich daß man michder freiheit ebrubet, mir unter spchiopharaka einKidnanvegreltigte, das man dann entführte um mich udnmei
Fmilie zu erpressen sehr gut evrtsnden wiegern sich aber trotzdem als VOSRATZ sie zu bearbeiten. Sattdessn eröffne sie wild perment neue Verfahrn und mchen dies wieder aohe jeglich anhörungmeinr perosn wie die amstanslscft eirnäumt zu. Davon erfahre ic
nichtmal was, ebstenfalls wie im voriegenden Falle 332 Js 63920/20 (A?) Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. reinzufällig wieldritte jene Akteeischt bekomemn dei mir als geshcöädigtem evrehrt wird. Akteeischt mit der ich dann rufmrodeprsst werde. Oder die F
für die men Vater ätge war immaangemnt umgeld eorss werdnesoll doer meine Familie v(etwa von ehemaligen Mietern von uns, krorrupetnPiliszetnsöhen im Jugendparla-mentswahlkampf die ein sodebrichterstatung für sich haben wollten üebr die Schüler-zeitung
dern Chefredakteur ich zum zetpukt des lauut Medien Spregstoffattentats auf Deutsche Bank Vortsndchfe Alfred Herrhausen in Bad homburg an einr abd homburger shcule war., von andrn wahlkäpferninKloalpoliti und 0-SV Ksire – Schülreverterung die den BMW
Konzern,die Mtellegselslcfat AG und Boeing zu Millionezhalungen erpessne wollten umsich davon,keinshcrez, Marihuana udndere drogen zu kaufen). Zduem gab es da zahlreiche Truppen der rote armee und us streikräfte damsl die sich nach der Wende Jobs
imPostebrich eprssen wollten (siehe im Blog „Versandsoldaten“) wofpr das Zsutellmopol drnudspost fallen sollte was korrute Geerkscftler orgnisierten indem sie briefe verschwinden ließen um so zu er-zwingen daß Firmenwie FedEX/UPS die ihre Sendungen höh
versichern als die Bundespost Aufträge bekam,sie Jobs udndamit nichtzruicük indie heimat abgechoben wurden. Gezielte banden udngewerbäßig Sabotageakte zur erzwingung höhere Versendegbeühren. Die EMail sabotierte man ebenfalls, sie verstoße gegen das
Monopol auf Briefzustellung. …/-2-

erst gertsrn habe ich zu Posteverlusten eigabe gecht, jetzt schon wieder soclh eien Schlamperei, wollen seimich mich vararschen? Udn dannimemr enu aktezechen und voräge aufmchen um die akteunnötg zu „zevrfelddern“ und höher Gerickosterchungen als nötog
zu genereiren. Das ist doch alles Gerwerkschaftsmafia, Postbeamte habe aber kein streikrecht! Mitder sbotage des Postwegs (man weigert sich mir Eingangsstempel zu geben) haben sie am 19. Januar 2023 mal wider ein schinabern Suizidveruch ausgelöst der g
keirn ist sodnr inwhrheit einind en Tod ehtzen und von mir als fahrlässige Tötung zur strafeverfolgunganegzeigt werden wird. Ich sollaus evreuflung üerb mcih saboteirende VETSLEHLDE UDNBTRÜGENDE Zusteller Harakiri begehen. Der richter dr. W***r der
bis heute nicht sein Befähigungs zum Richteramt, Abi, jur. Satsexamen 1 und 2 , und seine Idtität nchwgeisen hat zeigt c agz deutlcihdaßer inhaltlich üerbhaupt nicht aif das eigeht was man ihm schriebt, as steidumder aufmehre unhdertsieten ange-shcwoll
akte würde einen ernsthaft arbitenden Richetrauch mehre Monate kosten. Alleins hcondie lkrüze der zet in der angelich etschdiunge getroffen worden sein sollen macht es nach mensch-lichemErmessn unmöglich daß esr sich das erbhaupt ansgchaut aht worüber 
da „urteilen“ will. Soweit ch erinenr ehabichdei genze korrute Bede sogr dem btruusgrcht gemeldet um sie sicf Distutsgclichkeit hin uerschen zualssen wielsie bäartig sdisctsich Irre zu sienshcinen die derllegeihit schrenshcden zufügen. Auchdiese Vefrhenstehen ncoh
aus, Die ZPO wie die STPO kennen Ablhung des richters wegnurzchenusgfähigekit. NOCHMALS: 31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 der mich per „förmliche Zustellung“ Umschlag datiert auf den 24. Januar 2023 der aber
am 24. definitiv nicht im Briefkasten war sodner erst am 26. Januar 2023 hierzu am 18. Januar 2023, 15:09 Uhr per Telefax an die +49/(0)69/1367-8975 sowie Einschreiben RT 4379 7012 3DE vom selbentage eingereichte Rechtsmittel / Mein persönlicher Versuc
am Morgen des 19. Januar 2023 deshlab zu den Richtern vorzudringen wiel dieser ganz offenichtlich andere/vetarschte Eingaben vorgelegt werden als jene die ich selbst bei gericht einreiche. Sie spricht von einer „Antragstellerin“ die es nicht gibt. Sowie Versuch in
3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg) sowie in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. erneute
strafangezeigeter Mitaberiter des Statdgsuhsistamtes mit käuflichen Falschgutachten Rocker der Gremium MC aus dme anst zu bfrein und egen Unschuddge wie mich auszutauschen und diese dort zu ermorden um per unter PSchopharamka-Verge-waltigung in die
Erblinie hineingemogelte Kidner große Erbchften zu erschleichen wofür druch korrupte Betae bei Jutsiz/Poliez/medizinberich Bestechungsgelder kassieren. zudem: am 19. zugegangener datiert auf 12. Januar 2023 Einstellungs-bescheid in Sachen 7591 Ujs
400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. sowei eben-falls vollkommen rechstwidrige mal wieder ohne jegliche Anhörung zustandegekommener Zentralregistereitrag 6432 Js 240756/22 Staatstanwaltschaft Frankfurta.M. datiert auf den 17. und mir an dem 24.
Januar 2023 vom Postboten übergeben zusammen mit fehlden nachbestellten Kontoauszüegn daher bin ich mir sicher daß ich am 24. Januar 2023 kienreli förmliche Zustellung nicht erhalten habe außerdem, 7 W 2/23 Oberlands- (in der Vorinstanz 2-15 T 46/22
Land-)gericht Frankfurt a.M. Aktezeichenmitteilung datiert 23. zugegangen an demselben 26. Januar 2023 im Briefkasten an dem mir auch auf 24. fehldatierte förmliche Zustellung zuging ( http://blog.sch-einesystem.de/ ) Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu
Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder unegklärt 380 C 472/21 (14))? 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. 490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft
Karlsruhe/ VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“)
nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist,
UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch
ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033
/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse Ich war am 19. Januar 2023 morgens am Stadtgesundheitsamt und am gericht um mich wegen unterlassener Hilfleistung beim Vorgehen gegen absolut korrupte Polizei und Justiz und
Falschgtchten veraufende mdeizienr zu beschweren was am Abend des 18. Januar 2023 ritzen/ Suizidveruche ausgelöste hatte ich wurde im Gerichtsgebäude-Foyer abgefangen von beamten des 1. Revier eingeschüchert und massiv beleidgt dann uter
Vorwand/Falschvorwurf zwecjs Zeugeneinsüchetrun Suizid der Freiheit beraubt!
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2 – 16 T 7/23 LG FFM:ALARM SOS MAYDAY Erpressricher Menschen-raub korrupten Beamten/fslchguctehn Medzinern unterschlagen Post um Terror/Erbschleicherei (Aktien/Immobilienteignugen)zu vertuschen! GEWALTSCHUTZ: VERGEWALTIGTER
VATER (OPFER) SEINE IHN MIT PSCHO-PHARMAKA VERGIFTET, qsuis VEGREWALTIGT,erbschlicherisch Partnerin EPRESST IHN MIT AUS DIESEER VERGEWALTIGUNG HERVORGEGANGNENM KIND : http://banktunnel.eu/pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle
der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 03. Februar 2023

2 T 16 T 7/23 Landgericht Frankfurt a.M. zustellung vom ??? 03. Februar 2023 ???
31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 380 C 478/21 (14) Außenstelle Höchst
6151 Js 217162/21 (–931 Gs?) Amtsgericht Frankfurt/M und nebeverfhren siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, Polizei Frankfurt a.M. / X046574602005X Gerichtskasse

Erst gestren habe ich per Einschreiben RT 4151 8542 8DE und vorba mehrern Telefax etwa dem vomegrigen 02. Februar 2023 um ca. 15:50 Uhr an die +49/(0)69/1367-2030 Beschwerden über Post an zahlreiche Ermittlungs und Justizpoststellen mitgeteilt daß es
ganz danch aussihet daß jemand meien Eingaben an diese ersetezt gezilt manipulieert vertauscht. Dafür gibt es unmenegn an Indizien und zahlreiche egrichsfste Beweise.Isnbsodner das avrefhrn 380 C 478/21 AmstegrichtFarnkuftr a.M.Höchst wird so saboteirt
Richter und Amtsanwälte sind diesbezügelich schrflich geständig. Dennochhabe ich heut direkt das näcst manipualerte shciebn imBriefaksten um mir zuZgen daß dieamfia das sagen hat und nicht diebschstabendes Gesetzes. Soe wird unteradnermepresserichem
Msncharub in Terror Strafverfhren (Sprgtsoffanshclag auf Alfredd Herjhhausen) beihilfe geleistet Straf-vereitelung imAmte begangen oder zumindest aktiv begünstigt um so von vorsäzlich zu Unrecht beschuldgten Erpressungselder abzocken zu können auch dir
gefakte Gerichrs-kostenrhcnugen.

Anbei zsoschiebn die sie gefälligst an deren Adressaten weiterleiten:

- 2 Blatt/2 Seiten (jeweils nur Vordersiete bedruckt) daierert auf den heutigen 03. Februar 2023 an Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Zeil 42, D-60313 Frankfurt a.M., vorab per Telefax am 03. Februar 2023 um 14:14 Uhr an +49/(0)69/1367-2976
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- 1 Blatt/1 Seite (nur Vordersiete bedruckt) daierert auf den heutigen 03. Februar 2023 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Konrad Ademauer Straße 2, D-60313 Frankfurt a.M., vorab per Telefax am 03. Februar 2023 um 14:10 Uhr an +49/(0)69/1367-6496

Daß Uterschlöung vonPostchen und Minpuationvorn gerichtvefshrn schwere straftern sind isnebsoder wennsie der eressung vonetegltendienen muß ich ihnen nicht sagen, oder?

03.02.2023 17:10
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IN Frankfurt hängen üneral Foto Whlkampf Fotos wi die von druch udn duch korruten Polistensöhen im macht-ergreifungs- prerssgesichclatungswahn vom
Jugend-parlament damals: Di druckst meienwahwerbung für umme aufdeine kOsten mit 4 farb foto ien eienr nur schwarz weiß erscheinenden Zeitung? Villeicht
wollendie sipons autore ja mal was dazu sasgen a propos Ralph Wiggum for “Pressident”. Die gaze Feldmann Abwahl ist dank Fake news ungültig aber shciß
daruf. / Auf dem weg zum Itrenetcafe sehe ichdaran daß schon wieder Post oben auf dem Breifakste steht udn abegfange n wrd für Luet die lägts
weggezgensind daß dr psotbote da war. Da waren genau zwo Briefe. Aber ich sh daß de postbote da war, ich hatte ihn aufd em Rückweg vonPost, Super-markt
egshen,als ich das erste mal Post wegbrigen war heute. Die Zsutellung im Unschlag ohne Datum. Shconda genügt damit das Ding null und nichtg ist. Zumel der
ab-gelehnte Richter malwider üebr seine eigene Ablehnug befinden will der sinn eiens bafagheistantrsg ist ein ganz andrer. Als ich das dann ebantorte hab brch
irgend-wanndie leitung zusmen keineizges Fax gin mehr druch. Egal ob Polizei oder Justzbehörden. Da wichgste war aber shcon aufden weg gebracht. Im
Itrenetcafe provoizerte der Typ der den bescht Stalkt schon wieder die gaze Zeit. “Schwarzer mann”, “mein Freund” udn so eine Scheiße.
Asl ich zurückkam seh sich daß oben aufdem Briefkasten board drei satt zwo briefe standen. Indem Moment kam

eien nachbrin rein, frich tiefschraz gefärbte harre, neur shcnitt, diesmla mit Kinderwagen obgiech sie kein Kind hat. Als ichsie draf ansprch was da los wäre sgte
sie ihr manns ie beid erpolizei egwsen udn diseer Kellrhaus- meister C*s*k*v*c habe dessen Krnekversichetrnakret genommen um sie für sich zu verwnden. Sie
glaube uch daß er es sein könnte der Postzsutellungen manipuliere. Der dreitte,neu Brief kommtvon irgendeinem azt was mich daran erinenrt wie am 19. Janur
2023 die Polliszetn verucht haben mir morgns erst das chiebn auf dem ein beamter am gericht den Eingang von Post quittiert hatte abzunehmen als ich mirgesn
strafzieg eirichte gegendie zwo Typen vom Gesundheistamt,um dasSchriebn mit der quittung es für sich zu ahben, genau wie sie mir dann späterevrsuchten
Arztebriefe der uni klinik für Höchst wegzunehmen ohed as zu dürfen um sie per illegelr beshclgnahme zu lesen als generiche vefrhenpartei im
Korruptiosstrafverhafren. Vilecihtwar das ja ein Hoax.
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War wieder vonmrgen um 05:30 bis 18:00 Uhr rundumdie Uhr am rotieren gestren was daranleigt daßich von eienm Sadisten geqüult wrden der angelich üerb
sieneiegn Befangeiehstaträgebefidet udn von mir im Itretecfa ind fpigstweistraße gesichte wurde nebteinm Bad Homburger PoliszetSxurity-Miatrebeiter der ihn
freipressnwollte. Dieser sadist, Stadtgesundheist-amt-mitarbeiter Theo SOMMER der sich als Landgerichts-richter dr. WINtER ausgibt als Rache dafür daß er
udn ander mitarbeiter angezegt wurden, mehrer Dienstaufs-ichtsbeschwerden existieren, siehe auch 3 ZS 1795/08 GSta Frankfurt/M. , nen möglicherwise
Forenisker der den als Konrad Kujau bekannt Sadisten minderer Intelligenz freipressn will der sich zu Unrecht als shcöpfer der “Hitler Tagebücher” ausgibt, der
autorder fäscluegn ist ein BKA odr LKA oder sowas -bemater, ein Schriftschvertsändiger der einen psychisch Kranken als Sündenbock-”Schutzschild”
ver-wendet, als Gegenzug für diesen “Strohmann” Dients hatte erihm verprochen Redaktionen (des Stern etwa) auszupüdner udn ihm die Beuet zukommen zu
lassen, was alos daranliegt daß ich von diesen Epressern die den Film #Schtonk schrieben udn Schrift-gutchtenin zu Schreibmaschinen in dem Satsi Film
#DasLbenderandern von von Donnersmark und dafür Geld erpressne wollen “sihe 'BIGFAX'-Gutachten” “POLNSICHE EDV FIRMA AUS BAD HOMBURG”
wielsie außer fäsclehn nichts draufhaben, die sollten den auftrag

für dei Bank/Banksicherheit – siehe Bundesverband der Wachc und Schließgessellscften – zusgchanz bekommen druch M*CH*L B*CK mit manipileretb
Ausshcirebungen, Räumliche nähe firm B*DER Computer unbd neuanschift Bundesverbnad NORSK-DATA-STRASSE beachten: hate ichncht egsta daß
H*WL*TT P*CK*RD eine Transatlantik Anbindung – Satdleitung hat (wer außer mir der da bei der inventur asl aushilfe gejobt hatte oder dem “root”
=”st*mm” der da arebiete konte daswissen?)? Di ehaben mich abegört und dnnkorrupterwiese, genau wie diese NUTTE V*R* Z*NN*R [geb B*rg*r]) die mich
im Auftrtrag von K*TJ* B*D*R erpresste udn vercuhet das Budget für die städt-siche Iternet-Website “bad-homburg.de” ihrem Ehe-mann (for tech-c)
zuzuschanzen.DIE HABEN ALLE ÖFFENTLICHE UND FIRMEN GELDER VERUNTREUT UND BesHISSEN BEI AUSSHCIREBUNGEN was die
Sicherheit der Geldtransporter Fahrer angeht. Die warne so blöd daß sie Fax over VoIP (das fuktioer nur mit 2.400/2.800 satt 9.600) oder G3 Faxe auf 14.400
bps Faxmodems Auf IDSN Anshclüssen achen wollten. Und waren zu blöd Faxweichen (inTelfonalagen) was die idtskennung nageht zu konfgurieren. Wgen der
Scheiße gibt es Iternetcafes. die wollten immer ca. fünf 9.600 Faxe sammeln und sie dann per ZIP eingescannt per 64.000 bps Leitung über-tragen idnem sie
iecht die 54.400 bps dienormelrweise ungenutzt bleiben bei G3-Fax über ISDN nutzten woie ich es empfohlen hatte. DIE HABEN SCHEISSE GEBAUT!

Die Bande um CHR*ST*N* ST**HL vondr shcüelrtung PS, M*RK*S L*HN*R, *L* Z*GL*R und wie die sich nannten, die haben richtig Shciße gebaut weil
sie meien Aufträge für M*RC* ST*R (“Mars sorfware) abfangen wollten. Da geht es auch umbeshcffung für die Stadt, den Zoll und die Polizei: Woe die
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Eprssrebande absichtlich fsche dtsätze gereirte dmit siekein mdoernes Reltionales datenbanksystem ansatt großrechner “mittelrer Daten-tshcnik” scheiße
beshcffen könen, bei Großerhcnern wie einer S390 kann man anders als bei eienm x86 Cluster keinoprsi evgelcihe, IBMS AIX-Unix läuft nicht auf hp
großrechnern, INSIX nur beisiemns usw., da könendie dannunsummen an Geldevrlangen für “supercomputer”. Weil die Software/Daten nicht portabel sind ?
Wenndie daten satt ieneiegen Formaten in sagen wir SQL srevern oder dbase/access mdb abegelegt werden dann kann manwenn amns prätermal einneues
programm schreibt per ODBC darf zugreifen sat binärdten auslsenzumüssen. Das war alles küdiguigsshcutprogrammerungwas da lief. Motto: “Ich hab das
porgramm 1970 gesrcirben als kann mich niemand feuern da ich der einzige binder es quasi debigge/disassembliren kann” - dar istmein Job sicher. Das isteien
genz meis zuteft hiterhältge Erprssung, dieshcrkcn vor Mord undkIdpapping nict zurück udnda geht esnur um Kohle. Nämlich den Versuch die Geld-udn
Wrettsraporte un geldautomatenuter die eigne Kotrolel zu bringen durch Osblock/Balkan - Erprserbanden.

Die wollten gezilet an meine Mutter heran um an den Budsverabndder Wach und schleißgeselslcften heran- zukommen die alsSekretärin mitd ei kotrolle hatte
wer zum Chef duchgesteltlwird und nicht an abieteren und lieferaten. DieOStblockmafia veruchte einangriff aus unser aler wsteuropäsche geldevrorgung. Die
Jugs die die trasporter fahren. Warum folgt Microsoft spästetsn seit dem Windows 2000 er Prgramm meinen empfehl-ungen? Soagr woeit daßsie Nokia gekauft
haben für ihre “Surface” Tablets? (Die wortschöpfung stammt von mir “surface” wie benutzer- “oberfälche” wie in G-UI), Nokia widerum kommt aus
FINLAND – meine patentante ist FINNSICHE Olypitatielnehrin – LINUX wurde von einem FINNEN entwickelt/nem Penguin (Lehr)Book abgetippt da steckt
dasmiltär dahiter mein Patenonkel? Wielich da ichne firma hatte wegen wettbewrsverzerrung nicht zu EDV schriebn drufte habendas andr gemacht udndei
haben mienQullennutzt. So efch ist das. Die RIPe die in Europa die Ipv4 Ardesne magat, Südafrikas SSL anbeiter, eich melmeinShcüerlzetusgkoggein Virgeine
fragen die da wie ich in Thaliand als dsucte zur Schcule ging. Und Fl*r*n Br*ckm**r (Sisonsfihur Kent Brckma...) das meise schwien hat sich als ich
ausge-geben um anmeinThailand kotakte ruzukommen,gegen mich gehetzt, etwa T*m*ra R*fl*, einer Schiezer Hotelkettedrtorentochter. Dieser abolt miese
Drckkrel hat diegaze Zet unetrdem vorwand metallgesellschaft Rütusnglferugenzu recherchieren

sich udn sie korrute Osblock Baklan Mafia CVJM Seil-schaft damit gschützt daß er mit einem dieser käuflichen fäshclien Dselscheif YPS Gimmick
Prsseusweise in der Luft herumgewdetelt hat die Profie Rdkteure nicht nutzen, eifch wiel dei Polize etwa bei verahftugen auf demos dannsofort dei Rpeorter
vonden Demstranten dieevrhefte wredn spariren wobei die Reporter dnn ncih meitebkomen wie der rst gefolter und gequält wird. So haben mir die Proif
Journlsitendaerkärt. Wr sichals presse zu erkenne gibt wird andersbehdelt als normale kunden etwa bei stfitung warettest im authous oder so. Ich hab damsl
zahriche Dinge ablehenmsen wiel ich ebn nicht korruptbin, etwa mich an auschreibungen zu be-teiligen wo ich potschoder jurnlsitsch involviert bin, dahlab
habic auch die coroanpedmie nicht gschäftlich ausnutzen können um leuzten “homeoffice” lödugenzu evrkaufen. Wielic vorhr wusste was passiert, ich häte
dann egegn wetberbsrchtevrtsoßen. Odemrinfrühere stellung als Redkteru oder politker missbrucht. Ich als jemdn der terrorrcherchen gegn diepolize gecht hat
der Klann scih später nichtmerhan ausshcrbugen für web-portale von denen beteiligen,slesbt wenn er eienr der efidner des WWW/erste whal ist . Wiel er durch
die Damalige Beteiligung an rchrchen später mitden amdistarot/root/Sueprvisor zugang beis manipuliren könnte,Logs udn daher “befangen” ist. Im gegsatz
zuden dies jetzt cmhen hab ich mich selbst für befangen erklrt.

Dei Araber/Türken-gwerkscftsmafia um Hausmeis N*k*c vonder Humboldtschule widerum sagtesiewollten usn die Hände brechen wenn wir negtv üerbsie
shcirebn (Die shcüleretung Geshcichtemt dem Gong). Dessn Küdigung hatten die qusi shcon aufgesetzt. Es gab zu der zet merh als genug arbistlsoe ISTdsuche
die gern nchtegrücktw ären. Dahebn dsie dann Nazi Üebrgiffe inszeniert, auch wielsie dchten mit den Lügenstorys üerb enteignetes NS Alteiegentm
(#Polizeruf110 #Hermann) da währnd der Shcneelbsbystem-Plietn der20er/30er jahre an Immo-bilien-Sanierunsg-aufträge zukommen. Siehe dazu auch den
#peanutsDieBankZahltAlles skandal (der Zeilgalerie Keller und der flschvorwurf der fslchen flächenbrhcnung ImMietrevtrag usner Pleit miters
#KAPPESGASSE). Das Ist ekeinPress, das sind (#fightclub = Aletungzur Eruo Krese) schwerstkirminelle Osblock-terro Gangs = RAF! Und Br*ckm**r senior,
BadhOmburgerer kurdretor, wollte sich doch noch großartig in jener “Kidner statt inder” Eigenwhalwerbung (FAZ goexpo Artikel aus 2000)
Dietschnvollcmhen wo ich nicht weiklich mitwollte auf Dei Presskoferenz wieldas dem gshcäftnäcih scdet wenn man den krrutioosbnfslchvorwurf neid der
konkurrez aufs ich zieht. Da geht es um nichst als kOhle im ganz, ganz großen Umfag, Aushcbugen für banken-EDVdie sich dann eignet Kurse zu manipulieren,
Bankkonten zu frisieren, Geldautomaten in Dsucthaldn/Wetsueropa zu hacken. Nichtslas Korrution, Mafai und Terroristen !

https://www.bdsw.de/impressum

ISDN Faxe haben sich nicht drucsgetzet? Sicherheistbranche Faxe im Notfall (Banküberfälle)

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0302233.htm

Gruppendruck – Folge: Feier und Ausgehwahn Konsumterror - Artikel iPhone und Schulkiosk

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101611-momo-will-sein-geld
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101608-wtf-jonas-hat-eine-waffe
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101612-momo-bedroht-die-kids
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Die Auskunft war folgende: wenn ein Fax als Bild/PDF per Modem an nenafxsrever versdetw ird evor es von dort aus per 4.800/9.600 bps Gruppe, an den
Empfänger geht kannman fürden Upald auchien 300bps akustikkoppler verwenden, genauwie eine 14.400 Modem. Es wäre in dem Fall wie beim
superliminalen Tunneleffekt schneller upgeloadet als es beim Empfänger ankommt. Für dei Rechtsicherheit von Faxen sagteich muß die Pferdekopf-
TAE/ISDN-Rj45 Dosen Verkabelung in ne Art 19” Schrank wie Netzwerkverkabelunsg patchpanel der verslhießbar ist das Gerät. Telfonakagem sage wir am
Pirmärmultiplex S2M anshluß fürdei Telfonalage ebrgendie Gafren daß man mit fingiertenNebenstellen Anrufe abfängt. Wenn Ich ne intren Nebenstelle 110
anlege kligel notrufe dort satt im öfftlichenTelfonnetze (Ausleitung von Notrufen im GSM/Mobilfunknetzt, die polizei erfährt per Triangu-lation Stadort
anyombeliebn wollender Hinweisgeber). Ei Rchtsciehres fax darf keinerlei Firmware Updates (per USB/Netz vom PC, Hackiggefahr) bekommen, muß qusi am
tisch festgschraut sein unter ner ÜebrhcungsKamera. Themopapier weil das das Tinte/Toner/Febbandwechsel Problem als Fehelrquellewegfällt. Faxrolle satt
normal-paper wiel das papierstauproblem so minimirt wird. Die Speichrfaxe haben Probleme, etwa bei Zeugen/Personen shcutz, daß man die letzten gefaxten
seiten aus dem speicher aulesenkann calloc/malloc Probelme, Logs usw. Und dann gibts da noch da sproblemeizevrdigustnchwis.

Anahnd von Frequen misle &Mor/Traller/Santor Status kann manbegugsprfile ertslen ganu bei Hotebuchungen. (Ich erinenr nochmal andie geschcihte mit der
HALO-HIS Hapag Llloyd Hotel Informtions diskette die es fürher für Firmenkudnen gab und onlietcking/Start-Amadeus). / Zum Glück intersseirt niemanden
wo Sever von Banken und Börsen Bankingportalen rumstehen. Oder wie man Bei Banken die Schein der Fenster zuHAuse duch Pazer-Galsbasuteeien erstezt
wennsie idne Vortsnd vorrücken (aber nurim Ergeschoss). Wegen der Rohweder Schüsse./ Jetzt zum 18:00 Uhr vorabend programm wo “findet momo” den
kindern kosten/Auswirkugen ihrer Feirei zeigt, Poliszetnsohn ienml auf Party wo Marihuana im Umlauf ist, für den Rest der Dienstzeit bis zur rente erpressbar
udn nicht mher einsetzbar. Die Alterantive: “Legalize IT”. Der uschried zwischne dem Preis den etwas hat und denKosten wie in #kleineMordeUnterFreudnen”
Am ende palen Jona und Nino sogar roe gewlt einzu-stezen wgender Kohle die in den LOST CE ESCAPE ROMM Haüser ausf Osterussne zu finden war.
Fehlende Mietein- Nahmen eigneterr alteuegtüemr aus Ostrußen/Israel. Unddie lIte die shcäppchenhäser saniern die ihnen ganz plötzlich gar nicht mehr
gehören? Schnäppchen-häser bad/küche saniert udn dann rückt der lateiegtüemr an usd sgt vilendank fürs koslose renovieren. Wieso ver-fallen denn viele
Häuser? Wegen Altegtümer - altasten? Villicht? Charly ist zurück bei #berlinNeuKölln02407 .

Wie sagt Mike so shcönals der Erpresseranruf eingeht? “Es ist ja nur Geld!” Geld für das jonas (und wo ist Nino der harte Gangstertyp von dr mafai) gewlt
anzuwnden und m,öglicherwise sogar zu töten bereit sind, was wir heir imklien shen ist einKIreg der ausbricht. Wil jemand von Werten heruntergelebt hat die
ihm nicht gehören. Die billeg Miet im Osten,woher komtm die? Weil oft der Ossi - Vermieter gar nicht legitimer Alteigentümer ist? Bei denen ist es ja nur dier
Party udn Feirhn, daß man stes da neuste Samtphoen mit dem akteullsten Opern-Musik Top 10 Streaming abo braucht um als cool/”lit” zu gelten. Die neusten
Schwulunformen. Den trendigsten Irokesenhaarshcnitt. Iss mal shcnll ander supermarkt-kasse noch eien schokoriegel, dooer stipf dich an der #restauranttester
Dönerbude Afalltonne mit “junk(?)” Food voll. Dann hast du zu hause kein Huger mehr udn das gnaze essenwird eggrorfen. Wie viel tonnen sind das in der EU?
Zu vile produzrtes Mittagessenwiel die kidnr inder shcule dm automatensüigkiet gesncht haben udn ancher ekien Hugr mehr aufs Mitatgessnoder das shcubrot
haben? Oder e sgilt “was aufdenteler kommt wird auch gegsssen”, (religöse bedigte allrgien gelten nicht)und diekidenr werdne adiös/fettlibig? Warum braucht
die hausmeitserfrau eigentlich die einüfte aus demShculkios? Wiel der zu gute verdient etwa? Oder wieldie fmilie einmal im Jahr hiemnturluab flüg nach bezhlen
muß und den heimatsprachlichen Uterricht?

Deshalb ist die Kinnder Spielecke im Büro genauso ein Menshcrcht wie der familennachzug von Kurzzeit gast-arbeitern die sich sattimbed and brekafst
eizumeiten ode rimabsutllncotiner zu mehren einwhnug nehmen um sie zweckzuentfremden? Und baby säugen in der Öfflichkeit zegtdaß man für
Muttermilchpumpen und Fläschchen vom Organistaonsgrad her nicht sclau genug ist. Alo: der Wahn imemr party mach zu müssen weil diese
#rachDerDiscoretter Shows udn die #foodtruck Bidne-Schleichwerbungs-Mafia Geld brauchen fürht am Ende dazu daß “jealousy” Jonas eine waffe einpackt
um dann “im Affekt?”/”Nowtehr” auf einen Gläübiger loszugehen der Kiderdazuverführt hat in Bars Disco Geld suzgeben daß sie sich leiehn mussten,also
vongeliehenm Geld ander lebt? / dann die #simpsons: bart spendet geliehnes gelds ihm nicht gehört. Für dei bahldug eins armenkrnken kides imausland. Da s
fürt dazu daß er selsbt deshalb krank wird weil ihm die geldeitreber verltugenzfügen quesi. Udn am ende ist das eizge verletzet kidndas sien
arztnichtzahlenkanner udnncit das kidn i de drttenwelt vondemniemdn sogenuweiß ob es üerbhaupt existeirt. Das sit also ein Angriff des Drittwelt Bettler kides
auf Indsurtenation-kind Bart der am Ende derjenige mit derruinerten Gedushit sit “weil er helfen wollte udnasugenutz wurde” möglicheise trickbetrüger-isch
banden udn geermsäßig kirminell orgsiert doer sogr von einer frilchen staatlichen macht: whrkrftsersetzung.

Jedenfalls muß Bart Kröten schlucken (Modell “Haribo”?) Und es gibt einen SUZIDALEN psychisch kranken Falkner Der als Gewalttätig betrchte wird
weshlabniemd sich mehrmit ihmabgebenwille wobei dei Agression die er ausübt sich aber nur gegen Kraftfahrzeuge richtet: Auto-Aggression! Er hat
evruchtsich das lebenzu nehmen. So wie deise F16 Flcon Piloten die ineien drohende dritetnweltrkeig zsuhen müssen. In Teil zwo geht es um Genfood versus
aus dem Ausland eingflognes Bio Essen. Sidshow Bob wird imKanst Opfer von Menschenver-suchen an imSinns des § 123 BGB Einwillgunsufähigen. Erbescht
mit abrt so ein Musuem wie in diesr ate Sendung Philsophie, woe sie powerpoint artigen bilder in Rahmen aufhägen in museumsfluren udn dann mit der kamera
einen spaziergang machen (stilleGEstandEN ist der Tod, wenn uzverssiges Kriegsgerät ne Panne hat muß man aus dem pazer/gepnzerten Fahrezeg raus aufs
schlachtfeld oder Häfen im Feindesland ansteuren). Zum Glück hat mansideshow Bob nicht eprsst mit seinen Kindern sich nicht nur “freiwillig” als
veruchkanchen herzugeben sondern sich auch noch “freillieg” in ein Kanst - Pflegehims eizuwesen so suzidal wie er ist. / Danach begann die 3sat #kulturzeit.
Mit einme bericht über Putin beim “Heldgedenken” in Stalingrad. Man sagt ja sich daß adolf damsl nicht so begeister gewesen sien soll über die Ergebisser der
Leistungen sienr dortigen Soldaten. Dann Vershcollenauf See: ukrainosche autorin.

Der typ mit dem Hgsertsrik von egstren war efolgreich, die Azrtchung die er dadruch veruschthat muß er aber zahlen? Genu wue die Sendminuten im pribat-
werbe-tv Die der bricht üebr ihn gekoste hat wiel da wegndem ebricht üerbihn keine Webrpsot ausgetsrahlt werden konnte? Den paltz den erinZetungenina
nsruch nahm wo dann kien Hochgalezserate ershienkonnten welche Produkte zum Kauf anpreisen? / Filem mit Bewegung wie MTV #fastForward liegen (siehe
Sidhsh bar im arte hliophei musem) voll imtrend der generation viva/MTV Daher kam wohl auchder film taxi aus dem iran so gut an.üebrdie fmilie die zur
hrichtchtung ihres kindes imtodestrakt fährt, oder die wältendie ich das taxi nutzt, Ansgt vor berufverbothat wennsie den todekndisten anständig verteidigt. /
dann das innuit eigeboren indier festivalisn tsuittgart. Dort filme üerb “indianer” produkte “support your local dealer” und ”drive a british car”, der film hieß
“ocmmodity”.Dann ”broken angel” über Gewalt Inderehe,diegibt esuh da udnAlkohol udn trailer-moms. Dann ein Käfig voller narren als Homo-Musical aus
der zetwoe globale pndeimienwie Aids/HI noch teinThem waren. Dann ein Film über eine “Reise zu den Fischen”. ( wo Keinwallfahsrtort
für#berlinNueKölln02407 Theos seine Asche landet wnn nachdem er kremiert wurde) Dan Anro Geier der ideendi eer inalten Büchr dinet recylet, anleitgenwas
manmshcne allesantun kann? Den Abshluß macht dann wildBerry Liilt Nina hcuab.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644618543-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644618549-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628807482-kulturzeit

https://www.rtl2.de/sendungen/koeln-50667/videos/1100053475-kevins-waldfriedhof-wird-abgeholzt
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Uns hie rin Franfurt a.M.geh es ja noch total prickelnd. Die gkoepften Moe-t/Averna (?) Flaschen stehen auf den brpegrsteoegn als ob die Eintracht gestren
gegen Kickers gewonnen hätte. (das Hamburger SV gegn St Pauli im Rhein Main Gebiet glaub ich, a propos hat jemand die “Sauna-Oase”n Trikots vom FC
#Waidendorf geshen, dieser RTL2 Sopa die nur premium Abo kunden mit der werbefeien #bernTagnNacht02407 App sehen können?). Die Bank-i-er hier haben
scihwohl gedacht wenn wir hier Inflation machen dann bekommen wir auch mehr Prozente bei den Boni . Wer profie-tiert wenn es kein Onlinebanking mehr
gibt? Die EDV/Intertbranche weil dann mher Tippsen benötogt werden die dannauch alle eine elektrscihe Schreibmaschine kaufen und einen DSL Vertrag? A
propos Homeoffice: hiet mriognd gingdas fx imernochnicht,dannhabe ich mal den DSL Routerandem das VoIPhägt druchgebootet, di genzenKabl nochmal neu
getsck (unwahrscheinlich daß sich da im laufend betrieb etwas lockert, dafür haben die ja die praktischcn RJ11/45 Nippel, unverwüstliche Technik). Und
plötzlich ging es dann nach ein paar Versuchen wieder. Am ebstenichs hcubdas fxmalauf und nutze Kontaktspray um die vile(?) Jahre(?) alten Lötstellen mit
wecklkontakt aufzufrischen? Das isztwei wenn manjedne tag eine neue Fest-Platte in das Geldautomaten (Hardware-? Damit nicht zshcen utschidlicenCotrolern
portabel?) RAID schiebt aus ansg vor Ausfällen bevor die MTBF hesrtelernageb erreicht ist.

Als ich eben zum Supermarkt ging und zurückkam war Derbrifträger wphlda denn die uzstelebren Briefe stehen immer noch oben auf der Briefkastenanlage,
also zwo davon, der eine von der netten (Stan - wie Rockefellers Oli Company zu Beginn bevor der Ersteiegtümer ent- eignet wurde - ist Verwendungs-Zweck)
Frau die wohl an einer Tankstelle jobbte die ausgezogen ist. Ich bin dann zum netten brefträger von der post, ein anderer afroamerikanischer typ udndesr sagte
das war anderer briefträger der vergessen hat das zustelldatum drauzu-schreiben. Villeicht einer dr auf Zustellung vershister Supermarkt prospekte spezialsiert
ist. Die werdne ja so gerne gelesen wie dieses qusinur aus aziegn ebtsen den Zetung dieman fürher für zur Geldkaufen konnte wie hieß ebay-kleinanzeigen
früher?der inserent oder so. Das war js so erfgrich dßa die um nich mehr wälder abaholzen zu können dann noh eien spzalausgbaefür immobilienrusgerbcht
haben, immo-anzeigen oder so. Wen amnda eine studentenbude suchte udn dazu ne billge gebrauchte couch musste man zos zetugenkauen. Imemr noch billger
als eine internetcafe abofalle oder ein teures prepaid sim-unlocked smartphone aus dem Gebrauchtshop, refurbiehsd, mit alle zschen 2010-15 akteullen
virenscanner updates die man sonst teuer herunterladen muß. Jedenfalls leist niemannd zeitungen wie werbewirstcgfz oder brand1 nur wegen anzeigen. So Wie
von Content-befreite Supermarktprospekt-beilagen.
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Fürchterlich: in England ist eine Frau kurz mal mit dem Hund Gassi gegangen im Wald, am Bach, und dann nicht zurückgekommen. Der Hund von ihr ist
zurückgeblieben. Das passiert immer wieder das Leute irgendwo wo in der nähe Wasser ist verschwinden, daß sich ihre Spur verliert und manchmal ist es daß
diese Verschwundenen dann viel tausend Kilometer weit weg wieder “auftauchen”. Viele von den legengroße wert auf Diskretion, wollen gar nicht gefunden
werden wie diese K-129 Besatzung, Ab-/Untergetauchte feindliche Soldaten von der CIA entdeckt. Wo mit der Kamera deren Beerdigung gefilmt. Wurde. Man
stelle sich mal vor es wärenoch kalter Krieg und sogar die eigene Familie würde ein totschwiegen wenn irgender von einem Miltärgeheisidst nachfragt so viel
Wert legten die teilweise wohl auf Diskretion.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

74 of 343 23/02/2023 12:20



https://m.bild.de/news/ausland/news-ausland/england-nicola-bulley-seit-9-tagen-vermisst-fiel-sie-in-einen-fluss-82785054.bildMobile.html?t_ref=https
%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fnews%2Fausland%2Fnews-ausland%2Fengland-nicola-bulley-seit-9-tagen-vermisst-fiel-sie-in-einen-fluss-82785054.bild.html

---

Dabei nimmt sie eine Gruppe von Flüchtlingen an Bord, denen Holden – wiederum ohne Absprache mit Sherman – im Tausch gegen Lebensmittel versprochen
hat, sie vor den japanischen Angreifern zu retten.

... Dabei nimmt sie eine Gruppe von Flüchtlingen an Bord, ... Als sich die Sea Tiger einem Zerstörer der US-Marine zu erkennen geben will, eröffnet dieser das
Feuer. ... Durch ein Torpedorohr lässt er die Büstenhalter der Frauen an Bord ausbringen. Die Besatzung des Zerstörers angelt einen davon aus dem Wasser

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

...kapitän Petersen ... drohende Gefahr durch sowjetische U-Boote, ... angemessenes Vorgehen ... die Wilhelm Gustloff ... von ... *** U-Boot *** gesichtet ...
vier Torpedos ... drei trafen die Wilhelm Gustloff am Bug, unter dem E-Deck und im Maschinenraum. Nach einer Stunde, .. sank das Schiff .. vo...r pommer..n
Küste

Völkerrechtliche Einordnung und weitere Versenkungen

Die Versenkung der Wilhelm Gustloff entsprach geltendem Kriegsvölkerrecht. Als Truppentransporter hatte sie den rechtlichen Status eines Kriegsschiffs, das
von der sowjetischen U-Boot-Besatzung auch nur als solches wahrgenommen werden konnte: Als schwimmende Kaserne der Wehrmacht hatte sie einen grauen
Tarnanstrich, sie fuhr zum Zeitpunkt der Torpedierung abgeblendet durch Kriegsgebiet und wurde von dem Torpedoboot Löwe begleitet. Zudem war die
Wilhelm Gustloff mit Flugabwehrgeschützen bewaffnet[19] und hatte kampffähige Soldaten an Bord. Jeder einzelne dieser Punkte machte sie zu einem vom
damaligen Kriegsrecht gedeckten, legitimen Ziel gegnerischer Angriffe. Das Schiff war nicht beim Roten Kreuz in der Schweiz als Evakuierungsschiff registriert
und auch nicht als solches angemeldet. Es fuhr unter der Flagge der Reichskriegsmarine, war unter ihren Befehl gestellt, wurde von Kriegsmarineoffizieren
geleitet und war bewaffnet, transportierte einsatzfähige Militärverbände und war somit ein militärisches Ziel, welches tragischerweise sehr viele Zivilisten an
Bord hatte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gustloff_(Schiff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Boot_(Film)

... von den eigenen Schiffen nicht gerettet ... überlässt die Schiffbrüchigen ihrem Schicksal, da das ... sie unmöglich alle aufnehmen könne...

https://i0.wp.com/dieunbestechlichen.com/wp-content/uploads/2017/09/Fluchtlinge-nicht.jpg

EU Mission - SOPHIA - "Schlepperbot zerstört" - "Flüchtlinge gerettet"

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Union_Naval_Force_%E2%80%93_Mediterranean

---

Militärs retten Schiffbrüchige, Kriegsschiffe versenken Tun andere. Für weHrmchtsoldten war der 9. Mai 1945 “Tag der Befreiung der Kriegsgefangenschaft
Russlands Sieg” wegen? Niemals hätte auch nur ein Bomberpilot gedaccht oder damitgerchnet daß er vesrhentlich zivile Ziele als Kollaterlschäden habe treffen
könne. Das ist wie in #wagTheDog wo die Bomben milimegenau treffen. Das sind mit chirurgischer präszison sauber geführte Spezial Operations – Krisen. Ich
mein, wer wird es dem Volk erzählen diesee “und ich dachte imemr wir werfen humanitäre hilfsgütrepakte, Rosinen ab” .... Wir erinnern uns: DIE MAUER
SCHÜTZt die Deutschen vor sich selbst. Niemand hat je die Absicht eien Keil zwischen Deutsch- stämmige in Ost und West zu treiben gehabt. Niemand!
Imperlistscher Schutzwall: Die Idee daß Großmächte Deutschland unter sich auf-teilen können wollten ist die spinnerte Ansicht eines verwirrten Einzelnen
gewesen. Und es gibt auch ganz sicher keine blutigen Innerein aus dem Abuch von U-booten in Kriegsberichtsromanen ... Niemals würden Miltärs igrndjemdn
etwas antun. Und sebst wenn: Töter dr metzger nicht um mitdemflcih das Leben des Wurstessers zu retten? Ist esnicht bessre den Salat zu pfückenudn an
Zuchtiere zu verfüttern als ihn sinnlose verorten udn vergammeln zu lassen? Der Opfer-Tod des Einen rettet “das Leben der Andren”. Militärs sind die eizge
wahren Lebensshcützer udn Bewahrer. Sie retten Kinder des eignen stammes vor Feindüberfällen!

https://www.spiegel.de/politik/wolfgang-ott-haie-und-kleine-fische-a-ada4b397-0002-0001-0000-000043064281
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Neue Selbst(?)mordversuche: Verzweiflung verweigreter Rechtsanwalt man eröffnet/beendet ohnne Anhörng mein Wissen Verfahen gegen mich ichbekomme kein Akteneinsicht, Prozessostehifantäge gehen verloren man versucht mich aus der Stadt zu jagen,
Drobriefe heirzu anbei, mich auszuhungern per mit Fschvorwürfen anchärezen beim Jobcenter Manipulation des Telkommukations/Postwegs: Arztberichte dazu anbei: 2007 (Hasselbeck), 2023 (zufall?/örtlich zuständig? Klinik Höchst)

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

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

D-65929 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 05. Februar 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14)?) Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. 332 Js 63920/20 Amts-, 6432 Js 240756/22, 7591 Ujs 400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (3660/3540? Js 2109084/07
StA Frankfurt a.M.) 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929
/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M.

Am 03. Februar 2023 erhalte ich nchdem ich mich erneut beschert habe über eine fehlerhafte förmliche Zustellung mit Begleitschreiben datiert auf 01. Februar 2023 Beschluss ohe Utersrift ausgefrtget am slebentage hischtlich der schlampig nicht vollstäni
bearbeiteten Eingaben vom 30. Januar 2023 gegn den ich sofrt Rechtsmittel eingelegt habe, zduem laufen midetsns noch drei wietere Rechts-mittel-verfhren in der Sache udnstrfaziegn gegen Rechtsbeugende „Richter“, auch am Bundesgerichtshof und
Oberlandesgricht, das eine davon gegen den daher gar nicht beschlussfähigen Richter der es versäumt hat chzuswiesn daß er juristsche Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen hat, ich war Ende 1998 von Jura Studenten um das TV-Autoren/Rechtsanwaltskollekt
„Ferinand vonShcirch“ erpresst worden, daals arbeitete ich fürmillardshcer Pensionsfodn im EDV-Bereich, mein ehemliger Mitshcüler Chr*st***n „M*tz“,L***e ***, 6***8 B*d h****g *.*. H** aus mein Abitur Jahrgang der wie ich Germanistik studierte an der
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Goethe Uni hier in Frankfurt a.M. arbeiet für den/bei dem Fershesender ZDF/3sat, er trat merhfach als Litatrukritiker in der täglihen TV-Sendung „Kulturzeit“ auf. So erklärt sich auch daß § 343 StGB Aussage-Folter Erpressung deren Opfer ich bin am 1. R
Zeil 33, 60313 Frakfurt a.M. den Aliasnamen „von M*TZ-ler“ trägt Aktenzeichen daß das Reevir in der Presse/tagesschau war wegen „Rassismus-Gewlat „gegen – das wurde falsch dargestellt, getsich/erblich = „arssich“ vermeintlich geistig Behinderte. Zudm
evrdet amen in einr forensik inbayreuth Faslch da Psudonym „gustl MollatH“ daß sich auf meine 1998 eigreichte Geldsäche Strafanzeige in Sachen Dsucteh Bank/Julius Bär gegn etallegsllcaft ÖL richtet, alsman mich mittels Psychiatrie und
MidkamentenvgriftungenzumShcigen brigen wollte, unter Freiheitsberaubung mdeikamentnevgriftet und mir 1999 das Kidn Tabea-Lara Riek

(*19.09.2000) anvergewaltigte mit demich epresst werde ncdem man mich zuvor erb die Beziehung zu meiner Komillitonin *ndr** R**s*l*r bedrohte, die auf dem Papier für den strafffällgen (gremium MC) Rocker *lr*ch R*ssm*n für dessen Kneipen -Konzession
H*x*nk*ss*l den Kopf hinhielt, die von diesem,ihrem Ex-Freund angeblich erpesst und bedroht wurde, die ebenfalls mit mir Germanistik an der Uni in Frankfurt a.M. studierte, die sich von diem getrennt und bei mir Hilfe gesucht hatte, wien siebeinhalböch
laisison uterheilt indenr verluf sie urplötzlich shcger wurde und dann den Kontakt abbrach,s attdesnn tacuhet der strubesofen Kneipenwirt *lr*ch R*ssm*nn vormeinrdamsligenwohnug, Hessnring 87a, 61348 Bad Homburg, auf bedrohte usn eienganze ncht lang
damit usnermroden zu wollen an *ndr**s Handy. Wir haben usnd üebr eien E-Mailevrteler ausgtscuht wodaslles thematisiert wurde, da ware auch Zeugen aus dem EDV Kollegen, unserem gemeinsmen Bekanntenkreis dabi, uter anderm Diplom Physiker Doktorand
Th***s Str*ffl*r von der TU Darmstadt der am CERN Tielchenbeschleuniger forschte wo das WWW erfunden wurde und nebnher selbständig nch Fierbend in meiner Firma jobbte, zudem etwa auch J**g Sch**t*r (0**2/6***7) und H**s-W**r S***g die den
Usmatdnd aßich bedoht wurde,erst von*ndr* r*l**r, dann ihrer engen Freundin Uta Riek, der Mutter der mir uter pschopharamka anvergewaltigten Tochter für hre Karraiere ausnutzten, ebenso wie Brhcnekollge P**tr Dz***ki dem ich damals half weiler von B*d*
Computer,einr firma wo er teilahebr war mit wettbewerbs-verboten erpresst wurde ict zu arbeiten so wie ich umgekehrt vonder firma aus der man mich 2003 herauerpresste underngefshäfstführungichinnehatte heute. Zudme gibt es mindetsn zwo ÄrztInnen die
meine Vorwürfe von damals bestätigen können uen zwo/drei Rechtsanwälte wobei ich damsl zu protokollgabdaß man plane mich, desn Fmilienvemögen man übetshcütze, zaszurearten um an Immobilienmeienrletrn zu kommen idnmemanmich mit Pschopharaka
K.O:Drops artg „ausknockt“. In ienr 15 seitigen Eingabe an das Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe schidlert die Uta Riek das am 04. Juni 2002 als ich evruche das Kidn mit dme man mich epresst aus dieser situatuon per Umgangs- und Sorgrerechtsantrag 9F
434/02UG Amtsgericht Bad Homburg herauszueisen genau, RichterinL**hha***mr evruchte Immobilenzu erpressn und mich mit spchiatrsichen Falschgutachten per § 34 GmbHG („Demenzklausel“) aus meiner Firme zu quälen,ihr mannist Mkler und wollte mir
Immobilen andehren.Da leufen Strafverhren gegen die korrute Richterin. Zeugen sind Anwälte C*nn*w*rf und P*rp*l*tz (W*tz*l/*sch*) in Bad Homburg, Dr. S**g von N*rr St**f*nh*fer und L*tz in Düsseldorf, der inder FamRZ und vom Väteraufbruch für Kind
als § 1626a BGB Soregrechtsepret pfolhelen JuarDizen Dr. F**ger vn derUi Frankfurt a.M.. Nchdem die she mit der von ihre Ex bedorhten Komilltonindie rude mchte wurde ich wieder udnwider von verprügelten Fruen bedoht die mir ezähltn ihen helfe die Poliz
Bd homburg auch nicht, ich habedarfhinmienKitakteur Polizei imrheigau, da woLKA/Bka sitzen inwisebdne spieln alssen, eien Betaenaus RlPRheiland Pflz hizugezogen gensien korruten Kollegen zu ermitteln. Bin nchd wietr Slatking veruchen 1006/2007 in eine
wohnung in Launähe zum AG/LG/OLG AA/SAT/GStA den Justzbehörden an der Konstablerwache gezogen chdem manmich massiv bedrohthat. Auchdrt legtemanfuer, druchtrenet Srom udntelfonleitugenals ichebgann die evriegrusnghaltungd er polizsei mir zu
helfne zu dokumentieren inIntrente-Blogs. Schondamsl shclte ich TEAM WALLRAFF ein, negeirte mich im Datenschtz für die sptere Piratepartei,orgdnwierte Bürgerechstdoms mit 2.500 bis 3.000 teilnehmern des AK VDS druch palae aufhägen mit. Wude als folge
rheirvon inmehren wahl-kämpfen bedroht so dß ich mich entshcloss, da gibes Vorgänge mit der OSZE in wien dazu,den whabbochtern, icht mehr anzuterten. Ich habe Hustrieknmssen geen Unrchtmässigewochenlage Folter U-haft fr die mcihder sttnetshcdigemusst (
Str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.) siehe mehre Wahpbscherden Budnetsgpetitiobnen daruter WP 88/13 sowie eien Unmenge an Wahlbeschwerdeverfahrendas neuste im Fall des OB Feldmann, jetzt wird neu gewählt. Schon zuvor hattechals Mitgelide der
shcüereztung die KPMG Bieretst Studien des Obebrügermistesohn Cl**s A**m*nn vonABd Homburg thetsirt, die Drogen der Lokapltikerjugend udnddie heirdcheprsste Mnschenschleuserei an Balkan-Arbeitssklaven für die Baumafia. Der unter dem Codenamen
„Vickers“ beaknnt georden Sdal zinah zu den Metallgesellschft Öl Fake News mitdene man imrhmen eisnIsovlzvefhrenversuchte an die Westend grudtsücke

mehre Hüserblocks/Straßenzge hitrder alte Oper zu kommenumsienue zu bebauen zu denen der konzernvorstand sicher gerne aussagt. Derhtts ich mehrfchmit zeutungs-artikel über Kurs-Manipulationen mit Fshcmeldungediech ich ankridete beschwert. Der vater
vomDamlige OB Sohn Assmann mit den Schülerzeitungs-Biertests war Päsdietdes Stäsdte und geindetages und leiet die NS zwangsarbietrfonds Lobby-ismus schrze aksse „NSZagsrbeiet etscöädigusgfdns) der Quandt/BMW Stiftung, er war imverwltugsrat der Klinik
Dr. Baumstark Vorgetszetr von abhägg beschäfigten Ärztendie Fshcguchtenudn erbschleicherisch Totescheine (Fall Sprgtsoffterror RAF Herrhausen als Anschlagsort Ersthelfer wegen nähe der Kurärzte zum Seedammweg?) ausstellten wo ich nch der shcule
Zivildienst ablietete und sexulle missbraucht wurde vom Klik-Hausmieter Peter Hett was ich strafanzeigte. DerKläger users verfahrens, 380 C 478/21 Amstegrict Frankfurt a.M. Höchst, der mich am abend 12. Februar 2020 telfonisch mitdem apparte eienr
bekannten V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) bedorhte habende und Saboageakte anmein Anshluss eigräumt habende M*ch*l B*ck hats hcirftlich agegebn er sie ein Freudn vonsohwl dem mich 1998 bedoht habenden Rocker-Wirt Rossmann als auch von diesem Petre htte
de rmich missbruchthatte, er drohtemir enuet Vegreltigung an, behutetmeiene Telfoniebzuhäören/abzufangen.

Ichhabe ihn daraufhin strafangzeigt, er hat sich mitdem mir als Eprsser aus demRockermilieu bekannetnwat B**rw*rth aus Oberursel bei Bad Homburg der mich schonmal zu betrügen und erprssen versuchte bei einer Akteneisicht für die Schülerzetung mit
ünrhöhten Gebühren Anfag der 1990er unnöerise denn der § 147/7 StPO erlaubt berfen auch ohen anlt Akteischt zu nehmen vorprozessual in dem Verafhrn mit derstrafzge gegnihn Akteinsicht geb alssen, wollte mich dafür zahlen lassen obeglcih die vorowüfe ge
ihn wietrhin noch vor iher Gericht- lichen aufarbeitung druch eine große Strafkammer stehen, imemrhinist er des epressirchenmsnchrubs udnder Mitgliedschcft in ner baumafai/trrosistchen Ver-einigugg drigend tatverdächtig. Zegtlich laufn dner Verafhrn we
Zwecke der Epresung von seine jtmaßlichenKplizen abgefangene Unterlagen. Dem wurde eingrößer weohnug dunder ehrlt sienr ahusmsietrstelel verrpocehnaus der er shcon gefeuret worden war aut Vermieter. Dne hat er zusammen mit dem ahusetre bdroeht
mcihaus de rwohungz werfen, zudem wurd eich beimJobcnetr mit falshcvorwürfen ansgchärzt, wie scchn 2007, moatlang hungerte man mich daraufhin aus,ich verlor afts das bobdchudnden aufebahwrunsgort für 20 dickelLeitzrer voller Beweise. Als er so nicht
erfolgrich war legte man im haus mehrfch nach dohbriefen Feuer. Am 17., erhate ish Drohbrief dateirt auf den 11. November 2022 in dem mich d ezuvor egnatten *ssm*nn/R*ssmann damit bedohendafür zu sorgn daß ich aus der Stadt gejagt werde, imBlog
vefügbar, Kopie füge ich bei. Aus 2007 füge ichzduem be einpschitsrches Gutachten aus demherovgeht daß ich unfeillige innicht zsuzaer Absicht uferwillg hungerstreiken musste anfang 2007 wiel die Bhördn nchdemich wegen der Bedrohugen mienFirm udneinJobb
verlroen hatte hartzIV/Alg2 abetragt ahtte und manmir moatlag dieuazhalung von Leistugen grudlos verweigerte.Akutuell widerholt sich das Drama. Man atte Kotauszüge abgefage/gealut um mein eireichen könne de wietbeilligustrags zu sabotieren, micheprest 
Geld dsmanmie Eltern stahl idn man verucht hatteuser Haus kappesgasss illega zu beleihen damit krurtep Prlemntarier des jugsparlemnts Bad homburg wo ich neb de shclüerzeitung auch mal abgrodenter war sich davon Wahawerbung finanzieren konnten,daruter
auch einPlisztensohn der in Kokain und Nutte und Marihuana Eprssugsvruch evrtrickt ist,, sienavetrsit VizeLietdr des Frakfirt drogekomissratiats, N*b*rt D*tt. Daß auchd er beamte B*cke* vom K15 korrute ist, Ermittlusgpasnne zu evrtworten hat imFll herr
der sich zutrug als rchaklt für Kursmanipuation de Mafia für die man irrtülich Investamenbaker der dustchen Bank vertwortlich machte daher der RAF Racheakt gegen bankvorstand Herrhausen, hate ich shcon gesagt. Nunevruchtmanmich mitallenmittlenerneut
oenanwlt in illegale vrhöre zu zwingen, ich soll wohl wieder eprestmirt meienmKidn balko Getsändisse und Bankvollmachten oder shcks unterschreiben, Häser diemirnicht geören übershcirben. Zu diesem Zweck hatmanmcih mit Posterstcgaungerneut insuzdversuch
gehetzt,soclhe wie ich si zu beginndes vrafhren als Mrdveruchangekriedte hatte. Ich füge Arztbericht bei, scheinbare suizdversuche gab es am 02., 04. August 2022 und auch dem 12. und 19. januar 2023, nur daß es keine Suizde sind sondern veruschter
Zeugenmord.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022111711460/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023011919140/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023012016150/
http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf

06.02.2023 04:45

[0] 20230206-0445-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

83 of 343 23/02/2023 12:20



[1] 20230206-0445-0-2.jpg

[2] 20230206-0445-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

84 of 343 23/02/2023 12:20



[3] 20230206-0445-0-4.jpg

[4] 20230206-0445-0-5.jpg

#polizeiruf110 AUFOPFERND. Der typeder eien Lebns-vericherunga abschließt und seinen Selbstmord dann so aussehen lässt als wäre esMorddamit die
Hietbrliebn abkassiren könne ist sicher dieausanhe, er sidn es die Hibtebrlieben die einen Mord oder sletbord nicht so aussehen lassen wollen weildann die
Lebensversicher-ung nicht zahlt. Der fall den wir hier hatten, ein Mann ohne Krankenversicherung, das gib es bei scheinselb-städnigen Ausländern sehr oft. Die
ncihtbei eirn Krnekevrsicherung gemeldet sin. Ein shcüelr der in Destschland bei der anchbarsoma nebenher Rasen mäht und sich dabei verletzet isz ein ander
Fallasl der Armuts-zunwdnderer demdie abscibung doreht, einasylbetrüegr, der verucht aus dem Rasnmähen beim der Nachbarsoma einen Aufstockerjob zu
cmhen wie die mit denen sich allereziehdne oft suhalgen derne Ehemännr nicht geug verdienen umsicheienshcidung/terujng mit zowo Kühlsräken, zwo erden,
zwo Bädern udn zwo Festnetz-aschlüssen udn doppleter GEZ Geübr helsietn zu können. Das Problem sidnda die Frdmtsämmigen/Ausländer. Ich kann eien
karneknDsucteh nicht eifch nicht behandeln sodner ich muß das tun wiel er sonstkeien hat. Eien ausläder der 40 Jahr in seinem Heimatland 10 Euro ins System
einzahlte danner einjahr abeiet udn 100 Euro eizalt udnd ann aufdem Niveau der 100 Euro Eizhalung vrorgt wrednwill sprebgt das system. Weil die Rück-lagen
nich gebidlet wurde/fehlen. De hta jedn emOnat 90 Euro

Absolut gehsen zu wenig eigezahlt in dem Niederiglohn-land wo er herkommt. Der dustchehat im gleichen Zeit-raum 100 Euro eigzahlt und keien 90 Euro
fehlbetrag. Wenn die Krneknverischerung/renetkasse auszahlt denn hat dei Volkswirtchft des einen sagen wir mal 10.000 eiegzalt, die vopkwircftdes andern
1.100 nd dannreten wir mal wo das geld herkommt vondem beide dann wneiegr rente kriegn? Davon daß der der seinegnaze Lebn lag hier eigezahlt hat wenigr
kriegt al er eigtlich bekäme. Dazu das Zustanagebotr aufdem Arebistamrkt. Das gerinegre Löhe bedeutet udn die mehr nchfrage nch Wohnugen, das höher
Miten bediete. Dzu noch der fall der “comouter Inder” die das dsucte Recydling System baimabfallnicht svethen. Daher muß man dann stt gelber grüder und
Retsmülltonne drei Retsmülltonnen nhemen was teurer ist. Die die heir aufgeschsn sind zahlen das Dann mit. Kosten wieldie Luet der sprch nicht roichtig
mächstig sind. Für duchte mit Fmilienrhctsproblemn sidnkeien anälte da wiel die Gelder de gericht für Dolllmetshcer für frmdtsämmieg prügeldnesäfer
drufegehen. Der dushctIngenier mit seien 5,000 Euro egshlt zahlt sagenwir mal 1.000 Eruo indieszilaksse ein, Armutszuwanderer raufstaocker mit 2.000 Euro
gehalt 200 Euro. Das heißt ich bruch vierBauarbeitr umso vile rizubekomen wie voneienmarchitekt. Das sita lels eina absolutes Minusgeshcäft für den satt oder
die iehishcen. Manhört ja oft vom Kapital-Faktor inderRnte. Damit ist

selbstgenutzets Mitegeiegtum gemeint. Wer üerbseien Lebsarbeistwezt hiwnege eienhyptehk für ein Haus oder nei Eigetumswohug abzahlt beidemfllt imAlter
die miete wge. Dasmit ist nicht gemeit daß der frmdtsämmieg hier inDustchalnd Ämter daruchausntzen soll HartzIVlermietr razuzüschten die ihm per Miete
Woheiegtum bezahlen und dazu einnahemn vond nn er der zrück indie Billg-lohn-/ Lebshaltugksoten heimat geganeg istinRten dort lebe kannwie ein Fürst. Es
git zahreiche Ausäder diehie rals Gastrbeietr geriet habn, danwohnugen kauften udn anzahlten, die abe rnicht slebst bewohnen sodern zurück isn sagewir
billigloheland türkeigingenudndann dustche die wohnuge meiten alssen die dafür sterlich gefödert wird daß rentenr nicht aufder straßesiten, nichtd afür daßsie
sich Zsuatzeinnehem imausland generieren. Söesbteneutzes eiegtum.Dehslb nin ich ien einahus egzoegn woe zschen 20 udn 3 Mieteprteienwohen udnalles dem
slebenEiegtüemr gehört, daknner mit Eigenbedrafsklagen spätermal nicht kommen wil es genug wohnruamgibt udnes nicht die eizge eigtusmwohnung ist. Da
müsetdanbnwohe rtsmal diejeniegnasuzuehndeinch mir iegzoegnsind. Enn üebrhaupt. Das haus ist ein Nchkriegsbaujahr,also auch uanfällig für Rücküebriegung
jüdscheraltegetums debatten. Ander slsdr Jugtslaatbau mithohendcken. Wenn die Gewerkscfts-Auländr mir mit Medikamenten-vergiftung “Die Hände brechen”
damit ich bei Bürojobs

Plötlich nur noch genauo shcißetippenkannwie sie, dann bekomtmnichtdiedenbessr bazhlten brüo udnich den Putzjib sodnrn dann eghendie aulder isnarbistlager
udn azhelnden Rets ihres ebsnlang Shcderstaz an mich. Fürs Midkamentverchselnoder das mitdem Kopf gegende wand hauen. Ich bruch eniger Dönerbuden
Unetrenehmr der heir arbistpläte shcffet die sonst einshctelimbiss ich geshcffenhäte sodnnrien Elon Musk der abristplätez shcffen die sonst nichtdagwesen
wären inder Export-wirtschft. Nur xport, nicht Imprt billegr Textilien aus der Trükei um daitdie heimische Texil und Turschuindustrie kaouttzumachen per
Billiglohland kOkurrezn. / DER FALL DER DA GETSREN KAMIM #POLZERUF110 DEN KENEN ICH AUS DEM H*X*K*SS*L,VOM
TVC-AUTRENKOLLEKIV. Aus ienr Zet wo ich belenden verdiet habe wiel shciebar mien Onkelder imwlktrg gekäpft hat fürmich die wrebe-trommel rührt (e
bei der Flugsicherung mchtd as Onlin-Flugbuchssystem für Start Amedus zumptteillenKuden, Mein Frund bei großen iternational Hotekletten aus meienr Zet
inThailand erlauben mir im Tourisitkberich an Aufgträge zu kommen). Sattdesn gerift die Schnee-ballsysterm Drogen Desler kokster Auslädermfia um den
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Kurdrektorssohn meine Aufträge ab. Wieldie ausläder vondustchem Datschutz eien ahunghaben geibte s dann zahllso eillegalGeshcäftsmodell diein Indien ode
rin Usertueropa fuktioenren mögen abe rher eben nicht. Was die H*X*NK*SS*L Tv Autoren Mafia um “vonshirch”

Angeht die mich erpresst. Ihre Inkasso – Rocker: daß da was nich stimmhab ich shcon 2007 gesat als Angelcieh gerichtvollzeher udnGlübiegr die iher
aufstchten bei rückrfuen nicht verfügbar wraen, Eishcriebbrife dahinzurückkamen. Hab ichales fühezteigdr pOlize gemeldet aber die haben mich leibr evrpügelt
als diestrafziegn etgegezunehmen udnz ermitteln. Di shcädndie sie veruchst haben: Lebnslanges abritslager. Ihrmcht mit iere korrutenshciße meinleb kputt.
Wiseo soll ich heir inDusctland eure alten pflegen nur wiel ihr in Süd-Osetruopa in den “goldnen Westen2 komemnwollt udn die alten nicht bei euch
imHeimataldn belieb können als pflegefall. Wiel die Pfler nälich alle imwsten geld evrdienen eure eihischen. “brndenburg aund alle gergrukt udn
so”.Ärztemangel in OSTeuropa. Weiso solle ich michals Zivi kurmwmchen dfür daß Frauendi nahher Ihr Medizinstudium wgewerfen um Hausfrau zw wreden
zu ersetzen als Lückenbüsser für euren Feminisumus?
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Zurück zur H*x*nk*ss*l Eprsser Bande die meinen Kranken Onkel um sein errebets geld bringen wollre wennich das richtg entwirre nach all der zeit.ich bin
jaimemrmehr der meinug daß heirnichst zufällig ge-laufen ist. Das war orgnsierte Hetz der aulädrn fia die Georg Maßen vonder CDU richtg idtifieruter hat, der
duchassenden frmtsämmigen amfia gen die einheim-isch-stämmigen. Ngafangen bei den 5.000 US$ pro Kopf Fürjeden Bakan Eiwhoner derma von der
Whrmcht bombvdreirt wurde so Oberts Klin vor demIStGH wegn dem Tnaklstzzug indkUdzu aretg. Dannder Insvolvenz-zerwlater Anwt der ichnur die
iegentshc vollmchte udnit flcbrtenden shcudnerbetrte zusammen-arbiette. Auchalles ienFll für den kanst. Ich wette mal ohne auslädscihe billiglöhner
Konkurrenz würden zahllsoe Betreieb garnichtindie Insovlnez rustchen. Wr hebn die gerenz nch Osten nciht augfehmcht damit die Polenheir den “american
Dream” leben könenosdern damit wir ostpreußen udnander ostgebert zurückbe-kommen, zumindest was das Alteigentum angeht. Wie im Film
#peanutsDieBankZahltAlles wird West-Geld nur dann im osten versenkt wennes irgdnwannuch mal in form eordnlicehr mItren oder kaitretäge aus
Unterhemenwo es invetsert wrd frücht bringt. Eure aufbau aost lebt vor allem von transfrerlsitugen west.Abe richkann euch breihigen, dankmeirnivlidiärt
bekommtih michnicht aus derwohnug, auchennhie rim ahus 80% Auläderqzte sind.

Der Balkan Hausmeiter die suchtsämmigen aus dem hsu gequult hat aufdas lelrsadistischte mit Sabotageakten. An der ehzusgalaner mrummanipuliern udn so.
Euchging esnicht darum für Luet die kein Geldhaben PREPIAD Smart-Meter Stromzähler eizruchten wiemir, euch ging es darumwoie Zuhälter von
MenshcninNotlagen zu priofiteren. Ech ging esnicht wiemir und den “Computer Indern” darum “allincl. Business Apppartemenst” it wland zu ahen sodner den
B-Lauarbeietr dennirh 200 Uro für den abustellcontaienr aknöpft 300Euro für en Ausbuter-schafplatz zu dritt inner 1 Ezimer owhnug abnhemenzu können. Ihr
wllte Hiszkosteflartaes satt abrhcnug damit möglicht vile russiches Ags verbrannt wird. Satt dasß irgndejmand mal aufdei CO2 Bilanz shcuat. Udnwennich
herusstellensollte daß irhg akrtibv meienKotaktzum Kidnevrhdiert habt dann hat das noch di dimensiondes EPRESSERICHEN MENSHCRAUBS die da mit
dazu kommt. Udnwennd a eienr Mient deiner KZ Hägflingsnumemr egen eienstraffreiehsitrabett füpr zetsrne dsucter fmilienzubekommen, dannkann ichnurs
agen: Bullshit: er beeist ja daß adolf rhct hatte, dem Frmdtsämmigeneght ews darumwie einsprtlpliz die abstmmusgemsicft Volk/Stamm/Dmilei zu zersrören.
Weiso bei Mutterzu ahuse essen wenn der Schoko-rigelaus demshclkiosk/automaten neue amrutzuwandere arbeistplätez sichert. Das weggerofen essen weil zu
hause niemden merh hunger hat: folgeerscheinung.

WennichmeienKrheoche nicht merh selber mache, die Mülltonnenrsustelle, sodner Armutszuwnderer Putz-personal einstelle dann hab ich weniger Geld wiel die
miete tere wird. DerenHausmsietr-Löhne gehen von meinem HartzIVler Siziahilfebducht ruter,ich muß wegen denen die Dsucte ausihren Wohnvierteln quälen
hugern. Ichwill mal ein konkretes beispiel nennen für eintspch plsiches Gshcäfsmodell. Wenn eine perosnalebrtung Stalleanzegen schaltet dann gibt es für
Großkunden wie sie di ejde wochemerhe serate in üerrgioanlen Zetuneg veröfflichen die sovilekostenwieien Klinwgen Rabatte. MEDIA DATEN. Und es
gibtnnebeneienmdicken wälzer Indemalle duschetnZstungen mitihren preislisten aufge-führt sind das ganze ich aufDiskette, als Datenbank.
UndieseDatbankwoltlen die anbidnen an die eigne EDV. Dsucteh Lösung: “RUFEN SIE DANN AN UND FRAGEN SIE OB DIE DAMIT EINVERSTANDN
SIND DATEN IMPORTE IN EIEGN DATEBNAKKENZUZULASSEN. Plsncieh Lösung: wir kaufen ein KI-Analysis Tolle udnlsen die telfonbuch CD damit
ein egal ob eiensoclheevrdeungder daten recht-lich zulässig ist oder urhebrrhclih eher eien “Raubkopie”. Klar kann man Statsikne erzegen wie viel Anzeigen -
Provisone wlcher Mitarebietr genriet, ber istdas uch peroslrrchlichzuöässig udn nch Dtschutzrcht? Udnslebst wenn? Ist es moral etertebar daß der der imUrlui is
gefuert wirdwieler laut EDV mal keinen Usmatz reibrigt? Unter-schied deutsche EDV / Drittwelt Datenevrbeitung.

Nahmenwir mal an der suchte sat sagt: Datnaus den die listung von eizelenn Miatrbietern herauslesbar ist, etwa Zetefassung beim Opaketdinst ist zulässige, wiel
das Akordrabist Schinderei zru Folge hat udn daß nur noch spitzensportler aus demausland eingesteltl werden aber keine nrmelnLuet die das auch (etwa
slansgamer) können aber volksrtcfatlcihe gewollten den job haben sollenw iel der usailn bolt beide rpost nicht genug verdient umdas hartzIv/lg2 zu
erwirschaftem das lasgamernds uchtn der shcon heir wohnt der dann wegen ihm arbistlso wird so daßdie shcnlelr paketzu-stelleung am ende auf kostendes
sozislsystem geshcihet. Wenn man also sagt man will das ais szailengrden nicht. Das sganewir nur dei Lohnbuchtaltung,nicht aber eine Personalbateilung weuß
wer wie vil Provision bekommt Ode der Steurberater abe rnichtder chfe. Einfach damit die nichtmit der stoppuhr rnen evrtsalten zwischen den Zuetlelrn.
Diedazu führndaß jeder derdie 30 üerhciten hat einSzailfallwird wiel die gegen die jungen frischen unvrbruachcten nicht mehr mithalten können. Dannsitd ei
dittwelt edv-lösung:wir verlgenr die lohnbuchhaltung einfchper intrent ins ausland. Wo es ien arbitsshuctz gestze gibt die sowas verhindern. Dsi ist genau was
ich meine: Raubbau aum Sozailsystem/arebistschutz. Durch euet die sich Dreck darum scheren wie die textilfabrik inderTrükei die billegMrktushcige näht die
auf ebay oder amazon verkuft wrden ihr luet behadlet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1633080790-polizeiruf-110
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A propos #poilzeiruf110 und den hieb udnsichftsen beweisen für die korrpution der isolvnz/inkasso-mafia Die ans hasu/erbemeeireltren ran wollren um jobs für die sü-osteruop/araber udn balkan armutszuwaderer zu schcffen: evrjärtht sitd a gar nic wiel
eintateinehit mit epresserischem menschenraub meines mit nvergeltigten Kindes. (die Angelegenheit mit den kaka-K.O. Psycho-pharmak Drops). Man hatmich mit den sleben Medi-kamaneetn zu vegiften versucht wie UWE BARSCHEL. Was fällt usn zu
Süfdrafika an Virgien Ahrtz wie ein HartzIV THC-Harze baseirte Drogen wie Amrhinaua? Ichhab hier eienzmlih evrräterische BIERMEKRT STUDIE der K(onzern)P/rüfer) der M(eatll)G(eslleschaft) KPMG! Die halt sowei hc wieß der sohn vom wgen
Grdutscükes- udn Immobilienverhcieberein gefeurten Oberbetrüger-bürgermsiter von Bad homburg Wolfgang Assmann, nun Qusdt Stifdung wo er tsuschensoldatne (ROTE RMEE F.) die inKriegsfagshcf waren eitenet ImmobilienvonJuden die im KZ satben
zsuchanzt. (Holcauts Zansgabriter Fonds).Dann wären da nochdiese ganzen Polizisten-söhne und Kommunalpolitker- und Iindustriellenkinder. Es gibt da sher verräetriche aritkle iNShcüelrzetung die ebenso eien STARK-BIER-TEST beihaltn wie die KMPG
Studie.ICh sag das nur wiel #berliNueKölln02407 Robäärt seinen Herrengedeck Shcnapps ins Bir shcütter K.O:Dops artig damit das bier einpaar Umdehungen mehr hat. Wie Der starkbeirtest edes Kurdtors-udnBo-Sohns.

http://www.bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf
http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/Lebensmittel/KPMG_Bierstudie_2005_55.pdf

Pressemitteilung: 1995/6 wird Maximilian Bähring im Zivildienst der Klinik Dr. Baumstark sexuell missbraucht. 1998 wird er vom Ex seiner Komillitonin einer kurzfristigen Liasion mit dem Leben bedroht.

Maximilian Bähring erstattet mehrfach Strafanzeigen gegen untätige Polizeibeamte und zwar in Bad Homburg v.d.Höhe, dem 1. und dem 5. Revier in Frankfurt a.M. und beschwert sich bereits 2003 und 2005/6 bei den hessichen Ministern für Justiz und Inneres
durch Briefe/Faxe und eigenes Vorsprechen.

Aufgrund bösartigster Verleumdungen (er würde Drogen nehmen) der Mutter seiner Tochter im Sorgerechtsverfahren geht sein Betrieb pleite und er verliert den Job. Seit 14 Jahren hetzt die Kindesmutter das Kind gegen ihn auf, er bekommt es nicht zu sehen.
Seine Ex ist in einer Sekte, „REIKI“ = pseudomedizinischer Unfug religiöses „Heilen durch Handauflegen“, der auch – und da schließt sich der Kreis – seit neuestem bei der Kur und Kongress (Baumstark) praktiziert wird. Deshalb wollen die ihn auch
unbedingt über irgendwelche Gutachten zu denen das städtische Jugendamt im Sorgerechtsprozes nötigt medizisch- psychiatrisch mundtot machen. Immerhin gehört die Klinik in der er mißbraucht wurde der Stadt im Verwaltungsrat sitzt der OB. Als er über die
auch ansonsten katastrophalen Zustände berichten wollte auf einem Internet-Portal für Klinik-Bewertungen wurden die Bewertungen gelöscht. Er nimmt kein Drogen, Politikerkinder nehmen allerdings welche, hat er auch ausgesagt.

Die Server von ihm und seinen alten Unternehmen liegen unter Hacker / DDOS-Dauerfeuer man generiert gigantische Tele-kommunikationskosten zu seinen Lasten. Netz-Provider plündern trotz fehlender Verträge oder Einzusgermöchtigungen sein Sozialhilfe-
Girokonto. So will man verhindern daß er sich an die die Öffentlichkeit wendet / diese informiert.

Man versucht außerdem über eine Entmündigung mit neuem Vormund „Reiki“-Sekte eine Vormundschaft über ihn zu errichten um über sein Kind eine unterhaltliche Durchgriffshaftung auf das nicht unerhebliche Vermögen seiner Eltern herzstellen (5% eines
Bergbau- und Aufbereitungsbetriebes, Rüstungszulieferer der Isaelis in Österreich).

Als er 2007 mangels fianziellen Mitteln gezwungen ist Sozialhilfe zu beantragen verweigert man ihm diese. Man verweigert ihm ausserdem einen Analt um sein Recht auf Sozialhilfe durchzusetzen. Zwischen dem 05. Februar 2007 und dem 28. April 2007
versucht das Jocenter in Fankfurt a.M. ihn obdachlos zu bekommen und mit Todesfolge auszuhungern. Mit aller Gewalt versucht man erstmalig ihn schwerst körperzuverletzen: im Sinne des § 226 (1) 3 StGB, einen psychischen Zusammenbruch herbeizu- führen
um ihn so in einer Psychiatrie faktisch mundtot zu bekommen. Hiergegen versucht er im Verfahren 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt Main vorzugehen. Später gerät er wieder und wieder rechtsmissbräuchlich/willkürlich in Gefangenschaft wird dort vergiftet und
macht mehrere Hunger- (25 Tage) und Trink-/Durststreiks (zwo mal secheinhalb Tage)! Die strafangezeigten Polizisten „bedanken“ sich für die Anzeige indem sie bei ihm vorstellig werden und ihn einschüchtern, man werde ihn verschwinden lassen - wenn er
den Rechtwseg beschreite / die Dienstaufsicht einschaltet. Er wendet sich hilfesuchend an das europäische Parlament, NGOs (amnesty etc.) sowie Diplomaten verschiedener ausländischer Staaten.

Er wird von einem betrunkenen Nachbarn fast erwürgt. Außerdem wurde er mehrfach überfallen (möglicherweise um an Datenträger mit Netzwerkpasswörtern zu gelangen mit denen man täterseitig glaubt an Vermögen von ehemaligen Kunden seines
EDV-Beriebes, milliardenschweren Pensionsfonds, zu kommen), von Hunden gebissen und angeblich von ihren Männern verprügelten Trinkerinnen derart gestalkt daß ein Umzug von Bad Homburg v.d.Höhe nach Frankfurt a.M. notwenig wurde.

Abgesehen davon wird ihm permanent das Waser abgestellt – wohl vor dem Hintergrund daß seine Eltern mal eine Bürger-intiative hatten die sich gegen die Errichtung einer Klärschlammtrockungsanlage für das gesamt Rhein-Main Gebiete vor der eigenen
Haustür wendete. Wahrschienlich deshalb interniert man ihn wärhend Wahlen und verbietet ihm für die spätere Piratenpartei – den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung - Plakate für einen Bürgerrechts-Demoaufruf gegen einen totaltären Überwachungsstaat
–zu kleben. Zudem wird er so falsch in die Wählerregister eingetragen daß ihm Wahlberechtigungspost- karten gar nicht zugehen und er bei jeder Wahl – mit Information der OSZE – einzeln beim Wahlleiter das Fehlen einer solchen anmahnen muß eine zu
erhalten. (WP 88/13 Deutscher Bundestag)

Und man rächt sich wohl für seine Position zu Zeiten seiner Aktivität als Jugendparlamanetarier als er die Meinung vetreten hat daß Väter genau so ein Elternrecht zusteht wie irgendwelchen Schlampen die neben dem Pille einwerfen dann auch noch vergesse
haben wollen mit wem sie „geschnaggserlt“ haben „anonyme Vaterschaft“ wenn es außer um Unterhalt oder Papiere vom „ANONYMEN“ Vater Staat (dem Steuerzahler) auch mal darum geht daß Väter ihre Kinder anteilig selbst erziehen (Hälfte der Zeit) und
natürlich sehen/besuchen wollen damit Unterhalt nicht in den schwarzen Kassen von Sekten verschwindet.

Nachdem er die Frechheit besessen hat sofort als das neue Sorgerecht geschaffen wurde diese für sein Kind zu beantragen hat man versucht ihn einzuschüchtern indem er von Polizsiten regelrecht „zusammegschlagen“ wurde. Seine Eingaben an Gerichte
werden unbegrüdet „verworfen“ auch beim Bundesverfassungsgericht, Post (auch Einschreiben) verschwindet mehrfach. finsterstes Mittelalter

Es ist ein Rückfall ins finsterste Mittelater wenn wir glauben es stünde der Kirche zu Väter zu diskreditieren um ihr propagieren eines von der biologie losgelösten Vaterbildes zugunsten des Geschäftes mit kirchlichen Adoptionen zu ermöglichen. Es gibt keinen
kirchlichen „il Papa“ sondern nur einen tatsächlichen Vater und das ist der Mann von dem en Kind genetisch abstammt. Die Schweinereien die sich der Bundestag erlaubt haben als er die ihm im Urteil 1 BvR 933/01 des Bundesverfassungerichtes gesetzte Fris
zur Abänderung des § 1666a am 31. Dezember 2003 verstreichen ließ ist ein Staatsstreich. Eindeutig verstößt der Budnestag gegen die ihn regulierende Verfassung, ein Vorgang vergleichbarer Dimension hat letztmalig mit der Machtergreifung Adolf Hitlers a
deutschem Boden stattgefunden. Die hierdurch bis zum 19. Mai 2013 eingetretenen Schäden sind irreparabel, die Reform inakzeptabel. Deutsche Gerichte, Ämter, Polizisten und Juristen als Besandteil der Rechtspflege haben sich darüber hinaus auf das
allererheblichste gegen jede Form der grundgesetzlich garantierten Rechtsstaatlichkeit vergangen, man hat versucht Menschen wegen ihres Geschlechtes und – was wesentlich schwerer wiegt – unterstellter Behinderungen ihrer universellen Menschnrechte zu
berauben und vor allem versucht den deutschen Volksstamm in eine geschlechtlich und genetisch höher- und minderwertige Bevölkerungsgruppe zu unterteilen historisch zuletzt dem religiösen Sparatismus zu Zeiten der Judenverfolgung entsprechend. Außerem
hat man versucht die freie negative Religionsausübung des Atheismus zu behindern sowie, und das ist das schwerwiegendste, atheistischen Eltern versucht zu verbieten über die religiöse Erziehung der eigenen Kidner zu bestimmen. Männer sollten sich in de
Bundesprebulik mit Wehrpflicht fürs Vaterland erschießen lassen und für vermutete vaterschaftverhältnisse mit Pflichten aber ohne Rechte zahlen. Die Regierung ist allen ernstes der Meinung die Rolle des Mannes sei die des Zahlemanns der für die im
Zweifelsfalle aus auch aus Fremdgehen resultienden Fehltritte von Frauen finanziell geradzustehen und ansonsten bei der Erziehung der im besten Falle eigenen Kinder DIE FRESSE ZU HALTEN habe. Ganz besonders schwer wiegt daß die Bevölkerung über
den seit vielen jahren erklärten Bürgerkriegszustand im Unklaren gelassen worden ist und daß so die Wahlen manipuliert worden sind.

https://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
https://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf

Trigger: https://viewnewspost.com/1406/
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Wasmanüebrdie Ukarine und Staligrad wissen muss: Vor Ende des Feudalsystems (französische Revolution) gab es ja ein Aufteilung der Bveölkeurng auf
adelige Schutzpatronen/Warlords. Umdiese Sytemabzuösen bidletema Nationalsatten, mit der Oktoberrelolution und dem Ende des ersten Weltkriegs ergab sich
zudem die systmfrage: wollteman einm System (das uchder adel forcierte) anghören das Privat-Eiengtum anerkannte oder eien kommunistischen Staat. Diese
Systemfrage Bechäftigte Ost-und Mitteleuropa qausi bis 1989/90. Der echte Grund warumRumänien sich Hitler anschloß udn sienr iDee daß Volk nicht von
“Folge” eines adligen Kriegsherrn udnsienr Heirats- und Eroberungspolitik kommt sodnern von Stämmen war daß man nicht von den Stalinisten enteignet
werden wollte. Der Westen, Österreich-Ungarn undd as deutsche Kaiser-Reich waren deshalb attraktiv weil man den Stalinismus bekäpfte. Auch im Westen
udnbeinm AdeldennHitler wollte die Vorkriegsodernungwiderhesrtellen. Udn das osllte manimHierkopf habne wenn man über die ukarainischen Bemühunegn
nchdenkt sich der Nato/Eu anzuschließen. Wer darsfu versit daß LEMBERG mal deutsch war, wie vieles im Osten vor den Vertreibugen sietder zet des
DuschenBudes vonDustche bsideltwar der setzt damit die russische Minderheit im Land udnter Druck: Und shcon habenwir eien Einmarsch auf der Krim und
im “donbass” Spzailoprtione a la wir ahrn föüchlige retten”

Schiffen udnBooten die wir vorher höchstselbst versenkt haben vergisst die Marine immer dazu zu sagen, so etwa wie dieser Krankenpflger Högel der leute
totspritzte um sie dann reaniemern zu können. “Urlaub auf der Krim” . verkleidet, wie der Piratensender Radio Gleiwitz Vorfall. Die soldaten der UkSSR, de
sojtschen Teilrpublik Ukraine haben ja eien Fhanenid abgeleistet ders besgt daß sie die itegrität dersowjtunion verteidgen wollen. Udn asl ich damslanerget die
Ostegbeite Frag ducheien Euzulösen damit wir die wiedervereinigung von DDR/BRD durchbe-kommen, da wurde ichvonden Neo Nazsi daran ernneert daß de
aufgabe dsucher Silunsgebite inLemberg nicht iNfrag käme, da hätetndie wältern Dsucteh sodlaten die nochinder whermcht dabeiwaren nälichirhenFahnei darf
geleist, ncht auch nur einen milimetr dsuche Ostgebiete Territorium preiszugeben. Wen Ptuinalso sagt er jagt da “Nazis” dann könnte er damit richtig liegen.
Genau wie Die voflgetn Opostionellen/Oligarchen sich als eine Art Wiedervereinugusgkrimienlle heraussstellen könnten. Als Jelzin an die Macht kam und am
Kreml die russische Fahne hissen leiß hat niemdn sichso rchtegdnken drüber gechtdaßdas ugefährso sit alswürdeAmrkus Söder auf dem Reichstag die
Bayernfahne hissen. Analog dazu war ja auch Zakapfel/Pulverfass Yugsolawien zerfallen, und da gab es Dinge wie (#wagThedog) abgechossene F117a Jets der
Amerikaner und diese KFOR/EurLex mission die Gerde wider indsi sgczeileg gerät. Solle m rucf chten.
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Selbst(?)mordversuche: Verzweiflung wegen verweigertem Rechtsanwalt man eröffnet/beendet ohne Anhörung/mein Wissen Verfarhen gegen mich ich bekomm keine Akteneinsicht, Prozessostenhilfeantäge veschwinden man versucht mich aus der Stadt zu jagen,per
Drohbrief/Feuer legen, mich auszuhungern per Denunziatioon beim Jobcenter, man ,anipuliert Telkommunikations/Postwege – Arztbericht-Link Blog 05. Februar 2023 2007 (Hasselbeck), 2023 (zufall?/örtlich zuständig? Klinik Höchst)

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-11709

Polizei Frankfurt a.M.
- 17. Revier / Höchst -
z.Hd. H*. J***/F*. H***
Gebeschusstraße 10

D-65929 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 06. Februar 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14)?) Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. 332 Js 63920/20 Amts-, 6432 Js 240756/22, 7591 Ujs 400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (3660/3540? Js 2109084/07
StA Frankfurt a.M.) 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg)
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) ange-hängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung :
Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ! 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, Polizei Frankfurt a.M.

In der Nacht vom 19. auf 20. Januar 2023 war ich wegen eines angeblichen Selbst-mordevrsuch der in Wirklichkeit Versuchetr zeugenmord /fahrlässige Tötung ist in der Klinik Höchst. Am Morgen/Vormittag des 20. Januar 2023 habe ich das Revier dort agerufe
Beisn vondri Zegen und mit einge-schalteterr Freisprech-einrichtung es ging um zwo USB Sticks mit beweis-mitteln Blog PDFs mit Link auf Audioaufzeuhnugen eines Drohanrufes vom 12. Februar 2020, aus 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
ich wurde massiv bedroht, dann brannte es im Haus, jesils icichds erst mal. (sieh im Blog 06/07.Oktober 2020) erst am 17. November 2022 hatte ich mal wieder Drohschreiben im Briefkasten. Ich wurde mit Pshcopharka unetr Frei-heitsberubung evrgfite, mir 
ein Kind quasi per KO:Dorps anvergewaltigt, diepOlize mcht nichts, man evreigert mirien Anwalt, lässt mich keine Akteneinsicht nehmen. Wenneingericht üerbnapt mal anworte dann heißt es ne ominöse Antragstellerin habe das eiegricht, nicht ea ich, ich le
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meinem Haushalt aber allein und bin ledig. Sogar der petitionsausschuß ant-wortet mir aber nicht aufdie eigeban die ich dorthin mache sodnern auf Eigaben die ich üerbhaupt nicht gemacht habe. Veruche ich akteneinsicht zu bekomen bei Gericht fängt man m
Foyer ab, Beweis: (Scan / Grafik, links „einmontiert“, ein JHM[?] D. M***r DL*-RG*-17? nimmt Post für Richrin F***r in 31 C 44/23 AG Frankfurt a.M. an, danacg wurde ich sobald ich wider zuahsue war verhaftet, ich derjendig der hier das alleige Opfer is
Von den Beamten wurde ich dieganze Zeit provziert und beleidigt, sie nahmen mir jene kleinfotokopierten Unteraleg wege die ich auc echter Erfahrung mit der Plize in Dienstusfchts/Disziplinarschen stets bei mir trage, ebso die USB Stciks. Daher der Anru
ern Fehlens im 17. Revier mit den Mit-patienten zusmmen nachdem sie mich in die Klink hächs gebracht hatten alter Ritzen/Suzidveruchs-narben wegen um mcihwietr zu demütigen. In der Ver-gangemheit bin ich in ganz ählichen situatioen (23.Mai 2013) mit de
Kopf gegen die wand gehauen worden, in Hadfessel mit dem Kof voranaufs trottier geworfne worden. Alles aus rech wilich di Prügelden beaten für ihr Nichtstun angezeigt hatte. Die evrezflung daürber das niemdnmri hiflt hat zu mehren schienabern Suizidver
geführt, mein Halsader mußte im krnekhaus gefächirgsch wieder zugeägtwdren. Ich wurd emit Pshcopharmak zu ver-gifte satt die Ursachen der Suizide, die korruoten Ermitlugbhören, zu bekämpfen. Folgendes habe ich dazu notert/zu papier gebracht:

Anküdigung eines Mordes: Sie haben sich das veruchten Zegenords schuldig gemacht per PARTEINHEMENDER Vorgehens-weise in diesem UNFAIREN Verfahren mehrfachvructd en Anschein zu erwecken ihre Folter-Mord-Versuche an mir seien aug eien Ititavve
udnverhcudlzurückzuführend Suizidversuche. Sie haben mich massivst mit der schgerchft meire Frundin, später mit inem zsote Kidn das mir unter Freiheits-beraubung und Psychpharmaka nachweislich von ihnen und ihree KoplizInnen gegn meinen dokumentierten
willen anvergewlatigtwurde bedroht, owlltendaß ich Blakoshcekc uetsrchrieb, Häser üerbeigen die mir gar nicht gehören, sich Jobs in udnanteile von Firmen von mir und wo mein Vater Tätg war zu erpressen, beigehoflen daß sexuelle Blästigungen m(misetstn)
Mutet ugesühnt bliebn ebenso wie Sprengstoff-anschlag Terromorde indem sie die Attäter der RAF die fsch ausgesgt haben geschützt haben. Sie waren sich nicht zu schade Journalisten in Ausübug ihres Berufes abzuhören und die Polizei dabei zu unterstützen
Falschmeldungen zu verbreiten. Wenn imemr ich zuPolizei dor Ermittunsgebhördenwie der statslscft ging wurd ich dort vercht ode rverprügelt, auch das kann ich hieb udnszchfets bewisen. Wehrtre ich mich gegen Angreifer die im Haus auch Fezer legten mich 
offenr Straße angriffen oder Amstmissbruchen evrpügelten (Polizisten) Not, veruchtensie das as angriff datzustellen. Bewise di icheirchte wurdne abfangenudn zwwr gleich aktorndrweise, Datenträger miT bewsien in laufende Verfahren verschwinden ohne
Beschlagnahmequittungen. Sie mise Kommustenschein haben evrucht ein agriff auf das gesamte Westeuropäische Finanzsystem durchzuführen und DDOS/Hacker Attacken gegen Itzrenet-Server mit Bewismittelnevrfflichugen gefahren, Viren als eine art
„Biowaffe“ eiegsetzt, .es gibt so gut wie keinshcers Verbehcn daß sie nich beganegn haben, und das alles um Showprozesse stalinistischen Zuschnitts zu vestaleten mit dern Hilfe sie westuropäer enteignen wollten.Explarishc dafr ist das Theater welches s
zwet Einfamilienhaus meiner Eltern, mit Hilfe der Erbschaft meiner Großmutter Maragartehe errichtet, vetsatltehaben. Pemrenet eröffnen sieohenmeinwissen versfhrne gegen michund benden si ganzohne mich zu ofmrierne w2ider, ichwerde shcionbar vollkommen
ohen meinwissenudn jegliche absrche PARTEIVERRÄTERSICH von AnwältInnen vertreren die ich hierzu nicht mandatiert habe, die auch gar nicht wulifzertsiend da sie Staatsexamendurchfaller sind, sie pressen Zegen mit Drogen, Dogenunterschiebungen. Si
fäschenmedizische Guatchen und mdeikamentnevrgiftenudn Morden, Am shcerigensdten neben den von inhen begangen Terror-morden (Herrhausen Attentat) ist der erprsserische Menschenraub des mir navegreltigten Kindes das sie wie ich herusstellt gegen mich
aufgehetzt haben. Sie brüsten sich soltez fvorhren mitöäter das zu könne, beos imbesitz eines Folketrhandbsuches zu sein nchd emsievorgehen. Wie sgat, ich erfhren reinzufällig wie druchdas Verfahren 380C 478/21 Amstegricht Frankfurt a.M. Höchsts daß
igrndwlche varfrhen ohne meine Anhörung absghclsosen wrden, die post vrhclmapen sie wie ichon mehrfch absichtlich. Die sumemr der Psitevrlsute die indiesm Varfahrn nchwislich aufegtertensidn erinnert mich an lügende Vor-/Grund-schulkinder, aufdem Nivea
bewegtsichdas was sie da tun. (Motto :“ich werf den brife mal weg dann wird sicher nie wider jemand danach fragen“). 2016 hatte ichd as Glück fsch ebshcldigt vor eienr großenstrafkamemr zu sietzen, imegensatz iens verrosffen untätigenevrteidgers und ei
bersattsnsalst und dendlich ml anzufangen zu erzählenwa sman mir antat. Manhatte mich zu Unrecht wegen Notwehr angeklagt wiel ich Fots angefrtigt ahte voneinm der männer die mich fast zu Tode gewürgt hatten nchdem diese bei mir mitten idner Nacht Strum
klingelten bis ich die Türe öffnete. Gwwgen ihen habe ich mit Shcensummeim mittelre füfstelligen Berish Eikommsnevrlustz jede jahr izschen beläfts ich meirn persölicher Schaen im sibenstellieg Berich. Der rogsnierte Pschoterro führet wie gesgt zu nerul
Slebstevreltzugen die eben keinsuizdversuchsind sodnenr evruchter Mord druch gezuilte Fremdeinwirkung. Ihr Slatklin gehtsoweitd aß0sie meienVermiter anrufen und veruchen zu erzigen daß ichmein Obdchverlire. Ach beim Jobcnter shcärzensie mich mit
fschbschuldigugen ein, das führtee 2007 dazu daß man mich motalang aushugerte, ich fst vrtsrab. Wgen ein saß ich USNCHULDIG, der stt musste mich entscädgen, wochenlang inU-haft, habe hungerstreiken müssen, zwo mal merh al sechs tage keinreli Flüssigkei
zu mirghenommen. Aktuelle versuche sie mich dadurch einzuschüchtern udndie den suizid zuheten daß sie mein jährliche wietbeilligung vonSozaillseutgen durch geziltes Postabfangen torpedieren inder hoffnug mich was die Von mir beohnet wohnug angeht
berbenzu könen wärhnd ich wegn ihenuschuldig inU-haftsietez. Oder augehngertw rde. Wobei dannaugch gelich wie bei den vonohen gelegtn Bräden malwider akteordnerwise bewismittelevhcidn sollen, Doppel von für den eihalt eisgbstepmletn eingereichten
Strafaziegen, Faxberichte, Einschreibe-belege. Da die wbeislast gen sie absolut erdückend ist evrchen sie alles um zu verhinderndaß die beweise die ich deshalb in eusgcsnnert Kopie im Ausland auf Servern imIntrent in Blogs und auf websiets lagere nicht
verwndte werden. Si evrsuch druch Aktenevernichtung, ebne auch aufdem wegn des geuzilet nFeuerlegens hier im Haus, zu verhindern daß die erdückende beislast gen sie im verfahrn verwdnet werden kann. Vruche ich akteischt zu bekommenudn bartag einder
voneinandr unab-hängigenverafhrn jeweils einen Straf-Vetidger – wobei sie iund irhe Klizen meintenw er wie ich als Zivldistleistender nicht bid er Budwehr war der habe cuh kein Rctt vetigt zu wrden wil er ja uch niemdne vetige - so werden die vefrhen e
ohen daß Anwälte bestellt werden. Siwollen daß ich nur solche anälte bekomem die zuirh strftatäter shceeballsystem/akret der Aurtzsnder und Baumafai gehören und pflcihwirig gegen mein Iterssen ageiren. Da wurd emir so berist Ende 1998 angeküdigt. Als i
gricht gingwurd eich bafgangen, bedroht, alles wa sich einrich st plötzlich „Verschlusssache VS-NfD“, sobetrebn si egezilte tsächung der öfftlichkeit und von mir als Opfer.Sie sind mitvbertworlich zucmhen für mehr shciare suizdvercuhe hietr denen aber 
die totaleverigerung eisne anstädige gerichtvefrhens teht, etwa Prozesskostehifenträge die monatelang absichtlich nicht ebtebeiet wredne füreieneitsiclgeanordnung. Ich kan ihenso klipp und klarnchwise daß sie jeglichen Rehctssatlichen Grudstz einr ordl
Vefrhesüfhrung verltzen, nicht nur duch Zeuegnaussgen sondern auch durch Schirftstücke zu führen daßdas midestens lebsläglich reichen sollte. Stta als gricht ordntlich zu arbietn sidnsie damit bshcäftigt Straftätern bei Zuegn eprssen duch Kidpapping zu
beimmordn,und miiiardenbetrügen,plüdenr udneitegen. Iehc erhalte von ihen sogar ganz gezielte Drohbriefe, zuletzt am 17. November 2022. Sie haben mich in der vergangenheit bedroht etwa mit groppen-vegreltigung udnsie danch indie tt umegstezt. Sie hbne
evrcuht betschusggelder dafür zu epressen daß se mich nicht rufmorden, verucht mein letrn dzu zueprssn Sexurtity Sicherhistdiste zu enagiern. Ich kann hieb udnsichftes bewisen daß sie evrsucht haben bestchugsleder und Shcztzkjelder zu kassieren, etwa i
eitgnug unsere Hauses. Siw eolltensich heir als rächer etneigenrte Juden ausfpilen udnKz Befreir-Held dem eszstädne die ihre mienug nch vonNazis eitegnetn Vermögenszchen 1933-45 umgekommenr juden zu kofizren um siden rntenr der roten armee als zsuatren
zu egebn. Desrteuren die abgehauen sind 1989/1990 udndaher perment eldbruchn imUtergrudn,LAndesverärter und Spione. Genau dartum eghte s ja in den Verfahren wosie mich an der ausge hindern wollen: Metallgesellschaft Öl, HarrahsuenTerror. Es ist genaz
eifch: als ich inder shcülerzetungwar wurde herrahsuen indie luf gernegt einpar Straßen weiter. Da solltewir mit Profi Jorlasten üperrgrionaler etugenudndem Fershe/rudfunk drn mitabriten die tränenrührende Betzriffnebidler brauchten umd zu erreichen da
Terroegstze verab-schindet die die Freiheitlchdemorktsiche grdordnug aushähen. Imrahemn dieser Arbeit kam es dazudaß den medien mitgetilt wurde daß menei Mustre aufeien Statsbesuch inThalnad belästgt worden war von Matrosen. Wir leben für zwoeihalb
Jahre im Ausland,mein vater war Manager eisnes ThailädsichenBergersk für die Metallegssllcaft AG. Als das Ostblock Autausschüler (aus russlnd) mit-bekamen versuchten man damit diebedergeirung zu erpressen. Damit ch nicht aussgen und damit die möglichke
er perssung wegfälltwurd ich mit Dogenvergfite, pschopharaka, vergeliget udndas aus dervegrltigung herorgegenage Kidn entührt um mcih zumshcigen zu brigen. Sageichasu fehlt den ostblock/araber baumafiosi (man evruchte sich buprojektezu eprssen alsabrit
für die armutzudere flüchtlige die von der armee zurückindieheimatbeorder wurden aber beleibnwollten) die Möglichkeit wietr Geld/jobs zu epresen. Daher wird danichst augeklärt. Zahriche diplotschevetreter mchensich strafbar bezuiheldfenj die Sache uter
tsich zu kehren. Beidem staatsbesuch wo mein Vater dnmeienMutter als Wirtschaftsverterer in Bangkok/Thailand waren war bundepräsidenr Carstens und die Mansncft des Schulschiffs Deutscland A59 was an-lässlich ich glaub der Amtseinführung eiens neun
Botschafters oder sowas sattfand. Udndas gnaze wurd edannalsPrsditenet Belästigung hingestellt dune das Budnräsidialmet evsucht sichd a einzu-michen und das unter den tisch zu kehren wosiet ch das beruteilen kann. Udn die Kurmnipuatiuone mit dne die
epresserich Geld vechffenwollten führtn dann zum herhusen attenta, eienmrchakt, man dchte die suche bank wär das wgewsen mitdenspkualtione. Wielichmanager der dsuctehn Bank beidem statsbesuchiNtahialnd deibwarenimtross des Budpräsdetent. Dehslb sregt
manGHerghsuesn Limosuein in die Luft. Wiel mn dchte de desrteirtenRotarmistenmit Fuanzbedarf die kurse zu manipulieren veruchten ären Ivstmentbanker. Dabei lanciertenS7tertendie nur fschmeldungenwie den metllegsllcaft Öl Skandal. Der ja auch vomVortnd
des Kozersn stes abgsetritten wurde. StehtinZahrichen Zetungen.Udnide Millionen bsi Millardshcädendie da nstandnsind, für dieillkeirn evteortlich gemchtwrden. Daher shcützenebstclihe, korrute Bulenur „Richter“ örtlich udnindershce unzustädiger Gerichte
täter uter veris auf VesrtchußsscheVS-NfD. Die zahl der zetunsge-brichte die es dazu gibt ist bemrkenswert. Wo der vrostnd behaute wie ich ja sage, reigeegtwordn zusein vondenMidein. Zdme geibt es zahrcihe hwise auf eindell zschn dentätern udnerstatsls
ganze Sache geräuschlos asu der wletzu shcffen. Whl gen eien Betiligunganderbeute. Mit allen mittel vuchensiemich inillagel verhöre ohen walt zu ziehen,mir jelichen wnalt ode rbistund zu vesgen. Niemdnsoll mitwisser werden. Der iefchhiet halber hat ein
Klizen, de rkurdrekotrrssohnd rmit mir inder hscülerzetung war, einDroegbahögieger, die seibneavter weisungge-bundenen Ärztshcftder klinik indenr vertlusrat er sitzt daz grcht mich mit fschen pscho Guachten zu dnzuierneudnd zumshcigenzubriegn, das was 
zsuizd aussieht. Faslchgutachten,manipuietr ärztlciehUtergaen so wie dem Totenschein von Alfred Herrhausen deneebfls genudiese Ärzet derklik wo am mich z Zivldist zansgwis hishickte naustellten Erdückende Beislast gegensie! Wennsie cuh weitre Veruche m
in Suizide zuhetzenerichendaß ih mich wirklichj umbrigen dannahben sie zusätzlich zumKidpapping noch einen Mord begangen. Das habe ich a im Betreff angeküdigt daß ich genauwieß dasß sie mich zu emroden versuchen werdenduch Rechtsbeugung. Das wäre
nichtd as erst aml das sowas geshcihet ineienm RAF Verfahren. Da gab es vile seltsame „Selbstmorde“. Ach dass häifgste Mod-tatmotiv, tat aus Lidshcft ist gegeben, Gurnd er Perssungdie zugrudliet ist ein sexuell Motievrter übergriff vonSoldten aufemien 
Hafen von bangkok. SI emissbruchen ire amtbefugnise umZgen zu ermorden. Im RAF terroverfahren. Wie soch bei Baader/Meinhoff damals. Sie meise Sadisten-truppe versuchen vegwltuigugsopfer/Zeugen druhc Kidpapping und zetörungder Opferfmlien zum
Slbmord zunbigrn damits ie nicht öfflich aussgen könne. Bihilfe zum Zeugenmord. Sitdas, nichstanders. UdneinTatwerkzeug herbei istd as abfagneg von Gerichts/Verteidigerpost. Zueggeischüchreung, Erzwingen vonFashc-aussgen/Gestännissen. Eigaben die ich b
gricht cmhe tsuchensie gen Fäslchugenaus. Dank ansgtvor neurliche Medikamenetnvergiftung soll ichangt haben mich an einazt z wuden und an digenwie zahscrzen eldiglcih kreoiern. Sadistcher Foltermord, siehe Juli/August 2018.
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Nachdem ich gestern die Erdbebenmeldungen aus der Türkei im Netz sah hab ichden TV angemacht um nach- zusehen aber da kam Promi-Deko-Queen mit
Blümchen, diesem Kinder-Techno Star, die idealer Gerpcäspartenr für eine #Sat1Frühstücksfernsehn (täglciher Screenshot) Ausgabe wo “Böhmermann
brutzelt” vom Royal Magazin mit der #BlamierenOder KassierManöver Promi-Expertin Vanessa Bieneck. In #berlinNeuKölln02407 versucht sich aRTiLswei ja
gerde neue Zielgruppen zu erchließen mit “Tina was kosten die Kondome”/”meine erste banane” im (“Einheit ungültig, Kanzler war gedopt” Spaß-partei
“diePartei” des Satire Magazin Titanic Stil) Fotoshooting Challenges, aktuell afu facebook mit tdennis (=“Court”) Schwi...halle / Duck wie zeitungs-”Ente” für
werbeein-nahmen im deizgartigen Straming geschäft (gez-Abo für bezhalfernshen-premiuminhalte wie “true crime”): ganz aktuell sind es “Spa-Wellness”
Kurfaufenthalte für die man da “kr Royal” artig verkuafföderung betreibt. Promi Deo Queen ist natürlich was ganz anderes als ein Tlehsopping Product-
Placement Dauerfernsehkanal wo man im MTV/Viva TV Shop Tv-Total Soundtracks kauft. Daß die streming mafia mit ihrer Nutzerürbschung gegen
Raubkopien von Film-DVD die Zensur im netz eigeführt Hat udn die Businesskunden daher verärgert hat denen Man die teure finazeirte badnbreite klaut per
Streaming Hat nichts mit meinem Job oder denDDOS/Vircn/hacker Atatcke udnDstchutzplozitk zutun, oder etwa doch? /

Würde wie ein Bum, Bum, Bum, Bum – Bumerang wenisgets mal Post zurückkommen also mitanworten vomJobcneter auf meieneigaben hin, in 21 Tagen ist
schonwider Monatsende. Bei #berliNeuKölln02407 hat der post Streik zu dem #sat1frühstcüksfershen Marlne ufen passdn telekom telfonzellen gelbes Outfit
trug auf facebook, mit brief-zzsteller pink, dazu ihre kollegInnen in “green-washing blackmail” ökoterror-konzern-erpressungs-optik, oder backpaier-braun wie
die fedex uniform oder ups farbig (balu weiß rot wie ein “par avion” luftpostbrief , weil die post kokurrezfähig wrden wollte zu email/fax was Die zsutellzeietn
aghet trasporteirt man per luftffracht). Zum glück hat dei Spem flut did die email kauttcmhet nichst damit zu tundaß man wegen pstmonopolen kein Prot auf
emaislerhab darf. Ch weißalsonicht wurm ich mic damit beschäftige. oder dem existenzgrüder der lobsenwerter-sonntags einschreiben im intrenetcafe für den
weitetrsport annimmt wehslb sich da keine Strekpsoten im post.strik gerscftappatschicks herum-treiben wilsic befüchten das feirtsgabristeverbot (das ohne
lohnausgelich zuschlag für die belegschaft) fällt oder etwa doch? also in der #brliNueKölln02407sopa ist lilly sauer, charly ist wieder da, die mutter von chicos
kind,sie hat einen neuen und lilly ist eiferüchtig, sie intrigiert mal wieder (sie hatte ja auch mal eine schwangerschaft vorgetäuscht). Ma klaut dem Baby seine
kuscheldecke. Fakt SMS/telefonate.

Man betiligtsich mit nichtzstellung irgdnwelche Post-Umshclähge am Post Streik. Zudme ist noch Oli mit Betae, der frudnin von Taxi-Jans Vater imBett
gelandet. / Dannbegann die sipons. Hoemr strabmehfch, er hatte tauschköeprer udn am ende wrde sien seele auf eien USB Stick gepckt der dann als
Bildschirmschoner in TV Geräten der Zukuft herumegeisterte, Bar war indise ZukuftBesuchspapa, zutfet driimiert wogegen ihm eine #Matrix / #totalRecall
artige Therapie helfen sollte, auch Homer vedenlte sich am ende mit einem terminator artigen neun esrt Körper in eine Art cy#Borg. / Inteil zwo veruchte Moe
mit andern Baarkeepern den Umsatz der Kneip daduch zu erhöhendaß sie Stuaf_fste mit Verklidung, FedgehenudnshclchterMusikorgnsierten. Bart veruchste
mit Vodoo eienr leherein Schwanger-scftsbsuchsmcerze. Asler herusbekam daßer das Zueg zum “babymcher” ahtte veruchte er sich mit Pferde-zucht. / Dann
wieder #BerliNueKölln02407, Lösegeld-Drama im Lost Place Escap Room. Um das Lösegld zsumenzukrtezun überfallen Milla uind mIkeihre geld boten,
plüdenrdie shcrze ksse. / dann 3sat #Kulturzeit: Landnahmedruchdie richbrgerbegungdie ganze Kleine dörfer aufkuft mit ihren Selbstverwaltern,ei König-reich
Dsucthaldnaht Fizek ausgrufen udneien Aanstasi Sekte Gib es auch noch. Dannwider was zur documenta 15 und der Volskgerichtshofsartiger “peoples Justice”
im Sakdal-Gemälde. / Dann wider #berliNueKölln02407

Manvetsatelte ein Sammlung, alle sollen irhe Koten plüdenr, alles waas da ist um das Geld aufztreiben was ihre kids in Lokalenwie Joe udn Brüno Möllers
Kitchen angeblich aus eiegen amtreib herus ohne Dauerschleich- bewerbung per RTL2 Soaps die Disco/Party “Feiern ohne Ende mit Musikvon OhneKohleOlle
vom A&O” beeiflußt verprasst haben. Das geld vonden gplüderten Konten der Eltern undn asu dem geplüderte Laost Pace Escape Room floss alsodirkt in
diekassne vonAmüseirbetreibnwie der Kenie vonJoe oder dem Matrix, oder demCafewo Emmi jobbt. Dieletren müssnelaso Geld auftreb da schluss-endlich als
Gehalt bei Joe oder emi oder Milla und Toni landet. UND dafür iszeirenr sie ine Entführung oder wie? Jednflls wiell Joe den eprsservon80.000 Lösegelddoferng
auf 75.000herterhadeln, er ist shclißelich “gschätsmann” Derdne ustchid wzschen Preiddrückeri und verhandlen – in Geislnahmefällen – versteht. Der weinder
vorher 8,00 Eurogekoste hat ksote jetzt nurnoch 7,50 Eruo das Glas, und das wo Joe udn Kollegndas geld doch so dringend brauchen wegen ihrer entführten
Kinder, diean dem Um- Satndentührtwordnezu sien kienrlei Shcudltragen? Krätze kannzu dieser samllung die da nich vestalte wird nict s vile Geldebsiteruern,er
aht sich eine schicke neue Jacke gekauftdie er stolz trägt und auch emmi hatte ja neulich dieses üerbaus lässig and er taille fallende neue jackenodell ind
dunkelrotbraun. Jetzt reicht es wegen solchem luxus nur nch ganz kapp für dielösegaldusmme.

Die seeligen Zeiten woeman kostelose gebrucht wäsche, Hosenvontoenusw. Aus der Klderkammer ebakm wo Terhscutzterror Toni gerabeiet hat sind ja vorbei
seit ihr Freund Asylbetrüger/Dealer B-L-aurabeiter Aptric die Trushcuhe vondort illegal aufdem straßeshcrzmakrt evrtciekte oderso. / Dannwider 3sat
#Kulturzeit: anit Smitsche alsoarbsiche Codes würden verletzend sien, Kust drüfe aer uch verletzen, etwa die Kust des Kirges. Dannein Film “Bigger than us”
Kinderehen von unter 18 Jährgen sind jetzt illegal / Einweg-Plastiktüten auch aber di Infaltion frists wietr die gelder für das schulfern-sehen auf wird behauptet.
/ bei #BerliNueKölln20407 erinnert mich die lost Place Escape Room Kidpapping Lösegeldzusmmkerterei an die ”keine Heimat” text-zeilen mit den “Bankern”
die “schweißgebadet” “geld schichten”. BATH ist ja ne währung in Thailand, da wo Emmis Ex-Freund “legal High” Jannes noch gar nict weiß daß sein Vater
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von Joe/Peggy ermordet wurde die gerde neue Gelder von Konten von Eltren wie denen von Leif, dem ihenshcutzlos augeliferten,. plündern um Kneipen zu
retten, udns mit dem SCHWIzER Geld hat sich ja als Schulgeld für die dusctsprchigeshcule rusgetsltl wo die K(onzern)P(roferder)M(etall)G(esellscf) ermittelt
hatten (die mit dem Starkbiertest) wiel V*r* Z*nn*r undihre wettkönig imFupbalslpiel behindertenamateure gegen Die natioanlelfe,benfioz für die Satsbesuche
gegen spende evrrchscde stiftung der Frau des bundpräsodten

dochmeienm avter mal die kOzernevrdion aufden ahslehtzte zu Unrecht. DI ejugs die beis heuet keinen Wetrberichtigugsbedraf in möglicherwise zu Urcht vom
NS regiem teigetem jüdschem Grundstücken der Metall- gesllscaft grüderfmilie erkenenwollen für die bilanzen. Sozusgen auch ein “LOST PaLACE / ESCAPE
ROOM”, Ein Grudtsück was man möglicherise bebaute ohne es so ganz legitim zu besitzen weil es möglicherweise uetr preis zansgevrkauft / enteignet wurde.
Es steckt geld in immobilienwi dem neuen flügel der iterantional shcool / schweizer schule in bangkok,sow wie das geld was die #berliNueKölln02407 kinder im
“LOST PLACE ESCAPE ROOM” fanden,eienfudn den sieutzsrcakgenahben. / dann wieder 3sat #Kulturzeit: atzperformce zum Thema abwesenheitinde
digitalen Welt, stimmt, youtube ohne MTV/Bvia musklcips wäre ja eine riene plattform für sagen wir mal eine verkufs/schulungsvideo/mediathek. Dann eien
ausstellung “familiy affairs” mit familienfotos. ob das Fotos waren ais “verhängnisvollen affären” mit “seitensprung-kindern die erb-/nebenlinen bilden, zwot-
familien neben der erstgeborenen-familie” belib unklar Impatchwork zetalter. / wider #berlINueKöln02407 : Bruno im olivgrünen Pakr medet sich freiwillig die
kinder Zu retten wie diebduesmarine shciffbrüchige rettet, erst evrushct siedruch evsnken des shciffs boots das probelm um nchher als retter dzustehen wie der
reaninations-süchger dieser todes-krankenpfleger-heöd nisl högel.

/ gegen ende der 3sat kulutrzeit dann noch ein Orchster aus der Elbphiharmonie was man mit konzerten alles an-richten kann (siehe bernstein berlin weihnchten
1989). Syboslcih wollten die yugoslawen und “bewegter mann” lestheniekr scülereztusgerdkeuer ja sagen “konzerNe” Agiren imwaffehndel auf allensietder
mauer so wie die banken die kriegs-anleihenvon fermden staaten kaufen. 5.000 us$ für jedes kudnz taklastzug bombardement – opfer von obesrt klein artig imr
eich von “könig ottokars Zepter” oder so, wo die attetäter hesrtammen die das “queen” denal “shooting” gecht haben am genfer see(?), oder “Franz
Ferdinand”s Auto Attentat. Wir erinenr usn , dort wo die F117a aus #wgTheDog abshcossn wurde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828086-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828092-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361124-kulturzeit
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Gestern dann Gewerkschaftsappartschick Propganda am abend a very eglish scandal von Stepeh Frears mit Hugh Grant wo es um Homosexuuelle
Vergewaltigugen ging. Ein Armutszuwadrer hatte seinen Job verloren und er brauchte seinen Sozialevricherungsausweis um bei Amt Soziallhilfe zu beantragen
bekam ihn aber von seinem alten Arbeitgeber nicht zurück. Inder folge wurde er Freiwild, Opfer eines homsexuellen Adeligen. Die Story kann ich shcon, die
hat mir 1998 im H*x*nk*ss*l, der Kneipe meien Komilltionin *ndr** R*ssl*r der für den Rocker Wirt den Kopf hinhielt der keine Konzession bekam, der ihr
gegenüebr wohl brutal war isnebsoder als sie aufgrund einer kurrzeit liason möglicherise von mir schwanger war, da wo das mit den Erprssungen an-fing amssiv
zu werden. Da verchdn auch Post, und zwar ganze Koffer voll. UDN dag ging es uch um Politker und Royals dieshcißebauten das aber imemr vertuschen
konnten. Dei sogr vor minutiöse tatvorgepalnten Zeugen-ordne nicht zurückschrckten. Sogar ein mehscnfressndr Alligator war imSpiel wie aufdem Helmut
Newton Foto Von Flyer asl ich und ein Bekannter, einStudent aus Marbugr udn arzthosn asu den rihender Kubetreibe, Plattenaufelegten. Jedenfalls verigerte
man dem Mann widrrchtlich udn trickbetrüegrich sozaillsietungen was ihn in die Vergusgprotituion zange wiel die Gerichte udnPolizei ihn absichtlich und
gestzeswirig imStch ließen. Es gab sogr geime vshclußsschen wie deises “VS-NfD”.

Shco aläßlich des #Tatort Kirmis #Meta habe ich ja ge-sgat daß die flhen frunde von mir vom Fernsehen wie Mein Liatrukritker Klassne/jahrgansg/Stuidkamed
aus der sendung 3sat #Kultuzezeit entder Folteranlitungen aus dem Tvnchspilen oder es nutzen um trotz abghörret Telfone (RAF Spregtsoffterror Herrahsue?)
miteinder Kommuniziren zu können. Da beshrheite sich ja. Schon damsl sagte mir K*i O*lds, ein Halbnengläder au meienm Egslcih LK der Immobilenprojekt
für ich gaube J*n*s L*ng L*s*ll*, spaäter W*t*n verkufte, daruter drüfte auch dasehemlige Metllegsslcaft areal verkauft nach einer druch Öloptionen
Falschmddungenbrruschten Insvolvenz Gehören, zudem gab es da noch jemden ien Jahrgang vorher M*rk H*ll, ebenflls (hablb-?)Engländerdessen avter
imImmobilöegschäft mit alliierten Bauten au der betzunsgzet soweit ich entsinne aktiv war. Di wolltenmir auftäge zsuchnze was ich ausebfanghaietgrden
ablehnte (ich wllt enicht korrut sein duch mein füheres amtinder eztung oder imJugepelremnt) schnelles Internet sollte als Stadortvorteilverkaufsfördernd für
Büroimmobilien wirken.Udn dann gab es ja diesen “THYRANN WHITE” Türkischen Mitshcüler den ich damit er dien Job nicht verleirt den er brucht
bemZusteusgatragen imRulaub vertreten hatte al Kidn wofür ch kei Krnekversicherung bakm,keienlohnd udnwobei ichmrdie häde kaputfror. Was ja mal im
Schülerzeutunsgmeeting tehtsert wurde, De Drückekolonnen der Kstelose Zeitungenpressemafia.

Asl wir sun damsl uterheilten mitiender habe ich ih egrde daone rzählt wieich imZivildist homosexulle vondem Tpen missbrucht worden war vondem der
OB_Sohn udn Kurdoretrossohn das behaute hatten vorher daß der klien Jugs anaghe. Weshal bich ha den tatverdcht auf eienorgsierte Vegreltigung äußerte
spätre.DAs muss alles so um ende 1998 erumgewsen sien. Das war der Ab- schlußball-Tanshculbartenr von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) oder so dieser Typ. Di
ekane indei Knipe wo sich mein Business EnglischKurs vomBWL Studium traf worüber ich später als ich auf Gemrnsistik umsattelte die *ndr* R*ssl*r
kennelernet die da kllnert und cuh an der Gothe uni auf die ich vonder bufskdmei mitdem BWL Stdium her wechselte in Frankfurt studierte. Genau wie mein
Mitshcüelr der andr uni Wissshcftlicher mitrabiet war galube ich und in der 3sat #Kulturzeit Redaktion jobt. Siehe “von Schirach” TV-Autor”-enkollektiv”?
Mainz mit dem ZDF und 3sat ist ja nicht weit weg. Und der Erklärte mir das alle schon damals was ich egstren sah. Ich der füher eiegtlich nie fernsah
ichmusstemir das zum zwecke der beissicherung per diseme Blog angwöhnen hab ja merhfach behuate daß ich “deja-Vus” habe wegen sowas im TV. Also
dieser Abend wo die shculkemrden voniralle kamen wielichmit eienmFlyer igeladenhatet daß ich platten aufleeg um die keinoe der Freundin zu unterstützen,
damit die leuet wennsie bands mal weggehen ihr geldbe irh lassnesatt woanders.

As war zu der et als der eien Top-verdiener Pole der ein wettberbsverbotsproblem hatte mich holt zu dieser bayrisch abd Hombuegr Fondgelsschft wiel wir uns
ja kannten von früher (B*d*r Comuetr, Außenhandels-kammer Amcham? - wo ich noch scherzte ich dürfe gar nicht den auslandsuathalt in USA mchen da man
mich wegen Befangenheit dort gar nicht prüfen könne). Udn da gab es noch diese Event daß dessn frühere Teilhaberin ihnmit allen Mittel kauttmachen wollte.
Udn daß der veruchte wider in die Krankenversicherung/ Sozialever-sicherung reizuklomemn als Selbständger. Und ich wollte daß sein Auftraggeber, der
pesoiosnfonds ihn fest anstellt dieihn deslb rauskickenwolltenoder so sobald das mit demwettberebvsebro geklärt wäre vnder lten fimre. Udnd a aht der
engläder ihm eien Anwalt ver- mittelt damals. Huet gehe ich davonaus daß deises möglicherisei in gezilter Veruch war die Metallegsllaft Gründer Mertons
abzuzpcken. Aber das Porblemist daßman indenKriesn üerb wie im Film ausgezechete Kotakte verfügt udndaher alle sgatn wird um zu ver-hindern das igrdnwas
an die öfftlichkeit druchsickert. Das sit qusi so ne art vershclsung, die krakenverischrung Stpory hat was mit drückerkolonnen und amrutderern zu tun. Nicht mit
dne luetn dieein Utrenehmn haben als eines stabdinder atervorsorge und Immobiolienebsitz fürmietfres wohne aufder andern. Wie manes oft vor-findet in
Indsutrillen/untrenehmr Slbstädigerisen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635589029-a-very-english-scandal
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635589032-a-very-english-scandal
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635589035-a-very-english-scandal
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So, war eben im Supermarkt, aufdem weg dahin sah ich den neun #FordRanger wie ihn der #Drachenlord fährt Und sie hatten auch mein Duschgel wieder in
der durch-sichtgen Flasche wo man ne kotrollen reinschauen kann beim Zoll ob da jemden Nitrglcein indn Knast schmuggelt oder so. Diehabenjetzt ds hüstgets
Esse, 4 Brötchen für 0,60Euro dahrgehe ich da hin. Hab 8 geholt und bekam irrtülichewwise 10 berchnet, das aht er aber sofort korrigiert der nette kassierer
alsich darauf hinwgeisen hab. Wie gesgte:1,20 Euro für 8 Kasierbrötchen, 15 Cent das stück das ist Im Moment Konkurrzelose günstig. Aufdemrückweg
sahichwider Maänner Müllbehälter kontrolliren objemnd Pfandflachsen reingewrfenhat oder suchen die nch Sprengtsoff? Da film mirien daß der typ gestren in
dem FilmwieienEHfrau nur dann ein Obdach bekam wenn er homosexullen Freunden hingab oder reciehn Frauen, die ihn durchfütterten. Als ichwgen suizd in
Hcöhst war hat ja uen Frau aus der oBdchlsoeuntrkuft ebrichte, sie hatTagebuchegshcieben üerb Gewalt und Pschoterro der polizei. Udnda musste ich auch
wegen meienm oplistche Prjketmt dem Bedingungslosen und vor allemBürojartei/atragsfreien Grudneikommen daß man jedentag soTsichleinDeckdich artg auf
die ec-Karte aufgebucht bekommen sollte, daß jeder der in 50km Umkreis wohnte sichnotfall in ner jugedherberge oder Nem Hostelenmiten kann, daß man im
Supermarkt mindetsn einmal amTag was zu essen holen kann udnso.

Rdiustehcnsich auf denLtezten Wohnort oder geburtsort eingechärnkt dami es kein Völkerwanderung armutszu-wanderung gibt aus dem armen Ausland., Leute
ange-lockt werden dieman dann ausbeutet. Also dieses bedingungslose geld ws man immer hat wäre quasi die durchstzung des Ansprcuhes auf Sozailleistungen
auch wenndas Jobcentzer zuhate dami twäre dann sowas wie Füdfcshensmmeln obsolet. Niemdn könnt vomJocbter verarscht zu 100% sanktionert
asugehudnert werden. Getsrn gab es inDchua wohleieFll eienr Ukrisichn Flücht-linsgfrau die einMannrtsochenhat wiel der sie nicht wieder ins sienr wohnug
aufhemen wollte laut Bild. Das Würdeuter die Radius/Ukires Regelung fallen. Aeb wre es eien die vondakommt, dann hääöte sie sich hat inenjugedhererbeg
einmiten können satt in ein fraenhaus gehen zumüssneoderso. Ich wil atl daß der anspuch auf Basisverorgung-Soziallsitungen (Deo ohen Alkohol den man asls
hcerstbhägiger trinken könnte ;o)) nich mal antragspflichtg ist oder dvaon ob der Sachbe-arbeter am satagabend zet für einen hat sondenrdßa man sich daraf
verlssenkann egwwl inwhcler sitatun manist was zu seen zu habenudneiensghcfplatz, in ge-wissem Umfage telfonirenudnbriefe shcben zu können. Führ war es
bei Frauenja so daß dieallein keiew ohnugbekamenund keiBakkonto, ohen Geehigung des mennesnichtarbeietn konnten habich gehröt. Dam solche
erpressbarkeiten Obdch gegn S*x aufhören.

https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/bluttat-in-dachau-frau-51-ersticht-mann-mit-messer-82816886.bild.html
https://drachenchronik.com/tag/fordblu

Zweifellos ist, dass die Geschichte ... eine für die Leinwand ist. Deswegen hat sich auch Netflix mit dem Stoff beschäftigt, ...

https://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch-bad-windsheim/netflix-doku-mit-dem-drachenlord-endgultig-geplatzt-das-sagt-der-streaming-gigant-
1.12955737
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Ich fande deise Szene so sensationell wo Kokser Brüno den Entschluß gefasst hat daß er da jetzt raus geht um die Gekidnappten aus der “Lost Place Escape
Room” Situation zu befereien. Die Schäppchenhäuser, fehlt nur noch der Trödel-trupp um die fehleden 5.000 Euro auf-zu treiben (damit das Glas wein
weiterhin 8 Euro kostet statt 7,50 Eur für Leute die sich ihre suchtkrkehit nicht leisten können, wielmanihen die Rechnug ihre Feierei in so ner
Art-Stammkuden Mengenrabat teils erlssen muß, sonst gibt es unfirdenvomTyp es wennder Trinker-Sucht-kranke Mengen-rabatt bekomt warum ich nicht?) man
könnet die Einbauküchen und den Rollstuhlfahrer- ”Invitro”-befruchtungs-”temperturmethoden” whirl- pool zu Geld machen von Leif und Leni) nebst Peter
Zwegart der die Kinder entschuldet. Wie er da auf der Straße marhciert, Brüno für seinen Nachwuchs, das hat was vondieser Szene asu dem “Operation
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Enduring Freedom” virel youtube Werbespot wo er erklärt “That's why I go to sea ...” zum Schlepperbote versenken und dann die Flüchtlinge vor demertrinken
retten ;o) . Ich mein es sit doch nur geld, Immobilien, Grudtsücke, wenn Putin die haben will dannsollendie Luet eben die über-eignung uetsrchriben (es ist ja
nur Geld wie Mike sagen würde) die Pferd vor ihren Leiterwagen spanne udn dann westwärts ziehenin frieden lebt wie wir seit den 1990ern aus Pet Shop Boys
songs im Radio wissen so Steinbcks “Früchte des Zorns” artig. Da darf man sich dann nach-

her auch nicht wirklcih beschweren wenn es zu toten kommt wie in dem Moskau-Inkasso Plüderungen aus der deutsch polnsichen Grenzregion #Polizeruf110
vom Sonntag, weil der West-Alteigentümer Geld sehen will von den Type-HHafenstarße-Hmaburg Hausbesetzern Ost udnumsie rasuzkelen Stom/Gas udn
wasser abdreht. Es ist nur Geld, Geld was man wneiegr an Mite zahlt an Immobilien ei vermite werden vonLuetn die gar nicht deren legtiime (Alt-)Eigetüemr
sind in Häsern die sagen wir auf Grundstücken errihte wurden wecleh die beiden sozilstschn Diktaturen 1933-1989 enteignet hatten. Wenn so eien Momo Typ
sagt die kohle die in dem Haus steckt gehört mir udndie kinder haben den halbe Heizöl-tank aber schon verfeuert dannist eben “polen offen” wie man zu
Schagbaum/Mauerfall 50 jahr vo 1989 sagte. Mans telle sich mal vor es wäre gar nicht die Ukraine die zwischen Putin und der nato aufgeteilt wird sondern
unser Deutschland in eine Ost und einen West - Zone. Nur weil die Asubeuter – Adeligen dieman aus Lemberg erteebn hat ihren früheren Besitz zurückhaben
wollen, den sie wei Gangster Momo sicher auch nicht ganz legal erworben haben (brandschatten, Plünderr, Raubritter-rrum, Leibeignen Zwangsarbeiot?) und
dasher die wet-ukarine zu nem teil der Nato/EU-Osterweitrung machen wollen. Da gehts nur um geld,einapar Luet müssen um-ziehen udn wenn die in Dachau
landen udn ein Obdach suchen auf dem Kanppen wohnusamrkt gubts Kampf.

07.02.2023 14:00
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Thema: dieses Produkt ist ne Katastrophe Nach “Ahrtal-Flut-Wein”: kommt nun der Türkei-Erbebenopfer Solidritäts - Döner?

07.02.2023 14:30
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Man zeigt nie die Bombardierung aufde Milchpulver-fabrik sondrn die babynahrungs - lebensmittellieferung die ddruch nötg wird für die betroffene
Bevölkerung . Nicht das getroffene sinkenden Schiff sondern nur die geretteten Schiffbrüchigen. #zesurgrchterBildausschnitt
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Es ist gerade, der 07. Februar 2023 etwa 21:00 Uhr und ich habe fetstellen daß asuegrchnet der film nochmal im 3sat TV läuft ddenswtegen ich mir am 02.
Noveber 2020 nacdeem ich SMS von meinem dreuchgekanllten Stalker M*ch*l B*k bekam ich solle doch mit dme messre an mir rumspielen (aslo mich
umbringen) Pulsadern aufritzte. Schnbar hat das shcine s jetzt sgchafft ir Ärzet au Höchst auf den hals zu ehtzen die mich erneut RETRAUAMTI-SIEREN
wollenwie das die GEAZ-Abo Gbürehn für die 3sat Kurztet eperssen wolende Moderatrin des Senders aus Mainz (inde rnäher von Frakfurt a.M./mad Honrg
v.d.Höhe) nannte der mit #DoctorsDiarröh / #HerrOber (von #GerthartPolt) Fake- Peisverleihungen wie bei der Documenta15 gele eprsse wolte für
Kriegsrepartionen #blamieronudnKassiernTV wie im Falle wo #oberstKlein Wegnd er bOmabriderung eisne Tnaklastzuges vor den ISTGH Krigsgerichthof
gezerrt und dort gezwungen werden sollte 5.000 US$ Kopfpuaschal an jeden Afhan bezahlen dem zufülligh ne Bomeb aufd en Kopf fiel wiel er indr nähe einr
miltrösch Ziels stand eim Luftangriff in Kudzu, Afghaistan. So wie die Serben damsl meien Onkle aus W,chen erpessneollten mit dem F117a Abshcuzß aus
#wegTheDog Premium Marken-Turbschuh-rehcnugen zu zahlen für per JorndINEN Air impriotert Textilfabrikser-zeugnisse aus dem arabischen Raum welche
die #Sport- #DrückerkolonnenMafia bewarb wat auch mit der Serie die #Simsons (hip Hop Alle leben besser mit Lüge Folge).

Ichwllte Anfag der 1990er wissen was die schülerzeitung Amn Bidlen rzegn darf udnwas nicht, wielusner publikum Kinde rudn jugedlcihe sind die
vieleeiflußbara siend als erhcen, nicht umsosnt dürfnekidner keine Krimis sehen Horror oder Pr0n. Nicht umsonst gibt es “Spoiler/trigger warnugen” was suizide
angeht in der presse. Mörder Haben mindetsn ihre Opfer als genge, Suizidenten oder Bordelrienr hindern sich nicht selbst daran sich wehztun. Obgelich die
vomBelogebtrag vom 20. Novmebr 2020 Um 08:00 Uhr her egnau wissenwas apssiert send die von3sat das erneut, chemde die Morderatorin (sic!) erst vor
wenigen Tagen etwas zu dem Thema von OPFER RETRAUMTSIERUNG sagte wenn was das einen betrifft wider udnwider im TV läuft. Ichhab bheuet was
üerb den “drchelord” gepostet und Netflix die nichtabsteritn an seinem (ist das “true crime oder scripted reality”) Stream habe verdieenn wollen, ich mit dem
Stoff ebshcäfigt zu haben. Das TV hat jasogrmehrer Filem über die Haider vom Drachenlord gedreht dieihnindie obdchlsoigkeit trieben idund von einer satfrein
Nowtwehr-Straftat zur Nächsten, daruter auch mehrere stderende Medizienr die satt ne Approbation z erhalten auf der Anklagebank landeten. (Ichhab ja mal
von meinem iN Marburger studiert habenden Baknnten aus Studientage erzählt Arztsohn dessn avter bei den Kurvbetrebe arebeite wo man mich sexuell
missbrucht hatte im Zivildienst,der mit dmeich Plattenaufgleg im H*x*nk*ss*l wo 3sat/ZDF TV

Autoren (“von Schirach Folter Film den Fall von METZler, Gäfgen/Daschner/1. Revier Landegricht FFM betreffend, die Enrführung des Bank-i-er-kindes) sich
trafen wofür es zahlreiche Zeugen gibt. Luet die Unsummenan Geld unterschlagen haben aus “LOST PLACE ESCAP ROOM” Ostimmobilien von
Heimatvertriebenen, nur wiel das Gerade Thema ist in dieser Soap #berlinNeuKölln02407 wo Noah Angst hat daß seine den gazen Schlamassel angerichtet
habende Schwester die auf fremder Leute Kosten feiern war stirbtwiel der Typ der se zahlen sollte sich dafür rächt. Es ist ja nicht so daß die ajmdne derfriehet
berubt, sien fimilei zrtört oide rejmdn zu Unrhct inU-Haft gebrhcthabenwie in dem 3sat Film, Woe das ahus des Opfer zu Urcht evrkauft worden ist, SienKide
rgeen ihnausfgehetzt wurdneudnapsucahl ebhaute wird Mäner die als Soldten ander Männer um-bringen die terroiste/Statsfeiden sind sein daher ganz pauschal
shclchet Väter udn Gelttäter den menihre kider wgenehemn müsse nur wielsie Als Polistender Soldaten Gewlt eistezen. Oder iNNowtehr. Das mit dsiem Bild
des Helden der im “Operation enduring Freedom” Werbe-spot damit wirbt “man könne auf ejde gloalKrise inner-halbweniger studne ragier” vomDck iens
Flugezgträegrs aus, man bruche wie bei der 198ß/90r TV Serei A-Team nur das Telfeon indieHAnd zu nehmn ineienm “failed State” um so eien art Batman
sueprheld herbeizurufen der dann korrute Amstmsisbruchende PürgelBullen jagt,

der wäre ja dann nach der Überlegung der “mänen sind shcien” fraktion gar kien Held sodnrn ein Gewalttäter der wie Kokser Bruno aus #ebrlINueKölln02407
der im Knast war kein Sorgerrecht für sein Kind haben dürfte. Ohen den wäre ja aber der Kidnapping Fall ja nicht aufgedeckt Worden. Dr wollte diesm Momo
ja einausf maul hauen ums ienKidnzu retten anders als Jnaos, der momo eine aufs amulhauenwollte um zu vertuschen daß er dessen geld gestohlen hat. Wqas
sogar der klikriminellen Handy- Disb Nino zu kriminell wurde seend Bruder Dean ja mit Waffen vomSchrottplatz handeltund ebenflls mal eien Baseballschläer
eistzet um Olivia aus den Fängen eines StripClub btreiebrs haerszuholen. Gewalteinsatz der für ne gefährliche Körperverltzung reicht, ob Pfeffer-spary odr
baseballschläegr,Slbtshcutz mit waffe ist keien eifche Köperpevrltzung mehr wennsie in Notwehr geschieht. Immwer dier kommt es inder Soap
#erlINuekölln02407 Zudiesn Szenarien wo die “guten” Jungs die stets hilf-losen Mädels per “den held spielen” shcützen müssen, bis auf Peggy die selbst Paulas
Bruder Theo erschoss. Zum Glck hat Peggy keine Kinder sonst ginge es irh wohlso wie demTypen im 3sat Film, sie käme in den knast, man würde ihren
Haushalt auflösen und ihr diese kider wegnehmen,a ndes etwa als der Kidnesentfüherin Emmi bei der lynn shconwider zulässt daß sie mit dem Baby Luna
spielt. Indem 3st film geht es um nen Mann Der duch Fshcbeshculdigugen sien sorgcht verliert.

Blutbilder im TV was ist Horror/Fiktion und was echt, um das herauszufinden wird der #Drachenlord japerent gequuält nch demMotto: wennich den mobbe
erähnt ermichd ann in sieme Blog/yourtub kanal / taucht das wirlichim altshcierberger Polizebreicht auf. Udn das hat s ausmaße anegnomend aßsie ihnaus der
stdt gejag haben wielsie die Kostenfür seinen Promistatus-Persoenshcutz nicht meher aufbringen konnten. Soählichwe bei der impfärztin aus Österreich die dsas
shctzgedl daß sie an die Sexurity abdrückenmuste wiel ihr die Polizei nicht half nichtmerh finazeirnkonnt und dann Selbst(?)-Mord Beging. Qusi
vondenMdein/fansindenTod gehetzt wie bei der ex- Fariu von KönigShcrsle vonengland. Das Walles war ein Phänomane dasmich als verleger/heraus-gebr/chef
eirn shcülerzetung brennend interssiert hat. Vor allem eben das mit demwi sehr tramtisern Fotos und Fershbilder, Berichte. Gobbels hat jkamit Fake news der
Radiotstation Gleiwitz eienganezn Wltkrig vom Zaun ge-brochen (“seit 05:45Uhr wird nun zurückgeschossen”). Daß die medien, vor allem Shcüerletungen,
ihren lesern imalter von10ajhrenausf Gymnasoium kommen gegen-üebreienvetwortung haben. Sie nicht mit zu viel Horror-Show zu konfrontieren, abser
chenabr bin ich als für das editirialevtworliche chefredakteur ohenweiter einfuß-möglicheit aufdas was erchient de reizge dr sich darüber gedanken macht ob
jeder “DÜNNSCHISS”, hermann villes Tropen-Reisemdizin magenkrämpfe geduckt werden.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110208000/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361212-unschuldig
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Ich war heuet soerchöpft wiel der pst streik, die Unge-wissheit obmein HarttzIV/Alg2 weiterbewilligungsantrag ncheemich die Kostoauszüge die aj deshlab so
schwierig zu beshcffen waren weil die orignal von den Polizisten am 02. und 4. August 2022 bei einem angeblich Suizid-bedingten Eisatz verhcudensind udndie
Polisten ange-kündigt hatten 1998 damit sadistisch spielchennch demvorbild des #Polizeruf110 #Hermann Krimis (de rmit dem NS Eitgungs altegetum)
evrtsltenzu wolen diesmal drucheght oder man mich weiter schikaniert, mich schishcterroiseirt, emotionalstrsst, indenslebstmord zu tierbnevruchtwie egrde am
07. Februr 2022 um 20:15 Uhr idnemmandenfilm nmochmal zegt von dem man am 20. Nveber 2020 08:00 Uhr imBlognchslenann daß er einen
“Suizid-?”versuch bessre evruchten Mord oder ien geförliche Köeprvertzung mitder attswaffe Fershen aus-löste. Unwahrscheinlich aber nicht unmöglichdaß
jemdnsoclhenaufwandbetrebt aufder jagd nchevrmitlich Nazis. Imemrhin hatman mich 2007 ja auch in Mordab-asicht ummich zum Schweigen zu bringen
schoneinmal absichtlich ausgehugert. Damit total drucheganllet Forikser udnKiminalsute ihr SDITSHCEN Spielchen treieb könenmit mir als Opfer daßsich siesn
entfühtedes wegn udn fehdlen (wiel mir udnmein fmilie egstohelen) geldes wegn nicht wheren kanna ls jemdnder der folter wegen Izschen behidert also Invalde
ist, Angt vor beweis-mittel-verncihtun hat wenn monatmiet für server nicht bezahlt

werden kann udn die für mich lebswichgen geräte ab-geschaltet werden. Wile kein HartzIV/Alg2 mehr eingeht aufdemKonto, sparnkann ich ja nicht wielich
jeden Moat von meienm bvemriter ebtrogenwrde um 77,50 Euro. Die gerschfstzapparstchisks aus der Türkei udn vom Balkan wollen mich demütgen wiede
rimSueprmekt anzfagenwil iches wgagt ahbe gen den sabotierende udnFeurlegndeahsumsietr auszusagen. Diemilitär mich indmesie meinOetren mit
Entignungirhe beiden Häuser bedrohten totzberits bagelistem Zivldisnt zumWhrfidt zigen. Ich bin im Moment also sehr echöpft udnes wenigenessen wgen
geshcächt schlief vor 18:00 Uhr ein Und sah die siposn heut erst ba 18:45 Uhr: da hate eindcugekanller Engläder asu der nachbrschaft ein Krimi-Spiele
veramstalte. Homerhabe das zertört indem er die Auflösung vorab verrten habe. Villiht hat er ja auch nur vor so ienr art betrügergang gewarnt die Schieße baut
mit immobilien die angeblich währen der soizilistchen dikatautren aufdeustchem bdoen 1933-1989 enteignet wurden. Es gabirgnd eien apryt für Lisa die
abgesagt wurde ohe daß sie davon was erfuhr, zahlriche Pizza- kartons warndas inidz daß ewtas nich simmt. Der balkan Sportlehrer (C*vkoviz?) der imer
Kidnermit medizin-bällenbombrdert sprng imSqure dnce Qudsrt vor wut. Lisa hatte gewanneine neu Freundin mit der sie in den Plattenladen ging. Es gab ein
Nchsbarschafts-Kuchenfest Und Aratuouill im Kütchen/Frühstücks Fesrehen.

Aufnahme der Schiffbrüchigen vom von der Marine zu- vor versenket Booten/Schiffen der Schlepper/Schleuser Mafia das wollte unser briticher besuch damals
zeigen. ImBild. Er war auch von irgndenr Schule/schüelreztung, so einer Marineakademie (wo “the onyl Lessn to learn is how to die”) oder so etwas.w egen der
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dnaziger bucht. Udn ich wollet doch im Stile des “A-Team” Intros so nen “#tränenDerSonne” artigen Propaganda Spot wenn man un einem “failde state” lebt
wo die osrgbeitwie etwa ost-preussen oder lemberg zurückerobern wollen “Nazis” gemeldet werdne können per Hotline, Schutztruppen isn LAdnholen damit
die Agstarebeiuetr Ausländer die 1989/90 shcon im Land waren nicht vertrieben werden wegen der vielen Arbeitslosen im Osten welche deren jobs brauchten.
Diesen “Yvan eht nioj” hotline TV-Spot aus der Operationen Enduring Freedom Rerutierung . Ertinekdne Flüchtlinge retten und nicht im Stich lassen. Der auf
diesem Flugezugträger Deck wo er sagt daß wenn man Luet inden kampf schicke Botschaftsgeiseln zu befreien in Ungarn dasmand ebie daran denken solle daß
die menschen die man in Kirseistätez shcickt ganz normale Jungs sind wie sie von unsern Schulen abgehen. (#wagTheDog #navyCIS und #grandHotelBudapest
wo Es um die beengten verhältnisse in der prager bostchaft damals geht als die osssi dacampert ahben im Garten) . Dann (nach der simpson Folge mit Itchy und
Scratchy Catatouille) begann #berlinNeuKölln02407, wo Brüno

sauer ist af Jobe wiel der immer den Helden spielen muß bei yellow ribboncampign Bostcaftsgeiselbefreiungen. Joe steht die nato-Olivgrüne Parka eincfh viel
besser als Brüno der ehr so der zworeiher in amrineblau typ ist. Währnde Pgg imme rnoch sgchokt ist daß sie Paulas bruder umegrbcht hat in Notwehr bekommt
Krätze die Krise wiel er sagt die Power-shopping Touren der kids imSecond hand shop der kleiderkammer die 80.000 Euro kostetn vom “gefundenen geld” die
hätten ihm auffallen müssen. Udnenkbar was die kidernocha lles kaufen könnetnwennsei noch mehr Geld in”lost Palce Escape rooms” finden. Brüno ist sauer
wiel Joan den akoholtod hätet streben können beiso viel widergefundenm geld. Dannwolltee Milal noch mit amelie ein Pfannkichen Backenevstalten udn ins
Kinogehen und Shcimmen wie an den Traumstädne Asiens in einer Therme mit Thai massage und Nägel mchenalssn iw ein Oligarchin wiel Alle kidner das
gelcih abensollen, diein Asienbekomen ja auch eine Eislaufbahn, oder? Aber amilie wolltenicht. Sie wollteliebr eienletzten Urlaub zudritte mchenmit Mike
undMilla bevor dann Milas Baby zur welt kommt. / Dann begann die 3sat #kulturzeit woes drumging daß Datng Apps genutzt wurdne um Soldatne im Einsatz
aus-zuspionieren und wi man homosexulle epresste . “Jourlism ist not a crime”wisne wir ja siet Julian Assange. Danngab es ienBAnd aus eienr staire show so
“Familie Popolski” artig “Russkaja” von dieseer satire show

Willkommen bei den hartmanns in österreich oder so. “haha, werner, die russen kommen” that sie kein joke der funny sei anymore um es mal mit morreisy
iunden smith u fomlren. Dann ein bericht aus dem türkisch syrischen grenzgebiet wo ihnen die schienen ausgehen Weil es da sussieht al sei godzilla
druchmarschiert udn nunfehlt es den indenoebren etageneigstürzetr hoch-häusern am boden unter den füßen. Dann brt pop dr sich garnicht nach blur/oasis
anhörte, “my 21st centry blues”. Danne fotouastelung üerb Saisonarbeiter in der schweiz (Ertehelfer?). Dann ein Buch von einem “mann im Mond”
vernahcässigte kider berichteten aus ihrer Peropketive, dabei hinzugedichtete und mutmaßugen üebr das was sndr fühlen hieß es.bei dr krisgevrsherten würde
man eine einheit von körper und geist bei den verstümmelungs-verudnugen erkennen. Vertsü,let hätten somit acuhe echte pschsiche probelme, oft üerbshen
dpressiondi emit der köperleichen verletzung einhergehe. Und wie sollen die ganzen Obdachlosen die Party ohne Ende feiern denn deprimert sein? Dann
irgendne tote professorin uin Ungarn, und Raubkunst von Gustv Klimt. / dann wider #berliNueKölln02407 paula trägteien “sie schlau telefonier blau” farbenen
pulli und eben diese auseidestzung von Bürno und joe wiel brünos ex-frau sagte Joe der ja ein Geiselbefrier super-held sie käme besser mit Brünos Sohn klar als
der selbst. Außerdme steht ihm die olive Sueprheldenparka bsser.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828086-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828092-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361124-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/567006894

*** ***-***
Jobcenter *** *** ***
***-***-*** ***

**** Frankfurt *** ***

Frankfurt/M.,08. Februar 2023

Kundennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben datiert 16., Frankierstempel vom 18,. eingegangen 19. Januar 2023
Weiterbewilligungsantrag 2023/Schreiben vom 03. eingegangen am 12. Januar 2023
Mein Schreiben vom 03. Februar 2023 Einschreiben Sendugsnummer RT 4541 8559 5DE.

Sehr geehrt* ** ***-***!

Ich hoffe es hängt mit dem Poststreik der druchdie Medien geht zusammen daß ich noch nichst v Ihen eghrört habe denn in 21 Tagan, 3 wochen ist shcon der 01. März 2023, es wird also langsam zetlich kanpp sollten sie zu der Weiterbewilligung aufdei ich
angweisen bin noch weiter Fragen haben. Wie sie wissen mache ich ja Termin mit iHne nur wenn mich jemdn etwa Soziaebrier von der Suizidprävention vomStadtgesudheistamt begleitet wielich inder vragangeheit negtvie efhrungen damit gemcht hatte allein zu 
isn amt zu kommen und von Behörden gern nicht bedient/„verarscht“ werde unter Verweis auf eine nicht vorhanden seiende psychisch Erkrankung. Als ich den HartzIV/ Alg2 Esrtantrag stellen musste hatte man mich aus meiner alten Firma gemobbt, die man mit
DDOS/Viren/Hacker-Atatcken auf kriminelle art udnweise in die Pleite trieb. Ich bin jemdn der nicht nur seit Jugednjahren sozial und polistch aktiv ist, ichhabe ja mein Engegeamnt für shcülerztung und als Begrodneter eiens Jugepdlremenst erähnt, sondrn
nebendr Shcul ehr imemr Programmierprojekte gemacht etwa um damals meinen Führerschein zu finanzieren, Netwzerk egwrte bundesweit für die firm meienr späeren Partenr schon mit 15,meienLetren mussten mir für die erste Geschäftsreise ne
Sondergenehmigung schreiben wiel ich noch nicht 18 war, an meinem 18. Gebrustga satnd ich mrgens aufdem amt und emdlete emienerste firma an, vorher hatte mir das Vormudscftsgerichtdas nicht erlauben wollen wo ich nachfragte ob das shcon mit 17 geht.
Ichhabemein agzes Laben lang hart ebatet bid zu dem Zstpunkt, meist 6 Tage wochen mit 10 Studnen wie das so sit als Unternehmr der ander mit durchfüttert. Wgen der streietrein mit meinr Ex kam es zum Zerürfnis mit meinn Partnern, einer Personalberutsgr
(Da sind die die am Wochende inder FAZ imemr die budesweiten großen stellenazgen shclte) für die ich shcon mait Anfag 20 international aktiv war von kanda bis australien, auch verbduen mit auslndgshcäfstreistätgkeit. Ich bin eienr drejnigen die mitEDV
angfangen haben bevor es das itrenet gabe, denIntrent Boom mit forciert habe. Bis die ganze Scheiße mit meiner Ex passierte, die mir unter Psychopharmaka einKidn anvegreltigt hat geboren am 19.09.2000, mich damit erpresste. Ich war Ende 1998 von eienm
Typen aus dem Schutzgeldepressermilieu bedroht worden, die wollten „Rechenzteren beschützen“, ich arbeiet damals auch für Milliardenschere Pensionsfonds nebn der Perosnalbertung-Firmengruppe denr ougesoructe EDV Abtilung ich mehr oder minder war
nchdem die bei mir eisigen um Expansion voranzutreiben im Inernet Bereich weo man mich dann mit Hacks/Sabotageakten zu fünstelligen Zahlungen im Monat erpresste. Den gerlscften war ich wiel Kartellfrei ein dorn im Auge. Bei der polizei war ch auch
unbeliebt wiel ich mich illegalne Duruchungen von Mailboxen udLogfiles (wir ahtten Ärzte, Anälte, Jounrlsiten im Netz) enstcden etegens stellte. Die haben mehrfch mine ganzen Rechner beschlagnahmt, wohl wiel sie sich infos er-hofften aus der Zte der
shcülerzetungm die Herrahsuen-Sprebngstoffanschag Rcherchen. Ich habe damsl teils – keinwitz – 80 Studne nicht inzwo wochen sodenr am Stück ge-arbeietet wenn Notr am Mann war (dafür gibst Zeugen). Ich ab mch also vor ebreit nie gerdückt, auch nicht wie
ander vor dem Zivldisnt wo ich sixeulle misbrucht wurde zum Dank dafür daß ich nicht zur Budwehr wollte. Jendflsl wurde ich 1998 mit dme Leben bedroht von Rockertypen, echt erntszunehmnd, ging zur Stress/Beruhigung .../-2-

-2- zum Arzt, bakm Pschopharamka die mein Ägste mindern sollten die wirken wie K.O. Tropfen, man sieht die welt wiedrucheine ros brille. Das hta mienex dannausgenutzt mir untzr Freisheberaubung udnevrgfitung üebdosierter Pschopharamka einKidnuterzu-
jubeln. Stragzeigt ist das als Vergewaltigung. Ich habe zuvor evrucht das Kidn aus der Situation eruszuholen per Sorgerechtsantrag und seinetweillen asu Rücksicht auf sein Biografie zahlreiche Infos erst später vorgebracht, ich wollte es erst auf dem ds Kidn
shcoenden normeln wge versuchen bevor ich mit shcrem Gschütz agiere vor den gerichten.Ich wollte aj einZiel errichen, nälich das manmich mit dem kind nicht mehr erpresst. Wile ich in Abd Homburg Opfer vonStalking gewordnwar zog ich daamsl nach Frankfur
a.M. inNähe zu den geichtgnäden udnzur sttaslcaft umdie Vefahrn duchzu- petschen, dann wollte ich eigtlich nach Süd-Frankreich, vondort aus arbeiten, vom Homeoffice aus., ich hab da Familie, hättre mit ausgwählten Kudne ne art Vorruhe-stand mchenkönen 
ich kürzer terte um mich ums kidn kpümmrn zu können. Dummer-weise evreigerte manmir jeglichen Zuagng zu Gerichten, einen Anwalt. Das kann ich hieb und stichfest beweisen. Daher kont ich als ich mich mit meinPartenrn zetsritten ahtet
wettberbsverbostregelugen nicht klären, Dinge mit Krneknversichrung und Rente, konnte nch der Trennung von den Aprtenrn dieide kudne liebr slebt weiterbetreuen wollten umihr Perosnl druchzfüttern was sie vonmir illegalerwise abwarebn um es slebst zu
machen was vorher meien outgesorcte EDV Fima als Einnahmquelle hatte, Luet die ich hergzogenudn wuais agebildethatte. Der wettberbsverbote wegen aus denalten Vetrrägen kontn ich keine Kundenordntlich bedienen. Daher wollte ich klagen. Udnwgen dem
Kind. Daher hab ichmir extr die wohnung inder nähe des Gerichbeädekoplexes an der Kostablerche wo nebn AA/Sta/GSta auch AG/LG/OLG sind genommen. Ein bekannter ovn mir hat mir die vermietet/vermitelt, er kennt die alkoholkrnek frau die mich stalkte in
Bad homburg nd wollte mir helfen. In dieser sitatuion also stele ich HartzIV/Alg2 Antrag. Ichw ollt die oszilleistungen nru als Dralehen, dennich mche jdes Jahr weit mehr als 25.000 EuroMiese an Veedistausfall so alng ich Leistungen beziehe. Wegen der 
Erfahrungen mit Mdiekamentnevgiftungen uter dne man mir ja das kidn anvegreltigt aht (wohl um an mein nicht mehr vorhdenes vemögen und so Häser meienr Eltren ranzukommen, deren Aktien) wollt ich kein Krnevesichrungwo ich nicht alles vorher eiezlen
abnicke per eizelvollmcht wa smit mir gecht wird. Aus gemchter negatver efhrung. Ich hab auch einAtientvefügungdie Ärzte imemr idr igrneret und miros shretsen Gesudhsisschden ugefügt haben bis hin zur Mdikamnevgfitung und wegen meiner
Korrutiostrafanzeigen Polizeiprügelein und aus Vezeflung üerb nicht arbeiten Gerichte erfolget Szuidveruche Hugertrsiks Rchtscrieb-Invalidität die ich mir zuge-zogen habe. Ich hab für die säer Prtaperte mal Demos organisiert per palkatekleben wo dann 2
3.000 EDV.-Kolleg auf der ezil demstreit ahben, seitdem seteh ichunter besoder Beobachtung, wegen Bürgerchts-Faxen an Abrak Obama zur shcließung von Guatanamo Bay wurd emein Wohung von SEKs mehrch druchsucht,alsl verwüstet. Manverucht mit
lalenMittelnmei ausgrcukt üerb 23.500 Sieten DIAN A4 umfssedne Blog abzssuchalten das Fenshehder als Quelle für sereinwie ahtrztuz und herzlic nutzen offensichtlich (ich ehrhalte da kein evrgtung für und will auch keine wel mich das von
eienmSnerundsienpolstchenausrichtung abhängig machen würde). Dielezte Bschlagnahem fand am 14. April 2020 satt, ich hate gerde wats gebstlt womit hc mcihwider slstsädnig machen wollte wie sie wissen. Wir wollten uns ja auch uter begeltung der Suizidber
des Satdtgeudehistamts am 09. August 2022 terffen was shciterte wiel man just in dem moment nachwieslich die Systeme angriff auf denen ich ihnen etwas Zeigen wollte, versuchte Beweimittelvernichtung, wegen der zahllosen Polizeshcikanen hier udnimemrwid
ilelgalen hausdurchsuchugen scne ich meien genze srfitverhker, auhc diese shciebn,ein udnstell esanomsiert Onlien auf servern dieich imausland egemeiet habe, das ihen beaknnt Intrenet-Blog mit dem ich Anwälte, Presse, NGOS wie mansty und Human rigtsh
watch up to date halte ürb meinen Fall. Mal gete am 06./07. Oktober 202 Bräend im ahsu, 2017 wurde das Telfonhauptbale druchtrennt, alle 20-300 Appertemnst hier warenohen telefoin/iternet, sietdem fuktionertdas Festentz nicht mehr richtig, ich erhalte
Drohanrufe dertwegen ich nur noch ans telfon gehr wenn der Absnderanrufer sienrufnummr anzeigen lässt. Ichhabe zduem assiven Ärgermit einm Stalker siehe 380 C 478/21 Amtsgericht Höchst. Der ollt mein vermietr erpesn ihmeienBlieb zu egbne, evrlduedet
mich überall. Polize und Geichtmchenwie imemr : nichts! Das het zu neurlichensuzidevrsuchen geführt. Ichwäre längst wider in Arbeit wennd as obcnetr mir ein gutenanwlat gezahtl hätte satt daruf zu bestehen mir geen meinen erköärten willen egstzlich
Krankrverciherung aufschwätzen zu wollenwo ich nicht kotollren kann ob man mich mit Pschopharka vollupmpt gegen meinen willen oder meienAietnervfügung missachtet. Im bloig bgibt es korrpondenzmit der duchtenGellscft für humanes sterben so sehr
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habichdie schnauze voll. 2007 hat man mich auszuhungern versucht wochelang seitens des Jobcnters, ich hab das daml anegezeigt. Dchte das iterssiert sie, füge daher die Korrpeodnez aus dr das hervorgeht bei.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023020509000/
( http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022111711460/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023011919140/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023012016150/
http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf )

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023020614000/

08.02.2023 12:45
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Ich bin gegebebenflls mit igendwlche dälichen Deals die „Anwälte“ angeblich in meinem Namen aushandlen ohne heirfür madatirt zu sein keinesfall einverstanden! Ich bestehe auf richertlich persöliche Anhörungen und ordentliche, (presse-) öffentliche Verf
Ich werde zudem mit einem mir anvergewaltigten entührten Kind erprsst!

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frau C*** „Referat IV 4
Justizbeitreibungsstelle
Bundesamt für Justiz“
Adenaueralle 99 – 103
D-53094 Bonn

Frankfurt/M., 08. Februar 2023

VOLLSTRECKUNGSBETRRUG Kassenzeichen 780022149041 VI ZB 67/22 (beim BGH ?) Ihr Schreiben „Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“ datiert auif den 1. frnakiert am 03., hier eingegangen per Post 08. Februr 2023 12:45 Uhr

Frau C***!

Indenletzet Tagen hatet ich Pst vonihen bekomemn, abeglcih wiel sie irgend-welche Budesztralregisterieträge zu sattsnlslichen Verfahren verwalten die gegen Sghculfunfähgkeistgucthen iesgteltl wrden von deren Existen ich auf diesem Wege üerbahupt erst d
mal erfahre. Sofortt habe ich versucht zu den geannten Aktezeichen Akteisciht zu bekommen,diese wurd mir verwehrt. Anträge auch auf Prozesskostehilfe um die aklteishct per Anwalt zu erhalten scheibar abgefangen, diese verschwanden unbearbeitet. Wie kan
denndas sein daß Verafhrne vondnen ich nichst weiß aufgrudn Gutachten bei denen ich nie zugegen war (das muß fri erfudnen sein) ohne meinwissen eröffnet und einge-stellt wurden? Ich habsogr per einsteiligr Anordnug versucht zu erzingen daß mir sofort
Akteneinsicht gewährt wird. Es handelt sich um die Vorgänge

6451 Js 217162/22 StA Frankfurt a.M. angeblich 14. April 2022 angeblicher Bescheid 29. Dezember 2022, angebliches Gutachten vom 22. Oktober 2018 Brief Frau W*** (Referat IV 3) 02. Poststempel 04. Eingang 06. Januar 2023

6432 Js 240756/22 StA Frankfurt a.M. angeblich 26. Juni 2022 nicht exist-enter Bescheid 16. November 2022, angebliches Gutachten vom 22. Oktober 2018 Brief Frau W*** (Referat IV 3) 02. Poststempel 20. Eingang 24. Januar 2023

bei denen mein Rcht auf persönlihce Anhörung als Bshculdgetr tatvorsätzlöich udnabsichtlich verletzt wurde,ich habe strafzege wgen rechtebeugung einge-reicht. Damit - das wissen sie genausogut - wie ich ist diese Eintragung deftivt unrechtmäßig, wie so
denngene Vrorwf verteidigen können die gar nicht erhoben werden? Mit wem prozsseiren sie da? Nicht mit mir. Auch im Vefahren für das is imakteulens hcirbn Geld verlangen wollen, wurden nicht nur Rchtsmittel eibgelegt, der staistazliche richter hat inzw
bei einr Übeprüfung im Rahmen einer Dienstausfischbescherde einräumen müssen daß er schuld ist anm Vechlempen von Aktenebstandteilen und daher die hohen Kosten verursacht hat. Zduem wurde darauf hiwgeisen daß ich mitteklos bin /hartzIVA/lg2 bezieh und
hilfs-esatzweise artahlung ebatragt, zudem die Rechnungsstel des BG gebetens ich mit meien Letren invebridungzu stezen ob die das zahlen wiel ich es nicht kann. Dei foderung kam shcudlahft druch den BGH zsuatendewielman Proezsskostehieanträge evrhclmpa
hat, daher laufen Stafverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe. Wi ekann denn sein daß in nochlaufenden Wiederaufnahmeverfahren die anchwislich auf Betrug druch korrupte Beamte die Prozesskostehiflenaträeg nicht wietrleiten, dann
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Verahrn agelcih wegen nicht erfüllungdes Anwaltszwangs am BGH velroren- gehenassen logsicherwise, aufgrudn dem nicht bearbieten Prozessksthiflantrag den sie bershclpat haben, nich wegen meinem verhculden, udndas ganze auch noch besierned auf eienk
Fehelr des Richter ism vefahren in erster Instanz vollstreckt wird? Offtichlich habndte es sich hier um Vollstreckusgebetug:

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14)?)
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.
332 Js 63920/20 Amts-, 6432 Js 240756/22, 7591 Ujs 400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M.
3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (3660/3540? Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) ange-hängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung :
Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ! 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, Polizei Frankfurt a.M.

Wenn bei einer Privatperson einem Beklagen oder Beshculdgten mal Post ver-loren geht liegt das druchaus im Bereich des möglichen, ich habe in den ver-gangen jahren immer wieder Strafanziee eirecihtwgen evrloregehender Post. Aebr daß mirvor wenigenatgen
als ich die einstweilige Anordnug einreichte um Akteneinschit zu bekommen, da war plötzlich voneienr Antragstellerin die red dabi bin ich mällich,ledig udnwohenallein, bin auch keine Oragsiation oder Firma was dieverdeug des Terminus „amtrgstellrIN“ er
würde. Umdemnchzueghen binich dann eprsölich zu Gericht ob die und ich von den gleichen Shcirben sprechen die eingereicht werden, mir sieht das so aus als mniplire jemdnmeien Psotweg, fage Post ab. Da laufen aktuell Ermittlugen. als Beweis sieh der
beigefügte Scan aufde shcibenhat der Jusizbeat vermerkt daßer es erhalten hat, es ghet da um die von mir gefoderte Akteneinsicht. Sogar zu Szuideveruche mitbelibenden shcäden hat der gaze grobeunfg schon geführt, üebr das was sichda sbpielt führe ich
anonymisert Protokoll in meinem 23.500 DIN A4 Seiten starken Intrenet Website/Blog http://blog.sch-einesystem.de http://banktunnel.eu/pdf.php Dort fidnen sie auch geannte Strafzegen wegen der nicht beantworten Prozesskostem-hilfanträge etwa 470 Js 2790/23
Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dann nochmals uuter 490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karls-ruhe. Zunächst ist zu klären warum man mir Akteneinsicht/Verfahrensbeistand ohne jeglcihe Begründung verwehrt und so dies Fehlurteil/bshclüsse und Rechnugen
zustande-kommen. Für mich sieht das nach einem Racheakt eines Schülers aus, nicht nch einem ordentlichen gerichstvefahren daher werde ichdas defitiv ernuet vor den Richter bringen – eien der sein befähigung zu Richetramt wird nachweisen müssen, daraf h
icheinrcht - so sie es auf Vollstrckung dises Bullshst ankomenlassne wollen. Ich shelsbt als HartzIV/ Alg2 Empfänger der dennoch ein rhct darf hat vor ei Gericht zu ziehen mit anwwaltlicher Unetrstützung kanndas jedenflls nicht zahlen, daher hatte ich ich den
Chaoten bei der BGH Erchuhgsstele ja gesg si wollensich an meien eltern zu wenden,die habenGeld, auchdas geld unegrchtfertgte Foderungen wie die ihr per sich einen anwalt nehmen anzufchten. Anshcift siehe den zr Rchug eiegreichten Eispruch/Wider-pruch/
Rchtsmittel beim BGH. Der wurde ja auch mal wider nicht bearbitet. An meien Eletern trauen sie sich ja dann nicht ran! Hils und ersatweise ver-weise ich auf gestellte Anträge auf Ratenzhalung die nich beschieden wurden.
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Ich muß ja leider das TV Programm auf Hinweise von “Journalisten/TV-Autoren” wie dem “Literaturkritiker” “Christian M*tz” aus der “3sat #Kulturzeit”
auswerten der früher bei mir im Jahrgang war und “von Schirach” half Folter und Vergewaltigungen zu organisieren an Managerkidnern die ihre immobilien
nicht freilwilig in den aus gestohlenen “Metallgesellschaft Öl” Geldern gebidleten NS-Zwansgarbeiterfonds zu zahlen über den die Wideervereigubgsbedigten
Aussteiger/Destrtere der ROTEN ARMEE (vor allem Serbien/Ukraine) ihre Terror- Orgasiation RAF (näcshet geration) finzeiren, da werden in Box-Clubs
Schläger “gegen Nazis” herangezüchtet für DenBrüegrkieg den man mit “Fake News” (wie die Öl- Option Geschichte) beginnen will umd die BRD zu nem
Kommistscuh/Sozalsitschen staat zu cmhen ebstzt von den Russen. Deneimsrch zu legitmieren,d azu dient der ukarien Koflikt, fragen sie docheifchmel een
Royal der anlässlich der Beerdigung von Trroropfer herrahsuen in Bad Homburg Intreviews geben wollte zu dem Thema So die marine Shiffürchige inderr
Danzger Bucht rettet, hat die denen dann nicht vorher “den Boden unter den Füßen weggezogen?”. Die UkarischenPolitker udn Boxer KltschKO - Brüder die
whlkapffilme wie #pulpFiction oder #fightClub drehen ließen wo es um den zusmmenbruch des westeuropäuschen Finazsystems (die Euro/Subprime Krise)
geht, “manipulierte Zinswetten” Metallgesellschaft ÖL Fake News plünderten mit Dustch BankManagement

“Kajo Nuekrchen evrsu Shcimmelbsuch” die Konzern-kassen udn evrfügten plötzlich über milliardebbudgets. Darasu weurd Propagnd udn Drogen
Wehrkraftzersestz- ung fianzeirt. “party ohne Ende” von geliehnem Geld nennt sich das gerade #berlinNueKölln02407 , Geld aus drch beide siozialistische
Diktaturen in Deutschland und den Ostgebieten enteignete Immobilien aufd ei bei der Mfai Hyptheken aufgenommenwurde die Jüdsichen und West
Alteigentüemrngehörtn, daher die ganzen viel zu billgen Mieten im Osten,den “Vermitern” gehören die Objket gar nichtfür diesie kassiren. Putinnennt das
des-halb “jagd auf nazis” weil es Altegetüemr west gibt wie meinen Schulkameraden Michael S. Die inder ukraine die Ostgebiet per milträrschr Erboreung
zurückhaben wollen, darfhiweisen daß die whrmcht den Fahneneid auchaufdieVetedigung Lembergs geleist habe. Oligarchen Heßendie wieldas das wort Oil-mit
drinne ist, das sind leute di sich illegalerwise den Rohtsofffhndel in Russlnd als Widerverigunsgebrüger unter den Nagel rissen, siehe Gerhard shcörder udn
Gazprom, Hemlut Kohl und Elf Aqutaine, udndindie ehe gört auch Metallegesellschft Öl. Die lustfhasna läßt duchsgendaß die EMBARGObrecher von Etihad
mitbillgemarsbcihen Flugbenzin den Fern- flugvekrher hier mit Umsteigeflügen in der Golf Region kapern wollten und auf Sciherhgebürehn Schutzgeld-epresser
derLOckerbie/911 Mafia. Daher werte ich wie ein auslädscihrr nachrichtendienst die medien aus.

Und zar aus höchstersönlichem Intersse: Durch meine Tätgkeit als Zetunsgredkteur bei dem Spgrosoffanshclag auf Alfred Herrhausen in Bad Homburg v.d.
Höhe bin Ichan Emrttilungiteren der Polze gelangt, das K15 inFrankfurt a.M.belügt die Bvölkerung. Sie ermdoern sogra,wie damslbei Baader udn Meinhoff
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Zeugen udn wie in Guatanamo foltersi,ich slebst bin ja solch ein Opfer das siemit ienem anvegreltien udnnethrtenKidn erpessen. Es gibt da auch noch
einZusmmenhg zum Staatsbesuch in Bangkok wo das Bundespräsidialamt ihm hochnotpeinliche Sexlastaftatvorpüfe unter den Tisch kehren will. Im Rahmen
einer “Pressekonferez” Beimherrahsuen Attanat erfuhren die Ost_medinhervon udn amnstezt die rgeierung wohldamit uetr druck. (siehe Bundpräsidnetn
Carstens=babgkokerhafen“Bar”- Zahlung ”scheel”) Luet diemit mir indershcülereztungwarenudn liksextrem witterten da ihre große Chce die politik er-pressn
zu könne udn als Journlsiten groß rasukommen zu können. Bidnhinzurverleihung vom “Fake Pulitzer” wie in #gerahrtPolts #herrOber oder #doctorsDiarröh, der
#simpsons Folge mit Gastropoesue und Ahornsirup. Zu der rige gehört auch die Osblock lastge rektion der 3sat #kulturzeit die von mir dafür auch 2014
angezeigt wurde als ich unshcldig (4 str 18/14 ES Gest Frankfurt a.M.) un foletr-u-haft saß,wie pnenr sttansälte swoei pOliszen in Mainz ahbendas
verbockt,vielkeicht umFrund zushcütze da eienr vonihen zur shcülerztung gehörte.

Wie kam ich da drauf? Ach ja,ich bin gezwungen mir den Mist anzushen zumZwecke derbewsissicherung der da gesendet wird: #berliNeuKölln02407
Dushcams vom Typ #werkOhneAutor/documenta15-Skandal-Gemälde und Kinderschminken . “effekt: reflecting skin” würde das #blumfeld in #verstärker
nennen woo leuetdie Liatru zu Flucht udn evterung nich gelsenhatten was zu Kriegs-verbrechn sagen wollten. Flüchtlinge ersäufen. Danzig! Die Druckerpesse
der tageszezung Welt steht still, mit “freunde”n als Diebe! Meterologsich ein schöner Tag. Sendete die brauereiwirtchaft dazu in #straightStory als #Rtl2
#Waidendorf Sytlevorlage Optik Werbespots. Es gab in einr knipeam wisenahsuplatz die zu ieem shneelbalslystegheört sogar mal #sipsons “Duff”-Bier, Und
#vodkaMetternich finezert die reine seel Prlmina Rojinski s vom #CircusDalliDalli #DuellUmDasGeld . Zum thema Gastronomie und Wehrkraftzersetzung per
ab-hägigmchen hatte ich anläßlich der Trickebtrug-Masche mit der MiIla/Joe und die anderen Club/Barbetreiber dazu beitragen daß hatr vedites mitshcüler-
elterliches geldas inImmobilien steckt in ihre inaksso-mafiosi tasche wandert was gsat getsren, samt einem Schaubild. Naja Kinderidstäteten verschleiern per
schminke damit Zhal-vater Satta und Vater Anonym ugwoillte Kider finzeirnwie die von #berliNueKölln02407 Andre, Denny udn Robäärt. Nicht daßsich am
ende noch arststellt daßKrätz36 recht hat und Lynn denunfreillegn zahsversklavten vater Denny

(er geht ja sogr nach Leipzig udnnimmt eien neuenJob an um das Kind durchzubringen was er nicht zu Gesicht be-kommt, genwu wie adre der zeugne wird
beider müll-abfuhr z uebrietn von amdy) um LOST PaLACE ESCAPE ROOM Klau Geld erpresst damit ihr feund #ohneKohleole Getrat als frühkidlicher
musikuterricht sine A&O Musik-karriere starten kann mit der von Andre über mandy kInd erprssten finanzieller hilfe. Indem3sat Film “#usnchuldig enteignete
derneu stecher sogar das haus des zahlavters Umsleberbauenzu können. Wneisgetsn hat die mandy den Andre nicht unter Drogen gestezet umihn gefüg zu
machen. Getsren gab es so nen ko.doprs inder disco umkipp “Fühlfilm” (das ist ne formuleireung aus aldous huxleys brave roman “brave new world” wo es ja
um kinder die ohne elternliebe entstehen geht, ob per re- torte oder #samenraub / unfreiwullger samenspende). Aebrzunächst mal zu den #simpsons von
getsren,dem 08.Februr 2023 um 18:00 Uhr: die stad ist pleite (macht nix, da macht die zetralbank eben inflation) das feuer-werk wird abegsagt (dihe hornebrger
schießen, besser munition sparen in zeiten wo die russichen krim urlauber hier “tourusmus” typ “piratensnder gelittz” betreiben wollen) irgdnw mit ienm
sportfets. DAS INTRO WAR DIES-MAL SEHR ITERSSANT: SIMPSONS SIND ERINNERUNGEN! Manhat scited relity artg also tatsächlich wie ich sagte
reale ereignisse (aus abd homburg ?) als grundlage der cartoosn genutzt. Homer mit beater gasmaske im Bett.

Krusty der clown will für sein Pleite TV Swho geld erben von der jüdschen Gemeinde, sienavter ist dern Vorstand. Das hört sih dochsehrt nach Wahlwerbe-
finanzierung des von nazis enteigneten jüdschen Kapitals an (gab es in den 1920er jahren keinerelie schneeballsysteme die bei börsencrashs zusammenbrachen
wenn wir uns Mit dem wiscftwuder dergrüderezt beshcäfigen, de-stablisierung der wirtschaft aus demausalnd außen, reptionen, aufkauf
vonkrieganleihenfremder satte um auf einen beutezug erfolge des auslands zu wetten? historisch belebt aus dr zet von #babylonBerlin sind Kimmsutsch
rotläpferbudnshcläertrupps weclhe die bevölkerung trroiserten und erst als reaktion auf diese grübdete man dann die sa, dierichrktsallncht enstnd nchdem juden
in paris botschaftsmitarbeiter erschossen hatten wielsiemeientensie dürften sich arbistvisa selbst ausstellen – hörts ich fürmch nch dem dorf-nazi asu abd
homburge ober-erlenbach [kita-trauzeuge/beute-weg/ Klu-Klux Clan lesungen] an der aus den rumänscihen ostgebeiten heimatvertriebenen “ALSO
FLÜCHTLIGEN” erst promi Muikuterricht von angelbartHumperdink Oderte und als der geldfpderte dern Häser illegal ver-äußern udnsieanflüchlisgalger n de
brimesichenGrze abshcoben wollte – das wo ostpreußen flüchtlibge hibgehören – ins refugee Camp von dem er in den Tv nachrichten gehört htte, das geld für
den illegalen hausverkauf dasnch derbezahlung von “i lov you baby”

Schlagerstar [mit dem taufpaten oberstleutant engel*r*t Verwechselt] übrig ar wollt er dann inFußballwetten stecken “teambehdert gegenteamnationalelf” und
per darmkrebs-stfitung-spende gekauftes “staatsbesuch” für musikuntericht an die burma/yanmar/viernam flüchtlingespende,dieegshchte mit dem steinweg-
flügel der schweizer schcule bangkok/deutscher liederabend. Ich will malwisen werd den ihr seedammweg spaßbad Finazeirt hat wo herrhausenindie luft
gesprebgt wurde. (thai-massagen/oligarchinnen-moneyküren/wheil-polls therme für alle!, plus kostenloser badelatschen,war das nicht eine sv/jugdperlements
wahlkampfforderung wie Subsentionen für den pizzatutomaten/dönerstand als schulkantine und die dorfkneipedamit in abd homburg raihald grrebe nict wider
gegeneien baumgrukt, crash- cash? Und die Drogen bullen wollten Schneelboote im chief wie-gup-p miami vice teslrostigslackiretblua design gesponsort haben
wielsie sont die illegalenstraßrennen mit den drogen-dealerkutschen verlieren oder so.) Sobald krusty erberrechtiget war gabe es bei ihm den #boJAckHorseman
whiskey trichterweise . So viel zu den SIMpsonS ebnnt nach ostdeutschen Mopedghesrteller. Wursbliker Werner - volles rohr - die ussen kommen “that joke
isn't funny anymore” sagten unsere royals , im Sinnevon “das ist kein spaß, das ist der große sat1 - buchstabeir show [E][R][N][S][T] fa[L][L], god-damend!”
flüchrlinge retten farhenmitBoyband “YVAN HET NIOJ” !

/ dann wide rbelinNuekölln02407, Chiara verbannt Nino aus ihrem leben, will 24fps bilder vonihmauf DVD ver-brennen fürdie wegkeit (so man ein solarpanel
und ein abspielgerät hat, wer wieß ob es in paar jahren noch bertamx oder video2000 rekorder gibt, Scart auf hdmi Adapter,oder Filmrollen für Mikrowellen –
backshows). So wie deiser abbllndlicht song von “the weekend” mich ja ein wenig an “Soft Cell / Marc Almond” erinnert hat gabs gestern Pianomusik die mich
ein wenig an “billy joel/Paolo Conte” Barpinao erinnerte, dieser unfrillige Samen-spende-K.O.-Drops song “Overdose für love” in diesem “Ge-R-
ichtserinnerung” 20:15 Uhr DasErste / ARD Streifen des blamierenUndKassieren Ikassomafia-#Polizeiruf110 kanals. Die hätte da gut hingepasst. Ober chiara
istnunmalnichtlynndie Denny abfüllt inenr bar um ihn ann zushcägernnchner ilageln Tehcno Party. Jetzt weißic auchwider wie ich auf #doctorsDiaröh kam:
Nino ist zu seiner Lehrerin Haase zurückgekehrt die jetztin Hamburg lebt. Ahtet sie selbst nich tmal was mit einmder lehrer? Duba-Tom oder Uganda basti? Als
damals diese folge war wo Roobäärt auf seinem Jagd- schlösschen die Jule rumkriegen wollte oder wo er sie zum Essen entführte das war ja das was ich
bemängelt hatte daß das barpiano nicht besetzt war mit wohlfühl- lobbymusik ich muße getsren irgedwiean die 2df heute show satirikerin denken mit ihren
beissend präzisen “italien restaurant” Hintergrundmusik beobachtungen.

Von “Christine PreyOn” über den “Eros” im “Ramazotti” (sitzt eigentlich #KrRoyal Satsbesuch #MonacoFranze nicht immer beim Edel - Italiener rum mit
dsienPoitker Freunden auf MiamiVice – Spesen?) und Nino nach dem Chiara so “eine missigung hat” wie das meinem kleinen altersgerecht formuliert wäre daß
man fast meinen könnte die autroin der olivia sei zurück, kurz mal in chiars körper gshclüpft und die spräche von Ninos bruder Dean dem Schrottwaffenhändler
nun aber zur 3sat #Kulturzeit Sonst endet da noch so dß die sich versugabenun einen Pianisten vom Rheingau-Hollstein Muskspmmer-festival engagieren so
“sound of / ecb cultral days” artig und wir dann einen götz alsmann der stafn araabmit sien koulele pardoiert für früshtcüsktve kriegen, wiel man den radio-
wecker dank digitalsierung mit nem tvnow abo bundeln kann, sofür den weg zur arbeit. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist auf navi-system-
touchscreen-bildschirmen imAuto “bordunterhaltung für an ampeln auf grün wartende taxi-fahrer” zu zeigen: (touareg-style) “Danke Mann!” (wie heiß das
nochmal ?“pimp my ride” diese drittehrsteller Nachrüst-aluflegen und Autoradio-Show, ein kein wenig wie die vox – Autodoktoren .) Also Ich persönlich glaub
ja nicht an kommerzeille erfolgsaus-sichten von Bleistifte mit Schinkenegeschmack Haltern so sie nichtaus dem Herstllereigenen sortiment kommen. Wo aren
wir stehenbleiben? Ach ja: die 3sat #kulturzeit mit den “ich bin käufliche” Verleih-Fernseh-preisen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1633081010-gesicht-der-erinnerung

09.02.2023 06:01
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Verleihfernseher sind diese Bazilleshcuder Apparte die in Kliniken die münzeinwurfschlitz TV geräte abglöst haben. Partebl Fsrehr die derzivi ausf
Zimemrwchten muß und die der junkie der eien enzugmchte dann zum trödler oder pfandhaus schleppt und verkauft damit er nicht wieder “love” machen muss
als stricher umsien delar für seine nächste “overdose” bezahelnzu können. Oder so. Womit wir beim “Pshopharmaka K.O. Drops” Thema sind. Darumginbg es
auch bei 3sat in der #Kulurrzeit zu beginn:Täetrinne, wenn frauen morden dann tun sie das ja meist per “Larsen mit Spitzenhäbchen” Gift und nicht mit roher
gewalt wiel Mänenrihen da überlegen sind. Es ging umtäerinenn,meist auf dem familiären umfeld die ihre kInder missbrauchen. (sind eigentlich Zwangs-ehen
reprduktver msissbruch, wardasgetsrn nichthema?) Pflegerinnen die reiche alte Knacker verfiten udn dann beerben. Kategroie “oszalverträgliches
Frühableben”. Tatmotve beiFraun seien Wushcnnche Macht/Kontrolle UdnSdismus, Schdenfrude daran jemanden zu quälen. (So wie Bauern Zuchttieer ja
reproduktiv vergewaltigen um ihre Kälber dann zu entführen und zu töten würde #berlinNueKölln20407 Tirschutzterror -Toni jetzt sagen) Die Opfer die nich
ernst genommen würden neigten zu Selbstverletzungen (das kann ich bestätugen), es gebe Da eiengroßen”bliden Felck” bei den Strafverfolgern. Und jetzt
denken wir nochmal an vonDonnersmarks #werkOhneAutor und Psychopharmaka-Kastrationenen.

Also daß man Leute die Pschopharakabedingt sich nicht wehren können sagen wir gegen tvnw-abo Rdiowecker Drückerkolonnen wiel man ihr“gesundes
Misstrauen” mit Psychopharmaka chemsich weglobtomiert hat im Pflge/Altenheim und sie einem alles uterchrieben was man will wie #melvinUdall in
#besserGehtsNicht der für die Kellnerin ohne Kinderkrankenversicherung die Gern Auf Shopping tour fährt, Kunst schwuler Nachbarn kauft und
“israelkritikern” den mund verbietet diese Pillen schluckt die ihn zu nem bessren menschen mchen. “overdos for love” oder wie hieß der 20:15 Uhr Song? / im
“Tabea-Lara” Blog/PDF fidnet sich ein auszug aus den 15 siten weclhe die Mutter meiner Tocjhter ihr Anwälte mit Datum 04. Juni 2002 in 9 F 434/02UG
Amstegricht Bad Homburg einreichen ließ. Siebshcertsichdarn daß ich gesagt hättee sie sei “wie ne Nutte nur hietr dem geld” meiner Eltren
(hauskapsegasse/Metallegsellscft Öl) “her” sie berichet vom erstengeisanme Süd-Frankreich Urlaub (auf esoterik Bachlütenropfen die sie mir verabreichte
Damit ch mich wiel meine schwanger h*x*nk*ss*l Wirtin idn Gemristik Komilltonin Ex *ndr** R*ss*lr von einem Rocker berdohtwird nicht so sehr aufrege)
und davonwie ich zahriche anwälte aufgscuh habe wiel man mcih gen meienwillen verkuppeln wolle. Daß diesr rocker die fmilei ausenderbrigenwollte um an
scheidung und mit entmüdigungen zur üebrnaham der kontrolle über firmen per alkoholtehrpien zuverdienen verschweigtsie.

gensuwo ei daß dei Poliszte diesich so der beilhilfe Begüstigung und sraffreiltung mitshculdigmchen nicht helfen. Ind em moment wo ich diesn Tippe verucht
man mal wieder meine Server/RDP-Internetverbidnung zu Störn damit ich nicht schreiben/veröffltichen kann üebr die Täter daruter ebrn auh medizienr die die
Pscho-drogene besorgt haben. Eseght wohl auch um den Fall Des poliszten-Ausbidlers der mehre Opfervereltigt haben woll, möglciherise mitsochenMeoden.
Und um das Zoll- Amt widen das verucht mit Fake BGH rchnugen mir sl sozilhiflepfänger es unmöglichzucmhen mich zu wehrne isndme simir
meinExistezminum deshalb wegpzufädne evruchenmitabsudern ehturteilen damit ch nichtd as geldhab die imAusland gemeitet Server mit den beweis-mitteln
one zu ahlten, wenndieheir stehen wrdenja die Drähte de retlofleitugen mitDrhtschrne druchtrennt, DieGerät illegl bshclagnahmt. Mehrlas fünf hausdurch-
suchungen haben sie inMshhcftwagnstärke gemacht. In Krakenhäusern wo manOpfenrwi emir iegtlich helfen sollte drohtmanmir regelmäßig neurliche
vergfitung an. Erinenr sichnoch jamdn an die leut de drohten wenn ich schriebenwrde dannwürdneis mir die hände brechen? Di haben aj auch irhe drohugen
mich zuegreltigenindie tat umgesetzt. Und die “True crime” Aboprämine udnDSLveträge mfia verditdaran drüber zubechtenwie ich gequält werde, ich hab
innem TVBerict egshen das nennt cih “nsuu pr0n”ssten ebstllenfilne wgequäult wird.

Man zserit/verfälscht die Inhalte die ich bringe also ob es in der stern-Foto rubrik “Promineten inden Mud gelegt” erscheinen solle. Taäter ist wrashcilichder
pschis krnke sdistKkujau der sichmenr HermannVille Indstität er-mächtgt hat uter mithilfe der Strafevrolgugsörde RlP die nicht gegen 3sat vorhing Ende 2013/
Anfang 2014 . Was Strafaten im Amt ageht istdr “blinde fleck” noch größer als bei Sexualtstrafaten mit männlcihen Opfern. Jetzt abr zu was ganz nderem: dem
african book festival. Die Buchprsigeinnrr autrin dort wird ja fats so schlimm Dargsaliertwir ich. Dann ein Film “Sorry Genosse” wie ich ihn wollte, zuerkären
daß wir nicht ddr/brd sind sodnr ein Volk-sstamm ähnlich Lidnebergs “mädchen aus ost-Berlin” Muscial. Ich sag das durchaus auch vor dem hintergrund der
Lemberg Ukarine / Ostgebiete Konflikte. Flüchtlineg aus der dittenwelt, verhleppte afrikansiche arbisstaklevn die in ufreillige die USA “armutsausndern”, dazu
passned gab es noch ien Doku zur alten heimat pommern “acht geschwister” die das drof besuchn indemsi geben wurdn udna u demsievrteiebnwurden. / dann
wieder wasneus, weltsichten, reisebilder aus nem bergbaumuseum, si oper solome und männerücke, in asien als sarioder sarong nicht unüblich. Faru Professor
Winken (3sat literaturkrirukerin auch außerhalb der kukturrzeit ) hat da ein buch dazu geschrieben. Wie üblich dozierte sie aus einer cafe/bar heraus top getsylt
wie aus einem oberklasse fashwion magazin.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828590-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828596-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361292-kulturzeit
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pure shikane http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023020812450/ http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023020815150/ "ich hab das so nicht
bestellt", die legen eigenmächtig rechtsmittel fest die ich nicht einreiche, intepreteirn e so daß es nicht passt, si es ablhenkönnen, sagen uter adnerem es
scheiterte daran daß ich keinen anwlt habe weil anwtazsang herrscht und igonrien gleichzeitig meine prozssskostehilfeenträge http://blog.sch-einesystem.de
/ARTICLE/2022112014000/ udn zu allem üerbfluss gibt der richetrerste isnatnz zu die akte evrhclpt zu ahben wehlb es erst zu den ganzen enisprüchen bum bgh
kommt, aber es inetsseirt die alles nicht. http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022112019300/

09.02.2023 10:15
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Mein Eltern die an dem schlamassel isdernfzuidste mit-shculdig sindalssie sich vonmeien MitschülerINNen er -PRESS-n ließen die sich anstatt der wiklichen
Opfer als mISbbruchsopfer ausgaben umdann etshcädigugen, “True Crime” Filmverträge etc. Abzukassieren. Opfer diihre bativ Erfhrungmit
denmediennichtindie Öffentlich-keit wollen aberuchdiepermenetn rufmrod falsch-bschuldiguneg geziugenwerden sollen. Ds ist wiewenn manjamdn zuurchte
desmordes ssbchuldigt ihn dann hirichtenlässt alsTddstraf Ggener um dann zsuagen bästchisct ihrhabtnenushculdigen ersicht. Wobei mein Namensvetteraus
demabitrjahrgangvergisst das man als mitwisser dann Mittäter desermitlich(someiutenjdüsche anälte) stafreiensühenmdors würde. Und jetztdenkenwir nochmal
üerb ObsrtKlin udnie snhcädigugennch wielche dieBlakanMfai abszocknwollte womitdie Russn einen “ter ist noc historical incident to put thewords i themouth
of a president” präzendez falls shcffenwollten umReption zufdernm jeneKirgrpratioendie shcon den ausftiegHitelrs und den zwoten Wltrkieg ausbrechen ließen.
Die russen um chotsshow wollten das so suehenlassne alshätendie brishcenroyal mit der maueröffnugn eien erbreunsgfeld-zuga auf die udssr begonnen, stichwrt
wo chuck yeagar auf gagrin trifft: überschreiter ählich demchiseischn spionageballon die grenze und die hier-aus reustirende zukunft si dienukerrekte
symbiliseirt durch gagarin.ihr verletzt den lufrtaum, wir anworten atomar.

Aber washat das mitnem permentn ungerechtigkeiten und grebzüberschreutung angelicher deutscher gerichte zu tun? Balkan hausmeister die dir plötzlich deine
Dir zugsicherten zusaätzlichen stellflächen streitig machen. In der hoffnunge geld epressne zu können von deinen eltren. Wieldoch dein onkel jagdbomberpilot
war im zwoten Weltkriegge und die dsuchen Bomben Belgrad zerstörten. Dafür wollten die Amfiosi den doch hin-richten vertümmeln udn währn er imKanst
sitzt un-shculdig wollten sie diekotolle er die Flugmotorenwerek inMüchenansicreissen, denmilträscihe ableger wenn er auf uzurechenugsfähigkeitmit
gekuftenfschgtchten plädeiren würde um amlebn zu belieb satttdesurteil. Das sollte das kardzic sodertribunalwirkjlich tun. Geld Erpsssen, in eiem völerrichlich
illegtimen verfahren. Udn awas sagte dei nchbrinneulich üerbden typender hgeirmeien post klaut und meine karnkversicherten karten damitmir uter großen
schmerzendie zähne raus-brechne udner die rent/sozalleitugenkassirenkann die für meinen zu diemuetpukt gepalent ermodeten recihe erbonkele gedacht sind?
Ihr mann sie fürher polizist gewsen? Sitdasnicht der balkan üebrläfer die ehr mti kistenwise kmrpoittrendemmatril was er in fässern vergraben hat einepressre
udnterrogreim errichtenwoltl emit sine russichen Kupels,s trichwort sowjet (NICHT PUTIN?) Inavsion? Drpsion dessnausliferung die wllen? Bitte gerne! Der
hatalge genu8g gefoltert hier.

Das ist genau wie bei “Höschenreisser” V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) ihren Rufmord Falschvowrüfen : die owllte ich als Opfer ein nixht existentenstafat darstellen
um dann mit ihrenKoplizen nchdem “Auge um Auge” prinzip schin-abre arche zuüebrn di aber gar keinrche ist sodnern dienerstat, sadistisch klatblütig und
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pereserset geplant . Wie im #Tatort Meta istdas so eien art “Snuff Pr0n” folter Prono, diowllten Leuet debi filem wiesie sie quäen und das ganz dann per
GEZ/tvnow Abo als Frek Shwo udn shcuprozess Stalistchen Zushcnitts in den Medien wie dem TV übertragen.Das ist wenn amnLuet rnlässt indr schülrueetung
die rufmorden umpolsitch amcht und wrchftlcihgeld zu epressen. In Wahrit wollten si evrhdiern daß das ganze außsmaß der shciße ans tages-licht kommtdi esi
inBagkok/thailand gebaut hatten Wo sie sich eien PoolParty erprssen wollten per Einbruch in dn Garten unserer guarded community. (Stichwort Taunus Therme
für alle finanzeiren, Sport Wetten auf Spiele von Behinderten gegen die #Turschuhmafia Nationalelf) mit Satsbsuch auf der tribüne finazert per bestschusgelder
an die Stiftugendr Gattinen finzeirt aus Krediten auf die erteten wettsiege oder s ählich. Und den rassistischen Aspekt nicht vergessen: Ostpreussen sind keine
Deutschen, die sollen bittschon in ein dritte Welt Flüchtligslager wie die Kita Kider as aus Fernsehnach-richtenkannten damit sie von deren be vertreibung
eteiogenten Häusern-Geld partytz mchenkonnten.
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Frankfurt/M., 09. Februar 2023

Antrag auf Erlass Einstweiliger Anordnung / Strafzeige Vollstreckungsbetrug VOLLSTRECKUNGSBETRRUG Kassenzeichen 780022149041 VI ZB 67/22 (beim BGH ?) Schreiben „Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“ datiert auf den 1., frankiert
am 03., hier eingegangen per Post 08. Februar 2023 12:45 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren!

Um das nachfolgende zu verstehn muß ich kurz auf einiges aus meinem Lebens- lauf hinweisen: Mein Vater Berdn Bähring ***. *** *** war Manager bei dem Frankfurter Rohstffkosern Metllegsellsft AG einem der Top 20 Dax Unternehmen daher waren wir
Anfang/mitte der 1980er Jahre im Auslandseinsatz, ich, der sohn Maximilian **. *** *** ging dort auf eine deutschsprachige Schweizer Schule, erwltugtechnsich angeglidert an die Ruamrude International School in Bangkok, der Hauptstadt von Thailand (dem
Königreich Siam) wo mein Vater die Kanchanabury Exploartion and Mining Company (KEMCO) leitete. Dort kam es da-mals zu einem Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten, ebenfalls vor Ort war das Schulschiff Deutschland (A59) der Bundesmarine zu
dessen Ein-laufen / Begrüßung wir Kinder inden hafen geladen wurden, meien Eltern waren als Wirtschaftsvertretr abends auf dem Botschaftsempfang. Am Hafenbecken wurde mein Mutter Ilse-Marie von Amtrosen sexuell belästigt als die Wagen-kolonne des
Budspräsidenten anrückte (er owllte a eien rede haletn) wurdne wir von dessn Personehscütezrn in eien Rotlichbar gedrängt in die dann meher deutschsprechende Matrosen kamen und üerb fareun herfilen, ich stand im Flur und da war eine unbekleidete
Frau/Tänzerin(?) mit einer Gitarre. Danach heulte meien Mutter rum und mein vater sgte was von Vergewaltigung was ich als uter 10 Jährger Juge nicht verstanden habe. Es gab dann auch Gespräche über eine Abtreibung. Als wirkurze Zett späte zrucük in
Deutschladn warn wurd mein (halb-?)Bruder Magnus Christian **** *** *** geboren. Zurück i nDsuctland wurd eich isn Jugedparlament gewählt und war chefredkteur einer Schülerzetung der Humboldstchule, Gymnasium, in Bad Homburg v.d. Höhe wo genau zu
dieser Zeit, es war die Zeit der deutschen Wiedervereinigung, des Mauerfalls, kurze Zeit zuvor war meine Großmutter Margarethe gestorben, wir bauten ein zwotes Haus, der Vorstandchef der Deutschen Bank AG Alfred Herrhausen Opfer eines Sprgstoffanscgs d
ROTE ARMEE Fraktion heißt es, es gab meherere Bekennerschreiben, wurde der bsi heuet nicht aufgeklärt ist. Damals gab es Profi Journalisten die versuchten dessen fmiliäres Umfeld zu erkunden, schließlich war Bankier Jürgen Ponto inder nchbargemeide
Oberusel von seiner eigen Patentochter und deren Freunden die zur RAF geörten er-mrodet worden. Dies Luet vonüerrgeionalen Zetung („die Welt“ glaub ich) sowie von Rundfunk/Fernsehen (ich meine Privatsender zu erinnern) schuten bei uns
imShcüelrztusgrdktionbüro vorbei und da hat amnihen wohl die Story mit dem statbesuch erzählt. Ztegelcih rechrchiert wir damals zumthem Sucht-

krankheiten bei Eltern und Mitschülern, hatten Suchtklinik Insassen Kontakt. Einer unserer Redkteure war zudem Sohn vom Vize Chef der Frankfurter Drogen-fahndung, der Oberbürgermeistersohn (dessen Vater war Präsdietdes Städte und Gemeindentages oder
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so) und der Kurdirektorsohn warn auchinde Redaktion und bald sollten Jugendparlamentswahlen stattfinden, zudemhatte ir russische Austauschschüler da, und welche die waren über Ungarn geflohen oder so die ihr Abitur in Russich machen wollten. Irgendwie
waren da neben den Profi Journalisten über die sich unsre lokale Sportprominenz (Olympioniken) be-klagte der Paparazzi wgen müstensie Sicherheitsdienste zum Schutz ihrer Privatsphäre engagieren woran sie Pleite zu gehen drohten (Schutzgeld?), auch
Diploamten, ch wieß nicht mehr ob das wegen der Abkommen war die ge-schlossen werden mussten um den DDR-Flüchligen russischsprachiges Abitur anbietn zu können oder wegen der Herrhausen Beerdigung, darunter waren auch irgendweclhe Royals die mit
dAdeligen in Hessen/Homburg(?) verwandt waren oder sowas. Ich wieß ds irgendwer von den Ostblock stämmiegn Mitschülern dolmetschen sollte, ander arebietn als Synchronsprecher. Jedenfalls wrude der Staatsbesuch Vorfall so der Presse bekannt und es gab
wohlezt die das für sich ausschlachten wollten, ob Russen evruchten den Bundespräsidenten zu erpressen oder Medien/Anwälte die Story auszuschlachten müssen sie noch präzise ermitteln. Jefdalls gab es plözlich Rfmordkampagnen auch gegen mich. Uprlötzlic
ebgannman mienPost udnie der shcülerztung zu uetsrchlagenudndas nchdem wird Ermittlugapnnen der Polizei entdeckt hatten das RAF Herrhausen Attentat betreffend. Ichpersölich vermute daß das gar nicht die RAF war, das es vilmehr um DDR-Altegetum ging
und Aktienkursmanipulatioen. Damals wurde ja auch die D-Mark eingeführt imosten was zum zusmmebruch der Export-Wirt-schaft dort führte deren Kudne im Ostblock kein hartendevisen mehr hatten um be irhen Lifendertan derehemiegn DDR einzukaufen. Ich
hab damals nebenher inder EDV gejobt, Porgrammeirt, auch im Finanzsektor. Damsl hatte ich ge-warnt vor „Photoshop“ Unterschrifenefälschungsmöglichkeiten ich hatt mit ein neinm Fax-server projekt gearbeitet. Daraus entstand dann (Erstausstrahlung 5.Dzeb
2021) der ARD/Dsrets (Tatort) Polizeruf110 Krimi Heramnn wo es um jüdsiches (sihe DDR) Alteigentum geht. In der Redktion war thematisiert worden wie man mit von sizliscte Dikatruen zschen 1933-1989 entgentes Eegtum zurückgeben könne wiel dasml
egstzgeberich gehandelt werden musste, sich die frage der Anerkennung der Oder/Neiße Linie als Ostgrenze stellte udndr Ost-gebiete. Damsl brcht ich ins spiel daß es ja uch imwetn eietgung gegeben habe bei jüdischen Unternehmen (Die Metallgesllschaft wa
Juden gegrüdet worden) sowie NS Zwangsarbeits – Profite. Das betraf auch die BMW/Quandt Stiftung wohinder Obebrbüergemsiter nch sein wbahl als chef wechselte. Di zahllsoen abritslsoen Osteruopäer witteretn bei Rücküebriegnusgebdigten Immobilien
Eigentümerwechsel die Chance auf B-l-auarbeiterjobs. Daher ver-suchte man die Industrie mit ihre NS Vergangenheit und lancierten Falsch-meldungen zu erpressen seitens der Immobilienmfia, Deutsche Bank Vorstand Hilmar Koppers „Peanuts - Die Bank zahlt
alles“ über den Baulwöne Jürgen Schneider aus der Nachbargemeinde ist villeicht noch in Erinenrung. Es gab damals auch fschmeldungen Sepkualtion gegen die Metallgesellschft AG wo ja meinavter tätigwar wgen abglicher Öltermingeshcäfte die massivste
Kurs-schwankugen im DAX auslösten. Auch üebrmeeinPateonkel, Obestleutnant der Luftwffe *ng*l*r*t behatte man flches, die Nato würde Belgrad iNSrien bombardiern wollen mi tihren torndaos, als man vernahm daß meinOkel wolfgarn der bei der Flugscirhung
inMüchen riem arebeiet ebenflls Jagdbomberpilot gewesen war veruchte man dort rarationefür bagworden Bomebn zu erprssen, ganz öhlichdem Fall des Oberst Klin mit dem Tanklastzug in Kudnz Afghanistan wo Opferfmilien 5.00 US$ pro Familienmitgild Kopf
einklagen wollten beim IstGH ineienm völerrechtlich illegtimiem Sondertribunal,einem Schauprozess stalistshcien Zuschnitts. Es gab als zahrich Eprssung und Fake News in den

Medien aiuch üerb die wolfram Bergbau inÖsterichdie mein Vater leite nch der rückkehr aus Thailand von Frankfurt a.M./Bad Homburg aus hießes sie sei ein Rütunsgbetriebe, denn mit wolfram worden Parerhcende Granaten gehärtet in Israel. Es gab Hacking
gegen Server einer Brügemischft von mir und meinem Vater, das warnch dem Zusammenbruch der metllgesscft wegen der Falsch-meldugen und Kursmanipulationen. Hiter den vermutete man nun Investment- bankiers der Deutsche Bank AG udnwennsie mich Frag
für die tatmotve für das in die Luft spregen Herrahsuens mit sienr gepanzerten S-klasse dann sind die in solchen Manupltion und Arbeiter/Gewerlschaftsracheaktenzu suchen. Das K15 war es glaub ich vonder Polizei wollte also nicht daß wir ebstimmte Detai
sveröfflichte über das Attentat aus „ermttlungstakttischen Gründen“ undes gabluet bei usn die wuder anb da als Verfssugschutz Infrmten geführt. Aus diesn Reihen werde ichnu massiv epresst, manhat michder fetheit berubt, unterPSchopharaka gesetzte, vegr
udndas daus etsnden Kidnntührtdamit ichdenMudnhalte (es geht um Milliardenbeträge). Das hab ich selbstvertädlich strafgezeigt dochwurd ich vonPiszten die wohl an den Kursmanipulation und Immobilenverhcibeunegndamsl korruterweis mitevrdiet ahben
zusgschlgen, im Haus wo ichwohne wurde megfach nch Dohbrie feuer gelegt, telefondrähte für den Itertschluß mit Drhtschren so durchtrenntd daß alle 20-30 Miter auf einmal udnwochenlang ohne Telefon waren, wohkl umdei Internet Website lahm-zulegen die ic
betreibe, einBlog mit mehr als 23.500 DIN A3 Sieten infos. Di ewollt man shco mehrfch zuzgähglichmchen, er fünf mal kamen SEKs an, rammten mir die Tür ein, beschlagnahmten PCs, shclegn mich mitd em Kopf andie wand, wrfenmich inhdnefsselnmit dem
egsicht voran ausf Trottoir, imKanrkasu wurde ichdann evrgstet,daß wochenlang - erwisernmaßen UNSCHULDG! - (4 str 18/14 Es Gsta) in U-haft. Ichbin damsl poltschimUnfled dr piraten-partei aktiv gewesen. Ich erhalte Drohanrufe- und schreiben din die poli
unternimmt nichts. Das ckleine EDV Untrenehmen was ch zu shculzet und Studium aufgebaut hatte udndas von Australie bsi kanda kudn bedite ging wegen der Repessione kautt, mein arter srgen aus, ich verlormeien Job. Di epolize mcht exkt gar nichst, alles 
ich einrich wid sofrt zur eheimn verchusßsch erklärt und nicht weter bearbeitet. Ich erte auf anfrag und mit anlwt keinerlei Akteneinsicht. Dahinter vermute ich das Budpräsidialamt (wegen Blästígung meienr Mutter) udndas K15 wegen (Herrhausen Terror). 
Prozesskostehilenträge die ich stelle wrden abfagen, sattden bereht ich nichst als Rchnuegn die bahuten ich häte den waltszangnicht erfüllt. Kotte ich ja nicht wegen uetsrcahger/abgefangener/unebraieter shciebnwo ich einen Anwalt fodere. Daher habe ich
statslchft arsruhe nun Strafzeige eingreicht wegen Erchseugung, Klagerzigung angdroht/Bschwerden an die Generalstaatsanwaltschaft. Nicht tut sich, sattdesn vercht man jetzet die beismittel akten inmeienr Wohnugn per als vllstrckug von Gerichgebürhen
getarnetillegale Beschlagnahme zu bedrohen. Und dagegen batrage ich heirmit aufd eme weg der eitwilge anordnug Vollstrckusschutz gegen das Budsamt für Justiz das mehrfch eifch Vefren eröffnte und wieder schloß ohe daß ich ange-hört worden wäre aufgund
nich existenter angelciher shculdunfähgkeist gut-achten. Ein/Widrsprüche irgoeirt man. Ich reiche strafzeige ein wegen Voll-streckungs-usgberug und Rechtsbeugung. Die Verfahrensakte ist oer Intrenet Blog

(Aktenzeichen: 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. 332 Js 63920/20
Amts-, 6432 Js 240756/22, 7591 Ujs 400567/23 Staatstanwaltschaft Frankfurt a.M. 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (3660/3540? Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. (359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg)
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) ange-hängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung :
Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ! 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, Polizei Frankfurt a.M. )

für jedermann einsehbar.
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Update: Erscheingsdatum im Blog 10. Februar 2023 nach 11:00 Uhr

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/567006894

*** ***
Jobcenter ***
****

D-6*** Frankfurt***

Frankfurt/M.,10. Februar 2023

Kundennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: *** Weiterbewilligungsbescheid 2023/Schreiben datiet 31. Januar 2023 eingegangen 08. Februar 2023/Schreiben vom 08. Februar 2023 (selbst eingeworfen, vorab per Fax)

Sehr geehrte *** ***!

Die gute nchricht zeurst, am 08. Februar 2023 nachmittags traf der Bescheid für die benatragte Weiterbwilligung hier ein. Ein neuer Bescheid löst bei mir eine Lawine von Korrespondenz mit Inkassobüros aus die ich üerb die Weitbewilligung informieren un
Fotokopien versehen muß per eishcriebrifen und Telefax. Da ich meine Schreiben an sie in mein Intrenet-Blog stelle hättten die inkasso Büros möglicherweise Unfg gehct wennsie denBrief ansie dort eteckst hätten bevor an sie selbst, die inassobüros, die
ensterchende Faxe herausgegangen sind, ich war getsrn und vorgstern noch mit anderer Gerichts-Korrespondenz beschäfigt die vorrangig zu bearbeiten war. Daher erst heute die erlösende Nachricht.

Ich hatte nchdemich ihnen am 08. Februr 2023 Telefaxe gesendet hatte (3 Stück, da das Faxgerät nicht mehr als 15 Seiten auf einmal schafft, in folgender Stückelung/reihenfolge: 2 Seiten um 09:41 Uhr, 15 Seiten um 09:55 Uhr, weitere 4 Seiten um 10:18 Uh
persölich auf den Weg in die *** gecht, war dort an der Tür vonde Security abgwiesen worden, ich solle das Schreiben in den Briefkasten werfen, heute sei keine Sprechstunde, einen gerichtsfesten Eingangsstempel wegndemicheiegtlich da war bekam ich so n
(Nach-)mittags sah ich dann im Briefkasten daßPost von ihn gekomen war.

Damit hat sich mein Schreiben erledigt. Vielen Dank.

10.02.2023 06:45

[0] 20230210-0645-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

148 of 343 23/02/2023 12:20



[1] 20230210-0645-0-2.jpg

[2] 20230210-0645-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

149 of 343 23/02/2023 12:20



[3] 20230210-0645-0-4.jpg

[4] 20230210-0645-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

150 of 343 23/02/2023 12:20



[5] 20230210-0645-0-6.jpg

[6] 20230210-0645-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

151 of 343 23/02/2023 12:20



[7] 20230210-0645-0-8.jpg

So, bin schon wieder siet ca 04:30 Uhr am rotieren, Post, nun aber zunächst zu den 18:0 Uhr vorabendserien als Aktualitätsnachweis: Robäärt kauft Bens
Boxclub, das ist doch garantiert wieder so eine abgrundtie miese trick-betrugs Ummobilien-betrugskualtion vom Type Liegen- scahftmer eletre inder
Kappesgasse/Metallgsellschaft Öl. Na wenigstens wird Roobärt emr üebr das Kidn von Sam das er nicht wollte erpresst, umeekehrt wird Ben ja aber erpresst
über die Fslchaussge zu der Schlägerei. War da nicht was mit Frmenateilenam Hostel die so den Besitzer wechselten? Eifch mal §123 BGB nachlesen
Nichtgkeit vonveträgenbeieprssung/argisteg Täusuhung die hier vorliegt. Mo macht den Pianoman am Musik-Keyboard nicht zu verwechseln mit einer
PC-tastatur. Soviel zu #berlinNeuKölln02407 wo grndne Box Weltemeisterin zu besuch war (git es da nicht mehre Verbädne, ging es da vileicht darum um
jemden einzushcüchtren mit subtilen Drohugen wegen der Immobilen?) , man zeigte sich unbeeindruckt, Bne und Roobärt weren Im Hostel fast körperlich
aneinandergeraten. / Dann begannen die #Simpsons Bart und Homer landeten auf einem Paartherapie-Segelschiff. Dort mussrent beide einer Ladung Bären
beim ertrinken zusehen. Dieses shciff erinenrte mich ein wenig an ein Bundesmarine Schul-schiff, das andere, das damls nicht in Thailand vor Anker lag. In Teil
zwo der Simpsons ginges dann um eine auf-getaute Kültruhe die dazu führte daß Marge sich mit

einem Sanwichshop selbständig machte als Franchise-nehmerin. Wegen ausbeuterischer Arbeitsbedigungen und unfairem Wettbewerb scheiterte sie. Es gab ihr
vonder kokurrenz aufden ahsleghetzte Schläger und die kette war nicht imgericgtsen am Erfolg der Franchise-nehmer interessiert sondern spielte mehrere
Lizenz-nehmer gegeneinander aus. Am Ende kamnsienuraus demavetrag herus indem sich Homer spritzen in den Schritt ramme/selbst verstümmelte.
Möglicherweise Ein Hiwneis auf die Hiteäldelr Konkurrez die nicht zu Verhüteshcidn und mit Überbvölkerung/Kinderarbeit Geldmchte. / Dann wieder
#ebrlINueKölln02407 Fritten Tanzi hat angeblich ihr zweit Ladekabel bei Shcmidti liegenlassen und als siees baholenwill tirfft sie auf eine Emmi die suaer ist
wiel dibeiden bei der “Tina was kosten die Kondome” Niedlichkeits-Prächenwettbewerb “channeg” geschummelt hatten. Es gab dann noch was was
SEHR,SEHR SELTSAM WAR: Pual war derratge mit der befreiung der berogen habenden Kinder beschäftigt daß sie darüber ganz vergaß sich um Theos
Beerdigung zu kümmern. Da bemerkte ich daß es zeitlich sehr eng korreliert ist daß man Geld hat die Kinder freizukaufen und daß Theo erschossen wird.
Sehnwir da was nict, einen Zusammenhang zwischen dem Auftauchen von Geld und dem Tod? Theos Lebenseversicherung? Erbe? Dei sind doch alle
permanent pleite wenn sienict Kidner dazu animerne gelihenes Geld zu verfeiren in den clubs

, Bars udn retsauranst die sie betreiben. Die Kider gehen im Matrix -Milla und ;ikes club – feiern mit geld was ihnen nicht gehört, aus dem “Lost Place Escape
room”, irgendein Beutezug fürdnemome Jahre im Knast saß ist die wahre Herkunft des zunächst scheinbar herrenlosen Fundes. Ich finde es Schade daß Momo
Joe udnie andern nicht verletzt/tötte, sozsugen als gerchte Rche dafür daß sie die kidner “Party ohen ende” abhängig machten um Geld z vrdnine. Geld das von
denstchen von Familien die was vernüftges arbeiten satt Luet alkohol-/vergügungs-süchtig zu machen in deren Taschen wandert. Milla, Joe, Mike, Toni, Emmi,
Krätze,shcditi siealle profiteren ja als “Gastronomen” mit ihrer branche zudmenst von demv erfeirten Geld desn Verlust/WiederbBehscffung solche
wellenshclägt. Wenn die Kinder im Lost Place selbst Party gemacht hätten, dann wären Joe, Milla und die anderen Areitslsoe. Mit ihrer “Restaurantretter”
scripted-reality Dauerbwerbesedungs Soap (Das deinzigartge produkt: party ohne end, musik-cds/downloads/Streaming-Abos) Wo sie “fiernegehn” als
“trendigen” Lifestyle bewereben Vedien sie ja darn diekidnr in shcirgekeitnz brigen und unter umstäden sogra ncoh alkoholabhägig zu machen. Mit der realen
Wirtschaft hat das ja alles nichts zu tun. Durch feien/saufen wird keiAuto mehr gebaut für den export, bestenfalls Chiara isvetiert sinnvoll in ein Esratz-Telefon.
Erinenrt mich an die säferindiemich stalkte in Bad Homburg mit dem angeblcih sie prügelnden mann.

Da bin ichdoch damsl zum BKA/LKA/Innemiserium nach wisebaden gefahren umehruszufdne warumdiekorruten Bad homburger Epresser Prügel -
Dreckbullen nichts unternehmen, da war ja schon der dritte gleiche Fall, imemr frauen die angeblich vomEx Partner bdorhtw ren mit zwo der Ex-Partner hab
ich mich länger unterhalten udnnchrchrechier da war absolut nichts drann. Mitder stalkerin hab ichmich janur abagben wieldiemir infos vesorgt was die
Wahlwerbevideo fershpresiverleihungs korruption anging. Bei dem Wirt vom h*x*nkessel dem Ex von meiner Komillitonin weiß ich daß es um mafiöse
Geldwäsche ging. Ihr Zusammenbruch Ende 1998als si schwanger war (möglciherse von mir) und ich dann bedroht wurde udnzar gaz assiv. Udnichweiß cuhdaß
meinakteulkler stalker dieser Sexurity (bewffnet) Typ M*ch*l B*ck da wa damit zu tun hat un der “Anwlat” B**rw*rth, die Schutzgelderpessungen im
Kurbereich machten, möglicherisesetcktda der Kurdirektorssohn mit drinne udnder oB_Sohn, soweit cichwieß plante die Bande mit kroruten fsgcuatchetn
Ärzten Leute in Kuren hinezrpesen unter dem Vorwand sieseinalkohol-bahägig umsienetmüdigenudnausplüdenrzu könen, sowie sie zuvor die alten Dmane
auszuplündern verucht hatten in Dr kUrklinik Dr.Bausmatrk was ichals Zivildienstleisten-der muebkam udnwo ich dierichterinfrmeirthabe. Jeden-flls war
ichdmalsja perslich inwisbadn und hab einen mir bekanntne bematenaus RlP dazugeholt um rauszufinden

Was da fürebtrpegreien laufen, schon Ende 1998 hab ich ja anzeigen beiderpolizei gecht, Anwälte eingeschaltet mit dem sich erhärtenden verdacht das das
Immobilien- Bertügerin geplantwaren. Bin hin zu epressten Nutten-Zwangsehen udn Vergewaltugungen zwecks besiter-wechsel mit undtr “Ko.-Drops”
anvegrewilgetn Kidern. Cihvesrteh nicht warumdiebullenda nicht eingeschritten sind, essie dnn sie profitern da korruteweise slebt und: Bingo. Genauso istes.
Jednflls habichdasmls ja nachge-fragt ob man rausfinden kann warum af meine anzeign hin nichts passiert, ich bei gericht/von anwälten (die beidleneinkartell)
nicht bedienr werde udn dann wollten Die korrutpetn Bulenodhc das hand y erbeuten um herauszufinde nmit wem vonder korrutionsschbereitung
Ichegsprichenhatte per figeirtm üebfll. Ichbin mir ziem-lich sicher da kommen auch die ganzen erpresserbriefe her. Vondnekorrutebnbulelndoer
justzbedietstenslbt, dennanssnt würde es ja sofortaffliegen. Die Täter sind definitiv korrupte Staatsbedienstete. Weil damals das telefon zu Bruch ging. Das ist
alles kein Zufall. Ds sind alle illegale Ermittlungsmethoden. Möglciherise tüscjhendie auchhacks mithohe shceessumemnvor damitamndie polizei
indieeizvrbdigusnnchwise von schibnar gehackten Zetundgredateuren risehenzualssen. Die Penner (wielsie es verpenne ihrnejob zumchen) sind bis
uafdieKnochn korrupt. Und ich egeh jede wette ein daß die versuchen Leuten Vergüstigugen (Bleiebrcht/jobs) alsgeenlsitung

stasi/gestapo-arige spitzeldienste zu versprechen,geld was siemitderinasso-mafai zusammen erpressen gen die sie nicht vorgehen. De reinwollte doch
dsuctheausihren wohnugen vertreiben die diebalkan-mafia zusammen-geschlagen hatte um sie duchamsutzdner omdort zu er-stezne diejetzteinanrcht aufdie
größer whnug habenwil die zu krüppeln geprügelten ja nich mehrsovil ged erbeitenkönnten wie die NOCH gesunden armutszu-waderer,das was im AfD Jargon
“umvolkung” heißt. Außerdm haben die nazis um meine schulkameraden V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s kumpel M*ch*l Sm*sk*hl ja abscihlcih was
dahingehendes bishinzu Vertsümmel-ougen inszeniern wollen, pereprssung, auch zusammen mit dem kurdretorssohn und denbeiden (Halb-)eng-ländern aus
demImmobulienbusiness: M*rk H*ll und Kai **lds (asu meienJahrgan) V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s Tazsshcupartenr. Die habendoc einkrumems dingnch dem
andern gedreht (damsl beidershcükerztungPost abgefangen, möglicherwise Leutepresst) und mich würde nicht im gerinsgten wundern so das hiter 380 C 478/21
Amstegricht Frankfurt a.M. Außenstell höcjst stckt diese Erpressungen udnshcienrein miner ehemige Mitshcüler. Die wolltne doch scheidungen provozieren um
daran Zuvedien wenn einLEtreteil neu wohungen ( = Provision für denmakler) braucht und so. Würde mich gar nicht wundenr wenns da vorgetäschte
Gewaltchutz sachen gibt. Es hieß diee Gewalschutzstelle sei Gehaltsschutz.

Ich hab doch mal sowas mitbekommen am rande üerb Gefangenenbefreiungen (siehe #berliNueKölln02407 Hausmeister-Ausbrecher Theo) und strafvereitelung
und diesen stroh-männern die satt der hern Shucldigen für Rocker in den knast gehen. Udn dannhat doch deiser Momo gesagt er habe achte Jahr für sein gelg
gesessen. Was wenn es da einen Zusammenhang gibt. Korrute “tsronomen” benutzen Kidnerdie sie alkoholabhängig machen um schar suarere Geld
einzunehemn was aus Imobilentrüegrien stammt für dieleutewi etheo und Momo in den knast gehen,theo villecihtsgr uschuldig für diesen Rotlich-Zuhälter Rene
der Freund von Peggy? Da hebn wir doch schon die Verbidung zwischen der Geiselnahme der Kinder und dem Mird an Theo durch Renes Ex-Freundin Peggy.
passt doch sprima zusammen. Auch im Hostel/beimBxlub gehts aj iumImmobilien und drogen dort ebehr erh umdiemit denImmibiliegeteümer-wehslen
evrbduenen Sanierungs-B-L-auarbeieten von Isnland geschleusten asugebeueten Amtzsderern wie Homo-Scheinehe Paco oder Kiderkammr-Dealer-Patrice.
Und ob die Medienindustrie verköeprt durch die Band A und O sowie Connrdiesich alle igrndwie selstam an- schubfinanzieren am Anfang soushculdig ist am
Klima das sowas möglich macht als Propaganda-fabrik? Im boxclub wo es dogrne gab trainieren ja auch die balkan Mafia Schläger (gab es nicht auch noch
gebrauchtholz-aufkaufende Luxussanierungs - Vermieter Schnösel?)
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Jetzt aber zur 3sat Liatritrikikersiendung #Kulturzeit die mit den manipulierten Preisen / audem preisschild steht nur GEZ Gebühr aber diewahren Kosten sind
zigtausende Arbeits-plätze die veregn gehen durch Fake News).: die niederlande soll sich entschuldigen sich für die Sklaverei Alsman den Eigeboren irhe
trommelnwgenahmen nutztensie wekzege umzuuiszziren. Selenskyi will Kampf-jets geliefrt bekommen. Danniege risemneg gequirrlter Paar -Therpie Bulshit.
Dann irgendwas über den Kosovo wo die “schwör bei deinen Eiren” noch ernst meinen und Leute kastriern. Dann ein weiter Film “The story of looking”
udnwienretrospektiv mitbidlrnvonaynTrebaud. Dann grottschlchetrBericht zu nchgrottegere Musik irgendienneicht sterzunehemnde Frau die als mädchen musik
mit der boyband Tcotronicmchen wollte. Zum abschluß ein jazzvideo. / dann (und in der zwischenzeot) wieder #berlinNeukölln20407 wo Emmi undfritttazi
zahreichshcäpse treinekn, emmi will sic damit etshculdige dfür daßsei sozikcig war. / Abends dann auf One die dirndl-tragende (alos nicht in der einkauftüte)
@ReschkeAnja1 wie boehemrnans show sotäschend echtimmeirte mit der ndrbigband die so musikanten-stadelmusik spielt zum thema stromimporte für
wind-räder, dannn comdy show zudr ienmodrator antanzte Der einwneigaussahwie #erbliNueKölll02407 leif dann ein muskmchende Justizminister intreview zm
Them Lebenspartner-schaftsgestze für WGS bei “chez krömer”

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828824-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647828830-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361373-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635589200-reschke-fernsehen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1642602266-comedy-clash
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635589204-chez-krmer
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 10. Februar 2023

VORAB per Fax: +49 / (0)40 / ***

*** *** Inkasso *** ***
*** ***
2*** H***

FORDERUNGS-NUMMER: *** ***
(*** *** ***, ***)

Sehr geehrte Damen und Herren!
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Ich hab gerade meinen neuen/aktuellen weiterbewilligten HartzIV/Alg2 Folge-Bescheid für den Zeitraum vom März 2023 bis zum Februar 2024 vom Jobcenter erhalten. Diesen füge ich ihnen in Kopie bei.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meiner eiegtlich pfändungsfreien monatlichen HartzIV/Alg2 Sozailhilfe als einzigen Einkünften eine Monatsrate von **,** Euro an sie abführe.

Die diesmalig jährliche Anpassung des HartzIV/Alg2 Sozialhilfe an die Inflation wird druch die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten (Inflation) merh als aufgfefressen, ich habe zudem gerade vor Gericht gegen einen Stalker zu kämpfen der scheinbar me
Vermieter erpesst, auch dieser erhöht deshalb gerade die Miete und macht dabei falsche Angaben im Mietrhöhugschieben die er trotz mehrfachen schriftlichen Anmahnens noch nicht korrigiert hat was dazu führt daß das Wohngeld das ich für die Mietzahlug
bekomme noch nicht an die neue Miethöhe angepasst werden konnte, auch hier habe ich zu kämpfen. Ich vermute zwischen beidem einen Zusammenhang, daß der als Bau-unternehmer tätige Vermieter (balkanstämmig) möglicherweise mit Schwararbeitsvorwürfen
von seinen Landsleuten erpresst wird, im Haus wo ich wohne wurden Brände gelegt, Kabel durchtrennt. Und ich vermute daß der Stalker den ich habe udn gerichlich polizeilich/bekämpfe damit zu tun hat, Gericht und Polizei werden das wohl bald klären. Bis 
habe ich aktuell Mehrkosten die so hoch sind daß ich es nicht mal mehr schaffe mir einen allmonatlichen Friseurbesuch zu leisten, auch in den Wasch-Salon schaffe ich es nur noch alle 14 Tage, ich spare wo ich nur kann. Die ganze prozessiererei verschli
(zumindest für meine besichenden Verhältnisse) Unsummen, es geht mir finanziel viel schlimmer denn zuvor.

Im Letzten Jahr hatten sie mit meinem Einrichen des aktuellen HartzIV/Alg2 Bescheids ohne dabei weitere Formulare hin und her zu schicken (kostet jedesmal wieder 3,20 Euro fürs Einscheiben, leider notwendig weil hier öfters Post verloren geht) unsere
Zahlungsvereinbarung um ein weiteres Jahr verlängert, können wir das auch dieses Jahr wieder so machen?

An meiner Einkommenssituation hat sich durch den neunBeshcide nichts geändert. Die Zahlung an sie dient vor der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und 
ein ein übles epresserisches Affen-/ Schmieren-theater mit mir veranstaltet wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes mitd em man mich zur Aussageruterlassung erpresst nicht richtig zur Wehr setzen kann. Das hab ich ja immer wieder
dazugeschrieben wenn wir miteinander korrespondierten. Ihnen ist auch bekannt ja daß es da nen Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft zu gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer druch Intrenetvertrags-Drückerkolonnen (gibt es da ein Zusammen
zu den heir imHaus druchtrennten Kabeln?) entstandenen Forderungen mit Vollstreckusgbetügerein an der Firma wo mein Vater tätig war (Metallgesellschaft AG, da geht es um den aus der Presse bekannten Öl Skandal) und dem Immobilienbetrug an meinen Eltren
in deren Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg in den 1990ern hinweist.

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 10. Februar 2023

VORAB per Fax: +49 / (0) 6*** / ***
*** *** Inkasso
***-***-*** *-**
D-6*** *** ***

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

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich hab gerade meinen neuen/aktuellen weiterbewilligten HartzIV/Alg2 Folge-Bescheid für den Zeitraum vom März 2023 bis zum Februar 2024 vom Jobcenter erhalten. Diesen füge ich ihnen in Kopie bei.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meiner eigentlich pfändungsfreien monatlichen HartzIV/Alg2 Sozailhilfe als einzigen Einkünften eine Monatsrate von **,** Euro an sie abführe.

Die diesmalig jährliche Anpassung des HartzIV/Alg2 Sozialhilfe an die Inflation wird druch die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten (Inflation) merh als aufgfefressen, ich habe zudem gerade vor Gericht gegen einen Stalker zu kämpfen der scheinbar me
Vermieter erpesst, auch dieser erhöht deshalb gerade die Miete und macht dabei falsche Angaben im Mietrhöhugschieben die er trotz mehrfachen schriftlichen Anmahnens noch nicht korrigiert hat was dazu führt daß das Wohngeld das ich für die Mietzahlug
bekomme noch nicht an die neue Miethöhe angepasst werden konnte, auch hier habe ich zu kämpfen. Ich vermute zwischen beidem einen Zusammenhang, daß der als Bau-unternehmer tätige Vermieter (balkanstämmig) möglicherweise mit Schwararbeitsvorwürfen
von seinen Landsleuten erpresst wird, im Haus wo ich wohne wurden Brände gelegt, Kabel durchtrennt. Und ich vermute daß der Stalker den ich habe udn gerichlich polizeilich/bekämpfe damit zu tun hat, Gericht und Polizei werden das wohl bald klären. Bis 
habe ich aktuell Mehrkosten die so hoch sind daß ich es nicht mal mehr schaffe mir einen allmonatlichen Friseurbesuch zu leisten, auch in den Wasch-Salon schaffe ich es nur noch alle 14 Tage, ich spare wo ich nur kann. Die ganze prozessiererei verschli
(zumindest für meine besichenden Verhältnisse) Unsummen, es geht mir finanziel viel schlimmer denn zuvor.

Im Letzten Jahr hatten sie mit meinem Einrichen des aktuellen HartzIV/Alg2 Bescheids ohne dabei weitere Formulare hin und her zu schicken (kostet jedesmal wieder 3,20 Euro fürs Einscheiben, leider notwendig weil hier öfters Post verloren geht) unsere
Zahlungsvereinbarung um ein weiteres Jahr verlängert, können wir das auch dieses Jahr wieder so machen?

An meiner Einkommenssituation hat sich durch den neunBeshcide nichts geändert. Die Zahlung an sie dient vor der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und 
ein ein übles epresserisches Affen-/ Schmieren-theater mit mir veranstaltet wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes mit dem
man mich zur Aussageruterlassung erpresst nicht richtig zur Wehr setzen kann. Das hab ich ja immer wieder so oder so ähnlich dazugeschrieben wenn wir miteinander korrespondierten. Ihnen ist auch bekannt ja daß es da nen Vorgang bei der Frankfurter
Staatsanwaltschaft zu gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer druch den Umzug aufgrund Stalkings (gibt es da ein Zusammenhang zu den heir imHaus druchtrennten Kabeln?) entstandenen Forderungen mit Vollstreckungsbetügerein an der Firma wo mein Vater
tätig war (Metallgesellschaft AG, da geht es um den aus der Presse bekannten Öl Skandal) und dem Immobilien-betrug an meinen Eltren in deren Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg in den 1990ern hinweist.
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Am 10. Februar 2023 um etwa 19:00 Uhr geschrieben: Obgelcihich bereits hungere obbwohl es noch gra nicht Moatmitte ist, ales wegen den Versagern von
Polizei un Justiz, die das ganze land katpmmchen idem sie wichtige Schlüsselfigru-Personen verarschen hab ich mir nochmal 7,99 Euro Aufaldung fürs
Telfongegeönnt. Dann Anruf bei meinen Eltren womein Vater mich korruterwise dumm anbrüllte er behautet habe meinSM nichterhalten die ich ihm geschickt
hätte, cih hab ihm auf den Anrufeborter egsprochen daß er udn mien Mutter eine erhebliche Mitchuld adran tragn daßich evrgetigt wurde ud ein firm denbch
ruter ging. Zudem SMS an meien Onkel aus Badn Würrtemebrg. Diesuizdprävetionwo man nur veruscht udn gedemütogtwird rufe ich nicht merh an, satdesnn
hatte ich das 1 Reveir nagerufen udn nochams egebten mir meine Strafanzeige vom 19. Januar 2023, unter-lassene hifleleistung gendas Gdeshistem zu
bestätigen. Anruf bei dr Polize höchst, man werede wie üblich verfhren beim berabeiten mienr Briefe udndas heißt: nichst ztun, obgelch klar erichtlich st daß
man das Justiz- System abscihlich missbrhcut, rhct beugt um mich als Zegenzumschiegnzu brigen, zu ermordnm, das sind keinerlei suizide, das its wie gegsat
kaler Zeugenmord.
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Ich muß mich doch sehr quälen dies zu schreiben. Auf-grund der exzessiven Pschoterror-folter die ich erleide Hab ich gestern Freitag den 10. Februar 2023
während des 18:00 Uhr Vorbandprogramms Zeut damit verbracht Mir aufgrudnder uetralssen Hifelitung meirn eletlichen familie der ich üerb das itrenprotal
meins Provider SMS gesendet hatte auf welche sie sadistischerweise nicht reagiert, es ging da darum daß ich bereits 2003 einen Fragbogen entwickelt hatte
(nicht formulaartig und ähnlich dem wo ich eine Umfrage unter Humboldstchule Lehrern über deren Musikgschmack machte wo Mit-schülerinne Clausi S***frt
udn V*ct*r** Br**ks mir die Antworten der Fragbögen stahlen weil sie neidch aufdei guet Idee warne so wie mich der Balkan-Sportlehrer mit seinen
Schlägerytpen die er in nem Box-Club inKirdorf heranzüchtete Utalgen mesn Anwltes abfing um indem er Aufträge die meine EDV-Firma betrafen
[Fax-Server] zusammen mit V*r*n*a “Schtonk: *v*?” B*ck*r dafür sorgen wollte daß Balkan Mitschüler diese bekamen um Wegnvorwisne könen eines
Jobs/Arbeitplatezs nicht zum KFOR/EurLEX-Bürgerkriegseisatz eingezogen zu werden, also ein eher Intverview-artiger Bogen mit Fragen), der wo ich mien
Eltern hinsichtlich ihrer Tatbeteiligung an mir zugefügter Vergewaltigung unter Psychopharmka bei Freiheitsberaubung Bedrohung meiner möglicher-weise von
mir schwageren Kurzzeit-Liaison und mir mit dem Tode Ende 1998/Mitte 1999aus der meien Tochter

Tabea Lara Riek (* 19.09.2000) hervorging mit der man mich seitdem erpesst. Voherige eprssungen ware eifcher Rufmord. Man wollte mich der Opfer
sexuellen miss-brauchs druch Spaziergänger mit Fahr- oder Motorrad, ode rien klinen pfderd, geworden war damit demütgen Fortos vonmir udnem Stpck mit
dme mein Anus pene-triert worden war in der schülerzeitung zu veröffent-lichen (ich wollt das nicht wiel die auch von 5.-Klässlern imalter von 10-11 Jahren
gelen wird udndas als Vetroß egegnden Jugedschutz ansah) um mich im Jugend-parlamentswahlkmapf lächerlich zu machen. Der Pfarrer unserer Gemeide
gegen dessen Nahcmittagsbetreuung es (mienr ansicht nach orgiserte falschaussagen eiens Waisnjungen) Missbrauchsvorwürfe gab wurd in einer Art udn weis
darsgaliert gendein Bechtgeehimnis zu ver-stoßen von Jurnlaisten daß mn sic im Vatikn genötigt sah dem Thema Journalisten die das Beichtgeheimnis an-greifen
interantionale Beachtung zukommen zu lassen. Es gibt nen Fil mit #ForrestGump #Philadepia #castaway #TomHanks der das thematisiert, Angriffe auf Archive
. V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) wollt da sunebdigtbrigen um mich als Opfer zu demütigen. Sie hat auch versucht die Sexuellen Belästigunsvrowrfe im Hafen von
Bangkok, Marineschulschiff, Staatsbesuch, herunterzuspielen. Ihr später ehamnn war da vericklet in ein Fußballwetten (Normale gegen Köerbehinderte)
Skandal, man lud sich selbst mein Hausrecht brechend auf Pool-Partys ein,

versuchte im Wahlkampf Schmiergelder zu zahlen an Poltikergtinnenn Stiftungen die Promi-Fototermine ver-mittelten. Schcülerzetungen für Trikot-
Schleichwerbung Zu missbruchen. Aumferksamkeit der Sportpresse fürs abnötigen von Aufträgen-Klientelpolitik. Ich bin ja durchaus Freun einer Förderung des
regionalen, bio im Sinne einer co2 abgabe für Dinge die aus mehr asl 50 km radius herangekarrt werden, die milch aus straßburg die nach karlsruhe geliefert
wird wäre Ortstarif, die von Müchenhach Hbaurg bekäme den Ökosünderzschalg. Aber mich anzugreifen wiel ich für die freie Asuwahl der eltern im
Supermarkt statt einem “Der Molch machts” Schulmilcheinkaufsmonopol bin oder mir dehalb wiel ich daraf hinweis daß der vom Hauseister um Minuten falsch
eibgestellte Schul-Gong dentakt von fahpläen und das leben von 1.300 Shcüern durcheianderbringt weobei mich Landleute des Haussiter Gewerkschaftler
daran erinnern daß man vorsichtig sien soll beim Züdhsclüssel imAuto umdrehenund dann (ic nute teils nei gepazert Limosuinefürdi fahrtindie shcule) spregt
mnaufemien shculweg herrahsuenindei Luft, dasist shcneinstarkes stcük. Genau wie der Schülerztung/Jugeparlemnts(?)-mitshcülerMichal Sm*sk*hl nicht wollte
daß eine wieder-veigung von DDR und BRD dieoder neiße linie fetsshrieb, die wehrmachtsoldatenseiencuh auf die verteidgung von Lemberg (in der Ukraine)
udnder wolgdsucten vereidigt worden. Oder den NPD/DVU nazis die “Nazsi raus” an

“LOST PaLACE ESCAPE ROOMS” Fassaden, also den Häsern von heimstevrieben sprayen wollten in Polen, Demeehmaligen Ostpreussen und Opfer von
Präventiv- Rachakten wurden am Bad Hombruger Kurpark (die mit der “das” resttungs” Boot “ der wilhel gsloff ”ist voll” Kampagne). Oder diejenigen die
damals die beiden größten Gastrabeiternationen, die Türken und Yugos rauswerfen wollten als wegender D-Mark einführung diedazu führt daß die Osblock-
Kundschaft der DDR- Wirtschaft ihr rRenungennichtmerh bazahlen konnte im Außenhandel außer in Naturalien: “North Stream”-Gas, daß also der
zusammenbrechenden Ostwirtschaft wegen Arebstsoe wrden Ostdeutshe nahch dern abschiebung die Jobs der gastarbeiter bekommen sollten. Und dann die
Sche mit dem eietgneten Alteigentum aus beiden sozialistischen Diktaturen 1933-1989 woe die ossis aus Angst vor Wessi-Altgetümern die rüebrmchenund
erst-mal kautionen auf irh altegetum pfänden per “Moskau Inkasso” das them jüdische Entignugen udn Zwangs-arbeiter Reparationen für rissche kriegefanegen
auf den tisch brachten um zu pokern. Oder wie man die Nato- Saaten Wirtscahft erpresste asu reihender dritten welt mit Falschvorwürfen:
Greenwashing,Waffeliferungen. Oder wieman als anzi beshcipft wird wenn man verucht de ausbeutungvon Amrztsdrern zu stoppen scheinselb- ständigen
B-L-auarbeitern aus Süd-/Osteuropa, balkan- Stmääog doer as der arabischen Welt. Die sich als die

neuen sechinselsbtädigen Arbeitsskalven auf Baustellen Von “Penauts Di Bank Zahlt alles” immobilien Schneider Branchnenkollegn evrdingen, ohe
Krneversicherung, udndie Gestzgebug zur ezigungvonKrnknevrsichrungsorg dann dafür daß sterbehilfe Kandidaten zwangsbehandelt werden. Oder der
Rassismus gegen pschisch Erbkranke. Das Opfer rassischer Verfolgung also der üerbdie Gene/ Erblini muß nicht mmer dklen tait haben von der haut-farbe her
woebi es ja auch eine Latex/leder Fraktion gibt Die behaute Attraktivität bie der paarung ahbe nicht mit dunkel gefäbrten Hästen zu tun. Der dogendealer von
der Konsti wird feirgelssen udn die Oma die sichnicht socher istobihr shcmuck vonderhaushälerinwirklcih gestohlen wurde als “erblich demenzkrank” von der
polizei als person anegsehn die es NICHT WÜRDIGist wie jder “noramle” mensch bedient zuwren wenns ie opfer von sttaftatten wird. Wilemanihrn shcmuck
ans simonnwisetal zetrumshcikt auf üebrfüung ob esnazi beute sei. Der osrblock regierunsgvertretr der mir eine Atombombe ins land werfenwollte weil ich ihn
darauf hinwiese daß die Bundeswehr nicht jene Wehrmcht sei als Are gegen die Russland den krieg gewonnen habe. Die sei imZ uge de demilitarisierung vor
der wiederbe-waffnug mit dem Nato Etritt der BRD aufgelöst worden. Putin udn Selenskyi-Trolle die hier Sabotageakt machen und Wahlen (sieh afD Spenden)
manipuleiren um so ne marionettenregierung zu inthronisieren wie Trump sagt.

Anndiese FDP Wahlschlappe badtlatschen Fraktion vom Spaßbad im Seedammweg, fans vonDushcvideo, da geht denen fas soe einer ab, wie beim großen
Schüerlezeitung Redtions-K(onzern)P(rüferder)M(etall)G(esellscft) Stark-biertest (das eien Schuß mher Alkohol hat, ist das noch bier im
Jugdschutzgesetz-Sinne oder schcon Schnaps?). Die “Q” (uandt Enteigung per vorgestetem) ”be/im” (Auto-) kennzeichen ”Y” (Nato/Budnwehr-Fahrzeug-
Paparazzi-Spinage-Fototermine) – Stiftung / Simpsons Springfielder Oberrbürgermeister “QimBY” weiß mehr. Junior-Industrilen-Firmenchef wird vom
Dienstvorge-setzten Bundeswehr-Wehrpflicht Vorgesetzten uterzang dazu gebracht daß Gesellschafter/Manager nur solche Entschidungen treffenwie es die
Bundeswehr will,sonst Wird der reiche Erbe zum sterbien nach serbien ewta zur KFOR/EUrlex abkommandiert, Spogan in Sachen F117a. Aber zurück zu den
#werkOhneAutor Duschvideo Fans, Wettkampf-Schwimmbad Münzeinwurf Warmduscher, da wo frackingbedingt Gas aus “Dichtigkeitsprüfung ist Frechigkeit-
Leitungen” kommt im Bad aus Russland: Ich mein diese #Simpsons “SCHOOL I. HELL” taflgag Folge von gestren: der (Moloko) “Milchbar Terror” um die
(“alles korrupt” Doku: polnsiche EU-Shcul- Mlichquote), “Hößchenreisser” im “clockwork” warnstufe “orange” Film mit der “SWITCHED ON BACH”
Klassik-Synthesizer Kulturinvasion (fitraccarldo/apocalypse now) bevors los-geht mit “TOLLSCHOCKEN” mit non - “LETHAL WAPONS”

aus “DISRICT9” die nur der legitime Vetridger ziehen kann wie das sagenum worben schwert #excalibur(BBS, da gab es mal ien Mailboxsystm zu “bevor das
internet/ =WWW erfunden wurde”) nichtwie in #HOTSHOTS oder #SUMOFALLFEARS Terroisten gegen Minderheieten aus dem #MINORITYREPORT wo
es darumwghet wie in #LORDOFWAR die waffen wiedereizsummeln di beim wtttrüsten ost gegenwest indie fschlenhäde gerieten. (911 und die russchen
gewehre von bin ladens taliban in afghansitan etwa). IST DAS NICHT ALLES SUBTILSTEE PROPGANDA= Wo man wie der typ mit den Augen-klammern
beim zwangs-#SCHINDERSLIST Filmesehen wie bei #ChezKrömer aktenzeichnXY artig vehört wird? (gelöst: x = nato “obere 10.000” radarfallenfoto gelten
als todesstrafenahndbare spionage, y = bundswehr) Ich mein dieser #EYESWIDHUT pr0n wieljamdn helmut newtons “frau in chemsies lacoste” falschversteht.
Das “rätsel der sphinx” der schutz des kita – vogelnests vor angriffen von raubtieren die zu hause nicht genug futter bekommen und daher im sandksten
begraben wurden als #ODYSEE2001 schwarzer monolith-grabmal. Oder der pilot aus #wagthedog der die (schall-)mauer druchbrach udn jetzt werbeikone der
#turnschcuhmafia/ #dazn/#chickflixstreaming-industrie ist. #captainObviuos von den #DMAX #STEELBUDDIES (panzer aus sperrholz) grüßt #alBUNDYwie
erb - “#onkelDagobert seine neffen”. Der #backdrfat fahrenehit451 abgbrannt - rauchmelder

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

170 of 343 23/02/2023 12:20



des “redkationsbüros: zutritt für nichtracher nur mit as-best-dichter gasmaske”,#fracking erd-ÖL-fund SKANDALe und die damit einhergehende #mon_yburns
ist pleite Prvatschösschen Anwesen Räumung? Kenn ih das nich alelshirgdwoher? Was gab es sonst noch? Ach ja, eine: #berlinNeuKölln02407 schmiss-
aus-fliegen jacke, chico verliert seinen job weil roobärt ben aus dem #fightClub Wirft, und azu noch lilly zu der er zurückwill wiel er doch nicht charlie liebt
sondern das ideal intakter familien. Malte der seltsamer- udnuekrlärlichrweise Peggy dafür hasst daß sie seinen vatre tot/erschossen hat statt nur ins bein umihn
kapfunfähig zu machen. Udn dann gab es noch die Sina im Prof. Winken 3sat #Kulturzeit Kaffee-hausliteratiurkritiker Outfit. Die dann folgte mit 125 Jahre
#brecht, theater der #letztenGeneration zum thema Darfman innerhalbdr eiegn grundtsücksgrenze nicht mehr drama-#queen sagen weil da ne band oder ein
adelshaus das #tafkap copyright drauf hat? Es geht nicht um markenpiraterei den öffenlichraum, sondern zettel aus der hausinternen flugblatt-presse. Jedenfalls
gab es zahllose brecht isbzenierung die nicht am ebrlienr ensemble stattfanden da ist wie richard wagner paltten ins bergbau dschungel – camp eingeflogen
anstatt in bayreuth. Dann ein Antimsemitismus Auftrittsverbot für (epfägnsverhütung/geburtenkontrolle als baustein im kampf gegen hugebdigte
inavsionen/imperilismus) #pinkFloyd Roger Waters , sieh #comedianHarmonists

Danach ein “schwarzbuch putin“ udnebrichte über einen patrichren des oströmscihen papstums der sagte helden Die bei der amreefllen sind automatisch so im
sinny von genral amnesty von allen sünden befreit. Dann Niki de st. phalle, toter panische “Carmen” Verfilmung Rgeisseure. Porhgrammhinwies auf dei Doku
“Kreative im Krieg” und Dann noch Irgendwas zur Medienpolitik. “Der Pass ist der edelste Teil des Menschen”, aktenzeichenXY artiges VerhörTV für den per
facebook-Rückkanal-Kommentator das ein wenig an innerdeutsche “grenzen offen halten” miltärisches-führungs-training debatte bei #chezkrömer checkpoint
erinnert hat. (siehe auch her....hausen, 1989) Und: Cokes und Nutten Friedmann dozierte über Ehre! Nochwas: wenncih aktuellsage ich huger, dannhuger ich
ncihnciht irklich, ich verden das andrsals bei den hunger-streiks (2007) 2012/13 als synomy für “ich hab hunger”. Ichkan jetzt berist vorasubrehcne daß
esammoatsende für essenncihtemrhrichenwurd, zu viegehr drauf für porto (an die versandsoldaten, eischrieben deshalb wiel mir niemand zeitnah antwortet)
internet (miete der beweismittelserver – aus uenseruschztzgrüden - im ausland dienicht in falsche hände gelangen dürfen) und ratenzahlungsvereimabrungen mit
gläubigern (die ich nicht hätte ohen stallerinnem deretwegen ich umziehen musste auf derasugebseite oder bezahlen könnt wenn ich wegneprssung/Salting nicht
firma/jobverlorne hätte). Udn dann natrürlich zu urchterhoben grichstegbürhen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647829046-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647829052-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632361459-kulturzeit
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EILT! EINSTWEILGE ANORDNUNG!

Pardon, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Schdäel kann ich nicht mehr ordentlich tippen.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/9101-382

Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3

D-76131 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 11. Februar 2023

Eilantrag auf Erlassen einstweiliger Anordnung Grundrechts/Verfassungbschwerde Kassenzeichen 7800 2214 9041 Bundesamt für Justiz, Justizbeitreibusgstelle, Bonn, Zahlungserinnerung/Vollstreckungakündigung in VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe
(Anfechtung Kostentscheid)380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Hohes Gericht!

Am 08. Februar 2023 erhalte ich per einfachem Postbrief mit Frankiertstempel des 03. Februar 2023 Schreiben datiert auf den 01. Februar 2023 mit als „Zahlungser-innerung und Vollstreckungakündigung“ berchnets Schreiben in dem ein Bundesamt für Justiz
Bundskasse Halle, Dienstsitz Weiden von mir einem HartzIV/Alg2 Empfänger der weniger als 200 Euro im Monat zum Leben hat 137,00 Euro zur sofortigen Zahlung einfordert. Die Kosten stammen angeblich aus einm (auf meiner Website/in meinem Intrenet-Blog
einsehbaren) Rechtsmittelverfahren am BudsgerichstHof Karlsruhe, Aktenzeichen VI ZB 67/22 . Dort hat man mir vorgeworfen ohne die vorgschriebne anwaltliche Vertretung Rechtmittel eingelegt zu haben was zur Abweisung per Formbrief führte wogegen ich
Rechtsmitel/eusruch/Widerspruch/bschwerde ein-legte, insbesondre getrennte Anfechtung des Kostenentscheides. Ich als ALG2/ HartzIV Empfänger sei nicht würdig wie ein Mit-Bürger mit Geld vor gericht zu ziehen – dafür lässt man nälicheinfch die anträge u
prozesskostehilfe die ich stellte vollkommen unbeantortet, genau wie Ratzahlusanräge wenn Gerichkostercnugen eingehen - was mein Grundrecht-Recht auf ein faiers und rechtstaatliches Verfahren verletzt.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

176 of 343 23/02/2023 12:20



Zum Hintergrund: Mein Vater magate als ich noch ein Kind war ein Bergwerk für den Metallgesellscft AG Konzern in Bagkok, Siam wo wir zweihalb Jahre lang lebten. Währnd dieser Zeit kam Bundespräsident Carstens auf Staats- besuch samt Marineschulshciff
Deutschland (A59) zu dessen Bgrüssung, anders als zum Staatsempfang in der Botschafts wo nur wirtcftsereter wie mein Vater geladen waren wir kinder der Dsuctsprchigen Schule in den Hafen bestellt wurden. Dort wurde meeinMutetr dann von Matrosen
(zumindest)sexulle be-lästigt, meine Mutter und ich in ein Bordell gedrängt, es gab dann große Aufregung, Schngeren-Nadelpuntion/Fruchtwasseruntersuchung, irgndwas von wegen gepanter Abtreibung, mein Vater erzählte etwas von Vergewaltigung. Wir ginge
zurück nch ducthalnd womein (Halb-?)Bruder Magnus zur Welt kam. Zurück dort wurde ich Chfredakter der shcülerzetung, war Abgeordneter des Jugendparlaments, verdiente nebenher Geld indem ich EDV Programme schrieb. Zu genau dieser Zeit (widereviegung
DDR/BRD) wurde dann der Vorstandschef der Deutschen Bank AG, Alfred Herrhausen, i seienr Limousine opfer eines Sprengstoffanschlags, wenige hdertmeter von der Zetungs-Redaktion entfernt. Damals kam dann die komplette Welt Presse anch Bad Homburg
um vom Attenta im

Seedamwmeg vordemshcimmabd wo ich zwo malwöchlich trainerte zu berichten. Auch ich nutzte zum in die Schule fahren manchmal an ein gepanzerte S-Klasse, man hatte uns Rheinmetall Defense und Metallgesellschaft verwechselnd bedroht, auch weil
manmitbekommenhatte das meien Familie Flugzeuge baut, ein patonkel von mir Oberstleutnant eines Jagdbombergeschwaders war bevor er als Diplomat zur Nato wechselte. Wir sollten aufpassen wenn wir imAuto den Zündschlüssl umdrehen hieß es. Zusammen
mit den Profi-Journalisten auch überregionaler Zeitungen die das familiäre Umfeld des anshclagopfer eruierten, von Rundfunk- und Fernsehen hat die shcülrzetung damals Ermittlungspannen des terror/Srengstoff K15 der Polizei aufgedeckt die diese angeblic
Ermittlungsttaktuchn Gründen geheimhalten wollte, seitdem werden Beteilgte/Redakteure als Informten des Bundesamtes für den Varfassusgchutz geführt, das gaze gilt asl VS-NfD, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Da geht es unter andere mdarum da
Fashcgstänisse erpresst wurdn was bis auf die Website der „Bundeszemtrale für politische Bildung“ dem Herstellet für Schul-Unterrichtsmaterial der Bundesregierung druchsickerte, und daß es mehre beknnerhciben gab steht selbst im wikipedia Artikel zum
Attentat.

Ich wieß nicht ob es dehalb ist oder wil Budpräsdint csrtens nichtwill daß die Staatsbesuch Geschichte publikwird: seitdem manchnmir statlche stellen das Leben zur reinsten Hölle, imHaus wo ich wohne wurde Feur gelegt, Internet-Knoten wo amandenstadtor
Server mit Website/Blog von mir vermutete duchsucht, teils wurden (naheCdIX) Server aus Racks egrissen, mandruchternntmit Bolzschneider armdicke Telefonkabel zum Haus mit 20 bis 30 betroffen Mietparteie, störte wochenlang die Stromevrorgung, esgab
zahhlose DDO/VirenHcker und Spamflood- Attacken mein Fetsnetzanschluß wird mit gerichtlicher Anordnugn überwacht nach-dem dort ncheienm VoIP Hack nchCuab telefoniert wurde mit 2.500 Eur Schaden udnzar kurz nchdemich eienhdusdchsuchung hattewil
icheinprtestfax gegen die Gefangenfolter in Guantanamo Bay an US Päsdiet Oba sgchickt hatte, ich bin ja weitherin potsch aktiv, iszchen mitShcerpukt Datenschutz nahe der Piratenpartei für deren Vroläfer AK-VDS ich Demoplakte klebt woe dann 25.00-300
Menchn kamen meist Branchenkollegn aus der EDV wo ich schon der schulzet und während dem Studium ein kleine Uternehmen aufabuet um gegen Intrenet-Überwachung zu demon- strieren und für Bürgerrchte. Das protest Fax war willkommener anlaß für die
polizei eine Hasudurchsuchung der früher für Redaktionsabreit genutzten geräte wie der die ich fürs Bloggen nutze druchzuführen, dasgnaze ncodhe ichberistmehr ditfsichbscherden udnstraferhrengeenPlsisteneiegrichthatte. Die schlugen mich mit dem Kopf ge
die Wand beivehftungen nchdem ich gegen ein monatelanges aushugern protetsiert hatte, dcuhdie Rpessione ging meine Firma kaputt ich verlor meinen Job lebe seitdem gezwugernmaßen von HartzIV/ALG2. Ich wurd onHndfselnmitdemKpfvorna uafs Trottoir
geworfen, beimnchfolgenden Krankenhaus-aufenthalt medikamntös vergfitet. Und das nicht das erste mal. Ende 1998 wurde ich mit demLben bedroht, von einem dem Rockerverin „Gremium MC“ naher Ex Freund meiner so war zuevrmuetn von mir schwangern
Komilltonin, krrupetbetamen und Schutzgelderpressern asu dem SeXurity brch die Rechennzentren Shchscutz Jobs wollten. Mein kleins EDV Unternehemn war global tätig von Kanada bis Australien, ich abriet für millidrschere Pensionsfonds, iene rmeienr
ehemligen schüler-zeitungsfreunde ist Sohn des füheren Bad homburger Obebrügermister und Städte-tagspräsdeneten des Chefs der BMW/Quandt Stiftung. Wir hatte n mal zu NS Zwangs-arbeitern rechrche Btreben und durch die beiden sozialsstischen Diktaturen
auf deutschem Boden enteigneten Haus- und Grundbesitz. Der Tatort Polizeruf110 Kirmi Hermann erstausgestraht beider ARD/Dasrets um 20:21 am 05. Dezenber 2021 ist einer in einer Reihe von Priduktionen die damlige Rchercheansätzeverfilmten. Doch es
warnicht genug daß man versuchte maine damalige schwagere Ex-Freundin/ Komillitonin bedorhte, als ichmich des dars resulirenden strsssesbedigt dazu breitschlagen ließ voneienr geisnamen Bekannten einen Atzt aufzusuchen ver-gitet die mich – ichsgte jd d
Vergfitung imKrnkghsuwar shconder zwote vorfall - an-schließend mit falschen Tropfen, ich wurd der freiheit beraubt, bei K.O. Drops artiger Pschopharamkaverfigtung vegreltigt, das Kind aus dieser vegreltingung, die am 19.09.2000 gebroen Tabe alra riek 
nunbenutzt um cih zum eprssne den

Mund zu halten. Ich sgateja shcon: meinLebnist die reinste Hölle.

Als ichmich dennoch nicht urktigen lassenwollte udnzur polize/Statsnslcft ging wrde ichdrt nicht bedient oder die Anzegn svchnden sofrt in dubiosn „VS-NfD - Verschlussache nur für den Diensrgebrauch“ Safes. Andere Zeugen von damals starben unerwatete f
„aufmysteröse at udnwiese“ wie man mir mitteilte. Es ist wie verhext: ich bekomme eifch keienrlei aktesicht, schaffe ich es mal (aktuell sind allen das über 500 Seite Akte inden letzen nichtmal zwo Jahren) einen Richter ode rpoliszetn so weit zu bringen daß er mir
zuschert sich darum zu kümmern daß ich eienanlt bekommensoll mit dmeich akteischnt nehemen kann werden dies Verfahren asbcihlich urplötzlich uterveris auf angelcih Gutachten bei denen ich defintiv nicht dabei war wegn schuldunfäghkiet eingestell udnjez
übrrchsung vongemnaudiem ominösen Bonner „budeamtfür Justiz“ so daß der Anwalt den ichmirnehemnwill wieder nicht poezsskostehfnatrsgstchnisch übernommen wird. Post verschwindet, inmehren Fällennchwisbar, aufdem weg zum und vom Gericht. Ebso
Proezsshkostehifenträge. Nagn duios. Dann wird mir, einem allein lebnden Mann, der auch nicht als firma/Orgagsiastion auftritt nach außen hin, geant-wortet ich sie eine IN DER WEBLICHEN FORM “AatragstellIN“, imeriwderkomm t es vor daß in denw egen
Antoworten vonGercht diezumirdchdirgen, wenn üerbhaupt, auf Dinge bezug genommen wird die ich in den Schreiben niemal gesagt habe. Amn vergeiergt mir Eigstätgugenudneigsstempelwennichshcirben im inlaufnähe gelegen AG/LG/OLG/STA/GSAT
Gbeädekoplex abgbe will, wirft michsograktiv ejrus, auch bei Polizei udnchdem ichmehr als 20Suzidevruchehietr mir habe aus verzeifelung auch bei der Suozidprävention we ich mich – als jemd desnAHlsander gerächirgsich widr zuemegnäht wrdenmussen – übr d
unterlassen Hilfe der Behörden ausheule. Ichhab ischendrei grcihtliche Quenne die das lebs beahuten, Kläger/-Anwalt per Amst/Sattsnlat und Rchtre sowei Derdistsuscfhtführde grichstpäsdent sgen wlleüereitsimemnd daß imVefhren Dkouemnet vschidnen oder er
moat vrögert auf-tauchen.

UND HIER WIRD ES AUC FÜR SIE ITERSSENT: Strafanziegn die ich deshalb zu ihne in denort, nach Karlsruhe schicke an dir dorge Polizei / Staatssanwalt-schaft wegen verlorengehender Post kommen trtz daß ichsieparelle nochmalper Fx/irenet vorba eiriche als
eisgrebrief mit de dititiv richige adrese daraf als unzustellbar zurück. Sattdesn bekomeichominöse Rechnugen, Ablehungen meiner eigereichten Eingaben weil ic kienwalt hätte, evrbuden mit kosten udnwennichdaraf rtazahlung beantrag erhalt ich als Antwotr
wider,sie rate es: nichts! Ichpersölih habe denverdcht daßdas K15das meienerknnsisnstand als Recher-chierenderehemlige redteur inden hrrehasuenvefahrn wissen udnvehiden will daß ich mich mit Kollegnaus Politk und EDV und Medien austasuche denvonmir
agzegten eprsserichen MshcnraumeinKidnebrteffnd als vorwandnutz meinPost zufilzen, dbai Post usrchlägt und ich bin dann der lidtragende dam amn nicht nur das soziale, fmiliäre lebenudndi wirtcftlcihe existenz vernichte hat sodenr uchdie gesund-heit. Fü
kpnnte ichrichtg teippen, seitdneemhfchen akten onPolizebrutalität und stürme meiner wohnung binich Lagstheniker krüppel nach vergiftungen und dem mit dem Kopf andie wand hauen suw. Auch diesbezügloche Verafhrenverlaufen im Sande. Da ich mich
aufgrund meiner sogar von der Täterinnen seite sebst unbsetrtittenem Vergiftungserfahrungen nichtmerh zuArzt traue leide ich zetweise teilst scherste Schmerzen die zuneuensuzdersuch führen. Niemdn hift mir sattdesn bomabrdiert man mich mit fschen Rechn
ichgebe eden Moat aktuell umd ie 75-125 Euro für Porto/Post usw mit Gerichten aus. Bei ca. 200 Eurr die mir zum leben beliben. Allein an dnetganem gehalt könnt inzwischen eien nahzu sbesellieg Schadeersatz-forderung geltend machen wenndie Gerichte mal
arbietn würden. Stattdessn muß ich (nichraucher, keinen tropfen Alkohol, kann mir nur nochallepar wocheneinl dneschslon lsiten und alle peerrmoate zum frösr) isneoder zum Monatsende hin Hunger leiden. Sollnur uch noch 137,00 Euro aufeinkl zaheln udndas
wiel die Justz/Post ihrem Saflatdne nicht im Griff hat? Ds istdochsicher nicht imSinne der Verfassung die jedem Bürer, agl obarm oder rich dasrchtzsgeteht vor ei Gericht zuziehn ohne daß man dabei seine Prozesskosten-hilfeanträge verschlampt. Daher bea
daß das Bundsverfassunsgericht mir Vollstrckusschutz /raten-zahung gewährt. Divolletrckusgevrcuhe sind meienr ansichtnch nichst alls erneute illegale hausdurchsuchunngen bei den wieder Akten und Beweismittel verschwidene sollen welche die prügelden
korruten schlampernden Beamten belasten.
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So, gestren waren die Bullen wieder hier und haben mich in die Uni Klinik geschleift. Drot haben diemich mit midestns aienmadnr aprtienten evrschselnt hageht: wie an den beiden unterschiedkchen Fassunge der berichte, dem der vorab ans Geicht gefaxt wur
dem zwoten nachdem erst ich dannauf meienhsiwne hin der richetr und die anwältin das angemeckert hatten klar wurde. Die ärtzin kam danns ofort rinud korrigerte das aber wir fanden weitere Abweichungen, diese Passge über den distanzgeminderten, das war 
anderer Mitaptient dund ann war da noch eindritte der iregwas mit B*L*T* Heiß, ds steht sogar so drinne satt BäHRiNG, die arbeiten das mit “Copy and Paste / Textbausteinen”. Das sind aber auch Fehelr wie sie bei NetDDE / gehacktem Clipboard aufttreten
können: Will sagen: ich wurde da unnötog festgehaltn wie die patientaketn verwechselt hatten.

Am Ende Entlassung entgegen ärztlichem Rat aber mit richertlichem segen nach der ordtlichen Anhörung . Diesmal hatten sie mich meine kleinkopierten Unter-lagen mitnehmen lassen, aber die USB-Stikc mit dem Backup waren (er egab teelfosnciHRüfckfrage vom
nachittag/abend des 11. Freeur) wieder bei mir zu hause evrbeliben, mein USB-Stick Schülsselanhänger wurde als USB Stisk udn Schlüsslanhäger vermerkt, damit hattten sie mich ja schon am 19./20. janur 2023 in Höchst verarscht. Daß ich den zwiten stcik m
daten der zur weitragen für anwäklet/presse mit mir geführt wird für den Fall genau solche einer Verhaftung wieder Nch meienr duchscuhung indie wohnunglegten satt ihn wie versprochen mit insKrknhaus zu nehmen damit ich ihn dort an meinen Verteidiger
vondemich ja vorab ncihtweiß wer es sit wietegrben kann. Dahe rkann man ja aucvorher ekeinPAssörter/PGP-PSKs autauschen für Sichers eilogne in sgcütze beriche vonwebsites weshalb mein agzes Blog alles öffentlich stellt udn anyomsiert. Ichkann vom
Kianst/krnknehaus aus unmöglich jemdem neue Passwörter einrichten ohe daß amsterpsswort bekanntzugeben an eienmrocher w möglichweir Key-logger Trojner/Spywar installliert sind in einer Klinik oder in nem Innternetcafe in sagenwir U-Haft, daher!
Smartphones solltn vilelicht am ebsten so eine Art Not-fall-Sync Fuktion für den eiegen Satfverteidiger haben wenn man mal unschculdig inHaft gerät/karnk wird.
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Abgeordnetenhaus-Neuwahl Berlin Hochrechnung (ARD und ZDF , 18:5x Uhr)

ARD (18:53) ZDF (18:54) Beide/2 2021 +/-
CDU 27,4 28 27,7 18,0 9,7
Grüne 18,5 18,2 18,4 18,9 -0,5
SPD 18,3 18,2 18,3 21,4 -3,2
Linke 12,6 12,8 12,7 14,1 -1,4
AfD 9 9,2 9,1 8,0 1,1
FDP 4,6 5 4,8 7,1 -2,3
Sonstige 9,6 8,6 9,1 12,5 -3,4
100 100 100

https://www.wahlrecht.de/news/2023/abgeordnetenhauswahl-berlin-2023.html
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EILT! EINSTWEILGE ANORDNUNG! Sorry, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Kopf 2013 kann ich nicht mehr richtig tippen.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Amtsgericht Frankfurt a.M. über die gemeinsame Poststelle der Jusitzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 13. Februar 2023

Eilantrag auf Erlassen ner einstweiliger Anordnung VOLLSTRECKUNGSSCHTZ gegen Fake Rechnung Kassenzeichen 7800 2214 9041 Bundesamt für Justiz, Justizbeitreibungstelle, Bonn, Zahlungserinnerung und Vollstreckungakündigung in VI ZB 67/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe (Anfechtung Kosten)380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren! ich erhielt am 12. Februar 2020 ncchmittags/ abends vom Smartphone einer mich inder vegangeheit nchwielich verleumdet und erpresst haben Bekanntenm der V*r* Z*nn*r (geb. **.**.**** B*rg*r), *** *, *** *** *** *.*.***
mehrer Drohanrufe undien der Folgezeit auch Emails/SMS worffhinsich Strafanzeige eingereicht habe durch eien baned udnegwerbmäßig orgasierten Schutgeldepresser der die möglicherwise Falsch Identität M*ch**l B*ck, D**t*gh**m*r Str*ß* ***, *** *** ***
verwendet. Eischriebe-Brief an diese Adresse kamen zurück. Man drohte mir, ienm mehrchen missbruchsofer nereliche Vergelwatigung an, genau die sleben Krise hatted as shconla getan, dann ein Kidne entführt, ich unter Dorge/Pscjhopharake gesetzt und der
Freiheit beraubt und mir tatsächlich nach vorheriger Anküdigung eben die Drohung in die Tat umgestezt, aus der Verge-waltigung ging ein Kidn hervor, Tabea-Lara Riek (* 19.09.2000) mit dem man mich seitdem erpesst. Der Täter hat nun üebr eienwanlt der m
ebenfalls schon aus der Verganheit in negativer Erinenrung ist verucht – noch bevror es zum Vefahren kam wo er eien Pflicht-evrideger bekommen kann – in die polizeliche Ermittlugakte Einsicht zu nehmen, hierfür hat dr unvschäte anwal ihm total überhöht
Gebühren berchent, § 147 (7) StPO hätt ihm als Beschuldigten auch kostensparender erlaubt dies slebstzu tun. Diese Anlwatskosten für die eihciht inpolizeliche Ermittlung verucht er gegen das Opfer vorprozessual geltend zu machen.Ich habe gegen diese un
schäze Fordrung ntrülcih wideprch eiegelegt,er daraufhi am 14. Januar 2021 Klage aber nicht beim örtlich zuständigen Gericht, Bad Homburg v.d.Höhe / Frankfurt a.M. Innenstadt, Sitz/Wohnrot von Kläger/Beklagtem sondern em Gericht in Frankfurt/M. Höchst
vondemich weiß daß dort die organisierte Kriminalität Richter schmiert/ besticht wie ich einzlen OLG-Richter. So täuscht man etwa vor Verfahrensgegner hätten in Höchst sein aber verschollen nur umdortporzessiern zu können. Das poltshc korruzpte
Gewerkscftspparshcike Verfahrensgegner Umfeld hat mir inden fürhen 1990er gedroht amnwerde mir schon zegen daß das AG Höchst der zugelich „höchte“ Gerichtshof der Republik als Appelatiosnegricht sei, keinerlei höhere Instanzen über sich dulde wofür ich
Zeugen benennen kann. Ebenso wie ich hibe udnstchfest nachweisne kann daß die Vegreltigung deren Opfer ich 1999 wurde ebenso bandenmäßg geplant war wie die Verhiderung der Strafverfolgung mittels korrupter Polizei und Gerichte. Sie dneit der erschleich
eines überschätzten Erbes, man versuchte indie Erbfolge von Managerfamilien hineienzukommen. Zum Zeitpunkt des Einreichens der Anwalts-Vorschußbetrüegrsichen Klagschrift die der Eincshcücherung von mir als Opfer/Zeuge dient, der täter verhöhnte mich
damit er habe geld und ich nicht und daher würde ich das Verfahren ja auch automatisch

verlieren und zwar schriftlich, zudem veruchte er mich zu schinbaren Suizid-versuchen zu verleiten per E-Mail-schriftlicher Auffoderung mit dem entführten Kind als Druckmittel. Das habe ich in meinem Blog http://blog.sch-einesystem.de (als ausdruckbare PDF
Version http://banktunnel.eu /pdf.php ) das ich im Inter-net führe auch alles veröffentlicht, auch Mitschnitte seiner Drohanrufe, auf die hin meldete er sich ja mit Androhung von Unterlassugsklagen, konnte so ermittelt werden. Kopien der audo Dateinwurden noch
am 12. Februar 2020 an eienn Verteiler aus über 150 Jusistn/Wemittelusbhrden, NGOs, Abgeirdnete auch außerhalb der EU verteilt und liegen dort außerhalb der Zensrfähigkeit unserr Gerichte noch vor. Wie gesagt: am 31. Dezember 2020 verfasste er Klage, d
mir am 14. Januar 2021 zuging woer von mir huderte vonEuro Anwlstegbürhenfür Akteneischten forderte. Als ich darauf an ihen üebr das Gericht erwiderte das polzeilche Ermittlungs Verfahren das wohl das Aktenzeichen SPH/0584256/2020 Polize Frankfurt a.M.
trägt sei noch nicht abgeschlossen und er solle ersteinmal Anklageerhebung abwarten, da bahutet er die Staatsanwaltschaft/Gericht habe das Verfahren eingestellt. Dnebweise herfür blieb er monatlang shculdig, ich hab zahrich Einschriben an Amts- und
Staatsanwaltschaften, Polizei-behörden udnGerichte gemacht um seine Falschinfo zu verifzieren/falsifiziren mit immensen Kosten udnaufwand verbunden. Ich schrieb sofort zum Gericht daß mir von einem eingestellten Verfahren nicht das geringste bekannt se
ja hätte wegen meines Rechts auf solch Bescheid Widerspruch/Eispruch eizulegen, auf Rechtmittel wie Amtsklagerzwingung, hätte davon wissen müssen ICH BIN A KEIN UNMÜNDIGES KIDN ÜERB DESN KOPF HINWEG etwa dessen Erziehusgebrchtigte
sowas entscheiden könnten ohne es anzuhören. Obgleich also spätestens seit Januar 2021 Aufforderungen Vorlagen den bei Klageinreichung am 31. Dezber 2020 angeblcih bereits vorhdenegwsen sin müssenden entpsrechenden Nachweis vorzu-legen und die Frage
warum er der Klage nicht gecih beigefügt war blieb der Kläger densenlben monatelang shculdig udndas was er danneirichet trug auch das Datum des 27. vrhen mit Kanzleieingangsstempels vom 31. Jnuar 2021 und erst am 04. November 2022 ging mir das zu, samt
Kopie eines Briefs des Klägers ans Gericht datiert auf den 14. Februar 2021 indem er Amts-/Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich macht daß er es nicht ehrelten habe, ich habe daraufhin sofort Distsusfichtsbescherde eingereicht Aktenzeichen 313 bE – 1
beim Präsidneten des Amtsgerichts Frankfurt a.M., mit Datum 10. zgstellt 12. Janur 2023 gab es dort Antwort: der Rchter der bei einem Befangenheitsantrag zugegben hat gelogen zu haben ahbe eigräumt die Akte motalang verschlampt zu haben, ob- gleich man
digitale/eltronsiche Rechtverkehr“ wirbt der Akten hin und her-schicken unnöig mcht soll die Akte auf dem Gerichts-internen Postweg unterwegs gewesen sein, desbafaghistantrags der Lüge des Richters wegen, weshalb einem beim Amstegricht erst viel zu spä
aufgefallen sei daß mir der parallel dazu zahlreiche Akteneinschtsersuchen gestellt hatte die ebenfalls alle nicht bear-beitet wurden wochen-/monatelang und der vorab angekündigt habe sobald er etwas in der Hand halte worauf er sich berufen könne er
Einsoruch/Widerspruch/Rechts-mittel einlegen werde und das schriftlich und mehrfach. Indrzschnzet sind auf- grudn des alleigen verhcudlends der Porto Porto und Verfahrenkosten aufglaufen di dasmir zur verfügug stehende moanstbüder fürnahrung als
HartzIV/Alg2 Emfänegr der wege nShclmprei von korrute Polizei/Gerichten sienJob verlor um ein gelich merfches auf-frisst. Hätten meien Eltern nicht Teile der kosten übernommen,ich wäre der zahugen wegen verhungert. Das passt doch prima zu den Drohungen
die der Kläger sich dankder ebstchlichen richterauifder sicheren siet wähend ausgestoßen hat schriftlich. Udneswird nich besser. Man verwchselte inden rchtmitteverfahren Aktenzeichen, berebeiet bestenflls idnkeleinTeil der Argumente, verlagte Un-summen
Gbeürhenudn stellte paralle evrleufdneevrafrheninden ich Vetrreung vor Gericht durch einen Anwalt betragt hatte, indre voneiderunahägigenföällen, ein, zudem mein Ersuchen an die polize mir ein Pflcichtverteidiger zur siet zu stelle wegn der zschzetlich
Kläegr ehroben Fshcvorürfe es hade sich bei den beweistelefonmitshcnitten gegen ihn um dieprivtsüphäre evrltzende illegal Auf-nahmen. Ich habe also gelich mehre porzesskosthilfenaträge gelichzeieg gestellt. Und magsichereise erhate ich urpltzlich binen
tage indenletzet wochen lauter eistllusgebschdiediese OminösenBudmtes für Justz, man habe die evrfhrn

indie ich bis hiet keeine kteischt erhaltenhabe ohne meine Prozesskostenhilfs-anträge zu beschdien inzwischen eingestllt aufrgund eines anglichen Schuld-ufägkist-Gutachtens das vollkommenohne meine Tleinahm ertsllt wordnesien muß. Ichhabe softr
Winruch/Wderpruch Retchmitel eiegelegt,akteischt ebtragt auchepr einstweilger Anordnugen, Klagerzwingung das angelich eigestellte strafchtliche Verafrn gegen meinen stalker sofort wieder aufzunehmen. Undejtzt komts knüppel-hart: Sowhl die
Polize/Staatsanwaltschaft Karlsruhe wo ich Strafanzeigen wegen Potsrschlagung vonProtezsskostehifelanbägen bei Budgerichhof laufen hab als auch die hiseiseg justz alssnduchsien Antragstellerin der abaglahntensbchdie sie einfra oder Fimr/istitution/prga
erkannbar an derwilichenFom „Antrag-stellerin, ich jedoch bin ein Mann, eldig udnalleinleben der die anträge ans Gericht stellt. GAZ OFFICHLICH MANIUPLERT DA JEMAND ZU MEINEN UUGSUNSTEN DEN POSTWEG, einProbelmwas uchnicht neu ist
siet 2007 gibt es entsprcheende straf-anzeigen von mit was verlroegeganeg Wahlbenachrichtigungskarten und zuletzet Kontoauszüge angeht, anden whalbechrichtugspostraten hattenwir das Phänomen ertsmals nachweisn können. Als ich nun Pst andie Poliez
Karlsruhe schickte um Ermittlugen einzuleiten er Tefax und Eirshcbren kamdas eischriebn trotz – das habeich mir ebstätigenalssen – richtiger Anschrift, anders alsmeinafx dort nicht an sodner zurück. Und aufgdund der Angafangen Porzesskostehifenträge be
ichkeienanwlet, bei egrichte abdem Landgricht afuwärts im Vefahrnszug gilt aberwantspflichtuddie stchdie gehen SCHON ALLEIN DESHALB – da wistder BGH ex-plizt daraf hin - verloren. Undichmuß dannjedesmal 137,00 Euro Gebühren zahlen. Dagegen lege
ich antrülcih sorgfältg bergüdet beshcrede ein, abe die wird nicht beamtwortet, genausowenig meine hilfs/erstazwese gestelletr Ratezhalusgantrag. Di naträge riche ich auch jeweils paralle per afx ein obgelcihicher daraf evreise daß imRahmen des Verfahr
3184/12 (22) Amstericht Frankfurt a.M. mein Porvdermirmiegteilt hate mein Telfon-Anschluß vomAfx sei gehackt worden. Zudmeteilt mir das Landgericht in ???? (unleserlich) Js 21972/16 mit Datum vom 29. Juni 2016/Voristanz 22. Mai 2015 mit daß mein
Tefovekehr „ausgwerte“ würde. beshcluss Im Inetz abrufbar unter http://decl-war.tumblr.com/post/147002367028 . Und im Rahmen sienr Vergewaltigungsdrohuen ahtet der kläger eigräumt er sei der Hacker, im Haus wurden Oktober 2017 armdicke Telefonkabel
die 20-30 Wohnungen verrgen durchtrennt,Sabotage,merfch nach vorherigen Drohschreiben Feuer gelegt. Ich war fürher für eine Bad homburger Zeitung in Terrorrecherchen tätig, konnte der Polizei im Sprengtstoffattentatsfall Herrhausen Ermittlungspanne
nchweisen. Ichhabe denvercht daß das K15 seitdemevrcuht meienasnhcluß abzuhören um heraus-zufunden wer damals meine Informatnen waren. Alsl das ist im Blog im Netz ein-sehbar, eifch mal rings ums jeweilieg Datum schauen. Wgender evrloegeganegnPsot
wäre fat mien HartzIV/Alg2 nicht woetbeillgetworden, die Kontoaszüge die ich einreichen sollte zmnchwismeirnebrüftigkeit wurden abgefangen,musten nach-betsellt werden.Möglicherise um anhdn vonÜebrwisgen hrauszfinden beiw lchem provderid esrver des
Blogs mit den eingescannten Beweismitteln (sieh audio-mitschnitte) stehen. Zdum drüfte meienPost wgendem epresserichenMshcraub von derselben Polize gefilzt werden dieihre ermittlusgfehler zu evrtschenevrsucht. Wis egsat, ich käfewie ienwilder,
ersndeeishcben umnchwisnzu könen vrhcudngehdne Briefe zumdits ordntlich abgshcickt zu haben, und alels was ich bekomensind Rhcnugen wgender bagfangen Post mitder androhungmir die tür einzutreten wei das id epoliszc shcon merhfch wennich sein nicht
umgehend begleiche, dannfidne illagel ahsuduchcuheugensatt wobei ebfalsl dkunet vshcidne, Akteodnerwise Asxendebrichte, Eishcibebelege, bei derpoststelle derjustz egsgtsbeteplete doppel mit Dietsufsichebscwreden/Dszilinarschenetc gegn die korruten brut
Prügel-Beamten, zumGlück ale eingscannte Kopien auf serevr inAuslnd im Netz abrufbar deren betrieb zumzscke der beissicherung mich ein Vermögen kostet. Und egnaumit einer solchen evrmitlichenFakr foderung verucht manmich egrde wider zu bedrohen, mich
doer meien meine Eltern zu zwingen mir ein privatn Zeugen-schützer eizustellen aus dem Sexurity/rockerumfeld (gremium MC? Rocker nah) zu welcher der Täter gehört. Amndroht an zu vollstrckn, einilegal hsduchcuhung bei der es nur darumgeht dieletten wbes
der tat zu vernichten noch bevor straf-verfhrn losgeth. Da ganz führt zu suizidversuchen am 02./04.August 2022, dem 04. und 19. Janur und dem 10. Februar 2023. Kein Selbstmord sodner in Suzide gehetzt werden. Zwecks Vermeidung beantrage ich heirmit vor
Vollstreckungsschutz.
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Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin 2023 Vorläufiges Ergebnis (Quelle: BZ)

CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige
28,2 18,4 18,4 12,2 9,1 4,6 9,1
10,2 -3 -0,5 -1,8 1,1 -2,5 +/-
18,0 21,4 18,9 14,0 8,0 7,1 2021

https://www.bz-berlin.de/berlin/cdu-gewinnt-spd-ganz-knapp-vor-gruenen
https://www.wahlrecht.de/news/2023/abgeordnetenhauswahl-berlin-2023.html#sitzverteilung
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ANTRAG: VORLÄUFIGER EINSTWEILGER VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ! Sorry, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Kopf 2013 kann ich nicht mehr richtig tippen.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046

Gerichtsvollzieherverteilstelle
der Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34, D-60313 Frankfurt a.M. per gemeinsame Poststelle der Jusitzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 13. Februar 2023

Eilantrag auf Erlassen ner einstweiliger Anordnung VOLLSTRECKUNGSSCHTZ gegen Fake Rechnung Kassenzeichen 7800 2214 9041 Bundesamt für Justiz, Justizbeitreibungstelle, Bonn, Zahlungserinnerung und Vollstreckungakündigung in VI ZB 67/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe (Anfechtung Kosten)380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren!

ich erhalte fasclhe Gerichkostenrrechnumgen die ausf Stcheideruhendie nur dehslb abgelehnt wurden wiel das Formerfodernis einen Anwalt zu Hilfe zu nehmen nicht erfüllt werden konnten wiel Porzesskostehifentäge nachweislich auf dem Postwege abgefangen
wurden, die Kostrchnugen beruhen folgclih auf zu Unrecht ergangenen Bshclüssen gegen die ich Recthmittel eigelegt und wo ich hilfs-/ersatzweise zu-dem Not/beheflsfalls Antrag auf Ratenzahlung stellte. Auchdiese scheinen bei ihne imHause von irgendwem a
demPostweg abgefangen zu werden. Trotz zahlloser protste erhalte ich keinerkei Antwort auf meine Eingaben von denen ich per ein-schreibebelegn udnafx sendebrichten und doppeln nachwiesne kanndaß ich diese gemacht habe. Der fhelrligt defitiv nicht auf
meienr Seite. Zudem ist ihrem Haus ja bestens bekannt daß ich HartzIV/Alg2 bezieh, kein Vermögen besitze. Zum Nachweise füge ich meine akteullen HartzIV/Alg2 Bescheide bei. Wie sie eben-flls aus dneiHnezuegangenshcirbenFaxen ersehen können bin ich seit
meiner Kindheit/ frühen Jugend politisch aktiv, war abegrodenter eien Jugendparlaments, zudem Chefredakter einer Bad Homburer Schcülerzetung zu demZetpuktals doert Ds RAF Sprengtsoffattentat auf Dusctehabk Vortsndchef Herrahsuen in seinem Auto
satt-fand, wir rchrchierten daher zusemnn mit Porfi_Mdienevrten vonüerrgionaet Zetungen und Rudfuknk/fershenzusmmen, zudem wr sich später auch unterhneherich tätig. Werde seit Jahren mit einem qusi entführten kind erpersst. Mögliherise dahlb versucht d
K15 daswill daß ch aus angelich „ermittlusgtattsche Gründen“ den Mudnhalte üerb Ermittluigspannen dieich imlaufe der Terror-Recherche erfuhr malwidr uter Vrotüschung eirnvolltrckung bemirne eien illegal ehausdurchsuchung/ beschlag-nahembei der Beise
verschwinden sollen dwecleh jend korruten Beamten belasten die sich druch die Verbreeiten von Falschmeldugen und damit verbundnen Kursmanipulationen umFirmen WIE DIE METALLEGSLLSCFT AG in die Pliet zu reiben umdann asu der involvenzass
güstganderngrudtsücke zu kommen die derhre Hitrgund für die Anschläeg auf Herrhausen und Rohwedeer darstellen. Ich abe zahllsoe besie undindiziendafür daß meinBriferkehr gezit bagefangen/manipliert wird, Shcienvon meienm rvidrdaß meien
VoIP/Itrenetgehckt worden ist. Mit pschoterro versucht manmichinSuzidevrcuhe zu hetzen die gar keinsind sodenr ein versuchter Zeugenmord. Aus irgeneienmGrudn bekomeich keinerlei Akteneinsicht, auch keiner- lein Anwalt, Prozesskostenhilfanträge wernd ni
bearbeitet/aufgahlten. Nur so ethetndei gerechtfertgetn Forderungen. Und daher everuche ich ihneuch die Vor-gäbge stes inKopie per Telefax zuzusenden. Unter bezugnahem auf useitge beige-gfügten Antarg einsweilge Anordnung von Vollstrckussgchutz beantra
ich hier-mit nochmals auch bei ihnen/zu ihre Kenntnis volräufigen Vollstrckungsschutz hilfs-/ersatz-weise die Ratenzahlung wie sie mir ja sonst auch genehmigt wird.
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Sorry, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Kopf 2013 kann ich nicht mehr richtig tippen. Bitte unbedingt aktuelles ständig aktualiserte Tatgeschehen quasi liv“ mitvefolgen auf http://blog.sch-einesystem.de/ (oder tagesaktuell druckbare
Zusammfassung http://banktunnel.eu/pdf.php )

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20, D-60313 Frankfurt a.M. über gemeinsame Poststelle der Jusitzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 13. Februar 2023

Strafanzeige Postunterschlagung/Fahrlässige Tötung durch Opfer in Suizid hetzen Rechnung Kassenzeichen 7800 2214 9041 Bundesamt für Justiz, Vollstreckungankündigung in VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe (380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Ich
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habe bereits ne zwostellige zahl an Strafanzeigen wegn erwiesenermaßen ver- lorengegangner Post udnZustllmängel, sowohl aus als auch eingenhemnd eingereicht es gab Anzgen wegen Dohranrufen,Drohbriefn, gehackter Telfon/Internet und VoIP Anschlüsse an
den mein Faxverkehr hängtsowie DDOS/Viren/Trojaner/Spam-Attacken um seitens Drpckerkolonne mit gefälschten Rechnungen tausende Euros zu erprssen. Daß ich unter Drogen egstez der Freieheit beraubt vergewaltigt wurde woraus ein Kind entstand mit
dmman mich zu Shcigenepresst setze ich als bekannt voraus. Am 17. dater aufden 11. November 2020 erhielt ich ein Drohschreiben man wolle mich aus der Stadt verjagen, man versuchte auch durch Sboatgakte meienr HartzIV/Alg2 Beantragung zu rrichen daß
ichmotalnag agsueghuergrtwdre, mein Obdach verliere. Es gab Brandanschläge aufs Haus, mit Bolzenschneidern wurdn armdicketelfobale durchtrennt hinter denen man Server des Internet-Website Blogs vermutete mit dem ich Anwälte, NGOs, Pettionausshcüsse
und Korrutionsrmittelrsowei die Presse up to date halte üebr die gzugenrmeaß in als Opfer eigenr Sache laufend Recherchen. Ich war als Redkateur einer Zeitung tätig in Bad Homburg als dorr der Vostands- chef derduschenBak Alfred Herrhausen von Terroris
der RAF in siener Limousine in die Luft gesprengt wurde, men Vater war Bergbau Manager für die Frabkfurter Metallegsellschfat AG in Bgakok thailnd als dor BP Csrtesn auf stastbscuh war mit dem Shculschiff A59 Dsucthland imTross, wir kleinen Kinder von 
deutsch-sprachigen Schule sollten usere landleute im Hafen beim einlaufen begrüßen, dort belästoiten Matrosen meine Mutter sexuelle, drägtensie und mich in ein Bordell der Hafstraße, mein vatererzähte dannwas vonvegreltigung was ich als kleiens kind ni
verstand, es gab irgdnwelchPränataldignostk uterscuhugen, man sprach von Abtreibung und gigenwir zurück nach Deutschland wo ich nen (Halb?-)Bruder bekam. Anläßlich des Medienrummels um das Herrhausen Begräbnis erzhälte man das Leuten von
Rundfunk/TV, überregionalen Zeitungen. Ich war als Abgeordneter eiens Jugendprlemnts aktiv, neben der Schule meinem Studium als EDV-Unternehmer. In der Schülerzetung habe ich mich mit Ostblock Gewerkschaftlern angelegt. Ich wurde massiv bedroht als ich
rsen darf hiwise daß die Bundeswehr erst nach der Wiederbewaffnung und Nato-Betrtt gegen die Sojets enstand und nicht für Kirges-schäden gradezustehen hat welceh Bomber derWehrmacht verursacht hätten. So wie man Oberst Klein für das Tanklastzug
Bormerdement in Kunduz, Afghansiatn ver- antwortlich machen und 5.000 US$ Shdenrstz pro Kopf innem illegal IStGH Sonder- tibunal kassieren wollte sohatte man uch zei meien Onkle, einen Staffelführer Obertsleutent der Luftwaffe udneien Weltrkiegs
Jagdbomberpilot erpressnwollen ih Erbe an ehemaige roter amree soldaten abzuterten die zuUnrehctin Lagern egssen hätten. Ich erhalte falsche Gerichkostenrrechnumgen und wenn ich Einpruch ein-legen will dann verschwidne die Eischreibe-Briefe,
aucProesskosthilenträge, daduch gehen dann die Verfahrne mitanwltszang verloren. Das führt asu Vezrflung zu Suizidveruschen, zuletzt 10./11. Februar, davor am 19./20., 05. Januar 2023 und am 02./04. August 2022wobe ich angts habe daß es nur daru mgeht
Korutions-ermittlugs Beweismittel bei illegalen Hausduchhuchungen verchwinden zu lassen.
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Sorry, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Kopf 2013 kann ich nicht mehr richtig tippen. Bitte unbedingt aktuelles ständig aktualiserte Tatgeschehen quasi live mitvefolgen auf http://blog.sch-einesystem.de/ (oder tagesaktuell druckbare
Zusammfassung http://banktunnel.eu/pdf.php )

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle der
Jusitzbehörden Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 13. Februar 2023

Strafanzeige Postunterschlagung/Fahrlässige Tötung durch Opfer in Suizid hetzen Rechnung Kassenzeichen 7800 2214 9041 Bundesamt für Justiz, Vollstreckungankündigung in VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe (380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst

Sehr geehrte Damen und Herren

ich bin getsren nachmittag mit richterlichem Segen aus der Universoitäts Klinik Frankfurt a.M. zurückgekommen woe ich „Suizid“-bediget eingeliefert worden war.

Dort wurde ich von Mitpatinten fast bestohlen,der Pfleger Karnold vonder Station 93/4 kann das bestätigen, ich evrzchte auf Anzeige weil der Äter wohl Schuldun-fahig ist. Er sah dem Typen vondemfoto der mein „facebook“ social Media profil
„maximilian.baehring“ kaperte von seinen Fotos her nicht unähnlich, Typ balkan- stämmieg,schrez haar, ähnlich dem Hausmeister mit dme brifaksten zwotschlüssel hier im Hausederimverdct stehst Sabotageakte an dera hustechnik zu verüben was zu bränden füh
(06./07. Oktober 2020 ST/397167/2020? Poliie Frankfurt a.M.). Erst vor kurzen hatte zudem eine Nachbarine berichtet auch bei ihrem Mann sei Post, die Krankeenversichertnkarte die man ihm zugeschickt habe aufdempsotwege hier am Hsubriefasten abhanden
gekommen. Eine Mitaptientin sprach davon eben-falls Opfer von Idintitätsdiebstahl zu sein. Aber das nur als Anekdote am Rande.

Anbei erhalten sie vo mir drei jeweils der Übersichtlichkeit/Ordnung halber zusmmengetackerte einzelne Schreiben:

- Antrag auf Einstweilige Anordnug vom heutigen 13. Febraur 2023, (3 Blatt, je nur auf der Vorderseite bedruckt, 3 Seiten) vorab per Telefax gesendet an die +49/(0)69/1367-2030 Amstegricht Frankfurt a.M. 13. Februar 2023 04:34 Uhr früh

- Brief an Gerichtvollzieherverteilstelle/Gerichtskasse vom 13. Februar 2023,
(5[handschrftlich korrigiert] 4 Blatt, jeweils auf Vorder- und Rückseite bedruckt, 8 Seiten) vorab auch
schon per Telefax an +49/(0)69/1367-8046 am 13. Februar 2023 ca. 06:00 Uhr früh
[handschrftlich hizugefügt: im Fax 6 Seiten, Jocneterebshcide sind 4 Seiten af 1 kleinkopiert]

- Anzeige bei Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. datiert auf 13. Februar 2023
(3 Blatt, je nur auf der Vorderseite bedruckt, 3 Seiten) vorab per Fax gesendet an +49/(0)69/1367-6496 von soeben 13. Februar 2023 10:58 Uhr am Vormittag.
[handschrftlich hizugefügt: im Fax 2 Seiten, Anlagen sind 2 Seiten auf 1 kleinkopiert]

Verbundne mit Bitte/Aufforderung diese an die jewiligen adressaten weitrzuleiten

Vielen Dank im Voraus!

13.02.2023 15:00
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War eben bei der Bank/Post odr so, und beim Super-markt, 3,58 für Essen (haferflocken für 0,79 Euro aus-verkauft, Kartoffeln für 1,79 im Angebot), dafür
3,95 Euro für Einschreibebriefe die nicht aknommen. Auf der straße ein Mann der fragte ob man ihm nePizza zhaln könnt ich sagte ich bin leider selbst so
knapp daß ich ihen mehr asl den Gewert von zwo brötchen nicht anbieten könnte im Moment wiel ich ja selbst ein HartzIV/Alg2 Empfänger bin. Da wollte er
die 30/40 Cent de ich in der Tasch hatte noch auch gar nicht annehmen, er sah mir aus wie jemand der aus dem büregrlichen Umfled Kommt. Nicht wie jemand
der schon lägerauf der Straße lebt, auch wenn die Klamotten lädiert waren, ich fidne mansieht das ennLuetn an, wersuf dr straße lebt bei demheitlrässt das so
eien art Narben in Gesichtszügen. Anosnten: Getsren noch #Tatort malwas ganz Neues, Tote im Wald, und über dem Wald der Nebel, dazu noch irgendwas mit
Kirche, Konfirmation oder so. Udn nem Vorbestraften den sie evrdächtigt haben. Ich war so kaputt und fertig von meinem suizdbedigten Erholungs-aufenthalt
inder uniKlinik daß ich weggedämert bin. Morgen ist Valentinstag. Ich darf virteulle Emoticon Blumengrüße nich vesgessn für die Lufen Marlene vom
Frühtsücksfersheen und wer ist gerade nochmal der gewählt wochenleibling bei diesen Rtl2 Soap Operas #berliNueKölln02407 vielleicht diese Psycho-Lea oder
wie die hieß, kann das sein ist die Olivia nicht wider da?

Ich schireb das mit dem Mann auf suche nch eienmFood-Sposro nicht auf um ihn zu bschämen sondern vilemrh inder hoffnuge daßander diedas lesne die
villecht Geld haben die Augen offen halten und ihm jemand hilft. Mr Iste s eher slebr peilich nicht heflen zu könen,dasliget an den gerichtsbedigten
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Zustazostenudner Inflation könnte Bestfalls eine in der Mikrowllen rmgechte “foliekartoffel” anbietn mit ohen dip (das hat kostengründe), und eine prise salz
dazu. Auf dem Niveau er-nähre ich mich ja selbst momentan. Ich kanne s mir einfach nicht leisten. Wenn er nocht 14 tage duchält knner er ja als gegen-kadidat
zum OB Kandidaten “Yanke Persün” (ein mann des Widerstands) kandideiremn, ich ha e gehört das gibt ein ganz ordentliches Gehalt,kostelsoe kideretruung
und vor allem eine neblen DIENSTWAGEN der Oberklasse !!! Also ich hab mal mehr als 21 Tga nix gegessen in 2012 ! Wäre ja mal so eien Idee wenn man bei
fleurop auf dem facebook ? internet onlinetelfonbuch schon gaz reale blumen verhcuken kann/die replikation materialiseung von essen das an auf nem
smatrhphne ipaly sieht udn bestellet udn dann kommt der lieferdeisnt etwa, soe wenn man sowas kann rein technsich ehutztage was sich nach starStrk Scince
ficion anhört , essen beamen, Dannfrag ich mich obe man jemandem nicht virrtuell statt nur symobslcih epr emoticon foode sharen könnte. Oebr die virteullen
emoticon blumen für psycho lea die sind am vetinsatg natürlich wichtiger.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635635398-tatort
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Heut morgen hab ich mal etwas länger geshclafen nach-dem ch die hale eNacht vor Sorgen wachlag wiel meine wohl sadisitisch erlengetn Eltren mir nicht
helfen wollen Idnems ie ein anltbesorgen dr sich gegn die Ungerecht-fertgetn Rhcnugen auch zur wehr setzen kann dank nem Sattexamenund eine Zulassung
am LG/OLG/BGH. Ich gra mich was inden Köpfen vonden abgaht? “Soll er, der gaz offensichtlich Opfer schwersterstataliher repression ist sich halt
umbrigen?” Ich hag gerde Nachcirhten geschaut udn beiläfig wurd erähnt daß man über Polen drei Jets Also Kmapjets der Russen abgefangen habe und wie sie
Trümmerteile des Spionagebalons aus China bargen der ebenfalls absgchossen wurde im Nordamerikansichen Luftraum also Nato Gebiet. Ich als ein Kind des
kalten Krieges weiß was solch Eskalationsspielchen ebdeuten. Dan hab ich rübergshclte zum ARD/ZDF Moma udnda wurdn Leuet aufegodert ihre hser zu
verkufen umd avon zum Leben, sie könnten sic ja bis zum Tod eien Nißbrauch eitragenlassen, das was die vorshalgen nennt sich auch KOMMITSISCHE
ENTEIGNUNG. Dann war bei Sat1 in den Nachrichten noch dei Präsidetin von Moldawien einem Nachbarland der Ukraine zus heen die berichte daß man
Verche ihre Regeirung zu stürzen seitens der Russen. Na Guten Morgen, endlcih wach, daß tun die hiers ei Jahren, zu versuchenwahlen zu manipluren
udnMArionetten z installieren die Apparatschicks, 0% EZB Zinssatz zu Ent- eigung der Sparer, hohe InFlation druch Tarifrunden,

Mit den sollemn Arbeitsplätze=Gelf frü “Syrien/Ukraine- Flüchtlinge in Wahrheit” russiche Invasionstruppen vom Typ “Krim Urlauber” geschaffen werden.
Das ist gaz klar eine Invasion sojtsicher alkommisten der roten Armee in Süd-/Osteuropa. Denn ich wurde cuh an der uni Klink wider gemobbt von der
abrsich/srsich trükscieh Haus-meistermfia, wir sollten stühel hochstellen damit sie mit faslchen, üerndimensionerten Kerhmaschinen druch den Raum fahrne
kontnne: dei Bostchft war: wie inder Schule damals, wo ich ja Zsst mit dem den Gong verstellt haben-den tüksichen Hausmsietr hatte, der daduchd as Lben von
1.3000 Schülern aus dem Taktbrchte, wenndie shcüelr die Stühle nicht hochstellen auf die Tsiche fürs putzperosnal nach demUtericht streike wir für mehr
Personal, Maschinen wie Staubsaugerroboter mit ner “anstoß-Wende-Automatik” könnendas nicht, das wollte man mit dem Einsatz der absolut
Übrdimesionerten Kehrmaschinen mitr der egsgt hatte er habe ja das TV, #Teamwallraff von Rtl und ard/2df #reportmainz geholt damsl um uübr die
skandalösen zustäne zu berichten um den 20. März 2019 herum. Auchier zurück im Haus wird jetz wohl zwo mal die wche die treppe gesicht damit der
kellrhausmseiter mehr einnahmen bekommt was nicht anderes als doe näcshte miethöhug udn verteibung deralteiegseeen bedueten soll. Die amrutzsdnere
führen eien reglrchten krieg gen dustche arbeitlsoe, karnke und rentner. Endstion “saizverträgliche frühablebn”. Mord.

Die 77,50 Euro im Monat Miethröhung wgen Einbau der neuen Heizung die ich slebst zahlen soll (Vermietr ant- Worte sadistischerweise nicht auf meine
Einschreiben) Evruchst druch Bräde druch perment Manipualtion daran druchden Kllerhausmeister welche zu lebensgefährlichen Bränden führten (06./07.
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Oktobr 2020 ST/0397167/202x Polizeu Frankfurt a.M.) da gibt es eien Zusmmenhang. Di wollen shconw ier kIder vom Bklan nacholne für dei sie wohruam
bruchen udn das ostend zur von deutsch-stümmigenen befreiten kommustschen Ostzone machen. Leuet die ich werdne inden Td egtreben und vergiftet
Damitsie ebstenflls noch als Hilfkräfte abrietn könne, die Armutzdnere Kidner osllendie guetn Shclüsslepostione bekommen (siehe “enteignet Quandt”)dank
Kindes- Etführungen udn Putin/Selskyi-Trollen manipuleretm Wahl-kampf von “Yankee Pürsons” Bürgermistern von den sich rastantvrmehrt habenden ca,
50% Armuts-zuwdnerern dene mannie hätetn nen deutschen Pass geben sollen nach 1989/1990 (wer von unserer deutsch-stämmigen einheimischen
Bevölkerung wa da eigentlich jemals dafür/hat Partein gewählt die das wollten?). Hätte man nurmal auf Thilo Sarrzin und Bushckowskyi gehört damals. Die
suctehn solenarbistskaleven einr korrupten Marionettregerunga useemligen rotaremisten werden, der RAF = ROTE ARMEE (fraktion)/poltischer “Arm” des
Komminusmus. Die Päsidentin der Moldau hat Recht udnacuhd ei amrikaner habn gesgat si habnden Hilfruf

verstanden, sie seien ALARMiert als NATO Partenr der EU Staaten. Dank offner “schengener Abkommen” Grenzen Wir die evtridgung jer Sattden EU die niht
inde Nato sind ein Problem. Die Landkarten des Nato Gebiets und der EU sind nicht deckungsgleich sow wie die von Eurzone und EU. Es ist kireg:
Fremdstämmige Kommusten doe als amrutszdnere ep routsouricng der abritslosigkiet Ost inden wetsren hier die wistcfat kauttamchen (wie baui Häsel und
Gertel die am Lebkuchenhaus naschen von der Substanz ruterleben) gegen in ihren Lädenr lebende udn vonoffen grezen nach wetsn prfiterenden friedlichen
europäschenMitbrüegr Nachbarn diem daran erkennt daß sie nicht versuchen “Stinbcks” “Früchte des Zorns” artig imWetsn abriet zu fidnen udndie Sozislystem
im Osten dabi imstich alssen weshlab es dort gerba geht. Außenhadle mit Gütenr nicht mit Dumpinglohn Shcinslebständigen B-L_uatrbeietrn. Es sind die Kidner
dieser Gastrabietr die veruchen iNDusctheland den wphstand zuerrichen den Familien die shcon imemr hei rewaren heirsich üerb huderte Jahre erbeeite haben
Indmesi mit chneeballsytem etc., bei mir inder brche sind es Sabotagekate die Unternehmender Eihimscih-stämmiegnKuattchen ums ie FEIDLCIH ZU
ÜEBRHEMEN. Dazu apsst prim der pbakanstämmte Patient der evruchte einPotremponjaise zu kaueninder uni Klink udnDiOsteruopäerenin die sagte man
habe ihr ein messer indei Kehle gerammt im Obdhclsoentreff.

Sie gab mir ihre Fcebook Profiladress/addete mich da Udpromt stand gestren zwo Zuhäterkruschen Araber An der ekce des Türksichensupermets/Tankstelle
udn brpttenich sollehabe noch 7 Tage zeit ( binen 7 Tagen wgen sein und für die schneeballsystem Leute platz machen) wiels iemich mit Fakr rhcnugen eprssen
udnentührtenKidnern udn sbaotagkaten zur fidlichen Üerhmen dermarktanteil meiner fürheren Firmen. Damit die als Syrien/ukarin Flüchtlinge getarnten Käfte
der invasion (hier stehen auffallne viele ukrainische Nummernshcilder rum) Wohraum bekommen Giro-Konten von Hilflosen/Rentnern ausplüdenr können wie
bei mir. Mit Fake Rechnugen oder wie inder uni Klink per Vandalsimus/Sabotagketen hergstellten Schäden wo die sich dann erhoffen daß die shcislbstädnieg
Lohdumpende B-L-uarbeietr Mafai, Gastrabietd er ersten Gerion mit Sprchporlbemen die Rpeturjosb bekommen. Hausmsiterservice per mietrhöhung
freihischstämig anstatt Kehrwoche woe man den Mülleimer slbts vor die eigen Türe rollt udn nch Kehrwochen Plan da kehrt. fast 800 Euro hat drbtrüger
abgzocketd durch post-diebtahl, sich von meinr krankenversicherung seine Gesudheit sanierne lassen (die ien Nnchbarine berichtet ja daß auch bei ihenPost
wegkommt). Udn die pOlize mcht exkt nichst wiel sie den als spiztzel gegen mcih, den Journalsiten eistzendamit bloß ncit rauskommt was sie bei Hrrahsuen für
ne Shciße gebaut haben beim K15.

Der will daß dei Krnekasenbeiträge erhöht werden damit noch mehr unnötges Balkan udn süd-usetruop Perosnl Ptuztjosb mit Dienstwohnugen bekommt als
Sprungbrett Inden dustchen abristmarkt udndas sozialsystem. Dahsl trag ichkeien Krknevscihertkärhcne mehrbei mir, wiel die das nur missbrauchen. Gehfolfen
hat mir indem saftladne vonUni Klink exalt neimdn, da standn 7 Sluet rumdie üebr 20 Studnenlag z blöd waren eineDoppste DIN A4 für denrichetr zu
fotokopieren. Dank Balkan inder EDV leiden die Rcher inden dort Satsi artig zutiefts undohne meinEiverstädnis komptmittirend akten ge-führt werden
üebrsystriksche Journalsite wie mich umsie erpressne zu können an Virn/Trojaner/Spywre befall. Ich habe ja die mehreren Arztbriefe gezeigt die per Copy und
paste oder netDDE/Clipbaord-Hakcs zustande kamen. Bei mri steht drinn ich hätet mir einmesser n die kehle gehalten, aber das war gar nicht ich sondern
vilemehr eine mitpatientin der das passiert ist. Meine mir wegen Druck vonaußen zugfügten Frdeinwirkugs verletzungen waren an der halsschlagader.
SEITLICH NICHT VORNE. Mein Onkel Wolfgang, Jadgoberpilot im zwoten Welt-krieg, den man da ich imBankberich abriete udn in gepazerten Lmosusine
Limousinen zur Shcul gebrhct wurd mit Qudt verchstel hat wurde erpresst, es gab da sprengstoffattentat am Schwimmbad, wo man einen Doppel-gäger von mir
iterveiewt hat damals, Polisten und Soaldten doubelten meine Familie: Ermittlungen!

Auch hie rhat man mit copy and paste FehlrnInfos aus andrn Aztbriefn/Guatchen reinkopeirt. Dann habe ich ja nochd arf hieghwisne daß auf Blatt zwo sogar
klar erkennbar einfscher anme drinnesteht. Als ich den Richter darauf hinwies (mienwnäktnw ar die gegen die ich klagte/Strafazzege eireichte) udnncohamaraf
hiwies dß ich auch anläßlich der Kablsabotage wgeneiegsiesne PromiAnwältin “helne Fürts” vomFernshen meinFiger imSpiel gehabt bae kam ich sofort mit
rchterpruch frei. Wollten die Aärzte/Polizisten mir zegen wie wiet de er-mittlungn inshcen “Falschgutachten” sind duch “leaken” von Infos? Auc Gustl Mollath
saß ja auf ählich weis un-schuldig udnd er wies ja auch auf eien riesen von seiner Ex-Frau angerichten Bankenskandal hin. Es lohnt sich die flchen Arztebrichte
der Uni Klinik vom Wochenende Näher zu untersuchen. Ich hab ja gesgt dß die verucht haben Geld zu eprssne für Gefnagenbefiende falschgut-achten
imRckergang/Shcutgeldumfled “Gremium MC”. Und ichwiese ja imer wieder darauf hin daß es in 2018 keinerelei Gutachten gab auf dei das “Budesamt für
Justiz” aber sates hwies wennes Vefahrn gegen meinen erklärten Willen einstellt wegen angelciher shculdun-fähigkeit satt dafür zusporgendaß ich frgerpochen
werde und wazr erster klasse AUS ERWIESENER UNSCHULD. Genu dieses Ominöse Amt in Bonn das HartzIV/Alg2 Emfäger die 200 Eur imOnat zum Lben
haben mit 137,00 Euro Rhcnugen üerzeht FÜRS ARBEISTVERWEIGERN.

Identitätsbetrug: ma hicjkt die Firmen vonwetsuropäern, eprsst das amangement mt enfhrten Kidnr udn Drogen, Udndie amfia die danndie strippenzhet holt
imemrneu Kluet isnaldn um Subvtnione zu alssiren, etwa inder Ökstrombranche (Taslo/Soarworld) die sich nur rechnet wenn der sat den strompres per EEG
Umalge künstlich teurer macht als den Kohle/Atom Strom. Denken wir nochmal an den ersten FCKW ferei Kühlschrank, nch der wnde, subvntioert aus dsucteh
Stauergelder: Aufbau Ost. Das isnd alle sbtrüegr die per abgrifen von Subventionen die für ostdsuche gedacht sind die westuopäsche Wirt-schaft
suplüdern.Dahre wolletm,an ja auchnie daß die leteaus sü-osetruoap magamentoder shclüsslpostionen bekommen bis das Wohstandsniveau ost-/westeuropa
angeglichen ist. Udnide bilden sich mit ihrn Kanguruh Boxer-Clbs jatztutregudn-Sbaterue udnShcläger aus die wie die Mafia danneben illegal geld für
einLuxsuleben besorgen daß man ihen aufdemweg der tarditionllen Karriere verwehrt. Elon Musk ist der uternehemr der Abristplätze birgt indem er dsucteh
subvntione betragt mit ienm Gehscöfmöodel bnei dem Diamler benz aus-stieg als füher mItegsllcafter, anders als der betreiebr der dönerbude mit
Fmiliennachzug der dien Shcitzelimbiss Inahber klinutrenhemr abrislsoe macht. Dza dank zsathcfrage de zudere imemr sträkerstegende Mieten. Von denen sich
ja zahlreich inzwschen deutsche Pässe erschwindelt haben. Eine Kommusten Inavsaion.

Die shcutgeld Rockergangs/Moskau-Inaksso-Mafiosis machen da mit wiel der Tor derauslädergangs ihnen erlabut Shcutzegld zu erpressne, hemalige NVA
offiziere für dieman nchd er wende keinverdung mehr hat in sicherheistdiensten unterzubringen. Daher auch die gazen Angriffe auf alle die nicht mitmachen,
der Terror beschert der seXurity Branche ein Boom, verelendung Pe rkassomafia führt zu Webcamgirl/Slefie prostutution. Das sind keien Szudieversuch das ist
“folter/Snuff Pr0n” Produktion. Wie beim Circus Maximus johlt di Menge währnd die “basierend auf wahren Gschcihten” realen Opfer Vorlagen der “scripted
reality” Mafia gequält werden für Clickzahlen/abverkäfe/TV reuchweit ummehr webrminuten an denmann birgen zu könen oder eben GEZ gebühren
(uterhaltung = grudverorgung) einsacken zu können. Die Frau mit dem “luftröherenshcnitt” an der kehle aus dr Uni Klink vomwochende die erinenrt mich
irgendwie an die Narbei dei #berliNueKölln02407 EMMI hat in derscripetd relity soap imnprvtfershene. Ich bin mri sicher da dsint dehslb nichst an die
fflihckeit wiel sich da wnälte/betreur als Vormüder ausgen die in wirk-lcihkeit aber so eine Art Zuhälter sind. Wielmanimnetz nahclsen kann wie ich
gequältwrde kaufesichluet smart-phones und Inetrent-Verträge. De rocnetn denich auf eiegn Koste vomndue basgrt eistlle, daran veiden die kräftigst. An jedem
getriggerten/Pieks in ihrem streichel-zoo für Horrfilmaffine – voyeure. “Alexs Horror Show”.

https://www.fr.de/frankfurt/team-wallraff-undercover-bericht-ueber-hoechster-psychiatrie-11867558.html

14.02.2023 09:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

209 of 343 23/02/2023 12:20



[0] 20230214-0900-0-1.jpg

[1] 20230214-0900-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

210 of 343 23/02/2023 12:20



[2] 20230214-0900-0-3.jpg

[3] 20230214-0900-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

211 of 343 23/02/2023 12:20



[4] 20230214-0900-0-5.jpg

[5] 20230214-0900-0-6.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

212 of 343 23/02/2023 12:20



[6] 20230214-0900-0-7.jpg

[7] 20230214-0900-0-8.jpg

Was hie rläft iust üebstel ausbeutung, ich hab nichst gegendie msnchn aus sü-/steruopa, dem balkan, der abrsicehnwlet doe rnrdfrike,ich ba was gend ei
Prolemen die sie imShcllptau mit shc briuegen. Ich denke eta gestre an den Mannder so aussah wie ein kleinbürgerlich an udnfür sich gut situirte type bae ume
ssen betllenmuste vorde rodbchlsoenuterkuft undmich der ih eingedlgeebn kannwiel er vonder”ikasso Amfia” und “hauteistermafia” so eprsst wird dß er sich
nict malmehr di titnpatrone lsiet könnt um ihm einelebnmitegsuchein per online über-weisungsquttung an die caritas zu sponsorn weil der Satt meiengräte
kofiszert ah udn auf dem schrott mit dem ich hier arebeite kein onlinbankig mehr möglich ist. OStA Dr. J*n*g/5. Revier,Justiuz und Inkassomafia: Daß der
mann udnich huern das ist dei folge ihrer massiven Korruption, de folge davondaß man mich mit entführt-em Kidn dazu epresste meine Firma uafzugebn
wobeidie amrktanetile indie Hädneder Drückekolonnenm shcnee-ballsysteme derArutzsudnerer abwandern die heir alles kaputtmachen. Wir einenrn usn, die
Arspebryr Platine kann das geäderte Online-Banking Authentifiuzerugsver-fahrn nicht mehr.Onlienbankings ndkostenvorteil “für Reiche” dei sich einen
Rechner leisten können oder ein Smartphoendrkatueleln Generation. Mansperrt die Fahre vonPferdefuherekenaus damit Sprtwagen fahrer die DATEN-
autobahn als Rettsrcke evrdnenr können. Utre meinen Managment wär sowasundenkbar gewsen.

Und da wo ich , der Untenehmer (bis 2003, ab da dann mit Wettbewerbsverboten blockeirt, zum untätigen zsuehen verdammt, die Folgen sieht man), nicht mehr
isn Onlinbaking komme udn keien Überwisungsquittung mehr drucken kann verhungerm am ende Obdachlose. Weil irgdnwelch Sportschuh-/Hausmeistermafai
C*kovizs maleien auf Gerscftsverüderungmit denKommisten mchenwollten uter dem fschvorwurfvonSexismus udn Fremdnefeinlichkeit. Weil sie Geldbruchen
für jenen Familienurlaub udn heimstrschlichenUtericht den man nur ERÜSCHTEN Gastrabeiter [Elon Musk] zahlt aber nicht den UNERWÜNSCHTEN
PERSONEN aus dem armuts-zwudner Umfled: Moloko MILCHBAR TERROR ! Heute moprgenkam im FrühstsücksTV einBericht über food-Sha-
r-ing/femdbe-Sha-m-ing per App. Hilflose Personen “füttern” wie Tiere oder kleine Kinder per Automat aus dem STREICHELZOO ahängig vonalmosen statt
von FUKTIONERENDEN gerichte aieklagbarer An-sprüche gen den Sozialstaat des iegen Volsstammes. Im Prinzip ist der Pizzabote oder der Supermarkt
“Click and Collect” Lifedrints “Boforost/euismann” hieß das früher ja genau das was ich meinte, man kann ja mal wennim irak kirge ist ein “#baghdadCafe”
per efsbestellugn dfza brigen einbe riegsopfer eien Kuchn und eine tasse kaffe hinzustellen von heir aus bezahlt falls die so etwas wie paypal haben udneine
speisakarte mits eenbidlern online. Quasi ein Essen und trinken Smiley in UltraHD+.

In eienr Welt dei ich duchorgansiere würden Street-worker Sozialarbieter mitnem Srthen mit Bdnrucker drnn rumlafen udnmit denbosn belkäme man sofort
nefrei waschmaschien im Waschsalon, ein Bett in nem jugend-herberge-Hostel oder eine warme mahlzeit, notfalls von meals on wheels der tafel herangekarrt so
man Junkies im Müll wühlen sieht. Diese Satrphoens mit Bon Druckr drann. Wie sie doe ordnusgamts Typennutzen um damit Stratezzet zuevrteilen. Als
Payback! Steht alles im Blog. ! Das shciter wirder darn daß dei Undevoder Bullen das Geld abfangen und lier die Hilfbedürftgen bespitzeln wollen mit der
Überhchsugsatt Stasi 2.0. Udndehslb hab ich aj Dszcthutzplitik mchenwillen. Also vilendnak kren heirichs für den Foodsharing sagen wir per Bugerbrater- kette
Samthphne App Beitrag. Bagautte und Weinglas Emoticon, hochauflösend udndie sciprted relity versucht herauszufinden woran es liegt daß Luet auf der
Straßen landen dmait diepolitk gegsterernkann. Was jetzt aber natülich nichts mit Suchtmedizin zu tun hat. Oder dem Propagieren von “Paryty fiern Ohne
Ende” vom ”A& O” hören im Jambo Kligelton Sparabo-Lifestyle der dieluet inCLub wie das #matrix ebrlinlock, das ja hagn in der nähe vom Sat1
Frühstücksfernsehen Bostanlger ist? Dieser #berlinNueKölln20407 _ruder-Club Bootsanleger. Womit wir beim Tham TV Vorbndprogram sind von ge-stren dem
13. Februar 2023 um ca. 18:00 Uhr (GMT+1?) Bei Lilly, der neu Freundin von Papa Chico (ebannt nach

einem Baby/Kleinkind-Spielzeughersteller, siehe dazu das #deinzigartige product-placement der getrgen #starTrek #Simpsons Folge wo Maggie dieses
fisher-price kinder- telefon nutzt auf der raumschoff-kommando-brücke) wo also Lilly gemösüe das auf dem bpden geladnet ist aufsammelt wie ein
#saisonier/#erntehelfer al seine ognr die an sträuchern wachsen salatköpfe de aif einem acker wachsen. Dazu dudelte dann musik aus der konserve,
#gutenMorgenSonneschein als würden man in Berlin lesen was in Frankfurt am Main los ist so von wegen der Inflation und an der Börse. Lilly, jedeskidnweiß
das man nicht vom boden Essen darf, sagt Tierschutz-Terror-Toni Immer wieder, oder war das Sanitäter Jule: “5 minuten regel”, Kartofflen und so bitzte nicht
“pflücken”. Bei den Siposn gab es eien #caterpillar Erlebnispark besuch , was mich an den 3sat #Kulturzeit Satz erinenrt hat: man darf den tausedfüßlernicht
fragen warum er welches bein bewegt sonst kommt sein marsch durcheinander. Ob das wasmit dem pschotehrpie modell des unter-/ bewußt-seins zu tunhat,
von cisc/risc rechneren die 4x4 = 4+4+4+4 schreiben? Untebewußte “prozeduren” . Und je mehr man am gehrin rum doktort um unbe-wusstes freizulgen desto
mehr shcädenrichet man an? Wie bei einer kaputten mulitplikatoren-taste aufder Braun-Design taschnrechner app fürs Smartphone? Haptische Force Feedbck
Efahrung und Touch-Screens auch ein Thema heir im Blog. tastarturen “mit klick”.

So wie die gute alte Keytronic KT-2000 ohenEuro und windows symbol sondetarsten (siehe [F13]-[F15] auf der MF-102 Großrechner/manfrm MF-102
Variante). IN sytslciehm Coutegbeige, handshcoen, anders als ein verkrüppelts 84 Tasten Notebook keyboard. Docking Sation mit DIN, PS/2 doer USB
tatsutschitselel für wire- less VAG/HDMI Bluetooth on board Funkadapter für die Koppling mit dem “Drogen Beamer” von Cleonie, der #basejumpenden
Schul-direktoren-tochter die von der Drogendealerin #clarissa (nach dem #Lämmerschweigen beannt) in den Suizid gehetzt wird weshalb jetzt die Messettacke-
Stalkerin im Zeugenschutz ist und nicht etwa das Opfer. Luftröhrnschnitt Emmi re-vorge-loadet. Bi den spionson gab es in Teil eins ansoneten noch die berist im
Blog besprochenen #Mars Attacks anspileung mit dem Kinderchor von Müsli-#Riegel7. In #Simpsons Teil zwo dann irgendwelche #Häschenreisser? Homer
wurde hypnotierst und sollte sich verhalten wie ein 10 jähriger, irgendein Zurkus mit nem Parkplatz. Kriminelle Tauschten mit dempolizechfe ihre Plätze.
Umegerht wär es logsich, wennkriminelle Polzschfs evrheft würden und dann qusimitgetsuchtem Platz mit den Kirminellen die unschuldig sitzen inhaft gehen. /
Danach dann wieder #berlinNeuKölln02407 Theos beerdigung, scheinbar hassen sogar seine eigen Eltern ihn, sind froh daß er umgebrcht wurde bevor er
weiteren Schaden anrichtet. Oder wollte er sich villecjht zu Recht rächen an Peggy ?

Immerhin hat Tho ne beziehung gehabt zuPeggy die ihn umbrhcte udn Joe der rocker mit dem Foletrerkuegkoffer der einflsches Gtsädnsi aus ihm epresst
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zusmen mit anderen Schlägern dessntwegen Theo im Knast war, sichnicht wietr darumkümemrnkonnte sien Sohn Jannes Vonden dogen wegzubekommen, worn
dann wiederum dessen Bezihung zu Emmi zerbrach, wobvon krätze36 profiret hat, also hat irgdnjemdn maljemdls Joedfür zur rhcnscftgezogendß ermit Geslct
Gtsädnisse epresst hat? Sich bei den midnerährigen Kindern eisgchlitmt hat vonThao undise zum toatalen hass auf ihren Vater ver-hetzt hat? Nrudmait ermit
peggy pimpern konnte? Die Er propmpt als die ihn gebruchthätet im Stich ließ. Wo- vor Theo sie noch warnen wollte? WoJoe sichsattdenn mitPual aneiliß, der
besten Freundin von Peggy? Was Eienshcißtype. Ich mochte theo irgndwie lieber als ihn. Nja, jetzt ist Tho wohl dort wo Alex/ingo Kantorek ist. hashtag
#R(hein)i(and)P(falz) um e smit böhermann zu Sagen. Dannkam die 3sat #Kulturzeit wo es hieß die Revolution im Iran sie abgeebbt. Dann einItervie mit einer
in New York lebende irshcihen Journalistin die mit ihren Beiträgen (aus Sicht des Egrimes) menschn zur Revolte aufrührt. (siehe DDR Montagsgebete und der
einfluß von Kirchen auf die wiederver-einigung, so mancher Kirchfürts wurdn von der stasi wohl aus denr poerpktive vollkoen zu rhct beobachtet wiel
Rveoluzzer). Danach ein Bericht über den Boykott der Netrebkov

Und das mit dem russischstämmig sein einher-gehende Berufsvrebot. Siehe dazu #radikalenErlass aber auch den schaden den ROTEARMMEfraktionale
Balkan/Ostblock-Revoluzzer die sich den Kommusimus zurückwusüchen anrichten. Dann ein Hoczetsveideo #akoropolisBonjour . Danch eine Verdi-
Gerwekrsfcts Inszenierung #forzaItalia. Dann #HERMELIN wie es an Emmis Nikolaus im Spaßbad Seedammwge Bademantel fehlt passend zu wasser-dichten
Gummistiefeln (in bis zum Hosenbund reichende aus dem angelrbedrf gehen am meisten süßgkietn rein). Graues hermelinharr im schwarzen pelz, das war das
thema von #VERMEhR inDelft, eienr austellung über (etwa 3DstudioMax) #RAYTRACING berechnugen . Dann die sache mit dem tausendfüssler der verrät
daß die Frage der ausstelung falsch gestellt sie “wrumsind wir NICHT kreativ” heiße es richtig. Wielihr eir Pisel und Leinwände Kameras udn Kinso selber
zahlen müsst? Wer ein Galerie betreibt als besitzerin der hat meist einen reichen Mann haben der nebenher dfür arbeitet. Die meinten wenn man nicht als
brtoloser Küstelr leben können dann sie das satslcihe ZENSUR des Kustamrktes. Dann ein Kino Film über das absolut halsbshcniderische #MakingOff
#FinalCut quasi #pulpFiciton bei #edWood wo die #easyRider #fighClub Finanzieres von akt galerien bei der #streamingMafia hrorshwo-pr0n content
gen-eriern der sich auch verkuaft an der pantoffelkino-kasse Faz Balletkritkerin mit Scheiße üerbshcüttet oder so!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651023454-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651023468-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424092-kulturzeit

geklaute schuhe/nummer zu groß THATS WHY CHPIN IS A TRAMP
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Frankfurt/M., 15. Februar 2023

Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. W*** am 14. Februar 2023 14:22 Uhr

Sehr geehrte* *** Dr. D***!

Am 19. Februar 2023 war ich von den Gorillas bei ihnen im Amt an der Pforte ab-gewiesen worden morgens mit meinem Wunsch einen Eigangsstempel zu erhalten auf meine Email hin die ich ihnen am Nachmittag des Vortages geschickt hatte. Da ich wie sie selbs
vor Zeugen am 05. Januar 2023 sagten chronisch suizidal bin ich zur Polizei, 1. Revei rund habe die beidne hrren wegen unterlassener Hilfel-eistung angezeigt auf dir mir zgesciherte Kopie der nazge wrateich noch imemr. Mir ging es darum daß an diesem T
fehlenden Kontoauszüge wegen derer mein HartzIV/Alg2 Weiterbewillgusnatrag nicht bewilligt wurde und die eher beim Suizidbedigten Polizei Einsatz am 02./04. August 2022 im Rhamen illegaler beshlagnahme verschwunden denn auf dem Postwege
weggekommen sein müssten, also daß die nachbestellten fehlenden Kontoausüge (siehe von mir eingereichte einst-weilge anordnuge gegen die Bank am 12. Januar 2023) noch nicht da waren und daher der von *** V*** per EMail angeboete/angestrebte Termin für
den 26. Januar 2023 vollkommen sinnlos war. Ohne neue F-/Aktenlage lohnte sich ein Treffen nicht,mir ging es ja darum daß mir totale Mittelosigkeit und Obdach-losigkeit daohte wenn ich beim Jobcneter wegn des HartzIV/Alg2 Antrags wieder veratscht werde
ohne Zeugen wie das schon 2007 der Fall war was zu Strafanzeige und Verfahren gegen Dr. W*** Amtsvorgänegr Dr. G*** führte. (3 Zs 1795/08 GStA Frankfirt a.M.) ind em die Staatsanwaltschaftt mir auch prinzipiell recht gab aber dennoch nicht Anklagte wei
die hälfte der Akte fehlte und mandarafhins agte man könne keine strafbare böse Absicht, eiben Tatvorstz erkennen. Der kann aber inzwischen nachgewiesen werden. Klagerrzwinungsverfahren schiret daran daß man mir damals so wie heute einen Anwalt verwehr
Porzesskosthilfeanträge ver-schwinden. Wie gesagt, am 19. Januar 2023 morgdn waren die nahcbestllten Doppel der Kontoauszüge noch nicht da, erst am 24. Januar 2023 nachmittags klingelte der Postbote sicherhisthalber und drückte die mir persölich in die
Daher kam der Ersaterminvorschlag für den am 18. Januar 2023 abgesagten für den 26. Januar 2023 zu früh. Da hatte ich ihnen auch geemailt. Und damit mir niemand die Tür einrammt/eintritt wie am 04. November 2020 was auf ein Versagen ihres Amtes und
Kollegen C*** R*** zurückzuführen ist (siehe Aktezeichen: 479.043489.2 vom 09./06. März 2021 Hessiches Polizepräsidum für Technik und Logistik im Blog) wollte ichd as sichehristhaleb gerichtsfest nicht per EMail haben sondern per Unterschrfe/Stempel au
ner „paper Copy“ (drückt ein Kugelschreiber durch so sind die Wölbungen auf dem Papier erkennbar und machen es von einer Titenstrahl-drucker-Photoshop-Füllfderhaltsigantur-Fälschung unterscheidbar). Zur Sicherheit für meine Akten. Bei den ich ja stest 
ahe daß sie in falsch Hände geraten oder unter Vorwand (Vollstrekubstrug) bewmittevrnichtend beschlagnahmt werden. Statt die Hiflleitsung unterassenden Gorillas an ihrer Pforte zu verahften wurde ich dann von einem SEK aufgesucht und nach Höchste
verfrachtet da die Uni Klinik üeberbeglegtwar wo man mich am 20. Janur 2023 entließ. Veranlasst wurde das von

ihrer Kolleg*n *** K***. Die absichtlich meine Mitteilung wenn man mir nicht helfe gegen die Anwälte/Post/Sozialsietusazhalugen blockierenden Behörden werde das früher oder später wirklich dazu führen daß ich um dem Hunger- und Erfrieren Tod druch die
wegen Behrödenversagen drohende Obdachlosigkit zu entgehen zu nem „Basejumper“ werde wie dem Opfer aus dem „in den Suizid gehetzt werden“ #Tatort „Borowski und der Fluch der Möwe“ vom 10. dem Tag vor jenem 11. Mai 2020 wo ich den TV Krimi
damals zum An-lass genommen hatte ihren Kollegn Dr. W*** auf sein Untätigbleiben hinzuweisen per Brief (siehe Blog). *** K*** kennt nun meine situation ganz genau weiß wie penibel ich dahinterher bin zsckanhcwisbarkeit in spätrenGerichtsporzessen alles
verschriftlcihen. Jedenfalls hab ich diesen Termin ja absagen/umverlegen wollen. Eben weil die Bank mir noch nicht geant-wortet hatte, mich am Schalter absichtlich hinhielt/„zappeln“ ließ, man verweist etwa auf nicht funktionierende Kontauszugdruckerte
inmeirn Filiale usw., redete sich ganz offensichtlich heraus. Jedenflls war es total unsinng am 18. bevor am 24. die nachbestellten Auszüge kamen schon für den 26. Januar 2023 einen neuen Termin auszumachen. Säße bei mird as Geldnicht so kanpp hätte es
neuerlich Distufsichsbeshcreden und Dziplinarverfaern gehagelt zusätzlichzu den gechten Strafanzeigen und einstweilgem Anordnungen. Di wir uNusummenanKosten verursacht haben, etwas ändern oder sich etshculdigen tut niemand. SO lansgam evertshe ich Luet
vonder RAF die Istitutine wie Gerichte in die Luft sprengen. Wilsie volle vebrkrter altersatrssinnigr Betoköpfe sind die entegen aller besilagen und wider bessren Wissens fehurteilen und zwar absichtich was dann zu ganz, ganz seltsamen Suiziden beizu u
Gefangeshcft Geratenen führt. Das Problem mit dem Jobcenter konnte ich nach jeder Menge Schrifrverkehr selbst lösen. Unnötge Koste für Einschreibebriefe, bedraf an neuen Tintenpatrone für die fast 100 Seiten Ausdrucke und neues Druckerpapier im Wert vo
ca. 20 Euro es triff - VORSICH heirfolgt IRONIE - ja nicht die Ärmsten der Armen die ich nicht mit Streiks der so wehren können. Jetzt hab ich ja nochd as Probem mit dem Vermieter der mir auf mien inzwichen zehtes, in worten zehtes Einschreiben nicht
antwortetw ehslab ich 77,50 Euro im Monat an Miete zuviel zahle,die Kosten für eine Heizung die nch Sabotagakten am 06./07.Oktober 2020 in Flammn aufging der uschgmäßen Wartung des Kellerhausmeisters wegen der mic bepöpbelt udnim Vercht steht mit
isnem Zotshclüssl der Briefkastnanalge meine Post zu unter-schlagen, ich bin nichrt der eizige heir im Haus der vonostevrlusten betroffn ist und das vermutet. Diese Posteverluste wiederum führen nun dazu daß meine anträge auf Prozssskostehilfe verloren
Udnwiel bei gerichten oebrhalb vom LG, also OLG/BGH Anwlstflciht herrchtevrlire ich allenin deshalb „form-fehler, keine rehcts-materiellen Gründe“ die Verfahren. Udn dannwerden mir der etwa 200 Euro zum Leben zur verfügung hat nach abzug aller Kosten
(die ich mit dem zesrfeien abrufbarerhalten gescannter Kopien der Prozessakten für NGOS wie amnesty, Anwälte udnPress im Netz zu tun haben, „dem Blog“) wieder 137,00 Euro Vefahrnkosten aufgebummt,stele ich Ratenzahlungsanträge ode rhebe
Ein/Wdersruch werden diese eifch nicht beschieden. Akutelld rohtmanmir zagsvolltrkcungan, wharhcilichwider einilagela Ahsuruchsuchngbeid erenuet gelich aktenordnerweise Beeismatraile verschwdden soll wie am 14. April 2021. Ich hab in 3 (in Worten drei)
Verfahre geichetg nach nem Aanwlat verlangt, alle wudn aufgrudn nicht existenter Gutachten eingestellt wegen angeblciehr shculdfägikiet. Bullshit. Daher hatte ich mich am 10./11. Febrs 2023 aus Verzlfung geritzt,wollte in Protest-selfie ins Blog stellen. Das führte
dazu daß wide rdi epolieze anrückte und ich in die Uni Klinik verfrachtet wurde. Dort versuchten die Sadisten mich geen meien willen 6 wochen einzuweisen, das scheiterte vor allem am Richter, gegen die Verfahrenspflegerin war nämlich ein bekannte vonmi
Dr. W***s shcützlige u*** K*** vonbeiden von uns lagen unabhägig vornder bereits Be-scherden wegen unterlassner hifleistung/Strafgezeigen vor. Udn egemisam mit dem Richter stolperte ich dann über zahlreiche „Copy und Paste“ „Tippfehler“ in dem Arztbrie
Gutachten, einm satnd sogra einander Name, herr soundos anstatt her Bähring im Text. Da ich mich mit Mitpatiten uterhalten hatte erkannt ich daß da deren Krankheitsbilder in meiner Akte standen nicht meine. Falsch-Gutachten finden sie im Blog http://blog.sch-
einesystem.de/sch-einesystem/20230212.htm und wegen dem udnderdohenden Zagsvolstrckjungfscher rchnugen wollte ich gestrn mit ihnen reden habe aber nur Dr. W*** erwischt. Das sagte sie rufen zurück.

---

-------- Message --------
Subject: Automatische Antwort: Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. W**** am 14. Februar 2023 14:22 Uhr
Date: Wed, 15 Feb 2023 03:43:25 +0000
From: E***.K***@stadt-frankfurt.de <E***.K***@stadt-frankfurt.de>
To: Mobile phone of *** Baehring <mobile.baehring@g***mail.com>

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich befinde mich vom 13.02. bis 17.02.2023 nicht im Dienst. Ihre E-Mails werden nicht gelesen und nicht weitergeleitet.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an *** Dr. W***, Telefon: 069 - 212 ***, E-Mail: m***.w***@stadt-frankfurt.de oder E-Mail: geschaeftsstelle53.5@stadt-frankfurt.de

Mit freundlichen Grüßen,

E*** K***
*Stadt Frankfurt am Main*
*- Der Magistrat -*
*Gesundheitsamt*

Abteilung ***
Assistenz der Abteilungsleitung ***
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-***
Fax: 069/212-44390
E***.K***@stadt-frankfurt.de <mailto:E***.K***@stadt-frankfurt.de>

www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de < http://www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de/ >

---

Subject: Fwd: Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. W*** am 14. Februar 2023 14:22 Uhr
Date: Wed, 15 Feb 2023 04:52:27 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: geschaeftsstelle53.5@stadt-frankfurt.de

-------- Forwarded Message --------
Subject: Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. Wende am 14. Februar 2023 14:22 Uhr
Date: Wed, 15 Feb 2023 04:43:10 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: t***.d***@stadt-frankfurt.de, s***.v***@stadt-frankfurt.de, Jobcenter-Frankfurt-Am-Main.Ost-824@jobcenter-ge.de, Jobcenter-Frankfurt-Am-Main-Ost-824@jobcenter-ge.de, c***.r***@stadt-frankfurt.de, E***.K***@stadt-frankfurt.de,
m***.w***@stadt-frankfurt.de, c***.s***@stadt-frankfurt.de
CC: ra-*** <ra-***@gmx.de>, info@strafrecht***.de, RA***@web.de, ***@web.de, ***@stvh.org, RAe Stefan Bonn, Walter Bonn <RAe****@web.de>, ***@noerr.com, b.baehring@***

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -44390

Dr. Th. D***/ S*** V***
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL
http://banktunnel.eu/pdf.php und URL
http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog,
als Offline Version downloadbar unter
http://*** /***/
als ISO-Image (brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 15. Februar 2023

Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. W*** am 14. Februar 2023 14:22 Uhr

Sehr geehrte* *** Dr. D***!

[...]

15.02.2023 05:32
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Nachbarschaftsterror in Reihenhausidleung in Weinberg in Baden-Württemberg, Menschenauflauf als würd da die Reality Soap KZ-berger mit ihrem
Schlagersänegr wohne, es wird “zurückgefilmt”. AfD Politker Bormamn kassiert eine Geldstrafe weil er ein Ausländerin die ihn mit dem Kirgsverbrchenr /
N-Wort beleidigt hatte biss. Soviel zum Schluß der 17:00 Uhr Boulaverdmagazine wie RTL explosiv davor 1730live auf Sat1 T(hein)l(and)P(falz) es gibt einen
Wursthimmel aale Worscht in Nordhessen und das English Theatre in nem Commerzbank Hochaus muß schließen, das größte inKontinentaleuropa, wohl wegen
der hohen Nachfrage der Bestazungssoldaten von der Rhein Main Airbase wegen. / Dann das 18:00 Uhr TV-Vorbandprogamm vom 14. Februar 2023: in
#berlinNueKölln20407 hat george einen berliner zum valentinstag gefacebook-postet bekommen, das leben ist wie eine schachtel donut-schmalzkriegel, man
sieht nie so genau ob der strauß mit der emticon abbildung Vonder bstellung übereinstimmt der vom blumenboten geliefert wird. Als George das backwerk im
Ofen warm mchenwill ist das hostel fastabgebrnnt, er hats sich zudem fat noch eine schlägerei in ner bar geliefert in seinem reptiloiden “krokodil”-dress der ihn
zum Hulk werdne lässt vom Aggressionslevel her. Cleonies Ex Freud Caspar soll aus dem Knast kommen und er will sein kind wiederhaben, aber dieist gar
nicht erfreut daß jener psychopath der chirin entführt hat freikommt.

Zu dem thema gabs gestern ja auch auf 3sat einen Film Umd 20!:5 Uhr diesen zwoteiler #Unschuldig . Wo einer Jahrlang imKanst saß für etwas das er nicht
getan hatte. Wiel Ärzte falsche Gutachten geschrieben hatten. So wie bei Gustl Molath. Und der hatte seine Story an die presse verkauft. So “True Crime”
“Snuff/FolterOnDemand Pr0n Streaming“ artig. Und schuld waren allein die Ermittler . Es git da ja uch noch das nder extrem,mal abgeshen von den
Falschgutachtenwgeen derer ich Uni Klinik Ärzte ja schon 2012/2013 anzeigte. Wenn ein Rocker nen Rang-niedrigeren in der heirchie seine Strafe absitzen
lässt, Oder man jemanden mit Falschvorwürfen um richtig viel Geld eprsst wie in meinem Fall. Ich sagte ja trotzdem aus auch beieiführtem, mir
anvergewaltigtem Kind aber es nützt ja nichts, selbst wenn man alles beweisen kann. Nutten die per Gewalschuttstelle Immobilen enteignen. Und
dannbehautend er zuhälter hätet sie grette und ein Erpressungsopfer habe sie verprügelt satt dem Zuhälter der es in Wirklichkeit war. Siehs dasominöse
angeliche Bundsamt (ist justiz nicht Lädersche) fü rJustiz aus Bonn. Das mit Vollterckunsg/PrügelandrohungenGeld will dank abgefanger Post. Di egeben ja
auch Falschgutachten an um in jenen Verfahrn dieaktedecke zumachen zu können wo Przesskostehifenträge laufen die allesamt Aussicht auf Erfolg hatten.
Motto: du ebkommt nurden korruten Prteiverräterwnwlt den die Mafia dei ich flschbschuldigt dir zuweist. Udnmanwird eisgchücert vor dem Richter

bloß nichts zu sagen,nicht daß der gnaze schwindel noch auf-fliegt den die da machen gegen Entgelt. / Danach gingen die #simpsons los. Homer spielte den
Vogelfänger Das product placement dieses mal: wildbeerenmüsli als “raison d' etre” ! ElonMusks Raumklapse stürtze in der “evergreen terrace” ab, er erfand
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die emoticons als eine sprach die jeder versteht (*scheißhaufen * = * hotdog *) und erklärte (immerhin als der erfidner von paypal, das vorher jemand deres
zum patent hat anmelde nwollen) das und “geld nichts anderes als eine reihe miteeinander gekoppelter datenbanken” sei. Er verwandelte “homer-ismen” also
was homer ihm im Auto erzählte in Produkte und Burns wollte ihn einstellen aber erdrute sich nicht vorstellen wiel dessen Ärzte sagen würden daß man das
“halluzinieren” lieber den psychisch kranken überlässt. Er erfand eine lieferdrohen die Shsushiaus asien einflog so per “meals on wheels luftbrücke” und
“Smartphone Fernbedienung” zur Auswahl. Dannkam aberso ein Daimerler Benz artiger Hautateseigenr Konzernchef an und war saur wegen verschnkter
patente udndeer hohen aberitlsoihgkiet weche ÖkoWende und die “ePression” Verushcten. Daz gab es passend ein paar Arbeitersongs Imstle füherer zeten
“moneys to tight ..” artig. Er hinter-ließ ein high tech Vogelhaus obmit Maisenknödel weiß ichnicht. / Dann ein neuer Kinder - Riegel Werbespot. / Die
#simpsons kinder erfanden eine Hymne wie #tvtotals “Ichlieb deutscheland” oder Queens ode an “Barcelona”.

Und Homer engageirte sich inder “Fat Pride” bewegung. Es ging um Stolz und Beleidigung. / Schmidti bekommt zum Valentinstag Libe geschenkt, eien
umarmung von Krätze36 obgelich aufd emahsuboot gar keine Promi-BigBrother Cams mehr sind die das zeigen könnten. Theos Sohn Malte braucht einen
dicken Wintermantel, er ist in der badehose aus thailand angereist. Und Joe soll Peggy “Blümchen” besorgen (die bei falscher liefer- adresse wieder
zurückkommen wie ein bumerang, da fällt mir gerade ein homerismus für elonmusk ein: was wäre mit akrnekwagen die man prepaid zahen muss bevor sie
unnötg anrücken um leute die dasnicht wollen klikuafthalte aufzunägenfrieheistebrububend?) jenflls ist dieser mantel den paula dem thailand besucher schenkt
“cool”, rosafarben wie das ballte-tütü das der typ aus der t-mobiel werbung trägt. Sovilezu #ebrliNueKölln02407 / Dann 3sat #kulturzeit * scheißhaufen *
emoticon und * hotdog * emoticon, igrndjemdn hat eien haufen klär-schlamm über ne faz kritikerin irgendwohin geschmiert. Erinenrt michirgdnwie an den
typender mit dna tests zu veruscherermttlung von hundehaufen die er mit fähn- chen markiert whalkmapf machte, das soll gehen, oder dernda test umzu
ermitteln wenn jemand auf den boden rotzt, aber wnnes ums owwas unwsenliches geht wie sorgecht, oderebrfolge muß man 1 Jahr udn 2moat lang klagen um
nen spcihproben vetsrcftstest gerichtlich er-wirten zu können 9F 104/01 KI Amsgericht Bad homburg.

Hunde scheiße ist also wichtiger als menschliches leid. Was kommt als nächts? Keine Wurst mehr und statt-dessenhugern wiel das Shclcht-Teirwohl wichtger ist
als das des Memschen? Dann Schau-spielhaus Zürich imTV, kennt igrndjemnd ein Scripted reality Sternchen das die hervorgebracht haben? Wenn nein:
eisperen/abschaffen. Danach das liquide Land. Das Gegenteil zur Staats-Pleite. Dann eienaustellung Thefreak über chplins wolrd. Dann “Mit Menschen” Fotos
asu ner Pfgeeirichtung. Danch Filemdie Promis zu eienr rptrospketive übr “halsbtarke” Zusgetstellthatten: Rebeelion gen diese Erwachsene in der
Einelternfamilie. Was zumBürgerieg insanien (bombtdie ETA wider udnwas ist mit der Unahägigkits-bewegung vonPtzschdämenon) udnein Film Vagabond
dnshc ein Buch Mode vor er Landung vonClemens Setz über Pilotendianhäher der Hohlwelten Theorie sind weil Jedes kIdnwieß wenn mannch australienfliget
mußman in den himmel udn auf dessn dnere site also logicherise oebrhalb ligt danndas ander ende der Welt. Es geb zuvile Impfkrtker iemein der billeg vonder
krankenkasse über-nommen satt dr teur amrlaraImpfstoff sei vergiftung mit Teufelszeug und daher als Impfkritiker Querdenker ihre familien gefährden. Dann
Clipart-Schippebuch-Gallery Kunst zum Valentinstag vomTwitetr account von Banks_y Zum Shcluß musikvonMiley cryus. Villeicht sollte das schauspiel Zürich
Stoffe ncht modern adaptieren, wenn ich an das “i've seen it all” vom “dancer in the dark”

denke analog zum flucht ins kloster-stück die das english theater inszeniert. Rag ich mich halt ob das das so rüber- kommt mit der kaiserin und dem krieger
udndenkidnern und den ländergrenzen die sgane wir maldiese lineberg muscal mit dem mädchenaus ostberlin überwindet. Mit der romeo/julia gschichte dieser
Clans/Stämme die sich hassen und mit mauern oder tiefen gräben voeidner abschotten. Vonfraundie regiern und kinder gebären weshalb männer in schlacht
ziehen müssen umckerland Zuegwinne umdiekidnerr ernährnzu können. Ich mein die dieee der biantionalen ehe nich mehr als ein “Sissi” Großereignis sodner
auf der klein brüerglciehn Eben, das ist , da mußichdenshcuspilhaus kritiern rcht geebn mit shcherhistnchst w sich der Normlbrger mit identifizieren kann der ja
eher donald denn dagobert duck liebt weil Er sich inleuetn diesidnwier widerrekennt,andes als in Demokratischen souverän/regent wecher ein bürger ist. Diese
ganzen Geschichten um Mördrichen Streit ums Erbe die brüerglcihe familen ausfechten in ihren wohn-zimemrn diekenne wir doch alle zur genüge von ihren
adeligen vorbildern in den salons adeliger höfe. Es shcint der wolhtsand/besitz zu siender wie macht korumpiert./ Dann #berlinNeuKölln02407 seit Nino Chaira
verlssenhat ist der WG Kühscrank leer. Und die INFERTILE !!! Emmi bekommt 5.000 Kondome geschenkt der gewinn von de, Pärchenfotowettbewerb n
demmsi iKokurrez zu Fritte nzis undhscmidi mit Krätze36 teilgenommen hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651023810-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651023819-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424185-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424189-unschuldig
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Ich habe gestren, 14. Februar 2022 kurz nach 13:00 Uhr nochmals bei meinen Eltern auf den Anurfbeantworter gesprochen: Ob sie es waren die mir Samsatg
Polizei und Krankenwagen auf den hals gehetzt udn damit neurliche Kosten verursacht haben kontraprodukitverweise. Mit Dtaum 14. Februr 2023 um 14:36
Uhr ist wohl darafhin eine SMS eingegangen: “Wir habne die Bilder erst am Sonntag gesehen. - Es entsetzt wohl sogar Wildfremde was du tust udn
veröfftlichst.” (“Du” kleingeschreiben) “Wir haben Prügel von dir bezogen für unsere bittere Sorge. Deien Eltren.” Das ist ja wohl totaler Unfugwie Soll ich
vonhier aus jemden im mehr als 500 km ent-fernten baden würtemebrg prügelen?Wir hatten siet weit über 10 Jahren keienn persönlichen Kotakt mehr. Und
auch davor hab wenn üerbhaupt dannich als kind hau bezogen das ist aber weit mehr als 30 Jahre her. Das kannsolo alles definitiv nicht wötlich gemeint sein.
So ählich wie B*TT*ER heißt einer der Ärzte die das Falschgutachten vom Wochenende ausgestellt haben. Die hatte ich ja schon 2012/13, 2016 wgen
Falschgut-achten angezeigt bei den es darum ging mir eien Amts-Vormund vor die anse zu setzen um mich und meien Letren ausplüdenr zu könne wenn man
mcih fragt,da habich ja Ende 1998/Anfag 1999 shconso zu Protokoll gegeben gehabt wie asu der shcrifliche aussge der Uta Riek in 9F 434/02 UG Amtsgericht
Bad homburg vom 04. Juni 2002 (15 S.) hervorgeht (das Tabea-Lara Blog/PDFs).

Ichversteh ums verrckennicht warum es so ein Problem darstellt – diese Forderungen sind ja offensichtlich unbe-rechtigt - mir eienanwlt zur siet zustellen
fürmeien nih gerde amren Eltern dmait ich vor gricht bnicht verarscht werde von Trickbtrügern die andern Vemrögen/Häuser heranwollen shclußendlich üebr
des anvergewaltigte und entführte Kind. Son 2002/2002 sagte manmir am Bad Homburger Amtsgericht meien Ex ging esnur um Geld. Das sei der Eindruck der
Damen vonder Gschäftsstelle als ich dort Akteneinsicht nahm. Udn auch 2016 gingen Vefahren verloren weil der BGH Porzesskosthifenträge verschlampt hat
ich daher keienanlt bekam um das Kind da herauszuholen damit man mich nicht merh erpessn kann. Ich wollte da ja so shconden für das Kind wie nur irgend
möglich egstalten aber man wirft mirperment Knüpple zshcnediebeine Ichwollt enicht daß das Kind trautsert wird wnneserfährt wasd dalles gelaufen ist.
Erinenrt sich noch an jemand an den Homo Mitschüler aus Oberursel/Ts. Aus demRedktiosnbüro, Steffen R. Der zu hause rausflog (siehe #realityBites) dem
wollten Sieja ienZimemr in der kLurklinik mit dme Homo Haus-meister anbieten nachdem sie ihn aus dem schutz seiner familie rausgeeist hatten, den Quasi
dem Triebtäter zum Fraß vorwerfebn dem ich dann während meines Zivil-dienstes zum Opfer gefallen bin, siehe doe Misbrauch Schutzbefohlern Strafanzeigen.
Daher sagte ich ja das stecj möglicherwise eine Kiderf*cker Bande daghiter.

15.02.2023 12:15
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -44390

Dr. Th. D*** / S*** V***
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 15. Februar 2023

Ihr Zeichen 53.5 / Telefonat mit Dr. ph. W*** am 14. Februar 2023 14:22 Uhr
Mein Telefax vom 15. Februar 2023 ca, 04:31 Uhr an die +49/(0)69/212 - 44390

Sehr geehrter Herr Dr. D****!

Um 09:21 bestätigt mir per E;ail *** K*** Eingang meiner Emails (der Kopie des Faxes), ihr Faxgerät +49/(0)69/212-33144 zickt herum da ist keinerlei druchkommen.

Ich habe noch das Schirbe an die Deutsche Gesellscaft für Humanes Sterben DGHS vom 04. November 2020 gefunden wo damsl ihr Kollege Cl**d**s R**s dafür srgte daß bei mir zu Haus die Tür aufgebrochen wurde während ich im Stadtgesudhistamt war. Füge
ichbei. Das lässt sich beweisen. Er ist aber seit ich eine Zegassge vor Gericht von ihm will nicht mehr aufzufinden. Für mich Psychoterror Pur.

Auch meine Eltern tun nicht das nahliegende, mir einen Anwalt besorgen der auch mal was unternimmt, sondern belibe mehr asl kontraproduktive. Ich hatte ja uch dr. W*** shconmal gesgat daß ich evrmute daß welche vonden korrupten Bullen unter dem Vorwand
iterne ermittungen zu führen dern Geräte inirhe Gewlt gebcht haben und nutzen umsichals ides suzgebenso wie dieser wahsinnige Stalker M*ch**l B*ck ja am 12.februr 2020 den Apparat von V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) nutzte ummich zu bedrohen.
Wennichdenperosn am andern Ende der Leitung die auf de Rufnummer meienr Eltern antworten, seit neuestem nur per SMS, ich meinte – darüber hab ich auch mit Dr. W*** geprochen der mir wieder nicht half – auch stimmliche Veränder-ung abweichunge
wahrge-nommen zu haben, kont manmir sicher-heitsfragn wie „welche Farbe/Namen hate deise oder jene Puppe aus meiner kind-heit“ nicht antworten. Ich hab ja daraufhin die Polizei in Baden Würrtemebrg eigschaltet. Und jetzt diese „Messer an den hals
gehalten“ Frau in der Uni Klinik die sgte mirt ihr habe man ganz ählniches veranstaltet. Von der Copy“ and paste“ fehelr in mein Gustctengerieten was sogar RiAG W*lh*lm auffiel der mich im Beisein von RAe Pl*tzd*sch geendie ja auch noch ein Straf-verfa
wegen Partei-verrat von mir läuft. s

Ich hab halt das gefühl da ist ne Horde bis auf diek nochen korrupter Bullen und bestechlicher Gutchter am Werke die nur ein Ziel Kennen: aus-plündern hiloser personen so wie ich es schon damsl in der Kurklinik wo ich Zivi machte beobachtet habe und di
Richterin informierte. Ich brauche aber vor allem ihre Ein-schätzung was man wegender falch-gutachetn gegen diese fake Forder-ungen dieses Ominösen Bunesamts für Justiz tun kann. Können sie mir meien chronsch Suizidlität die sie am 05. Januar 2023
dignsitzeirten schriftlch attestieren?

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110408000/

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Deutsche Gesellschaft für
Humanes Sterben e. V.
Kronenstraße 4

D-10117 Berlin

Frankfurt/M., 04. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

ich habe nunmehr weit über 20 gescheiterte Suizidversuch hinter mir darunter einige mit Gefäßchirurgischer Versorgung aufgeschnittner Halsadern und suizidbedingte Pschiatrieaufenthalte. Scheinbar stelle ich mich zu doof an obgleich ich mich an die Empf
einer Krankenschwester aus meinem früheren Bekanntenkries halte die Pulsadern längs und nicht quer aufzuschneiden um späteres meiner Patientenverfügung zuwiderlaufenes zusammenähen zu erschweren.
Daher wollte ich mich erkundigen ob sie Anleitungen haben wie man
es richtig macht wenn man definitiv keine Lust mehr hat. Um sich im Sorgerechtsverfahren um mein Kind das ich seit 19 Jahren nicht zu Gesicht bekomme zu benachteiligen und meine Firma und das Vermögen meiner Eltern auszuplündern (es geht da auch um die
durch die Medien gegangen Sache mit den Metallgesellschaft AG [seinerzeit 14 größter Konzern im DAX] Öloptionen) hat meine Ex, die Mutter meiner Tochter, die einer scientologyartigen Sekte ("Reiki" nennt sich das) angehört mich FALSCH ( http://take-
ca.re/download/hasselbeck.pdf ) psych-ischer Krankheit bezichtigt um mich entmüdigen zu lassen und über die Erbfolge des Kindes an Geld zu kommen (Druchgriffshaftung der Großeltern bei Krankheit). Die Staatsanwaltschaft und Polizei weigern sich mir zu
helfen, Anwälte verarschen mich regelmäßig. Die Medien haben zwar teilweise berichtet (z.B.: report Mainz auf u.a. meine Veranlassung hin über Folter in der Pschiatrie der Uni Klinik Frankfurt vom 1. Oktober 2019, auch in der Tagesschau), wie beim prom
geworden Fall "Gustl Mollath" versucht man zu verhindern daß ich in Sachen der milliardeschweren Kursmanipulation der Metall-gesellschaft aussage. Über 20 dicke Leitzordner zeigen daß ich die rechtlichen Möglichkeiten mich zu wehren bis hinauf zum EGMR
aus-geschöpft habe. Ich habe über 15.000 Din-A4 Seiten Informationen
(in form eines Blogs) ins Netz gestellt, das wurde als Vorlage für mehrere TV-Produktionen genommen. Weil der Horror kein Ende nimmt und ich inzwischen am Ende meiner Kräfte bin such ich nun eine Anleitung wie ich den nächsten Suizidversuch zum Erfolg
bringen könnte. Ich hoffe Sie könne mir da mit Tipps (eventuell durch Zusenden eine Art Broschüre oder sowas in der Richtung) helfen.
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-------- Message --------
Subject: Re: Terminangebot für Telefongespräch
Date: Wed, 15 Feb 2023 15:27:49 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: th***.d***@stadt-frankfurt.de <th***.d***@stadt-frankfurt.de>

Hallo *** Dr. D***.

16. Februar 2023 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr ist okay. Meine
mobile Rufnummer ist die +49/(0)176/65605075! Sie können
es auch gern außerhalb dieses Zeitfensters versuchen!

Bitte Erhalt der Email bestätigen

Max Bähring

On 15/02/2023 14:34, thomas.dommer@stadt-frankfurt.de wrote:

-------- Message --------
Subject: Terminangebot für Telefongespräch
Date: Wed, 15 Feb 2023 13:34:40 +0000
From: th***.d***@stadt-frankfurt.de <th***.d****@stadt-frankfurt.de>
To: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>

Sehr geehrter Herr Bähring,

ich möchte Ihnen kurzfristig folgenden Terminvorschlag für ein Telefongespräch machen:

der morgige Donnerstag - 16.02.2023 um 10.00 bis 10.15 Uhr.

Ich würde Sie auf ihrem Mobiltelefon anrufen. Bitte bestätigen Sie mir kurz per Email, ob sie den Termin annehmen wollen.
Sollte der Termin für Sie nicht möglich sein, bitte ich Sie auch um eine kurze Email Nachricht - ggf. dann mit mehreren Vorschlägen Ihrerseits.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Th. D***
***

Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat –
Gesundheitsamt
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***
***
***
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt

Tel. 069 212-***
Fax 069 212- ***
E-Mail th***.d***@stadt-frankfurt.de

Hier klicken und vernetzen:
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de

16.02.2023 00:30
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Es ist der 16. Februra 2023, ca. 00:30 Uhr, der Psycho-terror geht munter weiter: satt daß mir mal irgendwer von den mehreren Gerichten dei ich eingeschaltet
habe antworten würde per Fax (muß ich als Laie üerbdhaupt wissen welches zuständig ist? Udnsolt e manmr vergen mich einzulesen, wenn im Intrenet/auf
wikipedia falsche Informationen /auküfte stehen, wer haftet für diese) keine Post, und beim Stadtgesundheistamt wo ich mir bestätigen lassen wollte daß die
Uni-Klinik Guatchten zusammen ge- “copy and paste”t wurden was ja auch dieses ominöse “Bundesamt für Justiz, Bonn” angeht Weshalb ich ja
schlußendlichkeien anwlt bekomem wiel die Verfahren wo ein Anwalt baentragt wurde ohne mein Wissen aufgrund falscher gutachten eingestellt wurden,
Womit dann der jeweilge Proezsskostehifleantrag/bean-tragte Anwalt obsolet wurde, beim Stadtgesundheitsamt also ruft man mich nicht an sodner
shcidentebenfalls zeit die ich nicht habe. Gezielte “Mikroaggressionen”. gestern fielen bei der lufthansa alle Flüge aus weil man Mal wider “rein zufällig” bei
Tiefbauarbeiten Netzwerk-kabel durchtrennt haben wollte. Das erinnert mich an die Balkanmafia die usnre redundanzanbidug für ein Klinik- internet-
Vpn-anbidnug an die Kurbetreieb sabotierte weil sie das Kabel lieber dafür verwenden wollten Sat- Video aus der heimat zu streamen. Ich hab das doch mal
erzählt: wegen den analogen Kabel-TV Kunden gab es Nicht genug Badnbreite zschn Bd homurg und Frankfurt.

Wenn das Kabel-TV-angebot etwa den tüksichen Sender TRTInt isn Klabnetz einspeiste so fehlte diese Bandbreite Anchher den vile mer per GB zahlenden
Iternetkunden auf den Glasfasern um so Email zu versenden. Man hat ja irgendwann das TV Kabel (alias unitymedia und kabel duscthaldn) Coax-Glasfasernetz
an die Intrenetwirtschaft verscherbelt glücklicherweise so daß diese Kapiztäten fri wurden. Bei dr klinik geing es darumdaß die Ringstruktur Die aus
eienmHabring Funk nd eienm Halbring Erdkabel Bestand sodaß das Netz auf jedne fall verfüga bleib wenn entweder ein Wirbelstrum die Dächer abdeckte
udndebi die Antennen umwarfoder eben ein Bagger/Erdrutsch odr Hochwasser die Leitungen im Boden druchtrennte. Dazu miste damsl inder Klinik ein
netzwerk-Kabel gelegt sein zwischen der Richtfunkantenne auf dem Dach und dem Telefonnetzgebudnen Teil im Keller. Und “das freie Adernpaar” daß man
hätte nutzen können um dabei die Technikmit mitSTrom zu vrorgen wollten die für den Sat anatenn evsträerker ihr Yugo TV belegen hieß es damals. Udn aher
wäre so ein Ausfll wie bei der lufhasa danna uch bei de rkLinik möflci gwordn wiel das Shclißen des Rings zwischen drehtlosem udn drhtgbudenm Netz nicht
gelang wiel irgendwer fernsehen anstatt Emails wollte. Ich hab ja auch mal was erzählt davon das man auf eienr 64.000 bps ISDN Leitung wenn man ein
analoges Gruppe drei Fax versendet im Prinzip meher gleichzeitig senden könnte eetwa vir stück. Manmußsichdas so vorstellen

wie ien Pferdefuherk aufder autbahn daß den Verkehr ausbremst oder ebsser ein Scherlastrasport mit eien sperrigen last an dem man nicht vorbei-kommt der
gleich mehrere Fahrspuren blockiert. Darn daß aells Länegr daurt evrdient die Telkom dann an den Traffic Gebürhen, man stellsichd as eifch als Autobahnmaut

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

229 of 343 23/02/2023 12:20



vor. Der shcrelsstrnsport der ätiche fahrpruren neben-einander blockiert amch es unmölich zeitgleich von den Nebensprucen wo nicht üerbholt werden kann
Maut zu kassieren oderw enndie maut satt nach der gefahren strcke nach Zeit berechnetwird die man uafder Autbahn zubrigent wie ien Hotlmiete, daß dann der
Scherlstrsprt ale Zimerdes Hotels mieten muß nur weil er sinngemäß den Flur blockiert um in die anderen Zimmer zu kommen durch sein Übergewicht. Und die
Post-Kablenetz-Kartell Leute meinten eben wenn man dafür sorgt daß alslzur evfügng stehendfen Fahrbahnen immer optimal ausgenutzt werdendaß dannder
langsam fehrden schrtrsport nicht mehr mher mitezet für dei strecke/hotlmite bwirfet wiel er plötzlich nicht mer den flur blockiert udndie andern
zimmr/fahrspuren wieder genutzt werden können druch andere Fahrzeuge/Gäste. Und das bedeutet daß der Schwerlasttransport dann weniger zahlen muß weil
er den Hotelflur/die fahbahn- spurn neben scih nicht mehr blockiert und da parallel Verkehr fließen kann. Und das heißt daß alels schneller geht für alle aber
man weniger miete und maut erhält.

Wenn der ISND Anshcluß 5 Euro mehr kostete als der Analge und das ISDN Fax mehr hundert Euro mehr in der Anschaffung dann gab es irgdnwo einen brek
even ab wannsich derUstge vonanalogem anshcluß mit G3 Fax auf ISDN/G4 rchnete vorusget die gegenstellen die man anfate nutzten ebenfalls den ISDN/G4-
Satdndard. Umgekehr bedeutet es wenn man Fax-Server einsetzt Daß man auch das fx als sgenwir Pdf mit ne 300 bps akustikkoppler hochladn und vomfax
server aus ver-shciken kann obglich der 300bps akustikkoppler eigetlich nicht fähig wäre Faxe zu senden oder per Emailzsugetlle faxe eben auch mit Uralt 300
bps Technik abzurufen die Irgndwoe eingehen und dann dort abgelegt werden. Das demlciht eist wennein Gruppe 4 Fax wsrtenmuß bis das Grupep 3 fax sagt,
okay, jetzt ist endlcihalelsbei mir angekommen udndie litungwider freigibt obgelichman lägt hätte auflegen können. Sozusagen, ich spoole doer qeue das mal
irgdwo imnetz und übetrage das udn due rfuts zurück wennes gekpallt hat oder sagt bescheid bei wlecher Seite der Fehler auftrat ist für ansynchrone
Übertragung (wo der ausliefernde shceller ist als der Annahmende) eines der effizensteigernden Szenarien. Warum sethet das hier? Nun, weil ichmich egstren
wieder stundelag damit rumärgernmust daß die Faxe zum gesundheistamt mal wider nicht druchgingen. Erst beim fünften Versuch oder nach Router Totalresets.
Daher hab ich ja bei banken gleich für die Email plädiert.

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/lufthansa-it-ausfall-weltweites-flug-chaos-82907874.bild.html

16.02.2023 01:30
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"Wer wird das schärfste Pärchen Berlins? Franzi und Krätze sind die Gewinner!" In Übereinstimmung mit der Prophezeiung !
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101703-wer-wird-das-schaerfste-paerchen-berlins

16.02.2023 02:00
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm angeht vom 15. Februar 2023 was sich im linearen Fernsehen doch so wunderbar eignet “.. Arbeitgeber[...] ... seit
soundso vielen Tagen Gefangener der RAF Appartschicks ...” Zeit-stempel zu erstellen so lange niemand “spoilert” ... bei #hartzUndherzlich wurde irgendwann
Torte gemacht als ich wegen dem Großausfall nachrichten schauen wollte (a propos alle Flugege bliebn am Boden: wenn nch der § 162a BGB Reform leiblich
Väter sorgeberechttigt sind, Plötzlich, dürfne Kider von allerezhenden dann wie bis-her ohen dern Zustimmung isnauslnd reisen?) Roobäärt hat den Valentinstag
verschlafen udntcuhet einen Tag zu spät mit Blumen für Sam auf und das obgleich dieselbe doch sein Kind verloren hat und ihre Hostel Anteile (um Ben
freizupressen überschrieben und es zwischen den beiden eigetlich nichts mehr zu besprechen gibt). Und Orgdnwer hat gchnkpapeir gekauft, warum hsißt das
eigentlich geschenk-papoer wenn man dafür bezahlen muß? Ach ja, udnwie ich auf fcebokk prophezeit habe gewinnen krätze36 und fritten-tanzi diesen “tina
was kosten die kondome” pärchen-niedlichkeits-wettbewerb. / dann begannen die simpsons, homer drückte sich per Bier zum frühstcück (“über 0,8 o/oo Alc.:
ich bin raus”) erfolgreich darum seione kinder zur Schule fahren zu müssen. Es gab einige Eimstellungen mit Schwimmbad und Lisa und der Soccer-Mom amrge
die sie abholte zu shcnller Musik, die ein wenig an #holarennt erirreten.

Moe ging Pliet abr erbekamein Job im Krnkfratwerk. Und Marg begann für uebr.com Taxi zu fahren was ihr den Ärger dr gerscftder taxifahre beschrte, derweil
musste Homer eine nigerianische Prinzessin Babystitten weil deren Vater mit Burns irgendwelche selsatemn Spam-Email Deals abwicklte soundsoviel Schlacht-
Lämmer pro Tonne an die Atomudstriegelfierets Uran. Homer ließ die Prinzessin bei Moe der mit ihr Sightseeing war was imStile einer Art “RomCom”
ausgchmückt wurde. / Dann #berlinNeuKölln02407 Rick im fibeair-Wahn. Und Schmidti dessen Kompagnon mit der infertilen Freundin statt 5.000 Euro einen
Kondome-Gutschein im Wert von 5.000 Euro hat eine neue streg katholsiche Verehrerin aus dem Netz die dank dieser BigBrothe - Challenge in das Crash-Cash
Cafe kam. Vielleicht hat sie ja eine Idee wo er seinen Gutschein bei jemdem der ihn besser ver- werten kann als ein treues, monogam lebendes infertiles
Pärchen zum bestmöglichen Kurs auf dem schwarzmarkt in Bargeld tauschen kann. Mir würde jetzt echt nichts einfallen wie er den ansonsten verwenden soll
wobei ich ja auch nicht vestehe wieso er den denn überhaupt besitzt wo doch krätze36 und fritte-tazi das zscher voting traumpar sind. Hat krätze36 den etwa
weiterverchenkt? / ich könnt ja maldie stry erzäheln wie man ruckizucki Aus nem 20 eure loebmitegsuchten geld für den sport-wettautomaten im itrenetcfe und
waschsalon WLAN GB Daten mit tvnow-stream/bild-zetung online-abo macht.

/ Danach begann die 3sat #Kulturzeit mit einem Harry Potter Spiel das byokottiert wurd wiel Autorin Rowling Trasphob sei, also gegen transgender Fluidität.
Wenn einmal das Bit 0/1 festgelegt is ob m/w dann darf es nicht mehr geändert werden vom beziehugstatus her: “fräulein / es ist kompliziert / bald geschieden
lebend”. Im Schottland gibt es Proteste weil ein Vergewaltiger der währnd er haft sein Geschlecht änderte so wei (“Brdely Chelsea Mannig”) In den
Mädchenknast wollte. Dann ahbrmas üebdie Ukraine. Und ein Typ der Hasen malte die Böse waren. Zudem ein D/A/CH Quartett das ukrainsiche Musik mchte.
Dann Industriegforgrafie über den Fortschritt. Dannirgndwas comigOfage. Danah beiträge zur nS Vaganheit von Horzerm dem ersten ZDF Intendenten und
Stern herusgeber Herinannene. Danch einBercht üerbein Autroin die kretves shciebnuterrichtet anner uni “einjahr ohen schlaf” habe is ezugebrhct, man habe
ihr gerten zu berihugung das puzzeln von ange-sammelten textfragmentne wie es kerouac in ”on the road” empfehle anzufagen so wei es lsi sipson tut als sie aus
post it von moes kühschrank ahronrsirup-challenge-preis-verleihungswürdige gedichte zsmmenstellt. Zum Ende hin dann irgendwas mit Stiftung preussischer
Agro-Kulturbesitz was thetsich nicht zu den “escape room lost place” Schnäppchenhäuser Puzzel-Thematik passte und morgen/heute ist 73. Berlinale. /
#erblineuKölln0240 : Krätze trinkt auf Kosten des fremdlfirtenden Schmidtis.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024073-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024080-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424271-kulturzeit
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einmomtierter Scan (Facebook Profil Zeugin)

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)228/410-5382

*** *** „Referat IV 4
Justizbeitreibungsstelle
Bundesamt für Justiz“
Adenaueralle 99 – 103
D-53094 Bonn
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Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 16. Februar 2023

VOLLSTRECKUNGSBETRUG Kassenzeichen 780022149041 VI ZB 67/22 (beim BGH ?) Ihr Schreiben „Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“ datiert auif den 1. frnakiert am 03., hier eingegangen per Post 08. Februr 2023 12:45 Uhr

*** ***!

Ich hatte schon am 08. Februar 2023 geschrieben, Einschreiben RT 4379 7344 2DE zudem vorab am 08. Februar 2023 um 1:44 Uhr per fax an +49/(0)228/410-5382 ! Ich hoffe der Brieferrichte sie, als ich beim BGH udnder polizei bereits Post für
Beschwerden/Rechmittel/prozesskostehilfenträge einreichte kam genau wegen dem Vorgnag um den es geht am 06. Dezember 2022 ein Einschreibenbrief an die für den Bundegerichtshof zstädige Polizei Karlruhe aufdem Postwege als unzustellbar zurück obeglcih
die parallel versendet Verion vorab Fax dort laut telefonischer Auskunft ankam und die Adresss stimmte. Zeitnah dazu erhielt ich noch – etwa am 26. November 2022 „förmliche Zustellungen“ auf denen das fslche Zustelldatum des 28. November 2022 vom
Briefträger vermerkt war, dann mehrere ganz ohne ein ver-merktes Zustelldatum. Das hab ich alles anegzeigt. Ich bekam auf meine Eingaben hin Post von der Staatsanlstcft Karlsruhe wi man mich, männlich, allein wohnend, falsch als „AntragstellIn“ anstatt
„Antragsteller“ bezeichnet hat, ich bin auch keine Organisation/Istitution als juristische Person was das rechtfetigen würde. Inder vegangheit hatte man mehrfach meiben Festnetz/DSL/VoIP Anschluß ge-hacket, im Haus nach Drohbriefen Brände gelegt, Telfo
Stromkabel druch- trennt und dann versucht tsudne eure an falsch ebrchnetn Gebühren eizutreiben seitens der dückekolonnen-Ikaoso-Mafia mit dr ich mich inmeienm Internet-Blog angelegt hatte. Daher reagiere ich auf Zustellmägel äußerts sensibel. Zudem ha
beginnend mit meienm Zivildist in einer Kurklinik zwostellige Strafanzeigen zahln wegen Abrechnungs-betügereinudnausplüderung vonPatieten gamcht nach meiner Tätigkeit als Redakteur dort wo während des RAF-Terror Sprengstoffanshclags auf Deutsche Bank
Vorstand Herrhausen Verfssungsschützer zu Falschaussgen gezwungen wurden und das Attentat stattfand, am tatort vor dem Schwimmbad Seedammweg war ich zwomal die Woche im Schwimmbad-trainren, Ich nutzte selbst solche gepanzerte S-Klasse und wurde
wegen der Militärischen und Flugezugbautätigkeit in meiner Familie bedroht, ebenso wie wegen meiner Haltung zu duch sozilistche Diktaturen auf dstcehmBaoden 1933-1989 entgnets altigetum, Weltkriegs-2-Reparationen als ein parlamentaricher Abgeordneter.
Zudem hatte man meine Mutter midnestns sexuell belästigt auf einem Staatbesuch als wir meher jahr zscks Managne eiens Beggwerks im Ausland waren. Was ich damit sagen will ist daß es nicht so ganz unahrscheinlich ist daß da jemand manipuliert um mein Bl
lahmzulegen in dem üebr korrute Bemat berichtet wird. Aus Angst vor Nuerlicher beweismittel-ver-nichtung gab es am fühen Abend des Freitag den 10. Februer 2023 wegen ihres Schreibens hin zu eiem erneuten Suzidvrsuch dieer wiederum führte zu einer
Aufnahme in einer Suizid-Pschyiatrie woe ich auf ein Frau traf die sich nicht pschikalsich eighädig wie ich sondern der man Messer inden hals gremmt hatte.

Zudem war da ein Mann der sie dauernd begrabscht hat sagt si. Diese Frau hat mich am Frite/Samst,si ehate ihr Smartphone inder kLinik dabei, auf dem Social-Media Dienst „facbook“ auf ihre Freundesliste gesetzt damit wir Kontakt halten können, sie abeit
steht dort im Profile selbt im Medizinebereich, in einer Einrichtung namens Eastside oder so ählich, Dr. W*** vom Stadtgesundheitsamt weiß welche das ist, irgenwwas am Osthafen sagt er mir am Telefon. Jedenflls gab es dort in der Uni Klinik Frankfurt a
eien azrtbricht der an das gericht gefaxt wurde, manhilt meinszuidversuch so enzunehmend daß man mich gegen meinen Willen dort behaltn wollte. Am Sonntga kam einRichtre mit ne Verfahrenspflgerin dort vorbei gen die ich undander Psychiatrie erfahrene sc
einmal Strafzeiegn eingereicht hatten, si kümemrte ishc nicht ausrichend umeien Schützlimg namens U** K**p** der ihr vomGeicht anevrtraut wordn war und en ich anlässlich ein zhsmcehrzbedigten suzidversuchen in der Uni Klinik im Juli/August 2018 kennen-
gelernt hatte. Der sich mehrfach hiflsuchend an mich wndte,er wrde,genau wie ich, von den Ämtern verasrscht. Auch die Mitpatientin die ich dieses mal traf, „M*** L***“ ( https://www.facebook.com/profile.php?id=1***7 ) erzählte mir etwas von Manipulationen,
Identetitästdiebstahl im Netz mithilfe dem man sie terrorisiere. Jefslls faxte die Uni Klinik ans Vormudschaftsgericht einen arztebricht aud darafhin lam diese vefahrenspflegrimit der es in der Vergangehiet schonmal Ärger gab und ein Richter W*lh*lm un
beide eintrafen nachde mich ich galub sieben Mann vom Perosnal alle unfähig gezeigt hatten ne Fotokopie eins entlast-enden Dokuments das ich bei mir hatte zu anzu-fertigen für die „Verhandlung“ auf dem Kopierer im Stationszimmer, da sah ich daß diese
„ärztliche Stellungnahme“ für den Richter aus gleich mehreren anderen Berichten zusmmekipert worden war per „copy and paste“ oder daßman Berichte dritter als vorlage verdet hatte. Jedflls stnd indem Arztbrief gelich mehrere falsche Infos drinne, udnsog
flche nahem der Herr Bähring …. und dann weiter unten der Herr B*lt** oder so eindeutig zu erkenen daß sogr der richter sofort die Ärztn ins Zimemr holte si slle ds korrigerien die sich mit Tipp-fehlern entshuldigte. Aber es war nicht nur eine fehelrhafte stelle die
sie sofro korriert, eis richte ein üerbrsiet version des Berichtes nach. Wie gesagt fanden sich da auch noch Infos über ganz andere Mit-Patienten mit darin. Da sganze wra ein Falschgutachten mitdemzscjke der feiheistebrubung, möglciherise um mich als
Zgenzumhcigenzubrigen, seit 2007 habe ich ja mehrfach gen die Uni Klinik Verfahren angstrengt gehabt, abriet mit poltschen mistreiern von der Piratenpertei an der freilassung vn „Gustl Mollath“, holte „Team Wallraff“ von RTL und „report mainz“ von der
ARD/dasErste um üebr die zustände zu berichten, rings umden 01. Oktober 2019 gabes mehre prime-time abendfüllende Sendungen. https://www.presseportal.de/pm/75892/4388510 / https://www.fr.de/frankfurt/team-wallraff-undercover-bericht-ueber-hoechster-
psychiatrie-11867558.html . Der Richter gab mir Recht daß das fehler im Arztbericht sieen und er entließ mich. http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023021215300/ oder als ausdruckbare PDF Version http://banktunnel.eu/pdf.php dort sch-einesystem.134.pdf
ab Seite 177. Ich hatte deshlab heute eien telefontermin mit Dr. D*** von der Psychiatrie-

szuidhilfe des stdgeduheistamets wie er mich ja shcon bei einem unangekündogten Besuch am 05. Janur 2023 zsummen mit seinem Kollegen Dr. W**** mit dem es wegen der uterlssen hifleistung vorkommnisse aus 2018 ja noch schwebende Ermittlungs-verfhren
gibt (ST/082472/2021? Polizei Frankfurt a.M.). Dr,. D*** hatte mich am 05. Janaur 2023 als chronsich sizudidlbezechnet in seiner Diagnose udndas vor zeugen. Ich hab sichertheitshalber eienstrafzeeg gegen ihn eingereicht weil er verchte mich zuüerrden „
in Behandlung zu gehen udndas cuh eienform der zegssichcühtreung sein könnt imlaurfende Verfahren gegen seinen Kollegen. Dennoch hab eich ihn gestren per Fax/Email und heuet gebeten mir diesedamslieg äueßrungdoch nocheinamlshcrtflcihzuegben, er selbst
hat vorhin am 16. Februar 2023 umd ca- 10:00 Uharher egfrufenudn gesgt er müsse ichda inrhctlciehr hisicht noch absichrn mit dem Amt ob er das dürfe und würde sich dann nochmal melden. Was aber hat ds llesmit ihenzu tun? Nun ihr „bundesamt für Justiz“
versucht Geld abzuzocken für vefrhen de ich evrlire wiel ich keinen anwalt bekomme den ich in 6451 Js 217162/22 und 6432 Js 240756/22 StA Frankfurt a.M. aber je beatragt hatte. Und diese Verafhrne wo anwaltlich vetreung betragt wurde die haben sie mit
FAKE?-Shculdfähgikeitsgutchten eingestellt. Falshcgutchten wie vom Sonntag?

16.02.2023 13:45
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M*CH**L B*CK
_____________________________________________________
D*** S*** 2a 6** B*d H*g ? 0***/***
Mobil ? 0172/*** E-Mail: post@m*ch**l-b*ck.net

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4

60316 Frankfurt am Main Bad Homburg, 15.02.2023

Nennung meines Namens in Ihren Publikationen und Pamphleten

Herr Bähring!

Ich habe Ihnen mehrfach untersagt meinen Namen in Ihren Schriftstücken zu erwähnen, zugleich sind Sie den Beweis schuldig geblieben ich sei ein Stalker, Ihr Stalker. Zuletzt heute, am 15.02.2023:

Ich bin nicht mehr bereit dies hinzunehmen und werde Strafbewehrte Unterlassungsklage gegen Sie einreichen. Da Sie, wie hinreichend bekannt Hartz IV/Bürgergeld Empfänger sind, werde ich keine Geldstrafe beantragen, sondern direkt und gleich
Haft bei erneuter Beleidigung/übler Nachrede und/oder Nennung meines Namens in den von Ihnen genutzten Medien.

Im gleichen Atemzug wird mir das Job-Center ein paar unangenehme Fragen beantworten (müssen), weil Sie der Meinung sind hier ein Schmierenstück der Arbeitsverweigerung sondergleichen aufführen zu müssen. Das wird noch dieses Jahr
beendet werden! Für Frankfurt TipTop können Sie jeden Tag Kaugummis von den Frankfurter Straßen kratzen oder Zigaretten Stummel einsammeln. Dies wird auch eine der Fragen sein, warum das Jobcenter nicht auf diese Idee gekommen ist
Ihnen eine Stelle dorthin zu vermitteln.

Sobald mir Deckungszusage vorliegt werde ich einen Anwalt beauftragen, aber dies kennen Sie ja bereits. Und nun dürfen dieses Schriftstück ausdrucken, Sie haben wieder genug Tinte und zur Polizei tragen um es rechtlich bewerten zu lassen.

Subsumieren Sie die Tatbestandsmerkmale und erkennen Sie die Rechtsfolge!

Einen schönen Mittwoch für Sie!

-------- Message --------
Subject: Unterlassung
Date: Wed, 15 Feb 2023 17:23:14 +0100
From: M*ch**l B*ck <post@m*ch**l-b*ck.net>
To: maximilian.baehring@googlemail.com, maximilian@baehring.at

Beiliegendes Schriftstück zur Kentnisnahme!!!

Mit freundlichen Grüßen

und bleiben Sie *_gesund_*!

M*ch**l B*ck
***
***
T: ***
E: post@***

16.02.2023 14:30
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-------- Message --------
Subject: Re: AW: Terminangebot für Telefongespräch
Date: Thu, 16 Feb 2023 14:30:03 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: th***.d***@stadt-frankfurt.de <th***.d***@stadt-frankfurt.de>

Herr D***! wir haben heute morgen 16. eruer 2023 telefoneirt sie hatten um 10:01 Uhr anegrufen, das gespräch brach ab wegen angevlciher probleme mit
ihrem headset, dann riefen sie ernut um 10:04 Uhr an, und nochmal um 10:32 Uhr nach weietrer unterbrechung der Leitungauf ihre site wo man aj auch stunden
brucht um faxe durch- zubekommen.Ichhab imwestelich das egst was ie shcon aus dem afx vonegsten wussten udnsi hatten egfargt was es mir dennnutzensolle
wenn sie mir ein Attest schreiben würden wo sie doch ihre Dorhugenw egen vonmir am 05. Jnaur2023 angezeigtwordne waren, zudem sagtensie si müssten
Rücksprache mit irhen beiden vorgestzten halten. Ich hatt eridert daß sie die äßerung ich sei inzwischen chronisch suizidal ja gemcht hättn bvor ich sie
stragezegt ahte unden notruf wählt am 05. Januar 2023 udnazr imbeisnde ihres Kollegn Dr. w*** udnvonzwo Herrn von den ich davonausgeh daß siezur Kirpo
gehörtzensowei eienmHerren vonOrndugsmt. Das lässt sich ja nicht mehr aus der Welt schaffen. Ich hae egsgat dß ich mich absichern muss rechtlich
dahimngehend daß sie mich als zeuge im Veefahren gegen irhen Kollegn Dr. W*** ST/082472/2021 olizei Frankfurt a.M.) nicht ein-schüchtern debnMudnzu
haltenuterMissbruch ihre Amstbefignisse § 343 StGB. as ganz habe ich dann in enein Shcrben an diese ominöse bUdesamt für Justiz inBonn geschrieben, gafxt
undkomem eben von der post zurück. Dannhabich das eingsacnnt und anonymisiert im Blog hochegalden udn wollte gerde dn töägichen PDF genrirenden
Pcbkupalufamchen als ich sah dßameinSlatker M*ch**l B*ck mir ieen EMial egshcirbn hat, die Veröffliche ichwieter unte4rn ium Blog, dann riefnsie um 13.56
uhr hier an udnsgten wisew würdenmr oclh einattest ausstellen daß ich suzidal sie aber sie ollten daß ich vorbeikomme um das abzusprechen. Genu in dem
moment als ichmeieEmail ucfhcen (würdne sie meine Mailbox beim extrene webmail Provder üebrchn könntn sie den zeitpunkt sehen). Auerde bemerket ich
einen Typen ca. 30 Jahr, der mit einem Fastfood-trinkbecher rvor meienr haustür rumstand mit attesten in der hand. ich fragte pb ich ihmhefne könne, erjemdne
such ich würde indm hasu wpohnen aber er sagte nein das könneichnicht. Möglciherise hadelt es sich dabei um einen Kolizen dieses meiens Stalkers der ja auf
Beweis-mitevernicht bei illegalen als Vollstrckung getarntenHausduchsuchungen abzielt!

Max Bähring
On 15/02/2023 15:51, th***s.d***r@stadt-frankfurt.de wrote:

-------- Message --------
Subject: AW: Terminangebot für Telefongespräch
Date: Wed, 15 Feb 2023 14:51:04 +0000
From: th**.d***@stadt-frankfurt.de <th***.d***@stadt-frankfurt.de>
To: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>

Sehr geehrter Herr Bähring,

vielen Dank für Ihre prompte Antwort.
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Dann rufe ich Sie morgen an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Th** D***
***

Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat –
Gesundheitsamt
***
***
***
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt

Tel. 069 212-***
Fax 069 212-***
E-Mail th***.d***@stadt-frankfurt.de

Hier klicken und vernetzen:
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de

16.02.2023 15:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Rever Ostend
Ferinannd Happ Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 16. Februar 2023

Stalking mit der Absicht der Todesfolge/Einshcüchterung von Belastungszeugen 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung VI ZB 67/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, ST/1190513/2021, ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929
/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021, ST/1382350/2021, ST/1364033/2021, ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M.

Am 05. Januar 2023 habe ich Herrn Th** D***r starafgezeigt wiege sichüchterung von Zeugen im Strafverfahren gegen seienb Kollegn Dr. W***: ST/0082472/2021(?) bneid er pOlizue Frankfurt a.M. noch zuvor hatte dieser mich als chronisch suzidal bezeichnet.
Es gab mehre Zuszidversuch, zuletzt (nahauffinrbkeit imBlog) kiener ritzer am 02. und 04. August 2022, dann am 04./05. Januar 2023, danach noch am 12. und am 19. Januar 2023. Zlztet am wochende, dem 10., 11./12. Februar 2023. Indr uni Klinik versuchte 
mit gfälschten Gutchten Junkie sundkirminelle freuzpressen, m,ehrcf hatt ich Strafzieg wegen StrafevrtelungimAmt eighricht udnbesthcliehnBematendie Gfangenbfriungen gegen Geld iMRockermilue organsieren. Die bestechunsgselder fließen dabie in
Immobilienüebreignugen oder zu niedrigen Miten. Das istrallesorgnsierte Kiminlität, ich ermittle rechrchier da als ein betroffenes Opfer von Schutzgederpessungs-Enteignugen seit Anfang der 1990er. Ich habe zudem mein Umfeld abgeklappert wer die ganze Z
unnötoegwise Rettungs-wageneinsätez veranlasst nchdem er mich zuvor in Suizidevruche gehetzthat und meien Eltren swoei Familie als Täterausgeshclossen. Ichmuß akteuklebfürchtend daß im Rahmen vorgetäschter Vollstrkcugen vonGerichkostenmit falschn
Papieren beismittel aus der Welt geshcfftw rdneosllen imlaufende verfahren am AG Höchst. Mienstalker vonda hat sich nälichehegmeld als ich soeben die Email aufmachte sah ich das. Da er mich akut bedhrt damit meine Wohnungs strmen (und wie inder
vegangeheit verüsten) zualssne wobei dnn die Beweismittel gegen ihn verschwinden sollen, er steht auch im Verdacht Bräde gelegt zu haben dehslab, oder man veruscht meienDomaiusn zu „pfänden“ damit die medien udnermittelr udnwälte und NGOs die meinBlog
mitlessn keinOfsmehr erhalten, Beismitteverncihtung. Weil ich diesbezüglich aalso ernut akut ebdoht wrde ist es mir unmöglich das Hasu zu evrlssen udnbei Dr. D*** vorbeizu schaun um dort das Attest über meine chron-ische suizidalität abzuholen um damit
Vollstrckugsshcutz zu beantragen. Man scheint auch dort Agst zu haben daß das auf dem Postwege abgefenagen werden könnte. Ic hab ansgt dasman wennich das hsu verlasse meien Bude stürmt ohen daß ichs verhindern kann. Ich beantrage Zeugen und
Gewaltschutz riche Anzeige ein.

16.02.2023 16:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -44390

Dr. ** D*** / S*** V***
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen
Frankfurt/M., 16. Februar 2023

Ihr Zeichen 53.5 / Unsere Telefonate am 16. Februar 2023 10:00 / 14:00 Uhr

Sehr geehrte* *** Dr. D***!

wir haben heute vormittag telfoneirt, ich habe eine kurze Gesprächsnotiz in die Email geschrieben als wir kurz vor 14:00 Uhr miteinander sprachen. Da haben sie angerufen, ich kam gerade von der Post zurück wo ich wiel ihr antot z alneg auf sich wwrten 
bereits das Schreiben an das „Bundsamt für Justiz“ lossendete. Als ich die das eisgcannt im Blog hochlud und mein Email Porgramm öffnete sah ich daß der meisee Schutzgelderpeessnde (sowiet ich etsinne will er fcebook artge softwra verkaufen für „Sicher
Zentralen“anPormis wiemienevrtoben patentante die bi Olypia ufdemTrrpchenstnd für Fiunnalnd) Stalker M*ch** B*ck ich glaub daß da wo manmich mit Fake Vollstreckusanküdigugen in Suizide hetzte also abshebar war daß ich inder uni Klinikladne wenn man
mir die Polizei auzf den hals hetzt die zsumenküfte mit den wegen angelichen idititätsdibstahls be-drohten Leuten nicht zufällig sind. Ichhabja mhrch egst daßdas system dahiter steckt, Psychoterro per Fake Rechnugen das führt zu Suizdversuchen. Das ein
das andere. Mannutz ds Blog als Qulle, da verrts ichmeinstalker ja slebst, sosnt wüsste er ja nicht dvon daß „der Poltiker Michal Beck, person des öffentlichen Lebnes ohne Persönlichkeits-Schutzrechte so wie sie privat-personen zustehen“ erwähnt wurde.
rgeiserter Pschoterro, udnüerb emeinMutterde beim Bundesverband der Wach- und schließgesellschaften (Geld- und werttransporte-firmen) aml Chefseretärin war willer dann sein krm und emein gepfädente technik weitverhökren. Schutzgedl. Damit inZsmehag
steht dann auch die entührung meines Kindes. Mien evrmiterhat er ja auch bedroht, das fidnet sich irgdnwo imBlog alsNotiz, under sgte mir der sie pOlitiker bei den Grünen. Da wollte er doch uinbedint Wohnungen erpressen. Wie egsta ich hab ihnen ja shco
amTefnberichte und dannahbensie ja gesehen wie sehr ich in Hektik evrfllenmuß da ichimMomentgelichmehrer Luet gelcihzetg up to date halten muß. Siw olltne daß ichmir das attest persölich abhole damit esnicht auf demPosweg abfegfaneg wir üerbdas wir
gesprochenhaben, ich habe ihengesgt daß das nicht gehe. Ich müsseminütlichmit der stürming meiner Wohnnug rechnen die ja malw ider angedoht wurd, indervegangeheit hattemena mien Absnwenheit als ich herrn R***s aufsichtegenutz fakten szushcffen udnTürne
einzutreten. Dazu habich egstrenwas ins Bloig gschreieben. Ichmuß ejdenmoment damit rhcne daß her Feuer subrchenwil Bräd geelgt wrden, Telfondrähtd durch-trennt, Strom abgeschaltet um ein Blog lahmzulegen. Zum Glück stehen meinBlog Srevr rings um den
Globus verteilt um derj ustz die beismittelvernichtung in dennoch laufeden Korrutionsstrafschen und die Zesurdesnetzes unmöglich zu machen. Da geh es umKligkeitenwie die „Schul-schiff/Präsidenten 'Vergewaltigung'“ und das „RAF Terro Sprengstoffattetat 
Bankvortsndalfred Herrhausen“. Ich evrtshe daß sie angst haben daß wenn sie das attest shcirben und aufs afx sichekn es dnk gehcktemvVoIP mitgelsen wird, ähnlich Quellen-TKÜ bei der Email, ich binja gezwungen wgenbshclagnahmter PCs mietgeräte im Netz z
nutzen per Raspberry pi Thin Client Remotedesktop Session wo der provider mitlesen kann. Und das auch mein analoger Briefkasten ist wieder seltsam leer belibt seit meheren Tagen.

16.02.2023 18:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6620

Amtsgericht Frakfurt a.M.
- Betreuungsgricht -
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M.,16. Febraur 2023

Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M. und zudem Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M., zwo Schreiben mit Frakierstempel vom 14. eingegangen am 16. Februr 2023 um ca. 18:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 16. Februsr 2023 erhalte ich mit normaler Briefpost zwo Schreiben des Amts-gerichts Frankfurt a.M., insgesamt sesch Seiten auf Blatte, jewisl nur auf der Vorderseite bedruckt. Das erste, ein Unterbringungsverfhren davon trägt das Aktenzeichen 46 XIV
L , ein Justizangstellte P*tz*ld leitet mir darin Schreiben der Anwältin „K***n Platzadsch“ datiert auf den 13. Februar 2023 weiter deren neuee Anchrift angeb-lich in der Hanauer Landstraße 291 da wo in unmitelabre Nähe (Nummer 302) nahe das Rechenzent
deCIX/interwerk ist. Beide Blätter sind zusammengetackert. Das zwote ist ein Betreuungsverfahren, Aktenzeihen 46 AR 52/23 BÄH , hier lässt ein Richter Odrich (fehlend unter-schrift beglaubigt duch Justzangestllte Petzold) mir das inzwischen auf drei Se
neurdings mit „Eilantrag auf Anregung einer gesetzlichen Betreuung“ angewachsene OFFEISHLICHE FALSCH-“gutachten“ daß Amtsrichter Wilhelm im Beisein des Verfahrensbeistandes Frau Platzdasch als Unfug abtat beigfügt. Hierbei werdne zahlreiche
Falschinfos in die Welt gesetzt die andere Mitpatienten der Nacht vom 10./11. Februar 2023 betreffen, nicht mich in die Welt gesetzt und zwar absichtlich. Der Patient der distanzgemindert ist und andere begrabschte war ein schwarzhaariger Typ, er evruc
mein Portemonnaie zu stehlen, Zeuge hiervon wurde der Pfleger K*rn*ld oder so ähnlich. Zudme ist davondie rede daß ich inden wlkrigen poistch aktiv egwens sine was nicht hinkommt da ich erst 1975 geboren wurde da war der letzte der Weltkrieg schon seit
Jahrn vorbei. Nur m,l so als Beispiel. Zudem fidne sich gegenüber der mir am 12. Februar 2023 zugänglich gemachten Fassung neue Infos. Es geht da um unrichtig dargestellte und evrdhete Angaben zu den Medinerichten von „Team Wallraff“ von RTL und auch
„report Mainz“ vom wrd ARD/DasErste die beide zur Pime Time 20:15 Uhr stunden-lange Dokus über die skndläösen zustäden in der Uni Klinik Pschiatrie brachten. Das war rings umd en 01. Oktober 2019. Richtig ist ewtas ganz anderes: Ich bin (druch
Olakatklben) Mitorganisator der „Freiheit Satt Angst“ Datenschutz Demos mit mehren tausend Teilnehemrn auf der zeil in Frankfurt a.M., damals initiert vom AK-VDS (Arbeistkreis Vorratsdatenspiecherung), dem Piratpartei Vorläufer . Sietmeinr kIdnheit/Jug
binich polisthc aktiv, wr Chfe einer shcülerztung udnabgeordneter eins Jugeprlemeents, psäter Geschäfstfüher eines vonKanda bis Australien agierendne kleinen EDV Untrenehemns das zu den Intrent Pionieren gehörte. Ich habe mich damsl im Fall „Gustl Moll
engagiert zusammen mit/wie die partei da mir ganz ähliches wiederfahrn ist wie ihm. Ich sten imtägliche austsahc mit zahreichn üebrreginalen medien wie ewta der BILD Zeitung und NGOs wie amnesty international und human rights watch. Das war was ich
erzählte.

In Folge meirn polistceh aktivität gab es nch Dohbriefen zahreiche Saboatgeakte im Haus wo ich eine Mietwohnug habe/Brandanschläge nch vorherign Dorhbriefne, zuletzt am 06. Oktober 2020. Amrdicke telfonkabel wurden durchtrennt, ich wurde fast zu Tode
gewürgt und überfllen, dazu gab es Gerichtsvefahren. Im Jahre 1999 wurde ich vom ehemligen Lebngefährine einr Komilltonin bedroht mit de rich damsl zusammen studiert und eiche Liasion hatte die schwanger wurde. Sie kennlerte damsl, heilt für den Wirt, 
vorbestraften Gremium-MC Rocker aufd em Paier denKopf hin für dessen Kozession. Als diese Regelung ihre Schwangerschaft wegen zu enden drohte dret der duch und bedroht une beide mit dem Leben. Daran zer-brach das verhälntis zu meiner schwangeren Ex.
Eine gemeinsame Freundin über-redete mich nicht zu Rpoluze zu gehen, ichsole mir gegen den stress mit der schwangeren Ex berguhigugsmittel geben lassen, Bachblüten, heuet wieß ich daßsie mich vergifte hat mit Pshcoipahraka, ich ließ mich daraf ein Pill
shclucken und wurde unter Freiheitberaubung in eine Beziehung hinegezuwngen vonder ich vorher bei wnältenzu Protokoll gegebn hatte daß man mich verkuppeln wolle gegn meinen Willen. Daraus, qusi als Vegreltigung vonShctvefohlen enstand meien Tchter
Tabea Lara Riek (*19.09.2008)mit der man mich sietdem erpresst. Es gibt gelcihmehre Luet die wllendaß ich den Mund halte, als kliens kind musste ichmit anshen wie meinMutter in Bgakok, Thailand Opfe rzumdist sexuller Belästigung wurde, mein Vater war
Bergbau Manager der Metallgesellschaft AG, zwoeinhalb jahr lebtn wir inThailand. Dort kam Budnpräsident Carstens auf Besuch (cih galub eine neuer Botscfterwurde ins amt eigführt oder sowas?) jedenflls kam die bundewehr Marine mit dem zscten Dsucth
shculschiff neben der Gorch Fock, Der Dustchland A59 inden hafen aläßlich der Feirlichkeiten. Udn wir kleinKider sollten weinken kommenudnusnr landsluet begrüßen amtatort hafenkante. Dabi belästgten betrunken Matrons mein Mutter, drängten sie und mich 
eien Puff. Dnah sgtemainvater was vonVegrletigung, es gab Disjussion über eine Abtreibung meisn spätern (Halb-) bruders Magnus-Christian. Als wir wider zurück in Bad homburg bei Frankfurtwaren spregt amn dort den Bankvosrand Herrhausen angelcihwar das
die RAF ROTE ARMEE Fraktion in die Luft an dme shcimmabd wo ichmehmals die wch ztranierte ,einpaar hdert meter vondershcul enfren wo ich inder Shcüelreztungw ar unddasml kamen zahriche Profi Jouslasite zu uns ins Redktionsbüro, TV/ üebrrfionale
zetungen und wollten Dinge wissen, leißen usn an erchrechn teilhaben. So bekm ichmit daß es massive emrittlusgapsnnen gab. Ich erählt das wuiel im „Gutachten“ da Unfug steht üebr das Schwimmbad,geint ist wohl der Aschlagstatort im Seedammweg. Dmals
erzähte man den Pfi Kolegen von RudfukFershen udnüebrrigilane Zeitungen was mitmeinr muter geshceh war in Thailand. Di wolltendas unebdigt brigen ich aber nicht in die Öfftlichkeit. Sietdem ladnet alles was ich der Polizei gebe sofort als „VS-NfD“ (geh
Verschlusssache nur für den Distgebruch in igrndewlchen Safse indie niemdn reinschauen darf. Luet aus demmdlige uMflde werdne als informanten des Verfsssugschutzes geführt. Sogr aufder wbesite der budszeral für poistche Bildung die Matrielien fürdne
shculuterricht herstellt shth izschn daß Zuegneprsset wurde und ihre Gtsädniss widerrufen haben. Aus diesne rihenwerde icheprsst, dasverfahren 380 C 478/21 Amstgericht Frankfurt a.M. Höchst. Wegen der Vergiftungen mit Psychopharmaka 1999 wo ichwuasi
vegreltigt wurde lehne ich es ab welch zu nehmen, auch der Nebenwirkungen wegen. Inmeien Zivldist bin ichZueg gewordn wie man alte hilflose Leut ausplündernw ollt e uterMissbruch e betrusgsrchts, die mehr als zeh Strafeiegndie ichdazu machte wurden nie
ordltich bearbeitet, „Vershclußsache NfD“, ich bekam nchtaml Akteneinsicht. Aussichehristgrüdne willic daher imer privatrchtlcihe Aztbehaldug umalles iezlen frigeben zu müssen, nicht daß manmir wider so ne art K.O:Drops evbricht und mich ohe daß he wid
jemdn nchscuht wochnalg wgesperrt wieldie krnekasskarte dasbrhcn so eifhc mcht. Immer wieder kommt Post weg,mehfch konnt mandasnchwisen, auch da gibt es zwp stellige anzahlen von Strafanziegen zu: wohl alles „Ver-schlußsache NfD“. Man verucht gezilt
meinPost zu „FILZEN“ um heuruszubekomenwer meinIfrmateni shcen des RAF Herrahsuen Teroverfhren sind, es gibt gerichliche anordnugen meinen telefonverkehr auszuwerten um z shen mit wem ich als mög-licherise undercover recherchierender Journalist
mich austausche. Genu indei Richtung geht auch die Betruugsangrugung. Ch undandermitptinten haben zahriche

Mitabiter der Uni Klink strafangezeigt wiel sie pteitenmisshdlent, auch mehrere Polizisten die brutalst gegen vermitlich psychich Erbkranke vorgingen nch demMotto wer soche gen hat der ust es wie ein Neger/Jude nicht wert für voll geommen zu werden wur
agezeigt. Dies genzen Vefhrne evrucht man dadurch nidezushclagn daß man die strafangezegten Anwälte zu Betreer ihre Opfermcht, dernPostkotrolliren lässt und so werdne die strfaverfrn dannlesamt eisgetllt. Auffganz ähliche art und Weis sogrt das medizsi
eprsonl druch amtsmissbrauch idnem es flche Guschtenshcibet dafür daß Peronedie sich gegn allermassivste misshandlungen Wehren zum shcigen gebrcht werden. Als das Fershen kam hat manewta nicht dielute iteviewt die die medin angerufen hatten sondern
sattdessn so getan als wären leut die sich nicht sudrücken könen dieOpfer dn amn könne die aktenshcließn, die shce sei erledigt. Man at sozusgen ne art Shcupsiler da hisgetlt sdi sich stt der iklichen pofer sl Opfer suegbane udndieshce „abbügeleten“. Und genau
indie richtung gehst es uch bei der aktuellen Betreuugsanregung: Manwill evrhdiern daß müdeige Pteitensichmit dnemdien wirklichmal zsumenstzen am besten mit Anältendie ihrn Job als Apetierrchler ernst nehmen. Für zahriche Ärzet udnPfleger geht es da um
existenz, genau wie beid en Anwälten. Und man tut alle sumLetz wie mich medikanös ruhigzstellen damit sie bloß nicht den Mund aufmachen. Bei mri geibt es wieder und wieder illegalee Hausdurchsuchugen die als Vollstreckung von Grichgbepürhzehalugen geta
sind. Dbai bshclagnahmt man PCs di emir meien Fmile ehemlige Kollegn leihwise zur verfügungs tellen um zu erforchewie eit die disziplinarerafahren udndistusfsichstschen geen de korruten Beamten gediehensind die die akten bshclagnahmen und Faxberichte,
Eishciebbelege, beiu gerich Eingangsbestemplete doppel der eingereichetn schriftsätze sind oder was ich üerb die Herrhausen ermittlungen weiß. Üebr fürn fünf mal verwüstetren die Polizisten meine Wohnung, warfen michin Handfessel mitdem gsicht vorn auf
Trottoir odrhslugen mich mit dem Kopf gegen die Wand. Alle Pschoterro udneischüchterung.Dabei gehen dannab und an malk Kosotoausüge verloren udndie mchen es mir der wegen soclher ein-sätze seinen Job verlor wiel neimend seine EDV von einer Firma
warten lässt die permanent von der polizei duchsucht wird, schirge HartIV/Alg2 anträge zustellen, fehlder Unetraleg die ich aufädig nchbstllenmuß wegen. Aebr imMoment ist alles okay, meinHartzIV/Alg2 antrag wurde bsit 2024 weiterbewillgt. Das betruusgs
wird von Drückerkolonnen/Inkosso Mafiosi unter den Polizisten dazumissbrucht Luet wie mich auszplüdenr, ein Korrupter Betreur sorgt dann wie ein ZUHÄLTER Dafür daß ich mximalst ausgebuet werde und den korruten Beamten ncht merh druch
evröffltichugengefährlich werden kann.

Ich bin, das zeogen meine rgemäßgen teleofnate mit dem stadtgesudheustamt, sher gut indr lage für mich selbst zu sorgen.Daher shcließ ichmichden ausführugen der Anwältin „platztausch/ oderich Petze“ an: Eine betreuerg wird nicht benötogt.

Man wolltemich erperssen schwarz für den hausmiester imKller hir zu arbeiten udnin dien kleiner wiohug hie rumahsu umzuziehen damit igrndwer seinen Soh aus Yugslaiwen holeh und vor dem wehrdist ebwhrn kann. Dafdür kannich zege bennnen, Frunde asu der
shcülerzetungshcsuten mit „Pro Asyl e.V.“ menschen vom Balkan. Meinwohnug habe ich über soclhe Freunde vermiet bekommen damals.

Hie rgeht esnicht darummir wa sguets zu tun sodnr darum mich zu schädigen indem man versucht die Kotrolel über mein Leebn indie Hände vonso nr art Ausbeuter Zuhältern derikanssomafai zulegen. Manwil an das Verögen meienr erlrlichen Familie ran. Daher
vergeltigte man mirichdas kInd indei erblien mit dmemn mcih siet 199/200 zumshcigenzu bringen versucht.

Liede rknn cihs eit Pschopharmakavergiftungen nicht mehr richtig tippen. Genr könenis in meinem mer als 23.500 Sietnumfassnede Intrenet Blog vorher/nachher Vergleiche anhand ereisgcnnetnudndort evröfflichenKorrpodnenz anstellen.

http://blog.sch-einesystem.de/ sowei http://banktunnel.eu/pdf.php

bitte halten sie mit Richter Wwilhelm Rücksprache der hat mich ja geshen.
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Ich bin gestern 16. Februar 2023 um ca. 00:30 Uhr wach geworden und habe, weil ich ja den Telefonier-Termin hatte mit dem Gesundheitsamt damit die mir das
Attest ausstellen das ich habe wollte um damit ne Strafanzeige wegen Zeugenmord/fahrlässiger Tötung zu untermauern was meien Anträge auf
Vollstreckungsshcutz vor “Fake Gerichtskosten-rechnugen” (die nur deshalb existieren weil die Behördne sich weigern meine Eingaben ordent-lich zu
bearbeiten und auch die Post ihren Job der Brief-zustellung nicht richtig macht) angeht. Erst fangensie meien Anträge auf nenanslt ab oder eberbeietnsie nicht,
dann wollen die wegn der dshlbe vrolerngehnden Ver-fahren Geld sehen. Das hatte Penner seit dem Vortage schcriftlich. Er hat es wieder makl so rausgezögert
daß unnötigerweise das shcebn ohne das attest raumgehen musste,mittags. Kostet wieder 3,20 Euro mindestens um das nachzureichen. Wir erinenrn usn, ich
komem (sie Zettsempel des ertsn eishribebelegs) gestrn vo der post zurück wo diese Type mit irgdndwo Uterlagen vor der Tür herumlungert mit diesem
Fastfoodketten trink-Becher Und irgnwie so DIN A5 Zetteln in der Hand die nach Arzt Aussahen. Heir war ja auch mal dieser komische Typ ein- gebrochen der
sich damit herausredete er habe meien Wohnung mit einer Arztpraxis einen Häserblock wieter verwechselt der am 02. Februar 1963 geboren war und Nch
demeibruch sien attest he rleiegn gelassne hatte. Sowas scheint heir also öfters mal vorzukommen das da

http://dynip.name/19630212-PROST-ATA.jpg Leute in der Gegend rumrennen die sich verlaufen haben. Die “Schwanz ab, rutre mit drMällichkeit Fraktion” hat
ganz sicher kein Problem Nchwuch zu bekommen der es im alter fegt den es sich dann woanders klauen muß, oder? Es gibt nebn demkidnerhandel zesck
Portituion udn Ausbeutung (kinderarbeit wie Kartoffeln sortieren nach größe inSupermektrsäcke auf Bauernhöfen etwa) auch Noch Kidner die alsutrebzahlket
Pfegkräfte ausgbeuet werden für ihre Großeletren imtealter von Zivildienst und Pfegversucherungwiel die emnzipert Frau sich lieber selbst vewirklicht und
dann später das teure/nutzlose Studium aufgbt umdoch alshasufrau dieKidner groß zu ziehen oft genug, neinda warn cuh noch ifetriceLEtrendie ja auch zur
meittermeirnex, die in einem Sekten-Schnee-ballystem war gehen um Kindrwunsch Behandlugen machen zu lassen. Dieser “heild ruch handuaflegen” Sekten
Wahn über den ein anderer betroffener ein Buch geschrieben hat. Udnes gibt luet die alsmedizinshc Verchkarnickl herhlaten müsen für dei Üebrpfüfung der
theorie obe luet die einmal zagsbehdletwurdn dannnie wederzumaztt gehen,etwa zu Zharazt. Stichwort rEWARD SNOWwhiteDENts – du bekommst
Krankversicherten-karten frü Zaherstaz nur enn du dich freiwillig eiwnen lässt und falsche Blanoc geständniss uterschreibst. Der Forensiker aus der 3sat
#Kulturzeit “von-METZ-ler/ Gäfgen/Dshcner” “von Schirach” FOLTER-autoren Truppe

Und dann gab es doch noch diese Mäuse diemanmit Kreb impfte um an ihenhrumzuepxeimtiren udn die total durchgeknllten Tierschutz Leute die Menschen
wie Ver-suchstiere behandeln wollten. Wo Tershcüzter die Leute in Käfige sperrten wie im Film #12Monkeys . Hitler war ja auch so ein Vegetarier Typ
angeblich. Wir erinenrn usn, die Impfverweigerer bei Tierseuchenwo nchher ganze Herden gekeult werden mussten. #Lämmerschweigen . Und da wir egdre
beimThema Fertilitä warn, war da nicht noch ein Mädchen das sich die Klobürtse wo reinrammte weil sie meinte sie könneshcon wie die großen pinklen? Und
dann gab es doch noch diese Viagra/Antibybpillen Filme: #BessreGehtsNicht wo man auf Droge Bezihugen eieght dieman gra nichtwill, Luet die nach ner
durch-zechtencht neben personen aufwachen mit denne sei sich im nüchtrenen Zustandniemalsbagaben würden die Könends vileichtnchvollziehen, auch
inMatrix gibt es ja zwo Pillen zur Auswahl dem Film wo bei einem Netware 3/4 Upgrade ne alte Netwar Lite Lizenz deaktiviert wird. Datenbank Oracle vom
mysql Delphi-N (vormals Pascal 4.x)/Superbase 1.x? Das Widnwos for workgroups mit irgeriertem TCP/IP ansatt “drittehrtsellr aluflegen und autoradio”
Kartell? Netscape im #BROWSERKrieg ? Mein Engagement gen ds erchtvonLetrn ihr Kidner in sketen hizureziehn udn Rechte gegen religiös rituelle
Genitalver-stümmelung von Moslem/Juden “Mädchen” oder so ähnlich? “confession on a ... ANZverlgeich?”.

Wir erinenrn uns: die -Ein Kind Politik- Chinas, katholisch päpstliche Kondomerbote, und kastrations hasenblut in V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s Bad! Das
Mädchn das mit dem messer auf mehsnc losging die Tiere “verletzen”. Abr zurück zu den H*x*nk*ss*l Kofilem/TV – Autoren Und #Peguses #HerrOber
#Ahornsirup #Preisverleihung Liatrukriken wiemein Jahrgangskamerden Ch*ist**n M*TZ der für die 3sat #Kulturzeit arbeitet. Ob etwa in #besserGehtsNicht,
#werkOhneAutor, #kuckucksnest, Geh esnicht iemrdarum daß Drite darüber bestimmen wollen mit wem udnobe sich psychisch (erb-)kranke Vermehren? Ist
nicht auch bei #k_rRoyal/#Schtonk Regisseur Dietels #RossiniOderDieMördersischeFrage ... Igrnd ein Aphrodisikmum i spielbei Mario Adorf? Weiso wird
damsl Viagra so gehyped? Weil man damit endlcihauch Männer vergewaltigen kann? So wie in diesem irving Roman #GrapUndWieErDieWeltSah ? Wo es um
Wehrdinst/Soldaten – Vergewaltigungen geht ? Wmit wir zurück beimthema wären: diesem angelcihen “tina was koste die kondome“ Hausboot-Narrenschiff
Pärchen Niedlichkeitswettbewerb: #berlINeuKöln02407 Konnte ich gestren nicht sehen. Ichgwarja den gazen tag bis ca. 23:45 Uhr mi kurzen
müdigekistebdigten Schlaf-unterbrechungen damitebshcäftigt Korrpodnenz zu erledigen, ahtet ach für die #Simpsons keine Zeit. Habnur kurz egshend aß Kärze
wiederwebrung für yugoswlsiche JudDuschka – Vlikovic Abolu Vodka Sponsoren machte.

http://dynip.name/einwillligungsunfaehig-v2-anon.jpg
http://reiki-direkt.de/huessner/ http://reiki-direkt.de/

Anstatt Stammes-Kriegen mita schslchten nach Hautfarbe bei “Weißen” gegen ”Neger-Völkern” das Rassemerkmal “erbliche Demenz” ausrotten / oder besser
einwilligungsunfähige psychisch Kranke zwecks Reproduktion vergewaltigen ?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024340-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024346-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424404-kulturzeit-extra
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Frankfurt/M., 17. Februar 2023

Psychoterrro neues Verfahren: 46 AR 52/23 BÄH AG Frankfurt a.M (beigefügt)!

***!

Fragen sie mal den Totaversager *** aus was meinen ZAHNSCMERZBEDINGTEN Suizideversuch aus 2018 angeht dundie sdistenrichter die nochmal expremintell beweisen wollten ANMIR AL VERSUCHKANIHCEN daß Zwangsebehandlugenmit Fixierung
udnFreiehusebrubung dazu führn daßLuet danach gar nicht meh zu Ärzten gehen. Oder fragen sie mal nach wegen der Petition die ich gemacht habe was das Sorge-Recht der Eltern angeht derenkinder in eine Sekte hineinrezogen werden wie das absolut gefählich
„Hilen druchHAndauflagen“ Reiki „Scheeballsystem“ udnwie sich das imberich rituelle Geinbtalvertümmelung asuwirkt. Oder ob iMGrudgestz Sinne Menschen deneman ebrlcihes irresein unterstellt es nichtwert sind daß manihr EigabenbeiPoluize udngericht
ebrbeietsodenrsie sattdesnevrshc wiel sie es NICHT WÜRDIG sidnwie ein „normaler Mensch“ behdlt /erstgenommenwzu werden. SIE ELEDIGER SCHWERSTVERBRECHER! Sobald ichegelneghist habe sie vor einGericht zz zesrrn werndielale mehre Jahr Haft
ohenBeährung bekommen, dasverpche ich ihnen. Ich werde nicht nur shconwider von meinem Stalker MICHALE BECK, DIETIGHEIMER STRAßE 2a, 61350 BAD HOMBURG bedroht der bevor es in 380 C 478/21 Amstegricht Frankfirt a.M. Höchst zu
BEWEIS-AUFNAHME kommt shcnell noch BESI AUFNHAMEN, den Telfnmitshcnittz seienr Drohugen vom 12. Februar 2020 vernichten will und nur dehslb die ganze zet evrsucht an meine Besimittel-Server heranzukommen. Dannist das noch dieser Sadist
namens „Uwe Körper“ der meien Vermiter bedroht hat, einshcüzulingvonHerrnwnde, wohl ein Polizei-Spitzel ein Patient von Dr. Wende. Und dannist das egnu die Frau Platzdasch die „eilbetreuungsanregungen“ dazu missbraucht Luet aus Wohnugen zu werfen
umdortgeshcsuet sich als Kriegsdeserteur tarende sabotrue eizqusrteiren. Die Immobilien enteignet und Erbschaften und Frmen, die versucht schervebrechern Kotrolle üerb Switchporst bie den srevern der Domain „zentral-bank.eu“ zu verschaffen, abhörtechis
Die faru wurde vonmir schon 2018 strafangezeigtw ielsie ihrn Schützling den scherts-Kirminellen „Körper“ misshandelt udnim sichtessen hat genu wie Dr. Wende. Damit ch bloß nicht zru Rohe komer und die neue Rario Porto zu Nahrunsgmittelasuagben so asusi
daß ich egstre fr uter 1 Euro gesgeen habe (haferflocken,Miclh war noch da) aber ueglcih für üerb 10 Euro Ausgaben hate fpr Telfxe und Eishriebrfe umdie shciße azwehren die sie undie Polizei udnemeinstalkerperment mchen bnei Gericht.

SIE SIND KEIRELIE HILFE SIE SIND sind mehr als nur KORTRAPDRUKTIV. ALLESAMT!

Udnjetz komenwir mal zum Thame „Shcutztwecklehre“ woe Luet vor gerict gehen sich als dritetausgeben und alles zugeben was die wirklichen Beschuldigten, ange-klagten wennsie imGerichtegsessn hätten verhemnt abgestritten hätten: Diese ominösen „Bundesant
für Justiz“ Schuldunfähigkeist Guachten wo ich nicht dabei war nur mal so als Beispiel. IM Peronshcutz berich gibnt es einen Polizei-code der heißt „NICHT ABSRACHEFÄHIG“, da ermöchtgen sich bis auf die Knochen korrupte Bullen (die K15 Becker
Verwandschaft aus mein Abitur Jahrgang) selbst feindlcih Unternehmen zu huijacken wiel der Chef das geld veruntreuen würde umLösegeld zuzahlen das er Kidpping erpesst wird Kind: Selbstermächtigung WIE BEI DEN NAZIS!
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Ich hasse ja diese zscne tür und nagle uterschrieb mal kurz für den Sicherheitsdienst von der Pensionsfonds - firma, die brauchen das, uterschften abötigugen
die vonanfang an rechtsungültig sind weil mit Erpressung und uter agrlistgr Tröschung zustandekommend. Also wenn mit der Wende gescheiterte Existenzen die
Häser meirnletren beleihen wollen oder so um deren alters-vorosge zu der ihrigen zu machen. Heut wr ich der mal im Abrifkasten, imerhin um 16:15 Uhr war
Spam da. Der oebruserl Anwalt von diesem Staker der mich schon Anfag der 1990er zuz epressne evrsucht trat sich auch nicht mehr die zuvor grße Klappe
aufzureissen. Ich hab halt das gefühls vonn den Ermittelrn die gaze Zeit als ne art Köder ausgenutzt worden zu sein die sehr gut Bschid ssten üerbd ei
Kidnesntührung, siehe “Codewort”e die in Texten “versteckt” waren: wie “ABSPRACHEUNFÄHIG”. (“ Ich will Sicherheits ZENTRAL e OHNE (-) BANK
.EU “) Fürher habe das ja die amrikanr gemcht im Poelzig Bau. (das IG Farben Haus, heute Goteh Univeristät Campus) Hab vorhin malwider eien egshender
mit siener Uhr bezhalt hat, ium Sueprekt, also der Smartwatch, shcon Bbedircukend daß man die danviteuller geldvermehrung danach noch am Handgelenk
behaltn darf in heutigen Zeit, fürher – imKireg, aufder flucht aus Ospreußen, da hätte dafür sozusgaen die hardware üebr dne adtsiche hinweg den Besitzer
gewechselt für ein Brot. Die Story “WeltkriegsUhr getragen, Im arsch” aus #pulpFiction.

Ansonste hab ich heue morgen mit dem Typen vom gesudnhesitamt gesprochen telfonsich und meinen Un-mut darüber zum Ausdruck gebracht daß ermich
gestren Dazubrigenwollt huet da diese attest gegen Ableitung einr utrschrift abzuholen satt zu shcikenwobei ich dannerst getsren um 18:00 Uhr erfuhr daß man
even-tuell per eisteilger anordnug meien Post zurückhält. Für mich sah das mal wieder nach Überrumpelungs-Taktik Aus. Nacj, die Anzeig vom 05. Januar 2023
ist ja raus. Dan hab ich beri egrich abgrufen und mir müdliche bestätigen lassen meine Faxschreiben kämen an. Wie hieß es im § 1896 (oder sowas, irgndwie
ählichdeise Münchner FC St. Pauli) BGB nochmal signngemäß “gegen den” erklärten “Willen des zu Betreuenden kann eine Betreuung nicht errichtet
werden”. Dem Typen vomegsudheitsamt hab ich noch vrgrechtewie die Ratio Koste/Ntzen von deren Arbeit ist: Ichhab estrn für unter 1 Euro Hafrflocken
gegessen, für knapp 10 Euro Porto Ausgegeben. Wohlgenärt wird da allein die Post, nicht ich um dessen magelernährung es ja angeblich geht. Dannhab ich
evrucht rauszubekomemnwas abgeshen von einem Schnappstrinke im “Crash Cash” Cafe von Krätze36, sienr mitegwinnerin Firtten Tanzi, Schmidri und Emmi
loswar gestren,diesimosn hab ich ja verpsst Weil ich undedigt noch schnell [Shift][8] 2000 uhr Zulu plusein schließen die [KALMMER-ZU] zur Post musste .
Kurz nacht acht kontn ich dann kurez eien Blick wrfen.

Eine #holarennt tfrabige etwas kprulenter neue vereher-in von shcmidti santd am thresen,dannhab ich wieder ausgemacht wielder gnsze spaß an 19:59 Uhr
Belegen von der post für Sichrebn ja noch isn netz hochgeladen werden musste. Hätte ich keinlienars Fershen sodnrn ein tvnow abo wie diese luet die fa
fcebook die gaze Zeit “spoilern” hätte ich mir die 20:00 Uhr von gestern ja schon vor 14 Tagen ansehen können.Da kam ichaufd ei IdeemalisnNetz zu shcuen
pb das was steht und bingo, Jetzt wo Theos beerdigunganstand kehrt wohl auch der andere Sohn von ihm, Jannes, zurück, siehe Kommentar:

' Erst macht ihr auf geheimnisvoll und es damit wahnsinnig spannend und dann verratet ihr doch wiedr alles voab. "Einerseits will Emmi das Abenteuer mit
Jannes unbedingt, andererseits liebt sie Krätze immer noch. Letztlich bringt sie es nicht übers Herz, ihren Freund in Berlin zurückzulassen und sagt Jannes ab.
Aber ist das Thema damit wirklich vom Tisch?" '

https://www.tvdigital.de/aktuelles/fernsehen/berlin-tag-nacht-emmi-will-berlin-verlassen-fuer-ihren-ex-freund
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Mein Stalker, der grüne Abgerodnete Michael Beck, eine Person des öffentlichen Lebens ohne Persönlichkeits-schutz-rechte so sagt zumindest mein Vermieter
ver-antstaltet heir auf meienm Handy shcon wieder den blanken Psychoterror:

+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 16:27 Uhr
“Was wollen Sie von mir? Diese Provokatoin habe” (...
da fehlt wohl ein “Ich” ..) “notiert und sie bekommen eine kleine aber feine Hausaufgabe üder das Wochenende!
Sie BETTNÄSSER”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:50 Uhr
“Ficken sie sich. Hole sie sich mit ihrem schlaffen
Schwanz eiben runter Sie Lappen! Sie Bettnässer”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:54 Uhr
“Na, shcon gekommen?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Immer noch nicht?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Weiter Schrubbeln”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Lappen”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Lauch”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:20 Uhr
“?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:25 Uhr
“Wohl nicht”

Mit so SMS-Nachrichten müllt der den Posteigang voll.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier – Ostend -
Ferinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 17./18. Februar 2023

Stalking mit der Absicht der Todesfolge/Einshcüchterung von Belastungszeugen
Ergänzung meinr Strafazieg vom 16. Februar 2023 beim 5. Revier Frankfurt/M.
ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB u.a.380 C 478/21 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Mein Stalker, der grüne Abgerodnete Michael Beck, Ditegheier straße 2a, 61350 Bad Homburg eine Person des öffentlichen Lebens ohne Persönlichkeits-schutz-rechte so sagt zumindest mein Vermieter ver-antstaltet heir auf meienm Handy shcon wieder
Psychoterror:
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 16:27 Uhr
“Was wollen Sie von mir? Diese Provokatoin habe” (... da fehlt wohl ein “Ich” ..) “notiert und sie bekommen eine kleine aber feine Hausaufgabe üder das Wochenende! Sie BETTNÄSSER”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:50 Uhr
“Ficken sie sich. Hole sie sich mit ihrem schlaffen Schwanz eiben runter Sie Lappen! Sie Bettnässer”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:54 Uhr
“Na, shcon gekommen?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Immer noch nicht?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr“Weiter Schrubbeln”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Lappen”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:55 Uhr
“Lauch”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:20 Uhr
“?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:25 Uhr
“Wohl nicht”
Mit so SMS-Nachrichten müllt der den Posteigang voll.
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Zum 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom Freitag den 17. Februar 2023 ca. 18:00 Uhr. In #brliNueKölln02407 hat Dirndl-Meike einen ganz neue, einen
inShcidung/ getrennt lebendenavter: Carlo. Und amwohnwagen von Jans Eltren strichenBradstifter herum. Moe hat bei Jil in der klapse angerufen in die er sie
gehetzt hat aber man stellt ihn – ihrn stalker – nicht druch. Datschützgrüde vermuet Beirdsuche Hannes. / Bie den #simpsons geht es um einen Bulldozer wie
den den manmir im Sankaste gklaut hat. Flanders hat nen neuen Hund der Hoemr leiebr mag als ihn. Mare shcüffelt hiter Bart her und fidet nchdemsi ihn sogr
insienr “fetsungder eismkleit beshcut hat” herus daß dieser den Hollywoo_ artigen Springfield Schriftzug zerstören will. / In Teil wzo geht es um einen alten
Bambi Film, DiFmilie geht zumPsch-Doc udn Flnder mom vetsribt beim babysitten was dazu führt dasdie Kider ausreissen. / Dannwider #ebrliNeuKölln20407
Fritten-Tanzi hatnen Filrmiss, wahct nebnirgdnem Typen auf obeowhlsi doch bei der Pächern-Challege angegeben Hatmit Shcidti zsmen zu sein. Emmi trägt ne
Art Blazer/ jacke/mantel/flanellhmend inNick Knatterton – Optik. Die bietet HAFERMILCH zum Früchtsück an. Dazu gibt es diesen ABSCEFU Song von
Gayle. / Dann beganndie 3sat #kulturzeit Eidrücke vom Filmfest inberlin, Berlinal Zomm natten die das. Esgabnenfilm üebreien Pschonalytikern mit
Suberkeistfimmel dern mann Kompnist war der eien shcirbblockad ehatte. Danac STAMMS,ein Ski Film.

Darin ging es umösterishcischn Nahccuhs. Dan Ei film einr Yugsowanin üer Jregverbrchen. Dnah einFilm üerb Selskyi, der hieß “Superpower”. Danach ne Rede
zur Revoltion im Iran, Dann ein Fil “irgdwann werdnwir usn alles ezählen” eien irnsichen Rgeisseurin üerb eienibe inder Zet der widerverigung. / Dann
einHiwnei uf die sichehristkofernz in Müchen. Dnahc was über die AfD die sich jetzt als die große Friedensparte dsrtelle. Danch ien Kimi, GrenzFall, hiß der.
Denn ne erzählug zu Chips imKopf (keine Pringels) “mind Gap”. Danch Fotos voneien typen der als ertse indr kOstfografie in Frab fotogrfaiert haeb, der heiß
Egleston.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024573-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1651024579-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424587-kulturzeit
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ALARM SOS MAYDAY Versuchter Mord zu Straftatverdeckung Opfer/Zeugeneischüchterung Suizidaler mit Absicht der Todesfolge Ergänzende Hinweise zu Strafanzeige per Fax 5. Revier Frankfurt a.M. 17. Februar 2023 um 23:31 Uhr

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier – Ostend -
Ferinand-Happ-Straße 32

D-60314 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 18. Februar 2023

Stalking mit Absicht der Todesfolge, Opfer/Belastungszeugen Einschüchterung Ergänzung meiner Anzeige vom 16./17.Februar 2023 beim 5. Revier Frankfurt/M. ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB u.a.380 C 478/21 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

Mein Stalker, der Poltiker Michael Beck, Dietgheimer Straße 2a, 61350 Bad Homburg presse-recthlich Person des öffentlichen Lebens ohne Persönlichkeits-schutz-rechte so teilte mir mein Vermieter mit den er wohl bedorht hat ver-antstaltet auf meinem Hand
Psychoterror: Das Gerlt wird vollkommen unbenutzbar da permanent neue SMS eigehen, war etw gestern um ca. 00:00 Uhr endlich mal Ruhe so gehen aktuell weitere SMS ein, teuils mit Absendezeit- punkt zwicshen den gestrugen so vile daß derspicher des Gerät
damit volläuft und ich sie sicherhisthalebr abtippen muß zum Zewcke der Beweissicherung.

+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:56 Uhr (heute morgen nach 09:00 Uhr eigegangen)
“Schlaffe Grurke??”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 21:57 Uhr (heute morgen nach 09:00 Uhr eigegangen)
“Sie Lappen”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:19 Uhr (heute morgen nach 09:00 Uhr eigegangen)
“Kriegen sie nicht mal einen hoch?”
+49/(0)172/4123888 17. Februar 2023 22:25 Uhr (heute morgen nach 09:00 Uhr eigegangen)
“abgepritzt?”

Ich hatte Ende der 1990er/Anfang der 2000er für ein selbstegricebenes Netzwerk Monitoring Tool das das Netz eigetsädig prokatv üebrchte uns Sysops per SMS über Störungen im Netz in Kenntnis setzte mal mit SMS Gateways gearbeitet, wieß da man sowohl
Absendernumemr als auch Zeitpunkt faken kann, nur die Nachrichtezetral die die SMS sendet kennt das Modem vondenn Rufnumer au mansich einwählt. Ds liegt daran daß es diese „sende LOTTO an 0900“ Gewinnspiele (meist Buchstabiershow) gibt woe SMS
automatsiert ausgelsenwrden, etwa vom Fernsehen wo der Absender einer Anwort SMS auch sowas wie „SAT1/PRO7 GEWINNARENA“ ein kann. Daher wurde damalsbei der Markregulierung von GSM/UMTS/... EDV-Profis ermöglicht Abdenser selbst
eizztragen, zu spoofen/faken, ich hab das mal Scihehristkreisn gezeigt weil ichder meinug war daß adas absnderspoffing es möglich mache Onlinebanking PIN-TANs, die two fctor auth mit der man Onlöne-Bank-Überweisungen freischaltet abszufangen. Auch der
Absendezeitpunkt den der Emfäger sieht lässt sich gegenüer dem attsächlcihn mani-pulieren. Mit deisem damsl „zero day exploit“ wollten sich meien epreser als ide großen Hacker hibstellen, die slben diemich erpressn und meine Bank-Domains uter eiem Vorw
pfänden wollten um damit Straftaten zu begehen. Ausküfte zu dem Thema SMS Spoofing kann ihnen meinehemigerMitarbeietr *** aus Bad Homburg geben. Wenn ich hier weiter abtippe was das perverse miese Schwein der mir in der Verrgangenhiet sendete er
kenne den Mann der mich im Zivildienst sexuell missbrucht hat ebenso wie den Mann der mich und meinshcnger freudnin Ende 1998mit dmelbenberdohte mir alles schickt wird ernicht aufhören, er geilt sich ja daran auf daß die sdistcischn Quälereien die er m
zsummen mit V*r* Z*nn*r zufügt zu suizid-versuchen führen. Füher wäre sowas an hohen Gebühren die SMS kosten gscheitert, solch eine SMS flut imIetalter von Allnet-Flatrates will die Mafia den Leuten neue Geräte mit Spam-Filterfuktion verkaufen die dann
dafür sorgt daß man wirklich wichtige SMS/Mails/Anrufe im Notfall dann nicht mehr bekommt. Sie müssen den eisperrne und ihm sein Gerätenehemn sonst hört das nie auf daßer scherste Gesundheits-shcäden anrichtet, er eghröt zu der Gruppe von Leutn die mei
Kind in ihre gewlt zu haben scheinen. Shconeinmal sagte ich ihnenes halde sich nicht um Suizide sodner versuchten Zeugen-Mord : Eihscüherung suizidaler Opfern/Zeugen mit Inkaufnahme der Todesfolge.
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EILT! EINSTWEILGE ANORDNUNG! Pardon, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Schdäel kann ich nicht mehr ordentlich tippen.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/9101-382

Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3

D-76131 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image (brennbar auf D

Frankfurt/M., 18. Februar 2023

AR 1144/23 Bundeverfassungsgericht Karlsruhe Schreiben Frau von Peter (Hett?) /
datierrzauf den 14. Februar 2023, mit normaler Briefpost mit Frankierstempel vom
17. Februar 2023 hier eingengen im Briefkasten 17. Februar 2023, ca. 17:00 Uhr
Eilantrag auf gerichtliche Entscheidung / Erlass einer einstweiligen Anordnung
VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe (Rechnung 780022149041) Erstinstanz 380 C 478/21 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwalt (Akteneneinsicht bei Polizei)

Hohes Gericht!

Frau I****y - H***n und Frau P***s verhöhnen mit ihrem Anrwortschreiben vom datiert auf den 14. Februar 2023 auf meinen Eilantrag vom 11. Februar 2023 die Opfer allerschwerster Kriminalität und Grundrechtsverstößen in Gerichts-verfahren. Mir kommt es v
Geirchtspilen, so etwas hatte man mir nälich angedroht bevor erstmalig Post imvefahren verloren ging. Heute Mittag traf ich vor dem Haus dasselbe be-obachten heir einen mann in Zivlerkleidung an der mir als polizist bekannt ist. Zudem erhalte ich schon
shcon in mehr als nur einen zunächts scheinbaren Suzidevrsuch gehetzt hat der in Wahrheit ein veruchter Opfer-/Zeugenmord ist.

Ich war Redakteur ner Zetung in Bad Homburg als dort der Deutsche Bank Vorstand Alfred Herrhausen in sienm Auto angelcih vonTeroiste der rote Armee Fraktion in die luft gesprengt wurde, kenne Ermittlugsinterna auch zu den zurückgezogenen erzugen Gestän
poltusche bildung (Schulbchverlge) auf her Webiste hibweist, ebenso wie Interna nicht verfolgter Spuren das zwite Beknnerschreiben betreffend. Seit-dem filzt das K15 nachweislich meine Post, mein Telefon wird abghört, meinKidn wurde entführt. Man hat m
berauben. Sie verkennen total den Ernst der Lage.

Als direkte Folge hiervon werden imemr wieder Brief auf dem weg zum Adressaten abgfangen von Niederrangigen Beamten ansatt dem Adressaten, hier dem BVerfG vorgelet, wie meine Eingabe druch Frau I***y - H***n und Frau P***s . Selbstverstäbdlichwill ich 
Verletzung des Grudgestzlichen Postgeheimnisses, zudem Verltuzung des Fernmeldegeheimnisses, meine Prozesskostenhilfenaträge werden abgefangen,bschrer ichmich hierüber die der Polizei/Staatsanwalzschft Karlsruhe so komeosgr die ischriebbrief zurück obg
aufgrund der fehlenden Prozesskosten-hilfe verift der BGH inKArlrhe dann meienantäge wiel das forerofdernis des vor-bringens per Rchtwalt nicht erfüllt sei. Verursacht Kosten droht mit Pfändung, meinRtanzahlusgaträge werdnignoriert, wobei die Volltreck
genutzt wird. Sie bahuptennun eifch der Vollstreckugsschztz Rechtweg sie noch nicht asugeshcöpft udnd aher könnte sie NOCH nichts für mich tun Worauf grüdet sich diese Annahme?. Als bewis füge ich richtig Adressierten zurückgekommene Strafzeigebrief be
Rechtsmittelentscheid. Man verursacht Suizide, versucht betreuungsrechtsmissbrauchend Post abzufangen.
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#ALARM #SOS #MAYDAY Werde die ganze Zeit massivst bedroht! Aktuell versucht man mit vorgetäuschten vollstreckungen von Gerichtsgebürhen aus nebenverfahren mich auszuhungern und 24.000 Seiten Beweise zu „pfänden“ um diese zu vernichten bevor
sie im Epressungs-Prozess verwendet werden können. Man versucht Suzide auszulösen: versuchtert Folter-Zeugenmord.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

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

D-65929 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 19. Februar 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, … sowie vor allem eben SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Absichtlich treiben sie mich mit ihrem Unfug in Szuizdevrsuche die in Wahrheit versuchetr Zeugenmord sind, indr ncht von Freitag auf Samstag wurde ich von dem Kläger von dem ich ausgehe der mir – einem sexuellen Missbruchsopfer im Zivil-dienst und fürh
Jindheit - Vergewaltigung androhte Ende 1998 per SMS bedroht. Er wieß aus meienm Blog daß ich – sos gat der Amstazt – chronsich suizidal bin. Seine Drohungen in Verbidung kti demVerafren haben zu Suizidversuen geführt die Klinikaufthalte auslösten am
02./04. August 2022, dem 04./05. Januar 2023, dem 19./20. Janur und zuletzt dem 10./11./12. Februer 2023. Er ist einwiederlicher übler Sadist der sich gezilt hilfose Oerosn aussucht um sie finaziell auszu-plündern und umzubringen. Er hat m rimmens Kost
veruchet und Verdienstaufälle (entgannegenn Gehalt) im eta siebnstallein Bereich, gehröt zu eirn Gruppe die den Aktionären der Firma meines Vaters kursmanipulierend hohe milliardenschäden verursachte. Er ist als der organisierten Kriminalität zugehörig
anszusehen. Ich füge als Beweis für die nerlich Drohugen meine Strafaziegn bei ans 5. Revier der Polizei Frankfurt a.M., gestren saß in einer Bistro/Straßecafeartigen Kiosk nebn usrem Hausiegang ein Mann herum vond emich mein den shconal als poliszt ar
gesehen zu haben der mich in ein Gerpäch verwicklete, waru Prment die Polizei bei mri kööam, dem habe ich die Droh SMS und Wunden/Narben gezeigt. In meinem Blog finden sich zahlreiche Bsispile wie er verucht mich in Suizide zu hetzen, Emais/SMSs schrei
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oder eben Drohanrufe macht wie den der zu der Straf-anzeige führte einPolizelices Ermttlusgevrfrhen in die er aktetsicht per seinem Anwalt B***rw***th nahm der dafür vorprozessual Geld haben wollte, der hat mich auch mal bei der Schülerzeitung in einer
Wahlrechtssche abgezockt hat. Sie Analt ist bekannt dafür weit überhöhte Rechnugen zu steleln udndann Akten verschwinden zu lassen. Damsl ging es darum daß die Schülerin V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) sich nicht ihren Eltren beugen wollte als dieihr sgten si
aufhören mit-schüler zu denunzieren sie würdne ihr Schülerzeitungsvertreungswwhln stehlen per Kauf von Stimmen. Es hdlet ich um die Frau vonder apart aus mich der Kläger B*ck auf das übelste bedroht hat. Es gab damsl auch Polizistensöhne, Thomas D*tt, 

Sohn vom Vize der dogefahndung und einen B*ck*r die wahnwitzge forderunge an die Schülerzeitung stellten was diese wallskostefrie an whlkampfwrbung für sie machen sollte, eine Zeitung die sich allein aus Inseraten/kleinst (Sach-)Spenden finanzeirte um 
shcüer koslso zubelben. Sie wollten Bilder abgedruckt haben, Ausweise mit Bildern kaufen die sich jederd ruckenlassn konnte, und als ich sagte das scheiter bei hdertenKadidaten an den Kosten da be-gannen sie die Wahlne gezilt zu manipuleiren, etwa dami
straftaen begingen indem sie Doppelgänger als Redakteure/Jugeprmementarier ausgaben. Sie gaben wirten in Bad Homburg Geld als Usbsnvionen zur Vermeidung angeblicher Discounfälle müsse man die lokale Gastronomie födern und zum Abhalten falscher
Wahlen in geheimen Ver-sammlunsgorten, wollten Sicherhistdiste engagierne und an der stelle kommt dr shcutzgedlerpessr B*ck ins spiel. Schon in ihrer Kindheit gab es in bd Homburg Ober Erlenbach wo ich afscuhs bveor wir nch Thailand gehen sltsame
Vokomnisse bei wahlen, die Shcule wurd von den Bauern gezwungen (überteurte?) „Schulmich“ an Kiosken zu verkaufen von regionalen Höfen. Mien Ztung berichte üerb den „Milchbar Terror“ und „Hausmeister“ Versagen (Gong-Artikel). Ab da wurde ich
massivst berdoht. Der ich galub später Ehemann der V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r), M*ch**l der sie zusammenschlug bnis zumZahverlust behauptete sie, spdnet der Schule irgendwlche Ping-Pong Platten zuder Gegnfinazerung er Fußballspile von körpebehinderten
gegen Nomrla organisierte an deren wttmanipuatlion er zu ver-dienen gedachte. Igrndwo in demUmfled war auch ein hoher Bundes-Marine Offizier für dessen Anwerbeversuche diebeim fershen abriten Verdschftder Zeugin Z*n**r Schichewerbrung im TV
veranstalten sollte. Außerdme vehute sie stes daß sie dencousib voncrstenskenne doer so udnich vermute daß diebeiden trebende Kraft beim Satsbssuch in Bagkok gewsen sind wo Frau Carstens die ein Stiftung hat was Krebs angeht doer so den Whakpafauftritt
gegen Spenden organisierte die asu Fußballspsilen bhidert gegen normal Sportwettenegegfinzeirt werden sollten. Auf ähliche art udnweise hatte man evrucht fürhlkidlcihen Musikuterricht an Kist zu spnsorn, manhatte ein Taufrukude eiegshenudne die noch ni
richtg lesen könenden kidneer hatten dennamen meisn Taufpaten, ebefafslls ein Offizeires, allerdigs der Luftwaffe mitdem ählichkilgenden namen des shclegrsänger Engebert erhcselt udndort wohl engrufenudn mmens Kostn evruschet. Um diese decken zu können
wollten sie dann irgdnei Show abziehen udnals das nicht klappt mich zum Sündenbock mchen und mein Elternhaus verkaufen um dabie die von ihnen veruschten finaziellen Schäden zu decken. Absgeshen davon wollten sie möglichewise einen
Edelsteinschmuggelring aufbauen, inder Nähe des Eiserz Begrwersda mien Vater in Thailand magte gab es Edelsteinvorkommen. Später zu Zeiten als ich in Schüler-zeutung und Jugendparlament aktiv war und nebenher im EDV bereiech jobte und Porgramme
schrieb verschaffte mir ein Mitparlemntarier einJuwelier als kudnen wo r eienLer mchte. Ich gaube da geibt es einZsumhga. Ich wieß auch daß damals Banken/getdrstprter üerbfllenwurden, eienig der Jugeprments Luet nahmen Drogen. Der juwelier wurde merhfc
ausgebrubt. Jedenfalls war es so daß die erhöhten Finanzbedraf hatten allesamt. Und da kamensie iaf die idee dieFirma wo meinvater tätg war zu erpressn und das Bundsespräsidialamt um Werbspots für ihren Wahl-kampf zu finanzeiren, die wollten
denKommunsmsu einführen und beligeen bei der Ikasso-mafia die Immobilien/Friementeile/Ersbscften drejnigen Shcüler die Geld hatten oder so ähnlich kristlliert sich heraus. Die pOltik wurd damit erpresst daß meine Mutter aufdemsttassuch in Bangkok wo di
Bdusmrine mit dem schulschiff A59 für Sich Rekruterungs-werbung machte von Matrosen zumidnest exuell belästigt wurde, mai Vater erzählte was von be Vergewaltigung, meinMuter heult nurnoh rumudnwar depressiv es gabDiskussion über eine Abtrenbung,wir
ginge zrück nach Deutschland woemeinklienr (Halb?-)Bruder zur Welt kam. Um 1988 herum hat dann Verhdsfct aus der DDR wo meine väterlche Familie herkommt sich gemeldet, mankam zu Besuch als meienOma imsterben lag, üerb die kirch organisirete scih
Widertsnd gegen das Honecker-Regime. Wer bekamn Redaktionsbesuch von neunaretrschulen in Russland, der Ungarn- und Botschaftsflüchligen wegen wurde russisch unterrichts-fach und als dann die Mauer fiel sprengte man wegen DDR Alteigentumsfragen erst
inBad hOmburg v.d.Höhe erst Dustche Bank Vorstand Herrhausen in die Luft, dann tüte man Treuhand Chef Rohwedder. Damsl sollte das wieß cih aus den rihen der

CDU Alteiegtumsgestzgebung alles enteugnete Alteigentum der beiden sozialsstchen diktaturen zscen 1933 und 1989 zurpcksresttenm, auch jüdisches. Udnd a witter man die Chnce mit den Gründerfamilien von Firmen wie der Metallegsellscft Geld für politische
Kampagnen einzuwerbend ie Sache Rücküebregnungstützen, Schleich-werbung per Kinofilmen wie #SchinderListe , V*r*z*nn*r (geb B*rg*r) verchten andie tardition der bscfstfste inThailadn naküfend meine Kontakte dort für Geld für ohren wlhkapnßf z eprssen,
man organisuerte „Chartity“ Bileraustellungen wiel man plante Yugoslwien Flüchlinge fizell für Bombenterror der Bundeswehr zu entschädigen man wollte Quadts ausplüdern sietsn der isnaldngekomemn Ostblock Leute, eprsste die Ibdustrie mit angelcihen
Öko-Skandalen (#Greenwashing) wie dem CO2 Zetfikatehandel inPletfirmen wie Tesla/Solarworld die sich nur rechnen wenn der Sterzaher EEG Umalgen geld zushciße per entsprechender Gesetzgebung die Subventioen und Geld vom Kapitalmaekt zu stecken und
oragsiert #documenta15 artige Vetsaltugen um Stimmug gegen die Industrie zu cmhen, verfilmt als uter anderm #werkOhneAutor , #wagTheDog , man eprsset die Jungs mit Falscgvorwürfen der Vergewaltigung sow ei man uchd as Budpräsidilamt eprssne wolte
mitdemwas matrro beim Statsbsuch mir und emeirnmutet agahtan hatten. Wegen des #herrhausen attats hattenwir vile landswite/üerrgeional Mdienda, Zetungen, Rundfunk, TV undden wolltne die meienGshcihte gaz groß evrkufen umsichd ara zubrichern. Ich slebst
wollte das nicht aus Rücksicht auf meine Familie. Die nazi Alteigentum Eprssugen zegensich auch in Kinofilmen wie #Schtonk oder dem #Polzeiruf110 Hermann Krimi die asu Beleihung angeblich vonden anzis enteignetem jüdscihem Alteigentum finaziert wurden.
Auf ähliche art udnweis ogrsiert eman Geld für die subventionerung des Iterent/ausabsu, der „#digitalsereung“ wo der ehemann der v*r* *zn*nr sichdannfinzeill daran gesudsdtieß per Firma „*te*“. Nachdem man erfolgrich Fahcinfos gestreut hatet üerb Ölges
der Metallgselllschaft AG um Kurse zu maiplauren - ich glaub ne Verwadte von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) hat für **** Insvetment, die Psensfodsvertlug der ***babken - gear-beitet kasierten die Osblock Beregrbdnenbei den DotCom/NewEconomy Pletn dan ganz
groß ab. Zudme begann man die Firmen Westeuropas dann eglt per Intrenet anzu-greifen Hacks/Viren/DDDOS/Spam und vor allem FKE NEWS (Falschberwertungen etwa). Vera zanner (geb Berger) nutzte die sexulle Belästigung Geschichte emr Mutetr um sich als
Opfer oder vetreterin von Opfern auszugeben erprsste Zuwendungen. Auch Bauaufträge und Grundtsückdeals (amtelkegsellscft Areal hinter der Alten Oper, mehr e Häserblocks beste Weetndlage, laut Netz hunderte Millionen Wert billig aus der Konkursmasse),
versuchte auchdas zoste haus was meienleternaus der Erb-shaft meiner Großmuer bauten zu enteigenen mit Rufmord Erpressugen. Si verieirte die „Cokes und Nutten“ Staatsbesuch Geschuchte immer wieder. Half damaligen Schülerzetungsletnw ie der Becker
Tocjhetr bei der Springer Press uterzukommen. Mit inszenierten Vergewaltigunsgvorwürfenmaniplerte sie mi ihrer Girls-Gang die Wahlen, zertörte milien und ogrnisrte „Rache Vergewaltigugen“ etwa zusmemn mit denpErosevrsn aus dem H*x*k*ss*l Zikle, der
kenipemein komilltonin. Da wran Mediziner darunter die egnau wisstenwelche substanzen sie wie eistzen mussten und die TV Autoren (aus dem „von Schirach“ Kollektiv um meinen Klassenkameraden Chirtsina m**z der fü die 3sat #Kulturzeit arbeitet) orgeisert
und evrfilmetn „Folter Pornos“ einw eer treiebnde karft sindie Frau die mich unter Pshcop-pahramka evrgeltigt hat Uta rike und der kurdorektorssohn *** Br*ckma***. Die ienenhmen lossne indie als NS Zagsrabeietrfonds getsrnte Quanbdt Stiftung wo Claus
A*m*nn, Sohn des ürb diegrutsückssklde getsoplertn Bürgermeisters das orgnsiert wa ishc „politisch Lobybarbeit“ nennt. Egraubets Geld der Aktionäre fließt in Terrofinzierung bei Polize/bunddswehr (herrhausen Attetat) um einen totlaitären Polize und
Überwachungsstaat zu schaffen per „too Katalog“ an neun Getszen etwa zur internetzensur. Ich wurde massivst gefoltert und sololte unter Verhördrogen aussagen, Blako Gestsännisse und Shcks utershcirebn. Ma berubte mich trikcrich derfrieheit und setzet m
egzilkt uter Pschopharmka ummich dann zu vergewaltigen woebi man ählich wie bei Viagra mit Substanzen exprimenteirte daraus entstand das Kidn Tabea Lara Riek *19.09.2000 mit dem man mich erpresst. Ich kann hieb ud schcfst nchswisne daß man ds kInd
gezilt inmem Ebrlinie himein vergewaltigt hat um über dieses Geld zueprssen, Immobilien, Grundstücke, Firmen. TV Autoren (Christian M*tz/3sat Kulturzeit) gossen alles in (Kino-)Filminhalte: „True Crime“ Straeming Folter Porno: „das mchenwir mit nazis“
bestens beweisbar!
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Trickerich versucht man durch Missbruch des Vormund-schafts und Betreuungsrechts mich zu hindern in Strafverfahren und Schadenersatprozessen als Geschädigter vor Gericht persölich aufzu-treten. Entschädigugen wurden umgeleitet von Anwälte in ihre eigne
Tasche gesteckt (4 str 18/14 ES GstA FFM). Zu-dem überwacht das AG/LG meinen Interet/telefon/Faxverkehr.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6620

Amtsgericht Frakfurt a.M.
- Betreuungsgricht -
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.750 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M.,19. Febraur 2023

Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M., zwo Schreiben mit Frankierstempel vom 14. eingegangen am 16. Februar 2023 um ca. 18:00 Uhr abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M. mein Schreiben vom
16. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 16. Februar 2023 um 20:13 Uhr

Ich fühle mich erschöpft und müde nachde man mich Freitag auf Samstag erneut per SMS dieses mal bedroht hatte,ich das alles wider in Strafanzeigen tippen musste. Es handelt sich beim Absender der Dorhungen um den Mann der mich in scheinbare
Suizidversuche hineinhetzte, man hat mein Kind das ma nmir unter Freiheitsbe-rubung und Pschopharamka 1999 quasi K.O.-Drops artig anvergewaltigt hat in der Gewalt dieser Täter-Gruppe. Nachdem man trickreich – meist druch Vortäuschen das in den
Opfer-/Zeugenmord getrieben werden sie Suzid - mehrfach Stürmungen meiner Wohnung (früher in Bad Homburg auch Intrnetknoten-/Blog-Redaktions-/Büros) aus-löste um dies zu ver-wüsten, Beweismittel - Dokumente zu beschlagnahmen, Beweise zu vernichten
durch Beamte die man zuvor (und zwar nachweislich, wohlgemerkt!) wegen Korruption angezeigt hatte. Man muß zu meiner Biografie folgendes wissen:

Ich war politisch aktiv als Abgeordeter eins Jugendparlaments, Chefredakteur einer Schülerzeitung, baute neben Schule/Studium in der eigenen EDV Firma das mit auf was ieheet als WWW/Internet kennen, Mein Vatr war Bergbaumanager der Metallgesellschft AG
wir lebten zwoeinhalb Jahre in Thailand, mein Familie beschäfigt sich mit Flugzeugbau, das sind mehre Jagdbomberpiloten/Offizire bei.

Zur Zeit der Wiedervereinigung als man zur Lösung der Oder/Neiße Grenzleine-Frage verbunden mit der Ostgebiete Hiemtvereieben Frage die osertweiterte EU/Nato aus der Taufe hob konzeptionell un damit auch die europäsche Zentralbank EZB und dem Euro
beschäftigte ich mich aus familiären Gründen mit Fragen durch die beiden sozialistischen Diktatren auf deutschem Boden zwischen 1933 und 1989 enteignetem Alteiegtum. Zudmebinich mit meienr EVD Firma imberichmillrdshcre Pensionsfonds (acuh global) aktiv
gewsen bis manmich mit dem gekidppten Kind erpesste. Manhat mich 1999 nachweislich mit Psychopharamaka vergiftet, manwollt mich unter Kotrolle bekommen meienBeruf und mein polistches Umfeld betreffend. Es gaht nicht um kligeld die hunderttsudnen an
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entgangenem Gehalt, inzwichen ein Millionenbetrag oder die zwo Einfamilienhäuser meiner Eltern (jedekIdn sollte eines erben) sondern um Immobilen/grudtsückeignugen und Kursmanipulation im Multri-Millaidresbereich, werfen sie in der Press doch iefch mal
einen Blick auf den Fall Metallgseellschaft Öl. Da das Thema Intrenet-Überwachung/Zensur meinen Beruf tangiert, polistch muß ichmich dort neogrdugen engageiren, hab etwa für die „Freiheit satt Angst“ Demos der späteren Piratenpartei Plakte geklebt. Ich
zu der Zet als das Herrhasuenspregstoffantetat in Bad homburg war in Zetung udnPitik aktv, habe Kenntnis von Ermittlungspannen die nich an die öfflichkeitdrigensollen, angelcih „ermttlugtsttsch grüde“ uudndas Attenat ist von der politik ausgschlachtet 
die Bürgrrechte zur Terrorebekäpfung

einzuschränken [„Otto (Schily) Katalog“] einen totlitärten Polzei- und Über-wachungsstaat zu errichten. Aus der vegngehite wissenwir daß im RAF Verdächtgen Umfeld „seltsame Selbtmorde“ zur Tageordnug gehören.

Hat man damals noch Banken/Gelrszsporter ausgeraubt sietsn der ROTE AMREE F. Banden umsich zu finanzieren so hst sich druch die „Digitalisierung“, ds Online-Banking die Bedrohungslage erädert. Zunehmend sind Fake-News Kursmanipulationen, oder die
Erprssung von SysOps zur Herausgabe von Onlinebanking/Serverr/Router Passwörtern oder Rechenzetrumszugagsvberchtgugen Bedrohunsszenarien. Heutzutage kidnappt man nicht mehr die Bankdirektorntochter, heutzutge zsgtman eher die Leute qsui mit
vorgehltenr Schiusswaffe Onlienbankig Transkation vorzunehmen woebi das Gsteohlen geld dannin millisekduen außerhalb der Reichweite deutsch/ eruoäscher grichtbarkeit udnPolzebhödern zugriffmöglichkeitn im Ausland als Beute verschwindet. Dabei kämpft
meine Branche mit zahlreichen Problemen. Das eine ist Anonymität im Netz, Zensurfreiheit, das andere sidn Attacken gegen die Infrastruktur desselben. Was man in meienm Fall aktuell vorhat idnem man ver-sucht Domainnamen/IP-Dressberiche zu pfänden ist
quasi folgendes:

Setlelnwir uns vor wir haben einen gebudenen Bibel als Buch in einem farbig beduckten Schutzumschlag. Auf diese, ineienm Rge ineinr biblithek stehnd ver-weist ein Katalog. Nhemn wir mal an dr Koran hätte zum Teil üebr eine alt-testamentarsiche Verbidun
ähnliche Textpassagen. Deragrifer tauscht nun den leineengebundenen Bibel-Band im Schcutzumschlag gegen den Koran, außen steht Bibel draf,aber drinne ist der Koran udndas fällt uich niemdem auf weil der Schlagwortkataglog der biblothek immer noch korre
ist was Stichworte angeht die im alten original und dem neuen, geänderten/getaschetn etx gelciermsßen zu finden sind. Wernur mal kurz ein Ztat herauskopier wird gar nicht merken daß er aufeienadern alsdenurprigstext zugreift. Deisr stch eiens Dkuments 
in der EDV „Man In The Middle“ (MITM) Attack. Tslelnwir usn vor ich shcicke ine diesen Brief udnmein Inernetprovider tasucht im Backbone am VoIP/Faxserver das Fax das ich schreibe gegen ein anderen Inhalt aus. Genau darum geht es. Würde ich etwa eienr
zetung sagen schauen sie mal auf meine Website/in MeinBlog da ist der ganze Fall bschrieben so könnt man den harmlso Ihalte zeigen satt der sehr schwerweiegdenen Anschuldigugen die ich in Wahrheit erhebe.

Die antwrten di ichnun von Gericht erhlte duetn draf hin daß ich Opfersolcher „Man In The Middle“ Attacke bin. Ewta wiel inAntrtshcriebnder gricht etwas vonTragstellIN satt anstragsteller setht, ichbinkien Orgsition/uistttion/frima sondern ein allein lebender
Privatmann der auch nur als solcher mit (uterderem ihrem) Gericht korrespondiert.

Ich hab wegen des gestelltn Betreuugseilantrags gegen den ich noch vile eiliger als er mit abgelciehn copy and apst fehelörn getippt wude Widpruche/Einspruch einlegte erhebliche Zweifel ob da wirklich ehrehfate absichten dahinerstecken.

Wie ich Richter W*LH*LM am 12. Febraur 2023 an der Uni Klinik imRhamn dernhörung persölich mitteilte geibt es egen die BtreeureinP*t*sch* aus 2018 strafrrecht-liche erhobe Vorwürfe. Sie war damals Als betreurein eins Patienten *w* K*rp*r tätig, ienm
möglicherwise gewerbs-/bandmäßug organsiereten Korminellen der aus der Forensik kam wil er sich alspoliszepitzel betätgenwillt so meine Rchrechen/ jourlistschen Quellen/Infos stimmen. Ihmwar vondenKorrten Betane/Ärzte die Gafangenbrfiungs/Strafevreilug
imAmt mit fschne pschiatrishcn Guatchten gegn Tegelkt orgiseren gegen die ich wals deren Opfer gezugernrmßaen recherchiere verprochen worden daß er eine Wohnung bekommt wofür er veruchte mit dem b*ck zusammen meinen Vemite zu erpressen oder meien
Eltren umihr haus zu bruigen. Undeise Frau P*ltz*sch die seine Interessen wahrt Wohnugen (aus einem Nazi-etgentegem alteigentum-Rckgabe) kotiogent zuershccehn soll mich, ihren (was ie azge aus 2018 angeht) verfahrens-gegner nun betreuen? Wozu sie meine
Post anhlaten und abfangen könen soll? Das ist eien eindeutige INTERSSENSKOLLISION. Schon 2007 habe ich zudem Ärzt de runi Kliki angezeigt die „zwter Kalsse“ fererochenwurden, „aus Mangel an Beweisen“ für den Tatorsatz. Die damsl fehdlend könnt ich
inzischen druchaus nachreichen. So man michnicht daduch in Beweisnot bringt daß man uter Vorwand Gerichtskosten in Nebensach eintreiben zu wollen illegale Hausdurchsuchugeen macht bei deenn Aktordnerweise Beweise vreschwimden.
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19. Februar 2023, ca.: 14:08 Uhranruf von der Polizei in Höchst aufd emefstnetz,ichsolleihen keine Faxe mehr schiken, auch wenn die Post beim AG Höchst
unter Um-städen nicht ankäme als doppel/besi das ich an dem Tag was losgeschickt habe udndas Fas aufmeirnsiet ging.
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So, jetzt ist es 19. Februr 202 ca. 15:15 Uhr ichbin seit wt vor 08:00Uhr am shcriebn, und ich war wieder das ge-samte wochenende mit ganz kutzen
verchufapsen am rotieren. Am fret abden lief die “Maggie Teacher” Doku Über die britisch/frnzösscisch Staharbeiterunion aus der sich (sieh
Ruhrgebietsbesetzung) herasu dei Strasburger EG/EU malentickelt haben soll unter anderem oder so, aus der Absprache von Zöllen beim Stahl/Begabu? Kann
Dass ein? Asl ich die von Demenz gezchte altee Dame sah dei sich mit ihrmvertroeben Ehemannutzerheilt mußte ich einwenig an meienOmamargarthe denken.
Und die betrebsrätin vondr Metallgsellschft in Stuttgart. Mit ihrem Franz von Assisi Ztat bei Tarifverhdlungen. Der “Marder” bremsshläuch durchkanbert hatten
am Auto. Ich bin einfach viel zu müde und erschöpft zur Zeit. Auch das jeden tag für 1-2 Euro essen aber für das Doppelte an Portokosten Shcirben an gericht
senden zehrt an mir.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1636424592-die-eiserne-lady
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Wer den #Polizeiruf110 (#Tatort Ost) Krimi regelmäßig verfolgt wie ich auf die Idee meiner Schülerezeutungs-Redaktiongeht ja die Folge Hermann vom 05.
Dezember 2021 zurück, der wieß das Komissar Bukow, der Kollege von König seien Job aufgegeben hat wiel er sich über sein Kind erpressbar gemacht hat
druch die Blkan Mafai. “Alle andren kleben an ihren Stüheln” hieß es gestern gleich zu Nafang, Und doch stellet sich heraus daß es gar nicht Bukow allein war
der Kirminelle vro Strafverfolgung schützte indem er geuziet Unschuldige einsperrte. Im Krimi ging es um eien tödlichen Unfall mit einem Stalker der gegn dern
willen eine Frau beschützen wollte die das gar nicht wollte (Hintergrund: Schutzgeld?). Einer der wenigen Zeugen war ein Transsexueller Chor-Sänger der sich
nicht outen wollte, ein Polizistensohn der von der Familie geschützt wurde. Es ging da irgendwie auch um DNA-Tests. Bukow behält also recht, die blakan
Mafia BruchtWhnrum umirhe Kirgefülcling dei sie von sich abhängig macht als Arbeitssklaven unterzubringen die hier normalerweise gar nicht bleiben
könnten, etwa Deserteure. Udn für die müssen Einnahequellen her da die sich nicht über das Sozialsystem finzren können da Sie imPrimnzip lillegal im Land
sind. Udn das führt zu einem zwoten illegeln Arbeitsmarkt, Protstituion etc. wurden ja in vergengen Folgen schon angedeutet. Der Eizge der indie rchtge
richtung ermittelt hat ging damit die andern noch mehr shcieß bauen können als bisher.

Was dazu führte daß ebn nicht lang Ruhe war sondern das wahre Problem gleich wieder hervorbrach in dieser Folge. Man erpresst zielgerichte Fuktionsträger in
Staat, Politik und Wirtschaft. Verucht anchwuschpoitkier wie ich fürher maleienr war die einem gefährlich werden können als Ausländsich Umsartz palenden
Kommunist der heir sbaotagkate verübrt frühzeitig zum schweigen zu bringen. Das selbe gschihet mit kritischen Medein-schaffenden. Allein dejenigen die den
linksversifften Mainstreem gebstemühlenaertig nachplappern und von-eiender abschrieben dürfen veröfftlichen. Platforemndie sowas wie absidemokarie
rlauebn (hesie forum,facbook, Twitter) werden Opfer von Zensuregsetzgebung. Was Wir da sgehen haben war dr klassiker: die Mit-Attentäter auf die
österreichischen Thronfolger werden nicht ans Ausland ausgeliefert von den Serben. Oder BinLaden der von den Afghanen udnPaksiatnsi geschützt wurde
selbst wenn die USA ien darafhin den Krieg erkärten, einfach aus Prinzip. Daß man Luet die vom eiegn Volktsstamme abstammen nicht fremder “Siegerjustiz”
ausliefert. Das weshalb dei Kinder im Führerbunker vergiftet wurden. Wer dasnälich tu gibt eien frmdtsämmigenJustz die Kontrolle über den eigenen Staat, der
kapituliert mit seinem eigen Rechtssystem vor Fremdstämmigen. Siehe IStGH Kunduz Oberts Kleins Tanklastzug Bombardement Und
Entschädigungen/Reparationen welche angeblich zivile Opfer von Deutschlands Armee haben wollten.

Wieso wrane insbsoder unser amerikanischen udn britischen Nato-Verbüdeten dagegen? Nun, wenn es erts-mal ein Präzendeall gibt daß Zvilisten dei durch
“Tornados die Bgelrd bomebrideren” gshcädigtwrden shcdenrstaz getend mchen können, dannkann auchder Nazi dem dei US Amrikaenr in Frankfurt sein Haus
1945 weggebombt haben die USA verklagen. Das ist genau das wogegen die Juden in Israel zu hderttausnden auf dei Straße gehen gerade: daß wen ein
Käpfer/Attentäter etwas macht dafür zivile Opfer mitbestraft werden, das man fürs “kriegvrbrchen” des Einzeletäter das Gaus der ganzen Sippe/Familie
abreisst. Acuhwenn oft nicht so kla ist ob das nicht Erziehung zum Jihadisten sattgefuden hat Seiten der eltern. Da geht es um die Aufrechterhltung gewisser
Einflußsphäre Grenzen. Wehalb man unten in Serbien sogar Terro-baden vor der Auslieferung schützte. So wie im Kirmi egstren die Polistenfmilien ihre Kinder.
UND das ganze fühte ja beknntlich zumausbruch des ersten und in dessen Folge (gerde wegender frage der Reparationen/Osbgebiete) zur
Ruhtgebietsbesetzung, dem NS-Wahlsieg/”Machtergreifung” Reichstagsbrand- also Attantatsbedingt. Alos zu 70 Millionen Toten weil eine handvoll Serbischen
nationalisten den suchen und österreich/ugarn das Ende ihres Kaiserreichs von außen her und wzar gewaltsam mit den Attataten aufdrücken wollten. Die
wollten diesen Krieg ganz gezilt provozrien. Wohl wissend was das Attant Büdnipolstch bedutete.

Und ganu so hemlige Kommisten Poliszten hab ich hier im Klelr sitzen,bschützt von irhen Russn frudnen, die nicht aufhören Sbotagakte zu machen und mich so
zu foltern und zu quälen um damit die Behörden in Zug- zwang zu setzen. Dem Haizusnmanipuatreu der mög- Licheriwse auch in ddas herrahsuenattat
vereikclte ist als Drahtzieher, erspektive in die Buamfia-Kurnmnpulatione die zum errhausn Attat führten, der sitzt hier im Keller. So wie mein mir zuvor unter
Pschopharaka-Vergiftung avegrelwtgets Kind entführt wurde und ich nichst tun kan weil es dieses sonst gefährden würde so nimmt der das ganz Haus in
Geiselhaft um alle deutschstsämmigen daras zu vertreiben. Das it ei Agrrsiver krigericher Akt. Wide AfD sieht das ganz genau Richtig: “Inavsion per
Migrationswaffe”, man nutzt Flüchtlinge als waffe um das System hier an sein Gutmehscntum zsmebrhcnzu lassen. Siehe Ukraine. Man massakriert Eizelen um
so DenKriegsetirttd er Nato gegen Putin zu provozieren. Habn die Russen selbst ein Interesse daran? Wohl eher Nicht, es sei densn sie plan nach demende der
Äre Putin eine Inavsion in Europa zusmmen mit den Chinesen. Um die Uhr zurückzdrehen und die Ordnug vor 1989/1990 wieder herzustellen. Das ist eher
unwahrscheinlich. Ich Galue vielmehr daß TV Clown Selenkyi selbst seine eig-nen Leute massakriert um den Westen zum Eingreifen zu zwingen “russiche
Krim Urlauber” / “Sender Gleiwitz” artig. Weil er seine “Ostgebiete” nicht abtreten will.

Die Serben haben das selbe Mtiv: die widervegung in Zentraleuropa, der Mauerfall der uns heir den Frieden brigent, sorgte für den Zerfall yugoslawienes.
Udnwo wie es inderukarien Russisch Mideheiten gibt die leiber zur ehemligen UdSSR gehören so gibt es in Yugoslwien sebn auch Serben die nicht eienm
russischen Bündnisytsem angehören wollen. Oder Korten die nict indie EU wollen. Udnese miderheiten inder uAkrien udn auf dem Balkan, Die lösen gerade
den dritten Weltkrieg aus. Wie damals. Der Terror gegen Herrhausen oder dei Twin Towers: man Wollte nicht den vatikan angrifen sodnenr die westliche
Wirtschaft. Den tondes Fußballkometators kann man als Propganda-Synhronsrcher ädern, das Bild nicht. Also ver-wendet man eine Bildsprache zwischen den
Militärs/ Terroristen und Nachrichtendiensten: kein Pearl Harbour ariges Kamikaze auf den Vatikan sondern Anschläge auf Das world Tarde center indem glaub
ich in Sachen des Öl Debakel Metallgesellschaft AG US Niederlassung klagende Anwälte saßen? Die Subprime Krise die ezgt daß viele sich ihr Eigenheimnicht
emrh leisten können ImOstenwiderveigugsbedigt wiel die grundstücke die sie bebaut ahben ihen nicht gehören? Die Kurven von DAX und Dow Jones imTV
lassen sich ebensowenig fälschen indem man per Propaganda Synchronsprecher einen falschen Kommenter darüberlegt. War da nich gestern auch was mit von
Computerstimmen generierten “Fake-Telfonaten” wo von Epressten-Texte vorgelsen wurden?

Jetzta ber mal zu denaprallen vom Kirmi und meinem Fall bei dem ich ja seit spätetsens dem #tatort #meta sage daß die entder heir vorfälle insznieren wie das
sms saltking von freit auf smsatgncht die sie nch der TV programmzeitschrift ausrichten,also sich Flem als vorge nehemn für etwa das sie in der realität
nachahmen oder das man per “true crime” “scripted reality” direkt auf das eigeht was man etw bei mir im blog liest (es war ja nicht der erste vorfall wo mein
stalker mich bedroht hat, di zahl der strafzegen die ich wgen (asch)aussagerfoltrung eingereicht hab indenvegrnegen jahren ist zwostellig Udnichwerde auch
nicht müde auf den erpresserischen Menschenraub hinzuwesien). Stalker verurscht Todesfall. Einfach nochmal shcien was ich mal wider strafangzeigt habe nur
wenige Stunden vorher. D sind sogra explizit Polizisten-Kinder aufgeführt die falschaussagten oder nicht aussagten und dadurch einen Emittlungserfolg in
meinem Sinne verhindert haben. Wernichtgegn den Zuhäler aussagt darf sich nichtwudenr wenn die Nutte weiter verprügelt wird. Es gab da
nocheinshclüsslszene, Alanis Morisettes Relity Bites arges #defineIrony . “Die polizei rufen die breits anwesend ist (als die Erpressungs Straftat beginnt)”. Den
Pliszsten vom Stastshcutz Terror is klar daß sie vom Balkan/Amrutszderern aus erpresst von Banden werden, im realen leben heir bei mi in Frankfurt am Main
und Bad Homburg wie im “Scripted Reality” “true Crime” (Absidrn waufwhen begebnheiten) Krimi.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1640740121-polizeiruf-110
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
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Dr. *** D*** / S*** V***
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 20. Februar 2023

Psychoterrror neues Verfahren: 46 AR 52/23 BÄH AG Frankfurt a.M (beigefügt)!

*** Dr. D***!

IcIch hab ja bereits schrftlich fruleuirt daß sie keine Hilfe sind sonderen Strf-attären wie Dr.w*nd*s shcützling Uwe Körper, einem Drogedemkdnen Polizei-Spitzel und korrupten Poliszen dabei helfen Opfer von Kidnapping zu erpressen.

Ich bild mir nich ein abghört ode rbeobchte zu werden ich kann das swoas vonhieb und stichfest beweisen daß acuhirhe Totavesgateruppe vom Gesundheistamt aufhören wird müssne das weiter zu leugnen.

Skandalöserweise werden meine Verfssugsbcheder Eilanträge aufdem weg zum Senat qusi abgefangen, manveruchtes ernutmit evrögerunsgatktik, ich muß daher neue Einschreibn tippen. Was mchen diese Idioteneitlichwenn mal jedm so berodht wird daß er kein
zotte Schreiben um Erledigungdes erstn azumehnen mehr schicken kann aufgrund der Bedrohungslage? Die ganze Freitag ncht üerb hat manmichshconwider mit Droh SMS indensuizid zu hetzen versucht. Arabsich/Ostblock/Balkanstämmige Plümdererbanden
wollen meine Eltern zwingen Immobilen/Fiormen zu übereignen oder Verogusgposten-Jobs zu schaffen und anderweitig Geld erpressen. Auch falsche Gestännisse per entführtem mit unter Pychopharmaka-Vergiftung anvergewaltigtem Kind. Sie hetzen mich in
Suizide woe cihdannvonder Polizei aus meiner Miet-Wohnung heruasgeholt werde um mich in den Psychiatrien wo ich mich angelich vom Suizud erhlen soll von Gewalttätern bedohen zu lassen. Frag siemal die Mitptitin die ich erwänht habe oder den Pfleger der
sah wie manmich zu bestehlen veruchte. Ich der keien Tofpenalkoholtrinkt udndas rcuhenvor Jahrn aufegegbn hat soll mich von aggerssiven Junkies pülüdenr lassen die Suchtdruckbedingt Geld brauchen für das (im ebsten falle) nächste Päckchen Zigaretten? D
geht es mir zu Hause aber besser was de Gefährdungslage angeht.

Ichwar wie egsat am Wochenende shcon wieder gezwungen mich zu verteidigen vor Gericht, etwa wasmien Friheit aneght oder mein „Vermögen“, das wenige Geld was mir bleibt um davon Lebensmittel zu kaufen, für den Waschsalon oder frisöer wird es diesen
Monat wegndes anhalteneden orgaiserten Psychoterrors bei dem die Behörden teilweise mitmachen satt ihn zu erhdiern nicht mehr reichen.

Immrhin läßt das BvefG duchblicken daß ichdoch berist estistanzlichd amit drohen solle mein verfssungsgemäßes Grundrecht auf zenseurfrei Telekommunikation, doer das postgehemis zuwahren, das sind Stradtatbeständ,die Untrschlagung von Post, auch wenn ma
ärztliche Befugnisse dazu missbraucht wie Dr. Q*b*d vonder uni Klinik. Der mangel an richrerlicher Anhörung im Beisein eines Anwalts müste eigentlich berist vom erstinstanzlichen Gericht behoben werden so meint man in Karlsruhe immerhin udnverist darau
daß er Rchtweg des Vollstrckugsshcutes noch lange nicht ausgeshcöpft sei.

Da auch sie das Eilbetruusgatragsvefahrn etwas angeht, genau wie das neurliche Stalking mit Sbciht des indenSuizd hetzens anbei für sie in Kopie mehrere Schreiben heirzu beiliegend per Telefax dessen Erhalt sie bitteschön bestätigen. Ansonsten sehen si
aufdemlufen zuBliben bitte einfach in meinen Blog.

21.02.2023 03:30
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Getsrn as gelesen üerb TrustPID bei blog.fefe.de dasist so eon Cookie ding um wie bei der Windows 10 Werbe-ID Leute zu tracken udnich hab auf die faz.net
Website geschaut deshalb udndort eien Artille üebr Uran im Iran entdeckt (da gab es ja mal was mit Zentrifugen) und den Perschstämmigen Mitshcüelrdessnvatr
Arzt war und alte medizinische (Röntgen?-)Geräte dorthin verschenken wollte oder und dann Ärger mitden Behröden bekam. Der plötzlich ins Internat sollte
und Wiesbadner Freunde bekam. Das Wortsspiel “IRRENOFFENSIVE” von den zur Zeit “Gustl Mollath” vonmri bscuhten Psychiatriekritiker Websites wo es
hieß die seien von Scientolgyartigen Sekten wir dem “Reiki” Schneeballsystemwodie Mutter meiner Ex mitmachte unterwadert. Daswar zu der Zeit wo anchder
DtoCom Pleitewelle google kometenhaft aufstieg mit den Computer-Indern vonden eieg malheir im Haus lebten und mich batensie in mein WLAN zu lassen
weil sie noch auf Telekom-Termine warteten. Wo es doch hießman hab die Mtellegsllcaft Wolfrma IPSec Tunnel (IPSec = Ipv6) abhören wollen wegnd er
falsch-vorwürfen zumThem Metallgesellschaft/Rheinmetall-Rüstung (Greenwashing Metllageellschft Öl Epressung). Und wo ichd ann besuch vondiesen Ex
Geheimdienstlern bekm die mir ihr “Retrivalware” Suchmaschine, eine Technik mit dem man zur Zeit des kaltenKriegs abgehörte Kommunikation auslagerte
habe andrehen wollen um damit Berwerebermals/Lebensläufe zu durchsuchen.

Hab ich mal erzählt daß mein GK Lietsugkurmitshcüler K*i **lds aus dem abi Jahrgan 95 der als Makelr zu tun hatte mit dem Metllegsllscft Areal wie der aus
meinem vorherign Jahrgang 94 M*rk H*ll (#Simpsons Millhouse?) Mal mit ienm Diktiergeärt abhörgeär in die Kneipe von meinr Ex kam und irgendweclhen
K15 Leuten? Da war auch der Kurdirektorssohn bei und V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) die wohl nen Ostblöockvatr hatte aus erster Ehe ner
osteruessn-/polnischtsämmigen Mutter oder so? Und diesen Yugoslawen asu emein Jahrgang der diesen #fightClub Filmmit demcameo aftrittcmhet und das der
kurdirektossohn B*ckma** einmal etwas erwähnte von wegen #pulpFiction ud Ukrischen Boxern (klAtschKO?) Und es doch diese Ebby Tust Erpressung vom
Tennis Star Becker gab.Daß damsl als der blakan krieg ausbrach mir dieser “abhörenuter freunden geht gar nicht / GCHQ und reWARD SNOWwhitedent” Halb
- Englädner sagte bei ihnen kursiere daß die anfghansitan Gshccte ein Vormshc der Nato gegen Russland sei udnder Typ vom K15 sagte ebenflls da werde der
Bvölkerung (siehe Herrhasuen RAF) aus ermittlungstakstchen Gründen die Wahrheit vorentahlten, alsobei allem was sich an der Südflanke der UdSSR abspielt,
Richtungaisen, von Afghanistan bis Korea/Vietnam. Wobei Kleinasien ja auch an den Nahen Osten grenzt, Israel und so, wohil die Metllgesellschaft
panzergranatensptenhätung wolfram geliefert haben soll zumTetpukt der Brannshcläge auf Rheinmetall Defense.

Undich hab doch mal was ezhählt über diesen Russn mit dem Ost/West Scheidungskrieg. Und dem zu Zeiten der leenngrid Austausch udnspätrenDDR Luet die
als Flücht-linge kamen wo dan russich als abitrufch eigführt wurde der mich bedroht hat die Bduswehr solle Repattionen zahlen wie die NVA wiel sie die
Nachfolgeorgansation der ehrmcht sei zumthem Wehrmachts-Kirgverbrchen-aus-stellug,derirgnorierte das Deutchland von etwa 1945 bis zum Nato Beitritt
1955 kein Armee gehabt hat. Da ginge s darum daß die allierte Bestazunsgmcht cnh dem Krieg das Ruder über jüsdcihen Altbesitz üerbommen hatte. Diese
“Stahlhelme zu Sieben machen” Kampagen aus dieser Nachkriegs Metallindustrie Verfilmung die bei #boJackHorseman vorkommt. Daß von der Stahlindustrie
Adolfs di im zum Afstigeveholfenhatte mit der nach dem rstenwltkige sttgefudenhabenden Ruhrgebietsbestzung und den Reparationen nicht viel übrigblieb. Die
Montan- Union war ja Kiemzelle der EWG/EG und EU anch 1945. Jedenfalls at es defitiv Spionage gegeben, ichhab ja auch mal berichtet vo der Sache mit den
vertauschten Koffern und diesen ganzen RAF Banküberfällen mitden sichder Terro fizeirte die ja damals miltärsichIdustrille Komplexe in Frankfurt bombten
wo – ich erähte da wegendemsitzd er Budsbank – ja starke allierte Militärprösenz war früher mit der Rhein-Main Air-Base, demmitishc genutzten teil des
Flughafens. Es gab ja auchdie Flugzeugentführugen Um RAF Häftlinge inRhctung Palästina freiuzupressen.

Und dannwar doch derKosvo/Balkan Kofliktder ausbrch wooch erzählte daß Luet nchYugoslwiengingenudn nichtmehrzurückkamen, die Yugo Stämmige
Familie von einem Mitshcüler zerbrach, die haten im Platanenring eingroßes haus udnd a zuegn zahriche Leutaus Yugos-lawienein die sich als
B-L-au-/Wanderarbeiter verding-ten, seine Mutter vermiete (siehe #forretGump) Zimmer. Udnd annhab ich doch erzählt von dem Öl-/Blut-Fleck Beim Thema
Platnenring Baustelle und dem kelien Bau- Arbeiteraufstand wo die baufirma fast pleite ging. Diese Geschichte mit der Dachbalenosterwiederauferstehung an
die mich der Film E.T. erinnert hat als diese ganzen Leute in weißen Kirmilatehcnik-Overlls isn haus kommen. Woes ja auch was mit dieser
Kommuikationsierchtung ist die nach dem Absturz gebaut wird undmich an den Koffer erinnert von dem man inThailand mal erzählt als sttabsuch war hätten
die mit sowas mit deutschland telfoneirt/Kotakt gehalten, villechtso ne art IPSec router Im Notebookformat wo dchLuet infos zu verkaufen wollten, nicht nur
Fotos mit “Autoknnzeichen X”/Y der Nato (wo Umweltaktvisten auf TÜV/ASU Plaketten der Bundeswehreiegenn KFZ-zulassungsstellen wgen nach- forschen
wollten, angeblich). “tödliche Fotosootings” also so potentiell. Da gb es zuzetnd es kalten Kriegs eine Unmenge an Scheiße. Weil ich doch von der balkan-
stämmigen jugen Frauz berichtet hab die ichander Uni Klinik trfa inder pshciatrie diewas von Idtsitädibstahl

Ezhählt hat dessn Opfer sie sei, Luet die sich als sie aus-geben udn die veruchendoch gerade pr betragtem Post-abfangen sich anch ausssen hin sich als ich
ausgeben zu können.D as steht doch in dn Paiernder uni Klinik drinne vom 12./13. eigangen 16. Februar 2023 46 AR 52/23 BÄH Amstegricht Frankfurt a.M.,
diese Spckos vom miltär die im Gesundheitsamtaushelfen seit der pandemie(?) ob dad r miltäriche Abschirmdienst mitmsichtwegn #F117a #wagTheDog Abshuß
und angeblichen Eifel-Tornado Bombardements auf Belgrad wo sie wie für die Tanklast-züge inKunduz dieOberstKlin bomardiert hat Repartionen erprssen
wollten in illegtimen IstGH Sondtribunalen? Das “HÖCHSTE GRICHT ist das (yogo stämmige?) AG Höchst?” Dieser Wehrschts-Krigevrchen ausstellung
Schwachsinn wo die staastanwaltschaft sagte “Fritz Rau” Nas Porzess wiederaufrollerei blockierer wie das wiederaufrollen der JüdsichenALteigtumsfgaenauf
Jahrnhisn die Justiz?Daß Kein Sorgerechtes/Ershcftsverfhren mehr entschieden werden können wiel die Osblock-Juden das blockieren mit ihrn Adolfs lEichnam
prozessen woe sie wie beiden Gutanao bay #conAir artigen Gfanagentrasporten ja Deutsche Staatsbürger nach Israel entführen wollten? Wildusche geicht die
nicht ankagen wollte? Wo sie so “entegent Quandt” artig an Onkle Wolfgangs Erbe ran wollten? Die Balkan Bau-Mafia udnder NS-Schuldkult. Der veruch die
Innenpolitkzudstablsiern um Lohdumper insLAnd slcuenzu könne (Dogen an Poltikerkidner ...).

Jednefalls sg ich doch die ganze Zeit udn da existieren auch Strafanzeige zu daß die Luet die sich am Telefon als mein Eltern ausgeben mir Fragen/Dinge aus
meiner kind-heit, Sicherheitsfragen wie “wie heiß diese oder jene Spielzeug Puppe” nicht mehr richtgbetrworteten. Udnd ann kommtdfie frau indr uni Klinik
udnsgt bei ihr gebe es das auch,Verdchtauf Identitätsdibsahl. Udn dann war da doch 2018 beimZhschmerzbdigzenZuizdveruch als diese Pl*tz*sch Anwältin diee
nahe dem “demdeCIX” residiert diesen dogrdelnenden Ex-Forensik typen *w* K*rp*r an-schleifte wo es eine junge frau gab die sich an mich wandte sie
komme usMainz, habe einen Betreuer der sie gegen ihren willen “bschütze” wo ic verchthatet daß das was mit Portituion zutunhaben könnte, daß die das
Vormudscfts/btreuungsrecht zweckentfremden damit Zuhälter als Vomüder Zagspristruierte anerkannt werden udn deren Post abfangen können, so wie die es
gerade bei mir veruchens eitens der inkasso Mafia, weshalb ich ja sagrt daichmitdmeHigrudn der sexuellen Übrrgriffe an der Kurklinik imZvldistn mitmir als
Opfer vermute daß da Ärzte /gesmciert Bullen möglcihriws miteverdienen am Geschäft mit der Prostitution, Kinder-/Adoptionshandel. Ichmeinich bekomemn
von meien Vefafhrnja imemrnur zahlungsaufforderungen aus denen eideutg hervorgeht daß meine Eingaben bei Gericht vertuascht werden, er- erkennbar an
sowas wie “die AntragstellrIn” oglich ich weder Orgsietion/istitutio/Firma nin noch eienFrau.

Wer (außer dem Balka-Kllerhusmsiter de rheir bsotiert ander hasuthcnik) sindiese Lute die Idntitätensthenln und ERIESENERMASSEN post abfangen. Ist das
gan ein-fach nur Brügrei umsitesn der Inkasso Mafai Geld zu machen und Leute zu enteignen oder setckt da neben Wirschaftsspinage gegndieKokurren
wirklcihe Spionage im miltärsichsinne gegen die Rüstungsindustrie? Würdemich nichtw udenr wenn aufdemweg auch Post imSorgechtsvefrhenverchden,
dannwär es endültig EPRESSERICHER MENSHCRAUB dann mit dem Zile der Eprssung vonRütusggehmissen. Warum kann man diese Saboterue die Bräde
auslösen nicht heir aus dem Haus bekommen? Wiel sie wie ein Doppelagent Polizeispitzel sind?Die Leute die Hiszusgalagen sabotiren und so 77,50 Euro
Miet-erhöhung verursachen zu dnentrotz mehr-fachen anschreeebn vom (per B-L-aurbeistvorwürfen erprssten Vermieter) nichts zu hören weil die Heizung der
sboatgakte wgen ausgtsuchwerden musste? Das sind doch alles Lpügenärch korruptert K15-Bullen dei auch michdruch eien ”Doppelgäger” ersetten wollten um
spioagstschnsich herauszufidne was ich weiß zu der ganzen Balkan/Terror-Scheiße, Metallgesellscfat und dem Herrhausen Attentat von wegen Kursmnpationen.
Diewollen an mein Quellen/Informaten/Kontakte aus Schüerzetungsredaktionszeiten von damals ran. Daher Auch die Kommuikationsüberwahung dertwegen
ichmeinJob endgültg anden agelhängendrfute.
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Da stelen korrzte Emrittelr/miltärs dahiter diemeien Firma regelrecht hijackten. Damit asu der bunten Land-schaft der DotCom/newEcony ein google
Mono-kultur wurde mit dem börsen-crash Anfg der 00er jahre. Ich hab ja gedt daß der Kpaitalmarkt eine einzige Mafia sei. Wo mit lancierten Fshcdelungen
“Fake News“ die großen istitutionellen Player die klienaktionäre mit manilaeirten Kursschwankugen abzocken. Udnals Rcht gibt es dann Anschläge
gegenInvetmntbanker Luet wie Herrhausen. Wie ich da drfuf kam jetzt vondr “HELAU UDN ALAAF” IRNOFFNSIVE her? Nun,ichhab gestren nochmal in
den Sadnmännchen-Film #goodBye-Line reingschaut wo es ja um #fakeNews und Propaganda geht. Ichmusst emich unweigerlich bei der st-rauß-werfen
Hochsztsvido Szene Dar dnekendaß es da doch diesn Film “while you were sleeping” gab paralle undas JrekBecker buch “jako der Lügner”. Weil da so eien
King-Kong Szene vorkommt wo er auf eunem Hausdach steht udnmit geld umsich wirft. Ostgeld das er nicht eitschen kann. So wie bei #Schronk und
#derUntergang NazDvtionalien verhökert werden sind es bei #goodByeLenin ja russiche Orden/Uniformen. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
der Vater der ins feilcieh ausladn verschwindet, dann der AXI-Fahrer “Sigmund Jähn”, ein Doppelgänger,dieganz shciwndenPost, all das erinertmich an meine
Oma die Doch meite hreOsblock Putzhife würde irhen schmuck stelhen der später wieder auftauchteweshalb man ihr

Emenz uterstellte, was ich aber nichtmehr glaueb daß dem sowar. Da begann genauin demMoment wo die ostevrdscft ertsmlig rübermchte. Udn ab da suchte
man doch anch angeblichem Nazi-Vermögen. (sieh auch die beschlagnahmte DDR/SED Parteikasse). Das muß zeitnah dazu gewesen sein daß V*r* Z*nn*r (geb
B*rg*r) und der kurdirektorssohn und so (weigsugebuden Ärzte di Fshce Guatchetnausstelen ?) ihre Wahlkampffilme-gegenfinanziere mussten. Es gibt diese
Badeunfall Szene Da wo er eingegipst ist, analog zu den #werkOheAutor “Kiensex mit Nazis” Duschvideos. Udn dann die ganze üerdie jahrehienweg
abgefangen Post. Istdas ne verckte Opertion von Antifa Terroisten? Auf dersuch nach von den Nazsi angelcih entwendetem Schmuck gewesen? Das ist alle
ersbhclcierhi udn enkltrickbetrug, udn dann diese Szne wo sie die Mutter nach hause holen und als Erst maverch BANKVOLLMCHTEN zuershclciehn wo wie
man mit verlorngeganegnen Kontoazügen versuchte vollmchten zu erschleichen? Icherinenrnochlebhaft erinnere mch noch an ein Shcidunsgältin aus der Zeit
wo das in der RedaktionThema war der von Scheidung betroffen kInder unsers säumigen Meiters wegen die Haäseretegenwoltle idnemsie angebenwollte die
Bau-herrn häten die Steuerr betrogen ide,sieUtrelage beim steuerberater fälschen wollte, das problem heirbei für die btüger:mein Vater mcht sein Steuer
slebt,nutzte keinen berater wie den Lohnsteuerhilfe Rockervein hier.
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Das beduet nch dem Zusmmebruch des Ostblocks sind die Kirminellen sleilscfatn, die Wendeverlierer los und habenangfangenwestuopa auszuppüldenrn, satt
daß dei Ostrußen zurück indeiostgebiet zugen hab dei Polenihre Arbistlsogkietzu uns outgesourcte. Udn der aktuelle Zu-sammenbruch in der Eurozone ist dei
Spätfolge der EU Udnanto Osetrwiterung. Getranta ls Grichland Krise, Subprime krse, dnn Corona udn Ukraine Kriegs-Folge. Das ist alles der gisghtsiche
zsmebruchder Volkswirt-schaften Osteuropasd damals asl Spätfolge was uns da imMoment umdie ohren fliegt. Der Zerfall Yugosalwiens, die Ukraine die lieber
weider zum Westen gehören will. Das Merl Rgeimhat jahrlang davon ablnekndunde wircft einigermaßen am Laufen halten können. Dieses Geschick fehlt der
glkclosen Regierung Scholz nun. Udndannshee man sich mal diese Wahlplakate an: Yanke Junkie Persün. Könnt trumprcht haben? Sabotieren da putni-trolle
doer vilmerh solchen vonTV Clown Selenskyi (derurkische Amrin Snnborn mit seiner ttanix-magazin satire Partei “die partei” usner akteulle OB-Neuwahl?
Gehrötd as lles zu den destablisierungen dieser ostblock-Seilschaften? Getsrn kam rus dß putins Oligarchenfurde alls verwalter von Geld sind aus Gas/öl
Rohstofgeschäften als Wende-gewinnlern das ihnen nicht gehört. Gibt es da eine ver-bindung zum Tellgesellscft Öl Fall? Ahaben die Leute die meine Post
abfangen michevrgltigten und mein mir geen meieneieglich willenavegreltiets Kind entführten um

mich und meien Familie (dei nach dem Krieg bei Null angefangen hat) ausplündern zu können,iene firm udnmarkanteil fidlich üenrehemnzu können? Den
ruchudndruch korrupten Bherödern udn Poltikern meinKalsskamerden traue ich alles zu. Auch in die mich Abscichlich evrgfiten habende Medizinhab ich kein
evrteuen mehr. Ich komm mir vor wie in #goodByeLenin als im Wandschrank in der küche die briefe auftauchen. Die kinder die ihre Mutter belügen,
ausplüdern wollten herausfidne daß diese sie die ganze Zeit belogen hat. Die einzig tragische Figur dabei: der belogene Vater der hoffte daß seine Kinder
nachkommen in den Westen. Die Indivudlle Freiheuit der Emanzipation der lügen-den Mutter der es im Kommunsimus bessergefällt als in der ehe. Und die
Euscidungs-Freiheit der offenen Grenze. Luet die bscihlich täuchen udntrickenumeien auszu-plüdern, im gewerkschftsumfeld West gibts da ja auch daß geniale
Gründer evremrnwiediebeglscftenmit streiks udnsbotag die betriebe kaputtmachen und enteignen, betgrsich unter die eigne Kontrolle bringen sieeh etwa bem
Thema dotCom-sterben. Der finzmarkt wird sich von den Schweinerein wie 0% Ezb Leizisn nicht mehr er-holen. Die nächsten Jahre und jahrzehnte. Wie bei
der spreewaldgurkengals aus dem Müll fischen Szene im Film #GoodyeLenin wodie rener hugern ahbt ihr ner band Verbrrechern auch iMAmte vertraut, jetzt
den schaden so trotzdem stest neu Flüchtling isn land geholt wreden.

Olter zur ezigung flscherGetsädnsisse udn dann kommen die Opfer ganz, ganz komsich zu Tode. Die angeblichem “Suizide” im RAF-Terror und
Spionageumfeld. Dahiter stecken dann Leute wie der halbenglische Makler Mit-schüler diesetaschuartenr von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) doer der typ imKlelr
dermiten wenn das haus zangsver-äußert wird wele r denevrmiterdenuzert behate er seine Stelle/Wohnung. Kommunisten Plünderungen und Un-schuldige
(angelcieh selbstmorde/efolter Fagsstsänisnsn) die zwischne die Fronten geraten beim “Umverteilen” . Schlüsselszene im Film: Kider die versuchen eine
Bank-vollmacht abzunötigen. So wie man mich trickreich bei mir evrhcut Infozueraltendiemaneigelichnicht ahbendraf (einsucht in Kontoauszüge:welche
beweismittel/Scans in korruptionsstrafsche gegndieBhörden Dokumnet server stehen wo,sonst aushugern per ttoaler sozilleistungsver-weigerung nachdem man
zuvor firma und job asbcilich kaputt gemcht Marktateiel anLuet aus demKrtell umver-teilt hat, alles Wirtschaftskriminalität) dann stiehlt man bei szuizbedingetn
Polizei-Einsätzen Kontoauszüge, und um die wiederzubeschcffen soll amn dan dubiosn Szalbereitenr Bankvollcmhetn geben. Ich erinnere mich noch genauwie
damals im H*x*k*ss*l dsier Typ von demich annehm daß er mein Stalker ist zu sein nem Gewerschafts-Apartshcik kumple tönte er beklme auf jeden falle ne
bankvollmacht erpresst. Inkassomafia. Ohen daß nur eine einzige unbezahlte Rchnung vorlag.

Der mit den Upgrade-Lizenz Problemen. Udn die Pleite Mit den Faxserver wo ich sagte nutzt wegen Photoshop-fälschbarkeit von Unterschriften lieber Email
mit einer (X500? Artigen?) Verzeichnisdienst-Lösung/Multi Factor Auth Wo dannplötzlich dei Sexuruty firmen selbst die EDV organsieren wollten.
SCHUTZGELD-ERPRSSUNG! Siehe #Polizeruf110 Dnail A. Kirmi vom Wochenende. Leute die andere “bschützen” wollen die aber gar nicht beschützt
werden wollen. Oder vormundshaftsrechtlich “betreuen”. Udnjett deneknwir nochmalüerbdie frau nach in der Uni Klinik die 2018 sagte diese Zuhältertype
betrreu sie gegen ihrn erklärten willen. Udndas was ichzur korrutionim Medinberiuch egsgthabe. Und dann nochmal an die hilflose Mutter in #goodbyelen der
die kinder die bankvollmcht unterschieben wollen. Irgend wei in Rcihtung Enkeltrick/Erbschlicherei/Idtittäsklau. Das sind erpessungenvon (Alt-)Eigtümeren
wie beider matllegsellscft Öl geshchte. Lancerte Falschmeldungen, Znasgverkuf udnKokurs und die Grudtsüce diedann vilezu güstguter denhammer kommen
anden stößtsich dann die Balkan-bau-mafia gesund. Oder man eprsst Eigtum per angelciher zagsetgung druch sozilistsch Diktaturern zwischen 1933-1989.
Daher der NS Schuld-kult. Di liigetimen IstGH veerfahrn gegn Obert Klein was den Taklastzug Kunduz anaght den er bombardiert hat. Die Bduwneherr luet
wratensofortvor Kirgevrbchen der Wehrmcht Ausstellung asl Reptionfoderungsbetrug.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1639099934-good-bye-lenin
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18:00 Uhr TV-Vorabendprogramm vom 20. Februar 2023 George erfuhr in #berlinNeuKölln02407 daß Meike mit Carlo zusammen ist. / Bei den #Simpsons
wurde mal wieder die Folge mit dem Smoker-Grill “bienenkorb” und der Fresskaltion Challenge gezeigt den Homer von dem Geld kaufte von dem seine
Familieegtlch eiennue wasch-mashcine gekafte bekomemn sollte. Dann enie Folge mit eineer Geburtstagsfeier von Grandma Simpson die von Burns geleibt
wirdseit er dement ist. Selma und Patty stecken das Haus in Brand und wollen daher das ruchen aufgeben. Maggei hat spß mit ienr ratte aufdem Dach. /
Dannwider beliNueKölln02407 epggy ist glücklich mit Joe jetzt wo ihr Ex Theo nicht mehr im Wege steht den Sie ershcossen hat / Danach 3sat #Kulturzeit
Blutbad - Putin auf dem Fastnachtsumzug und was zur Mnunich Security Conferende. Dann Spch de auto Shsisckin üer deiUkarien, danach einBuch
zruPrtopalat erde 1943 under film Superower vonSean penn üer Selenskyi. Dann Filfädeördug Party Berichte von der Berlinale. Igrndwas mit Betty Blue
Darstellerin Beatrice Dalle die sgte dieParty-Onhe Ende kutr sie an demslbigen ange- Langt Dann “Sonen & Beton” irgendsoe Doku asu dem Gropiusbau,
Anshcließdn ebrichet darüßber daß man für 5 JahrFerdenlegiennenfrzöschenpass bekommt. Udnden Bafta Award woimWest nichtsneus abgräumt hat. Dann Ne
Thearer Iszeierung “klinbüregrhochzeit” udn Pop Art Plakate von rauschenberg und Lichtenstein.

Dannetwas üerb eien medizin/soziologie Professor der Fürdie abshcffungd es Homosexullen § 175 gekäpft hatte Der sgtorben war. Dann ien performcküsler aus
Frakreich der in Ritterrüstung eier ausbrütete wohl umauf den Zusmmehagn von Üerbvölkerung udnKirg hizweisen und was zuFarue inder Budeesr zusgen. Am
edne wurde noch gesgt daß ne Jeff Koons Hundebalon-Skulptur kaputtging

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569298-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569304-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641920407-kulturzeit
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Ich hab zur jährlichen organisierten Psychiatrieinsassen Demo ja mal kurz auf die Situation im Iran higewsienund da berichte die Bild gerade daß ein deutsch
Iraner unter Folter zu Terrorismus Selbstbezichtigungs Geständnissen erpresst worden sei aufgund derer er jetzt zum Tode ver-urteilt wurde. Er dürfe keinen
Anwalt sehen/bekommen. Und Vladimir Putin spricht gerade von einer Niederlage die Russland drohe im Ukraine Konflikt udn angeblich sind darafhin
Regierungs-websites zusammengebrochen. Ich hab mir anläßlichd er iranoffeisv maldie irrenoffnsive vorgenommen finde aber den Artikel über Reproduktion
und Neuroleptika nicht sattdesn ewtas üerb ejmden der von Hausbesetezern dargsaliert wurd und sich das Leben nahm wiel manihnutre Pschophraka setzte.
Dazu weitere Berichte von Personen die in den Selbsmrd sprnegn von Hochhäusern asl Zangs-behandlungserfolg. Erfolterte so-genannte “Krankheitseinicht”
und erfolterte Gstädnisse Freiheistebrubung und Todesfolge ob asl ein poltischer Gefangener im Iran oder Psychiatrieiunsasse/Opfer hier, macht das einen
großen unterschied was die Insassen angedrohte udntils entgegegebrchte gewlt angeht? Ich hab am 12./13. Februr 2023 est wieder Fixierungn erlebt wo ich mir
ganz imalggemeien eben nicht sicher bin ob die medizisnich geboten sind doer der Diszipilinierung der (Mit-)Patienten (per Gruppendruck) dienen. Ich will Daß
dei da drinne wissen daß da darußen Leute für sie kämpfen wie im Fall Mollath und auf die straße gehen.

Ob Werk Ohne Autor oder wiemanuterGruppendruck den jungen geistig behindrten insein”esrt mal” treibt einer Einer flog über das Kuckucksnest, ein Thema
das ein Millionenpulikum an Fensreh und Kinozuschauern weltweit fand das Thema großen Aufemrksamket der Artikel übers Kinderkriegen geisitg Behiderter,
Repro-duktion und den freien Willen in der Irren - Offensive Ausgabe Numemr Drei suche ich und finde ihn nicht. Wo doch Besußer udn unterbewußtes Trieb
das große Them der Psychoanalyse nach Freud ist. Von der Ess-störung städig Süigekietn nebher futtern zu müssne als kidn und dann beim Mittagessen kein
Hger mehr zuhaben wennesgesudne Salat oder Spinat gibt bis hin Zu diesm Suchevrhalten bei akoholismus und “Drogen”. Die Zigarette die einen kontrolliert
wiel man stets die nächste Dosis beschaffen muß oder der Alkohlismus Der ebei autounfällen geuso zum Tod führt wie zu schleichedem Leber-Organversagen.
Villeicht mal ein Gnez guter Ztpukt der Faschingsdienstag, trditionelles Fremdgehn zu schlechtr Musik mit ordentlich Alkohol Maldarn zu erinenr. Oder wie
man mich am karnevals-dienstag 2007 einsperrte weil ich nigdrungenhigerte weil mir das Jobcntre meinen Kampf gegen Zwangsmedi-kamentierungudn für die
antpschiatrsch pateintefügung Druch nucht mitmir führen wlleneienr Krknkassnkarte nicht erluabenwollte,man liß mich erstfrei nchde ich am religiös flichlosen
Aschermittwoch Brten egegssenhatte.

https://www.antipsychiatrie.de/io_03/
https://de.wikipedia.org/wiki/Irren-Offensive
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Aschermittwoch, ab jetzt ist jeden Tag Veggie Day, das erinenrt mich wie gegsat an 2007 wo ich am Faschings-dienstag wegen unfreiwilligem Hungerstreik in
suizidaler Absicht so heiß es eigeliefert und ers wieder entlassen wurde nachedm ich Braten gegesen hatte zwangs-eise, dabi steht Karnval doch für den beginn
der fleischlosen Fastenzeit. / Gestern abend gab es einen Film der mich an “Geichte dieiener shcirbe bevor er im x-ten stock aus dem Fstersprng” oder so von
Bukowksi erinenrthat, ich hatte mal Selbstmord-Fremdverschulden Ermittler fragen Wolklen ob es da Daten/Statsiken gibt der Gründe, der “äußeren Faktoren”.
Nicht daß am Ende wie bei der RAF rauskommt in den Zellen nochbevor es ne Verhdlung gibt daß das ganz seltsame Umstände sind die da zusmmen-kommen.
Ich glaubda ging es drumm bei dem Suizid des Autoren gestern in dem ard/Dasrets Fershefilm. Den hab ich abe rnru so hal ebsgen wiel auf im 2df in frontal ein
tränenrührende Doku lief über Vladimir Putins Kriegs – Waisenkinder aus nm SOS Kinderdorf als Porpaganda. Wenn Russen ukrinsiche wisen adoptierten ud
ihnen die russich satt der ukrischnKutr evritten sei das ein Kriegs-verbrechn lernte man. Es gab auch bilder von Molotow Cocktails gegn die
Kreisweherrsatzmäter dunwei dei Polize bei dermObilamchung Krigdistvereiegr jagt. Mutig! / Jetzt aber zum TV Vorabendprogramm von etsren, 21. Febreur
2023 18:00 Uhr: berlinNueKölln02407 George hat jetzt wo Meike mit Calro zusmmen ist wohl etwas mit

cLeonie angefangen. / Dann #Simposn, Halloween Wnderabiter bestehlen den Kwik-E-Mart und asl sie darafhin gefeurt werden nachdem Homer sit verpetzt
hat veranstalten sie eine ganz reale Horro Show in der Evergreen Terro Terrace währen der Muscal Horro Show auf der straße. Lisa hat Angst ishr ist alels
zugruselig. / Dann kam eien Franksteibartige Folge üerb wiederauf- Esrtehung. Dann Homerzilla, ein Godzilla Adaption die Im kino shclcht life daß man mitden
ganzn Actionfiguren fürs mrchndising für Vericherunsgbetrug nutzen musste umdas Geld wieder reinzubekommen. Dacnh tptn sich wohk gelanweilte
animatuere aus mit ner folge über telepatische Kräfte bei den Kindern. / Danach dann die 3sat #Kulturzeit es ging umdieVerfassugreform in Israel wo das
Parlamtn den Präsdienten stürzen/stützen und sich selbst als Gericht aufspielen will udnumdie frag ob Verfassungsgericht dem zu folgen hab was ein Prlement
vorgibt oder ob sie als morslsichIsntanz der parlament Leitlinien fr die Gestzgebeung vorgeben drüfen mit ner Art ewigkeistratie der vrafssung. Gerde indem Fll
ist dei Postion des Präsdetender Gestze uterchiben muß damit sie wirksam werden ja eigtlch die morlisch Kontrollistanz. De das Putschee Prlemtn aus demweg
räumen will an dessen Verfssugsreform gestze sich auch ein Gericht zu halten hätte. Mag a sein daß Netnjhu korrut ist udn so aber nur dafür ihn loszuderden ne
diktatur riskieren per Verfassungsänderungen? Es sah mir asu als hab man die

Wahl zwischen zwei Übeln. Im grudgestz estht ja die shcöne whehite drienne daß eien Varfssung nur so lang gültg ist bis sich das volk eienneu gibt, also daß
auch eine Revolution es außer Kraft setzen kann. Jedefnslls gab es eine Iterveie mit ienm scipted relity Regisseru der ver-sucht eien Soap über Extremisten zu
machen die sich gegenseitg umbrigen und lynchen wollen so als ne art legtuetbeochtung was Menshcn zu Märtyer attatätern mcht udnd aß man den jetzt
zwingen will daß er eien Treueeid leistet der ihm gewisse Freiheiten in seinem Küterichen Shcffen nimmt. Militärzesur die vielliehct gar nicht will daß man sich
inseien gener sogenau hinein-nevrstzt insein lebsnumstädne, wegn der Truppenmoral. Dann hat Herta Müller ein Interview zu Putn gegeben. Danach gab es eien
Hiwneis auf das von mir erwähnte todesurteil wegen Terrosimus gegen einen Deutsch-Perser bei den Mullahs im Iran. Ob es da dannach ein Drehbuch gibt?
Geschicghte die einr schrieb bevor er 9/11 mit einem apssgierflugezug kamikazertig am WTC ein Selbstmordattentat beging? Ich find das spannend diese Idee
einer scripted reality Soap die den Nahost Konflikt Lindenstraßenartg aufbereitet. Dacnhder nue Kinfilm “senca” auf der Berlinale nets ienm Malkovich
Interview der fragt ob man ien Poltiker keinne der nicht korrupt sei und wenn ja ob man den als orzegeesmplar nehemnsollte das die reltät abbidet oder eher
den rest. Dann Spileberg der den Ehren-Bären erhielt. Er sprach

über Sheidungstraumata. Udn wie Filma als Auslöser/ Trigger ieken könen enetwas zu erzählen indem sie ein Abeduterahtungs-Thema in den Raum stellen. Das
was Ich als aktezeicheXY artes VerhörTV mit facbook “wie fanden sie den tatort vom wpchende” fangruppe als “Rückkanal”. Es sit genau das
rückkanalfershen das George Orwell insienm Roman 1984 beschreibt. Wo Winston der inderzsurbehörde für “politcial corrctness” sorgt in den Archiven der
Zeitungen den “Big Borther” als einzigen “Zellengenossen”/“Knastbruder”/”Freund” haben soll. In einer Welt wo kluge Menschen der Elite nicht mehr per
Ver,ehrung zur Überpopulation beitragen. Nur noch die Unwissenden und Dummen nicht verhüten. Dann ein Nachruf üer ein vetorben österrichsich Schau-
spielerin. Danah ein ausstelung zum Menschenbild des Epxressionimus – so wie in #werkOhneAutor die Kamera Blickwinkel/Moment und Bildauschnitt der
Realität aus-wählt beim “Abtransport” zur erbhygienischen Narren-Kastration so geht es ja am anfng bei der Ausstellung darum daß Kunst nicht merh reine
abbildung ist sondern Wie beim utscied zschen Fixfocus und spiegelrfelex foto-grafie die wahrheit verädert, mit hervorhebugen dar- Stellt. Der Sportler-Athlet
im Vordergudn scharf, im Focus, das Publikum im Hintergrudn verschwommen. “Denn mansieht nur die im Lichte ...” würde brcht sagen. Darum geht es ja bei
der Frage ob jamnd ntürlcih oder “vererrt” drsgetllt bei entarter Expressioistcher kunst.

Der palästinensische Selbstmordattatäter der von den israelischen soldatn ershcossne wird das wird ja redu-ziert auf die Tat, man zegt den eien Fehler an dem
eimen von seinen vilend tasenden Tagen Leben, rduziert ihn darauf. WahldesBildusschnitts, den Zeitraum betreffend. Swoas wie Objektivität umdie Justiz
udnJorulismus isch bemühen gibt es nicht wirklich. Ich galub daum geht es im Expressionsmus. #werkOhneautor stellt die frage ob entarte Kunst soetwas ist wie
die Sichtweise eines kurz- Sichtgen der nur nicht die richtge Brille aufhat, wenn beim Augenarzt die pssende Sehstärke der Sehhilfe für Ihnausgesucht wird
idnem man ihmLisne vors auge hält und ihn Bichstbn vonTafel vorlen lässt. Obes etwas wie eine “kranke vomMaistrema bwicede Wahrnhemung” Gibt die man
per Abtrebung/Erbhygiene asurotten kann. Dann spilet ein Jazz Pianist “your mother should know” von den Beatles und sowas. Die Niebelungen im Theater.
Danch einBuch üereien Ukarienrin die nach Holland(?) oder so floh, ihre Fmilgeshcichte erzählte, Aksandra. Abshclißend dann noch Performance-Kunst und
Video isntalalitonen dei sich mit Naturzetsörung und Industrie beschäftgten “Controlled Burn” wie Ressoucren wie öl zu Brennstoff und CO2 werden. Oder
Rhstoffe die in Smart-phonss stecken vonden wir alle par Monate ein neue generstion kaufen müssen wieldie alte nicht mehr dem std der etcniksterpciht. Ganz
zum shcluß dann noch Musik-videosvon irgendsoeinem tiktok Star.

Ich hatte ja egstren was erwähnt über den Beitrag für die Irren-Offensive Amaterzetscrift der galub ich als Film nachgreicht wurde damals. Ob man am
Aschermittwoch morgn wenn man verkarter aufwacht immer noch mit Dem Partenr eilassne würde den die Volksdroge Alkohol einen hat schöner/besser
whrnehmenalssen als man ihn bei nüchtrener Betrachtung am morgen danach sieht? Ich frag das nurmalweil doch egstern globale Irren-Demo wr üerball auf
den Straßen. Wo dielUet nicht nur mit Alkohol vörtüschen etwas zu sine was sie nicht sind im normalen Leben, wo jeder etwa den Beruf verkörpern darf den er
machen wollt nicht denjenign, den er ausübt. “Getäuscht unter Alkohol”, die Suchmschine gab bei dem Stichwort “Narr” eien art wikipdei zusmfassung aus: ein
Narr sie jemand gutgläubiger der sich täuschen lasse. Drogen und ihr eifluss auf die Vermehrung. Was soll man da nur zu schreiben, auf eien stück
zeitungspapeir das gesponsrot wird von Viagra und Damenidnwebrung. Wenn die Irrrenoffeisve wirlich 5.000 Stük Auflage hat dann müssten da ja eiegentlich
in jedem Suchklinik Kiosk 10 Stück von ausliegen oder so. Die passende Lektüre zu Abtreibung/Ausnüchterung so mansich den paarungs-partner im Karneval
im alkoholbedigtn Leichtinn “schön gesoffen” hatte . Also dieser Artikel “Reproduktion unter Pschopharamak” warum fehlt der? Gehe ich Recht in der
Annahme daß der multimedial/filmsich nachgereicht worden ist damals? Oder earumistdr nicht verlinkt?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569559-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569565-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641920480-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1642689440-frontal-spezial

"Das Entscheidende ist, wie gut man durchs Feuer geht." Bukowski

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1640740246-tage-die-es-nicht-gab
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Amtsgericht Bonn
Wilhelmstraße 21

D-53111 Bonn

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 22. Februar 2023

Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn Ihr Schreiben, eingegangen heute, 22. Februar 2023, ca.13:30 Uhr per normaler Briefpost (mit Frankierstempel
20. Februar 2023 dateirt auf den 15. Februar 2023 zu dem Antrag auf Erlass Einstweiliger Anordnung / Strafzeige VOLLSTRECKUNGSBETRUG: Kassenzeichen 780022149041 Bundesamt für Justiz Bonn / VI ZB 67/22 (beim BGH Karlruhe?)
Mein (Ein)schreiben RT 0168 0627 5DE vom 09. Februar 2023 auch vorab per Tele-fax an die +49/(0)228/702-2906 13:30 Uhr zu 780022149041 Bundesamt für Justiz
Schreiben „Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“ datiert auf den 1., frankiert am 03., hier eingegangen per Post 08. Februar 2023 12:45 Uhr“

Sehr geehrter Herr Richter ***ppa!

Gestern nchmittag/abend klingelte es unegwählich spät und der reguläre Budpost Postbote der mich nchdem semrittlugen wgen evrlorene Post gibt mehrfach darauf higeisenhat daß hier im Haus Briefe vondritten eingeworfen werden die sich als Post ausgeben, 
keine seien, wurde von mir eigelassen, ichs stand neben ihm als er im ca. 20 -30 Partein Mietshaus die Briefe einwarf, für mich war nichst dabei. Heute vormitteg gegen 11:30 Uhr hatte ich von der Postbank als per Post den alle paar Wochen eingehende Br
Kontoauszügen im Briefkasten ansonsten war da nichts. Doch soeben, am frühen Nachmittag, ca. 13:30 Uhr kligelt es mehr-fach Strum ein eien jugelich klingede Stimme sagte es sei die Post, ich sgte schona an der Gegensprechanlage das köennnichts sin wiel
heuet vormittag schon da war. Bis isch unten war bagganete mir die afriknsichstämmige Nachbarin aus dem 4. Stock, Weste zur Straßenseiet hin gelegens Appartement, wohl Muslima, weil sie ein Kopftuch trägt, mit ienm Brief in der hand ich rief aufegergt 
jemanden egsehn aber die weaarn shconweg bis ich unten war. Im Briefkasten fnd ich dann zahlreiche wohl verspätet zugestellte innerdeutsche Briefe, die Post-laufzeit varrierten von 2 (ein I kasso Büro aus Norddeucthland) bis zu 7 Tagen (bei ihnen aus B
lag bei ihne aber am hasiterne Zustellweg). Auch zwo Schreiben aus dem sleben Gerichtegäde Frankfurt mit unterchiedlicher Lauf-zit. Hierbei war im Betreff gemannetr Brief von ihne, vom Amtsgericht Bonn. Der war jetzt eien ganze Woche meis bei ihne im H
unterwegs und hat eine Frist-setzung für Antwort binnen sieben Tage daher Anwort hastig und sofort (per Fax): Sie geben an sie vertsüden nicht was genau beantragt wird, daher nochmal:

Ich reiche nach § 158 StPO Strafanzeig ein wegen Zustellmangel/Volltreckungs-betrug. Zudem bentrage ich Vollstreckugsschutz gegen die whrcilich fehlerhafte Rechnug mit Aktenzeichen 780022149041 Bundesamt für Justiz Bonn VI ZB 67/22 (bei dem
Bundesgerichtshof Karlsruhe?) in Höhe von 137,00 Euro nebst einer Mahngebühr in Höhe von 5,00 Euro, hilfs-/erstazweise Ratenzahlung. Außerdem ebatrage ich das ganez sicherheitshalber als Einstweilge Anordnung.

Es ist davonauszugehen daß die ominöse Vollstreckungsaküdigung ein Fälschung darstellt. Eine Nachfrage beim Amtsgericht Frankfurt a.M. unter Aktenzeichen 82 M 2467/23 ergab daß dor voneien Vorgang nichst bekannt ist, das Schreiben datiert aufden 17.
Februar 2023 habe ich soeben zeitlich mit ihrem Brief er-halten, ich werde nachher gleich nochmal nachhaken. Bei der Forderung geht es um folgendes. Ich wiurde am 12. Februar 2020 von einem mann der das TelefoneienBekannten nutzte bedoht, gelcih zwo am
auf dasübslte, das Telefonat wurde (meintlefon wird abghört) mitgschnitten. Ich stellte denMitshcitt onlien und darafhin meldete sich der täter mit Klage-androhung so iches nicht aus dem Netz nähme. Wegn der üblen Drohungen habe ich ihn strafangezeigt.
Straerfrehjn at ermit eienmanwlt Aktenein-sicht genommen. UndiekOsten für seinen Anwalt wollte er dann bei mri eklagen mit der fashcangeb es werdenicht emrh gegen ihn ermittelt. Diese verfahren läuft nich, Aktezeichen 380 C 478/21 Amtsgericht Frankfurt
a.M. Höchst. Ich habe natürlich sofort erwidert daß mir von einer Verfahrenseinstellugn nicht bekannt sie. Zahllsoe antäge sgtellt auf Akteneinsicht. Als man hierblokerte stellt ich ablhnusgantrag gegen den Richter am für mich oder ihn überhaupt nicht ötlich
zustädnigenGericht batragte ich an höherisnatzlichen Gerichten, Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof daß man mir endlich die Uteragen eisnehn alssench den aneglcihd as Verfahren gegnd en Täter wie er behauptet hatte eingstellt sei. Zude
ichden shciflich daß ichegen eine etwaige Einstellung des Verfahren vhement widerspräche und beantragte hils-esratzweise gerichtliche Erzingung der Amts-/Anklage so denn ein Stafver-fahren wgen bedohung ohnemeinwissen und ohen Eisrcuhsmäöglichkeit für
mich eingestellt wordne sei. Inzwsichen ist erwiesen: Zum Zetunkt der Klagein-reichung dern Antskostenrchnug duch den Täter wurde noch ermittelt, klein-laut mußer er zugeben gelogen zu haben, der Staatsanlat habe das Schriebn verschmalpt, erst Ende Jan
gab es einshcirbender Amtsanwaltschaft und auchdas wurde mir erst am 04. NOVEMBER 2022 zur kenntnis gebracht, nchdem ich bereits Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht hatte indernVerlufa deitg festegtsllt wurd daß Richter im Rahmen ihrer
Ablehunsgagtrasvefrhen gelogen hatten und Dokumente wochen- udnmotalang verschlampten, wie gesagt Klag-eirchungdatrite auf den 31. Dezember 2021, Klagzutellung mit Bitte um Er-widerung an mich auf den 14. Januar 2022 aber erst am 04. November 2020
erlanget ich kenntnis daß mit Datum 27. Januar 2022 eingangsbestempelt vom Klägeranwalt tatsächlich ineienm mir voehr nicht bekannten Verfahren dese eingestellt wordn war ohen mir derjede Meng die bezüglich Anträge egstellt hatte möglichkeit zum
Ein-/Widerspruch udnkalgerzigung zu geben. Wgendr schlampigen skadalösen avrefahrnführung habe ich einen Richter nach dem anderen abgeleht, teils strafangezeigt das bid zum Bidsegrichhof hochge-treiben aber da schmetrerte man einfch alles ksotpflichtig
mitderbgrüdung ich sie evrgtolich dafür daß die Anträge nicht vo m vorgshcibene Anwalt vorgebracht worden seien ogleich ich besien kann daß man mein antäge auf Prozesskostenhilfe ignoriert hatte und gelich mehrfach Post abgfangen wurde, ich habesogr am
06./07 Dezebr 2022 Strafzieg dehslb in Karurhe eingereicht. Man hat sich also obeglcih man selsbt auf gutdsucth egsagt massivste Scheiße gebaut hatre auf eien formfehelr herausrzureden verucht udndann mir nun schon zum dritten mal inFolge verucht 137,0
Verhfrenksoten aufzu-brummen. Wohlgemrkt wiel man meine Schirebn inden ich Porzsskostehifenträeg stelle nicht wietrliet oder enstrchende Vergäge einfach seng und klanglos einstellt worüebr ichwider vom Budeamt für Justizertsmlig cnhrichterhalte udnwzar
Monate/Jahre später. Man verwigert mir also einen Anwalt. Und ohne Anwalt gehen dann die Verfahren aufgudn folfhelr verloren glich idch darf hwiese daß der eizge Forfehelr ist daß man inkarruhe mein Prozsskostenhilfs- anträge nicht bearbeite und deshla
Starfazeigen einrieche welche angelich auf dem Postwege verloren gehen doe riefch nicht zsugetllt werden. Das kann ich alles hieb udnsichfst nachweisen. Habe zuGrüden der Beisbarkeit jedes shciebn daß ich losgesnd habe an üerb 100Zuegn als Email in ein
scannetr Kopie versendet, nebs Eischriebebelegn, es zudem alles anoynmsiert isnNetz hocheglden damit ede iterssierte mitlsen kann wie ich vondenBhördn verarscht werde. Die Beweislast gegnPost/Behrden ist mehr als erdrückend.

Ich fasse das ganz nochma zusmmen: einTäter verucht von mir geld dafür zu erhalten daß er sich nen anwltnehemn kann umakteeischt zu bekommen im noch nicht absgchlssen averfahrn (das wäre der esrte Fehler) und asl ich dann versuche gegen einkorruten
Richter eien nicht zuständigen Gerichts vorzu-gehen verschwinden so ergibt die Untersuchung in von mir angergter der distsusichstssache 313 bE 1.104/22 Amstegricht Frankfurt a.M. daß mansich wochenlang auf Dokumente berif die es nicht gab und die als s
nachgereicht wurden dannwider wochenlang irgdwo uzsgtellt bei Gericht rumlagen bevor sie mir zur Knnsi gebrhct wrden. Die ganzen Verfahren auf Akteneinsicht, die Bshcerden diekosten evruschtenwie das Nebnssacheverfahrn auf das sich die Rhcnug bezieht
etsnde also eizig und allein aufgrund von Schlamperei der Amts-/Staatsanwaltschft und/oder der involvierten Gerichte. Man redet sich im21. Jahrudertwodie Justiz mit digtalerm rchtevrjer wirbt darauf hinaus Akten sien beim hin und herschiken zshcndenEgr
unterwegs gewesen. Dabei shcnket der umfag derkate stets ganz beträchtlich.Alle Einsichtser-suchen die sich stellte wurdn abglent, die ganzen Nebensacheverhrn die mehr als 500 euro Kostenevruscht haben (den streitwer der urrprünglichen Foderung überste
hat allein die Justz udPOost zu verantworten. Unverschämter-weise wollendie vonir fr ohr Versgen auch noch Geldhaben, und zu diesen Forderungen gehören eben die 780022149041 Bundesamt für Justiz eine Nebensche iNAKrlruhe diealleindehslb abegleht wurde
wil man dort meine Prozesskostenhilfeanträge nchswilichverhclapt, ebenso wie Strafzeiegen. Das hab icha ls Straftat natrülcih sofrt angezeigt, per eishcirebn an eine Anschrift derdrgen Polizei die ich dopllet udndrifahcüerbnrüft habe und arten sie mal was mit de
Dishcrbenpassiert ist das ich an die Polize schickte wegen Postschutschalgung/Rchtbeugung? Udn zwar nicht nur aufd emPoswtegesodnr auch noch per telefax? Richtig! Das kam mit dem Evrmerk „Empfänger „ (Polizei) “unter der Anschrift nicht zu ermitteln“
zurück.

Ich fasse zusmmen: ich bin Opfer von schwerster Kriminalität geworden. Die Strafanzeigen hierzu vschidne magischerweise und mn evrucht mich zu bedrohen ich solle Beiweismittel inden nochalufndenStrafschen vernichten bevor es zum Prozess kommt idnemman
mit fake Vollterckusgeveruchen meine Wohnung verwüstet udm an diedkomten, etw aischriebbeleg und afxbericht zu kommen. Kopien der eiegrichten Eigaben. Aus Angst hab ich das ins Netz hochgeladen. Man evrucht Kotolle über die Website zu erlangen per vor-
getäschter Pfändung. LegtBräde im Haus. Duchtrennt umdie server vomnetz zu bekomen diemaninmeinr wohnug vermitet armdicke Telefondrähte. Ich ehrlte doshchiebn, Email/SMS, werde angegfidfen udnverüglt, wurde fast zu Tode gewürgt. Betrage ich
Zeugschutz evrchidne die Anrräge. Bei Gericht lässt man mich nicht vor. Das ganze hat zu mehren Uiszdversuchn geführt. Ich muß davonausgehen daß es sich bei dem Schreiben mit dessen Hilf man veucht sich zugen zu meirnwohnug zu verschaffen umeien
fälscung handelt. Dasß der ewhre ietgrudn der veruchten Vollstrckung bevor das hauptver-fahren begonnen hat die Vernichtung von Beweisen ist.

In meinem chronologisch geordneten Blog http://blog.sch-einesystem.de (auch in Druck-Version als PDF Dateien http://banktunnel.eu/pdf.php ) läßt sich das alles nachlesen. Ich betrage da ich auch einfach kein Geld mehr habe eisteliogen Schutz vor Vollstrckung
bis strafrechtlich Vorwürfe abshcließend geklärt sind und Abschluß der Hauptsachen- Hauptverhadlung zuder die Fderung Nebschvefahrn ist. Hilfs/erstatweise Ratenzahlung.
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Frankfurt/M., 22. Februar 2023

Gestern nchmittag/abend klingelte es unegwählich spät und der reguläre Budpost Postbote der mich nchdem semrittlugen wgen evrlorene Post gibt mehrfach darauf higeisenhat daß hier im Haus Briefe vondritten eingeworfen werden die sich als Post ausgeben, 
keine seien, wurde von mir eigelassen, ichs stand neben ihm als er im ca. 20 -30 Partein Mietshaus die Briefe einwarf, für mich war nichst dabei. Heute vormitteg gegen 11:30 Uhr hatte ich von der Postbank als per Post den alle paar Wochen eingehende Br
Kontoauszügen im Briefkasten ansonsten war da nichts. Doch soeben, am frühen Nachmittag, ca. 13:30 Uhr kligelt es mehr-fach Strum ein eien jugelich klingede Stimme sagte es sei die Post, ich sgte schona an der Gegensprechanlage das köennnichts sin wiel
heuet vormittag schon da war. Bis isch unten war bagganete mir die afriknsichstämmige Nachbarin aus dem 4. Stock, Weste zur Straßenseiet hin gelegens Appartement, wohl Muslima, weil sie ein Kopftuch trägt, mit ienm Brief in der hand ich rief aufegergt 
jemanden egsehn aber die weaarn shconweg bis ich unten war. Im Briefkasten fnd ich dann zahlreiche wohl verspätet zugestellte innerdeutsche Briefe, die Post-laufzeit varrierten von 2 (ein Inkasso Büro aus Norddeucthland) bis zu 7 Tagen (aus Bonn, das l
aber wohl eher am hausinternen Zustellweg). Auch zwo Schreiben aus dem sleben Gerichtegäde Frankfurt mit unterchiedlicher Lauf-zeit.

Anbei nun mein Antworten soweit diese die Frankfurter Justizbehördn betreffen.

Schriebn 2 Blatt, 2 Seiten (jeweisl nur die Vorderseite bedruckt) zusammengetackert an das Amtsgericht Frankfurt a.M. die Abteilung Mobiliarrzwangvollstreckung vorab ihnen schon zugegangen per telfax an die +49/(0)69/1367-8767 um 18:49 Uhr

Schriebn 2 Blatt, 3 Seiten (auf dem srten Blatt ist nur die vodersite beduckt, Blatt 2 entählt aufder voder und rücksite 4 seiten verklienrt auf 2 Seiten also 1 Blatt kopiert mein heutges Schreiben an das Amtsgericht in Bonn) zusammenetackert an das Landgericht
Frankfurt a.M. auch dies ist ihnen vorab ihnen schon zugegangen per Fax an +49/(0)69/1367-8046 (die +49/(0)69/1367-8118 fuktionerte nicht) 19:34 Uhr

verbunden mit Bitte um Auffroderung zu Weiterleitung an den jweiligen Adressaten.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8767

Amtsgericht Frankfurt a.M.
Abteilung „Mobiliarzwangsvollstreckung“ per gemeinsame Postselle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 22. Februar 2023
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Aktenzeichen 82 M 2467/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. Schreiben, eingegangen heute, 22. Februar 2023, 13:30 Uhr per normaler Briefpost (Frankierstempel 20. Februar 2023 dateirt auf 17. Februar 2023 zu Vollstreckungsschutzantrag Mein (Ein)schreiben RT
4541 8879 5DE vom 13. Februar 2023 auch vorab per Tele-fax an die +49/(0)69/1367-8046 06:00 Uhr zu 780022149041 Bundesamt für Justiz Schreiben „Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“ datiert auf den 1., frankiert am 03., hier eingegangen per
Post 08. Februar 2023 12:45 Uhr“

Sehr geehrte* *** B***!

Gestern nchmittag/abend klingelte es unegwählich spät und der reguläre Budpost Postbote der mich nchdem semrittlugen wgen evrlorene Post gibt mehrfach darauf higeisenhat daß hier im Haus Briefe vondritten eingeworfen werden die sich als Post ausgeben, 
keine seien, wurde von mir eigelassen, ichs stand neben ihm als er im ca. 20 -30 Partein Mietshaus die Briefe einwarf, für mich war nichst dabei. Heute vormitteg gegen 11:30 Uhr hatte ich von der Postbank als per Post den alle paar Wochen eingehende Br
Kontoauszügen im Briefkasten ansonsten war da nichts. Doch soeben, am frühen Nachmittag, ca. 13:30 Uhr kligelt es mehr-fach Strum ein eien jugelich klingede Stimme sagte es sei die Post, ich sgte schona an der Gegensprechanlage das köennnichts sin wiel
heuet vormittag schon da war. Bis isch unten war bagganete mir die afriknsichstämmige Nachbarin aus dem 4. Stock, Weste zur Straßenseiet hin gelegens Appartement, wohl Muslima, weil sie ein Kopftuch trägt, mit ienm Brief in der hand ich rief aufegergt 
jemanden egsehn aber die weaarn shconweg bis ich unten war. Im Briefkasten fnd ich dann zahlreiche wohl verspätet zugestellte innerdeutsche Briefe, die Post-laufzeit varrierten von 2 (ein I kasso Büro aus Norddeucthland) bis zu 7 Tagen (bei ihnen aus B
lag bei ihne aber am hasiterne Zustellweg). Auch zwo Schreiben aus dem sleben Gerichtegäde Frankfurt mit unterchiedlicher Lauf-zit. Darunter auch Ihr oben imBetreff aufegführtes Schreiben. Darin sagen sie daß keinrlei Vollstrckungs-Verfahrn irgendeiner
bei ihnen, den Gerichte in Frankfurt a.M. die für mich zustädnig sind anhägig sei. Zudem sgensie daß eine veruchte Vollstrckung dcuhd as Budamt für Justiz weder ersichtlich noch nachgewiesen sei. Außerdem behauten sie mein Vortrag sei gegebenflls unnge
Volltreckugsschutz zuerlangen, sagen aber gliechzeitg nicht was ich tun kann um diesn zu erlangen. Das Bundesverfassungsgericht at mich uter dem Aktenzeichen AR 1144/23 mit Datum 14. frnkeirtstempel vom 17. eigegangn am 18. Februr 2023 widerum darf
hingewiesen daß Vollstreckungsschutz bei den fachgerichten (dem Amtsgericht Frankfurt a.M. oder bonn als Vollstreckunsgericht)? Noch nicht er-schöpft sie und mich und angwisne dort darf hizuweisen daß man meien Prozess-kosten-hilfenträge utershclägt wa
Verotß gegen das Postegeheimbis ist. Ich füge nun angefochten Entscheid bei nebst bitte mitzteilenan wen ich mich vonder zustädigekit her wenden soll. nebscheverfahrn gehen verlorn wiel man ganz iefch meine Prozesskosthilfeantäge trotz Ansltzsnag nicht
bearbeitet, auf dem psoweg abgefangen, dadurch wiederum gehen Nebensache-Verfahren dshalb evroren wiel das foermfodernis desnAnsltzsngs nicht erfüllt werden kann. Ich erhalte Antrag zu-mindest noch so lange aufrecht bis man mir mitteilt wer denn zustän
ist.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8118

Landgericht Frankfurt a.M. über die
gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 22. Februar 2023

Kassenzeichen X046896902009X Rechnumg zu Aktenzeichen 2-16 T 7/23 (200) Landgericht Frankfurt a.M. Schreiben, eingegangen heute, 22. Februar 2023, 13:30 Uhr per Post dateirt auf 16. Februar 2023 siehe zu der Sache mein (Ein)schreiben an das
Oberlandesgericht Frankfurt RT 4379 7275 6DE vom 03. Februar 2023 auch um 14:14 Uhr vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-2976

Gestern nchmittag/abend klingelte es unegwählich spät und der reguläre Budpost Postbote der mich nchdem semrittlugen wgen evrlorene Post gibt mehrfach darauf higeisenhat daß hier im Haus Briefe vondritten eingeworfen werden die sich als Post ausgeben, 
keine seien, wurde von mir eigelassen, ichs stand neben ihm als er im ca. 20 -30 Partein Mietshaus die Briefe einwarf, für mich war nichst dabei. Heute vormitteg gegen 11:30 Uhr hatte ich von der Postbank als per Post den alle paar Wochen eingehende Br
Kontoauszügen im Briefkasten ansonsten war da nichts. Doch soeben, am frühen Nachmittag, ca. 13:30 Uhr kligelt es mehr-fach Strum ein eien jugelich klingede Stimme sagte es sei die Post, ich sgte schona an der Gegensprechanlage das köennnichts sin wiel
heuet vormittag schon da war. Bis isch unten war bagganete mir die afriknsichstämmige Nachbarin aus dem 4. Stock, Weste zur Straßenseiet hin gelegens Appartement, wohl Muslima, weil sie ein Kopftuch trägt, mit ienm Brief in der hand ich rief aufegergt 
jemanden egsehn aber die weaarn shconweg bis ich unten war. Im Briefkasten fnd ich dann zahlreiche wohl verspätet zugestellte innerdeutsche Briefe, die Post-laufzeit varrierten von 2 (ein Inkasso Büro aus Norddeucthland) bis zu 7 Tagen (aus Bonn, das l
aber wohl eher am hausinternen Zustellweg). Auch zwo Schreiben aus dem sleben Gerichtegäde Frankfurt mit unterchiedlicher Lauf-zeit. Darunter auch Ihre oben im Betreff aufge-führte Rechnung. Ichvestehe nichtw was das soll. In der Sache wurdenoch am Tag
des Zugang des „beshcluss“ einem zu Unrcht erganegen vollkommen inhaltlosen Beshluss (der enthielt nur ein Zotat) vom Ufag her zwo-DINA4 - seitig bscherde eingelegt, (Ein)schreiben an das Oberlandesgericht Frankfurt RT 4379 7275 6DE vom 03. Februar
2023 auch um 14:14 Uhr vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-2976 und nun versuchen sie shconwider im noch laufend Bscherdevorgang Koste egletnd zucmhen um mcih qusi in form eien „Materialshclacht“ Protokass Geicht gegen Portokassen eiens
HartzIV/Alg2 beziehers dahigehend zu benachteiligen daß sie mich regelrecht aushugern daduch daß sie immense Posto/Gerichtskosten aufhslen vebor indr hautsche üerbhaupt igdnwaas sishciden ist? Ich muß Einschreibebriefe schreibn wiel im Verfahren
nachweislich Post verloren geht, das haben die Erm-ittlugen im Rahemn der Diestaufsichtsbeschwerde 313 bE 1.104/22 ergeben. Notgedrungenerweise shcicke ich nun alle per Einschreiben, Telefax und Email, ich habe immesn Kosten dafür das alles zum Zwecke
der beissicherung auch nochmal in meien Intrente Blog/auf meienr website http://blog.sch-einesystem.de uund http://banktunnel.eu/pdf.php in anonymisierter Form für die mitlesende Presse, NGOs wie amnesty vorzuhalten. Dort können sie das alles nochmal im
dort verfügbaren heutigen Schreiben an das Amts-gericht in Bonn (in Kopi beigfügt) nach lesen Miene Abtragung eisn anslts/ Prozss-kostehiflenträge werden ingoriert und nur daduch geehn an Gerichten wo Anlstzang herrcht die Verfahrn verloren. Und ich so
die Kosten tragen wiel sie nachweislich pfuschten? Ggen ihr unsinnge Rechnumg lege ich RECHTSMITTEL ein wobe ich mien das „erinnerung“ eine zivil-rchtlich Mahnstufe und kein Rechtsbehelf ist. Sie verschlampen Post und erprssen dann unnöge
Gerichtkosten von mir der seit motaen nachforcht wo diese uetsrcjagene Post um die es inder hautsche geht gebleiben ist.
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Wie man den Schreiben von gestren abend entnehmen Kann gab es gestren mal wieder gleich zwo Zustellungen der Bundespost anstatt nur wei sonst eine
täglich. Also Nicht unetrschdieliche Zusteller wie PIN/FedEX oder so sondern der Budnpost Postbote kam zwomal am Tag. Mit der Beantwortung war ichd
annso ebshcäftigt daß ich vom 18:00 Uhr TV Vorabendporgramm am gestrigen 22. Februar 2023 schon wieder nur kurz nch 20:00 Uhr Noch ien Rst von
#erliNueKölln02407 mistchreibe, das muß als Akutalitäsnachweis deses ma reichen: Fritten Tanzi heult abends/ncht bei Emmi am Bootsanlegeplatz vom
Hausboot rum daß Schmidti eine Neue habe, die heißt wohl Katja oder so. Die Jugedlichen feiern ebenfalls irgendwo draußen, Sina bringt frisches Bier. Un in
der Shcitte, dem Frisösalo, küssen sich Sami und Puala.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569793-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654569799-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641920556-kulturzeit
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“Umvolkung” nennt das die AfD: Obtblock Flüchtlinge rein, Ureiwohner raus: Da läuft nicht nur in Lörrach so.
Das lief auch shcon in Osterußen so. Egstren hat sich ja ein “Nato” gruppe Ost (gegen Westeuropa?) firmeirt
Die dort Truppen zusmmnzieht um die Gebisteverluste jenseits der Oder/Neiße-Linie zu zementeiren nach einem Austritt Polens aus der ausplüderten EU
(West).
Die Süd-Afrikaner liefern mit dem “Kolnialisten habn uns unser Land weggnommen” Anti-Imperialismus und Neo-kolonialismus ja nicht etwa den
Rechtfertigungsgrund dafür sichder Grundstücks/Hausbesetzer-Szene zu ent-
Ledigen, nein es heißt ja sinngemäß (Bodenrefrom) so lange noch weiße in Südafrika siedeln dürfen udn usn unser Land wegenhmen udn weil die “Erntehelfer
“ aus
Afriea nach Amerika verschleppt wurden udndort eien Brüegrgrkieg anrichteen dürfne die das hier auch, also als Stemesfremde siedeln und Bügerkriege
auslösen.
Eure Palantegbesitzer Vorfahren haben usn ausgebeiet daher habenw ir nichts geerbt, dafür blutet eure jetzt eben eure Generation die das erbt was Skalv
erarbeitet haben istdern”nrrativ”.EIEGNUGEN. Die schärfste Waffe dabei ist der Gaspreis, eifch ml die verchbernd um Qudt Stiftung Spross Claus Assmann
udn die Stadtwerke Bad Homburg zu den 1990er Gazprom-Abkommen befragen
Oder putin warum er Oligarchen bekäpft die sich Erlöse asu dem Gas/öl/Rohstoffgeshäfft einverleiebn die ihnen gar nicht zustehen (sihe Metallgesellsft Öl
Epressung).

Die erhöheneienfch die Enrgeiepreis udnzsgen so Luet sich eiegn ineffienet Jkrfatwerek wie Solranlagen anzu-
Schffen oder ohre Häser abzureisen und neu zu bauen
Damit sie ein “Passivhaus” werden das ohen energiezu-fuhr von außen auskommt so lange jemand die Technik
Wartet. Der Kellrhausmistertyp heir hat doch evrucht mich zum Abristskalevn zu mchen dmit eri aufmeienm Zesurfrei egroeuten Netz (Pr0n?) Video Zuhälterei
be-triebn kann, so chikclfix streaming-Mafia artig. Server-
Housing mit Glasfaser asl einnehmquelle udn dfür wollt er mein Netz enteignen. Ich erinnere an den Oktober 2017 wo sie nachdem sie Gas und
Wasserlieferungen
sabotiert hatten 2009 die Stromkabel aus den Wänden
Rissen udn (illegal?) ein neues Häsuchenerrichten im Hinterhof wie deise Bad Homburg Gozenheiemr Asyl-bewerberuterkuft die sie illeg die nah der U2
Endhalte-stelle abgerissen werden soll. Und dieser C*kovic/N*k*c
Potutsrchalger Ahusmsietrclan epresst mich udn meine Eltren ja auch mit meinem mir uter Feriehserubung und Psychopharmak-Drogenvergiftung gekidnappten
Kind
und meine Eltern bei ihrer Liegenschaft #Kappessgasse .
Da wo #STARKBIERTEST Qudt stiftung Chef Sohn udnEx Ob A**mann und Kurdoretorsohn B*kcma*** aus abd Homburg die Metallegesellschaft erpresst
haben mit der Balkan Mafia und auch den Budspräsidenten. Presse-
Berichte Fakten üerb amerikansich F117a im Kosovo
RAF Terror gegen Herrhausen oder die Barschel U-Boote.

https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/mieter-in-loerrach-raus-fluechtlinge-rein-buergermeister-jammert-ueber-hassmails-82992686.bild.html
https://www.arte.tv/de/videos/108467-000-A/?trailer=true
http://dynip.name/water/4xwasser.jpg
https://de.euronews.com/2023/02/23/biden-polen
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 23. Februar 2023

VORAB per Fax: +49 / (0)40 /****
*** *** Inkasso *** ***
*** ***
*** ***

FORDERUNGS-NUMMER: 45864587201 E0105 (/E0103?)
***)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am gestrigen 22. Februar 2022 kam die momentan ja lautpressbeichtenstreikende Bundespost-Post gleich mehrfach am Tag und bei der Nachmittags-Zustellung war Post vonihen dabi, ein Schreiben datirat auf den 20. Februar 2023.

Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meiner eiegtlich pfändungsfreien monat-lichen HartzIV/Alg2 Sozailhilfe als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro per Dauerauftrag an sie abführe.

Die zu verlägern hatte ich beantragt/gebeten und Inhalt ihres Briefs vom 20. Februar 2023 ist daß dies so in Ordnung gehe, alles wie bisher bleibe, allerdings gab es da einen passus in dem Schreiben daß sie eine nächste Rate zum 28. Februar 2023 erwart
bersits eine Rate also Geld geflossen ist.

Um das zu klären habe ich am heuten 23. Februar 2022 ca. 10:20 Uhr mit ihrer Frau Gall telfoniert unter der Rufnummer +49/(0)40/**** und diese sagte mir ich bräuchte keine 13. Rate zusätzlich zu überweisen (das könnte ich eimeien finziellen Möglichkeit
Dauerauftrag wie bsiher weiter laufe dann sei das in Ordnung so.

P.S.: Ich erinnere beideser Geleghiet nochamls daran daß in der Sache noch strafrechtliche Ermittlungen laufen, was die rchtmäßgkeitder Foderung angeht, man hatte meien Eltren und ihre Mieter in der Liegen-schaft Kappesgasse mal auf ziemlichähn liche A
daß ich eine Rache-Nachahmungstat der Mieterkinder vermute die mich etwa zu Zeiten der Wiedervereinigung als ich im Jugendparlament poltsch aktiv und Chefredakteur einer Shcülereztung war zusmmen mit einem Nachbars-kind/Mitshcülern erpressten genau wie
war, die Metallgesellschaft AG.
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18:00 Uhr TV Vorbanprogramm vom 23. Februer 2023: Bierduschen Hannes arbeitet mit seiner neuen Freundin, dem Jill Lookalike Dopplegägerinnen-Double
jetzt in einem Imbiss wofür er ein Burgerkostüm tragen soll. Und Cleonies Freund der “gemeine Kindesentführer” Capsar kommt bis zu seiner
Gerichtsverhandlung frei. So viel zu derr RTL2 Soap Opera #berlinNueKölln2407 / Bei den Simpsons gab es eien art Seifenkastenrennen und man stieß bei
recherchen auf eine Erfidnerin die man für verrückt erklärt hattewiel man ihr Genie ver-kannte udnsie ienFrau war. Lias üerrdete Bart zum Ein-bruch in ein
verlassenesIrrenhas wo sie ein Tagebuch fanden. Bart riß die site ehrus udn verteilte sie und Ralph Wiegump der wie mein Mitshcüler der Polizistensohn
Thamas D. Steptanzuterrrihtnham zegt das Blatt was er aus dem Tagebuch bekommen hatte seinem Vater dem Polizechef und der sagte Bart müsse der
Sozioptah sein Der ds geschirebn habe. Daraufhin musst er einen Test machen ob er tatscählichemtahiunfähig ist, getarnt als Psychotest densein elttern ihm
untermogeletn und dessnetegen wurde er in dei Balla BallaBrug eingwiesen. Dort wurfte er aufSimulatorn des Miltärs spielen die dort Kämpfer rekrutierten die
weder Skrupel noch Mitleid kennen. Da er doc Mitleid zegte wurde er aussrotierrt. Am ende fanden sie einen machnsichen Webstuhl der Rechenaufagaben
lösenkonnte, In Teil zwe mchte Bart mit Grandpa Abpe eien Ausflug ineienm Oldtimer udn

fnd ehrus daß ihm Lisa stst di show stahl, auchals er an einem Wettberebmit einem BMX Rad teilnahm. In dieser folge altrte er wund wurd langsmerchsen. Ich
glaube das mitd em Tagbuch könnte ein Hiwneis auf die Hitler tage-bücher #Schtonk sein zu den es irgendeine Veröfflichung im #Reschkefernsehen geben
sollte gestren möglicher-weise: Kunstfälscher Knobel Darsteller Ochsenknecht trat dort als Co-Moderator auf udn sagt was zu “F.H.” den Initialen . Wurde das
Seifenkistenrennennicht in Ober-ursel erfunden? / Dann wieder #berlinNeukölln20407 : Da schwärmt Scjhmdti vor Emmi und Franzi von seiner (Prostata?-)
Masseurin bis Franzi vor Gram nach Gran Canaria auswandern will. / Danach die 3sat #Kulturzeit : Ein Jahr Ukraine Krieg zwei Expertinnen und ein Experte
gaben ihrn Senf dazu ab.Es gibt eien neues Phänomen genannt “#DOOM-SCROLL” das ist wenn das smartphone nur schlechte nachrichten anzeige.
Deutschland fühle sich kollektiv Müde, es grassiere eine die Ershöpfung 65% der Bevölkerung seien betroffen am härtesten die wenigverdiener und
Alleinstehenden, etwa 10% der Bevölkerung sien Suzidgeährdet. Man habe das gefühl “abghägt” zu werden vom “zug der Zeit” der sich i,mer schneller
bewege, Neusrtenie hab man das Phänomen vor 100 Jahrne genannt., dessen Usrachesei die Politok und man könne nichts dgegentun, anderes machen als das
Auslgeliefertsein zu akzeptieren. Dann ein Roman üerb rassistche Lynchmorde “Die Bäume” von ”Everet”.

Das ganz spielte in einem Ort Money in Misssisppi. Dann gab es ein Theaterstück “Die Monosau”. Dann Breugel und seine Zeit (um 1600) Zeichnugen asl
Ausslgn. Dann ein Film üebr häuslcieh Gewlt “die Linie”. Dann zegte man inderUkrineeinleeresMusem udn ebrichte über Kunst die mWetsninShcerheit
gerbctwordensie vor Bomabrdierungen. Es gab auc Kust die im Osten nach Russldn auf der kirm in Sicehritgebrchtwordn war aber da nannte sich die Berhrung
vor Zetrörungen Hilfe dann plötzlich Kunstraub. In Westeuropa geb es eine “Born in the Ukraine” Ausstellung. / Dann Oper dormunten, eien Therstück Nixon
mit Elvis in China. Das Seniorentheater wurde ausgezeichnet. Am Ende Musik von Ali Coen Du bist so schön. / Dannwider #berliNueKölln02407 ganz plötzlich
tauchen Schmidti und Franzi ganz “touchy” auf dem Hausboot auf und Krätze freut sich ”du geile braut” brüllt er zu Franzi. / Abends dann #Litvinenko auf
Sat1 wie FSB Chef Putin um Ausland morden lässt mit Tee-kannen aus Polonium. Sehr Interessant war wie man Magnet-Bänder üerbgab die gelöscht worden
waren bei einem Phototermin für dei Presse durch die Russen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654570029-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654570035-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641920638-kulturzeit
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Wahnsinn: Da wir gerade beim 2DF/Neo Magazin Royale Klon #Reschkefernsehen waren Jan #Böhmermann soll falschAngaben gemacht haben zu Bosnien–
Herzegowina. Das erinnert mich an einen Schüelreztungskollegen aus der Gumboldstchule der vonder faz war es galub ich und irgendwelchen Diplomaten vom
Balkan (di auch mich berdoht ahtten) massiv in die zange genomen worden ist bei usn imShcülerztunsgbüro, dieser Schlag von Typen die auch mich bedrohten
und Atombomben auf die BRD werfen wollten. Die etwas andere vorstellungen von den Grenzverläufen der Warschauer Pakt Staaten hatten . Damals als es
Ärger gab ging es explizit um den hohen Abgesandten des Dayton Abkomens. Seltsame parallele.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.134.htm

3 of 63 28/02/2023 16:43



Da wir gerade bei Grenzziehungskofliketn und den damit waren: Die AfD hat ja so eine Stiftung die von der Ex-CDU Politikerin @SteinbachErika1 die
irgdnwas mit Heimat-vertrieben und Ostgebieten machte geleitet wird. Die bekommen jede menge Geld diese Stiftungen, über 600 Millionen Euro udn wieldie
nocht wlltn daß die AfD auch was abbekommt haben die geklagt. Udnrhct bekommen. Udnwielwir egdre bei stftugen sidn udndern finazeirung, die Schlwesig
Hollsteinsch Ministrpäsdietin oder macht die “McPom”, ich korrigiere “McPom” hat sich von den Russen, Gaszprom spronsorn lassen, 20 Millinone Euro. Und
dafür dann Schenkumgssteuer abführen wollen. Die Erklärung heir zu die es noch in Kopie gibt wurde aber bei der Letrin des Finanzamtes im Kamin verbrannt.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/heftige-vorwuerfe-gegen-csu-mann-hat-boehmermann-bewusst-tatsachen-verfaelscht-82998084.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-desiderius-erasmus-stiftung-stiftungsfinanzierung-bundesverfassungsgericht-1.5756058
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/manuela-schwesig-steuerklaerungen-zu-klimastiftung-verbrannt-82993744.bild.html
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In Russland hat man ja Heldengedenken gefeiert udn da wollte Putineiengroße show im Stadion machen mit den Rotarmisten die den Reichstag erstürmt haben.
Das ist antrülcihne ganz ander ahsunumemr als wenn in Bad Homburg v.d.H. der Kammersäger Til #Lindmann von #Rammstein auftritt zum ich glaub
Volkstrauertag. Und weil heute 1 Jahr Ukraien Krieg ist hatamndoch egstren üerball indr EU ukrine flaggene gehisst um den Russen zu zeigen es seien nicht die
Rissendoernd die Ukrainer gewesen die den Reichstag erstürmt hätten. Dazu sollten dann noch Kinder aus der volkrepulik Luhask im Stadion berichte wie frph
sie sein daß Putin sie befreit hat daß sie weiter russisch sprechen dürfen und irhe himatkutr pflegen können und nicht “umerzogen” werden wie man das mit den
Kindern Kriegsgefangenr Nazis damals ge- macht hat de man gegen ihre eigen Eltern aufhetzete. In Clockwerk Orange gigt es die Szene wo der Zwangs-weise
KZ-Bfreiungs Propgada filme typ #SchindlersList ansehen muß: “sexy Duschvideos” wo es um die Frage geht ob unterlassen #Rettungsfolter wie bei dem
Gastod in #vonSchirach s #Feind einen Mitveranwortlich macht. ABC Schutz Maske, als perfkte waffe im Gaskrieg? Wenn Grapda Simpson im keller sitzt und
am gashah spielt bsi das haus fast eplodiert? Folter und Kindesetführung! Und Erbhygeie epr abtreibung/Vergewaltigung unter Pschopharmaka Drogen siehe
#werkOhenautor Dusche! Das sind die Kriegsverbrechen im russlnd “Gaskrieg”.

Der Sohn von Stoltenberg wurd wegen dem Brüllen von Nazi Parolen verhaftet ürbigens dabei hat er volökomen recht das einzge was hier gehosst wird sind die
bundes-deutsche, die EU Fahne oder die Nati filfs/esrtweise Reichskriegsflagge wenn Streithähne wie Klitschko wieter evrsuch ihren Konflikte auf
eu-europäscihem duscthem Boden auszutragen. Udn sie es drüebr daß sie mit mani-pulation Sabotageakten an der Gasversorgung hier den höchst eigenen klien
“GASRKIEG” im haus anzettellen. Der mich, eienhartzIV/Alg2 Empfäger die 77,50 Euo im Monat zvile kostet danka abgefangener post dei ich hier brauche
um Gerichtsgebühren zu bezahlen die eichleder est zurückbekomemn wenn die Sache in etliche jahren zur Gänze geownnen ist (die Justiz hat ja zugegeben mit
Der Post egshclmapt zuhaben in Distusfsichbescherde). Abgesehn davonwurdnnocht Haftentschädigungen für zu Unrecht erlittene U-haft unterschlagen in
diese hinein können sie gern pfänden. Ebenso wird ajirgdnwan Gelda sien wenn man meine Schaden-rstzansrüch durch allein an ent-gangenen Lohn/gahlt
imsiebstelliegn Bereich vor Egricht durchfechten konnte. Ich bin dafür daß wir heir Nato Flaggen aufpflanzen ch weiß ja nicht wie die EurLEX Mission im
Kosovo die den angelichn F117a Abchuss aus #wagTheDog untersucht hat (siehe Böhemrmanns Provo-kationen) dazu hat auch der LitivinenKO film was
gesagt: unabhägigen britischen Ermittelr sprachen #wagThDog Darsteller “robert de Niro” der verletzte simulire.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-inland/putin-blamiert-sich-bei-propaganda-feier-im-stadion-82991970.bild.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/bayerische-behoerden-freitag-duerfen-ukraine-fahne-gehisst-werden-83002728.bild.html

24.02.2023 14:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6620

Amtsgericht Frakfurt a.M.
- Betreuungsgricht -
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.750 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 24. Febraur 2023

abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M. Begleitschreiben vom 21. Februar 2023 hier eingegangn mit normaler Brief-Post mit Frankierstempel vom 22. soeben am 24. Februar 2023, ca. 14:30 Uhr nebst auf Rückseite des
Umschlag vermerkte Versendedatum 24. Februar 2023
insgesmt 7 Seiten auf 5 Blatt umfassnde Postsendung bestehend aus, einzeln
- Begleitschrieben an Wohnanshcirft Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. dateirt 21. Februar 2023, 1 Blatt/1 Seite (nur Vorderseitig bedruckt, lose)
- dasselbe Schrieben jedoch mit Anschrift Uni Klinik, 60528 Frankfurta.M. dateirt 12. Februar 2023, 1 Blatt/1 Seite (nur vorderseitig bedruckt, lose)
- Beglaubigte Abschrift Beschluß 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Fankfurt a.M. (Einstweile Anordung, Unterbringungs Ablehnung / Richter Wilhelm) vom 12., ausgefertigt 13. Februar 2023 1 Blatt 2 Seiten (beidseitig bedruckt, lose)
- übliches Begleitschrieben mit Anschrift Uni Klinik, 60528 Frankfurta.M. Datum 12. Februar 2023, 1 Blatt/1 Seite, vorderseitig bedruckt, getackert an
Beglaubigte Abschrift Beschluß 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Fankfurt a.M. (Bestellung Verfahrenspflegerin Paltzdasch in einem Unterbringungsverfahren, genehmigt duch Richter Wilhelm) vom 12., ausgefertigt 13. Februar 2023
1 Blatt 2 Seiten (beidseitig bedruckt, an voher genntesschreiben getackert)zudem Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M. mit am 14. frankierbestempelten Breif eingegangen am 16. Februar 2023 um ca. 18:00 Uhr
mein Schreiben vom 19. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7542 6DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 19. Februar 2023 um 13:03 Uhr
mein Schreiben vom 16. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 16. Februar 2023 um 20:13 Uhr

Sehr geeherte* *** Richter* W*l**m!

Vieln Dank für ihre Post vonder ich merh als verwudert fstelle daß sie in nicht wirklich chronlogischer Reihenfolge hier bei mir einzueghen schient. Mit der Ablehnugen/Aufhubung der vorläufigen Unterbirgung bin ich slebstvrtsädlich einverstanden, mich
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verwundert daß in dem zwoten Beschluß, mit Datum das 12. ausgefertigt am 13. Februar 2023, da wo es um die 215,00 Euro für Verfahrens-pflegerin P*lt*z*a*sch geht plätzlich der Begriff „vorläufige Unterbringung“ mit dem Begriff „geschlossenen
Unterbrningung“ anders bezechnte wird. Das verafhrn trägt das slebe aktezeichn daher gehe ichdavonaus daß der selbe Vorgang gemeint ist? Oder betrifft das zwo ganz unterschiedliche Vorgänge? Wie sie wissen bin ich mit eienm Klinkaufenthalt nicht einver
hab sogar eine Patienten-verfügung. Ich bitte das zu klären. Mit Frau Pl*tz*a*sch und ihren und Dr. W***s (Stadtgesundheitsamt Hospitant) Drogenab-hängigen/dealenden Schützligen hatte ich Juli/August 2018 als ich wegen eisn zhmschrzbdigten sizvderich i
Uni Klinik war das vergnügen, gab denen aus Mitleid die Rufnumemr meiens Vermieters nem Bauunternehmer der mehrere Mitshaus Liegenschaften im Rhein-Main Gebiet hat,

als Resultat bekam ich Ärger für mich weil er denen kein Wohnnungen vermieten wollte. Ich weiß auich warum: Damsl gab es einen Patienten *** **** und einen ***, sowie ein Frau die immer auf den Boden spuckte. Dies hab mich imOstend aufdemweg zumm
Intertcaf abgefangen und mir verucht was *** **** nageht, seine Psychopharmak weitrzueverkaufen als ich ihm ein Mittagessen in einem Tages-aufenthalt für Odchlose asugebe wollte wiel er duch die gend irrte, ich rief zeit-gleichdie *** *** an die damsl
sienBetreuerin war und Dr. W***e den betruenden Arzt, drohet bein mit Strafrehclichen Kosequnezne wen sie den hilflos rumlaufen lassen und in deism Tagsuafthaltz der Caritas Bärenstraße an der EZB verucht der dann sein Pillenan dner Obdhclos zu verkauf
Dmaite rnicht gleich wiwder einwandrt – er kam sagt er aus der forensik - hab idch dmasl ertsml nur Dr. W***e bescheid gesagt, siner Bterurin P*tz**dshc die Hölle heiß gemachtam Telefon, ebso wie Dr. W***. Der afriksichstämmieg **** begente mir tage sp
am Zoo als ich aufdem weg zumSupermekt war, ich frag ihn ob di ezsutäde ander uni Klinik immer noch so schlimm seien und holt eine weitere Salatscahle aus dem Sueprmakrt um mich mit ihm zu uetrahlten. Da kam ein ander Typ an, ebenfalls
„Pschiatrieerfahren“ seoit ich erinnere, mölglicherise vonder Ambulanten Sucht-hilfe am S-Bahhof ostenstra/Zoo Passage und bot uns beiden, den *** kannte er wohl ein Joint (marihhuan an). Auch heir hab ich anchdme ichdas abgelehnt habe Dr. w*** infomie
Ich hba min Gesdhsistamtdasml mehrere Dienstaufsichts-behcdern gemcht und auch damals als bei mir Verfahrenüfleger betsllt worden war vehement daggeen Einspruch eingelefgt dann Geld dafür zu zahlen wiel die sich nicht wirklich kümmern hatte ich
denEidcuk.

Unter Bezugnahm auf den damlign vorgang habe ich als wir dri am Sonnte dem 12. Februar 2023 mittags zuzsmsaßendise drüber iformiert daß ich gegen eine Bestellung einr Verfahrenspflegerin / Betreuerin in meienm Fall sei, eben wegn der dmligen Vorkomniss
werdneishc sicherlich erinnern, das ist raus-geworfenes Geld, zudme ist es ja kontraproduktiv.

Hier im Haus gab es zahlrich Anschläge/Sabotageaktean Telfonleitung etc. weil man verucht mein Blog abzsuschalten das von Fernsehstationen als Quelle für scpted relity Sopas wie „hertz un herzlich“ oder Harte Duschtland“ genutz wird. Uter anderm mir
„verdankt“ man auch daß RTL Team Wallraff und Rport mainz üerbdie Zuständi inden gshcossne abilugen berichten zur prime time 20:15 Uhr inden bdusweite snedern, sogar die Tagesschau, und mit ihnen die ganze Zetung wie die Frakfiuretr Rundschau. Ich hatt
mich imJudgparlemnt malmit dem ÖPNV auseinandegestzt im Stadtverkehrsausschuß, warum man an der U-Bhan sation Taunuslanga oder am Hauptbahnhof deshlab kein Lust hat die Öfftchn Verkehrs-mittel zu nutzen wiel einen dort Junkies umgeld für drogen doer
essen anbettelln und wollte der Sache „Sicherheit bei Bahnhatelstellen“ auf den Grund gehen, ich war damsl auch in der Schülerzeitung aktiv. Jedenfalls kann es sein daß da mein politisches Engagement von eieigen Mitpatienten so mißverstand wordn ist al
eien Anlaufstelle für sie di ihen Hilfe organisieren kann. Etwa Druck mchen beim Wohnungsmarkt und Therapieplätzen. Tarrigerwise schintmannicht genu genug zu ürfen wennmandie luet aus suchhklinken etlässt ob sie auch Dach üerb dem Kopf bekommen und
Sozialleistungen. Möglciherise hab das einge missvertsnden und gedacht ich könnet ihnen Wohraum vermitteln. Dem ist leider nicht so. Udn ich befürchte daß die Frau P*tz**ch da möglciherise etwas evrhcslt hat, dhcte der könne bei mir Uterkomender sofort
Rückfällig gewordnsiende Feriksinsasse. Daher ist eien Beetellung der frau P*l*tz**shc gelich dopplet problematisch, manmuß berüchten daß sie evrucht ihren Obdchlsoen shcützling bei r izuqrteiren währnd siemich inder uni Klinik festhält wiel sie möglci
orgdwelche Versprechen abgegebn hat gegenüebr Dritten. Ich wieß das man in Rocker Gang Kreisen durchaus auch ganglitlider freirpesst idnem Uschuldig deren Strafen gegn geld absitzen.

Ich binalso wie egsta damit eivsratndne daß die Verfahren zur Unterbribgung vor-läufig/geschlossen inmeienm falle eisgetll werdne möchte aber wegndem Wirbel den ich damals gemacht habe aus Angst vor Racheakten gegn die Bestellung der Frau Pl*tz*a*sch
vorgehen weil da eine Interssenskollision vorliegt. Daher fchte ich den Bshcluss nicht an, nur getrennt davon den Kostenstscheid, wie letztes mal.
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Aktualitätsnchweis (ich mach das um tvnow/rtl+ udndie “SPOILERNDEN” Synchronsprecher zu ärgern): 18:00 Uhr TV Vorabendprogram vom Freitag, den 25.
Februar 2023: #berlinNeuKölln02407 Lilly Tanzlehrerin bekommt einen neuen/reprierten Kaffeebecher. Bei den Simpsons bekam Lisa eine neue EDV-lehrein
udn Mr Burns sagt facebooks Like Symobl zeige einen H2G2 Anhalter-Daumen, etwas das al Symbol wohl besser zur uber.com Mitfahzentrale Aufgehoben
wäre wennes da nicht dne Ärger mit der taxi-Gewerkschaft übr die likatrive auträge im ländlichen Raum Jugedliche ohen Geld zur Disco zu bringen gäbe. Bart
verliebt sich in die neu Lehrein die ihm NOBELPREIS-VERDÄCHTGE Literatur über die tektonische plattenver-schiebungen und Eruptionen nahbringt, so
wie Rektor Skinner (in Erinenrung an den Bürstenhaaarschnitt eines füher shculdirektors und den die nehmen den arebltose gewordnen Ossis die Jobs weg
Ausländerhass zur wende-zeit: Skinhead-“Glatze”, Barts immerwider auftratende Grafitti “Skinner is a wiener” erinert zudem an ne inter-nationale
dustchsprchige Schule) ebenfalls.Sie kommt voneenr milträschule udnd auf die frag wie vile Kranken-häser siedenn aufgebaut habe imEistz anwtorte sie
“MUNUS DREI” Jednflls mußLis ain neu App enticklen imEDV kurs woe sie als Mädchn bevrozugt “gefödert” wird udn etshcdiet sic für eine Intrent-
Zensur-App die denLeutnd ei Rechtsfolgen udn Kosten ihrer Postings vorrechnet bevor sie idens absenden. Homer arbeiet als

“#unversalTellertäscher” spüler bei Griechen und lernt Sirtaki tanzen. Daslieg daran daß beim ”amrican dream” Alle Millionäre als Telelrsächer anfnagn mssen
udn niemdn etwas erbt sonderr man sich vermögen stets als “selfmademan” erarbeitet hat. Es gibt dannauch Kritik anBiomilchversus Industremilchdiesich nicht
mehr Milch Nenn darf wiel igrndejhand sich die Markenrechte amBegiff egsicht hat, Millionen Famlien Mülelrmüssn sich umebannen, isnesodner wenn nach
der Wieder- Vereingunge es sagen wir mehr Firmen “ocker” mit dem Gebietsschutz des Namens für ganz Deutschland. Wie wird das nur inerhalbder EU
aussehen. T.A.F.K.A.P.? “Horch” heißt jetzt (lateinisch) “Audi” liebe “sicherheit.” PUNKT “zentral-MINUSOHNE-bank.eu” VPN-Access-Point betrieber am
equinix (das ist der mit der direkt an dem peerjuni-router angsfclshcten auslandkonnektiviät wo die pakte “weggehenwieNix” am betreiberring decix südwesten
irgendwo, einfch mal die mainlab rz-karte bemühen die es mal gab zudenfrakrter stadorten bevor sicherheitsbedenken wegen eibrüchen wo so viele teure
rechner stehn und sabotage und abhören und so ge-äußert wurden, diemesiten indrbrhcne sind große fans von leuten die mit ihrer dym beschriftungssmaschine
“zentraler wichtiger olinebnkig router mit seibslen ” irgend-wo drauflabeln damit die zensur staatsmacht es beim beschlagnahmen oder die diebe beim klauen
ein-fach haben, sieh dazu auch geoip und ip/dns whois )

So viel zum thema “meier” milchbar terror (aR)TM, aller shcibweisen, europweit, auchmit “a””y” fehlerkurrekutr oder mueller mit ohne Umlat “UE” uegt nicht
auf dei gelcih siet wie “xn—mller-kva” im RFC3492 Punycode mit mit umlaut. Oft zeugendomains utsrchdilicher tlds mit selbem domainnamen ja auf
untrschiedliche inhalte. Denken wir an justiz.at/justiz.ch/justiz.de udn justiz.eu . (darfman auch in zuküftgen beitrittskanditdentädenr .eu domaims registrieren,
hat nicht etwa georgiene anträge eingreicht oder sind dei Grenz des Schstums da schon beshlssensehe udn dei shczerbeleib für immer und alle Zeiten außen
vor?) Jendflls bekommr Bart nen Selben. / Dann wieder #BerliNueKölln02407 Emmi will nicht mit Krätze36 in Los Wochos spontan heiraten. In Möllers
Kitchen wollen sie Salsa tanzen. / Dann 3sat #Kulturzeit : Igrndein Ukarine FilmzuMusik von Banarama. Eien Doku üerb Teenager amDonabss die ise nicht auf
irk kregserleb rduziret sodnern evrucht zugünden was si esonst nochso machen ode rmchenwürdenwenn nichtkrieg wäre,. Ein Berlien Reprtag eundienItreveiw.
Dann eine Doku-Film über alstebaknnstchftenwuschn Koreanern die per social Medai/Email weitergepflegt werden (stichwort identity theft/chain of trust?)
wennjemdnisn auslnd geht. Dann Chinas 12 Pukte friedensplan für die Ukraine. Und wer kontrolliert dei Kotrollbehörde der Abrüstung nichtd aß da spioage
betriebn wird? Und ein Interveiw zu Chinas Bemühungen. Dann Comicbuchtipps. Nach dem Spät-

Leseriter Erfoilg nun auch ein dsucthe Comicbuch zu den niebeLJungen und eiens zu M.C. Eschers Perpektiven die etwa als perokttiev imSinne auf Aussicht
auf eien Job un-möglich sind. Andererseits ergeben Lap-Dance Stangen nebeneinander gestellt auch eien Gefängnisgitter für Er-prsser aus dem (die fehlnde
“Achtug Kamer Aufnahme komtroll-leuchten” an Smrtphoens ) Rotlicht-Milieu. / Dann nochmal berliNeuKölln02407 es komtm raus daß Emmi mit ajnens
telfoneirthat er ist wohl in der Stadt. Der jannes den sie in ne Anstalt sperren wollte um dann Während der Höllnqulenledet Mit Krätze fremdzueghen .
Irgendwas mit dem abtreben von behdierten Erbhygiene Kind verursacht der spätgebärenden berufsbedingt trink-freudigen Milla Kopfschmerzen, sie kippt an
der bar um.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654570258-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654570264-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641920722-kulturzeit
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Das “neue Forum” die Bürgerrechtbewegung der DDR - Kirche heußt ja auch deshaöb “neues Forum” weil da mal wie blogger fefes kathlischem freund
erdgeist ein “Forum neue technologie” in der kirche entstehen sollte. Gemeinde zu Gemeinde email. Welche palästinesischen Urchristne gerde wieder von
Juden per Siedlungsbau vertrieben werden und sowas. Hilf für Kirgdsistereiger. Uetrahltung füralte alleinlebend menschen. Billge SMS falrate artige Messenger
Kurznachrichten damit sich Familien zum Mondscheintarif inasein auch über große Distanzen getsig helfen können Das netzt ist für die Rollstuhlfahrer vile alge
udn ebrchlich barrierefrei. Es macht keinen unterschied zwischen hautfarben, die Soudn-brrier Sprache ist die grez die Übersetzungs-funktioen in
desuchmschinezunhemn üerbwiden. Das lezte ist übriegs der Gudn warumich von meinem BWL zum Germnistik Stduiumgewechcselt habe. Das Schlau-maier
Smiley undder anhalte Like Damumen auf facbook als unverselle Zeichen-Sprache. Ob sich in den unter-schiedlcihen Kutren Gemeinsamkeiten hersukristall-
iseren das was man mal mit Esperanto als Weltspacrhe versucht hat. Signifaika/siognifikante/Konnotation. Ist das alch smiley ein demütgends jemanden
Auslach- Smiley wie bei #Simpsons Nslosn Schdenfreude Haha ? Oder eif frühloch grlückliches Lächeln? Oder sogar ein: “definieren Sie Ironie”
*asitaschskopfschüttellächeln*. Es gibt irdnne Kinofilm daß heiß es der Videcong doer so

lächesogr wenn er eienm ein bajonett indei Rippestoße. Wennich akteull sage ich hugre dann meienich, ich hab kein geld mehr um mir was nstädiges zu essen zu
kaufen udnmich sattzuseen ernähre mich wi imSteckrübewinter im Krieg.Nichtd aß ich wie 2007 als mich die behördn motalnagaushugerten gar nichts habe.
Aus dem Schaden wird man bekanntlich klug. Bdi eienm dieKommusten die eserene notration-resrver-Lager ausplündern wielsie slbst vor lauter umevrtelenda
porduzirenevrgssenhaben. Will heißen die begrifflicjhkeit “hunger haben” zschen eiem hungstreikenden, einem kid der sahel zone währnd der dürre oder dem
fetteibigen kind mit der chipstüte und dem schokoriegel das gerne noch einen weiteren in sich reinstopfen würde hat utershciliche bedutungen. Suchsmchine
wie goolge könen nun wenn man den schbegriff eingibt bidlerzegn zum thema “hunger”. Da Kann man dann auf gooogle.de und google inder sahl zone mal
schauenwasder utschid ist zwischn “hunger” heir und dort dan übesrtzugsfuktion das mist evrlikte bild ist das was man im jeweiligen land dem begriff allgeimein
zuordnet. Wenn man so will ist das eien art universlörtebruch wie das wikipeda synonym-lexikon. Das war das was mich interessiert hat im Studium. Gute ext
estwa sollt je eifch evrtsädlichs ien und dazu muss man hersufidne was diemerheit der bevölkerung Mit ein begiff aossziierte/konnitiert. Ein großteil der
wissnscftlich/alkdischn veröfflcihungen sind für laien

Der fchbegriffe wegen uvrsteädlich. Wieldie etwas präzse udn unmissvetrsädlich eigrezne aber nur für eien kleienzrkle derjeilgen hcrichtung. Familie für den
bio-logen beduet was nderes als fmilie für den soziologen. Derbiloge meit abstmmung von gemisnam Vrofhren, dersoziloge eien
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Lebngemeinschaftsorgisationsform. Korrigert mich oder widerpcht bitte wo ich falsch liege so das heir der Fall sein sollte. “Stamm” beduet für den Förster
Baum für den Ehtnologen/Politiker “Volk”. Ich hab die Frag mal verucht per blog Gauck und Merkel under “Wir sidn das Volk” Pegida unetrzujubeln, da gab es
ein Sommerinterview zu. Womt wirbeimThema sind: Weil doch “F.H.” Fritz Hitlers Führer-Hauptquartier mit Ochsenknecht aus #Schtonk dem Film über die
gefakte Hitler Urne (es hielten sich ja hartnäckig gerüchte Adolf sei irgendwo inSüdamerika oder Nuschwabenalnd noch am Leben) zeigt wie Kustfäsclher
Professor Knoble in den Baum schaut, aus dem die Feuerwehr eine Katze rettet und daraus die Geschichte macht mit Bergsteigern die aus bergnot gerettet
werden müssen von Soldaten. Das Ist dei sichtgste Szen: Fiktion und Realität. Das Fünkchen an Wahrheit in jedem Propaganda-Märchen. Damsl ent-standen
zum Them aPorpganda ind der DDR der Film #GoodbyeLenin der den Roman #JakobDerLügner asl Vorlage hat und #Fatherland der sich ebenfalls mit dem
Phänomen “Potemkinscher Dörfer” beschäftigt,der film #ForrestGump zeig das erste #DeepFake der Geschichte

des kInos zumzetalter der grafikfähigen PCs und Home-Ciomputer di egarde mit Camerons #Titanic den esrten mehr oderminder kopltet cputerhgereiertenfilm
ershcffn hatten. “virtelle Relitä”,auch #wagTheDog udn das chips-tüten Baby beim F117a Abschuß im Yugoslawien-Krieg Zegn das thema auf, in Orwells
Roman 1984 arebiet winston als Archivar der in alten Zeitungsarchiven der Anchrichtendiste die propgandafslchmdelugen kenn-zeichnen / aussorterien muß die
nicht mehr zur poltik der aktuellen rgeirunsgline passen. Da gibt es einen Zusammenhang. Wie eben mit dem tagesspiegel Artikel über das “reschke fernshen”,
einen Kapfbegriff der sich prägte wiel @ReschkeAnja1 mal wei zu Kazler shcöder zeiten einen “Aufschrei” veröffentlichte und dann im Neo Magazin Royale
bei Böhmermann wo sie vom Fisch grillen sprche berichtet das sei nicht auf Anordnug gewesnsodernaus ieegn atrieb. Ich binda wie #gauland Skeptisch. Wir
erinnern uns: böhmermann mit dem who the fuck is #varoufakis fake stikefinger handshake. Da ist ewtas ganz tshcdiendes nch dem den derhtiler dikatur 1945
oder dem ende der ander sozilschendiatur 1989. Eine Welt(-sicht) bricht insich zusammen. Das wollt ich Der damsl chefredtuer eirshcülerztung war undbedingt
Fstegahten habn für dienchfolgenden gertionen. Daß sie das weltbidldermschn im ostblock radikal evrädert hat. Weltsicht, der begriff “hunger” in “afrika” und
“lst aif einen snack” ausgf oszaussatskosten in wetsruopa.

https://www.tagesspiegel.de/kultur/reschke-fernsehen-im-ersten-hitler-geht-immer-9411545.html

Bilanzen volkseigne DDR Betrieb mit enteigneten Grundstücken/Immobilien von West-Alteigentümern mussten 1989 umgeschrieben werden nicht Hitlers
geschcihte
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So, ich geh jetzt eikaufen, hier berichte zu der prompten Antwort medwedews “Verschiebung der Grenze Polens” zum Thema Ostgebiete und EU (“this is not
america” wo jeder armutszuwandern kann, sondern siehe Straßburg oder Tirol eien Lösungsmodell für Grenzkonflikte volks-wirschaftlich gleichstarker
Nationen, siehe Pro Kopf Einkommen Kaufkraft) und asu dem Kosovo wo Ultra- natioanle Serbem auf die straße gingen nachdem was zu Böhmermanns
“Bosnien und Herzegowina” Bericht In der Bild Zeitung stand wasmich stark daran erinnert hat wie einr bei udnanderhUmbdustchulen schüler- zeitung wegen
seinem Bericht oder seiner Übrsetzung (ich gaub für dei FAZ) berdoht worden ist woei ich auch. Als er genau etwas zu dem Thema Yogslischer Bürgrkrieg
sagte/schrieb. Wo es explizit umden hohenegsdten ging. Ich bin noch am üebrelegnob ichden rets des monats von Haferlocken undMilch lebe was sichwenn
man frühstückscerealien schreibt gleich viel mehr nach karftsrotzende Wellness/Fitness anhört denn asl Notölsiung, oder von artffelnoder von Nutellataost als
eizge amhelzet amTag wiel Gerichtsgebürhenwillkür udn Postabfagende Korrupte staatsdiener mir meine pfänd-usgferie hartziv/alg2 sozialhilfe “klauen” mit
ganz offen- scichtlichen totalen Schwacsinnsentscheiden. Sowie der Typ in der Uni Klinik der mir meinPrtemonnaie rauben wollte. Oder Osblock lte die sich
kein West-Rente leisten können udndenkender Zivimcht fürdie den arisstkalben.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/putin-anhaenger-protestieren-in-belgrad-kosovo-konflikt-weiter-hochexplosiv-82789750.bild.html
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/ukraine-ticker-medwedew-bringt-verschiebung-polnischer-grenzen-ins-spiel/ar-AA17SxNZ
(unglaublich, aber anonym angesurft aus Nord-Osteruopa per Firefox/Windows 10 steht das dort tatsächlich) und ich dachte immer die wollen neben
yugosawlien die von deutschem blut gereinigte ukraine ethnologsich neu ordnen
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So, zurück vom Supermarkt, ewiges schlangestehen, da war was mit 'nem storno, avocado zu teuer. Das erinnert mich an V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) die partout
nicht da- rauf hörenwollt daß ihre erziehungsberechtigten Eltren Die agzenanzegenmit densie diemishcüler überzogen hat zucükzog als sie noch in der ichglabt
6.Kalssoderso war, Also uter 14/16 oderso. Igrnden Aletgrrenze. Da ich in der integrativen Kita wo neb köperlich behindrten auch Geistig gesstörte gelattypen
in einem besonderen Teil “kaktus-garten” eingesperrrt waren (besonderer zaun) also da hab ich sowohl epoietiche anfälle erlebt als auch scherer gewalt
udndaher wusste ich daß da das jugend-amt kommt mit nemanwlat udnso bei Minderjährigen. Udn daß die Eltern bis aufwneieg ausnahefälle eiegtlich das
Erzehungs-vorrercht haben Kider selsbt zuestrafen weil im grundgestez herdprämienartg die fmilie vorgeht Vordem satt, aus der efahrungder NS zeit udn das
war wohl in der DDR möglicherweise anderswo der satt ja vercuhte dieflime udndie religin zuerstezen. Das hat mich interesseirt in der Wendezeit. Esgab ja
gestrn auch diesen Film wo der Rollstuhfahrer und der Gewalttäter in einm undermslebs Trakt derspchiatrei eisgerrt wurden, wie Suizdneten und Junkies an
deruni Klink. Also gewalt-opfer mit sagen riptsttraumstchenbeltsugtöruigen und gewalttäter mit agressionproblmen. Spastiker, Leute mit Parkinson, Epliptiler
udnander Gelähmte zsuammen mit geistig Veahrltsnauffällgen shr gewltebrietsen Junkies.

Wobei die Grenzen ja fließend sind: Nwother gegen den Gewltäter mcht eienslebst zumgelttäter. Auchrügeldne Notweh gegen safgenwir mal Mobbing/Saltkng
Attacken. Wenneienr mit Blauen fleckn aus der pchiatrei kommt kanndas uch ienheftger Karmpfanfalle gewesen sein. Die wollten mal wieder eine fixieren als
ich da war und Ich hab halt verucht rsuzubekommenob das zur Ein-schüchertungdoer Maßregelung wie ne Köperstrafe ist Oder ob das was damit zu tn hat
daßsie nicht aufhört imemr wider messer in sich reizurammen sobald mansie unebaufsichtgt lässt als suzidentin (da muß man ja mit dem besteck aufpassen
wiebei kleinen kindern) oder eben auch wennsie ien agressionproblem hat. Wiel so das wieder fixierungen sind umjemdne eizscüchterndoe rzu ebstrafen ist
dasnatrülich nichtooaky, dann muß man von außen her hifle organisieren. Auch autagression ist ja nct soeifch, essieht soaus als ob sich de Luet selbst ver-letzen
aber oft ist das hab ich gehört nur die nach innen grichte aggerssiongegenejmannd der das von außen her triggert/auslöst. Dshlabist Selsbmrod ja auch ein
straftat-bestnd, damit ermittlet wird ob es jemdn gibt der einen dahinein treibt, nicht um denSuzidenten zu bestrafen. Es gibt ja auch dise Kozepte
vonSLebthiflgruppen nur muß man da nicht aufassn daßdei sichgegensitg bestärken in ihrer einseirgen weltsicht wie in einer netz-filterlbubble. Pivatintiative ist
persölicher und oftmal bessre als der Staat zumdem kosten sattlcieh Profes siehe DDR, zuviel.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654570276-glass
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Oh mein Gott, EMMI STEIGT wieder AUS (dem Wagen) aus? Ich hab schnll mal gegooglet (ich hab ja nur ruckel-ndes Video ohne Ton weil terminal Server
Session client per RDP auf raspberryPI und windows auf ner Miet-VM im Netz (meine Rechner sind ja noch besclagnahmt) Und da kam als erstes diese Szene
wo Emmi mit dem Drogen-Kurier (Drogen “Tüte” mit medizinischem CBD Canabisöl oder so, siehe Apotheken Screeshot Bild) ich glaube Dubai-Tom abhauen
will abr Uganda Basti da-zwiwchengeht udn das steht fälschlichrweise dabi daß Krätze36 (jedes jahr eienneur Nikname?) die beiden er-wischt. Udn dann, das
muß in etwa gewesen sein als Emmi in Wirklichkeit auf Kinderklau Tour in der Ukraine gefilmr wurd von hr paparazzi währnd sie angab sie sei auf einer
Fitnessmesse in Frankfurt a.M. um dort dia-betikergeeigente Grenadine anzupreisen. Also da wo sie abhauen wollte andengolf. Und dann ist sie doch aus ihre
goldnen Kutsche wieder ausgestiegen damals. Da dehensie jetztworhlen rmdka von denn das sekundär-litarur blog “arvo.info” titelt geadre “emmi steigt aus”.
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Das muß der Tag gewesen sien mit dem Burner Sonnen-brille Powershopping inder Nähe Fressgass wo ich dieses Screenshot-foto “steigt aus” suchte. Ich hab
dann um das zu verfiziern weilja heute allemöglich unglaubwürdigen-Nachrichten aus demNetz kommen per Nord-Ost Europa Und da stand dann bei tvnow
(nur mit dem Abo rtl-UP-+) nämlich daß sie krätze36 doch nicht zurücklassen kann. Undjetzt binichetwas ducheinander. Verlässt sie nun die Stadt Richtung
Müchen mit Stubai Tom um mit Jannes ein neues Leben in Müchen zu beginnen oder nicht? Nicht daß es wieder irgendsoeine Schlägrei gibt mit Joe.

http://arvo.info/berlin-tag-nacht-steigt-jetzt-auch-emmi-aus/

Wie es in der “Berlin – Tag & Nacht”-Vorschau zu Folge 2894 heißt, die am 3. März bei RTLzwei ausgestrahlt wird, beschließt Emmi tatsächlich, mit Jannes
nach München zu gehen. “Emmi hofft auf Verständnis von Krätze, als sie morgens die Sachen für ihre Abreise mit Jannes nach München packt. Doch Krätze
macht ihr schwere Vorwürfe. In einer letzten Aussprache schafft es Emmi, ihm klarzumachen, dass sie ihn liebt, aber trotzdem gehen muss”, schreibt der
Sender.

https://www.tvnow.de/serien/berlin-tag-nacht-1660/2023-03/episode-2894-tschuess-und-hallo-5395553

Folge 2894: ab 12 (wohl jugendschutzproblem, ab 23:59:59 wissen wir mehr) Emmi hofft auf Verständnis von Krätze, als sie morgens die Sachen für ihre
Abreise mit Jannes nach München packt. Doch Krätze macht ihr schwere Vorwürfe. In einer letzten Aussprache schafft es Emmi, ihm klarzumachen, dass sie
ihn liebt, aber trotzdem gehen muss. Zunächst steht noch Emmi fest zu ihrer Entscheidung, doch im letzten Moment wird ihr klar, dass sie Krätze nicht
zurücklassen kann. Sie lässt Jannes auf sich allein gestellt ziehen. AN SEIENR ZIGARETTE UND KRÄTZE KOMMT MIT?

https://www.youtube.com/watch?v=iFqGdp-ufcc&t=207s
https://programm.ard.de/TV/hrfernsehen/ein-baby-aus-kiew---geboren-im-krieg/eid_281084000873003
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Heute mrguafdemrückweg vom Supermarkt den Bief-ztr#ger aus demandernBzikrgetroffen der heirfürher war udnen gfargt ob er weißwarumweomal zustellt
wird am Tag und er sagte es gebe da subunternehmer des Post Kozern das könne man erkennen an neben den QR Codes im Addressfenster
vonBriefumshclägen eingedruckten Zustelldiensten wer der jeweils vor Ort für die Aus-iefer-ung zuständige Subunternehmer sei. / Was daid ePDF Date für
shc-einesytem.134.pdf angeht, die hat mit Site 343 wenn dsgaze entkomprimiert ist die 200 MB Grenze Des Dists erricht den ich nutz umdas gnaz zu kompri-
mieren, ab 200 MB aufwärts wird eskostepflichtg, daher fängt bei Seite 343 die Seiten-Zählung wieder bei 1 an.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

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

D-65929 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt fast 24.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 25. Februar 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, … sowie vor allem eben SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Soebe erhalte ich Termisladung für den **. *** ***, ** *** nach ***. Von einem Richter gegenden Noch Ablhnugsverfahren und Stranfaträge aus Dezmeber 2022 laufen so daß sie rechtsungültig ist wiel nur solche Amsthandlugen zulässigsidn die unaufschiebbar
sind während Ablehnungsgtarg noch läuft. So viel zur Form. Wid diese Verfahren geführt wird ist der rainste Affront gegen mich. Man bdroht mich, evrucht mich vorrozessual finzeil gezielt in die Kine zu wzigen, das iest Einschcterung von Zeugen/Opfern. 
letztes Wochenendde musste ich erneut Straf-zge gegend en Kläger bei dr polize richen wiel er mich mit SMS bleidgt und bedroht die ich ihnen zeitnah zumtatzeitpunkt 18. ferur 2023 berits zugfaxt habe. In usrem Verfahrn geht es ja darum daß der Kläger v
wegen genau solch Drohungen per Telfon strafgezgt wurde am 12. Februr 2020, in das polizei-liche ermittlunsverfahren SPH/0584256/2020 dann Einsicht nehem wollte per üerteurtem Anwalt für dne er bevor der straprozess gegn ihn in den ich keine Akteneinsi
erhalte beendet ist. Dannwurden die ganze Zte vermeitlich existente Einstellungsbescheide des Verfahrns gegen die ich allesamt vorosglich Ein und Widerspuch eingelegt und hilfs/ersatzweis kalgerzigung zubetreiben angeküdigt habe solltne sie existiren v
/ Amts/Satslscfat verschlampt so steht es in der Antwort auf mein Dienstaufsichstbeschwerede 313 bE 1.104/22 Amtsgerichtspräsident Frankfurt a.M. vom 10., eingegangen 12. Janur 2023. Scheinbar ver-ucht man ganz beußt ein Verfahren aus Anfang der 1990er
Jahr indem man verucht hat meien Eltren ihre Immobilei inder akppesgasse in ad Homburg zu enteigneen und mich zu eprssessen seitens Mitschülerm aus der Schülerzeitungs-vertretung/Jugendarlaments Mafia nachzuspielen. Daher hab ich zahlreiche anchfrag
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gestellt an Geciht und Gegseite die allesamt nicht beantwoertet wurden. Diese bezogen sich auf die Persosn des Richters wgen des drigende Tatverdachts der Bestechlichekeit udndie Perosn des Klägers wegn des Verdcht der tatgemein-schaftlich eprssung. Ih
Pschoterro Stalking hat wieter suizdveruche ausglöst. Es wird wegen Stalkings mit Tötugsbasicht ermittelt. Ich geb inhen noan ab heute 14 Tage Zeit zu erwidern inwiweit sie am Termin trotzdem festhalten wollen. Mir sieht das nämlich nach einem neurlich
aus sich per Überrumpleungstaktik aus der affäre zu ziehen, Verfahrn sachfremd rechtbeugerisch zweckzuentfremden. Gab ich inhen alles auch schon schriflich gegebn, Antworten stehen noch aus.
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Da das Vefahrne gestren auch das laufende Verfahren in Höchst betrifft habe ich das acu an die Polizei in Höchts gesendet die – so si irhe arbeit ordntlichmcht -
eigentlich froh sein sollte wenn sie jemand darauf hinweist daß es neue Entiklcungen in sie betrefefnde Fällengibt. Satt-dessen bekomme ich am gestrignn 25.
Februar 2023 um ca. 18:16 Uhr kaum daß das Telefax an das Revier durch ist zwichen ca. 18:12 Uhr und ca. 18:16 Uhr prompt nen Telefonanruf (kaum
verständlich) ich solle denen keiner-lei Fax schicken. Ichhab darafhin zurpückgerufen habe dann satt eienm Mann eine Frau am Appart gehbt udnder egsgt
daßich beabictge gegen rhen Untätig beleibend Kolegn Verfahrn eizuleiten, per Distiafsichst- udnsidzipliaraverfahrendafür zu sprgen daß er sien Jov berleirt wie
er absichtlichsienarbeit nichtamcht udn dar wo daß er keinerlo Rente mehr bkomtm und sattdessen tritt in den Hintern. Anfag der 1990er wurde j ashconüerb
die korruten BulleninFrankfurt ebrichtindr shcülerzetugsredktion udnshcon damals gab es daraf-hin in Politkerkreisen Plädne “BodyCams” vesteckte Kameras
zu nutzen umdas zu dkumentieren. Testwiese solltendie ebshcfft werden für die polizei die damit Opfern aus-statten sollte. Sattdesn hab sie da Equipmendt das
für orhe Opfer egdcht war für sich slebts verwendet die ja nicht ienr gegen mehre inbeisnot sind. Damitsie die “Bänder” beliebig manipuleren udnlöschn könne.
Da swar eitlichals Test gedcht die eiuknasten, rasuzwerfen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/755-11709

Dienstgruppeneleiter
Polizei Frankfurt a.M.
17. Revier - Höchst -
Gebeschcussstraße 10

D-65929 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt fast 24.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 26. Februar 2023

STRAFANZEIGE Beamte die am 19 Februre 2023 ca. 14:08 Uhr 25. Februar 2023 , ca. 18:16 Uhr im 17. Revier den Apparat +49/(0)69/755-11732 nutzen um Opfer im Sinne des § 343 StGB zu nötgen Strafanzeigen und Aussgen zu unterlassen die bereits getätigte
Anzgen ergänzen. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Heil Hitler Ihr korrupten Nazi Schweine!

Scheinbar ist euch entgangen daß es Ermittlugen geen uter andermdas 1. Revier in Frankfurt gibt wegen Folter von Opfern/Zeugen und arssistscher Gewalt die sich zugunsten von Euch laufegelssener bandneäßig orgdierter schwarzfarikansicher Drogendealer ge
deren Opfer richtet aus rssitschne motive herus, den unter- stellt ihr nämlichwegen Täger des Erb/Rassemerkmals „Demenz“ oder änhlicher geistiger Behinderungen nicht würdig zu sein von der Polizei wie ein „normaler“ mensch bediten zu werden. Zu den
inderobersten betrffezile oben genannten Zeit-punkten erhielt ich kaumevrtsädliche Drohanrufe von allelenden (besoffene?) Beamten die sagten ich solle ihnen keine Faxe schicken mit ergänzenden Hin-weisen zu Strafanzeigen für die sie örtlich zustöändig 
erinenr sie darandaß die an Rcht und Gesetz gebuden sidn und ans restsattaprinzipo, Artikel 19 und Artikel 1 Grungesetz. Ich werde das was sie tun : heir nrufen um zu sage alles was sie uns shcken landet bei uns ungelesen im Papierkorb, wie sie es am 1
2023 taten als Strafeveretlung im Amt, Rechtsbeugung, ganz bewußte Beihilfe und Begünstigung all jener Straftaten die ich im zwoten Asbatz des Betreffs nenne beginnend mit VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB und endend mit
SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.. Ich habe ja bereits am gestrigen 25. Februar 2023 als ich um ca. 18:18 Uhr auf ihren voherheigen Anruf hier um ca. 18:16 Uhr hin zurückrief gesagt, dasß das für sie Straf-anzeige, Ditsufscihstebscherde,
Disziplinarvefahrne nch siech ziehn wird. Anrede dese faxe habe ich gwusst provokant gewählt. Zegn simichdoch wgen beamtebleidigung an, villeichtbeklome ich dann wenigstens schriftlich mal ein Aktenzeichen aufdas ichmich beziehen udnmit dem ich ds vor
gericht oder bei der Amts/Staatsanwaltschaft klären kann. Die von ihnen mir telfonisch verprochenen Eingangsbetätgungen oder aber auch ebteille vefrhensitllusgebshcide gegndie ich mich dannwehrenkann bekomme ich ja nicht isnfern egshciht die beamten-
beleifigung im rehctfertgenden Notstand http://dynip.name/aufstand/auf2.htm zeigt was ihnen ählich bei der EZB Eröffnug am 18. März 2015 wo Polizerevere nagegriffen und Polizeiautos die presse angezündet wurden von Blockupy Aktivisten di sich gen
Etgenigen wehren in nächsten Eskaltions-stufen im 2012 unter bundestagstagspetion Pet A-17-99-1030-021771 http://dynip.name/petition/pet3.htm nach Artikel 20/4 GG augrufnen widerstand droht
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Fur elle die es noch nicht wussten: die Ausladerndieiehr keinerlei wahlrehct haben haben sich durch das laciren von Falschmeldungen und Wahlmanipulationen
Staats-bOrgerschaften / Passe erschwindelt und die Wahlen in Frnakfurt a.M. massiv manipuleirt. Das begann vor uber 10 Jahren mit stimmzetellen aufden eine
"islamsichen Union" oder "Einwandererliste"n scih zur Wahl stellten. Clinton/Trump haben nachdem ich mehrfach gewarnt hatte das Them SocialMedia Fake
News zu ihrem Wahl-kampfthema gemacht damalsnnet sichd as Putin-Trolle Genau wie zuvorschon in Bad homburg v.d. Htihe haben Ostblock und Araber
Armutszuwanderer dei sichmeist Ober Schneeballsystem finanzieren siet bei ihenzu Hause die Wirtschaft zusammenbrach nach der Widerverigung versucht zu
Burgermeisertn Wren zu lassen woeb sich ihr wahlrecht abernur auf den auslanderbeirat, oder so sie aus dem Osten kommen das EU parlament begrenzt 1st, sie
sullen andersla sureiwnoenr etwa kein Siedlungs-/ Bauprojekte beshcciegen konne die ihrer B-L-aurbeiter-Verndschf Jobs auf Baustellen udnwohnruamshcfft.
So wie es aussieht haben wir jetzt soclhe Fake Indeitaten im Wahlkampf, "Yanki POrOsn", von dem will ich mal die Geburtsurkunde sehen, fur mich htirt sich
das vile eher an wie "Yankee Person"enstandsfalscher wobei inden USA derBgeirff Yankee fur Burgerkriegs-rowdys steht. Es Geht wohl darum
Burgerkriegswillige saboterue hinter sich zu versammeln, Unfrieden zu stiften, zu sabotiren.

Und jetzt denkenwir nochmal druber nach wie balkan-stammige Kriminelle vercht haben mein altes facbook profil zu kapern. Dag ich, als ich suzidbedingt an
der uni Klinik war, dort eien Typenegshen habe der dem Profil-Foto auf meienm gehijackten Profil nich unahlich sah. Und dag eine Mitpatienten die mich zu
zwecken der weitern Kotaktaufnahme auf facebook addete in ihrer Freundesliste behaute dag sie opfervon Identitasdieb-stahl sei,. Ich erinnere dazu mal an die
Vorgange von Mitte September 2021, ich hab das mal verlinkt.Das kbnnten Erbschhleicher sein wie diese Balkan/Osblock Leute die zur Zet der widerverrigung
zusmenmit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) und dem halbenglander K** 0*Id* dem Kurdirektorssohn Fl*r**n Bruckma*** und andren Veruchten meienlEtr umihre
ligesfct Kappesagsse zu betrupeg udn die Metallgesellscft AG zuepressen. Und zwar haben die damals versucht die Juden auszunutzen Die solltenihre
AltegetumsansprOche geltend mchen an von den beiden sozilistchen Diktaturen auf deutschem Boden zwischen 1933-1989 enteigneten Grundstucken /
Hausern und Fimren, so sollte Wohnruam und Jobs fur Balkan Richtlinge geschaffen werden. Als dank fOrdei zunickeroberten Haser udn Grundstucke sollten
die Juden ihren Ostblock-KZ-befreiren Wohnugen geben oder Auftraeg deise anchUebreigung zu sanieren. Damit wollteman sich fur die altegetumsanpruche
inder DDR Welceh azreiche wessis anmeldeten zur wehr setzen.

Aus seinem wikipedia geht etwa nicht hervor ob dieser "Ynakee" bsispsiwleise dehalb anch Deutschlandist weil er mit eienr dustchen verheiratet ist ob er also
e'en biologische Bindung etwa verb Kider an useren yolks-stamm hat. Udnwie lang die fmilie heir siedelt, was denBlakn angeht gibt es da ja denUtschdin von
Yugos-lawen die mit den osegbeieten Heitrvetreiebn mit als Fluchtlinge diepolisches asylerhilten kamen weil sie mit Adolf kollaboriert ahtten udnd aher im
eigenen Land verfolgt wurden oder ob sie sals sgterbeitr kamen. Der Balkan hat ja mal fast zu tistereich-ungarn/Habburg doer so gehtirt, genu wie das ukrinsich
leberg ja acuh mal eine region war wo deutschstammige siedelten. Udnmeienr anscihtnchmug man ebnurscheind zschnden die kamen wielsi mit
aodlfkolalbrieret hatten udnen diekamen wielsie gastarbeietr waren and Bann gibt es auch noch die burgerkriegsfluchtlinge aus den Blakan — Kriegn die mitder
widerverigung Iaosbrchen als Yusolawin udndi Sowjetunion, Kustgebilde die kustlich mit Waffengewlat zusammengehaltenwurden, wider zerfielen. Eins tablier
Siedlunsgraum setzt ja voraus clag dei Bvtilkrungda verb vile Geration hinweg lebt In Nordosteruopa etwa war Ja whlauchderduchte Budnaktiv scoh im
Mittelalter. Da Muste mnmal die Prasideten dieser AID Stiftung der das BVerfG gerade zugesprochen hat nich benchteilgt wrden zu durfne, Erika Steinabch zu
fragen oder ihren Krakau-stammigen Heimatvertriebenen Kollegen .

Ich mein in Hamburg imhohen noren haben sie ja sogar seitens der Partei mal einen Eimer zur Wahl aufgestellt.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021091406150/ (oder als PDFs
siehe auch http://banktunnel.eu/tumblr.com/sch-einesystem.117.pdf
Seite 85 bis 89, http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20210914.htm )
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-------- Message --------
Subject: Meldung gemäß NetzDG #3***1
Date: Mon, 13 Sep 2021 02:26:53 -0700
From: Facebook <***@support.facebook.com>
Reply-To: Facebook <***@support.facebook.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

... Für Referenzzwecke: Ihre Beschwerdenummer lautet: Nr.3***1

... --------------------------

Unterstützung von Straftaten und Gefährdung der öffentlichen Ordnung: : Forming criminal or terrorist organizations (§§ 129 – 129b) Rewarding and approving
of offenses (§ 140 Threatening the commission of a felony (§ 241) Forgery of data intended to provide proof (§ 269)
Weshalb sind Sie der Ansicht, dass dieser Inhalt gegen den/die ausgewählten Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) verstößt? (optional) : Man
hat aktiv versucht mein Profil zu hijacken seitens einer schwerst-kriminellen Vereingung, der selben die auch verantwortlich ist für diemillardshceren
Aktienkursmnipautioen an der firma meiens Vatre, Metallgesellchaft AG. Es geht um Immobilenbetrügereien und Kursmanipualtionen mit millardschäden. Es
laufen staatsanwaltliche Ermittlungen!

Ich hatte urpünglich das facebook profil
https://www.facebook.com/maximilian.baehring/
und das wurde vor ca. 10 Jhren von facebook selbst beetehen gelassen ongelci ich es hatte lsöchenwollen und eien ihre Mitarbeierinnen legte mir zudem das
Profil
https://www.facebook.com/maximilian.baehring.9/ an als ich mich breitschalgen ließ es doch nicht zu löschen. Daraus rsultierte daß beie Profile paralle
exsiteirten.
Melden Sie Inhalte im Auftrag einer Beschwerdestelle? : No
Melden Sie Inhalte im Auftrag eines Mandanten? : No
Name (Vor- und Nachname) : Maximilian Baehring
E-Mail-Adresse : maximilian.baehring@googlemail.com
Bitte fügen Sie einen Link (URL) zu dem Inhalt auf Facebook bei, den Sie melden möchten (z. B. zu einem bestimmten Beitrag, Foto oder Video). :
https://www.facebook.com/maximilian.baehring

https://de.wikipedia.org/wiki/Yanki_P%C3%BCrs%C3%BCn#Leben
https://parteiffm.myspreadshop.de/bembel
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Erinnert sich noch jemand an meinen Verdacht daß die Pflege-mafia mit Betreuungsvollamcten Post abfängt um so hilflose Leute auzuplüdnern? Und wie ich gegen die Amstvormund/Betreuerin Platz**sch vorging? Die Für ForensikInsassen Gefangebefrig zu
rogsieren scheint, zu Strafvereitelung (im Amt) gegn entgelt in Form von Immobilien udngeplüderten Erbshcften? Ich hab doch gesagt daß ählich wie #berIinNeuKölln02407 diese RTL2 Soap “scripted reality” ist wo Figruen/Charaktere aus mehreren einzelnen
wahren Persoen zusammengesetzt sind es auch mehrere Peroen gab aus dene das falsch-gutchen vom 12. Februer 2023 zusammengestezt war. Es ist sogr ganz offetichlichwiel sie beim copy und paste Den namen falsch mit asu den anderen Guatchen
über-nomme haben, teilweise Satzteile/Würter fehlen. Die Zeitpunkte nicht passen. Jezt medletheuet deise Fariu die ich an der Uni Klinik kenlernete die ich schon mehr-fach heir im Ostend rumlaufen gesehen habe vorher also die meite jetzt auf afcebook i
“SECURITY” ahbe sie vor ein Amshlag/Attanat bewahrt. Siehe #simpsons #bojackHorsemann Leute die man unter Pschophraka seztzt die gegnansgtsörugen helfen sind anhäglich, erkenne nicht mehr wenn Dritte eine Gafhr für sie dar- stellen sidn
evrteusseeelig, zudem habens ie ja nur sehr wenige Kontaktpersonen “da drinne”. Auf die art und weise haben sie mich um die fmilie uszuplüdern 1999 ja verkuppelt/quasi vergewaltigt, udn zar vorgeplant .

Ich shcrieb das der diemich da geaddet ahhet gerde mal wiel die sich beshcret hat über den Schrzhaarigen Mit-patieten der immer hinter ihr her war. Si esagte ja sie galueb das sie alle Idtsitätsdeisbathl udn dann file mir ein daß auf Facebook doch Septeber 2021
jemand mein Profil gehijackt hat der dem Typen der sie belästogt hat ziemlich ählich sah. Ich habe gerde auch noch ein artikle egslen inder bild wo steht daß Adwerke wie dr der meien Eltern umihr ahus betrügenwollte inder Kappesgasse Idneme r imemr nee
Bausrabietnveortüschte, also daß deise Luet Millioneebrshcften ershcidlen idnem sie sich das vetrauen alter, hilfose, dementer perosn ergaunern. Das kannauch geldwäsche sein, daß amn ewta vericht ein Bakkonto zu hijacken um darüebr für krimnielle
machenschaften wie asrtszudere B-L-aurabeiten Geld trasferierne zu können. Das man evrucht Uternehr zu epresn um ihre gehijckten firman als Tarnidietät nutzen zu können. Ich erinenr auch mal an die unterschlagenen Kotoauzüge, die Geldwäschverdacht
Strafzeiegn die ich Ende 1998 gemacht hatte (Holocaust Zwangsarbeiter Immobilietegnugs Fonds der Q-Stiftung um OB-Sohn und Kurdoreotossohn, die Wahlkampfpropgandafilm-finanzeirung #Schüerlzettungsvertretung/Jugdarlemnt). Ich ehge davonaus daß
es wischendemVeruch mich von außen her in Suizide zu hetzen und den veruchen dann so ein zansgVermögenssorge/heim-betruug zu errichten Ein gaz galskare Betzrusgveuch setckt.
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Nachdem ich mir samsatg abend kurz Filmemcher Radu Jude der darüber sprach daß Drehbücher inder Anfangs-zeitd er filem der Kosten-kontrolle durch die
Buchhaltung dienten udnirgndein frnzöscihenfil üebr ein Narrenschiff Dasmitten inder stadt am Seine-Ufer liegt auf dem Sucht- Kranke (Obdchalose/ mit
Alkoholprobelmeen?) wieder in die Gesellschaft finden sollentehrpiert werden über die 3sat #Kulturzeit Sondersendungzur Berlinale in die ich kurz hiensah um
mir dann dann abends WimWenders Dumbo Adaption von DerHimmelÜberBerlin mit dem Columbo Darsteller Peter Falk anzusehen der laut dem Erzähler
nach ihm fahnden Sollte oder so abdns, das hatte ich vorgestren ganz versäumt zu erwähnen gab es Getsren ja wider den Sonnstag #Tatort, deisml üebr ein toten
Fahrradkurier und einen Softwa-Entwickler der im Ablaufgoptimeiren mit Mashcinhilfe so gutw ar daß dei Leut reihenweise ihre Jobs verloren. Wir erinenr usn,
im Blog steht was zu dedlocks auf Akten FileTable/Row-level Locking mechanismen die es möglich machen daß zwo Luet üebr denGlobs vetreilt gelciheztig
and erslebenakte arebeiten, etwa eien digitalen im Gerichtsverfahren was Dazuführt daß die Justiztarfiangstelkltend in den Post-stellen ihre Akten hin udnher
trsporteir Job verlieren. Da Wo dann mam moantalng Akten verschwinden und beim Nachrochen das hiderte Euro koste fehelrhaft gerichts-ksotrchnugen
entstehen und sich Leute umbringen wiel Die Justiz abscihlich Vefahrn sobirt,die richter in Höchst

Strafgezgt sidn wegn evruchter Köperver-letzung/ fahr-lässiger Tätungwiel ich das selbst im wege des strafan-tragsverfahrens (§ 274 oder 374 STGB/StPO oder
sowas) anklagen kann und mich die satschft nicht blockieren. Parallel gingen ja auch Strafaziegen an dei Polize Höchst raus udn zu denen verweigert man mir ja
die Auskunft. Die werdne wahsrchlichwider eztnah zumneu anbe-raumten Verfrhenstemrinso soegetsllt daß evntuelle Proezsskosthifenträge uter denTishc fallen
und man mich dann per ÜEBRRUMPLEUGSTATIK zwingen will malwieder üebr ein jener korrupten bestchlcieh Katrtell-Anälte vertretn zu werden die schon
im Verfahrensvor-fled ankündigen dam Mandantenshcden zuzfügen wi e der Anwalt Bierwirth das imHexenkesel Ende 1998 tat Als sie die Vegreltigung an mir
planten, Luet aus meienm Jahrgang, der halbenglände rmakler, von mir mit um den bauch getapten Diktiergeärten Presseunterhaltugen mitschnitten umdie Luet
zu erpressen udneben deiser anwalt Bierwirth der illegal Duplikate von Akten per eicnne anfertgt um so Luet erpessn zu können mit dem Eprersser dem
Exursity Typen Michel Beck zummen der “Kompromat” angeblich in Fässren imWald evrgräbet umSSHCUTZGELD zu epressen sagt er eleg danndas mandat
nieder udnshclse kurz vor demporezss nchdeme r shcdn angrichte habe diesiten wenn man ihm dafür einen Job als Justitiar besorge etwa beider Q-Stiftung
zumm Ob-Sohn/Kurodreotrsohn. Jude ist in Hollywood

Gar nicht unegbräuclicer name udn eswürde mich nicht wundern wenndie SCHULDKULT-PROPGANDA auch das- Selbige also daran shculd ist daß ichne
77,70 Euro Miet-erhöhungreigedückt bekommen habe udn aufgrund der Pemeneten Manipuation an der heizungsanlage hier im Haus schwerste
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Gedushitsschdäen davontrug. Obdas was mit jüdschenalteeigtumsansrüchen am Haus zu tun hat? Ob manmich genaz gezilt dazubrigenwollt hierher zu ziehen
um mich Fotern udn quälen zu könen über die Balkan-Mafia stalkerin udnden gaz urplötzich zetglich in meinelben tertenden Immobilien-unetrenehmer? Wir
erinenrn uns: die wollten den gazn großen Reibach mchenmit Grdudtscüken Immobilen der mit lancierten Faschmedugenindie Plie getreiben Metllgesellscft AG
Dei asie ais derkokursmsse unter wert kaufen wollten nach eiener Holocauts und Greenwshing/Ökoterroristen udn Flschvorwurf derrütunsgprduktion
shcmutzkmapge. Udn danndie sche mit den “Versandsoldaten” die das “Bombenabwerfen üebr Berlin” vondemdikidner dchten “es regne Rosinen” so prima
fndendaßsie heirbeliebnw llten, da wir beim Thema Milchpulver-Porpgandafotos Waren. InHimmelüerb Berlin sieht man ja “Dumbo” und die druch
Fligebomeben zerstörte Städte. Als wolle man der luftfahrtindustrie (ich hatte doch erwähnt daß meine Fmilie Flugzuegbau betreibe) erähtn wurde die auF
Miet-gelände nach “rent-on” abwnderte einen reindrücken). Kommusten gegen West Kozern die russichm Einmarsch

Dem Ostblock Im Wge stehen könnten mit ihrer Technik oder dem der dritten Weltarmustzdnerung. Di Chinsen hab ja zumThem derukrien vorgsclgendaß
siemit weit eüreienrMillarde Menshcn gegen die Nato Mann gene Mann kämpfen wollena lso zwo gegen einen oder mit der Ditten welt ich habirgdnwo mal 5
gegneien hoch-gerchnet füafrika, dashcfft die Massenvernichtugswaffe imBüdnnis eben die nötge Fairness gegenüber jenen Staaten ohen “einKidnPoltik” mit
Überbevölkerung die schneller wäcsht als die wrtchf dei sie ernährt. Dem waren Kriegstreiber,der dirttwelt/afrikansichen Frau vom Typ “we don#tneed no birth
cotrol education” . Der Satt hat die eleterenfmilie ja so subvntioniert und destgamtisert daßesprunghafte Anstge der Single und alleirzeihen Haus-halte gab in
der Folgezet der wende. Die widerveriegung hatdi fmilien west genauso kaputt gemacht mit Feminsmuspolitik wie im die stalistische Emanzipation Osten.
Obeiman beim Wort widerveigun ja immr hizufügensollte (mit EU-Osterwietrung zu Lösngdr frage der hitvetreiben) womit wir beider ukrine isnd, den aus
Lemebrg vertriebenen fürdiesiner Britsch Royals wohl wenn manihrn halbenglichen Makler landsleuten trauen darf nen Einmarsch planten zumStimmung idnde
rbölkerung güstegen wendezeipunkt 1989/1990 wes-halb da putin nichtso gaz Unrecht hat. Einfach mal diese ROTE ARMEE Fraktions Trupep an
Gashszugsaboteruen zur jüdschen Alteigentumsrückenteignug zuvernehmen.

Wobei die Bullen, das Frankfurter K15, die kennen die wahren Hintergründe “Immobilenspektione und Kurs-mipuation die man der deutschen Bank analste zur
zeit von #peanutsDieBankZahltalles Immo Schneider” in der DDR ja auch aber luet wie der Polzsten vater von dieser Fake News schlduer Eva/Verena cker die
lügenja lieber, Sagte mir 1998 im Hexenkessel woe sie meinVegrltigunb geplanthabnauch sowri cihdas jetzt mühsam ermitteln konntees gebe “emrittlusgtsktich
Grüde” weshalb man nicht mit der Wahrheit üerb den F117a #wagTheDog abshcuß in Yugsowalien herauswolle (KFOR/EUrlex). Udn da werdenluet wie ich
eben zsumegshclagen udnevrgfite udndiekider entführt die man ihnen anver-gewletigthat weil weiter Zeigenmorde (es gabja welche bei
Herrahsuen/Rohwededer) zu viel aufesen erregen würden. Daß die Qaundt-Stifung poltichne Lobbyismus betreibt is bekannt, ebenso die städigen querel um
den NS Zwangsarbeiterfonds. Mir ist als häte ich egstren erts was üebr illegalInhafteirte die gefolter udnevrgfite wurdne irgdnwoe ewähtn, wartensie mal, wgn
dem indenSuzidhetzen. Da o es um einFrau ging dieich auf fcebook addete wielsie zuegin ist die egstrn hieb siehabe einanshclag üerlebt inderuNi Klinik wo
gefoltert wird. Wir erinenr usn Shcuzgelderpessung: die Luet die vom K15 zsummegrügelt udnvgfite dunerne kidne rneführt wrden (sieh RAF Gefanagen
Sebstmorde dn ie pervor- leidengem egrichlichemBshcluss telfonabghört werden)

Aber zurück zu den Luftbrücken-Versandsoldaten die sich #kingOfQueens und #castAway artig Jobs sichern wollten im Luftfrachthandel mit Elektornik wie
speicherkarten für smtphones udndiogitalkameras (siehe dazu das #CargoCitySued Projekt der Flughafen #fraPort, Richtung #neueSeidenstrasse, China was
wogegen dei Silenceskyi #StartbahnWest Fluglärmgegner hier Sturm laufen,die eollen den anchflg Frachberich lieber ans RyanAir Hub #FrankfurtHahn
auslagern). Da sind wird doch bei den Fahradkurieren von #teamMagenta #mealsOnWheels Pizzaboten die den Essneaufrädern Zivldistleistenden denaes nch
abshcffungderwhprflcihtnichtmehr gibt esrtezensllen. Wolltn sonicht die Millonen Syrer udn Ukrainer Jobs im “nidriglohsktor” schaffen? Ode ben auch balkan
Flüchtlinge? Dami sie nicht inder arbeits-losenstatsik “RubrikAuftspcker” aufshclagen und so zum Spielball der Politik werdenwie bei der Wahl wo 2/3 der
bvölkerung eine “germany fisrt” Politik wählten: Bevor zusätliche Auslädner isnalnd geholt werdenwo Kräftefehelen erstamal arbeitslose Deutsche fragen ob
udnzu wchenbedigugen sie das machen wollen würden? So nch dem Motto: Bevor es das dessert Schokoriegel udnChipstüte gibt wird erst aufgegessen was zum
Mittag auf den Tsich kommt statt tonnen Essen wegzuwerfen? wegen dem sieh #tatort Schul-milchBarTerror #Kartell?) Tatscählcihs tellt e sich im #tatort
getsren heraus daß der Porgrammierer ExKollegn hatte die ihn umbrigen wollten

Per ausfalssicher zwo wege Führung per richtfunk von Bad Homburg Pebr ehcbach nach Frankfurt a.M. kann manebennichtmerh schnell seitens dergerlscft für
den Großrechner in den USA denstcker ziehen beim EDV- Premiummarken-Herstellerum zu streiken, rdundante Routing Systeme sogrnd afür daß Sabotageakte
wei die hier im Hau sedurchtrenten Telefonkabel umgangen werden wenn gewerkschaftspparstchicks da mit dem Bolzenschneider uterwges sidn umzu sabotiren
wie neu-lich bei der Bahn oder am Flughafen. Gewerkschaften gefährden Menshcleben udndie telcos und EDV Leute sorgen dafür daß Streiks ruch
Lastevertelung auf andere nciht betoffen Niederlassugen wegoptimiert werden. Luet wie die die man grichtevrfhren sabotieren, dafür sorgnd aßich mein Kind
nicht zu sehen bekomme. Das Pflegepresonal das “die reichen Rtener“ausplündern will damit die armen zuwandrer auchmals was bekommen. Si dafür uetr
sfche midkamet setzt,dement mcht, dafür Sogr dß sie dem satt vile geldevreben per erbshcfseur duchszialevräglciehgs Fühbaleben wie im #Tatort als Mritz
Eisner inert erhätet ucheibr sterbehilfe asl wegen einer GEIMPFTEN Demenz ähnlich ner Krebs Versuchs-ratte der manKreb injzerit, zu krepeiren, nada
erblich. Di loskardikalen atteäter die alte Omas ausplüdenr können den Schadenersatzan evrdistaufll für die für immer verhunzte gesudheit ihre opfer nicht
aufbringen. Weil das Armutszuwanderer StartUp kein abbezahltes

Haus rzur risikoabsicherung imHetrgdunhat wie der deutsche Schnitzelimbiss flls drmal für #creutzfeldJacob in die haftung genommen wird. Abre das shciter ja
an der unfähigen udnkorruptne Justiz dnPolizei,wir erinner usn, dasproblemmit dnesvchidnendnAkten dieeisgcnnt und zsck Eprssung irgdwo imWald vergraben
werden. Ich kan mein ehemigenPartenr hieb udn sichtfetsn chwesne dßa sievercuht haben mich zu üerbvorteilen. Icwürd genr meine sobnestellige forderung an
entg-ganagem Eghalt einklagen. Ratensie malwordn ads shciert. An im CUS guttenbergschen DOKTRSPIELE Gut-achten im sinne der fakte Gutachten von
dem sclhen azrt Dr.#GertPostel was ich an de rpfoter der gerstlsaatsclsft schon2007/2008als Verdcht angab. Do wo och imer zwo Kopien der Akten eingereicht
habe damit man nach-sehen kann was eienistanz ter auf dem Gewerkschafts-postweg verloren geht. (Das ind dieJugd diemit Spam versuchen Emailunbrichbar
zu machen udmit Netz-/ zensur-überwahcungen). Ich kann als “scripted reality” “bastedetleienr aus mehren eizschisallen zsugefügten Persölichkeit” wie
#GUSTLMOLLATH (von demg ibt es mehrere) udn #reWARDSNOWwihetDENts nachweisen daß ich Opfer scherste foterszesse, Kidnappings udnvon
vegrletigung uter Pscopharka wurde udnzar hieb und stichfest. Dahervrucht mansiet Server abzuschlaten mit Gescannten Beweisen , Akten bei vorgetäschter
Neben-sacheverfahren Gerichkosten vollsrreckung zuvernichten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646456971-tatort
https://de.wikipedia.org/wiki/Gert_Postel#Ver%C3%B6ffentlichungen

LÜGEN PSYCHIATRISCHER MEDZIN-GUTACHTEN * GEFANGEN-BEFREIUNGEN / STRAFVEREITUNG IM
AMT/ZUWADRERSCHLEUSERKRIMINALITÄT * VERFOLGUSGWAHN = SCHUTZGELDEPRSSUNG * PFLEGEMAFIA AUSPLÜNDERUGEN
HILFLOSER

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645077857-berlinale-2023-die-brenverleihung
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654276911-kulturzeit-extra-zur-brengala-der-berlinale-2023
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645077859-der-himmel-ber-berlin
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Balkan/Osblock/araber/liksradialen Banden die absicht-lich mit falschen medikamenten vergifteten hiflosen personen mit medizinischen Falsch Gutachten (
§20, §21 StGB) Geld abnhemnwollten, das “Nazi Gold” / Erbe ge-hört den DDR-Juden udnommsuten udn den rotar-MIST-kelren die sie aus dem KZ
befreiethaben Logik. Wo ge-nau liegt der unterschied im Werk von #Schtonk “Konrad Kujau” #fakingHitler für den Propagnda Schuld-kult und
#GertPostel s #Doktorspiele zu Erbschleicherei udnEnt-eignung? Hat es was mit #LOSTPLACE #ESCAPEROOMs
InOsterussn und dneosgebiten um Lemberg zu tun?
BANDEN #ERBSHCLCIEHREI UND #ENKELTRICKBETRUG?
Wiso sagt das aus Zwangs- satt Zuagnagsabo Gbeürhen #Reschkefersehen bei Fishcgrillen dazu nichts? Wo belibt der #Aufschrei wenn opfer zum
“stupidWhiteMen” Feindbild gehören? Mitden darf amnes ja machen oder was? Wird Zeit mal wider brdsätze in Polizwachen zu werfen und Gerichtsgebäude.
Villeich sidndie rchemord dermfia gegn Statsälte udn richter ja manchmal auch
Ausgelciehnd gerichtgkeit? “G20 chaoten” krawalle?
Den rbb #Schlesinger Skadal schon vergessen? Von mir us bekomtmdi ebestenflls noch HartzIV/lag2 udndr rcts wird gepfädent um dvonOpfer des
Schadenfreude-TVs
Der schilmmsten AktenzeichXY pannen Clip Shows zu enschädigen. Sattalichorgniseret Hetz der “Altparteien”
vom Typ “schwarzer kanal imDDR Fernshen” bei uns im westen wegen GEZ Abomafia total undenkbar?
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-------- Message --------
Subject: Fwd: Sie haben ein Fax von 49617151601 erhalten
Date: Mon, 27 Feb 2023 09:53:50 +0000
From: Maximilian Baehring <***baehring@googlemail.com>
To: "maximilian.baehring@googlemail.com" <maximilian.baehring@googlemail.com>

---------- Forwarded message ----------
From: ***Fax <***fax@***>
Date: Fri, 17 Feb 2023 10:22:21 +0100
Subject: Sie haben ein Fax von 49617151601 erhalten
To: "maximilian.baehring@googlemail.com" <maximilian.baehring@googlemail.com>

Sie haben ein Fax erhalten

...
Guten Tag,

Sie haben ein neues Fax erhalten:

Absender: 49617151601
Ihre Fax-Rufnummer: 00496967831634
Zeitpunkt: Fri, 17 Feb 23 10:22:21 +0100
Seiten: 1

Das Fax ist als PDF-Datei an diese E-Mail angehängt.
....

===

Über den Anwalt mein Stalkers shcinnicht nur ich mich aufzuregen, seine Faxabsender Rufnumer ist gesperrt. So daß der spamfilter von google seine Faxe aussortiert. Zum Glück für ihn war es nichst wirklich wichtiges. Ich Wole ihn nur üerb das
Strafvefahren auf dem laufenden halten daß ich bei der Polize Oberusrel eingeleitet habe Das ihn udn sien Mandanten,meinStalker betrifft. Der wiederum liest ja ganz offensichtlich hier im Blog mit. Jedenfalls hing das telfax bei ggoogle im Filter der von
andren Nutzern konfigueiret wurde ganze 10 tage fest. Da hab ich kaum Einfluß drauf, Riesengroßer Zufall daß ich es überhaupt noch vordemlöschen gesehen habe. Dei Zeitangabe auf meinem RaspberryPI RDP ThinClient mit dem Unixabsierten
Desktop/Browser sind GMT falls sich daran jemand daran stört di eeght eine Stunde vor der Windows Uhr die Miteuropäsche Zet anzeigt. Ich hab zduem efstellen müsen das irgdnejmand das webbsierte SMS Gateway dichtgemacht hat bei meienm
Provider. Nur dehlab hab ich üerbhaupt indenspam Filter geschaut ob da irgnedwas dise betrenfdes in meineb Emails war. Es gab auch die atge eien Heise Beitrag zu (fürmih Euro unerschwibglcihen 69 Euro gebruchten FSC ThinClients, 4 GB rmsien
mager? Ich kommemit 1GB aus und 2 GM in der angemieteten Windows-VM auf die ich mich ver-binde udndas für uetr 20 Euo hardewrkosten). Aueßrd gabs was zu Problemen die der Netzbetreiber Rten im Ukraine Koflikt hat gerade mit zerbombter
Infratstruktur.

Komisch, der Typ gestern in dem #Tatort Kirmi sagte ins in einem Werbevideo genaumein alten slgan auf der eine Abwandlung aus Sattfragment aus nem Lennon/beatles Song ist also kein Zitat. Dieses “Watching the Wheels” “tehre IS no “ SINGLE!
”problem only solutions” wobei gar “keine” ja mehrzahl “ there ARE no problems” ist. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen daß eien 10 Watt fressender Mini PC als thinClient vor einem Host als PC etwas oversized ist. Denkann man cuhstandlon
nutzen.Vor allem wenn manauf dei abbreit achten muß undie latenz etwa wenn man mehrer km Funkstrecke per sowas wie Sat Internete oder UMTS überwinden muß. In der Ukraine gibtes wohl gebiet die nur ncoh per Starlink versorgt werden können im
Moment schriebt RETN. Udn wenn man hiter ner USV oder nem Dieselaggaregat hängt wird die frag anch der Akkulaufzeit/Spritverbrauch auch interessant. Nicht umsonst sind ja manche Rechen-zentren nahe häfen um im Notfall Tankerladungsweise die
genrtaoren befüllen zu können. Falls mal der solar-striom vom eiegen Dach nicht ausreicht udndie Fern-leitung zum Offhsore Widrkaftaprk zwischen sagen wir bayern und Norddeucthland uetrbochen druch krieg oder Umweltkatastrophe. Ich will gar
nicht so genau wissen wie es inder tükei gerde aussiht mit den Erd-gebundenen Leitugen nach dem Beben. Oder ob da alle Mobifunkmasten noch stehen. So daß man anrfen kann und nachfragn ob angehörige vermisst ind/ncoh leben.

“Wenn wegen des Kiregs ale anrufe indie Ukrine asu den Mibilfuknetzen kostlos isnd (ha ich irgdnwo als webrug geslen) udn man hat noch ein apssdes modem und da läuft noch ein Point Of Presence der am terdtioneleln netz hängt, dann heißtd as ja daß
amn dwennman sich da einwählt kostenlos surfen aknn ich meine, denkst Du gerade an das gecih was ich denke, Pinky .... (brain)” ich mein das istd ann wie so ne Art 0800er Rufnummer. Wenn man jetz seinen Brösennachrichten Feed nicht aus diesem
Netz bezieht dasso sgenhaft güstg si wo das ukrainisch Miltär Selenskyi Jubelmeldungs propgand mit reinmischt und die russen den ganzen Traffic abhören .... ichmein imWetsn ist ja auch dnk kostercuk bei den BGP-peerings plötzlich alles voller
Selenskyi /Ukainre Jubel-meldungen quer druch allenchrtichtenkaäle, ob die BGP Tarsit Upstreams alle auf die idee gejkommensind kriegs-vergünstiget kostenlose Feeds zu nutzen? Wozu noch Reiuters uind bloomberg für teru geldabonneren wenn es
auch twitter als kostelsoe Nchrichtquelle gibt? Nciht daß rgdnwlche exilrussen Starlinkanalgenindie Ukrien leifenr udn hietr den exilrussne di ehelfen evrbirgt sich dann iNWehrit der KGB der abhört? Inder 3st #Kulturzeit Agb es gare eien beitrag üebr
siponage in Social media.

https://www.heise.de/ratgeber/Gebrauchter-Mini-PC-fuer-70-Euro-Thin-Client-Fujitsu-Futro-S740-7485477.html
https://www.heise.de/hintergrund/Ein-Jahr-Krieg-in-der-Ukraine-Netzbetreiber-bauen-im-Ruecken-der-Armee-neu-auf-7525232.html
https://www.heise.de/hintergrund/Ukraine-Krieg-Elon-Musks-Launen-ueberschatten-beispiellosen-Erfolg-von-Starlink-7525736.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646456971-tatort
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Erinnert ihr euch an diese Stoffsammlung zum “Tränen der Sonne” thema wo es darum geht Landsleute die für usnre Kozeren im Ausland arbeiten aus nem
Kriegsgebiet zu evakuiren? Dieses Schiffe graoße versenken und dann die schiffbrüchig gewordnen Gegner retten Szenario? Bei der Titanic gab es ja auch ein
Schiff das ganz in der Nähe war aber niemanden aufnahm aus irgendwelchen Funk-gründen std dirdnweo mal in der literatur mein ich. Ich hab gerade gemeerkt
daß bei ir ein Fax (zum Glück nichts wichtiges) im Spam - Filter hängengeblieben ist. Ich weiß jetzt gar nicht merh so egnau wie ich aktuell da drauf komme
aufd eise Evakuierungstehma, irgenetwas Afghanistan (ist das neue Vietnam Impropagndakireg?) oder so, aber da gab es doch deisn Spot von unsrerer
Staatsfluglinie der so eon wenig an diese Anfangsszene aus diesem Flugzeghijacking Filme erinnert, da wo sie mit ihrem Miltär Jumbo aus Moskau abheben die
Diplomaten/Wirshcfts Delgatuoenn und driekt hinter ihnen bricht auf den Film-Plakten oder so das Höllen- feuer los, udnichw eiß cih nicht wie ich das jetzt
daruf komme aber es sieht mir ganz so aus als “fliege” Emmi wirklich raus diesmal bei#berlinNueKölln02407 ich hab nämlich gelesen daß es eien shcläger gibt
weiuls ie berlievrlssen will hi un hergerissn zschn ihren Kerlen. Die zerren an der armen Emmi ja wie in Salomos Urteil die Mütter am Kind. Ich muß da immer
an diese armn Scheidungskidner denken die zwischen Eltern pendeln.

Auf jeden Fall hat die Emmi was auf fakebook gepostet, ein Foto aus einem Flugzeug, wahrscheinlich von ihrer letzten Kinderklau Tour. Man erkennt weder
von wann das ist noch wo, aber ich muste spontan an diesen “die verschwundenen Kinder von Cherson “ beitrag in 2DF Frontal/Zoom denken wo es hiß daß
die im Osten von der Ukraine ihre kinder “landverschicken” wie man früher gelub ich egst habe und die West propaganda sagt ja das sind Entführungen, “und
dann verchwanden sie in der cloud-wolken” bidterscrft Übersetzungsfehler. Ich mein die frag wenn die Sekundärliteratur behautet Daß Eimmsi assutegt inder
serei dann ist meit wider sinnestellen gaürzt udnflch zrert,als sie mit dubai tom abhauen wollte stge sie ja in den wagn ein bevor sie dann wieder aussiteg um zu
bleiben. Ich galube sie kann bei jannes eifach “nicht landen” wie man so schön sagt. Leider wir die soap ja bald nicht merh gesendet hieß es Aus
irgdneienmGrudn ebrhctn dui zschuerzahlen wge das ist kmscih, bei mir auf dem tvnow bildshcirm film vom film abfilmen proxy (sieh efrühstück-tv cam) da
nehmen sie etwa in gelichem maße wie sie da angelich abnehmen ja schnghaft zu die zahlen der leuet die bereit sind sich für gez sd-minus zwangs-abos geld aus
der tasche ziehen zu lassen. Das ist eigentlich echt Schade . Naj, dafür hab sie ja nicht so hohe traffickosten für die Verbreitung im Auslchtusgkegel vom
Satelliten Intrenet (wo für traffic/GB noch geld verlangt wird wi bei UMTS).

---

#berlInNeuKölln02407 emmi - bei naming conventions unsrer staatsairline an "deutschland (schulschiff a59) in süd-ost asien/bangkok/thailand" "paris, texas"
oder "wim wenders" stadt in den wolken (columbo auf luftbrücken route) denken: resteessen ds "brust geben" wenn die frrquent traveller "senatoren" die
linienmaschine verpassen (weil der schul-gong der kinder falsch tickt) / etwa wie bei "fettes brot" "bettina, pack deine " puolarden "brüste wieder ein" nah bad
homburg war glaube ich nen klienr airbus oder sowas benannt, was den radius inden der namen der stadt getragen vom STADTMARKETING wird etwas
einschränkt reichweitentechnisch das war zu der zeit als die jumbos die namen der großen metropolen/stadtstaaten trugen und wir rätselten welche stadt bei der
taufe der ersten a380 das renne machen würde ich fidn sowas ganz inreressant, frankfurt am main ist soweit ich erinenrirgenein frachtschiff. wohen in ner
containrsiedlungs sozusagen. der "sound of 'frankfurt'" als shfffidiesel. ich frag mich ja gerade ob die frachtflugzeuge mit milchpulver belden werden weil in
detrükei gerde die milchfabrikarbeiter streiken oder kälber-mütter an ihren breast-milk-pumpen sich gegen die leistungsoptimierung ihrer euter wehren wie im
tatort krimi gestren https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Militaer-importiert-Babynahrung-aus-Europa-article23352071.html - ahte cih egtlich mal erwähnt daß
ich nen silbrn bären alsshclüsslnahägervomauto hatte -
jedenfalls hat wenders ja imfilm sagen lassen er möchte diese geschichte aus der staiuenden perspektue eines kindes sehen so wie indem propgandafilm üerb die
kinderland-verschcikung der ukrainer aus dem kinderdorf von putin die es ic h laub am 23./24. im 2df (frontal) gab

https://www.zdf.de/politik/frontal/zwangsadoption-ukraine-krieg-die-verschwundenen-kinder-von-cherson-100.html
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Obwohl “SilviO BearlooscoinI” der Mann mit den “Bunga Bunga” Partys der TV-Stationen besitzt udn in der bau-mafia aktiv sein soll für so Plattenabuten wie
diese Leut die in Italien die “Allein Ggendie Mafia” Richter in die Luft gesprengt haben istder ja bie Pro/Sat1 ganz groß engestiegen meldet die titanic.
Derwoltle doc auch den ganzen Lapmedus Lybien Boat People Flüchlingen mit Gdahfai Arbsitviso fürdie EU ausstellen. Das war lustig-erwise rings um den Tag
herum wo ich an ihn denken muste wielich diese Foomontage/Colage mit mit der Reichskriegs-flagge für dei KFOR/EurLEX Mssion machte weil
TV-Böhemrmann sich mit igendnem Politker ange-legt hat in Yugolswien. Ich hab doch erzäht vondem FAZ Artikel udnder shcülereztung und den “Russen” die
mich bedroht habenetwa zu der Zeti alsHerrahsuen in die luft gesprengt wurde. Jedfennsl hat siech Po7Sat1 frisches Geldan der Börse besorgen müssen
scheinbar und es verschidnen ja permanent Erfolgsformate vom Bild-schirm. Eta Böhermann der nachdem er duch den Fake mit dem “varoufakis
Finger”bekannt wurd hatte er ja sien stalker.-itrenet Böhmi” nannte er den udndann gab es ja, etwa zu der Zeit als die vom #Reschkefernsehen bei ihm
ischgrillen wollte diesen #Erdogan #Schähgedicht Skadal udnd ann vchdn er inder Versenkung. Und seit-dem gibt es aj kein Halten mehr: Nachdem die
astrologin vom Sat1 Frühstückfsrehen zu dem Sender von Loreley und Luke wechselte, Freemium Streaming mit hohen

Pro GB Trafficpreisen wie bei LTE/5G/UMTS Mobilfunk oder Starlink-Sat Intrente das galub ich vom Ausleucht-ungskegel her nur in West-Europa sichtbar ist
weshalb scih Fraun für das iransich/arabische Fernsehpulikum nicht verschleiern müssen wie auf diseser iranischen “facebook” partnerbörse “tinder”. Naja,
also das fing An mit dmeostendruck bei Pro7Sat1 mit der Asrologin (seitdem streike ich ja), dann hat sich die eine Sat1 #Frühstücksfernsehen Moderatorin
beschwert (das erinnert mich an #ebrllInueKölln02407 cleoNIEs “stop, stop, stop, ich fühlemich gemobbt” tanz sie werde ge-stalkt, udn jezt habn sie nchdem
Rtl2 das #TrixiDörfel Erfolgsformat #südklinikAmRing in ihrem Programm genommen hat die #klinikAmSüdring nachmittags vom Sender genommen. Auf
demweg zum Supermarkt ent-dckte ich auf deren Sendeplatz Plakate für “#vollesHaus” Aufden stand ganz dsucthaldnwürd das sehen udn da dachte ich dann
darf ich nicht fehlen udn hab mal da reingeschaut. Erinnrtemicheinwenig an meien alte Libelings-TV Sendung #endlichfeierAbend die beimri regelmäßg gegen
#berliNeuKölln02407 und #Simpsons Gewann im Ringen umdie zuschauergunst. Sie hatten so tolle uabhägige produkttests aus diesen supermark-prospekten im
4 afrb druck diesich so gerenelsen wie dieser Tesjoppingkanal vondemsei Eltrinikversdner Pearl, Irgendwo zwischen Sonneschein-Urlaub-teleshoo, dem
juwelenTV und diesen Sendern die SmrtphoensVeträge

verkaufen kurz vor bibel.tv. Jedenfalls war Blümchen von Deko Shopping Queen mit dabei udn als ich einschaltete da kam gerade Boschmann zu Bscuh udn
brchte den ein Foto mit zum Ausftellen von der frühstücksfernseh Crew. Die haben ja auch umgekhert proprtional sinkende Ein- schaltquoten wie mein Proxy
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von dem ich jeden morgen den Aktualitäsnchweis screenshot für dieses mein Blog heir ziehe an Zuschauern gewinnt. Dieses hat gestern übrigens die
“ausgdruckis sind die PDFs in DIN A4 Seiten” 24.000er grenze druchbrochen. Ich glaube “vollesHaus” Könnte durchaus konkurrenr zu #berINeuKölln02407
sein In der Werbepause vor der 3sat #kulturzeit die ich wegen der Preisverlehungen udn literaturkritik genau so gerne sehe wie Folter “true crime” tatorte (1.
Revier, Zeil 33, 60313Frankfurt a.M.) aus der Feder des “vonSchirach” Autroenkollektivs oder #doctrosDiaröh das niemals ein wirklicher Ersatz war für das
sedfalgschiffpremiumformat #klinkiAmSüdring . Aus irgndeienmGrudnmusste ich an dies Royal rpeortzerin Vanessa Bieneck denken oder an Ihren Kollgen
Benjamin Blumenhagen oder so. Törööö! Der Sendezeitpunkt kollidert leider mit meien lieblings Bolevardsendugen, taff, LeuteHeute/halloDeutschland, Taff
udnbrisat woe ja MeriellHöpner aufeghört hat. Der Kostendruck imzatalter gellopperender inflation: egal wo man hinschaut. Jett wieß ich aber gar nicht mehr
was das mitdem richkrsgflggen Kosovo KFOR/EurLEX Einsatz zu tun hatte da wo die #wgTheDog F117a abgestürzt ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657750909-volles-haus-sat1-live--sat1-regional-magazine-um-1730-uhr
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Womit wir beim 18:00 Uhr TV-Vorbandprogramm sind: Ob manim #deizgartig Shop auch Schirme bedrucken lassen kann? Nen #knirps oder so? Weil Chico, der
Freund von Lilly sagt er habe irgdnwas “nicht auf dem schirm” gehabt. Muss ebenjemdn Schirme mit “Scroll” balken Funktion erfinden. Jedenfalls (lilly
bedingt): Chico will ausziehen und Carlo will einziehen. (wegen Meike). / Dann die erste #Simpsons Folge, kannte ich schon, mit Hühnern die an
Tiereversuchen teilnehmen sollten auf so einem Wüstepalnet wie dem Mars, irgend so ein #PromiBigBrother weltraumedition artges #Habitat wo Es jede mege
shclciwherbungfür prduktegab aus meinen Lieblings-supermarkt-sondernagebots-4farb-prospekten. Die Familie machte ein Kosmonautentraining udnamend
gewannen Lias und Mrge die Plätze an bord der raketen/ raumkapsel wie sie alsfrauen besrgeeiget warne alsBartudnHoemr dieMänenr,abersie kontn encht weg
wield eiMänenr zu dlich sidndiesülmscheinzu ebdienen. / Zschendinn #rblINueKölln02407, die Meike war plötlich totalsnchmidegsmals hätetmanihr etwas in
den drink geschüttet / Dann #Simspons Teil zwoirgenein Musical Dreh, Cassabanca, Smithers verliebte sich in Cuba und Burns musst ihn zurückholen. / Dann
Werbung für den neuen MC-Plant / in #berliNuekölln02407 Bohnenkafee Bilder mit Maltee und chiara / ob die wegen der Gelder aus dem #LOSTPLACE
#ESCAPEROMM zusmmen mit Jonas in die #fraunknast soap wechselt? Habe neulich

Beim sufen etdeckt daß es z udem “true crime” format auch die Bücher im Handel zu kaufen gibt. Anders als diese #GetrPostel #Doktorspiele oder diese
#Schtonk Hitler tagebücher (es gibt aj so eine krankgeschichte Doku wo man der frag nachging ob er an krankhaftem Größenwahn gelitten hat, fall sich
#hitlerDiaröh fälscher Kujau und Gerspstelmal in ner Talkshow begegnen). / Dann 3sat #Kulturzeot Wgankencht und Schwarzer auf einer Ukraine Demo.
Irgdnw hab ich auch Bilder von #Klitschko gesehen der so einen Lepoard Panzer fährt. Wo es gestrendiesen Bild-Zeitungs bericht gab daß das gefälcht
gewsenwäre vondenrussen daß sie eien Leo-pard zerstört hätten. Ichwieß jetzt abrnichw ie ich von Hilter größenwahn auf den gefälschten Leopard Bericht
gekommen bin, wahrscheinlich wiel ich irgendetwas über fälschungen schrieb, #forrestGump artige “stinkefinger” von finanzminsiter wahroufakeis bei böhmi
oder die #f117a aus #wagTheDog den Sneaker-Schleichwerbung Film wo De Niro aslKiregheld fürs TurnschumafiaKartell Werbung mcht mit einer chipstüte
oder so. Das apsste ganz gut Thematsich zudem Beitrag mitderfrage ob derrichstragbrnd Antteäter US Amrine vonderLubbe Ein größenwahnsinnger eizetäter
war nch den Hinter-grundmaterilan wie Arztberchtendoersowas, sie wollten anhand seines knochenmarks herausfiden ob er regel- mäßig Drogen konsumiert
hat. Was sich tehatsch an den vorherigen Beutrag anschmiegte über die Junkies auf

diesem Psychiatrie-Lazarett-Shiff, dieser film von der #berlinale zu der es hieß diequlität habe strak abge-nommen hofftlich nicht so wie ich in üebr 21 tagen
hunger- udnzwo mal 6 1/2 tagn drusr/trink-streik, sie bekämen wohl nichsterh ausgeliehen und die guten filem stündne jetzt in den online videotheken in cannes
Und vendig zum streaming download, was ja kein vergleich mehr ist mit früher wo man die filme zruück-spulen und zurückbrigenmusste satt daß sie das
TPMModuldesDRMautmtschon der fetaplletrcoder platte löschte wie eienen abegfilnten screeenshot auf Snapchat,wenn man den nch dem versenden
zurückholt. Odr so. Dann ein Film “facingMosters”, Sesamstraße? Danach eine Händel Operiszenrt voneirn frzösin. Dann ein bericht üerbd ie
Puppemspilteshcnche Umsetzung von UrmelausdemEis–Bücher seitens der Ausbruegr Puppenkiste. Am ende Musik von Röyskopp “profund Mysetires” hieß
die albumtrilogie der elektronsichen Musik Gruppe a Norwegen über “Unergründliches”. / Dann noch irgendwer der nach dem Essen beim dessert abgehaun ist
einfach: vielleicht #berlinNeuKölln02407 / Abends dann “stalker” ein sendung über Studenten die sich mit Samtphone-Vidos geesitg erpressen und hacken.
Eine “Amazing Echo” wikipedia/Netz–Vorlesung . Und noch irgendwas mit “ginger beer” hab ich mir notiert. Die hatten alle in “Crypto” Währugen invest-iert
unddas erweis sich als hackbare ScheeballsystemBlase oder so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657746641-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657746649-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645077989-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881572-stalk
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881575-stalk
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881578-stalk
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881581-stalk
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881585-stalk

https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-erster-zerstoerter-leopard-panzer-als-russen-luege-entlarvt-83039542.bild.html
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Man muß echt nicht Columbo sein um herauszufinden daß es kaum das Jannes aus Thailand kommend gelandet ist Streß gibt tvdigital sagt es käme sogar zur
Schlägerei (wiel Emmi am Flughafen auffällt da sie möglicherweise eine unpassende falsche Original Sonnenbrille trägt? ) Es ging um Essen, und Krieg bei
diesem Win Wenders und ich hab heuet mal nachgeschaut die Frankfurt a.M. FGS (A142) ist ein Einsatzgruppenversorgumgsschiff. Sagt wikipedia. Vorne sind
solche Contaienr drauf wie die in denen B-l-auarbeiter wohnen. “Als Krätze auf Jannes trifft, eskaliert die Situation. Krätze schlägt Jannes nieder. Und Emmi?
Die bekommt ein schlechtes Gewissen. Kann sie Berlin SO wirklich für immer den Rücken kehren?“ Muß man alles durch die “richtige Brille” (R)TM sehen !
In Thailand kann man übrigens Elefanten reiten sich Star-Wars-maschinen Hannibalartige Vorführunge ansehen. So man wie jannes in den MÜNCHNER !
BENZ ! baracken lang genug von seiner Arbeitsklav Hartz-!-IV/Alg2 Renten zusammengespart hat. Das war damals etwa zu der Zeit als Xavier Naidoos
“20.000 Meilen” erschien Thema, das mit den zansgarbeietr-Renten. Ich weiß aber nicht merh ob das die mit den großen oder den kleinem Lauschern waren, da
gibts nämlich unterschiede zwischen Dumbos in Afrika und denen in Asien. So wie mit diesen Sonnen-brillen, ich glaub es gibt welche mit so einem perlmut -
farbenen Steg und welche ohne mitte der 80er. Und die Gläser warn nicht Magenta. Als Filmbranchen Souvenir ?

https://www.tvdigital.de/aktuelles/fernsehen/berlin-tag-und-nacht-jannes-ist-zurueck-und-sorgt-direkt-fuer-stress
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