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Das 18:00 Uhr TV Vorabendprogamm 28. Februar 2023: #berlinNeuKölln02407 Olli hat die Sachen von Hasso die in einer Mülltüte rumstanden in die Tonne
gekloppt und der wollte ihn dafür verdreschen und Beate fand das ganz große Kalsse, wollte quasi schon Wtten annahemn auf den Kampf aber oli hat dem
Kmapf lieber vermieden bevor was schlimems passiert den Gegner eingegesperrt. Chico und Lilly sind wieder vereint dun wollen inder WG wohnebeliben,
Chso sagt die angebotene Wohnung ab, da flattert beiden die Küdigung ins Haus, immerhin keine Mieterhöhung wie sie Bauarbeiten wegen zunächst
be-fürchtet hatten. Der Arbeiten wegen,so der Vermieter, Gibtes kein wasser udnd aher evrbeite Chcco den Bau-arbietrn sien toilette zu nutzen die er mit
Schaumwein oder so spülen muß den ernoch im Kühlschrank hat. Man kann auch Wasser aus getauten Eiswürfeln gewinnen. Jedenfalls ist Choco überzeugtd aß
der vemriter ihnen absichlich wiemanso schönsagt “das Wasser abgräbt” vom Hausbesitezr her und ist midestesnsos sauer wie Palästinser udn Isralis aufeider
auf den Golan Höhen. / Lisa und Marge nehemnden Flughafen Bus zum Musical weil Homer und die Katzen mögen Lisas Saxophonspiel als einzige. Es gibt
sowas wie das wunder von Bern in der Basball edition. In Teil zwa “kärchern” sie so Macron like das Obdchlosenviertel. Es gibt eine “steter Tropfen höhlt den
Stein” Mouli-Tour zum Grand Canyonwo sie das Campeienr Filmcrew ausplüdnern + Postraketnidyll. /

3sat #KultrzeitWie ich glaube in einem Hans Albers Film spendet man Erlöse aus Musik an die obdchlosen ArmeN – ArmeE in Kiew. Das hat den Beigshcmack
von diesem Doldinger U - Boot Techno, erst versenken, dann Schiffbrüchige aufnehmen so der Funkernicht ruht wie bei dem Schiff das Nahe an der siknenden
Titanic vorbeifuhr. Diese #wagTheDog #hotShots Bombe die zilgerichtet durch einen Kamin fällt um dann cruise-missile/drohnen-artig Ausslcißelich imshoße
vom Sueprshcuken Sadam hussein zu landen, irdonie, oder, wie das bange warten bei einem verspäteten flugzeug ob für nen langen luftposttransport genügen
treibstoff dabei war (lindberg/morisette). Ich mein nur so MH17 (den wind gegen abstürze in die flügel hämmernd um grönemeyer zu bemühen) und das art
weapon festival. Das Sacharow Zentrum in Moskau wird geschlossen irgendwas mit ner Helsinki Gruppe. Dann irgdneine Randnotiz: ein Meeting EU/KU
wegen Greze in Irland . Ich erinnere mich noch gut wie Köhler meinte Wirtschaft und Verteidgung hätten nichts miteinander zu tun udn wie dann der nato
gerasekrteär vor gar nicht allzu Lanegr Zeit sagte daß wirtschaftliche Stabilität das Risko in eine militärische Krise zu schlittern mindere oder so. Ich finde da
istwas darnn wenn amn daran denkt wie dei EU oft genug Probelem mit dem Scheckbuch löst, Geld nach irland pumpt für grenzbefdteigugen die nicht errichtet
werden sollen. Gibt es neues vom ETA Separatismus?

In Bonn machen sie Theater : Aufstand wegen Wa_len! Erinert mich an BKA beamte die nicht von Wiesbaden nach Berlin umziehen wollten udn die Sache mit
den Immobilenpreisenind er Beethoven-stadt. Dann eine Pop-Art Austellung in Wien. Das ist der Vorteil usnerer bedarfsweckungswirtschaft im Westen:
stylsiche Grafik imGhcmck der zetit an jeder Litfassäule. Dann das RSO Syphonieorchester vom ORF für taktvolles bewegen zur gebüdelten Botanik-ernte im
Industriezeitalter, soll abgeschafft werden, Falcos soundOfMusic im Video. Vogelschwärmerei. Und zum Abshcluß Nina Chuba über Fiber und Kälte. / In
#berlinNueKölln02407 erinnert Joe daran daß das er das Thema verlorenes Kind bei Peggy brand-bedingt damsl lieber nicht ansprechen wolle. / Am abend
dann irgdnwaww 2DF frotal #teamjorge aus Israel beeinflusst Wahlen in Afrika. Erinnert einige an diesen Skandal damals bei brExit Johnson. Man muß nur die
Namenautschenwie wiewenn man Variablen einer Gleichung Werte zuweist. Ich mein nur so von wegen dem Archipel Gulag udnrer dsucte Geshcichte. Es sind
imemr die gleichen Muster die dort dahinterstecken.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657746964-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657746972-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645078058-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646161786-frontal
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google hat mich bewertet 10 x sehr gut an der Schule. War heut Punkt 8 im Waschsalon (nutze nun ein billigres hasuerke waschmittel ohne weichspüler mit
drinne und bausparschlaufuchcs drauf) hab Kischon geslen wiel da ein Bruch rumlage, über extrem hohe Infaltion dort und den korruten Chef der
Korruptionsbehörde der weit über seine Verhältnisse lebt was sein Gehalt angehe aebr ein Freund sei udn den isnatzenweg durch die Instutionen. Damußte ich
schmunzeln und nochmal an den Frontal Beitrag üerb die wmaniplerten Wahlen in Afrkia denken. Ich binzielich nervös, nicjht so wehr wiel ich früchte daß man
mir mal wieder die tür eirammen/treten und mein wohnugen verwüsten/auf den Kopf stellen könnte um mich zu demütgen, demoralisieren und bei der Gelegen-
heit beweise verschwinden zu lassen, nein es sind viel weniger die pürgel die ich beziehen könnte als vielmehr die Scche mit der schlägrei bei
#berlinNeuKölln02407 Die mir keien ruhe lässt. Alle paar Minutend durchforste ich Fan-foren und Sekundärtliteratur Blogs ob es Neues gibt. Erst spolienr sie,
verraten also den Inhalt bevor er im linearen Fershen lief, aber daserinert micherher an dieses breadcrumbing, dann auch wieder nicht richtig. Eben hab ich auf
arvo.info was nebulöses gefunden wo-nach Krätze36 der von seinembesten kuple schmidti was informationsweitergabe angeht hintergenagen wird in seiner
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Auseinanderstzung mit Jannes um Emmi den wie man so schön sagt Zuschlag erhält. Drama, Baby, Drama!

Russalnd zieht sich aj beknnetmaßen aus McPom zurück und die haben da wegen dieser Gaszprom Stfitung jetzt arge Probleme. Paralle schreibt Bild daß
Habeck usn alle ins Verderben stürze Heizkostentechnisch irgendwie. Ich Kann aj imer nur die Titelseiten lesen an der super-mark-tkasse, gegenüber der
D-Mark Drogerie, fürs Zeitungen kaufen hab ich ja kein Geld wiel mein medien-Budget zurOrinterung im Frankfurter Ob Wahlkampf komplett in ein GEZ-abo
zwangsinvesteirt wird von diesen ganzen Film-Förderstiftungen. Aber wer braucht noch Wahlen wo israelische #TeamJorges Trolle Lobbyismus betreiben. Und
die wagnekencht, also die wagnekncht hat irgend-etwas gesgat dahigehend daß Vergewaltigung imKireg Taktik zur Landnahme wäre. Man setzte dazu einfch
nen fremdstämmigen Bastard in die Erblinie. Ich frag mich gerdae ob Thilo Sarrazins berühmter “wie die Ksovoran den Kosovo erobert haben : über dei
Geburtenrate ” ne historsiche Parallele hat in irgdnwelche kriegen bei Raub Sabinerinnen oder so. Wenn ne Frau bei so einer Armee- gruppenvergewaltigung
mit mehreren Kerlen “gangnam Style” oder ie sichda nennt artig “etwas” hatte ist dann uimmer noch der ehemann unterhaltspflichtig im Sinne des § 1595
BGB? Wiel er mits eienr armee nicht kräftig genug war dei Front auzu halten und sie zu verteodgen? Ich mein da hät krätzedoch vollkommn recht wenn er
ausrastet (interssante Formulierung “in der ruhe liegt die Kraft” weiß die aratsatsätte)wegendiesem dubai-tom!

Da wir gerade bei historsichen Parallelen sind (es muß ja nicht immer die Botschaft Paris sein): irgendwo hat ein Eritreer zwo Kinder abzuschlachtenveruchte,
ien hat überlebt vor dem Asylewerbeheim, die für sachliche und neutrale Berichterstattung mitd emnötgenshcuß emotional dustanz bekannt ist schildert das wie
folgt: Der Mann hatte beim evrlkssen des aslyteeheims ein Küchenmesser mitgenommen wiel er beider Behörde, Demauslädermat,mit Gewlt ein Visumerpressn
wollte. Aufdemw eg drothin berkte er zw Shculkider vonden er meinte daß sie egshenhatten daß er einMesser dabei hatte. Damit die ihnnicht verpetzten
verchucht er diese Messer-Stiche für immer zum Schweigen zu bringen. “... remember, remeber the ninth of november ...” hat Böhmi ja mal gedichtet. Dann
gab es qausi pünktlich zum Monats-ersten wenn die Arbetdne Bevölkerung Zahltag hat und bei Paypla die Chrity-Spendenboxen aufpoppen Artikle darüber daß
es “Döner-beben” gebe, der koste jetzt ganze 10 Euro und daz gab es ein Foto von Olaf “Sondervermögen” Scholz der eine Dönerpreisbremse beim
Nato-Verbündeten einforderte. Es gab auch eine Polizistin die üebr Seximus jlagte, siew fühle ich wie ein Stück Fleisch ineienm käfig voll ausgehugerter
Raubtiere oder so ählich ließ sie verlautbaren. Da wir bei Cowboy-Hüten wie dem auf dem Eifelturm in Texas waren wo sich Wim Wenders fotorafieren ließ für
dei FAZ, dies Broad-way cowboy war auch in der #simposn musicals Folge.

-------- Message --------
Subject: Deine Rezension kommt gut an
Date: Mon, 27 Feb 2023 22:15:52 -0800
From: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
Reply-To: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Hallo Maximilian, Deine Rezension kommt bei 10 Nutzern sehr gut an Mindestens *10* Nutzer finden diese Rezension hilfreich. Danke, dass du sie bei Google
Maps veröffentlicht hast.

Humboldtschule Gymnasium Bad Homburg

13. Juli 2019

????? Es gab da mal einen Riesenskandal um den Schuldirektor Wilhelm Morlang der nach Presseberi...
10 Nutzer haben deine Rezension positiv bewertet

[...]

http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-emmi-hat-sich-entschieden-und-kratze-schlagt-zu/

https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/messerstecher-in-illerkichberg-das-war-sein-motiv-83048492.bild.html
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/maegan-hall-reicht-klage-ein-ein-stueck-fleisch-in-einem-revier-voller-raubtiere-83047378.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-ausland/preis-schock-doener-kostet-jetzt-10-euro-81880024.bild.html
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Den ganzenTga wrate ich auf die Lieferung von drucker-tinte wieldie patrone neurding imer so schnell leer sind.. Als ich um ca: 14:15 bis 14:30 Uhr rutegrhe ist
Post im Briefkasten das heißt der Brieftraäger war da. Und ich ja ebenfalls. Als ich die Post ebatworte und deshalb richtung internetcafe gehet etwa 17:10 bis
17:20 Uhr Da hängt NEBEN MEINER WOHNUNGSTÜR plötzlich die Abholkarte für die Druckerpatronen. Ichmuß also zur post laufen udn das kärtchen lag
nicht im Briefkasten. Schon wieder zwo Zsuztellungenpro Tag (mit dummem Kommetra vom #kappesgasse Entignug Nachbar Zöller )

01.03.2023 17:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Ggemeinsame 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., 01. März 2023

Strafanzeige Unterschlagung von Postsachen zwecks Bweismittelvernichtung Atenzeichen 82 M 2467/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. vom 27. 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.

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt finden sie zwo Schreiben verbundnen mit der Bitte um / Aufforderung zur Wieterleitung amn den jeweilgen Adressaten:

Schreibe an das Landgericht Frankfurt a.M. vom 01. März 2023 (2 Seitne auf 2 Blatt jewils nur vodersite bedruckt, zusmgetackret ) zuvor svhon per telefax gesndet an die +49/(0)611/327618163 am 01. März 2023 ca. 16:02 Uhr

sowei

Schrieb an die statslctsft Frankfurt a.M. vom 01. März 2023 (1 Seiten auf 1 Blatt nur voderseitig bedruckt, ohne Heftung ) vor shcon per telefx gesendet an die +49/(0)69/1367-6496 am 01. März 2023 ca. 16:55 Uhr

Vielen Dank

P.S.: Man verucht sich mit gefälschten angeblichen Vollstreckungsbeschlüssen seitens wegen Korruption und Polizeibrutalität angezeogter Beamter Zugang
zu meiner Wohnung zu verschaffen um so die Kopien der Schrftstücke mit Fax-bercihten, Eischrieblegen verchwidnen zu lassen in denen die Beamte wegen Brutalität und Korrution strafangezeigt wurden. DIESE VERFAHREN LAUFEN NOCH!
Siehe http://banktunnel.eu/pdf.php und 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.
mittels der 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., 01. März 2023

Einlegen seitens des Gerichtes falsch mit Beschwerde beannten Rechtsmittels Atenzeichen 82 M 2467/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss mit Begleit-
Schreiben, zwo Blatt davon das Begleitschreiben nur vorderseitig bedruckt, Beschluss vorder und rückseitig.eingegangen mit förmilcher Zustellung heute
01. März 2023 ca. 14:15 Uhr, auf mein Einschreiben RT 4379 7584 5DE vom 22. Februar 2023 vorab (per Fax ca. 18:49 Uhr an +49/(0)69/1367-8767) hin?
oder etwa schrieben, 22. Februar 2023, 13:30 Uhr per post(Frankierstempel 20. Februar 2023 dateirt auf 17. Februar 2023 zu Vollstreckungsschutzantrag
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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 Damen und Herren!

Am heutigen 01. März 2023, ca. 14:15 Uhr ehelte ich per förmlicher Zstellung fehlerhaften Beschluß mit Begleitschreiben alsl deietr auf 27. Februar 2023.

Auf „Beschluss fehlr“ shconmal der Name des Amtsrichters der ihn gefasst hat er ist ausgefertigt von einer Justzangstellten „L**b*“ deren Identität ich anzweifle.

Auf dem Beshluss fehlt zudem das Aktenzeichen/der Vorgang auf das er sich bezieht. Immerhin räumt man ein daß einVollstrckung weder ebgonen habe noch eine konkrete Maßnahme imraums tüde die icfchtbarwäre.

Man nimmt Bezug auf mein Schrieben vom 13. das bereits am 17. mir zugegengen am 13. beantworte worden war anstatt auf das schreiben vom 22. februar 2023.

Gegn den Beschluß lege ich hiermit Rechtsmittel ein, das Gericht empfiehlt in möglicherweise falscher Rechtbehelfsbelehrung es sei das Rechtsmittel der „Beschwerde“ zulässig.

Bei dem vorgang der volltrckt werden soll handlet es sich um eine gerichts-kostrechnung gegen die von mir Beschwerde eingelegt wurde. Zudem wurde auch hilfs-/esastzweise Antrag auf Ratenzhalung gestellt, ich beziehe HartzIV also Alg2 Büregrgeld habe au
keinerlei Vermögen indas vollstrckt werdne könnte. Die anderohte volrtckung hat zuischen mehren Suizidevruchen mit krankenhausaufentahlten geführt. Es geht um ein eiegelgtes Rechtsmittel wegen eines von mehren Ablehnunganträgen eines Amtsrichters eines
für mich örtlich unzuständigen Gericht. Es ist uischen zweifelsfrei nachgewiesen, der Präsidenten des Amtsgerichets hat unter aktezeichen 313 bE 1.104/22 , Schreiben vom 10. hire negengen 12. Januar 2023 festgetseltl daß die Akte im dem Rchtmittervfahn
zugduneliegende Verfahren schlampig geführt wird, sie verschwand trotz des Zeitalters der Digitalisierung abgelichimemr wieder auf dem Postweg wzshcn den grichte, mir wurde akteisch vereiegrt. Als ich eprsölich Akteisch nehemn wollte wurd ich hier an g
wogegen .../-2-

ich Strafzeigen eigreicht habe, als iche rvcuhet ein ant zubekommen hat man eben-falls inisegesmt der nchzwisenden Eruchen um Analt Prozessksotehilfe mir Zuagn zu einem Satrfrchtwalt zu egwähren.

Ich wurde am 12. Februr 2020 voneienm M***l B*ck bedroht, er habe meine VoIP Telfonie gechkt, tatsächlich waren im Haus Oktober 2017 mit einm Bolzenschneider kabel durchtrennt worden (es wurde auch Fuer gelegt,Stomlltungen udnwsserzfihr manipuliert,
ich erhielt massive Drohbriefe). Mandrohte mri der uter Psycho-pharkmaka vergewaltigt worden ist wie schoneional Ende 2018 egretigung an, aus der vegrltigung entstand ein Kind Tabe Lara Rieke *19.09.200 mit dme man mich seitdem zums chigen epresst. Ich
war fürher für eien Zeitung in Bad Homburg tätg die das Spregstoffenattent der ROTER AREMME Fraktion RAF auf Dsucthe Bank Vortsnd alfred Hrerhaus nur wenge hdetr meter efernt der rdaktionuetsrcuhte. Wir – ander eund ich - stießen auf ehreblich
Emittlungpannen. Mien Vetr war Bergbau-manager bei der Metallegssfat AG imAuslandseistaz, als Wirtschfatsvertreter beim Staatbesuch des Budpräsidetn in Bagkok woe ich als Kidnmit meiner Mutter das an-läßlich des Satsbesuch vor anker liegenden Schulschi
Dutschland (A59) be-grüßen sollt als shcüelr der dusctsprchigen shcule, meien Muter wurde dabei von Matrosen zumindest sexuell belästogt wir wurden in ein Bordell am Hafenbecken gedrängt,anshclißend gabes geheule von vegreltigung, Diskussion umabtriubu
Sietdem mcht mir der stta das leben zur Hölle. Alles was ich einreiche ver-schwindet als „VS-NfD geheime Verschlussche Nur für den Dienstgebruch“ sofort nachdem ich als anläßlich des Sprengstoffanschlags auf den Deutsche Bank Chef die kpletet weltresse
usn vorbeischute die Ankdote Jorunalsitkollgen üebr-regioanler Zeitungen, vonrudfunk udnfershen erzhöäht hatte. So shcient es auch diesml zusein,di akte evrchidnet nicht zufällig sondern absichtlich. Darafhih besere ichmich undie bshcerden wren aufgrud
angelcih fehlender Akte dann ab-gewiesen wogen ich jedesmal Rechtsmittel einlege. Um eienKsotrchnug zu solch einem Rechtsmittelnebschevrfrhen handelt es sich beider sche gegnd ie ich Volsterckungsschutz beantrage. Inde rvegengheit hat man mehrfch meien
wohung aufden Kopf gtellt, Mansnchftswagnwise kamn Beamte und nahemen alles mit, ohneordnliche quttung, Beismittelwie Eischriebelege, von Postellen eingangs-sbestemplte Kopien bei Gericht abgegebenr Eigaben, telfaxs-Sendebrichte usw.. Ich wurd
vonPliszen krnkhaurief zusammengeschlagen, saß Ushculdig in U-Haft (4 Str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.). Immer wider vschidne beismittel, ich habe angefangen dies anonymisiert ins Internet hochzuladen. Dann wurden diese Miet- server beschlagnahmt.
Iszchen habe ich für Unsummen Serverkapazität im Ausland angemietet um neurliche Bschlagnamn zuevrhdiern, habe üerb 100 EuroKosten im Monat alleindafür daß die besimitte in den Strafvehrn wo ich geshcädgter bin verfügbar bleiben, habe ein E-Mail
Verteiler mit Mshcrehcts-NGOs wie amnesty und ejder mege Medie/Presseleuten die mitlesen. Eishbar ist das im Netz unter andrem unter http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de/

Und egau darum geht es: ich befürchte – da bei mri eh nichst zu holenist – daß diese angeblcieh Vollrckusgversuch nur dazu dienen mich zu demoralsieren und zu terrorseren, in weiter von bereits über 25 Suzidevrcuhen zu hetzenw ielich tritz meiesn entführt
Kindes keine Ruhe gebe. Dneneghte s umnciht als darum mal wieder diewohnung zw verüsten umso Scrftsückeindie hand zu bekommenaus den hervorgeht wie wie distusfcishrchtlich und disziplinarstrafaschen sowie die Korrupttions-strafsachen gegen die wegn der
Shikane puren Shikane angezeigten Beamten gediehn sind. Ich soll eigschüchetr werdne und man willauspioenien waß die korrutiosnemrittelr gen die korrutenBenaten inde rhnd haben. Nur dshlb evrucht ma Akten ebshclgnhmen zu könen währnd das Hautverfhren
noch läuft.

Man evrucht sich darf heruszuredn daß dritte das udnlcihe Lde dessn Opfer ich geordn bindazu beutzen könntn umden duchen Staata zu erpressen, weiles eben auch gegen den Stab des Bundespräsidenten geht und tatshcälcihweiß ich daß balkan und ostblock
Epresse versucht haben die Sache für sich zum Zwcke der Erpressung des staates/Bundespräsidlamtes zun nutzen, auf national Sicherhisthiterssen.

Ich kannjede meien Behautungen hibe und stichfst beweisen. Betshe darauf weitern Sachvortrag im beisein von Anwälten und Presse leisten zu können. Dieses Ver-fahren ist einzigee Masuchelei/Skandal, es ist nicht rechtsstaatlich. Zumindest bis zum ende d
hauptsachverfahren sollte man mit Volltreckung warten können

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad adenauer Starße 20, D-60313 Frankfurt a.M.
mittels der 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., 01. März 2023

Strafanzeige Unterschlagung von Postsachen zwecks Bweismittelvernichtung Atenzeichen 82 M 2467/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. vom 27. 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.

Man verucht sich mit gefälschten angeblichen Vollstreckungsbeschlüssen seitens wegn Korruption und Polizeibrutalität angezeogter Beatare Zugang zu meiner Wohnung zu verschaffen um so die Kopien der Schrftstücke mit Fax-bercihten, Eischrieblegen
verchwidnen zu lassen in denen die Beamte wegen Brutalität und Korrution strafangezeigt wurden. DIESE VERFAHREN LAUFEN NOCH! Am heutigen 01. März 2023, ca. 14:15 Uhr ehelte ich per förmlicher Zstellung fehlerhaften Beschluß mit Begleitschreiben
alsl deietr auf 27. Februar 2023. Auf „Beschluss fehlr“ shconmal der Name des Amtsrichters der ihn gefasst hat er ist ausgefertigt von einer Justzangstellten „L***“ deren Identität ich anzweifle. In dem Vefrhen geht e unter anderm um Ermttlusgvefrhen w
Erbs-hclcierei betrifft Strafzieg wegen Strafvereitelung im Amt / Gefangenen-be-freuung. Ich war für eine Zetung tätig in Bad Homburg habe unter anderem in Sachen gefakter Guatchet/totenschein in RAF Sprengtsoffterrorverfahren Herrhausen von
Ermittluigspaenn des K15 /der Polizei Bad Homburg Kenntnis. Ich kannnchweisen daß man veucht hat übr mcih deshb eien Vorduscft zu er-richten ummeienPost abfangen und druchscuhen „filzen“ zu können. Dazu bitet cih sie ein Aigenmrjk zu werfenauf die
eigesgcannten Uni KlinikShrftstücke unter http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de/ wo die Ärzte sogar vergssen haben dan namen de apteietenvon dem sie das gutachten fsch ge-„copy und pastet“ haben abzuändern. Ich knan nachweisne daß
diese absichlichen Flshcguachten wecks des „zum Schweigen bringen von Zeugen“ aus mindetsens zwei anderen Patientenakten zusammengeklaut wurden. Ich hatte mal imberich fsächen von Alteigtums-Grundbucheiträgen rhchrchiert als ich noch bei der Zeitung
war, Kotakt zu Shcfrtvordikern egsicht welche gen geld die fälscher „Konrad Kujau“ (hitler Tagebücher) und „Gert Postel“ (Doktorspiele) Die möglicherises seitdem versuchen Fälschungvorträge Geld zu erpressen.ich will hierzu undbedingt zeitnah im Beisei
Anwalt/Presse Angaben machen.

02.03.2023 05:29

[0] 20230302-0529-0-1.jpg

02.03.2023 06:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

16 of 217 14/03/2023 19:18



[0] 20230302-0600-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

17 of 217 14/03/2023 19:18



[1] 20230302-0600-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

18 of 217 14/03/2023 19:18



[2] 20230302-0600-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

19 of 217 14/03/2023 19:18



[3] 20230302-0600-0-4.jpg

[4] 20230302-0600-0-5.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -4390

Amtsleitung (Prof. Gottschalk?)
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 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., 02. März 2023

ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M., 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Leider hatte ich Mitte/Ende Jnaur/Februr 2023 nicht mher genügend Geld für das Ein-schreiben das nöto wird wiel bei mri die gaze Zetit Post verloren geht. Esrt gestrn habe ich wieder satt einer wiedsei müsste zwo Zustellungen des Bundespost Briefträger
erhalten. Soest hätte ich ihnen diese Dienstaufsichts-beschwerde die ich mündlich /telefonisch bereits angeküdigt hate längst schon zugeleitet.

Wie sie siwssnehab ich 2018 eien Zhamshcrzbedigten Suizdveruch begangen der sich so erklärt daß ich kein Krankenverichternkärtchen mehr bei mri tragn will seit ein größenwahnsigger TV-Autor/Forensiker aus dem Umfeld meines Abi95 Jahrgangs
Schulkameraden Chr*st**n M*tz, L**s**nstr** *0*,6*3*8 B*d h*mb*rg der zeit-gliech zu mir an der Goeteh Uni studierte und in der 3sat #Kulturzeit immer mal wieder als Literatirkritiker auftritt nebst dem TV-Autoren Kollektiv „von Schirach“ die unter
anderem den auf wahren ebegbenhietn im 1. Polzeirevier und am Landegricht Frankfurt a.M. basienderen Folter Krimi „Feinde“ schrieben soei einen weitern wo es um das „Oberst Klein Tanklastzugbormardement in Kunduz geht“ einPräzendenzfallmit dem
serbische Ultranationalisten meinen Onkel Wolfgang und die BMW Erbe Familie Quandt um Kriegsreparatioen (NS/Holocaust Zwangsarbeietr Fonds) und die Metalgesllschaft AG erpressen wollten indems sie Medien unter-wanderten und Kurse manipulierten,
bekannt geworden als der „Metallgsellschaft Öl“ Skandal „Immo Schneider Peaunts,die Bank zahl alles“ / „Subprime/Griechen-land/Euro-Krise“/ „Philipp Holzmann / Frankfurter Rundschau Pleite“ / „DotCom Pleitewelle“/„Unister / ADS System AG Basel Pleite
mit Bezug zum Start Amadeus Ticketing“ Kursmanipulationen die man denInsvetmentbankiers der deutschen Bank AG anlastete ebginend etwa zur Zeit der Wiederverigung udnie zur ermordungdes Bankers Harrhausen bei dem Sprgstoffanslchag in Bad hOmburg
v.d.H. am Schwimm- bad als Racheakt führten, ebenso der Ermordung von Treuhand Chef Rohwedder, sitalsodeiser ch*t**n Mtez, v*r* Z*nn*r, *t* R***k,*ndr* r*ssl*r und andere Komplizen mich 1999 mit Psychopharka vergfiten und der Freiheit beraubten und
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mir ein Kind anvegreltgten, Tabea Lara Riek (* 19.09.2000),mnit demsiemcih seither erpressen, und wegn dr damsligen Pschopharmaka Vergfitung nun keine medikament mehrzu mir nehemnwill, zduem hatet damsl ein forsicher Zahnmediziner zsumemn mit
eienmPolizstender sich shcmidt nannet doer so angeküdgt mih verge-waltigen zu wolen udndafür szusorgen daß ich gefoltert würde, dabei meine Zähne verliere damit ich ich geen weite homosexulel Vegreltigungen im Knast (ichasß danntatsächlichsuchuildig in
Haft 4 str 18/14 ES Gets Frankfurt a.M) nicht wehren könne. Der Oberst Klien Absturz ist analog zum IstGH Prozess zu sehen zu MH17 in der Ukraine und dem im Film „Wag The Dog“ erwähnten F117a Absturz sowie dem Flugzeugabstrz ausdeFilm Shconk mit
den gfäslchten Hitler Tagebüchern.

Weis sie wissenwurd nich nur nich Opfer sexuellerÜebrgriffe einer Sadistischen Kideficker band sodnnr uchmein Mautter und zar als wir beimSatsbsuch vonBuds-prsidetn Cratesn (Fragement davon fidne cihimFilm Forrst Gump) in Bangkok das shclfiscff
Dsucthaldn (A59) im hafen begrüßen sollten als Schüler woebi meien Mutter von Matrosn zumidets sexuellebelästigt wurde,wird annin ein Bordell ge-drängt wurden, ich war damals unter 10 jahre alt, anshclißen sagtemeinvater was von Vergewaltigung, meine
Mutter heulte rum,wir geigen zurück nch Deutschland und mein Kliner (halb-)bruder von dem ich wieß daß meienMutterihn abgtreiben wollte (es gibt da Unterlagen zu aufädigster Pränataldiagnostik) zur Welt kam. Sietdem habich auchdiesn Stalker de rmich ak
inden Tod zu terben versucht. Im Rahmen von Rechcherechn meiner Schülerztung zu DDR Alteigentum die mit den genannten Immobilien-Skandalen Zusmmenhängen (man anipulerte Kurse von Konzernen die ietsressnate Immobilienin der Bilanz stehen hatten
wiedie mtellegsellscft AG Haüserblocks hetr der alten Oper in Westend bestlage mit Holocaust/Greenwashing Falchvorwürfen um die Immobilien/grudtücke dann uterwer aus der Konkursmasse kaufen zu können Nuebuprojekte udnsnierungen druchführen zu könen
da geht es um viele Millarden Euro Schaden, auch ein Koliitone aus meiner BWL-Studium bevor ich auf Grmnsitik umsattelte wielmich Itrent-Suchmaschinen/automatisierte Über-setzung intersserten deran der Börse als Parketthädler für Julius Bär arbeite Uwe
Sauer, sowei der Sysop derfirma riek der evrucht haben drüften Ipsec Tunnel von kunden meines EDV Uternehmens daß ich neben dem Studium betrieb abzuhören, die *SV Finacial Manage-mant GmbH/Oe***l* international Advisors, japansich/ amrikansichen
Pensionsfonds verelet von bayrisch/Bad Homburger Managern daher dieverhcslungmit Quandt mit mehreren Milliarden Vermögen könnte darin verwickelt sein),im Rahmen dieser Rechrchen ging es auch um Grudnbücher inder DDR und den Ostgebieten udnheirz
hatetnwir Kotakt zu shcfrtschvetsädigendes BKA/LKA. Zudem wollten wir Infos zu Reikrnakheustenvon Budpräsditent Carstens in Thailand und ich wollte Einblick in die Abtreibungduagnostik Unterlagen meinen kleien (Halb-) bruder betreffend, die zwote
vermutete Vergeealtigungs-Schwangerschaft um ein abstrad inmeienerblinie z triben,mein Fmaie betreibt Flugezuegbau, gleich mehre Fmilienmitglieder sind Piloten/Ingenieure usw. wurde verwechselt. Sict ich begann zurchrechiern veruchtmanmich umzbrigen, e
gab zahllsoe Mrdanshcläge auf mich,d er Fall Ostend-Würger wird ihnen noch in Erinenrung sein. Ejdfalls suchte ich damsl Kotakt auch zu Ärzten und da gab es ienMiduzisdueten, *l*x*nd*r b*rg-m*nn mit em ich zusammen Platten auflegte umeinr KuzzeitLiaiso
*ndr** R*ssl*r die frdie Kozessiondes H*xnkss*l iNAd Homburg aufdem Paier denKopfhihilet neben dem Studium. Das ist alles der Dustrkeis vom Bad homburger Kurdirektorssohn Fl*r**n Br*ckm***r und V*r* Z*nn*r (geb B*gr*r) die szusmen mit der Mutter
meiner tochter, Uta Riek bei der Bühentechnikfrima „S*t*s & Fy“ jobte. Ich hatte kurze zeit den Famlienbriebn von Vater/Schwester der Uta Riek ein wi ich kuze Zeitspäterefstellte Spa-versendendes Dirktamrkitguternehemn, als Nutezr auf dem srever zur
Jahrtausndwende und deren sysop „D**k Gr**ss*r“ der arbeitete auch für die „Deustsche Börse AG“. Zahrich der luet die beimir als Freibrufler ebeieten arbieteren acuh für Frakfurter Banken. Ihhab ja mal erzähltdaß es da Leute gab diezurchrczecken beider
HessichenLAndbank Konteneiegricte hatten, mein frier mitarbeietr T*m v*n Sch**r*th und der ex Freudnvon *ndr** R*ssl*r, der *lr*ch R*ssm*nn ezähltn es gebengäschte Gerichkosterichnugen und hierfür ein Fake Gerichkosten Konto, da war auch mal was
miteienr Dienststelle Weiden/Bonn. Die Sachen mit denen man mich heuet aktiv in den suizid zuterbenevrsucht. Jeden-fllsahtenwir cuh Kotakt zu Forsikern für Schriften diehfften was das DDR/Ost- altiegtum aneght Jobs bei dr EZB zubekommen
wirhatenuchvrbdiugenzur bundesbank. Der Film „fight Club“ zeigt ebenso wie „the margin Call“ wie das weltfinnaz-system anden Folgender Eimmobilenetegigugen imOsten kollabeirt sobald ehemals kommunistisch/soazisscthe Staaten wie kroatien die „finanzeile
Massenvernicht-ungswaffe“ Alteigetums Atalsten idnei Eurozonen Volkwirtschaften einführen. Udn tatsächlich werden wir ja siet der EU/NAtoOsetreitrung ja finanziell auf das Ärgste gebeutelt, di akteulle extrem hohe inflation ist eine dsier Folgen. Das w
chon vor der „Corona“ Krise absehbar wo Kommunisten die auch EDV Viren und Hacks/Fake-News Desinformation (Kurmaniplationen!) als Waffe einsetzenwi bei

der „vogelgrippe“ versucht haben massivsten Schaden mit „biowaffen“ anzurichten. Umdie Ukarien / Syrien/gahnsitan Inavsion vorzubereiten über deren tatsächlcih Zusammehäge -dektlarertalsKmapf gegen (HERhhaus/9/11) Terror – die Öffentlich-keit von der
Polizei sind oder demK15inFrankfurta.M. Egtsäschtwird. Das alte kommistene gesindel willinder BRD denkommusmus eiführen auch permniplaerte ehln mit Phastasiegstalten wie OB BebledoerYkis pürsün im akteullen OB Whalkmapf hierinFrankfurt a.M. etwa.
Das sind alles teile dieser Desinformations- und Destabilisierungskampagnen. Udndawollensicdie terror-Ermittler (de 9/11 attata haben ja auch ienZsumnhag mit duschtalnd) nicht indie akern schauen lassen. Da sind auch milärsiche nchrichtendiste amWerek,
der miltäsch Abshcirmdienstund der verfassugschutz. Udn die terrorisoeren mich, wollen mich aus dem Weg räumen. Entder die Luet um das Budpräsdialmat/Carstens, die Herhhausen Leute we se ja im Verfassungsschutzbericht Bemat gibt dielügen engräut haben,
ds ist mein Stalker zu verorten, bei den Kurmsipuations Prfiteuren odr die Kommunisten doerdieMilräs die Rüstungsspinage gen Flugezgbau und Hartemtallidferug für Panzerbrhcdne Granaten israelische (wolfram bergabu / Metllegscaft Firma diemeinavterelete
breiben. Das sitalels hochgefährlich, daher die hckingattcken, die Brände,die mordscnhläge, ambekattest ist dabei der Spegrsoffanshclag auf Herrhausen. Und das wiederum rieefe dieMeden aufdenPlan die rcherchieren. Im denfffkt können wir sagen dieOsbloc
Letwolen dasetegente alteiegtumnicht zurückgeben udnerfidne daher märhcn zu Holocaustazsgarbeit um gesetzgebungs oder Gerichsteverfahren zu tropedieren, ih warja auchmalne zetlangpolitker, siehe Putins/Salsykis Krgeverbrchn Vorwürfe was Lemberg/Ukarine
aneght, diegablcih jagd aufNazis und Oligarchen (rohsottgefschäft -siehe auch metallegsellscft - Verbrecher, son eine art Russich Iderveigusgkiminaltität“.). Daher setzet man mich (anch emeirnisareegshcäfstrise 1999) uter Pschopharka, beraubt mich der 
bedroht mich,ehemlige MI6 Luet wollten mir ihre abhörshcnologie „Retrivalware“ für suchsmchienegshcäft andrehen, reWARD SNOWwihteDENt. Ausmeienr bIografie ergbit sich das alles, Zetung, Politik, Studium,Uternehertätgkeit, Bangkok. Schon 2012/13 und
20ß7 habe ich die UniKliik wegevegrfitungen, beihilfe zu Vergewaltigugen angeigt, wochenlang hungergestreikt, wurde von „Zentralrats juden“ aus rinfizilen motiven herus aufdas üblste verleumdet. Ich, derden ihr alteiegtum zurüpckgeben wollte politisch.
erzähel cihdas les fortwährnd aberniemdnhörtmir rchtg zu und dind folge habensie jatzt kirge mit tausenden von Toten. Für die siekitvertwortlichsind dcuhihre jurstsiche Aufklärung Blockade-poltik per zgen zumshcigenbrigender pschaitrische Falschgutacht
ich nicht erähnt ich war im Ulfedderpiratpartei aktiv? Die „Freieht satt Angst“ demos, die Uetsrützung für Gustl Mollath in Bayreuth, die Emrtlerdortalsn duchblickn es geb merer GustalMolath mitbakskadelan. Eienr hiervon bin ich. Es gibtda auch verbind
Pop-Star Nena (frage siemal denPoiszetn w**l*nd*) udnihrem „PatVerfü“-Kampf. Jedfalls wiell ich weil man michuter Pschopharaka vergrletigthatekeinemrhnehemn udndas wurde mir als vegriftusgwahn ausgelegt. Ichkanndas aber her ud sictfstenchsiwesne
habsogar so nae art shcfliches getsädnis de rhauttäterin. Dehr will ichkeinverichetrkärhcten das man dazu missbraucht mir Lstugen aufzuschätzendie ich nicht will udndaher der Äger mit der Krankenkasse. Und da sidnwir dannlangsam in 2018, beim
zahnscherzbedingten suizidversuch udndam saisten W*lfg*ng Shcm*dtvonder DAK in Kassel die üerbaus kosciehrwise meienfalle bearbeitet nchdem man mir jha shcon1998 angrodht hatte fürdenverlust eiemr Zähenzu soegen. Ud a kommt da sstdgesuhsetamt ins
spiel. Mein Anzegen gen deikorrutenbetan wgenhaten di mich 2013 zsugeshcalgen. Michiemr wider eisgchüchtert. Nchdem amn mcih2007 ausgehuert hatte monatelangw ielichmich nichtwieter uterdogenevrgeltrgen undasuebetn alssnewollte. Ichhab das auchalles
nageuget udndei statnslcaft evrcuhtnun die kopien diesen aziegn dienochnicht imnetz sidn zu beshclagnahmen umzu vetsuchendaßsie den verechen Biegehfen ahben, auch neben dmVerchten mherchenmord an mir mir andern Zeugemorden. Usdaleswas ihendazu
einfällt sit emienakten denBudswher emritterln vom MAD zuZieg beider „corona pandemie“, dmeit cihebssre erpsst werdenkann, Piszetsen beshlagnahmen Azetbriefe die sie ncx anaghen (Fall „Satsbesuch Vergewaltigung“), und jetzt wolelnsie mir noch Betreur w
die Frau Paltzdshc vor dieans setzen umeien Pst kotroillrienzu können dieshconbei demdorgedelaersptzela us der fordnik, rhem Shcützlig Köepr so versgte? Ich dienstaufsichtsbeschwere mich ERNEUT/mal wieder.
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Gesrn hatte ich soguet wie gar keienZet für das 18:00 Uh TV Vorbanproghramm wegen der shciße shconwider, das erinnert mich an diese
Sporetlehrer/Gerkschaftdeppen Das NoickiC**kvo kartell der humboldtschule wo dr balkansprtlehre meite erwolltew gerichverfrhen fürhen wie ein faßballspiel
indem er infiormation zurückhält, da wo de tüksiche hausmsietr rausgeworfne werden sollte der sichdannmit sien kupels von der arssisu brüll Nigger-
Gewerkscft mit RADIERFFEKT -Turnschuhmafia #wetThedog Converse rächte udn Geld veruntreute das er und die #dopingmafia junkies üerb dei
Kurdirektors-sohn Klinik baumstark mafia (ausilfs-bademeister ohen dlrg schein, baywatch seedammwege) wusch und mit Korrupt/Kriminelle postezenkindern
straferitung im Amt udn gefangeennbefreiunge für dei fmai orgeiserte. Da file nälcihder satz, dsas war als der Kurodrektorssohn Zsumemn mit der B*ck*r
Tochetr ein Fax-server-Projekt An sich riessnwollte inder EDV die formuerieung,w ie shcickendne manl nr einsiet udnen rest bekomensie wennsie zahlen,so als
verhandlungsgrudlage der post-abafgenden erpresser die uter andermmit kidbapping und rogeustchiebungen bei poltikern abschiebugen im Blakna evrhdern
wollten, jobs epressen, immobilien enteignen. Und so lief das ja gstern auc bei der post, Tröpfhcnewise kommt das widererien. Derb irefträger der auch päcken
brihgt kommt eigtlich nur einmal am Tga aber es gab mal wieder zwo ustchilich zustellubgen.

dazu passt ganz ausgezeichnet jener Moment in den #simpsons aus dem Vorabendprogramm vom gestrigen 01. März 2023 wo Homer dazu angeworben werden
soll exotische Tiere zu schmuggeln. Inwherhist gest es da nur darum mehr geld für exoitiche “kolonialwaren” zuer-pressen anch demmoot bei uch ist die ntur
kautt,wir in Afrika schützen sie udnwow ir wir beim CO2 Emissions-handel gern geld für Luft hätten, so wollen wir auch mit “Serengeti darf nicht Sterben”
Dauerberieselung nr Etiklcusghiflegelder für klamme afikasich statskassen. #berliNueKölln02407 TiershcutzTerror-Toni läßt grüßen. Da wir gerade bei
#berliNueKölln02407 sind, cih erinere mic nur Dunkel daß Janens im Knast war. Hatte nicht Joe mit einem FOLTERWERKZEGKASTEN Geständnisse aus
Thao rusgeprügelt bevorer dessen Ex dazu brachte mit rfenwie drück ab, shcieß auf Theo zushcießen, denVater vonmalte udn Jannes umzubringen. Füher war
der mfia dieFmilei so heilg wie dem staat (ausgeverigrusgrcht bei ehegatten udnkdienr) aber Joe geht es ja nur daztum idne rgegnd herumzuvöglen, ständig muß
er anderen alles kaputtmchen, etw apua heiraten um si dann genwu ei Theo vbeorhersgt, wider zu evralssen. Jedenfalls war Jannes in Haft und kommt jetzt frei,
zuvor hatte emmi ihn uterdem fchvorwurf drogen einzusperren versucht damit sie mit seinemfreund krätze rumvögeln kann. Nun bringt sie shcmidti
inGeisssnesnöte wil er mitbekommt daß Emmi sich heimlcih hinter Krätzes rücken mit ihrem

Tierschutzterror-toni verucht die gelegeheit des schick-sal-schlags mitdemnachsuchs zu nutzen dem Inhaber des Matrix, Mike seine Geschäftsführung streitig zu
machen. Passnd zu Terschutzterro - Toni geht es weiter mit dem Artensterben Thementag auf 3sat in der #kuturzeit. Und wiel es ja imernur um Geld geht folgt
dann glecih etwas zum thema Schulsanierung und eien Goteh Biografie. Das wäre was für Emmi, Kappe/Badezusatz also das #Baywatch #Seedammweg thema
gewsen : gemein-schaftsdusche für kassen oder Zimmer mit eignem Bad für privatkrnevrsichert patieten an der Uni Klinik. Das schafft nämlich Jobs für
Reigunsgkräfte die Bäder Putzen etwa balkan oder uukarine geschleuste “flüchltinge”. Da geht es nicht um den medzinischen nutzen sondern um
Luxus.Werkanr ist und inder wge zuahsu kein eignes Bad hat soll bei der Utebrigung “wellness” Kur plötzlich eines bekommen? Damit der Hausmeister
amAutomaten mitden srudelflchenevrdient gaht man nichtmher mit de roma in die brunnenalle wo das minerlwaser für umme aus den zahlreichen heilquelen
kommt? Ich tirnk zu hause nur leitusgwasser asu ksoetgrüden aber in der uni klinik bekomme ich zwagwisemirelwasser aufedückt? Ich meien nur so zum thema
“Luxus” udn warum stetg die Kranken-kasebiträge setgen. Das geldgeht an die haus-meister udn putzfaruen statt in die pflege/teharepie/ medikamente. Wiel
jedes (wier habennheirnur einzel-bett= krankenzimmer eoines “avec salle de bain” ist.

Dann irgdnein Song Contest Afghanistan. BeiPtuni kommt man ja aus “sing sing” rus wenn man andre inderkrozeugeregelug deuziert. Udn dennuiehendie luet
nachher ihre AFdhcuassgen zurückwiemeinStalker vomverafssugschutz inshne hrrahsuen. Das hat zum Glück nichts mit Thilo Mishke besucht sine alte Schule
in srebrenizza zu tun, um jedem OberstKlain Takslstzug Opfer 5.000US$ Etshcädigung zu geben aus dereitging der Rüstugssparte von BMW Aeor engines
oderso, oder? Die erbunberechtigte Vaterlandsverräterinen ohen wehr-pflicht von “Terre des femmes” bekomen aus irgend-welchen Fördertöpfen geld für
Frauenfilmtage und der Generation Golf Autor Florian IsJail iszeniert Thetder des Todes. Dazu passend, rzelige alte Leute diebaldstereb. Dazu Tiroler
Tanzmusik und Nue dsucthe welle Videos.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747217-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747223-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645078143-kulturzeit
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Frankfurt/M., 02. März 2023

STRAFANZEIGE Beamte utsrcahgenPost hetzen polizei Korruptions/brutalitäts Opfer im Sinne des § 343 StGB in scheinbar Suizid, täuschen Terrorstrafatetn vor um Post zu unterschlagne zu können um sie zu nötgen Strafanzeigen und Aussagen zu unterlassen die
bereits getätigte Anzgen ergänzen, und um sie bestchugs- und schutzgelderpressen ausplündern, firmenudnimmobilien udnjobs eressen zu können manfolgt einr Art Drehbuch mit gefälschten Rechnugen einer Art „Inkassomafis“ so als wolle man den Fall
„Kappesgasse, Bad homburg“ nachspielen, täuscht auch vollstreckugen vor um so beweismittel in Koruptiostverfhren verschwidne zu lasen 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.

Auhc für das 5. Reveir gilt: Scheinbar ist euch entgangen daß es Ermittlugen gegen die Polizei unter anderem das 1. Revier in Frankfurt gibt das ja schon mehrfch überregioal in den Medin war (atssgcua, zahlreiche ab 20:15 Uhr programme Politik-magazne)
Folter von Opfern/Zeugen und „rassistscher“ Gewalt die sich nicht etwa gegen die Trassnuruehn schürnden laufengelssener bandenmäßig organisierter schwarzafrikansicher/arabischer Allerheiligtor Drogendealer gegen deren Opfer (veruchte Unterschiebungen v
Drogen um Lokalpoltier epressbar zu machen) richtet aus rssitschne motive herus, sodenr gegen pschisch kranke, da gibt es neben Sucht-kranekn auch noch Erbkranke, denen unterstellt ihr da sie Erb/Rassemerkmal „Demenz“ Träger oder änhlicher geistiger
Behinderungen sind nicht würdig zu sein von der Polizei wie ein „normaler“ mensch bediten zu werden. Wie bei den Nazisdiichtenauch es gebe so eine Art üerb die Blulinie privilegeirten Adel und der Rest sei keine Träegr vongrudn- oder Menschenrechten, e
konevtionen zum Behidertenschutz. Seit ich hier wohne beschwere ich mich imr wieder über post die wegkommt. Und Post die ich bekomme eb der es sich offlcihtlich um Fäschunegn wie die von „Doktorpsiel“ Autor Postel ondr „htetagaebücher“ Konrad Kujau
mit deren frischen Scftschvetsädigen Analytikern vm BKA/LKA ich im Rhamn von Zeitungsrechrchen/als Poltik zu tun hatte inder dbatte um vonden beiden sozslschetn Diaktrun in Duscthaldn wzschn 1933-1989 etgnetn Aletgentums an Immobilien und Firmen. Asl
Rdkteru iNABd homburg war ich auch indei RAF Harrahsue ermittlugenivolviert,ahbe uregelmäßgekiten efstegetellt. Ichdarf malan meiene Anzeigen eirnnern dieihr nicht etgeegnhmenwollte wesegen ich danndas Geduheistamt per rhctfetgendemNoatdn dazubrchte
umgekehrt perebelidgugen mich anzuzeiegn damitwr en vorgansnummer jriegen: ST/0082472/2021 ! Die Täter versuchen sich (post-)vollcmhetn zu erschleichen, Immobilen zu entegne obglch hierzu zwoestelle zahlen Strafzieg vorliegen,a uchwegnabrhcnugsbatrug.
Dazu passend gibt es siehe Blog ers gesetrn nchmittag wieder unergemäßgkietn bei derpsotzsetllung. Diese zeige ich an.
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Frankfurt/M., 02. März 2023

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Es existeiren eine zwostelleig Anzah von Strafanzeigen/Verfahrn allein wegen Post-unterschlagung. Möglcihewiese vor dem tathietrgung Hintergrund von der Ostblock/ Araber Gewerkscafttmafai oragsierter rassistischer DEUTSCHEN-FEINDLICHKEIT. Wie sie
wissen habe ich Mitte 2018 einen Suizidversuch unternommen vor lauter Schmerzen. Damals versuchte sich ein egwisser „*w* K*rp*r“ an mich heranzumachen, soweit ich weiß eine falsche Identität für einen Polizeispitzel. Derevrcihte auch prompt mit seinem
Kumple Sch*** mr dorgen utezuijueblenudnmcihdazu zu epressen ihm eine Wohnung zu besorgen, wohl aus demKonigent für ehemalige KZ häftlinge aus dem Holocaust Fonds zu dem duetch Kozerne miteienr massnmdilan rufmordkampagn eprsst wurden, darunter
die fürher mehr Häuserblocks and er alten Oper bessessn habenden von Juden (Merton wie das stadviertel) gegrüdeten Metallgesllschaft AG indern mAngament main vatr früher tätig war. Jednflls hospiteirte Dr.W*** damslan der uni Klinik und der aus der For
entalssen*w* K**p*r hatte damals eine betreurin, die selbe Anwältin wie ich und er war mit dernicht zufdren udndas gilt auch fürmich. Er irrte damals auf der Straße herum, wohl unterzuckert oder so, viele pschiatrierfjhren haben ja als Nebenwirkug vo z
Diabtes entwickelt, bis hin zu Todesfällen steht im Netz. Weder dr.w**d* noch Frau Plat***shc kümertensich wirklich um ihn. Er vercuhte seine Pillen inder caritas Bärenstraße weitrzuverkaufen, villeicht hing sein wackeliger Zustand cuhdamit zusammen. I
ihm damsl die Rufnumemr voneienm Bekannten, meinem Vermieter gegebn dr imhein Maingebieterhe Misthäöser besitzt wiel ermir leid tat,sagte obdchlos zus ein, und das klappte wohl nicht aber ba da kamenmherch Luet auf mich zu aus der Pschiatregruppe und
wolltn daß ichihenwohugen vermittle, ein Miß-verstsädnis,ich wohen ja slebst zur Miete, man hatte wohl weietrerzählt daß ich jemaden kenne. Sitedem evrucht man mich trickreich aus meinr wohnugf zu vertreiben. Hetzt mich herfür in imemr neue Suizidversu
Udn dabi soll dann die Betreurin shcinbar,so sieht esmira us dafürsogrn daß ich iegwiesen werde irgdwo damitdie aus meirn Bud ne Junkie und Drogendealer WG mahcen dieich kenenelrnet als ich wgensuizd inder pschiatrei war. Siw sissen ja daß ich seit mei
frühenJugden poistch aktivbin mich druch sozail anagiere ebr irgdnwo hört es eben auch auf. Jefllshat das gericht versuicht mir anläßlich meisn jüsgtensuzidversuch genau jene Frau Pl*tz***sch asl betreurinaufzuhalsen die bei ihm ja shconso klägichevsga
ich dies dem Stadt- gesudheitsamt medlete, Dienstauf-sichts-beschwerden etc. machte. Ich hab nun den Verdacht daß man verucht üebr Errichtung einer Vormudschaft post abfangen, krumme Dinger drehen will, habe daher in Kopie Eingaben ans Gericht zugefaxt
46 XIV 385/23 L und 46 AR 52/23 BÄH AmsgerichtFrankfurt a.M. 16. Februar 2023, Einschreiben RT 4379 7520 5DE ( Fax +49/(0)69/1367-6620 20:13 Uhr ) , 19. Februar 2023, Einschreiben RT 4379 7542 6DE ( Fax +49/(0)69/1367-6620 13:03 Uhr ) und 24.
Februar 2023, Einschreiben RT 4379 7647 0DE ( Fax +49/(0)69/1367-6620 16:23 Uhr ).
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42

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 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., 02. März 2023

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Am heutigen 02. März 2023 ca. 13:45 hab ich im Briefkasten per förmlicher Zustellung Beschluß 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M. vom 27. ausgestllt/beglaubigt am28. Februar 2023 nebst Begleitschreiben vom 28. Februar 2023 auf 2 Blatt, 2 Seiten jewe
nur vorderseitig bedruckt, nicht geheftet der Beschluss nicht unterschrieben von einem/r, Dr. J**n dessen Fuktion/Position nicht er-kennbar ist, auf dem beglischriben fht ebenflls die ustcfrit, der Beschluss von einer UrkundsBEAMTIN K*spr*** unrerzeich
auf dem Begleitschreiben noch Justitzangestellt K*spr*** sein will, hadlet es sich heirebi um ein und dieselbe Person? Oder wie istdie so shcnlel von denagstllten zur Beamtin geworden? Der Umschlag der zustellung weist eien art ankannebrung/Tier-Fraß a
ihn Halter von Vögeln als Haustiere kennen. Weder ich noch das Gericht nochd die Ooste werden jedoch Schnabel-Tiere halten. Wie ich im vefahrn mehfch ausgeführt habe wirde ich ebdoht, mit einem ge-kidppanten Kind, tabe Lara Riek geb 19.09.2000 dasman
mir nachwilsich bei friheistebrubung und unter Zuhiflenahme von Psychodrogen anvergeltigt hatte 1999. Man erpresste mich und wollte mich zwangsverheiraten um an das Vermögen meiner Familie zu gelangen. Seit meiner frühen Kindheit werde ich hemliegr
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abgeordnet udnredkteur einer Zeitung und EDV Utrenehmer erpresst. Main vater war mnager im Bergbaukoszenr metllgesllscft Ag. In Thailand mangte er ein begrerk und Budpräsdnet Carstens kam mit derm Schulschiff Dutschland (A59) auf staatsbesuch. Wir
kdier vonder deutschen Shcule sollten es beim Einlaufen begrüßen dabei wurden mei Muter und ich von matrosen in ein Bordlel am hafenbecken gedrängt woe meien Muter zumdiste seuxllbelästogt wurde, sie heulte dn nur noch rum und mein vater sagte was von
vergeltigung, wir geigen zurück nach Bad Homburg wo mein Kleiner (Halb-?)Brder zur Welt kam, s hatte Disgnsotrik wgeneirn abtreibung gegeben. Wir wurdne bdroht, öfetr fuhr ich in gapenzeret S-Klasse Limo zur Schule,meienMutetr abeite für den bdusvebdn
der Wach und schließgesellschaften, ein Nachbar der fargmeischft als Bankenvorstandchauffeur. Dahr dachte man das wir viel Geld haben. Dannsprgte man nchdem man mir egdrpht hatte die Deustch bak chef Herrhsun Limousine unweit vomshcimmabd wo ich
trinerte in die Luft. Da kamen ganz viele Pressevertreter an die Schule suchten Kobtakt zu den Schülrzetunsgrdkateuren

udnden wurd die gschichet mit Bangkok erklärt udnd ewilltndas ganz groß bringen. Zum gleichen zetpunkt wurde ich plötzlich von einer Mitshcülerin erpresst. …/-2- Ichsollteunebdigt zmshcigengebrhct werden. Auch üerbdie zahrichen Ermittlungpannen des K15
underpolize Abd homburg weclhe die Schülerzeitung aufdeckte. Seitdm ver-schwinden alle eigaben die ich bei der Polizei mache als VS-NfD (vesgclußssch nur für den Dienstgebrauch) inder verkunge, wern ncih ebrbeiet, es gab zahrich einbrüche in mein Büro.
evrichte mich mit dogen zu evrgiften. Ich wurd mitdemLbenbedoht. Um mir zu zeiegndaßsie mit mri mchen köennwasie wollenw urde ich im Zivildist homo-sexuell missbraucht. Auch bei und inder kathoslciehn Kirchgemeinde Oebr Erlenbach hatte es
Missbrauchs-fälle gegeben, das war orgnsiert. Muir urd klargemcht daß mir neimand helfen werde,Poliszsten erfen mcih sogr aus Wachen als ich anzegn machen wollte. Ds wra einmchtdemostrationdr leute die ncihtwollendas ich Aussage.Aufder websit der
Budsztralfür Poliscthe bidlung fidnensich aussgen von mindestens einem wietern Herrhausen Zeugen der zuFschgestädnissen gezigen wurde die er spätr wider-rufen hat, zduem gibt es da meherere Beknnerhschreiben. Herrahsuen wurd in Whahrheit in die Luft
geprengt als Racheakt für Spekuatione bei Akrien/Immobilienenteignungen pr lciern vonFlschmedluen spekulatione wie den „metallgeslslcft Ölptionsegshcäften“. Mn tart einshcmutzkampogen gegnb een Vater los, veruscht unser Haus und DDR-Alt-eigentum das
der au demost geflüchten fmile nach der Wende zufiel zu enteignen. Man wollt uns ganz gezielt fertigmachen. Meine nebndem studiumbrieben kelien EDV firma trieb man mitDDO/Viren/Span Saboatge indei Pleite. Man bedrohte mich üebr meine schwanger
gwordene Liaison/Komillitonin *ndr** R*ssl*r und als ich krnk vor sogr berhgugsmitel eiwarf kam nchdme wir usnTrennten eine Freundin von ihr und ließ sich uter Einfluß von Psyhopharmaka anch Klinkaufenthalt von mir ein Kind machen, wie im Film
#besserGehtNicht wollt ich ohen Pillenzu shclucken aber gar nichts mit der zu tun haben,d as abich sogr ncoh beim Anwlt dokumenteirt, man hat mich ganz gezielt ausgenockt, uterd en Tätern,ich fnd späterahsu daß eine Ex otakte ind BDSM/Sdo_maos milieu h
waren Ärzet udniszchne ist sicher daß die mich gezit evrgifte haben, mich uter Medkiament stzetn die mein Willn brachen. Wieder zegte man mir daß ich nicts mchnköne udnmir neimand helfen werde, ich wurde von Polizisten krankenhausreif zusammengeschlage
mit dem entührten Kidn erpsst die ämert idnerfirm niderzuelegen, vor egricht wurde ich ignoriertw ennic Klageneirchnwollte, manliß mich nichtd ruch, Proesskostehifeanträge shciterne,als ich wegne meienm Jobverlust mittelos wrd hungerte man mich motalan
idnem an mir soziallsetugenverierte. Manahckte meine EDV um zusehen was ich üebrharrhausen wusste udnegenwelche Beten ich per deinst-aufsicht duzilinarrshclich vorging, „durchsuchte“ unter vorwänden meine Wohnung, hörtmienTelfonmitrochterlich Bshcuss
ba umerkenntis imterrovefahrn herrausen zegwinne bei mir dem redkteur. Im Haus wudn bräd egelgt ich wurd mehfch auf odffern straße überfallen. Einmal fst zu Tide gewürgt hei rkam es zum Verfhrenda sich gewann, der Staatsanwalt sgat er habe von nicht ei
wlltmir helfen aber die poliez igroriert mcihwietre, aus verzeflug uertnahm ih über 20 Suizideevrsuche. Ich erhilt Drohbriefe,mansobatierte ganz gezilt die hasuetchnik um mcih zu terroriseren. Strimkabel wurdn ruchternnt, amrdicke telefonkabel die vond
Mitshaus führen mitenr art bolzeshcider durchtrennt wochelang warn alle ca.20-30 Wohnugen ohen telefon, amnwollt die ischehristakers ausschatendie die Besimitle-akten im meienwohugn bewachen, Facprotokolle, Eishciebbelege, von Postellen-
ein-gangsbestemplet Doppel, ich begannalels iezscann udnisn Netz zustellen,amn riß die Mietsrver aus den Racks inde disltsraße, sitem hset ich sehr aufwändig im Ausland. Imhaus wurden druch Sbaote mehrfach bränd asulgelöst, zuletzt am 06.Oktober 2020. 
12. februr 202 war ich telfnsoch erneut mit Vegreltigung bedroht worden. Dertäter nutze die absenderufnumemrienr Bekanntn. Er sgat er sie fürdei manuplation der telefon-alage evrtwoprtlich, ichwürde niemnen „draußen“ errichen, er stecke hiter allen geg
egal wo ich um Hilfe anriefe. Tatsächlich hat mein Provdermir gesagt daß hackinggab, da gab es auch Verfahren zu. Absgen davondaß man mich siet meienm potschn Egagement fr die piartenaprte überwacht genau wie nder die dmals die „Freiheit satt ansgt“ dm
mitgornsiert haben, ich klebt Plakat, ich kam ja us de brche udnwr shcon im Jugeprlemtn aktiv egwesen. Jedenfallshab ichdiese Drohanrufe angezeigt. SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. . Außerdmehabe ich die ganzen Drohugen mitsgchnitten und isn
asuland evrsndet,ich meiel täglich mit üerb 150 Luen ineienveteiler wo uterandermNGOS wie amnsty udnhuamn righstwtch, anwälte und presse mitlesen. Darafhin gaber sichzu rkenn undwollt daß ich das lösche so kam ich an seine Adresse. Indas laufetne
epolzecue rmittugsvefahrngeen ihen nhm er miu eienmtotal über-

teurten Anwalt Akteneinsicht. Er behauptetew ahrhistwiederig, den mir liegt keinerlei eistellusgebshcide vor, das vefahrn sei eingestellt er habe gewonnen. Ich bin ja gewohnt daß ichkein aeishct in vefahrn bekomme aber so ganz ohen Eiruchmöglcihekit? J
geht er vor gericht um nundiese gebürhen für deise vorpozessula Aklteischt eizuklagen. Der anlat ist mir aleinr meiner Erpressr betsns bekannt, er vetsrt den tpen de rmich Dezmebr 1998 mit der ersten schwangerne fudnin mit dem Leben bedorrte hat. Meine
Komilltoninnen Liason hate auf dme paier für seine Kneipe den Kopf hingehaltenls die bezihunsg zer-brach und is (whrcilich vonmir) shcger wurde hate er angts um sein stel tilhaberhcfts Existenz. Dernalt hate auch zuvor die shclereztung bei ienr whrchts
vertreten wollen,w ar mir für total üerbteuret rchnugen bakannt. Ich evrcchte also Einsicht zu bekomemnindas Verfahren aber ums evrrckenließ man mcih die kate ncihstehen breif sich malwider auf VS-NfD,Vsrchußssche nur fürden Dienstgebruch.Alsi ch evruc
eien ant zubekomen evhcnden inder uanbhöägigvoneinder existexntevefshrn die Anträge mirPorzssksotehife zugewären. Die vefhrnwurdneifch trckreichslang unkalglso eigstellt, als ichaketisch begehrtew urd ichaus dem gebäde gworfen.zegtlich rif der Täöter/K
meeb emein vermiter an udnevruicht mcih aus meienr wohugn wrfe zu lassen. Icherfuhr daßer ein fühere poistcher Okirrute gesenist (ich war jamaljugepddrlembt Abgeordenter).Aueßrdme rif er beimJobcneteran vermlduetdemich aus übleste ,veruchtzrichen daß i
ausgehungert udnabeirtsverkalvt wrde. Er udnsienFudn schiten mir Dorhschreiben, zuletzt am 17/11. Noveber 2020. ichbeines wgohnt daß bei mri imHaus post ggkommt.Wgen vrlorgeganger paket und Wghabchrichtigusgpsotarten sind zsotellieg zahlenan Straziegn
anhängig ebst Bshcerdevafrhenbei der OSZE in Wienw egn Whelmapilaution, ich bin ja polstch Tätig,amn hat mcih üerb eienBdustagswahl als unschuldigen in U-haftegsteckt ummcih vomwhlkapf azuhaten wozu es zwo Beshcrdeverfahrn beim Bundestag gibt. Ich
mußte hat-entschädigt werden, das Geld versickerte auf dem wge zum Jobcenter spurlos.Mein regu-lärer vridtuafsllist iziswischen siebstellig. Jedfalls evrudete der mich und ich bin ja gerde gezugne hartzIV/Alg2 zuebzhen und järlich Folegnaträge zustelle
ichKotauszüge vorlegen muß. Diese veshcnden wohl anläßlciheins Suizidversuch bedigtenPoizeistzes in meiner Wohnung als manmich mal wider bedroht hatte. Als cihdie nchodern wollt gab es inGtz Frakfurt keinPsobankfilial die die ausdcukenkonnt, wie gegsag
uterdenrem aus dem brief-kastenw arendie ja verschwunden, diepostbak ist ja gelcihetg Psfiliale udnma wollte llen erstes Geld vonmir für einSchreiben kassren um denatrag anznehemnmir fehlende Konte-auszüge anihre zetra zushciken. Sietman seitesns derr
Kirminelrl Hacker-banden mein Konto mirtde sozailhilfe leegrräumt sietns dere ikasso amfia vilen mir öfter Leuta uf die in Ikaosbrehcnekrine „schzrermann“ egannt werden, stalker die Shculdenrnchstellen umgeld einzutreiben. Solche lungerte in eienr post
herumudnvor dem haus. Wie egst ich war opfer zallsoer EDV_Achks bei den zumteil hohe falsche elforchugen erzeugt wurden damit ihder poize eilick gewähre mit wem ichtlefoerie wegnder terrorcherche. Ich führ ein Itrenetblog wo aufiszchen üerb 24.00 Seite
DIN A4 alles nchegelsn werden kann. Das wollt man „kaputt“ hacken. Jedfnlsl habich mir diesn Inkasso Mafiosi Ärger uddie shcien Shnee-balsystemartig (lifa AG?) eifluß zunehemn aufbakmirateiter. Daher rif ichdie polizei als man mir meine Kontoausüge nic
aushändigte. Diw egretnsich zu kommen.ichevrsuchte s inandnr Filialen. Ets nch dem driten brief bekamichendlich die abhand gekomemn Doppel. Ohendiese häte ich keineues HartzIV/Alg2 bekommtn wre obhclos geworden, viel schlimmer, die ganzen Akten mitd
en dkuneteirten bedohungen zsctelleig anzhalen dicke leitz odern voll wärn verlronegwesen. Dhaer abtragte ich eistelige atonden daß man mir meinKotaszüge aushäbndigt. Satdesn vruchetmanmir einn amstvormudn vor die anse zu setzen der shcon2018 vonmri
anegzegt wordner wieler einm Fornsik-Junkie denich anläßlichmeisn Suzidbedigten psychiatrie-aufehtalt kengelrnet hate evruchtahte meienwiohungzu überschreiben die mri gar nichgeört sodnenrdie gemeiet ist.ichatte dem obdhclosen Junkiei aus Miteleid
unvorsicht-igerwise die Rfmuer meisnevrmietsr geebn,e ein Bautrenehmr der zhalriche Misthäserbestzt, damiter ihm villech hiflt, sattdesn wurd der inenrart udnwe ebdoht daß jetz Fuksteille herschtwzchenmir und ihm, einem sehr guten Freund. Manevrchtauch
zu erprssen daß ichdenJunkies Fiemanteile/Häuser diemein letren ghören überschreibe. Ichwerd wie gstmitienm entührten Kidn erpresst.Mitaptientensagtenmir der typ sie gar kein Junkie, der sie inwriklcihekitIfmrant des Staatsschutzes, ein Spitzel dne man
michangestzt habe. Wen der fehlenden Kontoauszüge deretwegen ich afst hätekeinHartzIV/Alg2 mehrbekomen hab es vier neues Suizidveruche. Indemvafrhnwas die bedohungmeinperosn angeht mit nerulcihe vgreltigung (die indervagnghait wurden ja allessamt
whargemcht,auchdiemanw erd weg din daß ichkeienZähen mehr habe umcih gegn homsuxzllenmussbruch zu wehren) ahbich beis eute kein akteischt ode eien Anwalt. Statdenn üerzeiht manmich mit unsinngstenFoerdugen für Kosten. Ichab eiscuh gen ein evtull
xisterenden Eistellusgsbcid desvefahrn eingelegt, hilf-s/sratzweise klagerzigung beantragt in SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. dem evrhrne wo ich bedoht wrde, die akten vehcidn wie übnlic als VS-NfD uauffdinbar. Weit üebr 500siten Korrespodenz h
akte jetzt bsi het kan ich nicht shen ob die angabdas vefhrn sie iegstellt stimmt. Mir gehts wie ihnen, man müllt mich mit Korrpodenz zu ohne daß ich weiß worums geht. Hierzu nun neues kostenpflichtigse“Schreiben vom Landgericht. Dieser skcikane widers
ich mit allen Rechtsmittelmöglichkeiten die möglich sind.
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6620

Richter W*lhl*m
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Betreuungsgericht -
Gerichtsstraße 2 / 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 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., 03. März 2023

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wegen mehfacher Fremdgefährdung gegen Betreuerin Katrin Platzdsch zugleich Strafanziege nach § 158 StPO wegen zumindest fahrlässiger Tötung, schwerer Körpervereltzung duch herbeiführn von Suiziden wegen
unterlassener Hilfeleistung und zudem Betrug gegen den Staat, der schweren seelsichen Misshandlung von Schutzbefohlenen und zudem ersatz/hilfs-weisee Strfatrag im Privatklagevefahren anch § 374 StGB wegen Körpperverletzung

abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.
moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
mein Schreiben vom 24. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 24. Februar 2023 um 20:13 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

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
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.

Sehr geehrter Herr Richer W*lh*lm!

ALARM SOS MAYDAY - GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN – ANTWORTEN SIE AUF DIESES SCHREIBEN UNBEDINGT SOFORT! ICH HABE FAX, Sie könen was sie mir postalisch schicken vorba in KoOie zufaxen ! IM ÄSSERSTEN NOTFALL GEHT
AUCH E-MAIL MEINE HANDYNUMMER IST DIE +49/(0)176/65605075 - ICH WERDE ERPRESST – IN NEURLICHE SUIZID VERSUCHE GEHETZT UND ZWAR AUS GRÜNDEN POLITISCHER VERFOLGUNG VONJORNALSITEN/POLTIKERN! SI
MÜSSEN LEIDER EIN IN DEN SAUREN APFEL BEISSEN SICH MIT NEM USB-STICK AN DEN PC SETZE SICH EIN SMARTPHONE VON APPLE ODER SO HOLEN UND UM AKUT DROHENDE BEWEISMITTELEVRNICHTUNG ZU
VERHINDERN http://*** (das sind ISO DVD-DATEIEN zum brennen DVD-ROM) NEBST /***/ (TAGESAKTUELLE UPDATES als gpacktes ZIP-Archiv) DOWNLOADEN. ANSONSTEN DROHT BESCHLAGNAHMEN/ VERSCHWINDENLASSEN VON
BELSUTUSGWEISE AKTEN IM LAUFENDEN VERFAHREN, MAN BE-TREIBT Al VOLLSTRCKUG VONEGRICHTGEBÜHREN GETRATE ILLEGALE HAUSDURCHSUCHUNG! Wir haben uns am Sonntag, 12. Februar 2023 inder uni Klinik Frankfurt
a.M. gesehen.

Ich hatte einen von mehrern Suizidversuchen hinter mir aus akuter Verzweiflung daß die Polizei und Justiz ihre abreit ncihtamchen udnmir aufmeeinegabn hin helfen. Mir ist bekannt daß dort auf Perosne vonden man annimmt sieienrchtdrdikla gezielt Jagd ge
wird unter Amtsmissbrauch, idem emn sein Ermussusgspeilraum Amtsbefugnisse rechtbeugend amximal missbrucht es gibt sogar einen schrftlichen Folterleitfaden von dem ich Kenntnis habe. Zudem erpesst man üerb gekidpatte Kindr und (Psycho-)Terror. Es ist
imPrinzip genau das was die Nazis mitr Widertsädlern gemacht haben nur unter umegkeherten postceh Vorzecihen, als Racheakt na alttestamtrasihc/jüdischr Auge um Auge Prinzips. Man hat mich bedroht, im Haus Feuer gelegt, Telefonkabl am Verteilde der vond
straßeisn Haus führt durchtrennt, manipulert absichlich Gas- und Wasser-versorgung, durhternnt Stromkabel was dazu führt daß das Mites-Haus hier wochenlang ohne VErosrgung ist. Manwill michd aran hidern wietre mein Intrent-Blog zu führen,

das läufgt zwar imAusland aber die im Impressum angegeb adresse zu den Domains und eienger der IP Adressen ist hier. Man geht auf der straße auf mich los, ich wurde sogra fats zu tode gewürgt, der Täter sitzt laut Polzeiagebn inzwischn in Haft, Fragen 
LG.Richter K*l*k und OStA Dr. K*n*g. Und as was war nur eins von vielen Beispielen. Sie werden sich erinnernd aß Frau Pl*tz*s*h ihnen zetugsartikle zeigte. Ich hab ihendamsl deutlcihegcht daß ich mich mitnichten Umbrigenwill sodnern von Stalkern in die
suizid getarnten Mordevrscuh gehetzt werde. Ich habe zudem ge-sagt daß ich 1999 mit Psychopharnak vergfitet udnkri ein Kind anvergewaltigt wurde, ich binzudem ind er Uni Klinik ebso wie in der psychiatrie Höchst woe ich ebenfsll eien Nacht evrbrhct hab
linksardikalen, inder station 93/4 war das ein afrika-nischstämmige Frau die mir zuz verstehen gab daß sie kenntisse üerbdie berdohuen hat der man mich asiet 1998 fortgesetzt aussetzte, sie behauptete „und ich werde sagen, einvegrltigung unter
Schohparaka/Hpnsoeartgen Tehcniken sei unmöglich“ eienabsaprche zwischen TV Autoren wie Chr*st**n M*tz, L***e 1*8, 6***8 B*d H***g der für den sender 3sat (er tritta ls Litarurkriter inder Klutrezit auf) tätig ist und da-mals mit vonSchirach
Folter_Expriment Krimis schrieb inderkniep meiner wohl von mir shcgeren Ex, *ndr** R*ssl*r, dem H*x*nk*ss*l, R*tt*r v*nm**x Brücke in Bad Homburg. Es geht um den promineten Fall „von metzelr / Gäfgen / Daschner“ denFolktersakdl im 1. Revier, Zeil 33,
60313 Frankfurt a.M. wo auch ich massivst misshandelt wurde und das 9/11 TV Experiment „wie würden sie entscheiden“,dem „Weichenstellerfall“ zu der Aschdensartzasprücehn beim BzvilenKolaltrelashcädenbei Abfangmanövern / dem Abschuß von
Passgiermaschinen, da wo beim IStGH die Opfer eienr Tanklastzugbomardierung von Obesrt Klein in afghanitan in Kunduz verhcten 5.000 US$ Etschödigungskopfpränie ein-zuklagen. Mien Familie baut Flugzeuge, es sidn Trando Jagdbomebergeshcderfüher/Nao
Diplomaten darunter, Tetspiloten/Flugsicherungsmitarbeiter, ein im 2.weltkrig einen abstrz üerblebt habender Me109 Jagdfligezeug/bomberpilot dieMAtellegsellscfa AG wo mein Vater Bergbau managt lifetr Hartmetall aus dem auch Panzerrchne granaten gebaut
werden von der israelischen Rüstungsindustrie. Ichslebst fuhr öfters in gepanezerter S-Klasse Limousine zur Schule daher hiltmanmein eltrn für reich, bedrohte mich und wzar sehr zeitnah vor dem linksradikalen RAF Sprengtsiffasnhclag auf Herrhausen. Ich
Chfredakteur eienr shcülertungund Mitlifld eis Judgeparlaments ewta zur Zeit der dsucteh Wiedervereinigung, später selbst gloab vonKada bis Australienoperieren uternehrsich tätig, engagieer mich gezwungenermaßen ind er Datschutzpoltik,das war der Artik
Frau Pl*tzd**shc ihnen zeigte. Ihöchst war es ein Typ von „Netz gegen Nazis“ der mir seine EMail-Adresse „geschichtederstempel@ …“ gab, behautet er werde so von Nazis verfolgt wie ich allen poltschen Lagern heraus. Shcutgeldeprsser haben mich kotaktier
wollten das meine Eltren Geld zahelnd afür daßmir nicht passiert, eienr ausdeser Gruppe ist mein stalker aus dem Verfahren 380 C 478/21 Amstergicht Frankfurt a.M. Höchst. Der hat erkennbar in meinem Blog gelesen daß mich meine poliscthen Gegner in Suzi
hetzen udmcnhst sich wohlwiesndaß ich miten etührtenKide epresst were eien Spaß daraus mich per Emaisl/SMS und Shcirebn zu provozieren ich solle schrftelich/wörtlich das Messer an mcishetzen udnmich ubrgen, an den Fotos/ Polzeerichte davon geilt er sic
schinabr sexuell auf wie an eienr art Interaktvem. Folter Prono,“Snuff Pr0n“/“truee Crime scrited reality“. Am 12. Februar 2020 hatder Mann uetr der Absenderufnummer ienr baknntne vonmir angrfuen ud mci bedroht, mir der berist Opfer soclher tatenw wurd
erenut Vergewaltigung angedroht. Er stecke hietr den manipualationen/EDV Hck DDOS/Vrien-Attacken auf meine Blog-Mietr-Server EDV die mir mein Providerbstätgt hat, da gab es auch Verfahren zu. Dan n bratte es wieder. Den Mann habe ich angezeigt ,
SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. und er hat in dieses Verfahren Akteneinsicht üerb eien Anwalt genommen, dann mit klage tatsachenwidrig

behauptet das Vefhrn sie eingestellt,als ich zumbeis akteischt anfoderte vererte man mir diese, man evreigerte mir porzesskostehifeanträge, ließ mich nicht am Gericht isn Gebäude umselsbt anketesicht zu nehem, die Akte verschwindet – UD DAS IM 21.
JAHRHUDERT, DEM ZEITALETR DIGITALER VERFAHRENFÜHRUNG – angelcihwzschndengeichten, forsche ich nach lehnt man pasuchal alle eigaben ab, bnis hin zumBGH, vollkommen ungerüdte und geht nicht aufdas einwas ichfodere, etwa die Verlegung
des vrefahns aus dem für mich und en Bad Homegr Kläger örtlichen unzuständigen Verhandlugsort Höchst – dergersichkoplex am Zeil Ande ist ganz ondr nähe, weil ich minTchter per sorgechtvefhren aus der perssug heruslösenwollt war ichdamsl exr indei nähe
gezogen, aber komsichrise ignorieren die gerichte all meine Eingaben, zudem auch noch mit immens Gichksotengebürhen wobe die Justz es sit die nach-weislich wochen- udnmoatelang Dokumete vschlampt und dies auch zugibt. Dei akte hat izwischen einen Umfag
von zwichen 300 und 750 Seiten, datt einodrliches Vrafhrn zu führn spilt man eienEprssug nch mit der man Anfangder 1990er evrucht hat ausliksradikalen Kirsn die Immobilie Kappesgasse,BAd homburg meiner Eltern wosie DDR altegetum zu enteignen. Ein
glasaalrer Racheakt vor eienm zustsädigen Gericht. Die Polizei verweigert mir Hilfe. Ghe ich dann zu egricht umnch § 158 StPO Anzeg zu sreteten wird mir das verigert, ebenso Prozesskostehilfe für einen Anwalt oder Zeugenschutz wiel ich massiv bedoht we
Sattdesn flttert mirie gakte gerichtstrchnug nchd er nadenr isnhaus,Liet stehe vor der Tür (zeltezt gestren ein rotblde kurhaarige Mann mit niedrländischem[?] Akzent) und drohen mir, man tarnt illegal ahusduchsuchugen als Volstrckugen von Gerichsksoten
das sagne jorsnalsiscteh Recherchen gefakten Rechnugen. Man evcuhtd ei Akten mit bweismitteln die ich hier lagenr habe, Eishrieblege, Faxprotokollen, eingescannte Doppel vonebi gricht egrichten hciben mit Eisgtstempl der Poststelle. Wnenic eruch geen d
irringenfoderugen eilge an denichnichtshculdbin vetsucht man Aktenzeichen, udndas gericht antortet eienr „FARU BÄHRING“ obwohl ausdneeigaben erkennabr sit daß ich alleinundledig bin zudem HartzIV/Alg2 emfäger wiel man mienEDV Uternehemrn
kaputtgcte hat druch Hacks udnsbotage, allein das entagne Gahlt summirt sich auf einsibestelliegb Betrag. Man blockiert mich ja vor Gericht. Alld as ist Frau P*tz**s** seit 2018 bekannt. Auch andrn wälten etwa RTS2anwälthn Helena Fürst diemeisn
Strokablevorfalsl wegen indr uni Klini rchrchirt hat, auch Team Wallrff und rpeort mainz aren auf mein Varlassugvor Ort. Satt ejdoch mit mri zusprchnsprchendi emit irgendwelchen Junkies udnBetrüegrn die sich als ich ausgeben. Auch vor Gericht. Regemäßg
anwtrietmanmir dortwürdnenur leeere Briefe von Frau gesrchriebn ankommen,also nicht das was ich nchweislich -daher für ichdas blog -absende. Meienr Tätgkeit inde EVD inden 1990er und anfang der 2000er are wegen wo ch auch im finanzbereich tätig war und
meiner „partefreund“ Kontakt zum Sohn des fühernPräsidet des Städte udnGemdientages und abd Homburger OBS A***man dder Chf der qudt stidtug ist, die Lonosinefahrtenin dis chule mitmri indershcülerztu war wegen vermuten Eprsser ebi mem Müchner okel
hadle esich um Quadt, udnman wollte usn Erperssen Holocaust Opfern als Kriegs-reparationen für die angeliche Bomabdrierung belgrds duch die nato udndie Bbardierung imzsten weltkriege mit flgezegen mit BMW Motoren (MTU sitzz in Oberursel)
Entshcädigugen zu zahlen, in Form von Wohnungen indie sebriche Flüchlige eihenkönntn zudem wollte man Deutsche hausmeister rauswerfen damit die diese Jobs bekommen. Mein schülerzeitung hatte zur wndezet als DDR-Flüchtlige üer Ugarn zu usnkamen
Recherchen wgen DDR-alteigentum agegrt, zur quellenverifizierung Konate zur Polzei BKA/LKA her-gestellt, Shcftschverstädoge Forensikerdie Grudnbücher die in russland udnimOstblock verbrannt wurden rekonstruueren ehfeln sollten. Wirr areiten mit profi
Juransiten zu-sammen, von überrgialen Zeitugen sowie Rudukn/TV, auch am Spegrstofnshcag Herrhausen wo die interantionale Presse kam. Damal erzähtl ichauchwiemien Muter alsmeinavter ein berg-werk in Thailand leitete wo Bundsprösidet Carstens
samtshcushcif DsucthaldnA59 auf Staatsbesuch kam sexulel belästigt wurde misestsns, wir dsuctsprchign Schüelr waren zur ebcihtgug/begrüßungde shciff eingeladen, amndrägte usn am hefi ineinPuff, belästgte meienmuter seitsn drmatosn,da war ich noh uet 10
alt, anshcließend heulte sie nur noch rum, meinavter sagte was vonVegreltigung, es gab atreibusgdigansotik.Das erzählt ich denJouslistekolen dnei wolted asgazgroß bringen, das Budspräsdilamat erpressen. Seitdem vshciden alle eigaben diich bei Bhrödnemc
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VS-NfD Vschlußsche nur fürden dienst-gebruch. Auc be den ahrrahsuen ermittugen wieß ich Ermttlugpannene wo das K15 mit alle gewlt evricht zu erhderndaßihdas pulickmche. Möglicherise deshalb gehen dei ganzen Eingaben die ich mache zudemksotepflichtg
verloren., auch Ratnazlusaträg von gerichts-kosten. Danndrot manmir mit Volltrckug bei der nochbevor es einvafhrn gegen hat meine Akten beschlagnahmt zu werden drohen. Zeiglcih veruchtmanmich aus meienr wohnug zu eklen. Ichsoleldieseräumen fprdei
HolocaustOpfer au der Ukraine oder sebrnienichsei ein Nazi. Und dsuctsämmige mit Nazigeen hätten keinerlei Rechte. Darauf die geräumte wohnug dann bezihe zu drüen wielse so tollelisradikale nzi Jäge sind spekulieren dann Obschlsoe Schützlinge der frau
P*tz**ch wi der *w* K*p*r der als Polzespizel sich als ich ausgibt. Daher hlft sie mir nicht. Jagt mich voneinm nuensuzidevrcuhinden Nächsten. Sie will nur Geld haben ohne viel Arbeit. Daher zege ich sie undirhe lizen hiermit an. Ic hab extra nachgeprü
GStA daß mir heriezu Rechte nach § 158 StPO §147 (7) StPO zustehen. Hilfs-/ersatzweise ebtrage ich daß die frau slebst eigwisne wird wegen Fremdgefährdung.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

nur per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -4390

Amtsleitung (Prof. Gottschalk?),
Dr. Dommer und Szeffen Viehmaier
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 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., 03. März 2023

abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.
moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
mein Schreiben vom 24. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 24. Februar 2023 um 20:13 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
ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M., 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

statt mir er voniem shcibarensuzidevrcuhindnnäcshtgehetztwird zu helfen sind sie, daßwissnesie aufs dengevageneg distauscfichsbcherdevrfhren, mehr als kontrproduktiv, kosten mich unsummen an Geld denBullshirt den sie fabri-zieren abzuwehren, blcokern s
2007 als ichgen ihr Amstvoöger G****a vorging mein vorwärtskommen bei Gericht, die verdistausfälle diichseitdmhabn sind inzwiochen etwa siebestellig udnsobl die gerict fuktioerne wrde ichd aür sorgrndaßsie dafür haften. Ichevrteu ihnen endlültig nicht 
siet F*** K**r miram 19. Januar 2023die Polizei/pschiatrie auf den hals hetzte.

Dennoch will ich Ihnen faireweise (cih binja nicht wis sie) Schriftstücke anbei per fax zukomen lassn die das gesiamse Verfahren etreffen. Aus der Akte ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. geht hervor daßes ihr unter-lassene Hilfeistung ist mir ein B
Polizei/Gericht zu ebsorgen wo ich als ver-meintlich psychisch kranker mit Stigamtierugen zu kämpfen habe dertwegen ich not-gedrugen das Fernsehen eingeschaltet habe, und zar wegn RASSISTISCHER, als auf angenomemrn Erbkankheit beruhender
Benachteiligung.

Wiel das Fernsehen seitder Zet der aliierten bestzung FAARBNEBLIDN UND EIN-HEIMISCH/DEUTSCHENFEINLICH ist ein wegnerbmerkmalenebchteilgter für das TV stes ein „Nger/Bimbo“ sein muß umdas kLischee zu erfüllen bei stsshcer benachteilgung
oder sexzele Gewlt das Opfer stes weiblcihder ttäter stets ienmann sprch manaber nicht mit mir sodenr mit afrikssicsämmigenJkise udndealern. Ich setcke hiet der berichersattung von team Wallraff, report Mainz (ARD/Dasrste Hautgrogrammm), tagsschua wege
Folter im 1. Revier rassistisch/sexistche motivierter Gewalt. Ich stecke auch hiter dem Fall Kusrmanpuatlionen Gstel Mollath, si erinenr sic an mein egnagemnt imbrich Piratenpartei.Sie haben wohl evrucht schisch Krnke gegeneinader aufzuhetzen um sich
gegen-seitg aus Wohugen zu ekeln. Zudme dogeustchiebugen geduldet um falschen Vedcht auf die kritsch presse zu lenken. Betruusgvollmchten anch suzden missbraucht um opfer azubeuteanihen zu Vedienen. Ichbinsteinskauer., Diesmal rollen Köpfe!
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

per Fax: +49/(0)69/67736926

- dienstlich persönlich/vertraulich -

Rechtsanwältin
*** ***
Hanauer Landstraße ***
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 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., 03. März 2023

abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.
moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
mein Schreiben vom 24. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 24. Februar 2023 um 16:21 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
ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M., 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M.

F*** P***! Wie sie wissen ist es bei mir fiaziellsehr eng, daher wende ich mich auf dem Wege des Telefaxes (nachher in kopie per normalem Postbriefe) an sie. Ich habe ihen in den Vergangen Tagen Schreiben an ihr Telefax +49/(0)69/67736926 weitergeleite
afx liegt ein wieter heutsg shciben an Richter W*lh*lm bei. Am 12. Februar 2023 hatten wir drei uns in der Psychiatrie getroffen wo ich wegnsuizdevrch eigeliefr wordne war. Vorher hatten wir 2018 miteinander zu tun da war ich auch wegn Szhscmerzbedgtem
Suizid dort undlernte Dr. w*nd* vomstdgesudhstam tundirhen Schützling *w* K*rp*r kennen der mit ihnen unzu-frieden war. Er dnte sich auch an mich, ob ich im mit meinen Kotakten ehlfne könne eine Wohnung zu finden. Ich gab ihm die Rufmmmer eines
bekannten,meisn Vermieters der baunternehemr ist,meer LiegshcftenimRhein Main gebiet hat. Der wurd inder folge angrfuen undgebeten michaus der wohug zuwrfen um Platz zu machen wie er mir bericjhte hat, dann wurden per sbaotage ander heuzungs-analge
Feuer im Haus gelegt, dduch hab ich jetzt jedne Moant 77,50 Euro Zusatzkosten druchein Mietrhöhug wielbeimbrnd diealte hezug zetrört wurde. Ich brrute dhaiter eien Racheaktd afür daßman jemdem keienwohug gegeben hat. Aus der Ermttlugs-Akte
ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. geht hervor daß gegnd eas stdgsudheistamt unterlassene Hilfeistung angezeigt ist da man veräsumte mir ein Beistand bei Polizei/Gericht zu ebsorgen wo ich als ver-meintlich psychisch kranker mit Stigamtierugen zu k
habe dertwegen ich not-g-drugen das Fernsehen ein-geschaltet habe, und zar wegen RASSISTISCHER, als auf angenomemrn Erbkankheit beruhender Benachteiligung. Ein Zwangs-“outing“! Uter adnerm (ard/dasErste report Mainz, RTL team wallraff und
zahlreiche zeitugen ebrichten auch bundesweit) zudem berichtete die tagsschau. Es gaht da um rissichtsch Gelt nichtgegen „peopleof cour“ sonder pschisch vermlich erbkarnke, exzessie seelsiche Folter am 1. Revier Frankfurt und brutalität. Üebr meine pot
arbeit imUkreis der fühernPrtapertei stecke auch hinter dem Fall Kursmanip-ulationen Gstel Mollath. Man wollte wohl versuchen psych-isch Krnke gegeneinader aufzuhetzen sich gegen-seitg aus Wohugen zu ekeln. Außerdme wollte man wohl K-uren verkaufen,
Luetn die man ihreswohrausm entgnet hatte: Motto „immer noch besser in Therapie als Obdachlos zu sein“. Seit 2007 blockert mich bei Gericht, mir entstanden Verdienstausfälle (siebnstellig) und massivegeduheitshäden. Ich habe alldas nunagezeigtmercihtli
meienm Blogd den sie downloaden können, ihr büro ist ja DeCIX nah. Ich fürchte das man mich duch komerzeilles Vewertung meiner Leidensgschichte als „true crime“/“scited reality TV“ ausbeuten wollte.

03.03.2023 10:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

47 of 217 14/03/2023 19:18



[0] 20230303-1030-0-1.jpg

[1] 20230303-1030-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

48 of 217 14/03/2023 19:18



[2] 20230303-1030-0-3.jpg

[3] 20230303-1030-0-4.jpg

Ich bin malowider an meiner totalen pschisch/seelischen Belastungsrenze, die ganze zeit spielt man ein absurdes Racheakt Theater mit mir den man seit jahren
aber auf das allersadistischste quält. Gestern Streß wiel ich mal wider meine Postpcäkhn mit der Duckertinte woanders abholne musst als bei meiner
normaleweis tzstädigen filiale nchdemsie schon nichtzsumen mti der post an der haustür ausgehändigt wurden wie sonstsodnr sattdesn ein Kärtchen nicht im
Briefaksten war sondern neben meiner Klingel im 6. Stock / Dachgschoss klebte vor-egstern abend plötzlich. Das gab es noch nie. Auf der post wo ich
insgesamt üerb 8,00Euro ließe egstern hab ich dann erfahren daß wenn man zso Luet brucht um Paktesaus delage zuholendiegerscftmerh personal ein-stellen
kann. Sow ei manmehr sicherhstleut braucht wenn Post wegkommt. Getsren hat mir porpmt jemdn esgat du solltest duch hier arbeiten und ich hab verneint.
Ichwollt eeteulel den EZB E-mail-verkehr managen vor veilenjahrn,Ende der 1990er, und da hatte ja die gewerk-scftvorbahlte mandrüfe sich nicht die
Sahnestückchen Russuchen sodnr müsse vollanbieter sien, auch Briefe per ganz normelr tadritionellr briträegr Postzustellung. Daher (monopol) hab ich das
nicht mitgeboten damals. / Ich kammal wieder kaum zum TV Vorabendprogramm Wo ich qsuai “press anfragen” bearbeite idneich auf ausgetsrahlte Inhalte tils
auf als crpted relaity meinem Blog basierend re: agiere. Was ich als egstern um 18:00

Uhr am 02. März 2023 das TV gerät anwarf gab es garde irgendein Drama wegen einer Radiomeldung: Jan udnich galub carlowaren uetwregs udnevruchten
herauszube-kommen ob Miek und lisa in irgdnwas verwickelt waren. Sovuie zu berliNueKölln02407 teil Eins / Dann begannen die #simpsons amrge kam in
denkanst ud egnoß die Ruhe dort sichltich aber es gab eine knast-revolte un d ein torndo. Auchinteil wzwo wurde die Stadt zerstört ABGEBRNNT WEGEN
DETCKTV LUPE oder so – war dasnicht die folge – hatte inder werbpause kurz weg-egschtet und damit Burnds den wideraufbau zahlte Muste manihmeien
Rvue im Thetare genehmigen mit Eder ersinKidheistraume üerwidnenwollte. / Dann begann #berlinNeuKölln02407 sptschicht und Emmi Egstand Kärtez daßsie
mit ajnne sgskustch hatte. Der war richtg sauer, eswurde mal aus eienr ganz neuen persepektive gefilmt, auf Deck, Krätze sagt er wolle nicht der (Zahnarzt mit
Hypothek?) Lückenfüller (haben die ncht gerde für mehr geld im zahngesunheitswesen dmostriert? Goldzähen mit Brilanten für Kasspateieten?) sein zwischen
Küssen mit Jannes , Emmi dasgt sie wolle Jannes auf seine Therapie begleiten nach München. Amende ging Jannes als er erfihr daß auch shcmidi ihn hietrgange
hatte indei weg vonJannes udn verprügelet ihn. Er sagte er würde die Fmaile ezrtören mit dem gemeisnmen Kidnvonihm und Emmi das bendaniel heißt. Gaz
was neues daß der gewaltsam auf seine Kokurrenten

Losgeht. Hat nicht Uganda-Basti damsl Paula doe rmndy verlroen nchdem es haue mit Dubai- tom gab. Krätze übte ja damals zurückhaltung. Das wra kurz vor
weih-nachten igrndeinÖsterich trip: und da bekomnen dann Schlag-Ober eine ganz andre neue Bedeutung wi inder Satr-Gastro Poesi von Polt Filmen wo
fliegende pferde abgschossen werden vonkritkern wie meinem Kassen-kamera-den. / Dann 3sat #Kulturzeit es gibg um Com-puterkunst, ob wenn manetwas
durch eien Filter jagt, Also veprixelt oder ein Wasserezchen renmalt ddiese die sitationderurhebrshcftevrädert. Ob das bUldmit wasser-zeuchen dem
wassreehcihaber gehörtnur wil er auf das Bildvonejmdnandrm sienwssreechn filter anwendet in photoshop. / dann eien Ausstelung “nackte egwalt” von Miriam
Cahn im ”palais de Tokyo” für dfruend von “rape pr0n” indermalerei. Dann ein Film: Tar (gzipped bzipped oder x-compressed) wo Cat Balchet eien Chef
Dirigentin spielte die ihre psotion verlor wegen sexueller Übergiffe auf Musiker. Sie zeigte daß alle Zahn-Räder udn rota-tions-walzen von Drockerpressen der
gleichgeschalteten systemresse der ZEoT stilstüdnen wenn ihr starker arm Das wiall. Das st dr vorteil an Kozerne imKpaitalsmus, es gibt keine Konkurrenz wie
unrer den Orchestern vom DDR udn BRD Rudfunkwlchen anch der wnde wietrleben darf. Dann eine Lightshow zu Wagners Ring. Dnn tanz-tehater
danneinanchruf udn ein Preis Zu dem ein ORF juranlst gekauft wurde, und dann Music von Oscar Hg?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747451-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747457-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645078224-kulturzeit
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Ich habmir egrde üerbelget ob inLaödenr wo abrteibung verboten ist und die aus vergewaltigung stammenden kinder einen Pflichtteil bekommen(wie sie ja
nichst dafür könen daß sie aus Vergewaltigugen stammen) udn nen gewissneprozestastz des Miilonärs-Familien-eikommen als Unterhaltszahlung,ob da mehr
steinreiche Frauen vergewohlltätigt werden als ArmEe. Dehslbist das ja so daß nur mänenr erben durften ursprünglich: wiel man denen kein Kinder-
für-”Sporge”recht uterjublen kann gegen deren Willen (zahlungspflicht für un/außerehelich Zsdgekommen anchfahrn nch DNA vatersfctests). Das war jetzt
Taktlos, wie zuspät komende U-bahnen zur Oper oder VPN Tunnel in einer DDOS replay attacke wenn die apket nicht in der richtigen riehenfolge an- kommen,
bei warteschlangnmusikedudel in securesip VoIP telefnie per UDP? Man kann das ja richtg hören wenn ein (youtube) musikpaket asynchrone rienkommt. Spaß
mit mulipath load balancing und channelbundling. Wenn das kind mit dem anderen Zug-Wagnon fährt als die eltern. Da bekommt das weekend artige soft-cell
(Almond) “verschwinden” eine ganz neue Dimension ... / PAUSE / Ich hab ja diesen Moment durch den schnee stapfen moment zum zug zum flug in #flightplan
gern. Das ist als gehröe diese als homoerotik als Matrose auf hoher See befragung in #philadelphia urprüglich irgend-wo in ein und dieselbe reihe mit diesem
berühmtem #varoufakis kennedy hand-F-ake in #forrestgump.

Wie kam ich jetzt von der entührung der #pelahm451(?) auf gump? Ach ja, wegen dieser deepfake urheberchts debatte in der 3sat #kulturzeit. Egsternlief ja
auchwider das “neo magazion royale” das jetzt auf einem andern kanal kommt, one+HD, und der Name ist auch neu, in #reschkeFermsehen geGEndert. Da
kam egstren diese Konrad Kujau geschichte vom exotschen essen bei dem Staatsbesuch. Der dem deutsche staatsoberhaupt laut leib- #DoctorsDairy flatulenzen
oder sowas evrucht hatte (an dieser stelle holt f.gump im #directors cut dann eine weitere coke vom buffet und salzstallgen/peanuts, das magament der dustche
bank lädt ein und zahlt alles). Man kann ja mal einweng durcheinamderkommen, asu dem Takt, oder? Diese Stelle mit der Verdauung fren-östlichn Essens
wurde gleich mehrfach zitiert gestren Udndann sowas indr cihtungwie das gedenkn an die ImerstenwlrkieggefallenJuden die Weizsäcker in siener als ksandal
ebtcrhten Wunnsiedel-rede zum volltrauer-tag ode sowas zu erwähnen vergasS damasl, er ist ja von der christtlichen kirche, kein rabiner, da wollen wir mal
nicht kleinlich sein imrelgisöen stämme-separatsimus . Also mri kam das jedflsl so vor as hätte reschke böhmis Konzept wiedererkennaber kopiert. Kujau hat
aus ner biografie abgechrieben. Die Tage die in dieser Chronik fehlten, die fehlten auch im Kujau Buch. Ich erinenr mich noch genau wie wir sagten zum
phänomen “bestätigter Abschuss” in Kriegsberichten daß es unstrittig treffer

gibt die beide sieten gelciehrmaßen einräumen. Und daß Es indrkrigrschen Ausenderetzung immer acuh wieder meldugen gibtwo die genseite ebahtet der
evrmeldete Erfolg sei bloße Propaganda. Udncnh der wnde wäre ej die möglichekit wgesen Kirgtsabüche rudnfortbericht dereien udner andern site mal
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nebeneiander zu legen Undmitiender bazgelcihen. Udnwchenden ganzen zeilen dieser kriegstagbücher könnte man dann och etwas er-gänzen zumfortbericht
wie reiner marei remarque das Inseinm buich das jetzt evrfilmt wurd tut. Das steht daß Der frontebricht nurd ne satz enthalten habe daß “im Westen nicht
Neues” zu vermelden sei. Nicht einal eien erwähnung Wert ist das Kriegser-Leben das in Groß-britannien bei den BAFTA Award ganz groß abräumte. Der
unterschied zwischn dem Tagebuch und der Realität. Das ist wprum es bei #Schtonk wirklich geht. Das was offizelle berichte verschweigen / Autoren
hinzudichten. Die subjektive Wahrnehmung bei Gump geibt es glaube ich den satz “und an dem tag war FÜRMICH der krieg zu Ende” als er verwunddet wird.
Ählic dies himrochtungs-szene in #Numbers wo die #matrix bullet tim arteg die zeit “eingefroren” wird wei wenn man an einem video-rekorder oder auf
yotrube die pause-taste drückt. Sihc ein anderes, sagnewir abdnnchrichten- video vomsleben tag zur slebn zeit heraussucht und sendugen vergleicht. Artikel
zuienemThema aus allen möglichen tages-zeitungen zu eienmThema ausschidet und sammelt.

beieinr zegnernehmug ineienmgerichtsasl wo zahlreiche uetsrchidliche perpektven udnaussagen zum demsleben ereignis sich zu eienr art von obejtkivität
verdichten. Qusi dem vomgener “betsägten abschuß”/”Verlust” eines vomfidnflug nicht zurückkkehrnden Flugzeugs. Die #wagThedog F117a , MH17 in der
Ukraine, 9/11? Einen Flug-Unfall auf Fremdverschulden untersichen ? Nicht jeder führt rein objektiv buch wie eine Anne Frank. Diser blog heir zegt ja auch
üeraus einseitig nur meiene Wahrnehmung der Dinge. Die Echteht der Rechnugen Über zu hohe Gerichtskosten die ich anzweifle ist ja von dritter Sete noh
nicht mal bestätigt worden. Genau wie Die Uni Klink bsihr ja nur ien vo mehren Fehelrn zugab in dem Arztbrief/kurzgutacjten vom 12. Ferbur 2023 bisher.
Dieser Copyudnapste fehler jdeoch ist unstrittig. In #goodByeLenin sieht man wie die Propagandawelt der Oma nach der Wende 1989 in sich zusammenbricht
als sie auf die Straße tritt nchedem das CocaCoal Poster das rote fahne Abnner ersetzt hat. #fatherland von harris beschreibt das auch. Propaganda lügen udn
Darstellung des konkurierenden System wie in Eduard von schnitzlers Schwarzem Kanal des DDR Fernsehens. Zwo utschidliche Weltscihtene prallen
aufeinander. Wie vor Gericht. Das mit Obejktiviät, gendsrtellung, kann ein tagebuch nicht leisten, oder ein Blog. Daher versteh ich @ReschkeAnja1
angeordneten fischgrillen #Aufschrei nicht! Sollem Tage-buchautoren etwa intimsten selbsthass aufschrieben?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646881766-reschke-fernsehen
https://www.imdb.com/name/nm1728626/mediaviewer/rm565221632/
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Frankfurt/M., 03. März 2023

Verdacht auf versuchte Beweismittelvernichtung / Zeugen-/Opfer-einschüchetrung 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./31 C 44/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Sehr geehrte Dman und herren!

Im noch laufenden Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst verschwand nachweislich Post. Ein Täter versucht voprozessula zu erreichen daß ich ihm denanlt zahl .Im Rahmen der Distuscichtsbcherde mit dem aktenzeichen 313 BE 1.104/22
Präsident Amtsgericht Frankfurt a.M. erhilt ich mit Brief datiert auf den am 10., hier egagen am 12. Januar 2023 Mitteilung daß die Akte zwischen den Gerichten unterwegs war und deshalb einDikument wochenudn Moatlang nicht auffindbar war das dessentweg
ich azhriche Nebenverffahren zu Ein/Wider-spruch gen den nictauffidnare eistellusgsbchide hilfs/esrtawezse Klagerzwingung und Akteneinsicht, Befangenheitsanträge wegnshclpiger verfahrführung eingereicht habe. Ich beziehe HartzIV/Alg2 mußt bsi vor den
budegsichhof in Karlsruhe ziehen woe dann ebenfalls Post verschwand umden 06. Dezember 2020 herum. Und obgleich ich nicht schuld daran bin daß im Zeitalter digitaler Verfahrens-aktenführung mir nchteil entstehen weil die Justiz shclampt soll ich nun is
etwa 500 Euro Gerichts/Verfahrenskosten zahlen. Als Geshcädigter! Mir droht Zansgvollreckung. Und ich habe den evrcht daß es da nur darum geht inmeien Wohnug vordigen zu könen und dortlagende beweismittel wie Faxprotokolle, Eishcriebnbeleg und von den
Poststellen der Justiz beim ershtsetsätgend eingangsbestemplte Kopien der eingreichten Eingaben ver-schidn zu lassen. Das ist spchoetrro gegen mich als Opfer/Zeuge. Di Richter haben mist gebaut und jetztwollensie das vertuschen idnemsie die dienst-
aufsichtbeschwerden etc. abfangen/vehcidne lasn duch illegale Beschlgnahme. Ich sichere auch alles in ein art Clud im Itrenet doch auch diese angemeiet Srever wird von Hackern angegriffen, die udnDomains IP-Addressbereich dcohenebshclagnahmt zu
werden.Daher mußich daraf bestehn daß sie satsnwslcft dringend Beissicherung des täglich aktulasierten Bewsie-Datenbesatnesd betreibt. Dolloadevrione ifn sich unter http://*** /***/
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Frankfurt/M., 03. März 2023

I5–3740E–A2 223/2023 Bundesamt für Justiz, Bonn/Kassenzeichen 7800 2214 9041 VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe/Erstinstanz 380 C 478/21 (14) AG Frankfurt M. Höchst 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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Im noch laufenden Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst verschwand nachweislich Post. Ein Täter versucht voprozessula zu erreichen daß ich ihm denanlt zahl .Im Rahmen der Distuscichtsbcherde mit
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dem aktenzeichen 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt a.M. er-hielt ich mit Brief datiert auf den am 10., hier egagen am 12. Januar 2023 Mitteilung daß die Akte zwischen den Gerichten unterwegs war und deshalb einDikument wochenudn Moatlang
nicht auffindbar war das dessentwegen ich azhriche Nebenverffahren zu Ein/Wider-spruch gen den nictauffidnare eistellusgsbchide hilfs/esrtawezse Klagerzwingung und Akteneinsicht, Befangenheitsanträge wegnshclpiger verfahrführung eingereicht habe. Ich
beziehe HartzIV/Alg2 mußt bsi vor den budegsichhof in Karlsruhe ziehen wo dann ebenfalls Post verschwand umden 06. Dezember 2020 herum. Und obgleich ich nicht schuld daran bin daß im Zeitalter digitaler Verfahrens-aktenführung mir nchteil entstehen wei
die Justiz shclampt soll ich nun isgesmt etwa 500,00 Euro Gerichts/Verfahrenskosten zahlen. Als Geshcädigter! Mir droht Zwangs-voll-streckung. Gen diese hab ich nun am Amstericht Bonn Bonn versucht vorzugehn. Da Akten-zeichen dort ist 111 C 28/23, heut
03. März 2023,ca. 15:00 Uhr erreicht mich nun Schreiben farnkirt am 01. März 2023, dateirt af den 24. März 2023 erhalte ich weitergeleite Stellungnahme des Bdusmtes zurück mit dme Umfang von 4 Blatt, Blatt 1 (nur vorderseitig bedruckt) Seite 1 ist bitt
richterin um Reaktion binen 1 Woche, Blatt 2 Seite 2 (nur vorder-seitig bedruckt) ist Ausdruck eines bei ihen Hausinternen EGVP Prüfvermerks, Blatt 3 (insgesamt Seite 3 [Vorderseite] und 4 [Rückseite] des Schreibens) ist doppelseitig bedruckt, die erst
Seiten einer dreiseitigen Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz, Blatt 5 (nur vordeteig bedruckt) enthält nur noch lins oben ruam für ein nicht erfolgte Unter-schrift. Der Text besagt daß die Rchtauffassung des Bundesamtes für Justiz sei daß Antäge nch § 769
und § 767 ncihstatthaft seien planwidrige Reglungslücke bestehe es ein Rechts-mittel der Erinenrung nch § 766 ZPO was aber noch nicht eizurichen möglich sei da bsihe nur Zahlungerinnerung und Volltreckungsanküdigung versandt wurde. Daher sei für die
erinnerung im Sinne des § 766 ZPO noch kein Raum und man verweist auf Zuständig-keit des Gerichts nach § 764 Absatz 2 ZPO. Wer diese Gerichtsie wird dabei nicht mitgeteilt. Ich als jurtscher laie möchte nun gerne wissen wer /mit asfcfrt Faxnumemr) zust
ist.Zudem wird darauf hingwisen daß Einwendugen gegen kostenforderung nach § 8 Abs. 1 Fall 1 JBeitrG / § 66 Abs. 1 Satz 1 GKG das Gericht entscheidet bei dem d ksote ensgtezt sind. Dort könne auch Antrag auf einst-weilge Eisellkug de rvollterkug sgetsl
erden. Ist das dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe? Dort sind berist Rechtsmittel eingelegt worden am 28. Novemebr 2022 per psot Einschreiben RT 3668 6391 0DE und um 11:4% Uhr vorb per Fax an +49/(0)721/159714602 üerb die man aber einfach nicht
befidet, man ignorirert meien Antrag ohe drüberzu befinden.
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Frankfurt/M., 22. Februar 2023

Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn Ihr Schreiben, eingegangen heute, 03. März 2023 ,ca. 15:00 Uhr per Briefpost (Frankierstempel 01. März 2023) Schriebn dateirt auf 24. Februar 2023 getckert an Stellugnahme Budesamt für Justiz (3 Seiten) vom 21.

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

Im noch laufenden Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ver-schwand nachweislich Post. Ein vonmri strafangzeigter Täter versucht voprozessula zu erreichen daß ich ihm den Anwalt für seine Akteneinsicht zahle. Im Rahmen der Diens
Amtsgericht Frankfurt a.M. erhielt ich mit Brief datiert auf den am 10., hier eigegangen am 12. Januar 2023 eine betsätigung daß die Akte zwischen den Gerichten unterwegs war und deshalb jenes Dokument wochen und Moatlang nicht auffindbar war um daß es
Ein/Widerspruch wegen dieses nicthauffindbare Dokuments, eines Einstellusgbescheie, hilfs/ersatzsweie Klagerzwingung und Akteneinsicht, zduem Befangen-heitsanträge wegen schlampiger Verfahrensführung einreichen. Ich beziehe Alg2/ HartzIV, mußte bis vor
Porezsskosethifle verschwand um den 06. Dezember 2020 herum. Weil ich so – auf-grund des Verschuldens der Justiz/Post - keinen anwlt bekam verlore ich das Einspruchs-verfahren eines Formfehlers wegen, da ich bmene Eigab am BGH nich duch einen dort zuge
im Zeitalter digitaler Verfahrens-aktenführung mir nchteil entstehen weil die Justiz shclampt soll ich nun insgesmt etwa 500,00 Euro Gerichts/Verfahrenskosten zahlen. Als Geshcädigter! Die neueste Foderung beträgt dabei 137,00 Euro, Kassenzeichen 7800 
voll-streckung. Gen diese hab ich vorzugehn. Heute 03. März 2023,ca. 15:00 Uhr erreicht mich nun Schreiben frankirt am 01. März 2023, dateirt af den 24. März 2023 erhalte ich weitergeleite Stellungnahme des Bundessmtes mit dem Umfang von 4 Blatt, Blatt
Woche, Blatt 2 Seite 2 (nur vorder-seitig bedruckt) ist Ausdruck eines bei ihen Hausinternen EGVP Prüfvermerks, Blatt 3 (insgesamt Seite 3 [Vorderseite] und 4 [Rückseite] des Schreibens) ist doppelseitig bedruckt, die ersten beiden Seiten einer dreiseitigen Stellungnahme des B
noch lins oben ruam für ein nicht erfolgte Unterschrift. Der Text besagt daß die Rchtauffassung des Bundesamtes für Justiz sei daß Antäge nch § 769 und § 767 nicht statthaft seien planwidrige Reglungslücke bestehe es ein Rechts-mittel der Erinenrung nc
und Volltreckungsanküdigung versandt wurde. Daher sei für dieEerinnerung im Sinne des § 766 ZPO noch kein Raum und man verweist auf Zuständig-keit des Gerichts nach § 764 Absatz 2 ZPO. Wer diese Gerichtsie wird dabei nicht mitgeteilt. Ich als jurtscher
wird darauf hingwisen daß Einwendugen gegen kostenforderung nach § 8 Abs. 1 Fall 1 JBeitrG / § 66 Abs. 1 Satz 1 GKG das Gericht entscheidet bei dem d ksote ensgtezt sind. Dort könne auch Antrag auf einst-weilge Eisellkug de rvollterkug sgetslltw erden.
eingelegt worden am 28. Novemebr 2022 per psot Einschreiben RT 3668 6391 0DE und um 11:45 Uhr vorb per Fax an +49/(0)721/159714602 üerb die man aber einfach nicht befidet, man ignorirert meien Antrag ohe drüberzu befinden. Bitte sein sie so gut und tei
Budsmtes fü Justiz als vefahrenspartei sondern was sie anwtroten als Richterin. An wen kann ich mich wenden da BGH beigfügten Einspruch nicht bearbeitete?
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Frankfurt/M., 03. März 2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei übersende ich Ihne drei Schrieben jeweils vom heutgen Tage, 03. März 2023.

Schreiben an das Amtsgericht Frankfurt a.M – Betreuungsgericht - Richter W*lh*lm, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M., 3 Blatt jeweils nur Vordeseitig bedruckt, 3 Seiten zusammengetacktert vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-6620 um 05:13 Uhr

zudem

Schreiben an die Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. - Konrad Adenauer Straße 20, 60313 Frankfurt a.M., 1 Blatt jeweils nur Frontseitig bedruckt, 1 Seiten vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-6496 um 14:35 Uhr

und

Schreiben an das Amtsgericht Frankfurt a.M – Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M., 3 Blatt davondas erste nur vorderseitig , Blatt 2 und Blatt 3 beidsitge bedruckt und zusammengetacktert Blatt 2 die vorderseite, insgesamt Seite 2 enthält wie die folgenden
kleinkopiert Schriebn des Amtsgerichts Bonn in 111 C 28/23 daneben eine Seite Prüfver-merk EGVP, auf der rückcksete von Blatt 2, insgsat der Seite 3 befindet sich kliekopiert Seit 1 und 2 der 3 seitigen stellugenahme des Budamtes für justiz, auf Blatt 
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Vorderseite isgseat die Seite 4 der stellugenahme des Budamtes für justiz nebts Scn des briefumschalg, dann auf der Rücksete von Blatt 3 die siete 5 mein Schreiben an den Budsgerichtshof Karlsruhe vom 28. Noveber 2022 nebts eisgcanntem Faxbericht und d
einschreibebeleg, das alles vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-2030 um 16:45 Uhr

ich bitte Sie die jeweilige Shcftstücke ihren Adresstan zuzussellen
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Da hält sich das #Reschkefernsehen sich endlich mal an meien Rat und veröffentlicht wie dünn die Scheiße war die der Stern geshcirben hat bei den Hitler
Tagebüchern. Daß Tagebuch kommt aus den Reihen von H.C. W*l*ndt, Eienm Nachbarn vonmir aus dem palatnenring der bei der Schülerzeutung der
Humboldstchule mitmachte, da waren diese BKA/KLA Schirftschverstädigen Forensiker mit bei wegen der Grudnbuchfälschugen/Eorssungenzur Etegnung
duch Nazis wie Klu-Klux Clan Verhere St*f*n Sch*b*rt aus dem Beudeweg in Bad Homburg Satd-teil Ober Erlenbach (der Kita “Treuzege” mit Vorliebe für
fürhdielich Musikerzeihung mit Engelbart Humperdink). Und diese “B*ck auf Fußball” Köperbehinderte Amateure gegen die Kreisliga Wettemafia die
Prisgelder an das “Budeamt fürJustz” stftenwollten, sie serbische Betüger schwarze kassee zur Terrorfinzeirungder Kltschko BOXER
DARMKREBSvorogestfitung von dr Frau von BP Carstens der auf “sexuelle Beslcätigugs” Staatsbesuch war mit Dem Shculschiff Dustchland (A59) im Hafen
von Bgakok (#philapdelhia Matrosen-Verahldnungsszene die eigent-lich zum #ForrestGump #fightPlan #flightclub gehört). Ud dannwar da noch die
#marcDostroux H*x*nk*ss*l Wirtin die falsche Alibis verkaufte udn pschisch krnekn Opfern von Zwangsbetreuug die sie finaziell ausnahm Beutaanteile am
amssenmdeial “treu Criem scripte reality” Wahökampvideo/msuik Beutezug asu per Perssung enteigemtem Metalegsscaft Öl Geld verrprche.

Die Frage die ich seinerzet stellte als Nachwuchs-Abge-ordneter war wieso die Bahnhofsviertel im Drogensumpf versinken und ob am deshalb so den ÖPNV
meidet. Oglich das parken imFlughafen wahnsinnig teur ist. Die Drogen Hostspots wie Bahnhofsviertel, Konstablerwache Udndie tausuanalge
imbankevritel/Westnd alte Oper. Ich wollte wisen ob das nur mr so geht daß ich mich an Fughäfen sicher fühle als auf Bahhöfen udn warum? Irgendwann
wurde ja damals eingeführt daß das Flug- gleichzeitg Zugticket war. Diese dick Kohlevetsaubte Atmosphäre aus dem Dampflockzeitalter die gar nicht zum
Hichegscgigskiustzgenetz dasmit Grünem strom aus Solar wind usd wasserkftgespeist wird passnwollte. Wir wollten da war #Stuttgart21 in Planung Bahnhöfe
haben die sich genua wie die kohlestaubgraue DDR Chemie In der Gerion um Bitterfeld aufchte in ins neue Zeitalter. der “schönsetn Bahnstercken/
S/U-Bahnhöfe der Welt.” Dieses Interrailticket mit “airBnb” Hostelfinder APP auf dem H2G2 Smartphone mit einer übersetzungsfunktion der lokalen
wikipedia für reisen durch ein grenzenloses Europa mit augumented Reality QR-Codes / Intrenet URL Links an Denkmälern. Das gab es damsl alles noch nicht.
Das ist ein kein wenig wie wenn man anläßlich der Reise von #berlINeuKälln02407 Jannes in eine Gummi-Zelle der Wunderkerzen-Pyromenen Flummi-Klinik
auf die erstaunliche Parallele von #theWeekend safeYourTears zu Mar Almond/#softCells Memorabilia Album stößt.

Dann #berlinNueKölln02407, Emmi hat irgendwo aus-wärts (draußen) übernachtet, vieleicht auf dieser dach-terasse von der sie auf facebook foto veröffenlicht
hat, gleich nach denen wo sie trcikrcih diese orangefarbene plastik-umhäge-brustbeutel verborgen hat der sie als un-begeleitete Miderjährige ausweist wozu
Kärtze ja immer eine orangefarbene Erstkässler Verkehrwascht Mütze trägt die er wohl noch vonder Einschulung hatte. Sie beratschlagt irgendwas mit Lynn de
irhen Denny der urprüglch gar keinkidnwollte nun als arbistsklven an die Ost-arbeistfront gschickt hat, Geld veridenen. / Dann 3sat #Kulturzeit. Es gibt In
iSREAL gerade LYNCHjustz gegen PALÄSTIENSER Statt wie beim Radiereffekt von Produkten der Marken- #Turnschuhmafia Spuren zu hinterlassen geht es
beim AUSRADIEREN voNDröfern darum alles zu vertuschen, #Grundbücherverbrennung nach stalinistischen Enteignugen war ja auch eine Art
#verbrannteErde zu hinterlassen wie im Irak Krieg die brennenden Öl-Quellen. Und apssnd zum Themenbe- Reich Alteigtum DDR referirte ein Autor von/an
der uni Leipzig darüber daß “der Osten ein westdsucheerfing” sei, jahrelang billige Mieten wiel man auf Grundstücken bauen konnte die man andersals im
Wetsen nicht kaufen msuste hat es scheinbar nie gegeben, daher brucht man im Osten aufdem flchenLand woe die mieten angelichso güstg sein sollzen nun
genausviel Rente wie in west-deutschen Ballungsgebieten. Analog zu #popeBuysLenin

pardon #goodByeLenin gab es in der Frauekirche in Dresdem eine Pdousmdiskussion von Tellkamap versus Roetschel zumThema “wei viel wahrheit” man
“vertrage” Dann ging es um (ifatiosnbedigt) Miet-Demonstranten InRom Stcokhlm Wie und heir in Frankfurt a.M. diese #freckingForFuture Bewegung iatst aus
der coroan Pase zurück. Dan igrndwelche bücher über Safaris und die ausplünderung Sub_Sahar Afirkas durch Kolonialisten, den Sklaven-/Menschenhandel
der siefortsetzung inder Ausbuetung Armustmigration von dritter zu erster Welt Findet heute noch stellich mal etztso indenremu. Dann einBuch “wie werde
ichricher alsmeinletren” gaz eicfh, bezhe hartzIV/Alg2, mein Sozialhilfe-Exitenzminimum wird mir nälich druch un-sinnge gerichksoetgeührendie ich wegn
Sogrechtvefhn etc. hab weggepfändet. Reicher Zu einals ich ist alsoeinfch. Dannirgdnwas zur duklen studndes Jägers. Dann Jazz, dazschen imemr wider
ushcalten auf #erbliNueKölln02407 wosch Emmi gerde Mit Krätze36 egtsrittenhat, er rträktsien Kummer inder kneipe betäb sich mit hartem Alkoho. Dann
irgendein Fotoküslterindie über die Museumsfinazeirung druch milliardäre berichte. Dann igrndwa üerb “pulp” mit 56. irgdnwer gestorben? A propos
Museumstour, ich mag ja die Powrpoint artige Prsteaionart von Arte #Philssophie mit Raphale #Eindhoven und #berlinNeuKölln02407 zeigt bei Emmi/Kätzes
Spaziergang ähliches. Und Emmis Dach-terrasse lässt mich an #republica s Abfahrt Song denken.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747777-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657747791-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645078318-kulturzeit

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101874-aus-zwischen-emmi-und-kraetze
"hallo und danke fürs (aus-)wählen aus der reisigen angebots-vielfalt" #goodByeLenin #brgerKin Moment
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LEBENSGEFAHR KIDNAPPING! EILT! Pardon, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Schdäel kann ich nicht mehr ordentlich tippen. Pressrechtlich fungeire ich als „HERMANN VILLE“, der Kollege Hans Christian Widlandt als
Tagebuchfäscher „Fritz Knobel“!

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Bundesverfassungsgericht
- 1. Senat -
Schlossbezirk 3

D-76131 Karlsruhe

Frankfurt/M., 04. März 2023

NEUER BESCHWERDEGEGENSTAND: BEFANGENHEISTRAG und getrennte KostenAnfechtung zu 2 BvR 1580/22 Bundesverfassungericht Karlsruhe Beschluss(?) vom 22. Februar 2023 soeben 04. März 2023 per normalem Bruef mit Frankierstempel vom
03. März 2023 einer Klammer zwischen Begleitschreiben und Rechtsbehelfsbelehrung eingegangen. AR 1144/23 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe vom 14. eingegangen 17. Februar 2023

Heil Hitler,Nazi „Müller“, Nazi „Langenfled“, Nazi „Fetzer“ und Nazi Heil!! ihr vershcörerisches Attenat auf Bank Vostandchef Aldfred Harrhausen in Bad Homburg ist gescheitert, Herrhausen hat überlebt, das K15 (Müller, Becker, Hoffman) und die
Mord-kommission Bad Homburg (Demar, Schmidt) schützen den Zeugen über die „Gewaltschutzstelle 931“ üebr die Vermögsnverschiebungen liefen. Das Attentat wurde von Soldaten durchge-führt, britischen Royals (Afghanistan 9/11), italienischen
KFOR/EurLEX Truppen sowei um Asyl ersucht habenden serbischen und sowjetschen hemligen Rote amree soldatne die nach der Wende im Land blieben zudem von derb Bande umdieklitshcko Brüder die üebr die DARM-KREBS(?) Stiftung der Gattin von
Bduspräsdiet Carstens und sexuller Belästigung meiner Mutter Ilse Marie auf nem Staatsbesuch in Thailand den EU Beitritt Serbiens erpressn wollten, für die Vefrhenvorberietung wurden zwo Kino Filme gedreht, „Forrest Gump“ sowie „Philapdeplphia“ die ich
damit befassen. Manwollte das westeuropäscieh Banken-system kontrollieren, ein Kommustschne Umsturz herbeiführen, die Inflation ist Folge dieser Sabotageakte. Hochragige Poistten wie Norbert Ditt von der Drogen-fahndung tarnten die Gerichtsvefahrn als
„Ausbildungsfälle/Leerstücke“, es ging da um die Authetizitöt dusr Stalisten verbrannter Grudnbücher was Rücküebreignug von druch die beiden sozialistischen Diktaturen 1933-1989 entigents Alteiegtum aeght, die Deutsche Bank verspekuleirete sich beim
„Metallgesellscft Öl“ Debakel an jüdshce Eigentum zu gelangen und DDR Immobilien Insvolenz/Vollstreckungsbe-trügereien um bekannt geworden und verfilmt als „Peanuts die Bank zahlt alles“. Ich komem eben aus der fußägertone, den whlkapsfästnen von SPD
und CDU wo mcih mich üerb Polizebrutalität bschert habe Justz und Bördenkorrution, die CDU baute danach ihren Wahlkamfpstand ab. Da finde ich ihren imbetreffbezehencten Unfug Unfug der wohl ein Bshcluß seinsoll im Briefkasten. Es ist eine Fälschung die
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besteht aus indegsamt drei Blatt DIN A4 jeweils nur vodersitg bedruckt, Seite Eins ist eine tatsachenwidrige und falsche Bahuptunbg über die Anonymisierung vor der Veröffentlichung, Seite zwo ist ein Beschluß auf dem die Bezeichnug „Beschluß“ oder“Urte
fehlt und der schon daher formfehlerhaft und ungültig weil falsch bezeichnet ist, Seite drei de Rchbehelfbehrung dem sowohl der Ver-weis auf Aishrucmöglchkeiten vor Euopäschen Gericht wie dem EGMR in Straßburg und UN Mnschenrechtsrat in Genf fehlt an
welche die Bundesrpublik Deutschald gebunden ist als auch der Hinweis auf Rechtt zum Widerstand gegen korrute Groß-Koalitions negsetzte Parteiappsrchik „Vefassungsricther“ nach Aritkle 20 absatz 4 Grundgestz. Selbsverständlichist ist ein Rechtsmittel
möglich. Nämlich der Befangeheits-antrag vor ienmandern als dem 2. Senat gegen die scih als Richter bezeichnen-den Fälscher „Konrad Kujau“ alias Hans Christaln Wieland, eine pOlisten aus RlP (Rhein-l-and Pfalz) der setztt igrndwo in Sauertal im Rheinga
letzte mir bekannt An-schrift Platanring, 61352 Bad Homburg Ober Erlenabch, er hatte zusmmen mit eienm Wiesbadener (BKA?) Beamten (Müller?) bder bei usn in der Nach-barschfat ein Haus hatte und anchder iderveigunge amstmiss-bruchend gegen den Staat
opnierte wiel er nch Berlin umziehnsollte dem Fäscher vom Mediziguatchten „Gert Postel“ dessen Roman „Doktorpsile“ ich dem Herrnn Korlow vor die Nase hielt an der Pforte der Generalstaats-anwaltschaft, Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M.. Sie helfen Entführe
meines mir in Gefangenschaft und Vergiftung mit Psycho-Drogen an-vergelatiegten Kindes Tabea-lara Riek (* 19.09.2000) bei. Daher lehne ich sie ab. Zudem lege ich nicht beshcrde gegen VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe ein sondern gegen Nichtzuteilung eines
Anwalts. Sie vertausche uter vorwand der Netz-Anonymiserung Inhaltlich Anträge!
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Es geht mir sehr shclcht, menral wie körperlich. Gezielt versucht man mich fertigzumachen, inden Tod zu hetzen. Ziel ist daß meine Recherchen/gescannten Beweise für Behördenversagen aus dem Netz verschwinden. Ich wäre in den angeelegnheiet wo ich
Rchechier nicht der erste ermordete Zeuge. DI epOlize shcützt mich nicht wiel ich mich weigerer als Gegnlitung für Zeugschutz eien Deal der Form eizugehen daß als ich als spitzel für die meine Quellen/Informaneten preisgebe. Was die korrupten Behörden 
ist strafbar nach § 343 StGB. Private sicherhistsidenste de mciha su meienutenhemrsichen Schaffensphase im “Bank-EDV” bercih kennen udn üerbdie arbeit mer Mutter füpr den Budsvernbd der Wasch udn shclißgesllschafte, das sind Geldtransporter-fahrer der
abken veruche aus der bedrohug meiner Person udn ekisn Kides ein Schutzgeldgescäft zu machen, zahlen sollen meine ehemaligen Kunden, die Firma wo mein Vater Bergbau managt. Das ist wie mit den drogen die man uns unterzuschuebn versucht hat um
Türsteher Jobs zu erpressen sites Rockergangs wie Gremium MC. Es gab auch imn Jugdperlemnetskriesn Leute die unsere Inhalte an sich rissn und Inhalte exclusiv über Russland vermarkten w ollenudn ndere ausland um Tantiemen für ihre Übersetzungen (etww d
Petition ans EU Parlamnt) zu erprssen vom Staat. Ich erinnere mal an meine Ver-haftung bei Blog Berichtesrttung über den Urulsa von der Leyen Besuch im Wahlkmpaf ST/0955948/2017 !

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/201710040615-166032919403.htm

@ Erika Steinbach 21. Februar 2014 / @ Ursula von der Leyen Wahlprüfungsausschuß hier: Bundestag Berlin 04. Oktober 2017

http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
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Gestern gab es dann noch eine “Lass dich Überwachen” Show von der ich leider vergaß SNAP-shots/Screenshots zu machen “Euro-Dance” der 1990er
“Bundesvision” wo Junge Männer umporteilel paarugspartenrins zu beein-drucken vorführen konnten wie sie sich zum Galeren - sklaven Trommler takt im
Gleischritt zur Musk von DRILL INSTRUCTOR CAPTAIN JACK bewegen Slave to the Rythm. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem diese Efile65 I'm Blue
Coverversion mit dem Blaulicht für österichisch politsche rechtsabbiegre wie #we'reGoingToIbiza H.C.+sRache und wie kraz nach der phänomenalen Akustik-
Version von Gakas Freed form Desire Nico Santos dem Pulikum am Klavier erklärte daß irgendein Eurodacne Song in Wahr-heit auf irgdnwas von Rick Astley
basierte, man zeigte daß Helen Fischer Schlager quasi Eurodance sind. wieder etwas gelernt, jetzt erstmal “Rama” zum “Frühstück”, Streochfett nach dem in
Thailand/Siam ganze Boulevards benannt sind, nimm das Bad Homburg ober eschbacher “hewlett packard straße” . (hatte böhmi nicht etwas zur Käuflichkeit
von Straßennahmen [in Industriegbieten]?) Es gab sogar ne Stelle wo dieser “Adel (Tawil) gibt Musik-untericht” Nico Santos wars glaube ich den Abblendlicht
Song von #theWeekend irgendwie erwähnt hat den ich vorgestern/gestern auch erwähnt hab, die Ähnlchkeit von SoftCell/MAlmonds “say hello wave goodbye”
91er “Memorabilia” und #theWeekends “save your tears”, ich frag mich warum ich damit FastFood DriveIn assoziiere.

“McFly” (per Sky-Train erreicbar) und Schnulzensäger Engelbart den mein Kita-Trauzeuge so prima fand und das ganz sepiafilterfarbener stimmung passende
zum #LifeOfPie Halal - gschächteten –Jagdhornbläsersound von dem mir meine Kiat/Grundschulklasse berichtet hat daß meine Kita -frau den hörte als ich ins
Ausland flog. Ein araber hat mir mal eiens abends inneirn Bar erzählt daß denen das sehr wichtg sei mit dem Tierwohllabel Wahsrclichew wiel ich gedanklich
gerde damit beschäfigt bin ob es in Hamburg Dammtor, diesem Bahnhof am ende der schönen wirtlichen ice bahn-strecke mit burger - Braterei aus dem
lindeberg Tatort nun anlässlich der Einführung des “Mc Vegan” das Fischbrötchen-Monopol dieser “Fish & Chips” Fastfood Kette bestehen bleibt die mich an
di offne seegrenze zu großbritannien erinenrt. Gab es da nicht auch mal vonder shcüelreztusgredktion so eine Berlin - Flug “Stoffsammlung”? Wo die sich so
“ich bin ein #Obembel” artig unter der siegessäule ab-lichten lassen wollten daß der “#siegerkranz” über dem Kopf gehalten wird wie bei cäsar von seinem
versklavten kriegsgefagenen auf dem triumphwagen bei “die sind alle sso doof udnich binrh chef” asterix und obelix ich glaube “die lorbeeren des cäsar”.
(wegen “des Kaisers alte Uniform” stimmt es daß Prinz William jetzt seiner “Reserve”-Enthüllung Biografie verfolgter Autor ist, das Buch stand im
Zeitschriftenregal im Supermarkt?) hatte PrismIsADancer ne Turnhallschuhüberrschungshochzeit?

King Chrsels hat beide vor die Tür gesetzt heiß es wobei mir einfällt daß der ja ein begesterter Polo Spielr ist und fürher, asl unsre Olympia Reiter noch Turniere
abhielten im Park in Bad Homburg – assoziationskettentechnisch wegen dem Kita Hocheztstag den ich immer vergesse - Udn da gab es dann doch streß
wegender Paparazzi und weil die Stadt doch Automaten aufstellte mit schäuflchen udn Tüten für Hundehaufen udndieser einPlitker doch Haufen mit Fäshcne
amrkierte und eien Datenbank mit DNA für Hundehaufen Vergleichstests forderte und da hörte das irgendwie auf mit den Turn-ie-ren im Park. Ich mein DNA
tests sind cuh vile beser als Hochzeiten Was die erbfolge angeht inpcto Vegrletighugen udn so. Ich weiß noch daß wir einen Zylinder – Hut hatten auf dem Auto
wie bei #ernlicnNueKölln20407 Paula und Joe . Das ist das Problem mit dem voranschreitenden Alter, wenn man nicht Filme oder Fotos hat als gedächtnis-
stütze ein Tagebuch oder so schägt irgdnwann diese Hochzeitstagsdemenz immerÄrgermitSergeabntBilko artig gnadenlos zu. Ich muß gerade an diese Stelle in
goodByeLenin denken wo er Familien-Videos zeigt und wissen will ob sein Arbeits-Kollege diese filmische Hommage an #stanleyKubrik wiedererkennt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657744137-rhythm-is-a-dancer-30-jahre-eurodance
https://www.stern.de/kultur/tv/live-im-tv--jan-boehmermann-verheiratet-zuschauerin-mit-nico-schwanz-8430700.html
https://www.bild.de/unterhaltung/royals/leute/koenig-charles-iii-wirft-harry-und-meghan-aus-frogmore-cottage-83057048.bild.html
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Vermerk: Internetcafe am Zoo 05. März 2023 wegen Krankheit geschlossen, Einschreiben geht auf dem Postwege daher nicht sofort raus

EILT! Antrag auf einstweilige Einstellung Vollstreckung Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Bundesgerichtshof vom 17. November 2022 Man verschlampt Prozesskostenhilfeanträge ode rberateiet sie nicht, deshalb – aufgrund Verschulden des Gerichts - sind
meine Eingaben beim Bundesgerichtshof mit Formerfordernis Anwaltszwang nicht von Er-folg gekrönt zudem verschwinden Akten(bestandteile) auf Postweg.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/159-714602

Bundesgerichtshof Karlsruhe
-Rechnugsstelle -
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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., 05. März 2023

Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Bundesgerichtshof vom 17. November 2022, eingegangen mit normaler Post im Briefkasten SONNTAG! den 20. November 2022 VI ZB 67/22 Bundegerichtshof Karlsruhe - getrennte Anfechtung Kostentscheid zu werten
als Rechtsmittel/Rechtsbehelf „Erinnerung“, Einschreiben RT 3668 6391 0DE vom 28. November 2022 sowei zudem vorab per Telefax am 28. November 2022 ca. 11:45 Uhr die +49/(0)69/159-714602 - Mein Einschreiben RT 2608 8070 0DE vom 19. November
2022 sowei zudem vorab per Telefax am 19. November 2022 ca. 11:45 Uhr die +49/(0)69/159-2512 Zahlungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung Kassenzeichen 780022149041 Bundesamt für Justiz, Bonn vom 1., frankiert 03., erhalten 08. Februar 2023
Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn Schreiben, eingegangen gestern 03. März 2023 ,ca. 15:00 Uhr per Briefpost (Frankierstempel 01. März 2023) an Schreibn datiert 24. getackert an Stellungnahme Bundesamt für Justiz (3 Seiten) vom 21. Februar 2023 
EGVP Versandprotokoll/ Antrag auf einstweilige Einstellung Volstreckung

Sofort bei Erhalt des Beschlusses in VI ZB 67/22 Bundegerichtshof Karlsruhe habe ich Widerpsrich/Einspruch, im Fachjargon wohl „Erinnerung“ eingelegt am 19. November 2022, zudem erneut als nur Tage später am 20. November 2022 Rechnung Kassenzeichen
780022149041 Bundesgerichtshof eintraf, außerdem hilfs-/ ersatzweise Ratenzhalungsantrag gestellt. Auf eine Beantwortung meiner beiden Schreiben sowie die Zsuendeung des außerdem noch angeforderten Prozesskosten-hilfeantrag warte ich bis zum heutigen
Tage vergeblich. Statt-dessen erhalte ich am 08. Februar 2023 schriebn eines Bundesamtes für Justiz Bonn mit einer „Zahl-ungserinenrung und Vollstreckungsanküdigung“. Ich habe bei allen mögliche Behörden, dem lokalen Amtsgericht Frnakfurt a.M. als dem
Vollstreckungsgericht, und dem dem Amtsgericht Bonn weil dortd ieses Bundes-amt für Jutiz ansässig ist Anträgeauf Vollstreckungsschut gestellt wobei ich 01.März 2023 unter Akten-zeichen 82 M 2467/23 vom Amtsgericht Frankfurt a.M. als Antwort erhielt es
gebe gar keine Vollstreckung und das Amtsgericht Bonn unter Aktenzeichen 111 C 28/23 nachforschte und mir eine Stellugnahme des Bundesamts für Justitz zusendete in der es heißt: Rechtsauffassung des Bundes-amtes für Justiz (nicht etwa des Amtsgerichst
Bonn) sei daß Anträge nach § 769 und § 767 nicht statthaft seien planwidrige Regelungslücke bestehe es ein Rechtsmittel der Erinenrung nch § 766 ZPO was aber noch nicht eizureichen möglich sei da bisher nur Zahlungerinnerung und Volltreckungsanküdigung
versandt wurde. Daher sei für Erinnerung im Sinne des § 766 ZPO noch kein Raum und man verweist auf Zuständigkeit des Gerichts nach § 764 Absatz 2 ZPO. Wer diese Gericht sei wird dabei nicht mitgeteilt. Ich als juristuscher laie Löchte nun gerne wissen
(mit Anschrift und Faxnummer) zuständig ist.Zudem wird darauf hingwisen daß Einwendugen gegen kostenforderung nach § 8 Abs. 1 Fall 1 JBeitrG / § 66 Abs. 1 Satz 1 GKG das Gericht entscheidet bei dem die Kosten angestezt sind. Dort könne Antrag auf
einstweilge Einstellung der Vollstreckung eingreicht werden. In der Annahme daß die dann wieder der Bundesgerichtshof Karlsruhe ist verweise ich auf bereits 19./28. November 2022 eingegte(siehe Betreffzeilen) aber nicht bearbeietet Rechtsmittel. Ich st
zudem hiermit zusätzlich Antrag auf einstweiligen Vollstreckungsschutz aus den bereits geannte grüdenund er-such neuerlich nebn berist ausstehendem Antrag um Prozesskostenhilfe für einen Anwalt so für Antrag Fodermfrdenis Anwltszang gilt.

05.03.2023 14:00
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Ich war eben, ca. 13:45 Uhr wählen und danach noch am Inter-netcafe, da ist zu, wegen Krekhit geschlossen. Bie de whalhabensie mal wieder keine Ausweise
übeprüft, jeder der nen Wahlschein hatte hätte wählen können, auch wenn dieser eienr nader perosneghört hätte und auf dem Versdn/Postwege abfeganegn
worden wäre.
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#Tatort gestern, die Influencerin “MagicMom” und ihre weit abgeschlagene Konkurrentin (630.000 gegen 1.500 Follower) lieferten sich “beef”, bei Böhmi ist
das sowas wie “spam”, es gibt eien “beef” träger, bei denen wurde der begriff aber für eiben schaukampf verwendet. Die MagicMom wurd erhängt aufegdunen
udn manstelklt schnell feste daß der suizid in Wharhiet gar keiner war, nur vorgetäuchst worden war, aber nicht von ihr selbst soden von dritten. Ihre letzten
Webcam Aufzeuchnugen zeigten daß sie am ersticken war, was fsche gegegsen, erinnert mich an die fichgeräte die meien oma marga-rete die ich “Grete” wie
den “fishbone” nannte beim essen fast krepiertw ar. Die mit dem shcmuck der ver-schwanfudnwider uaftschte wo sie ihr Putz/Pflege- Personal im Verdacht
hatte den Auf Rabkunst hin beim Simon Wiesenthal Zetrum mit der Dtanbank vergleich zu lassen wiel Opa coh imLehrvend war damit er wieter sienBeruf
ausüebr konnt iuN thrürigen damals, vor der Kriegsgefangenschaft bei Brodeaus und Omas Flucht aus der oStezone in den Westen bevor die mauer errichtet
wurde. Die hatte auch Ärger mit so Wanderarbeitren, Handwerkern denen sie im Dreifmilienhas ne wohnug vermietet hatte udn die ihr unnötoge Bauaebrietn
auf-schwätzen wollten. Zur Zeit kur vor der Wende. Die wo usnre Ostverwandschaft ien ausreiantrag genehmigt bekam wiel sie im sterben lag. Jene “Tanta B.”
von der wiederum die Thcterien wssei geheitrte hatte wie ihre

Mit ien dicken Wessi Zuhälter-Kutsche Mutter sagt nur um in die BRD ausreisen zu dürfen zeitnah dann damals. Aber sich schweife ab. DI frau hatte
ztahreiche Pkate udnei zegten daßmehrfcham Tag Briefpsotkuriere/Boten kamen und er eien davon war gar kein echter Beefträger sondenr ein stalkender Fan
namens “lonelyDad”. Sie er-hielt zahlreiche Drohungen. Auh vom andern Ende der wlt, wo manj anie so genau wieß obn das ander Ende des WWW nicht ganz
inder näh ist, sich aer hiterienm VPN vestsckt mit IP Adress aus Ozenaien. Der Witwer aber wollt sich nur bedanken. Die Konkurrentin mit den sehr wenigen
followern (es ist ja imer die Frage ob man das über einen Proxy anonyme “saherd”“retweetet” so daß die “Zah der Follower” nicht mehr sichtbar ist, ich lifer
mr da ja einen beef mit der “zetral-bank.eu” dazu rtlGROupHDminus/bindestrichPLUS tvnow Streaming gegen bezahlung die die badberite imitrenet vollballert
die wir eigentlich für wichgers wie emails/downloads vonsicherhustupdaten für virescnner etwa brauchen mit denen die intertedcükerkollonen und das WINtel
kartell handydatenvolumen an den mann bringen) versuchte Der MagicMom alles nchzumchen,bewrb die Kinder-wagen so bewr die kokurretin Puppenwagen
mit Fake Kindern, Puppen die sprechplatten hatten und als echte Kinder augegeben wurden. So in etwa die #Simpsons gegen Dsianeys #Entenhausen . Weit
abgechlagen wie #SouthPark, gibts nicht #AmericanDad vs. #FamiliyGuy ?

Jendfall sitd aß ja das Porblem mit den Geoblocking Ips. Daß die richweite des Ntezwes weltumspannendn ist, Der Ausulechtungskegel des Sattelitten nur
regional Un auf eine Zeitzone mit them Kulturkreis bechränkt. Teleshopping kann im Winter Daunjacken anpreisen, aber im Intrenet ist been imemr uch
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gelcihzetig Sommer Ignddo wau er wlet. Das Sat-TV kann den Attort nach 20:00 Uhr ausstrahlen, in Der Tatort Mediathek in Japan oder den USA gehen da gere
kidner in die ode rkomen aus der shcule. Mal gnaz abgese von Facebook im Iran wo die plötzlich die ganeznusvshclieretnFrauen zu sehen bekommen. Was
nützt mir das Werbfrnse Supernagebot für den österrichscihen “alditalk” andtrif tarif “HOT-Telecom” vom “Hofer” wie der aldi dort heißt (uefch zumekren wie
der tiroler volksheld) wobe HHOT gelube ich fürher Hughes Olivetti Telecomwar, die Sats von denen heißen HOTbird, wennich die in Deutschland bei Aldi
Nord und aldi Süd nicht kaufen kann aus kartell-rechtsgründen weil aldi süd fudionert mit hofer östereich zu amrkt-dominiernd würde oder so. Also da gibt es
das problem der webrng für prpdkte die man nicht kaufen kann wnen man per IPTV/VPN imNetz heir sagen wir US fernsehen schaut. Man bekommt Werbung
für Dominos Pizza angeigt aber die gibt es bei eiführung von netflix nicht in Deutschland also Werbungs-Sende-Reichweite Die rsuwgrofens Geld ist wie
westfernsehen in der DDR. Mansieht Jacob Krönung kann aber nur Muckfuck kaufen

#GoodByeLenin beshcäftgtsich mit dem Themad aß die Leute im Westen als sie endlich per #SputnikTV den DDR Fernsehen shcrzenKanal emfangen konnten
udndie wahr-heit efuhren üerb die Wets Popganda so sauer warne daß sie die Mauer in Berlin niederrissen und wie Immobilen schneider massnhaft in den
Osten gingen wo Die Mitennoch bezahlbar waren udn wegen der guten spreewald Gruken udn shcniekn Trabant/wartbugs und vor allem weil die Luft so gut
udndie Natur/Umwelt so unberührt war. Ih mein es war vollkomemnkalr daß wenn sp einer wie “wolf Biermann” einmal sein Punk-Rock Konzert gibt im
Westen daß die Jugend dann “... das Ende ist nah dank Lenin und Marx ...” aufwacht in ihren west Berliner “Russen-Disco”s. (Oder der Lindenberg Sonderzug
der glaub ich endlcih mal ostdsuchet Texte auf die musk der kkutrimperlistschen amreikanischen Besatzer legte). Es soll da auch beef gegeben haben von Ost
Bands deren Platten man im Westen ksotenlos hätte kopeiren können wiel die Urhebrrechtsverstöße genauso Shciriegzu handen gewesne wären wie die von
Plagiaten von Importeirten Asia-Scharz-Market Premiummarken - Produkten. Wenn es ein Produkt as dem Fsrehen in der dritten Welt nicht gibtwird es eben
einfch nachgebaut, Die cocrd heißt da Tu144 und das spceh shuttle Buran. Das hat jetzt nicht mit Rstcftspioag zu ton oder doch? Jedenfalls sind die
Störsender/Jammer die Feindliche propganda wie den Sender Gleiwtz fehrnalten nicht so

Effektiv, so wie auch 1933 bis 1945 wo es einigen der Deutschen (gabs nicht nen song von Rammstein dazu) gelang BBC zu hören ohne dafür die gebürhen zu
zahlen Was dazu führt daß die Engläder eimsrchirtn um sich ihre GEZ/GEMA zu pfänden. Oder so ähnlich. Di gerenzklsoe Freiehit im Äther die man ja auch
zum navigieren per Sendesignalpegel/stärke nutzt ählich wie bei der Samrt-phone Ortung per hdyfinder app im Netz. Jedfalls warn im #tatort egstren die
komissre zimlcih erfopgrich darin die follower vonsendrn zu finden, fürher war das viel schwieriger/aufwändiger da hat man zu diesem zwecke gewinnspiele
gemacht mit autoaufklebern oder sätzen die ins telefon egsprochen werden sollten sobald man abhebt damit man irgdnewas gewinnt. Mal AC Nielsen Udnso
fragen wie man Aufkage/Reichweiten ermittelt, diese woser-“cookie”-mafia, Vgwort,Gema und wie sie alle heißen. Was ich sgenwollt: wenn ich vonmeienm
tvnow abo sagenir #berliNueKölln02407 abfilme mit dem Handy udnes dann in der eMule/eDokey tausch- Börse hochalde oder bei facebook statt per “teilen”
per “copy and paste” in eienneuen betrga “retweete” Dannkann mandi zahl der fllwor gar nichterh messen. #Caching-Proxy und #NAT/NetworkAddrrss
rasnaltion auch bekannt als IP-Masq-uerading. Da führ ich ja gerde eien battle mit der “zentral-bank.eu” dazu. DI sgen ihen gehen 5.000 Euro ennahmn flötn
die Woche wenn ich ihne nicht verrate/petze wer meine “follower” sind.

20.000 Euro im Monat, Das sind ja größenordnugen wie Trffickosten einer 10 Mbit/s Anbindung von Frankfurt/M. nach Bad Homburg Anfag der 00er Jahre.
Das sind ja Gewinnspannen wie in der Pr0n-Video Indsutrie und CBD-öl/Marihuan-HanFcreme Onlien Kosmetik Shops oder Bitcoin-Casinos wo es illegales
Glückspiel an der Steuerbehörde von Schleswig-Hollstein und der Auf-sichtsbehörde von Los-Wochos betreben wrden kann. Alls dank GeoIP – Blocking gegen
VPN/Proxy Gebrauch. Ich mein die werbidustrie imSat1 FrühstücjsTV verleirt von der richweie her ja zahlende kuden wenn di das anstatt über DVBsaT mit
greiolame ausluchtugsklegel üebr europa bei mir im gloablen Internet schauen. Wer Den Sipons Film imKonoabfilmt vonder leinwand kann ihn auf dem ahndy
zu hause den kindern zeigen ganz ohne daß netflix Popcorn verkaufen kann. Wenn ich #trixieDörfel wäre und die ddre SüdklinikAmLoriotBogen IbissDamen
würden mir zuschauer egenehmen für meine weihnachst-plätzchen-Koch-show wär ich stink-sauer. Ich meindie ard/zdf mdiathek lebt ja von den Streaming
Einnahmen im Ausland.Das siht man ja an der chinsesich uetteitelten #Lindenstraße, das ist wie bei usn diese abrsilisnsichen #teleNovelas wo ich mal das
fanforum vombrislisnsichenTV vserhentlich gehackt hatte weil die das standardpasswort der fornsoftware nutzten, “your new password ist old password
andOne” tipte ichd em kollen ineienbetrag den ich nicht erreihte

Nichtd aß da noch jemdn shcidluder mit treibt der es nicht so gut meint wie ich). Als bei #sat1Frühstückstv nimmt die zahl der zuschauer umgekerht
proportional idnem maße ab wie sie bei mri auf dem proxy zunimmt - so könnt man meinen – aber wirklich? Wennich nebne meienm tv den ich vom essistch
aus nicht shen kan so periskopartig einen Spiegelschrank aufstelle udn mir so “spigelTVT” anshe, ha das fsrehen dann weniger oder mehr zuscher als vorher.
Verädert sich die zahl der zu-schauer enn ich ein Antenne-verlängerungskabel nutze Dasmir emröglicht den Fsreher so aufzstellen dß jemd der bsiher inerner
cke des raums saß von der aus er Nichst shen konnt plötzlich aich noch etwas sieht? Das bedutet enorme einbußen für die wenier leute die so eine ptvatfersehen
werbespot aus österich in einem andern land sehen meinen die vom Fernsehen. Weil es hier keinerlei Dominos Pizza Boten zumbroben Produkt aus dem US TV
gibt. Womt wir wiede bei “Lonely Dad” Sind. DER PAKTEBOTE VERDIent AM TELEHOPPING GELD.Geau so wie der psotbote wenner eien
Sonderspenden-briefemarke zu Weihnachten auf dem oline farkeirten Eimschreibe-vorbaPerafx-Brief hat für eien guten Zweck unterwegs ist/läuft. Wir erinenr
usn, die sche mit der Luftbrücken - Vriefmarke und den Instagram-postkarten Mit der Reguleirunglücke daß Emial Sztsellung kien Porto kosten darf wegen des
Monopols FedEX/UPS Versand- sodatenwie Böhmi/Gump das mal in #CastAway nanten.

Das einwerfen von Flyern wie für “Musik im Partykeller” Nchbsrcftsfets eiens mehpartein Hochhausse ist ver-boten wgen Sonder-briefmarken und Gema und
wegen dieser keine Kostlsoe wahlwerbung und Gschsiter Shcoll Flugblätter einwerfen “robisonListe” Gbeistmonopole Per ahsurcht. Wenn ich imBüro setze
udndeKollen am Tsich genüerb üebr die ahsisterne Telfonagae eienemail zukommen lassen will dann muß ich arswähen zur nächsten Telefonzelle und von drt
aus tzrpck isnbüro damit die telekomiker rnten daran evriden könen fürs nichstun. Der ARD/Dasrets ist ees ja eiglicverbeotewas andreers auzstarheln im
ERUOPÄSICHEN Netz als die Porgrammbegeleitende Inhalte. Etwa wenn Professor Börne derglich ich nch dme helichnahmigebPOlatz in Frankfurt beannte
ist uns erkärt “ATEMLOSE”/ ”TAKE-MYBREATHAWAY” das STRANG in STRANGULATION sich nicht auf ein SEIL als (Slbts-)Mordwerkzeug bezieht
sodnern den ATMWEG, den STRANG der Luft-RÖHRE der dabei inMiteldshcft gezogen wird ien einem extra Er-klär-video aufyoutube. Das istder für das EU
gebietr erlbte programmbegeletdne inhalt, imausland darf i mediathek abgerfen werden damit schüelr vonizerantional Shcools sich decte fsrehenanshen könne
zum Sprachenlernen Udn für den himatsrchlichen/heimtkudlichen unterricht. Wie mit demspiegscharnk/Spiegl das fersehen dorthin bringen wo es sonst nicht
empfangen werden kann. wiewenn man wasauf vido aufnimt udn wondrs zegt.

Es ging dann im gestregn #Tatort noch um intelligente Kühlschränke für Medikamente die wennsie entnommen werden automatisch bei der online apotheke
nachbesellt werden mirt amerabürbschung dunarumdaß wenn man sowas hackt,die tdanbak der onlien aptoheke, dann eben der hacker mshcnleben gefährden
kann wiel sagen wir ein insulin oder betaferon nicht verfügbar ist wenn es gebrucht wird wiel es aufgrund der DDOS/Spam/viren-attcke auf eine krankenhaus-
EDV/Standleitung fehlt. Denkenwir mal an email din den Drstädter Pharariesn MSD MERK Sharp Dome nicht per NETzewekr erreichen Sagnwir die wichtige
Emial mit dem duchbruch in einer Pharmastudie nur wiel einpaar wold of warcraft Online-gamer Script kiddies sich gegenseitig sabotiern wollen Oder ein
Peionsfondserelter dem andenr shcnll noch onlien ein günstiges Aktienpaket wegschnappn will. Der Posbote per Medzin-Sodnermakne-Charity-Philatloe Geld
sammelt für Kliniken in denen Leut alndn die des-halb karn werden wiel die rstlich Post (pakte mit schnitt-schutzhosen die kettensägemassakerartige
verletzungen als arbeistunfall verhidert hätten) dabei liegenbleibt. Es gehtd a um leuet si hin zu dem taxifahrednen vater ohen es zu wissen in uetschidlciehr art
und weise vom “netz” abhängen, der Taxifahre der wegen “uber.com” fahrgeischften keine Aufträge mehr bekommt oder wennsie tlefon nicht funktioniert doer
sien webrug auf YELlowPages:COM im Spam/Addblocker-Filter landet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1649573389-tatort
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öffentlichkeistarbeit hobbykriminalisten aus nordosteuropa wo gestern online gewählt wurde nicht abrufbar/geoIPblock

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/thermobare-waffen-russland-ukraine-krieg-100.html

"Diese Luftverdrängung, ... der ... "...Bombe" zerstört Gebäude und Fahrzeuge, Menschen - ... im ...bereich der Explosion - ersticken.
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https://www.hessenschau.de/politik/ob-wahl-in-frankfurt-becker-und-josef-gehen-in-die-stichwahl-v4,ob-wahl-frankfurt-106.html

Wahl zum OB Frankfurt erster Wahlgang 2023 (0, 21:11 Uhr)
CDU SPD Grüne Linke FDP AfD Sonstige
34,5 24 21,3 3,6 2,8 2,3 11,5
Gewinne/Verluste im Vergleich zum ersten Wahlgang OB Frankfurt 2018
25,4 46 9,4 8,8 0 0 10,4
9,1 -22 11,9 -5,2 0 0 1,1

https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/service-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/pdf/wahlanalysen/fwa-73-dw-2023.ashx
https://frankfurt.de/-/media/frankfurtde/service-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/pdf/wahlanalysen/fwa-67.ashx
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Erinmert cih noch jamdn an diese remunäschtsimmeg Society Dame mit dem Porsche di ich in meiner Satmm- kneipne Cocktailbar amBrro kennelernte der ich
kurz mal von Ball zu Ball tingelte die mich so schön über meien kaputte Ausschten auf eien Familie hwegträstete, die G.? Die sagte ja sie fühle sich bei den
Sicherheitdisnten wie ein Gefangene (nichtder Scurity sondern) der Securitate, Securitate war diese rumänsiche Stasi uter Caucescu. Als ich Sonntga abend RTL
explosiv sah nachdem ich den TV anschaltete um zu shen ob es imLokafresheen shcon Ergebnisse vonder OB Wahl inFrankfurt gibt gab es da eien Bericht üerb
Britney Spears bei der die Polizei nchegshen hatte ob alels in Orndug war nchdem diese von Fans von ihr alarmiert wurde weil sie ihren Instagram Account
de-aktiveirt hatte. Ich hab inder Psychiatrie wo ich wegen suizdversch war es gibt Mit-patineten de evröffltichen ihre top5fyve playlisten auf facebook mit
irgndner app und dann weiß man von außen her daß sie noch asnrpchbera, nicht kauptt medi-kamenteirt oder ans bettegefsset also fixiert wurden. Das problem
ist nur daß ich als jemand der nicht zum engen kreis der Familie/Freunde/Anälte usw. gehört und zwar psychiatrieerfahren bin nun ähnlichen Gewssins-fragen
ausgestezt bin wie Birteneys Spers Stalker dieihr diepOlizei ins haus shciockten, darunter ihr Ex-Mann . Der grudn war laut eienm Bericht vonRTL daßsie irhen
Isgramaccourt deaktiviert hatte und ich fühl mich dann

Einw enig als würde ich wie ein virteuller Paparazzi in jemdes Privat-Leben reinschauen der davon viieelcihgt genervt ist doer die Öfflichkeit eben nur deshalb
braucht weil er sich vonder Pschiatre bedorht fürhlt udn Angst hat daß ihm dort etwas passiert. Eine Art unfreiwilliges “outing”. Sowas sit prima wenn man eien
Slsbhiflgruppe hat der man traut udnwo die Ärzte/Pfleger nicht drinne rumspionieren oder gar die Polizeii oder leuet die ec nicht gut mit eienm Mienne. Ich
eirnenre mal wie dei Partnartei aus dem his forumhearsu groß wurde, demos mit tausdnen vonLuetnauf die Beine stellte udn dann daran zerbch daß sie vonde
r”kommustschen Plattform” regelrcht gekapret wurde wie die Dreden Demos vonder NPD, idnem Luet deren Orgasition vom Verfssugshcutz beobachtet
werden sich da inrihen udnd ann haben plötlich alle mItglidr den Quellen TKÜ Bundestrojaner auf dem Rechner und man bekommt hinweise bstimmte
Internetforn nicht mehr zu nutezn wiel die sattsmacht dort spitzelt. Die Freissprechrichtung “Alexa” die Omas bei Badeunfälle und Gebruchlichkeits-Stürze
helfen soll Hilf herbuzrufen asl diegitaer flegassistetent, udd as prolme mit dem Dtasncghutz, aus Plalyists udn Posts auf fascebook lassen sich Stimmugprofile
ableiten, das sind wieder dtan weclhe die Forscher an der uni brennend interssieren drüften zudern vruteullem Versichkarnickel man so wird. Gefangene nicht
der Securty sondenr der “Pflegemafia”. Und als ich die #freeBritney Story sah

War ich zimlich üerrchte wielihr Stalker,ein Ex von ih mit den sie mal in Las Vage betrunken oder im Substanzen rasuche geheiratet hatte ALS SEI NICHT
ZURECHNUNGS-FÄHIG war sich eiegtlichals ein ganz netter Typ heraus-stellte der jedenfalls sher gut mit den Medien umgehen konnte, das war derjneige der
die Polizei gerufen hatte. Er war auch mal bei ihr einegbrochen udne behauptete, Britney werde von iheer Securuty gefangengehalten. Er hat wohl auch mal
vercht irhe hochzeit zu verhindern so ählich wie in #berlinNeuKölln02407 Theo bei Paula und fast dafür gesorgt daß sie nicht in ihr familiäres unglück, diese
shcidugsshclcht die sie führt, rannte. Ich meine #berliNeuKölln02407 Joe hat an seiner Ehe miT Paula auch schnell das interesse verloren als dieses Peggy
Dopplegägerinen Lookalike Double auftacuhte weclhes Theo auf dem Straßenstrich aufegrteieb hatte damsls. Ich mien nru weil die eine Mitpatientin andr Uni
Klinik sagte sie sei Opfer von Idetitätdiebstahl (Enkeltrick ?). Jedfalls hatte ich das Gefühl das der stalkend ex sich Rührnd umBritney kümemt,si hatet ihm
sogar ein auto gschenkt als Zugewinnausgleich Entschädigung / Dank für ihre Kurzzeit Ehe kamindem Beitrag im Boulvard TV. Es hat mich ein wenig an die
Filmhandlung von “Oliver Stones” “Talk Radio” erinnert und den #Tatort vom Sonntag abed mit dem “Beef” Schow-kampf den zwo influencerinnen sich
lieferten um Aufmerksamkeit für ihr Produkt zu erhaschen. Und an #TrixieDörfel die man

Seit dieser Sat1-”akte” sonderndung nichtmerhenen darf wo sichdie vom Frühstücksfersehen beschwert üebr ihre Stalker. Die hat sie ja mit kamerabegleitung
gestellt. Die Rothaarige Frau mit dem gelben Hemd voniihrem fnclub. Das hatte schon wegissneparleln zu dem “magic mom” #tatort . Ic h slebst hab ja
auchirdnwelche Leser welche mir die Polizei rufen. Steht ja imbericht, mir geht es also ganz ähnlich wie #britneySpears. Drezstshcidn zwischn uns ist daß
Britney gut verdient an ihren followern weil sie dne SchallplatetnudnKozete evrkauft und diekosten für Polizeieiscätze udn Krnekhauseinweisugen locker
wegsteckt. Imgensatz zumir der das hier auf non profit absis betreibt, die bloggerei, ganz beusßt damit kein “Management” ihm reinredet indie polische Arbeite,
um sich die unbhägigkeit udneutralitä zu bewahren hab Ich ja nichtmal sponsoren sodner zahlden Miterserver-brieb aus dem Alg2/HartzIV um unabhängig zu
sein von Zensur oder wie donald Trump geblockt zu werden auf twitter oder facebook. Mein sc-heienstsm blog wurde ja vonder tumblr.com plattform
runtergeworfen was mir nächtelange programmiersessions besherte um die inhalte inein neuss sbtprgrammertesblog rüberzuretten. Die stelle wo anafgn 2019
derbuch zwischen dem alten von tumblr geretteten http://www.sch-einesystem.de und enakteuleln beiträgen http://blog.sch-einesystem.de stattfindet, damsl das
ist ja bedingt duch die zensur auf tumblr.com die suizidbezogen inhalte sperren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657741261-exclusiv-weekend
https://www.tvnow.de/shows/exclusiv-34/2023-03/episode-9-thema-u-a-anna-karina-wojtczak-5398125 ?
https://www.n-tv.de/leute/Britney-Spears-will-heiraten-article603549.html

"Die ... Sängerin wurde ... Januar 2004 Gattin von Jason Allen Alexander. Die Eheschließung wurde ... wenige Tage später wieder annulliert."
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Jetzt aber malweg ondiesmeleidigenThema wo Pschchso die vollgempumt sindmit Pschopharmaka die sie willen-los echensichdem nächstebsten amnnan
denahsl werfen. Und dann gibst die Schidung vondereien seiet finanziel profitiert wie bei diesem Pfelgefll Milliardär und dieser #AnnaNicoleSmith udn so
jemand wie #Britney ist eben vollkommen chanclos beim Sorgerecht und über das Utrahrts- udn Erbrcht bekommen dann Leute geld aus dme Fmilienvögen die
die ihren Kinder wie Geiseln ineienr art Kidpapping gegn sie ausspielen können. Das Ist Ja jezt nicht someinTham indiesem Blog, oder? So Gefangehalten von
Ausbeuter-Familie / papa Spaers. // Sowas passiert nur bei Promis, das mic jemdn mit Pscho-Sibstnzenvollpumpt,vegreltigt um anOnlinbanking pass-wörter
meenrmillardshcren (izschen ehmligen) Kudnen rnzukommen der Vemögen meirn eltren : undeknbar. // Jetzt aber ednlcih zum 18:00 Uhr TV Vorbandporgramm
Vn gestren: 06. Mörz 2023: Wasganz neus und nich nie dgewsenes: eeien Gerutstagsfeier: #brliNueKölln02407 Lilly hat Geburstag und hcicho hat es vergssen
und leiht sich geld um ihr eine designer-handtasche zu kaufen !!! Hofftlich ist da so aplle aitrag ein kofferidner mit drann. “Theresa May” hate ja so eien
interessante handtsche irgendwas mit exocet raketen/Falkland Inseln betreffend. Die briten fuen sich sicherlich aß sie dne chines ihrn Jfan in Hog Kong ürlassn
haben was den akteulle “beef” mit Russland udnHCian angeht, so Geopolitik- strategisch.

Das optomal behältnis für einSrmtpheno mit dem man wie Homer dann ind en #simpsons per telfonanruf oder srmthne click um “#Affenhilfe” eruschen kann
bei nem Angelausflug oder Besch in Disneyland. / Tante Sam bekommt in #berlinNeuKölln02407 auch einaruf, ein Makler der von Robäärt beauftragt wurde
will ihr ein Cafe vemriten auchwennsiekein Geld hat dann Roobärt der brauereuvetreter will für sie bürgen um sie wieder unter seine kontrolle zu bekommen. (a
popos robäärt auch bei den #geissens gab es einbesichtigungin dubai aber die treppe zum heli-port ist nicht ganz feng-s-hui konform) die geldgeber von
desigenrtscheläfer pleite chico haben derwil ein ganze basktabllmshhft gebucht für lillys surprise party / dann kam teil zwo der simpsons wo homer veruchte mr
Burns zusein das dnetedamit daß er duchdie kaputte nick kantteron fallrü stütze ud mr bruns für den arbistufll aufkommenmusste, ervschucht im eine
unterschrift uter ienhftugsscuhuß zu versüßen. Lisa versucht derweil das schulbus-wesen neu so zu organisieren daß es wneiger rowdytum im ÖPNV gab. / In
#berlinNeuKölln02407 gab es ein “welcome back breakfast” für emmi das mich ein wenig an das erinnert hat was man in bristchen flugezgen serviertso von
wgen “schokolade zum frühtsück”. Alle in der hausboot WG waren total happy daß sie sich gegen jannes für Krätze entschieden hatte wiel der sich so
überzeugend mit “leaving los woche” artigem kummersufen zugrunde

richten wollte, Es gab dann melancholsiche Musik mit so fastforward artigen Shcitten und dann stand Krätez mit Schmidti auf dem Deck vom Hausboot (diese
ganz neue perspektve) und sagte er befüchte daß in Sachen Jannes und Emmi das letzte wort noch nicht gesprochen sei. - (Schöne formuleireung: ich stelle mird
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as so vor wie richterin salsch oder alexnder hold nicht urteilendrüen wiel sie dem angeklagten geasgt habend aß er im ver-fahrn das letzete wort habe so
formfehler-technisch. ) / Dann begann die 3sat #Kulturzeit Es ging dabei um Antiquitäten duProzellan das die Stasi enteigent hatte duch ein konstuuerten
Steuerskandal und gegen Devisen in den westen verkaufte. (DDR-Alteigentum?) Danach Friedenspres des dushen Buchaldes Träegrin Dnagarbeg übr ihr Buch
“schwarz und frau” per Geburt als Frau und ureinwohnerin ienr vonKoloialherrenebstzten Landes. Es ging umdkolonailsierung. Dann ein Comic Buh zu
UkarienKireg voneienm Zechner nemns Igor. Dann Tanz und danach Jazz aus Israel. Udn dann ein langer vortrag üerb das Bambi Buch und die Brutalität im
Wald und die zahlreichen Interpretationen und Deutungen dazu von einem Jäger glaube ich weilderbegfifff”wediamännsich” Anwendung fand. (ich war als kind
ja auch mal mit im Jagdreveir iens Frudnesvonmeiem vater an der Mosel der opfe siner eigen wafeee wurde auf dem Hochsitz). villeicht deshalb der
McSmart/Vegane Beitrag zu McFly. Weil wir doch gerade bei Flug-Essen waren wegen emmi.

Es gab mal ne zet da haben sie af Inlandsflügen Doggy Packs “serviert” bei der Staatsairline. Die ahtetn doch sien Tv Webre-Spot mit der Fußballamsnchaft wo
sie beim übrfliegen der Grenze Kukcuksuhren aufhängen und so ... und weil in #berlINeuKölln02407 der Emmi diese bayische folkolre so gut gefällt daß sie
sogar auf ihrem facebook account Fotos zegte wie sie in Hamburg auf dem Oktberfest als zwotjob Maßkrügstemmend kellnert (das war als die Luftwaffe dieses
Asien manöver machte) hat sie sich anschidn doch noch umstimmen lassen währnd sie mit der Ex-FoodTruckbetreiberin #FrittenTanzi Gläser (für taratino: das
war kein Kristall) poliert hat doch mit Jannes nach München zu gehen. / (PSin der Kulturzeit noch irgenwas von Lynard Skynnard)/ Am abend hab ich mir dann
“der schwarm” angesehen. Da ging es irgdnie darum wie das Erdöl/Erdags enststeht als Algen die weil sie gefrieren zu Boden sinken. Und wenn die würmer
udnabkerin die verfuttern dannsieht das so aus als habe putin northstream zweo in die luft sprengen alssen vor nbowegren hab cihmir sagen lassen. Und dann
gab es noch eine flipper-show so marine-land (europas sea-world florida kopie) artig wie auch kim jong un einen hat in nord-korea laut dieser doku
“glücklichste menschen der welt” wie wale schiffe versenken. Und das kleine Mädchen daß hatte nen fisch Teddy auf dem Arm. S owas in der richtung war ja
mal das tumblr Icon von meinem Tabea-Lara Blog. Soviel zu den Wa_len ...

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660976638-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660976654-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647708632-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1649476690-der-schwarm
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Ich meine nur diese #operationRapidPacific hätte man sich sparen könne so die Briten ihr Flugfeld in Kowloon(?) beibehalten hätten um Opfer der “One
China” Politik wi deisen Yoshua Wong notfalls auf die bristischen Inseln evakuieren zu können . Hier noch ein #atembraubend er Abschiedsscreenshot von
#berlinNeuKölln02407 Krätze und Emmi für alle die meinen wenn man Berlin Tag und Nacht googelt sollte das ergebnsi keine Linienverbindung für pendler
zwischen Bundestags Sitzungsort Aiports sein sondern eher was im Bereich Music-TV angesiedeltes. So sind unsere Miltärs halt (von Nachrichtendienstlern
Spionen wie Putin mal abgesehen) erstaml bomabrdiern wir und später können wir immr noch Hilfsgüter liefern. Es gab ja diese Nato Genralsekretär Rede vor
einiger Zeit wo man da eine Zeitenwende herbeiführen wollte und mals schauen ob man wenn man den volkswirtschaftlich Schwächeren unter die Arme greift
sich das auf Konflikte auswirkt später miltärsich. Wie im Film #bambi oder in der Termast erst aufpäppeln und erst dann schlachten.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101878-kraetze-schickt-emmi-nach-muenchen
https://www.wuv.de/Exklusiv/Specials/Sportmarketing-im-digitalen-Zeitalter/Warum-der-neue-EM-Spot-der-Lufthansa-zur-Premiumstrategie-geh%C3%B6rt
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Ich fidn ja das TV-nachmittagsprogramm was jetzt über-all auf Plakatwänden beworben wird heir im Viertel, das #EndlichFeierabend reloaded Format
sub-optimal. Ich mein nach ihrer TV Traumhochzeit tritt diese Blonde die gestalkt wurde aus dem Sat1 Frühstücksfernshen ja end-lich kürzer sie legt shcibar
gerade wieder wir Ursula von der Leyen(?) kurt anch amtantritt als Fmilinemisterin mal wieder ein Babypause ein oder so. Pro7 taff sagt jetzt am Ende
dersndung immer man möge doch usmchalten auf Sat1 um den zwoten Teil von “Volles Haus” zu sehen. Und die 16:00 Uhr cartoons die es fürher gab wurden
esrtezt duch ein pinky und abrinfolge wo beide ihr tafel-silber ausgeben um Antennen zu kaufen wil die band-breite für dentelshopping kanal nicht ausrcht und
die Sat TV-Stars pfäden ihne das dann jene Infrastruktur weg beim #blamierenOderKassieren TV mit der sie vo den beiden zu Stars gemct wurden. So vile zum
thema “Think Pink” (irgndjemand hat mal erzählt so hieß glaub ich ein IBM-Mainframe der Magenta-Telekomiker). Wobei PCs sich ja wegen dem
Gehsäsedsigen nicht so gut an Frauen verkaufen wie Samrtphoens oder Lifestyle-Tablets. Ich meine suboptimal weil es so niemals Benjamn Bieneck intreviewt
Blümchen Jasmin Wagner geben wird Töröö! Dei hat ja viel zum Thema Computerliebe gestextet in einer Zeit als es noch keine wIntel Core-Duo CPUs gab mit
den man auf Social-Media Singlebörsen wie tinder Surfte. Die regelrecht visionäre Texte di irher Zetit weit

vorausw aren dieser neun moderatorin Yasmin Wagner . Die war ja erst kürzlich mal bei dieser Promi Shopping Deko Queen “entdecke die Möglichkeiten”
Show dabei, Themen bestimmend. Bie Hartz und herzlich kam ein Trailer daß diejezt ihr stütze gestrichen bekommen weil Die denkendaß die mit irhen Make
Up Artsist Kursen bei TikTok nebenher die ganz dicke Kohle machen. Bei dieser buchstabiershow “Britt” aus dem “Glücksrad” Universum wurde ja neulich
erklärt daß eINe FaLUENZERIN als social Media Stralet influencerin nicht erfolgreich sein kann. Daß das hochladen von immer neuen lustgen Kensu Tiervideo
Spots die das Sat1 Frühstücksfernsehen dann morgens zeigen kann harte Arbeit sei und die Smart-phones brauchen ja auch Content (der beim iPhone eigabuet
Olinbakingzugang für iTunes Musikdowloads) ma labegshen vonden SatTV Tlehopping Kaälen die den ganzen Tag ncihts als samrpthoens und handyverträge
verkaufen so wie Harald Glöökler Früher Katalogmode. Ich find das jendflls zimelich unglücklich gelegt von den Terminen her daß Büächen und die Society
Expertin des Senders Blumenhagen sich nicht treffen zum Interview wiel sie in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Das wäredochder große TVMoment für
alle Besitzer dieser Hörspielcasssten mit der Starreporterin “Carla Klumna”. Mein kleiner bruder schien sich ja kischerise fremd-schämden immer irgendwie
programmverantwortlich zu fühlen wenn so knaller wie der “palmin” werbespot lief.

Der Song daras gehört auf jeden Fall auf den Sampler “die besten Werbemelodien” der in #demolitionMan unterschwellig beworben wird. Jedenfalls gab es
gestern in der tagesschau wieder bitterböse Sanktionsdrohugen gegen Huawei Smartphones wegen diesem tik-tok. Oder vielleicht auch wegen dem “1. April
Rückzug” der Briten Militär Flugbereitschaft aus Hong-Kong im Jahre 1993. Die Falkland Inseln wo außer schäfenrnicht ist hingegen wurden ja aus
irgdneinemGrund mit Exocet Raketen ver- tedegt hat blog.fef.e dietag erinenrt ( #OPRapidPacific ). Ichmeinichkomme noch aus einer Zeit wo Boat People
Flüchtlinge in der DDR ein Zankapfel-waren udn man allen ernsetes Navi CIS artg unterschen wollte ob auf die Gefängnisinsassen die im Hafen von Städten
wie Danzig fliehen wollten als es auf Flüchtlingsshciffe wie die Gustloff oder die Cap Arcona ging ei evakuiren wirk-lich bei Flucht-versuchen erschossen
wordne waren oder ob es sich da um Ironie als erzählerisch/dramat- urgisches Erzählandwerk geht. Knastinsssen also wohl meist keine Regimefreunde die
mitevakuier wrden udn dann “auf der Flcuht erschossen” werden. Das mußman zeitlich Einordnen in eine Reihe mit den Mauerschützen-prozessen. Oder diese
Italiener die eine “Fun With Flags” Show machen wollten mitdr Reichskriegsfahen im KFOR/ EurLEX Camp. War das nicht in etwa zeitlich damals als Erich
Honecker im Knast saß? Ich mein man denke nur Mal an den Slesbtmrod vonGöring damslinHaft.
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Heute ist ja Tag der frau und ich schreib wiel ich den stalker von #britneySpears so sympathisch fand wo es ja auch eine #Simpsons Folge zu gibt wo Homer
einen eig-nen Fanclubhat und dessen Chefin ihn stalkt also sh dachte ich shcirb mal was zu der Distanz die man wohl wahrne muß alspflegkrft damit dei Pfleg
nicht im (zu-midnest emo-tionalen Missbrauh) schutzbefohlener Endet. In Pschiatrien sind ja lue dei isch asu wlchen Grümnden auch imemr in
Ausnahistatuionen befinden. Da war der eien Ptient der extrem anhäglichwar was an den Psychopharmake liegen kann wie eben im Falle von #britneySpears,
das sit de folge bei den #Simpsons wo er sich in diese Apothekeirn verliebtdie es ähnlich auch bei #boJackHorseman gibt asl Diane Drogne shcluckt auf ner
Party. Ich hab ja gestern ambsipiel #britneySepars gesagt daß ich shcirgekeiten habe einzschätzenwie ihre Fncluba der ihrd ei polizei vorbesichkt auch wenn
jemand wirk-lich hilfe braucht. Udn ich denke wennwir usn ansehen daß sie eien Ehe hitersich hat die viellcheit auch von psychopahramak zusmmegahlten
wurde, dadruch damß amn medikamnös dfürsrgte daß sie keinen widerspruch leistet dann ahen wir imprinzip genau das wie beimier facbook beaknntshcf aus
der pshciatrie. Ich mein es gab da ja uchdiese whansinnig scpthsiche stkerin die ich hatte deretwgen ich nch Frakfurt zog wie ihre ehe be- endete
weildermannsie nicht mehr trinken lassn wollte fand ich später heraus. Sie stllet das so dar asl würd er si

prügelnudnifar ebhadlen wieler sich ihrer Alkohol-Sucht entgegenstellte. Di Sche wo ich extra nch Wiesbaden egfahrnbin umruszufidne warumman denen nicht
hilft. Das Problem ist wie bei diesen Weglauf Kindern um die sich Krätze46 in #berliNueKölln02407 kümmerte, Zoe Und die anderen daß sie irgendwann
irgendwo stranden, daß ihnen das Geld ausgeht udn dannsitzen sie im Bahn-hofviertel herum igrndwo wo viel Publikumsvekrer ist und glichzetg anoymität
herrcht ist um Geld für den Konsum zusammenzubetteln.Bei Krätze endet das ja so daß sie FrittenTanzis Foodtruck klauen die Weglauf-Kinder. Es gibt da dese
shcelle wo man Alkoholikern gegenüebr dann klarmchn muß daß es so nicht weiter-geht aber ebenohne daß man denKotaktverliert und das ist extremst kritisch.
Wiel wenn man zu viel Druck macht dann laen sie dswegeen weg wie die Kinder. Das ist auch beim Tham häsliche Gelwat od rklfiket wohlnicht anders. Es gibt
da wohl so ne Art Komfort/Leidensdruck Ratio warum viele Fraun nicht in Fraunhäser gehen die verprügelt werden. Heute morgen gab es ja diese
Ob-dachlosigkeit-Problematik der verprügelten Frau die mit dem weißen Ring in Hmaburg eine Wohnug suchte im Sat1 FrühstücksTV. Da lohnt es ich immer
auch mal die gegenseiet dazu zu hören. Abe rpinzipiellwar es ja genu das was ich mit demelktocniehn bedingungslosen elek-tronsichn Grund-
einkommenerreichn wollte: daß man Keinantäge ausfüllenmuß bei aätren wenn man aus

Eienr Bezihung wo man zusmmenwohnt rus wiell, daß man sich erstmal in ein Hostel einmieten kann. Diese Tischlen Deck Dich ec-karte wo imemrgnaugenug
darf istfür den grudnebdraf an Essn, Dch üerb dem Kopf, usw. Was ja uch die Familienminsterin einführenwill: zugang der kidner zu dem für si gechten
Kindergeld was allein-erziehnde Moms möglciherise zecknefremdend so ver-walten daßsie es eher für ihrne vorteil mitnutzen wenn es um gemeischaftsausgebn
geht wie Wohnung, Essen, Strom/Telefon . Es gibt da ja die 5+2 Diät wo ehemänenr ur welrtags inderkatine was vernüftges zu essen auf den tisch
bekommen.Ich binja einAnhähgger der theorie daß FrauenKider als Geislnnehmen um üerbdie kidner für sich Verogungs-Ansprüche zu genrieren. Sich von
bessrevrdienrn shcägrn lassne ode si heritane um sich dannzu ternne udn ausgesorgtzuhaben. Da sit ganz ähnlich mit hilflsoen Perosn aufgrudn köperlicher/
seelsicher gebrechen. Das ist wie die alte Oma bei der man Angst hat daßwennmansie nicht unetr aufsciht von einem Pflegedienst stellt daß sie sich dann nicht
selbst versorgen kann, vhugert oder vehroset, udnso ist das beimiern stlkerinc wgesen, der noch Ehe-mann wollte enicht daß er jchher alsderenige dsteht
desenwgen sie indergosse landetnchdem sie bei ihm aus der Bude aus-zieht als Alkoholikerin. Das was wir gerade bei Jannes und Emmi in #berliNeuKölln02407
erleben.sie geht mit auf Therapie dmait Jannes lernt uaf iegenbisn zu stehen.

Wo wir doch alle wissen daß Emmis wirklicher Paltz bei ihrer Familie mit ihrem Sohn Ben Daniel ist und Krätze. Man muß sich das wohl so vorstellen wie wenn
manein pflegebedürftges Fmilienmitgelied hat – eine gebrech-liche Oma oder ein Trisomie 21 Kind - daß niemals in eine Pflegeversicherung eingezahlt hat und
daher auch keine Ansprüche auf Heim-Einzelzimmer hat “avec Salle des Bains” sondern wie alle anderen Standardversorgung Kassenpatienten auch im
Kurbetriebe Prunk-Gemein-schafts-Badeberiech kalt duschen muß weil die Kasse das Geld für den Münzeinwurf nicht aufbringen kann. Da mansogt in so ein
Mehrbettzimmer wo der fernsehraum über den Flur ist und um 20:00 Uhr Licht aus/Schlafens-zeit ist wi bei Schulkindern udnamnnnur das shcuen darf was der
GnagBodd im Pfege-Knast shenwill wie am Ende bei #boJackHorsmann wo er mit Diane aufdem Dch sitzt undklagt daß er sienLogbligssopa nichtsuen durfte,
weil der Mitinsasse af dem GeishcftsTv was anderes sehen wollte, also daß mansich sagt in solche Verhältniss gebe ich das Familienmitglied dann doch nicht ab.
Stichwort HEMMSCHWELLE. Die hemsmchelle deretwegen Emmi nicht ihren Ex Jannes allein bei Psycho-Lea zurücklässt in der Klinik um sich darußen mit
dem jüngeren Krätze ein neues Leben aufzubauen. Amebstennoch von Jannes/ Theos geld daß sie während dessen Thrapie/Haftzeit für ihn verwaltet. Ich ien ist
das Satsrkapoital für Krätzes udn smcidts Kniep nicht von Leifs Eltren bezahlt worden?

Ich finde das persönlich voll Schade daß Emmi jetzt weg ist, erst Olivia und Dean, dann Chiaras Freunde Nico und Denny, jetzt sie. Und ann gehstsie sich noch
mit desiem Legal Highs Junkie mit der sie für nen Thailand Urlaub hatte sitzen lassen. Wi kam ich da jezt darf,ach so: wegen der 18:00 Uhr TV
Vorbandprogramm Ihalstanagbe vom gestrigen 07. März 2023 als Aktualistäsnachweis. Also Oli “repariert ein leckendes Rohr”. Und die #simpsons beginnen
mit diesen widbetreben Laufmaschinen am Strand die Kuswerke aus der BMW Werbung. Clown Krusty soll im Krankenhaus eine Woche Sorgerecht im Jahr
erhalten da hat er ja echt viel Spielraum. Ählichwie bei mir wo wesdrumeght daßeienexdas kidn in dise riki Sete hien rezht fidert erhersu daß die kdiesmutetrd
as kInd religiös inicht jüdisch erziehen will, Stchwort Be-schneidung/rteulle Geniatvertsümmelung. Kurzehand koverteirt er zu der andern Religion, gesponsort
von Minolta Drucker. Er, der Judn, wird mit seinem Kind zu den simpsons zu Weihnachten eingeladen und brint das TV mit. SienKidnwill ab rnichtisnfershen
udn wo wird esvon eien Affen gedoubelt so wie in #wagTheDog dieses Chipstüten-Baby. Er wuerd im zugefrorenen Fluß getauft und er hat ein Nahtod Erlebnis
dabei.Maggie kämpft der-weil gegen einen g-E-nom – Spion und man bericht über die relgion Zorroastrismus mit Auto-Gott heiligs Blechle / Deus ex machina
Philosophie diemaich an Zorro aus dem Musik-lokal am fürstenbanahof inBad Homburg erinnert.

Derwielusrchrieb in #ebrklINeuKölln02407 Tante sam bei Robäärt eien Vertrag für ein neues Cafe obgleich Ben ihr davon abrät, lieber kein BoxClub als
abhängig sein von Robäärt. Der, nct eta George, hat ja in das Pleite Hostel das gnaz Geld investiert. / Dann Teil zwo der #Simpons Budhistsch Entrüplung udn
Rettung von Spiderschwein dem Haustier. Homer lässt sichfürdarfhaft ierr ekrlären damit er das Hausschwein als Therapietier vonder kasse bezahlt bekommt
satt medizinischem Marihuana als Alternatve,er gibt vor einansgneurose zu haben. Burns hetzt die Hudne auf das Tier und so muß das Schwein inder Mayo
-naise Klinik gesund- gepflegt werden. Um Lisa aufzuheitern betreibt Bart einen Piratensender. / In #berliNueKölln02407 serviert Bruno britisches Früh-stück.
Er ist durcheinander wegen iens Kuss mit sienr Ex. Mike hat Geburtstag. Jonas und sina gehen shoppen. / Dnn 3sat #Kultrzet es geht um die ernnerugslü-CK-en
von OLaf SCHOoLZ in dem KrUMme geshcäfte der EX Frau Skandal die igdnwewlch Belege einreichte die ihr gar nicht geörtenaslausgaben. 70% der suchten
halten den Kazler für einen Lügner hieß es. Es seien Tagebücher aufgetaucht. Es gbae abweichend aussgen (hat man ihn bedrohetwie den Verfassfungsschutz
Zeugen im Proess um den RAF sprengtoffanshclg auf Deutsche Bank Chef Herrhausen inBad homburg der sien Gtsädnis zurückzog) ??? Dann eien
Bilderausttellung “Truth is Dead” mit enr Präsidentenvergewaltigung - FAKE fotos VON TRUMP!!!

Alison Jackson “stellt” Fotos die das abbilden was vor dem innern age der menschen inhre Phatasie als Bild ensteht wennsie Zusmmhäge nich vollstädig
erfassen. Etwa nur ein Hedlienlsen abrnichtdenrtikle mtden Infosdazu. Dann Hinweise auf weitere Kunsstprojekte “tricky Women, triky relity” / “once there
was a sea” / “World wide we” / dann eine bellini Oper wo diebraut mit einer Doppelgängerin ausgetsucht wurde. Danach ein Baselitz ausstellung. Dann ging es
umden EqulPay gap. Dnch wurd eprojektion der edrkugeldie shconmal am Tga der Deutschen Einheit zu shen war galube ich am brandenburger Tor als hier im
Blog was zum Thema REISFREIHEIT IM NETZ stand gezeigt in der Frauenkirche in Dresden. Am Ende Musik von The Blaze : Dreamer. / Gaz ähnlichörte
sich auch das an was bei Chiaras party auf der Dachterrasse lief wo sie Jonas zum Dank für die shopping Tour mit Bier überschüttet hat. Abends dann der zwote
teil von “der schwarm” wo es darum ging wie fremde Organismen/Schädlige eingeschleppt aus dem Ausland per globalem Verkehr uns angreifen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660977210-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660977220-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647708710-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1649476790-der-schwarm
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LEBENSGEFAHR KIDNAPPING! EILT! 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

persönlich /vetraulich
Präsident des
Bundesverfassungsgerichtes
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 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., 08. März 2023

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE Richter Harbarth, Härtl, Eifert/Amtsinspektorin S***r
2 BvR 355/23 Bundesverfassungericht Karlsruhe Beschluss(?) vom 27. Februar 2023
soeben 08. März 2023 per normalem Brief mit Frankierstempel vom 03. März 2023
4 Blatt 4 Seiten, je nur vorderseitige bedruckt, 2 verschiedene Papiersorten, davon 1 Begleitschreiben mit Datumsstempel 1. März 2023, Nichtannahmbeschluss
zwo aneinandergetackerte Seiten, nicht unterschrieben, fehlendes Ausfertigungs-datum neben dem Stempel, und 1 Seite Merkblatt absgchlssen Verfassungsbescherde.

Es ist shcon merh als merkwürdig das man am 04.März 2023 und am 08. März 2023 jewiels in getrenten Sendungen ´/brfumshclägen Post vom Budevrfrssungericht er-hält, wobeo jeder der beiden Umschläge Frankiertstempeldatum vom 03. März 2023
aufweist und ein Begleitschrieben aufdem das Datum 01. März 2023 nachträglich aufgestempelt ist, der eine Beschluß daterit auf den 22. Februar 2023, und der zwote auf den 27. Februar 2023, slebts wenn der hausinterne Postweg utsrcilcih lag iNAnsprch na
das begistchiben udnde rfrakiertsempl kommen vomslebet tag undas ein shcirben kommt driet Tag espäter an ansl das ander bei Slebm Datum des Frankierstempels. Es muß sich gaz offlichlich um Fäschuge handlen. Denn auch die Papiersortne sind unterschiedli
Udn damit nicht genug. Di bscherde richte sich dagen daß verfhern nur deshlb evrloren gehen wiel auf dem Postwege aus und nach Karlruhe cnhweisloch Post evrloreg geht, daduch Porzesskostehifenatärg nicht berabeiet werden wehlab dann wieder BGH Verfahrn
allein dehslb verloren gehen daß das Foderfodernis des anwltszangs nicht erfüllt werden kann. Dagegen das ich vor dem BverfG gewzigen werde ohen alwlt uafztretn richtet sich meine Verfassungsbeschwerde gneu wie verltzngdes Biref udnfmrldgehmisnsses.
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Doch damit nicht genug: Die angegriffen Rechnung 780022149041 des Budnsamtes für Justiz aufdie Bezug genommen wird bezhet sich ausf das Verfahren VI ZB 67/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe (in wortne Römisch sechs Zepplin Berta siebenund-sechzig aus zwoundzanzig) in ihrem Gerichtbeschluss vom 27. Februar 2023 mit aktezeichen 1 BvR 1580/22 Bundeverfassugericht ist aber die Rede von VI ZB 46/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe (in wortne Römisch sechs Zepplin Berta sechsund-virzeig aus zwoundzanzig) obeohl es sich umdie gelcih rhcnugen handelt. Will
das Budverfsssugericht nun allen ernstes erklären 46 (in Worten shcundvierzig) sei 67 (in Worten siebenundsechzig)? Ich füge Belege hierfür bei.

Wgen Shclpüiger Verfahrführeung riche ich hjeirmit Dientaufsichsbeschwerde ein.
Zudemverise ich uafmeien am 04. März 2023 verfassten und um 17:57 Uhr sowie um 18:11 Uhr vor aban +49/0(721)/9101-382 gefaxtes Einschrieben RT 4379 7791 2DE.

Eine Jahrgansgkamerdain von mir, Claudia S**f*rt die Ende 1998 Jura studierte veruchte üerb mein Varfahnr ein serbischen Mitschüler vor der Abschiebung in den EurLEX/KFOR Ein-satz wegen dem abgshsossen F117a Kmapfjet im Kosovo anfagnder 1990er bie
dem die Lufwtaffe/Idustrie in ienm Präzedenzfallevfahrn auf Schaden-srtz verklagt wrdensollte, ihenbekannt al „Oberst Klein Tanklastzug Kunduz in Fagnaistan Repartionszahlugen beim IStGH in den Haag“ zu bewahren und wollte heirfdür zusmen mit V*r*
Z*nn*r (geb B*rg*r) Unterlagen in Gerichtsverfahren heimlich zu vertauschen. Könet da enevteuille ein Zusammenhang bestehen?

08.03.2023 17:46
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

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

Landgericht Frankfurt a.M.
- Gerichtskasse -
Gerichtsraße 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 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., 08. März 2023

Rechnung Kassenzeichen- X047004002007X zu Aktezeichen 2-01 T 3/23 001 (200) beim Landgericht Frankfurt M. Einlegen Rechtsmittel/Behelf: sogenannte „Erinnerung“

Kassenzeichen- X047004002007X zu dem Aktezeichen 2-01 T 3/23 001 (200) bei dem Einschreiben 4541 9615 6DE vom 02. März 2023, Fax an +49/(0)69/1367-2976 16:23 Uhr: Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
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.

Am heutigen 08. März 2023 ca. 15:00 Uhr fand ich im Briefkasten per einfacher Post zugegangen und dateirt auf den 01. März 2023 eine Rechnung die das Kassenzeichen- X047004002007X zu trägt und Aktezeichen 2-01 T 3/23 001 (200) beim Landgericht
Frankfurt M..
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hierzu teil ich mit daß ihne am 02. März 2023 unter Telefax +49/(0)69/1367-8046 Einspruch/Widperuch Rechtbehelf „Erinerung“ in der Sache zugegangen ist entweder um 07:57 Uhr, um 10:18 Uhr, 12:19 Uhr (es gab an dem tag mehre Sendungen) oder (am
ehesten) um 17:26 Uhr es handelt sich um Schrieben an das Oberlandesgericht vom 02. März 2023 in der Sache 2-01 T 3/23 001 (200) bei dem Landegricht Frankfurt a.M.. Dne richtigen Adressaten hat daer birfe per Deustch Post Einschreiben 4541 9615 6DE vom
02. März 2023, vorb per Fax an +49/(0)69/1367-2976 16:23 Uhr erreicht.

Damit besteht zum gegenwärtigen Stand des Verfahrns keinerlei Verlssung eien rhcung zushcirebnd a zunächt in höhere instanz dem nächsten Verfahreszug entschieden werden muß. Zudme habe ich hilfs/ersatzweise eine Antrag auf Ratenzahlung gestelltder noch
nicht entschieden wurde.

Das erchtmittel einer „Erinnerung“ eschint mir nicht legitim zusien, haldet es sich da nicht eher um die zste amhstaufe imaußegrichlichen amhvarfahren? Scheinbar verwechselt da jemand einDkkumtn daß er eie Schreiben als begalubigte Kopie/beweismittel
beifügen soll, eien mahnug/Zahlungs-erinenrung mit dem iszugenden rchtmittel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es handlet sich bei der hcnug um ein üblen Scherz fühere Mitshcüler vonmir,d as kann ich wbesien udnd aß oblichdiee Mitshcüler wissen daß sie 
sochen Fake-Rechnugen schonmerhfch in Suizdversuch getrieben haben. Ich üerblege den Mangel der griochtklasse udndes Landgerichets die rhcnug vor andend zu ürfen als fahlrässige tötung starfreuchtlich verfolgen zu alssen, Rhcnug bestrachte ich als
Gegenstandslos.
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Leider war ich zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr damit beschäftigt noch wieter Unfug abzuwehren so daß deises Schreiben erst morgen früh per Einschreibebrief rausgehen kann da um 18:00 Uhr die Post zumachte und die andere Postfilale die länger aufhat
krankheits-ebdingt geshclossen ist zur Zet meines Wissens nach. Vorab erhalten Sie dieses Antwortschreibn aber zeitnah zu heutige Eingang ihres Briefs mit einer von mir angefochtnen Rechnung vorab per Telefax.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/3106-3030

varisano Klinikum Frankfurt Höchst
Gotenstraße 6 - 8

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 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., 08. März 2023 20:45 Uhr

Schlussrechnung RG-Nummer *** RG-Datum 02. März 2023 Debitoren Kto ***

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute am 08. März 2023, ca. 15:00 Uhr erhalte ich per einfacher Briefpost ihre im Betreff bezeichneet Rechnung datiert auf den 02. März 2023, im Umfange von 4 Seiten, davon Seite 1 und Seite 2 die Rechnug nebst einer zwoseitgen mit „Durchschrift“
bezeichneten Kopie.

Ich stelle hierzu fest:

- ich hab mich inderncht vom 19. auf den 20. Januar 2023 nur deshalb in ihrer Klinik auf-gehalten wiel ich freihetberubend dort unfreiwllige anch einem angeblichen Suizidversuch eingleifert wurde weil ich Stalker habe welche die Polize „bestellt“ hatten.

- Grund für den Suizdvruch war daß das Gericht mir verweigert hat Akteneinsicht zu nehmen und einen Prozesskostehilfeantrage für einen Anwalt zu erhalten. Ich führ imIntrenet ein Online Tagebuch „Blog“ http://blog.sch-einesystem.de und bin zudem seit meiner
fürhen Jugend poolsicteh aktiv und war eine zeitlang Redakteur einer Zeitung. Daher habe ich leider auch Finde die mich in Suizidvercuhe hetzen und mein mir in gefangenschaft unter Psychopharmak anvergewaltuigets Kind Tabea-Lara Riek (* 19.09. 2000)
entführt haben. Zu den Aktione meirn Stalke egrört daßsie nchweislcih Post vonmir stehlen/unterschlagen. Daher kam es dazu daß Kotaoszüge velroen gingen und meine Bank wiegrte sich Doppel davon auszustellen so daß ich existentiell gefährdet war wel ich
polistshc Vefolgung wgen meien Job verloren habe und für meinen HartzIV/Alg2 Antrag zumbeis mienr bedüftigkeit Kotauszüge eirichen muß beim Jobcenter. Daher owllt ich hegrichtlich gegen mien Bank vorgehen und gegen die poistzen und die Sozaialarbeiter
von der Suizidprävention des Stadtgesundheitsamts di mir nichzt ausrrichend halfen dieutsrcagenPost zur Anzeige zu bringen. Mit den utscragen Unteragen verucht man Immobilien meiner Eltren zu entiegnen.
Das auch das Gerichtrmir nicht helfen wollte pbwohl manizschen zugeibtd aß Akten motalang verschwinden führte zum Suzidversuch. Udn wen dem wurde ich bei ihn eingeliefert wiel an der Uni Klinik inFrankfurt a.M. am Theodor stren Kia keiKazät fri war hei
es.

- icg habe mehr als 20 Suzidevrcuhe hinter mir, darutererstzuhemende woe Halsdern wider zusgenähtwurden - und ein Patientenverfügung die ihben eine behanlung verbietet.

- um nicht getgen meienwillen behandelt werden zu könenverchte ich auf ein Krankenver-sichertenkärtchen. Mir wud 1999 uter Pchopharka einKidn anvergewaltigt um michund mien eltern zu eprbessen, an Lgeldzu gelagen. Seitdem ich mit Pschopharaka vegfite
wurde hab ich kein vetrauen mher in die Medizin. Ich hab auch zahrich Strafverfahren gen Ärzte und Kliniken isnrollen gebracht die mioch misshldet haben. Sie verdanken meinem Engagement
im Umfeld der Piratenpartei und der Tätgkeit indenmedien die mssnmedial wikung „Gustl Mollath“, die berichtersattung von Team Wallraff und report mainz über die Frankfurter Psych-iatrien genu wie Kinofilem wie „einer flpg üerbdas kuckusknest“ und „forr
Gump“.
Druch das vermiden des mitführens iens Verchertkärtchen willich dafür sorgnd aß sie in ienm Fll wi deisem auf denKost sitzen bleiben.

- ich hab bei der aufnham ihrer aufnhemenden Ärztinegstgat daß ich nur belieb bsi ich mit dem Ober/Chafarzt srchenkont ob der mein wieters festhalten druch einen Gerichtsprozess
ezringewill, das wollt er nicht,meinaufthalt ist als ufriwlliegs warten zus hen für das ich nicht bereit bin irgdnwelceh Koste zu bezahlen oder diese duch mein kasse üebrhamn zu lassen. Nur wilich dermienung bin Kidne rinfakria habnhunger kannichden ja
iaf deren Kosten ne izzaliferdist schicken, oder? Das gestz sieht das eidcutig, Veträge uzur Behaldung erfordern eien beidsitge frei Willensbekundung und ich wurde genötgt bis zum Mogr zubeliben. Auf ire rechug belib si also stzen, die zahle ich nicht udnslltne is
versuchen weiter ihre vmitliceh Foderung beiuzterben bekommen sie ne Strafanzeige wegen Abrhcnugsbetrugs. Ich widerspreche der Rechtmäßigeit ihrer Kosten-Forderung.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

nur per Fax: +49/(0)69/212-33144 o. -4390

Amtsleitung (Prof. Gottschalk?),
Dr. ***, S*** V***, A*len Kri*g*r (Abteilung Suizidprävention)
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 24.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
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Frankfurt/M., 09. März 2023

Dienstaufsichsbescherde vom 02. März 2023, Einschreiben RT 4379 7731 1DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 02. März 2023 um 07:17 Uhr
abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.
moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
mein Schreiben vom 24. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7520 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 24. Februar 2023 um 16:21 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
ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M., 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M.

Am gestrigen 08. März 2023 erhalte ich Post, daruter angelich Schreiben vom BVerfG die nicht nur im Papier aufdem sie grduckt sind von vorherigen ab-weichen sodnern auch am selben Tage frankiert und mit dem selben Dienst-leister, Deutsche Post, versend
wurden wie ein 4 (in Worten: VIER) Tage zuvor bereits eigegangenes Schreiben vom selben Gericht mit Frakierstempel vom sleben Datum. Außerdem erhielte ich in Pst vom Klinikum Höchst, ein Rechnug in vierstelligr höhe dafür daß man mich dort ein halebn T
lang gegen meienwillenefstagehtlen hat wiel der Chefarzt/Oberarzt der meine Ent-lassungs uterschiebn sollte nicht im Dienst war. Wie sie wissen lasse ich mir immer Privatrechnugen schicken um zu uterbiden daß für ihren Pschiatrie Unfug Abrchnungsbetrug
mer aksse zugusten der verischtrenegeischaft geschieht. In eienr zwosctelligen Anzahal von Strafanziegen gehe ich gegen ihre Medizin/Oflegmafia vor, auch mit der Presse/dem Fernsehen. Ie rgeht es nälichnur darum Abristplätze für balkan, syrien oder uka
Putzpersonal zu schaffen indem man im weitesten Sinne „lichen beatemt“. Hätten sie mir nicht gegen meien hen vorliegenden Patientevrfügung die ahsldern wider zusgsnäht häte ich die Problem und viehsichen köeprlichen sowei seelsichen Schmerzen die ich
erdulden muß gar nicht mehr. 2018 hatte die Weigerung meirn kasse mir eien Traditionellen „krankenschein“/“Einzelbahdlugsausweis“ mit dem ich den Missbruch meines Versichternkärtchens zur Finanzierung von Folter und/ oder Vergewaltigung unter
Freiheistebrubung/Psychopharamka vermeiden will zu jemde Suzidvercuh geführt anlässlich dessn Dr. Wende, mein drogedealender Stalker aus der foresnik Uww Köprer und ich uns kennlernten. Obglich ich mehrfch zu ihrem amt ging und exkt shclderte was
meinPorblem waren,wie shcon 2007, machte man gar nichts unterließ die Hifleistung, dadruch wurden die Suizide ausgelöst, zuletez wiel irh personalsich eigeret ir eigangsstemple zu geben am morgendes 19. Janur 2023, fahrlässige Tötung ist das. Sattdessn
man mir der mit ugerchtfetigtn Rchnugen schikaneirt und terroistert wird ernuet Kosten zu verursachen. Udn die anältin die asl vefahrenspfleger-ineisgetzt ist sieht zu, bericht sich und andere mit Immobilieverhiebungen, man verucht durch Vollstreckugen
Dikumnet verschwinden zu lassen.
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Ich war shconwider ca. 30 Minte mit nicht anderem beshcäftigt als eim Fax rsuzbekomemn, wie imemr beim Stadtgesundheitamt udnichdenke dsliegt daran daß Kurdirektorsohn Br*ckm**** seine Balkan und Schnee-ballsystem Freunde per Klinik Dr. Baumstark
versteckte. “DIE SCHWARZgeLd-KLINIK” der Medien (pardon der schülerzeitung üerbdie Geldwäschbetreibenwurde und Menschen geschleust was sich so bemerkbar machte daß Marihuana Kosument ohne DLRG Ausbidung Bade-meister spielten)! Damit
drüfte auch Zusmmehägenals ich damals meine kriegsdienstverweigeurng vorab per telefax asuderfirma schkickt daß ein Kreiswehrersatzamt Soldat “sind Soldaten Faxgeräte” dichete Wigald Droste das vesrdente vorba Telefax abfing zumglück reichet der Brief 
Ziel. Die ahrtten evruchte asurbeizslosen NVA Leuten nchder wnde josb zu ebsorgen udn desertierten Serben. Denjenigendie dann für den Herrahsuen Terror Vetrotlichzechenten, raten sie mal wer die Erstversorg-ung/Obduktion machte und dann gab es ja auch
noch die Zweifel am Tod inder wanne Mordfall Barschel. Das war als die Russen den Wahlkampf heir in der BRD per Stren von Fake nws bei küftgen whrpflichtgen sabotiert haben. Dann wurde Gorbatschow ja gestürzt von Jelzin. Udne s gab da ach noch so
einBakosratnddssöhnchen daß sich darüber beschwerte daß die SeXurity-Mafia die Schutzgeld eprsste zsuemen mit korruten Bullen nur im “Rohwdder” Ergdshcoss panzergles verbaut habe.

Wir erinenrn usn: diese korruten Terrorbullen aus dem Vordertaunus, die korrupten Dorgenbulöen die ihre Kids imwhalkampf desjugdparlemnst ustertützen wollten. Diemich zwngenwollten dern Visagne 4farb zu drucken ImWHalkampf auf kosten der nonprofit
Schülerzuetung die dafür kein Geld hatte. Udnda war doch dieser Yugo aus der früheren Redaktion (Tintin könig ottokars Zepter) Der fürs ein Royal Reitverein Freudn hofberichterstattung mchen wollte. Ich hab doch egsagt daß die stadt die zströrungdes
Jubiläumsparks duch reittrunier vebrot zu den auch Miteglder des britschnKöngshause anreisten. Usn boebrbrügermister war doch so ein Golfclub Typ Der im Ratshaus grüen Kusrtasenauslegenließ. Und die Sprtler amfia hat die ganze Zet der kommunem immense
Kosten verursacht. Die pFere zetrampelte das ganze grün im Park. Zudme shcissensie alles voll udn asl Luet Fotos davon schossen udndie bd Hombruegr Olypia Reiter da Finezilel fr haftabrmchenwollten gingen die auf die Foto- garfen vonder Presse los. Wir
galub ich noch ein Foto daß die Briten-Po Spiler ungern inder Presse haben wollten udn es gab ja auch die Party - Prinz vorwürfe. Mal ganz abegshenvonden Statsbesuch Soladtn Verge-waltigungsvorwürfen (etwa Schulcshiff Deutschand A59). Ich hab mal irgnd
gehört da seien auch Luet in der pschaitrei Höchst gewesen um Ping-pong zu spielen weil Sie Akteneinsicht in die #ForrestGump krankegshcichte erzwingen wollten anwaltlich (Umgangsrechtverfahren).

War die Anwätlin der Kidnmsutter nicht beim Reitverein? Oder diesier ehmann vonirh der mit dem Flugeut verun- glückt ist tödlich im Rahmender NewEcoomy Pleite? In Bad homburg Sterben die Manager wie die fliegen.Mich Hätte es ja umeinahrr auch erwichst
gelcih mehrfach. Hatte ich eiegtlich aml den Schwank aus meiner Unter-nehmertätigkeitszeit die ja wettbewersbevrobsbedingt ruht mit zshcen siebstelltige Verdistausfällne für mich erklärt wier diese Retrivalware Jungs Ex MI 5/6 Ageten ankamen nchdem ich
inSrale awar und mir diese such-maschine verkaufen wollten um damit per Datamining Lebensläufe zu durchsuchen wo doch diese IPSec-VPN Angriff liefen gegen die wolfram Bergbau (vormals zur Metallgesellschaft AG gehörden) tunnel zwischen Bad
Homburg/Farnkfurt a.M. und Österreich? Oder wie die osblock milträs mich brdohtahtetnzetnah zum herrsuen attentat direkt vor dme Schwimmbad wo ichtraierte? Daß die evrucht haben mich mit pschiatrschn Fake Gutachten zumShcigenzu brigenist sicher
zufalle,a lso daß die das entführte Kidn dazuneutzten um Aktetsicht zu erprssen, so von wgen § 34 GmbHG Demenzkalusel. So in etwa wie beim Doald Trump imbistchemnt: Wenn ein Mitgeild der Gesellschafterversmmlung an Demenz Erkenrkt kann
amneienaznsgevrkuafseinr Gescäfstantee eileiten, denkt maldrügbe rnche, genau wie üerb die Versuche die erste kapitalgesscfta in eine zwote umzu-firmeirn. Das oll alles zfall geen sien? Nö: Betrug war es!

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/7833180
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Reserve/Prinz-Harry/Penguin/e613234.rhd
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Man binich foh daß diese dämliche Satdion Badekappen Emmi weg ist. Leidr kommt si eshcon am 23. März 2023 zurück melden die Sekundärliteratur Blogs.
Getsren be-kam ich ja mal wider zeilcihspät psit, deren Beantwort-ung hat allein 3,20 Euro für Einwurfeinschreiben geksote plus 0,85 Cent für eine Briefmarke,
also 10,45 Euro in den letzetn 24 Stunden, das sidn die Telefaxgebürhen, das DSL-Intrenet und die BeismiteleServer und die Kosten Für berifuschläge und Paier
sowie Titaptronen und Geräteverhcleiß ensbt Strom noch gar nicht ein-gerechnet. Und die Zeit. Udn der gesundheitsverließ. Imgelcieh zetraum hab ich zwo
Pack Aufback-Brötchen Zu 0,97 Eur zumEssn egahebt. Vonden huderten an Euro de mich das versgen der Justiz,Polzei und medizienr pro Moat ksote, etwa die
77,50 Euro zuvie an Miet die ich zahle mal ganz abgesehen dr den unnötigen Online-bankingverzchtsgbüren daich “meine” behsclgnahmten Windows PCs nicht
zurückbekomme und mit angemeite Krücke Ntlösungen abriten muß. Die Internet udn Handy kosten udnstroom sicnd hcomal üebr 100 Euro moatlich. Ich
hungre wegen des mangels an sttalciehr Gerichtgkeit. Aber zurück zu #berlinNeuKölln02407, das konnt ich getsren anfags nicht sehen,gensuwenig wie
die#simposn teil eins, ich war zusher damit beschäftgt diepOst nich rehctzeitig rauszubekommen, ander als die psotelle im BverfG scheinbar woe brfe
ustcidliche Laufezten haben wegen Polizgewerkschaftspartesoldatenapparstchciks.

Die #simpsons folge die kam hatte ich shconegshen, die wo Amrg eien laden für ACHTUNG: LAUTSPRECHER-ABDECKUNGEN aufsgchsätztebkomtm so
wie Rooäbert in #berliNueKölln02407 gerde Sam ein Cafe vermietete. Mr Burns hat derwil mir iegndeien Ex Frau Rape-Musik Gecht, gezieltes Mobbing
inMusikform finzert gibt man zu. /Dann #berlinNueKölln02407 Jonas kaufe Referate und prostituiere sich dafür glaubt ESCAPE ROOM/LOST PLACE Geld
diebin sina mit iheen häufig wechselnden Beischafpartenrn. Tierschutz-Terror Tonis schwester ent-wickelt der wiel für das #MAtrIX (R)TM eine ganz neue
Amrktingstargetie, siw willeien FILM DREHEN, wie der wohl heißen soll? Hoffentlich kolldiert das Daffido-dil, pardon Coke-odil da nicht amrkechtstshcnsich
von dre bennung her mit irgendwas wie die TAFKAP “Queen” Abnd mit nem Adelshaus. Nur mal so zum Tham arten-benennung wiel da sin diesm film über
das Gas aus dem Meer im 2DF vorkam “der Schwarm” oder so. Jedenfalls trägt Rick iMSalon Shcnitte einen Queen Fisörumhang. Als ich egstern mittga auf die
post warten musste umwietrchen zu können hab ich kurz indfinfo eien batrga über Bangkok, thailand auf 2Dfinfo hsgchut, da wo doch Emmis ex freund Jannes
war, und da hatten die auch regen+mantel udn es gab Schildkröten im Park die genau aussahen wie meine von denen eine ja die krätsch machte. Wenn ichjetzt
mitatsg auf die Post warrte shciu ich ab und an mal ins TV, vorgstren gab es was über eine

Brück in Indien mit einem Ispekotr der da den verkehr regelte. Aien shcint imTrend zuleigen im Moment. Weil es da auch Royals gibt inThailand file mri das
ein, wegen diesen Straßen die nach Brotausftrich für Frühstsück benannt sind. Jednflls agb es irgdnwo im Netz berichte daß Rick und Paula udn Schmidti udn
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seine Fritten Tanzi Sich umegstylt haben,passnd zudem queenuMhag. Also wennich Janens gwese wäre doer emii, da hätet ich auch nicht mit-ge-macht. Wir
wissen ja wie das ist sobad was einmal im Internet gezegt wurde. #streisandEffekt . Ich whcife ab, es ging ja ncht um Snapchat oder Paparazi oder so. Edenflls
life da ein senstinell toller 80er song Als paula mit Rick in der küche von der WG stand udn ihr sehr diplostche udn vornehemn “f. Dich” sagte wo- bei er
irgendetwas aus eienr Schüssel löffelt. “ ... take me by the hand” oder so ging der Text, ich hab extra in die top5fyve palylist geshcut aber das stand nichts . Am
den hatte dann noch Hciar ihrn 18.Gebrustag, Glück-wunshc andieser stelle udn es gab ein Nue verison von “mad world” (tears for fears). Sna wird erwiel
sitzen-gelassen wgen einem eifersuchtsdrama ums referat. Man merkt deutclih wie die Qualität der Soap unge-ahnte HÖHENFLÜGE antritt sobald Emmi
aushäusig ist. / (haten wir das Theme Mobbing mit musik nicht schon mal heute?) / Dann ging die 3sat #kulturzeit los. Es ginbg umdie Revoltion imRan
udnirgndein Rapper dem die hichnrichtung drohte wegen seinem Musik mobbing.

Sobald er nicht mehr ist will eienfaru die sich während der haftzeit mit ihm reinzufällig angefreundet hat wielsie ihn i runfukn/fernsehen udn zetungen so toll
fand wo er Verträge und falsche- geständniss unterschreibn musste unter Folter. Auch seine Treu CrimPodcts Knast-kumpel hoffen etwas von seinem Ruhm
abzubekommen sobald die neue Freundim seinem instaTook Kanal feidlich über-nommen hat.Dannlange Itrveiws zur sitation der frau im Iran, daß da öpfe
abgeschnitten werden. Di reoltion inden städtensie wietestgehend niedergeschlagn, nie-mand mehr trau sich aufdie straße eirß es. Dann gab es eine Ausstelung
“Sonne als Quelle des Lichts” zu der glaube ich am Sonntag shconwas liefe. Dann ein Psycho Film “alle wollen geliked werden”. Danach Blues Musik Well-bad
“bad habits”. Dann noch Gorilla-Guerilla Girls. Da ging es um Anonymität, Affenmasken und falsche namen wie Frieda Kahlo. Siehe TAFKAP versus Queen.
Wenn der Regent immer sone art Maske nutzt, dann könt die ja uch voneienr fmdne mcht geakpert werden. Ich mein nur, diese Peggy Lookalike
Doppegängerin, das double auf das Joe fst mal reinfiele das Theo (gott habe ihnseeelig) vom Strich geholt hate um Joe zu täschen. Es gibt ja gaze Doppeläger
Agenturen: erinenrt sichnoch jamdn an die Moritz Hunzinger AG zur hastasundende? Flls man mal eien strafzelt kassiert aber als Handwerks-meister ausf auto
angeiwsne ist, perfktes käfliches alibi: das auf dem Blitzerfoto war mein Doppelgänger, niht ich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660977735-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660977750-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647708792-kulturzeit

https://www.fernsehserien.de/berlin-tag-und-nacht/folgen/2908-guess-whos-back-1631106

10.03.2023 05:13

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

140 of 217 14/03/2023 19:18



[0] 20230310-0513-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

141 of 217 14/03/2023 19:18



[1] 20230310-0513-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

142 of 217 14/03/2023 19:18



[2] 20230310-0513-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

143 of 217 14/03/2023 19:18



[3] 20230310-0513-0-4.jpg

[4] 20230310-0513-0-5.jpg

[5] 20230310-0513-0-6.jpg

[6] 20230310-0513-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

144 of 217 14/03/2023 19:18



[7] 20230310-0513-0-8.jpg

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frank-furt /M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Doku-mente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
viel zu hohe Verfahrens-kosten für die mir (bedrohtes Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, ich erhalte unsinnge Rechnugen Offenbarungseid mit Beweismittevernichtung 
Hausdurchsuchung Domainpfändung droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6620

Richter* W***
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Betreuungsgericht -
Gerichtsstraße 2 / 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 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., 08. März 2023 (UPDATE: handschriftlich korrigiert: 10. März 2023)

Sachstandsanfrage einstweiligen Anordnung gegen Betreuerin K*** Platz**sch und Strafanzeigen nach § 158 StPO wegen Tötungs, Körpervereltzungsedeliketen ersatz/hilfs-weisem Strafantrag deshab im Privatklagevefahren anch § 374 StGB
abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.
moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
mein Schreiben vom 03. März 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7777 5DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 03. März 2023 um 05:13 Uhr
mein Schreiben vom 24. Februar 2023, Einschreiben Nummer RT 4379 7647 0DE
vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 24. Februar 2023 um 16:21 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
Rechtsmittel/behelfe Beschwerden/Revision/Berufung auch Rechungen betreffend in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Sehr geehrte* *** Richter W***! Wie sie wissen habe ich nur deshalb mrh als drei Suizveveruceh inden letzten drei Monaten utenommenwiel mich die Justiz udnPolize igrnoeret und evrscht währen ich ausf das massivst und zwar siet Jahrne bedroht werde, ute
anderm mit Mord- und Brandanschlägen. Der Epressung und Entführung eines Kindes das man mir unter Psychopharamka udnFrieheisterbuung 1999 anvergewaltigt hat. Dennoch uetraölässt das gericht genaus wie vom Gericht so das Vefahrensrecht Bestellung
rechtlicher Vertrter bedingt vondeisem bestllte Anwälte wie die Verfahrens-beiständin Pl*tz**sch die ich am 02. und 03. März 2023 daher ange-zeigt habe jegliche Hilfeistung. Ich habe MHERFCH darauf higweisen daß es massive Interessenskonflikte gibt wei
zwischen mir und einem Verfahrens-gegner andere Stafverfahren mit mir als Gschädigtem gibt den sie ebflls zeitgleich vertritt. Das geht nicht Ich hab egstern mit dem 5. Rever der Polizei Frankfurt a.M. telfoniert. Von dort bekomme ich auch weiterhin ke
Einagngebstätgungen, die polizei in Höchst allerdings wo mein anderer Stalker gegen mich prozessiert ruft heir regel-mäßig an wenn ich ihr für ihre Ermittlung relevante Eigaben an ander im Vefahrn

ivolveiret Stellen in Kopie per Telefax zusende und behauptet ales was ichihen shcike „land“ (so die hier meien Sonntagsruhemerhfch gestört habendne Bameten wörtlich) „sofort im Müll und werde nicht bearbeitet“. Ich weise bei dieser Gelegheit darauf hi
ich seit meienm als „Suzidversuch“ eingestuften „hungern“ der in Wahr-heit ein versuchter Zuegemord an mir war in 2007 imer wieder veruchte ein Anwlt zu bekaommen der was utrenimmt,vergeblich, terte i allein ggenüber den Justiz- udntsrfavefolgusgbehörd
oder dem Kobcnter auf versrscht man mich. Seihe dazu 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), bei
letzerm Vefahn geht es darum daß eine Familienrichterin bei der ich versuchte mein Kidn epr Sorger-udn umgnagsrcht-anägen aus der epressung heuasrzulsöensich satt mir zu helfen aktiv ander eprssung ebetilgt hat, ihr Mann wollte sich an einem der
Immobiliendeals bereichern, bei der Polizei exteren heirzu unbearbeitet geblieben Strafzegen. Sie erinenr ich, da geht es um von den beiden wzchen 1933-1989 aktiven sozialistischen Diktaturen aufdestchem Boden enteignetes Alteiegntum, den Metallgesells
Öl (da arbeiter meinVater) Skandal mit Milliardenschäden, die RAF Sprengstoff Attenrate auf Alfred Herrhausen und Detlcef csrten Rohwedder sowie säumigen Mieter meinr letren in der Liegen-schaft Kappesgasse deren Kidner mich erpressten und mein frühere
eigen Unternehmen aus mdem man mich mithilfe des netührten Kidnes un § 34 GmbH Demenzklausel herausekelte. Ichhab eja shcon erzählt daß ich Redkteur eirs Zeitung war als in Bad Homburg das Sprengstoffattenat aufherrhausn sattfand und der Presse-
Recherchen wegen erhebliche Zweifel habe ander Dartellung der polizei wo zahlreiche bekannt von mir arbeiten, mehrere Nachbarn, Eltern von Nebensitzern in der Schule Leut die wie ich im Jugendparlament engagiert waren. Wennsie im Internet nachlesen fid
sie auf wikipedia ebenso wiebei der budzetral fürpoltsche Bildung die Uterrichtamrilen herstellt für den Staat udnsieen shculen ebeflls klare Hinweise darauf daß auch diese der Offizeilen Darstellung skeptisch gegenüber stehen, es gibt mherere Bekenner
die erwähnt werden, zudem wird ein Verfssugschutzzeuge zitiert der seine vonder polizei WIE IN MEIENM FALLE EPRESSTE AUSSGE zurückgezogen habe. Wie sie wissn hat man der Deutschen Bank also HERRHAUSEN vorgeworfen gegen den DAX
Rohstoffkonzern Metallgesellschaft AG mit Öletrmigeschäften speku-liert zu haben, dabei stensnde geigtishc Schäden and denen der Konzern zugrunde ging, zgtasden abritplätez wurden inMiteldshcftgezogen, man hatte es es da auf die Innenstadt-grundstücke
hinter der alten Oper abgeshen,a neglich eigetnet jdüsche Eigtum das dannFEHBERTET INDEN BILANZN gestand hätte. Auf ähliche artt udnweis evruchte man den Autombilkozren BMW unter Druck zu setzen,idnem man NS/HlocaustZagsarbeit vorürfen
konstruierte, behautet man habe ich an jüdschnm Eiegtumvegriffen inder NS-zet udndaher müssten nch der widerveigung nicht die DDR Bürger (in den Westen geflohnen) Alteigentümern ihren vonden Kommusiten etgigenten Besitz zurückgeben sondern die west
Kozerne shcudlten den Kommusten etwas. Hierbei veruchtensichdie amssebreits-losen DDR Bürger daruter NVA/SED/Stasi Leute Magnagamet-Jobs zu eprssen mit der Hilfe von „Seilschften“ zu ROTE ARME Soldatendie im Ladn blieben und nicht zurück nach
Russlnd wollten, sie erinenr sich vielleicht, Kazler Helumt Kohl musst denenMillaidrssumen berprchen damit sie abzogen wie inden 2+4 Veträgen verprochen, dann/Währenddesn gab es den Putsch gegen Gorbatshowmit dem Jezin/OPutin an die Macht kamen.
Diese siclften sichtern sich im Erdgasgschäft prfite aus dem Außenhandel West, indem Mdein sind das jen „oigarchen“ deren Ychten beshclgnahmt werden, die putin inder ukrine bekämpft, daruterdie aus den Medien bekannten boxer-Brüder Klitschko. Diese war
vom Kurdreorssohn mal für Pressbarbeit meirnShcüerztung anegfgat wurde, es gab Konkate in Rchtungdes Box-Promotes „Ebby Tust“ der damsls in die Schlagzeilen geriet wieler igrneien tennsi Star eprsst, boris BECKER oder war es Steffi Graf? Auch im Rahmen
des Sportbpresseballs bekam ich mit daß Radrefahre Sportstar JAN URLICH dermit PSCHIATRIE-SKANDALen heir in Frankfurt a.M. udnUgebung auf sich auf-merksam machte vor eingen Moaten sowie Schwimmstat Michael Groß befalls zu dem Kreis der
Betrffen eines Sportfinanzier-ungskartells (da gehte s auch um vertrreug von GEZ Gebühren und Stegerldevrshcdung bei Stadien-Bauvor-haben beakntgerdne al UrichHoeneß Skndal) von mir „tushcuhmfia“ genannt gehören das von eienm Schulkameraden von mir
betrieben wird der seien shcüelrztungs Pressuaswies missbruchte, dem Stadtmarketing/Kurdiretorssohn F*** Br*ckma*** und dem OB Sohn dessen vater, der päsdistendes duscteh städtetags, nach eienmImmobilenskandl auch um Sportstätten (Neubebaung
ianstatd-Sprtplatz Tanzshcule Karabey) vonder stdverltung
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wo er auch die städdscteh Klik Dr. baustarkkotrollerte in die Qamudt Stiftung wechselte die für poistche Lobbyismus bekannt ist benso wie die Verickung in den NS Ansgabrietr Skandal. In Abd hOmburg gab es ja ein ehmaligen OB der Golf-Stra war ud as
Stdthas/rathaus mit Kustrasen aus-legen ließ, ebenso wie einen Olympia-Reiter. Dieser OLYMPIA wiederum veran-staltete Polo Turniere zu welcher Reiter inde Jubiläumskpark kamen udnden ganzen Park kaputtacmten. UNTER DIESEN RITERN WAREN AUCH
MITGELDIER DES BIRSTCHN KÖNISGHAUSE, SOWEIT ICH ENTSINNE KÖNIG(?)/PRINZ CHARLES. Diese waren extrem sauer wil ihre Sports-Freund, der Olympiareiter von der Stadt die FLURSCHÄDEN seines turniers in Rechnug gestellt bekam nebst
Security Kosten für Polizeieisätze. Der kam bei uns in die Schülerztung und wollte dies daz ebwegendie stad zuepresen ihmsien sprtevent zu ebazheln. Dabihalf ihmein yugoslwsichstämmiger sprotleh der uchmalanOlymia teigenommenahtet iMWssrball oder so.
Mien andern stalker C**KOVIC de rvsuchte Vermügende Utrenehmr dazubewegen Sprgrudstücke zu kafen um Immiobilenmafia Freunde vonohm daran gesudzstoßen fizeille,der skald wgendem der Ob indie aufdt Stftungshslete, es gab sogar Neuwahlen. Ein der
Perosn die damals indeise Erprssungen invovlert waren ist V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r), jene Anchbarin vonusn die mich mit uanpptetilchtenvorwürfn zueprssne veruchte, bis nach Bangkok, Thaialnd wo mein Vatre zwoeihalb Jahr langeinBegrerkleite im
Aus-landseinsatz, die rinenr sich, die sche mit dem atbscuh und der „päsidenten Vergewltigung“ mcnh Modell „Monika Lewinsky“,das wren so Eprssungsveuch wie sie gegen den Metallegsellschaft Rohstoff-Kozern für dne meinavter arbeiet liefen. Das akretll d
da die mdein kotrollert um die eprssernchricten, eben uch den matellegsellscft Öl Skadla zu publizieren finazerte ich sich durch Auftiette und vortäge, dagab es uch irgdnwlche Doppelgänger Agenturne damsl Moritz Hunzinggr AG oder so die da in die shcgz
egrieten, ich hatte im Rahmen der akteullen Verfahren ja mehrfach erwähnt daß das ein Promi Kartell sein Medien-Aufmerksamkiet komtakte missbraucht um Geld zu generieren. Dag hget es umdinge wie das Sprt-Posrtal wegen dessen Boris Bekcer in London vor
Gerich stand. Ich habe ja in meienmBlog gesgat daß diese Kreise Möglich-keiten suchten ihr Sportstatisziken abzugelcieh und ich ihnen dafür mal BBS/Mailboxsystem und daspsäter Itrenet empfahl um Spielergebnis-tabellen und bestelisten peraraler dtanhatu
zusammezutargen den Tipp shcendie genu wie die Luet mit dennich zu tun hatte imrahmender DDR/Nazi Ietegungen in Ostpreußen eherzegt zu ahben,soweit mirbaknnt ist ist der Eheman der V*r* Z*nn*r (geb B*g*r) da auch irgendwie aktiv. Ich war mal aufd em
glaube ich Banken und Börsenball inder laten Oper wo sie mir ezähte sie abrte da für die Bühentechnikfirma Satis And Fy, jen Bühentehcnikfirma die wo auch jene meinr „Ex-Frudninnen“ Uta Riek unterwegs war (die war mit einem Bühne-Lichteckniker ganennt
„m*ck*“ zusammen) die mri da kidn anvergewaltigte. Die wurde auch von einm Anwälte-Ehepar vertreten die vorsitende des bad homburger Reitevereins waren udvd on denen der eine myteriös zu Tode kam bei New Econmy Geschäften ählich dem promineten
Fall „Unister“ beienmFugezugabsrurz. Und in deisen (Mrtz Hunziger dopplegägeragetur?) Kreisn verkeht danneben auch eienr der Reiter-Promis die mit Vorträgen zur Geshcihct des Kiserrichs „aus erster hand“ geldevriden wollt an shculen, ich galub da agb e
imRahemnder „Herrahsuen Beerdigung“ mal einBesuch von dem Adligen PRINZ WILLIAM, DEM SONH DES BRISTCHEN KÖNIGS/THRONFOLGERS BESUCH üerbdiese Polo Spieler Kreise.Die ja we egst wollten daß die shcüleruetung Druck mache
aufdeiParazaii Yellwo Press kOllegen woebi auch meine Mutter wegen fmilienfotos aus dem Kurpark von den britscen Sicherhistkrisen massiv bedrängt wurde. Bid nch Thailand wurdne wir verfolgt. Dannagbes di kursmipautioengen die firm metaggesllsft wo
meinAvterabeite, dann veruchet die reiterisvorsitzende asfour diemein ex unden Umags/Sorgechstefahrn vertrat mich üebr das eiführte Kind zumschiegenzu beigen in pschiatrich Begutchtenungen, ichr fachmietri zu zwingen. Außedem evrsuchetn die
balkasmättmgen Frudn von V*r* z*nn*r (geb B*g*r) auch jdüscesc Kreis Bdusprsödietn Crstens uter Druck zu setzen damitdaß meinMutter zmidst sexell belsästgt worden sei beimstatbscuh mit dem shculshcffgDuschqalnd A59 damals. Dafür drhetndie sogr eien
ganzen Hollywood-film umdas Bpudstrpsdialmat,isndbsoder die ehfaru vonBdusprsdet crstens mit ihre krebs stuiftung eprssen zu können. Es gint das umd ie Nazi etegnetn Jdüschen Gdtsbesutz/Immobilen dermetllegsellsft Grüder Familie Merton (wie
Mertonvietrtel) üebr id eman dne Kozern eprssnewoltle, der ehre hitegrudn hinter der Metllegsslft Öloptnoe Fke-Neews Kampagne die in einr Reih von Dsutch Bak Kurmiautionen stnd die die Ermordung vondustch bak Chef Herrahsuen auslöste als Racheakt der
zgetsuden arbistlso egwordne Rostfoffkozreberiter. Außer-demwerd ich vonmeien Stalker diesem Sexurty typen in neu szuzd gehetzt. Jeden-flls eprsst man michwietr,manipuert meienPostweg, ich bekomme als rektion aufmeien Ein-geben beigericht keinAntoretn,
nur udnisgge üebrhöhte Gebürhen-Rechnugen, deise Anwältin tut nicht, daher meine Anzeige. Ichdarf dort um Mittelung Sachstand bitten.
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Gestern diesen Schwarm Intelligenz Film gesehen. Der mich ein wenig an den “Abyss” Film erinnert hat zu dem es eine Fassung mit Musik von Radiohead gibt. Ich er-erinnre
mich daß es im Roman “die Flucht” was die ostgebiete angeht und die Evakuierung Danzigs angeht Einen bericht gab daß die warten bis die gefangen aus dem Knast geholt
wren um mit auf dasschiff verladen zu werdne as die veskung der Wilhelm Gustloff oder Cap Arcona anging, oder so, eins von beiden. Udn daß es schüess gab auf eid eie
gelenheit zu fliehen versuchnde Gefangene in der Erzählung. Was dann fürmcih doch die Frage auf- wurt, warum die Nazis Gefangen nicht ein-fch Umbrhctenwie sie es in den
Lagern wohl taten, woe sich dieser Unterschied erklärt. Und daß es falls geschossen wurde ja Spuren geben müsste. UDN dann gibng es uch draum daß jagd-U-Boote ab dem
moment wo sie einen Treffer landen iniem Gelditzg ja slebt zu geajgte werden was die Frage aufwarf wie die es mit der fukstille halten so es umShiffbrüchige Überleende geht
die Seeestreit- Kräfte, wiel sie ja duch Notrufe eben wieder ihr gehime position verrten udn die Frage ob beid emein shciffwas idnernähe dr isnkenden Titanic vorbeifuhr aber
nicht half die Funkstille auf diemans ich später in den Unter-suchugen berufen hat möglicherise uch mitmilträsche rgeihmahtung zu tunahtte. Im Film shcremegstern ging es ja
genau darum daßwenn man Kontakt aufnimmt daß negatvfolgenahben kann sihe Begriff “#Feindberührung”.

Nachdem ich ja bedroht wurde seit der Staatsbesuch in Bangkok Sachehabe ich ja mal was zum Thema abge-fangene Post und Notrufe aund Anoymserungs VPNs sowie
Mobilfunk Datenschutz gesagt. Daß es ja auch darum geht daß sich Handys beim Notruf auttsch in den näcchsten Fukmasteneibcuhen udnso ohr Postione bekannt geben, eien
anonbymer notfu (etwa für be-drohte Zeugen wie mich) nicht möglichist, die posution des handy lässt sich wie bei den Handyfinder Apps per Fukpeling/triangulation zilich
genau orten, auch ohne daß ds gerät dafür GPS habe muß. Ichhab da mal den ustcid zschen UDP (SMS-pagerdiste) und TCP Daten-paketen erklärt beiden sich das engrät am
Funkmast “anmeldet” um errichbar zu werden. Dazu habe ich ja erklärt daß es möglichkeutn zu deanonymsierung gibt, Etwa wennRdisatione Gewispsile evrtslten wo Höre
irgdnwelche kennwörter wennsie den Telefonhörer bei ien Amruf abnhmmen sagen sollen umGeldzu gewinnen oder Gewisspile-Auto-Aufkleber mit denen Hörer sich
identfizerebar mchen Werbung afhrne für ihren Sender. In dem film “Der Schwarm (7/8)“ gestren wurde das ja auch thematisiert udn daß man “SPIKES” enntendie das in
nchrichteneinabuen kann, das was ich als eindeutige “Marker” bezeichnet habe mit den jemde aufd ern dern Seite einem eien Art “Echo”/“Roger” gibt wie CRC Check-
summen wo zur Kontrolle etwa Prüfsummen übermitelt werden. Das “2DF” ausmainz bestätigtsolches vorgehen.

Ich hab ja indemfax ans Gerichtheuet morgenmal durch-scheimen lassen was dieLige ait in der ich mein Kämpfe ausfechte. Und in #berliNeuKölln02407 wird das genauso
gehandhabt mit diesen imShcäting Ökokrimi “Schwarm” geantten “Spikes”,eidnuctge amrken, Shcüssel-wörtern die in Texten vestrckt sidn wie REGELUNGSG-LÜCKE in
dem Amstegricht Bonn Stellungnahme Schreiben zum Bundesamt für Justiz Vorgang. Da geht es um diese Leute die nach der Wiedervereinigung per angeblichen F117a
Abschuss (#wgTheDog) asu Yugoslawien und so überlaufe wollten, die mit den vergrabnen Kunststoff-Fässern voller belastender Besimateril-Dokumente für den Fall das
jemdem etwas zustößt. Auc das man Such-machsinen algrithmen täschen kann indem man die “#twister” Sturm-Jäger Tornado und Taifun mit Schäden von Panavioa Tornados
und Taifun Eurofighter Kampf- Jets vermengt was das auffidne von Schadensbildern die bestimmte bewaffnung und Flugezeugtypen anrichten Scheirger mcht. Das steckt
vondertehroei her auch das Polizeeruf110 BalBox “Masters Of Memory” überlagern von Infos möglich. Ähnlich wie wenn man ein Ton- oder videoband neu bespielt das
shconmal ebsielt wurde. Der (Quick-)Format/Q ustcheid zwischen Unlink inder Fat und richtgen (mehrcfh) Wipe löschugen bei dtaträgern. Man spricht ja auch von
#ABLEKNMANÖVERn wenn man gezot aufermskmkeit von dem wo das hauptaugenmerk liegem sollte #feindkontakt auf etwas anders umlenkt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1649476960-der-schwarm
https://titanic.fandom.com/wiki/SS_Californian#Sinking_of_Titanic
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkrufnetz
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Was das 18:00 Uhr TV Vorbandprogramm vom gestrigen Donenrsduck, den 09. März 2023 angeht: nach einem #hessenschau beitrag wos um diese
Bühentechnikfirma ging die ich heute morgen im telefax ans Amts-Gericht erwähnt habe mit diesem prinz der von Millaidebtreüger Russen(?) ver-arscht wurde
beim Hauskauf wo die Ver-träge mit zauber-tinte unterschrieben wurden die später verschwand, so stand es in der Bild Zeitung gestren, zum Frühstück. Um daß
(muß jetzt auße mir noch irgend-jemadn an Saitnbacher denken) gibt es ziemlichen streit bei #berlinNeuKölln2047 inder WG wahrscheilich weil auf der
cornfakes packung nicht die richtige comicfigur zue rvekusfföderung draufgedcukt ist. Nach diesem premium-marken-problem wurde ja eine der schüler-
zeitungen in der humboldtschule benannt. Ich war ja gestern auchnochmal im Sueprmekt, Instant-Cappucino kaufen für 1,79 udals ci aufd em rückweg am Zoo
vorbei-kam wo gerade wieder eine Baustelle ist taumelte ein Mann an mir vorbei udn lehnte sich dann an die Wand. Ichdchte es knen sich um eien
medizinisches Probelm handelt, das zielich genau umdoer kurz nach 14:00 Uhr (stand auf dem kassenbon), udn fraget obi helfenkönnet das get er er woll etwas
zumtrinken, ich enetegente daß ichmitgeldslebt sokanppsei daß ich ihm nichstgeben könne aber ging in die iagansghalle vomzooo ud sgte daß draußen ein Mann
wäre der ein Glas wasser oder so brauche als ichwider rukam war er aber weg. Das fiel

mir eben zum thema Essen/bei Fürhstückscerelien Streit inder #ernlINueKölln02407 WG noch auf. Auch bei den #simpsons ging es ums Essen:am Tag der
Scheidung der Eltren gab es irgendwas mit Chili-Essen und einer wilden #O.J.SimpsonS artigen Verfolgungsjagd von der Marge aus dem fermsehen erfuhrwoe
homerjezt sogar schon einen egen “homer gone wild” trailer in den Nachrichten bei Kennt bruck...mann hat. Es hate swas vondiesem #werStiehltMirDieShow
chili essen, das hatte ich nocht gar nicht erwänht daß #klaasHeuferUmlauf gestern mit eingebaut war in diesen “Schwarm” Film. Ich meine wir leben ja nicht
mehrim #DreiDamenVomGroll Zetater, die letzet #Foodtrucks Entführung die ich gesehen habe war die von den #berlInNueKölln02407 Ausreißer-Kindern .
Diese Zoe mit der Rikscha die Krätze36 ehelichen wollte um dassorgchtfür Emiss Kind benDanielan sich zu reißen. Ich frage mich gerade was emmi bis zum
23. März 2023 macht? Ob sie wohl wieder auf Kinder klau Tour ist? Auf Jeden Fall hat mich die #Simpson folge egstren ein wenig an kusik/hrzogs Fitzcaraldo
erinnertwas dene srten Teil anging, inteilw zo ginges darum daß Lisa ihren hut verlor aus dem Urlaub, Homer Schach spielte in Kneipen gegen Großmeister, es
gab ein Roll-Koffer-requiem von Mozart und sie sagte daßmit demrichten altenhute allesmöglch sie. Außerdmewurdn noch allmäctg von ihrem sich mani-
fetierenden schlechten Gewissn geplagt in der Familie. / Dann zeigte berliNueKömnn02407 tierschutzterror Toni

Ihre shcsert Vaennsa einen InstaTook-tweet “Leif is Live” aus der Rollstuhl-disco #Matrix . / Danach ging die 3sat #kultuzeit los. Thama: Gewlt gegen Frauen
“back lash” Undie abhägigkeit id dersihcfraunbefidne wrden. Sie foderten eine Gechberichtigung im Abtreibungsrecht, (dahigehden daß nicht mehr nur die frau
darüber ent-scheidet ob abgetreiebn wird oder nicht?) für mehr Gleichberechtigung beim § 218 StGB . Dann kam der Prinz von Preußen und evrzechte auf
einige Ansprüche der Stftung preussichr Kurzbesitz, irgendeine Krone. Herrscftszeiten! Danngig es um Idochine das später invietnam umebannt wordne war
ndchm die Frössiche Kolinalmcht das land inzwoTeil ezrelgthatte, dzu gab es ein Buch “einehreafter abgang”. Die Kritikerin sagte es gebe da “fregmentrsiches
Erzählen” im Stile einer soap opera mit Misckvidoclip schnellen shcnitten (worn die da whlegdcht hat) das menschliche Drama werde mit dem historoschen
fakten vermengt. Dann ging es um einen isrealischen spion darsteller 007 in tödlicher mission der nicht mehr lebte. blog.fefe.de schireb ja die tage daß sie
beimBND einen russn statnthabenud jetzt jede menge sachen ans licht kämen. Zjm glück sterben in britannien In sachen spionage keine wirklichen menshen,
alles nur fiktion, oder? Dann ein Filmdrma um ein totes Kind. Dannmusik von wllbad Bluse wie egstren, anshcließend Feun der uterkt, Taz/tehater von secht
ArbeierInnen zum Thema Krnekmorde. Udn danndie porgammepfehlung

Man solle sichdien “schwarm” film ansehen, das sie “cli fi, climate fiction”,eien ganzneu gattung sagte der autorvom Buch dasmiserium fürzukft oder sowas,
man zählte wietre Vertreter des Sub-Genres vom Desaster- Dienstag auf, daruter “ewiger sommer” oder dneprtzoldfim mit den wldbräden vonderbelinae. Dnn
gab es ne astteung woe Kider was auf pakaratons gamt hatten. Udndann gab es noch eienabitrag zu einr austelung im Libeighaus Frankfurt a.M. “mshienrumder
götter” wo es um Griechische Anschromismen ging, Daß mansihc dige erdcht udnertrümt habe di esrt sätere rfudne wurden wi ebei Jules vernde. Den Abshcuß
des ganzen bildete dann der Song “Bottroper Bier” nach der Melodie von ”griechischer wein”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660978214-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660978234-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647708870-kulturzeit

10.03.2023 16:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

150 of 217 14/03/2023 19:18



[0] 20230310-1600-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

151 of 217 14/03/2023 19:18



[1] 20230310-1600-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

152 of 217 14/03/2023 19:18



[2] 20230310-1600-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

153 of 217 14/03/2023 19:18



[3] 20230310-1600-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

154 of 217 14/03/2023 19:18



[4] 20230310-1600-0-5.jpg

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frank-furt /M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Doku-mente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
viel zu hohe Verfahrens-kosten für die mir (bedrohtes Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, ich erhalte unsinnge Rechnugen Offenbarungseid mit Beweismittevernichtung 
Hausdurchsuchung Domainpfändung droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
- interne Ermittlumg -
Konrad Adenauer Straße 20/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 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., (08.,druchegstricehn handschriftlich korriguert) 10. März 2023

Sachstandsanfragen / Hinweis / neuerliche Strafzeige Zuegsichchterung § 343 StGB Rechtsmittel/behelfe Beschwerden/Revision/Berufung auch Rechungen betreffend in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22
(18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Siet nicht nur Wochen oder Monaten sodnern jahrn und ajhrzeheten evrusch dich die faulen korruten Strafevfolgusbherden zum Abrietn zu bringen. Ich bin zur Zet des Spretsoffanshclags auf Deutsche Bank Chef Herrhausen idn
Bad Hoburg als Redakteur am tatort ab dhomburg eienr Zeitung tätig gewesen wusste schon lange vor Bundeszentrale für politiscge Bildung/wikipedai und andrn Qullen daß die offizeiel Angaben zudeism attenat gelogen sind, also noch bevor der Verfassungssc
Zeuge sein erpresste geständis zurücknahm, kenne weitere Hinter-gründe zum zoetn Bekennerscreiben. Das Attentat war Racheakt fürKusmnaipatuon wie im Flle Metallgesellschft Öl. Ich bin siet meirn frühen Jugend politoisch aktiv (als Abgeordenter) im
Auslandseinsatz in Bangkok wurd beim Staatsbesuch von Bundes-präsiden Carstens samt Budemarine Shcilfiff Dsucthaldn (A59) meine mutter zumindest sexuell belästigt, es gab Uterscuhugen für eine Abtreibung, dannkam mein (Halb-?) brder zu Welt. Als
anläßlich des Harrahsuen Attentats iterantional Prese bei ins in der Redktion war sowie Sattsgäste wurde die Geschichte udi Jurnlsitekrisen publik. Das war etwa zur zet der Wiedervereinigung und des Balkan Bürgerkriegs. Da waren auch rcheren zur
rücküebreignung vonden beiden sizilschen Dikaturen 1933-1989 ent-eigneten Alteiegtums im Gange für die BKA/LKA Schvertsädige geladen wurden wegen der Frage wie man authentiziät von Grundbüchern usw. udnZeuegaussagen überprüft. Damsl kamne
Oblocktämmieg auf die Idee die gschichte emir Mutter zu neutzen um das Budns-prädoisdalmt dhiegend zue prssen daß sie ide Immobilien im Osten behalten können mit dem arument wir im wetsn häten ja als anzis die juden etegigent,etwa die jüdscihe
Metallgesellscgaft Gründerfmilei Merton. Manveruchte sich imRamenvonIhanbershcslen Bauprojekte und Jobs zu erprssen. Auch ein und per Erbschaft zgellenes Haus meiner Eltren weolet die enteignen und mein Firma, berits nebe der Schule arbeiet ich im
Bereich Porgrammeirung/EDV-Netzwerke. Mein Leben ist seitdem die reinste Hölle. Man isezierte damsls den F117a-Jet Abschuß im Kosovo umDruck im KFOR/EruLEx Eistaz zu machen, Adelige redktiosnebsucher die bei usn vroräge heiten wollten mit der
bundeswehr/nato da runter und die wieß dsucteh Reichkriegs Fahne der kaiserzeit

hissen es gab Dazu eien Einsatz wegen an der Humboldstchule bad homburg um das thema Alteiegtum-Rcükgabe so richtzg militärisch aufzuheizen. Daruter Italienishc Parti-sanen, Kommunisten. Von der Damligen Opertion „false flag“ gibt es Strafzeigen. Zu- d
wollten sie die Vergwelgungs-info nutzen den hohe gedten für Montenegro zu er-pressen, manwollte seitsn desteirenderOsblock sodaten Miltörgeheis batterecthenik an Varta/Quandt verkaufen, der Chef der BMW Qundt Stiftung und ehemlige OB/Dsucte
stdtetgspräsdent ist ein Mitschüler von mir,einwieter übersetzte/schrieb für ein sehr große bundsdustce Zeitung, es gab massive Proteste, Osblock Diplomaten kamen ins Schülerzeitungsbüro umsichzu beshceren, bedrohten mich mit dem Leben. Außerdme wollt 
einfädeln daß ich galuebersbiche Polichefs uter geminisvarrat falsche Idtetäten bekam und zur nazo üerlafen. Das alles zeutnah zu Herrhausen Attentat. Ichweiß daß meienpresskollegen midtestn ein üerbläfer versteckt halten der sein Wissen in Palstik-Fäs
vergraben hat und die alte Regierung den Feinden ei der natz ans messe liefern wollte. Mein Familie betrebt flugezgbau, meinPatenonkel fähr ein Auto mit nicht Y sodnern X kennezch gehört als eehmlige Jagdbombescderfüer zuden Top Dloamtendr Nato. Man ha
wider udniederverucht mich zu erpressen, die fmien der Familie auszupsioenren, es gab Bardn und morshcläge. Ich wurde bedorht, als cidh arafhin Berihigsnittel nahm mit Pschopharaka vegifte, der friheiet ebrubt, man vegreligte mir duch Medikanet shcutzl
egmcht 199 einKidn an mit dessn entführung man michsiedem epresst. Ic slsbt war nach der Schule uetrsnherishc tätrig, gehör zu den triebenden Kräften im WWW/Intrent-bereich, war führ mehr millsrdshcer Finanz-sekrotunterenehmn (pensofids) tätig. Mit dem
Kind epresste man mich zumAussteig, ich wurde opfer destg Stalekr Stakingatatcken daß ich mich ensthcoß 2007/07 indie Näe des Grichst zu ziehen um die sogrch/umsgrchtsverfhren zuebtreiben um meinKidn aus der eprssung ferizubekommen. Ich verlormeien Job
duchdie Erprssungen uddst stalking. Das nutze man aus ummcih ftgzucmhen, motalnagveriegerte manmir ALG2/hartzIV Sozial*-hilfezhalugen, hiegre mich aus. Mit dem eführten Kidn ebrodhetmcn mich flch getsädniss zueutsrchiebn,meinFirm sollte ich
umfirmieren/üerneiegen. Als ic zur polizei geing wurde ich bedoht, zsugeshclagen auchbei der statslchaft nicht ebdiett. Seihe dazu 3 ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und 5/04 QS 11/07 Landge
Frankfurt a.M. (das ist 359 Js 32999/06 Amstgericht Bad Homburg), bei dem letztgenannten Verfahren geh es umeienkorrute Fmilrichterin die das entführte kidn asuztzenwollt um mich zu per fshcer § 34 GmbHG Diagnose und Demzklausel imgeslcfatsvertrag zu
enteignen. Das ist auch alle hrichend bekannt – polszetn und mitdener Gewerkscft zsuemerebietnde Sexurity Branchen shcutzegeldeprsser profitieren davn - man hilft mir nicht, evrucht vilmehr meien Kudnen und eltern Unetrnehr/Indzstreielle zu epressen id
mich und mein Kind als geisel hält oder quält/foltert, Schmier/Schutz/Bestechungsgelder fließn inFomr von Immobilen/wohrchten und „Aktien“pakten/Firmenateln die den besiter wsheln, so prfiteiren Polizebeate direkt davon daß ire kinder Verosgugspsoten-j
erhalaten. Getarnwt ird das asl NU Zagsarbeietr/Holocast Wiedergutmachunguter derem der Quandt Stiftung, als ehemiegr Verwturstchef städstche rkurbtreieb hatman zahl-reiche Ärzte di eahäguig beshcäfugt Guatchten fäshen, heilfose perosn ausplündern. Akt
werde ich voneienm der Haupttäter epresst. Es gaht da umdas verafhrn mitdem akteeichen 380 C 478/21 am amstgericht Höcsht indas mir korrupte Richet rotze merh als 500 Sietn beshcerdn keinaketeischt gewähren. Sattdesn üerzeht amn michsatt meien shciebn
snatädig zuebtaworten mit usinnisgten Kostenforderung, Shcireb ich ein aeigabe erhalte ichmerh doe rmidner nichst anders zurückl als bestnflls vollkoen unebgrüdet Abwisgenmeinr eigaben nebst rhcnugen di ich geällisg ebgelcihen soll. Mehrch wurde meienE
gehckt, iemen Firm aufdenKopf gestellt und emeinwohnung, nchwislich gibt es be mri ienm BlogerRekterue abhörmaßnahmen, meion Pst wir ustrchalgen um an Infos zu meienIfmranten imHarrahsuen Varafhn zu kommen.. Dshlab habe ichangefang mit de
rpiratepartei Dmos zuorgsieren, zufereit satt ansgt aufder zel kamenüerb 2.500 Menschen. Ich bin trebende Kraft hinter Datshcutz Politik und den Blockupy proetsten wo bei EZB Umzug inden Nuebau her umdie ecke Poliezautos in Bragd egstzt wurden und
Polizeichen getsürmt,die stdt in brüerekisählcien Urihen verwüstet, der Zornd er volkes auf ein korrte fschistorde straermittugebhörde.Vorher habe ich alle rchtlich Mitet ausgshcöpft, innerstaatlich wi ietrational, war instraßburg beim EGMR und bei der UN in Genf.
Das fidnet sichalles inden ausgrucket 24.000 DIN A4 Sieten Dokuantaion, meinem Internet Blog und eir wbesite das/die meine gegener auszuschalten versuchen udiem sie mit geflöschten Rechnugen volletrckuen vortäuschen Schuzbehautungen für illegale
Hausdurchschugen/Domain IP-Addresberiche

die man uter die eiegn Kotorlle brigewill indem mian mit üebrhöhten ausporer schikan erboer flscherr Gericksostefoderueg michdas hiflose Opfer de rbeismitel beraubt. Dicke leitz-Aktenordner voler Shcibn, eigstansteplete Doppelderiegabn bei geichten, Fa
Sendberichte, Eishcirbebelege, das slles nchaml eisgancnt imnetz, üerb 200Euro Imomant ksiote mich das verfügbra mchen des Flls für die Behörden /öfflichekit imMoat udnichlebe von HartzIV/Ag2 also etw 450 Euro imMoant. Ich muß hubngern damit NGOs wie
amnsty, petoosnsuchüsse, Anwälte, Korrutioermiter die Presse was zuslene haben. Man hetzt mic gezilt in shcinbare sizudevruch hter den inWhheit die Tötungs-absicht meirnperon de rkorruten Balkan/Osblock Armustzdenrer Baumafia/Droegmafai steckt
manwillmich zumshcigen briegn und der stt ist nicht begenei da ttenlso zuzsehne, manwill die prssungders Budnräsidalmates vomHals haben,egal wasich an aneifgebban amch, es vshcidnet als VS-NfD svchlkusssche nur für den dienstgebrauch ine irgndeienm
Bonenr (es geht umdenstab vonbudpräsdet Cartens) „Bundsamt“ im Safe, niemdn ebkomt akteischt. Auchichalsbetfffenr Opfernicht.Auchwennich mir trotz aufgrudn mdezsicher fhlebhdlugenudn Folert/rügel druch die Behörden eroberne rchtschibshcäche, zuvor
wraich student de germanistik, als cuhwenn ich mich troitz bederung,w iel man mich zu Krüppel egcht hat tag und nacht seitwnise Eingaben schreibe. Das muß ich slebster tundenn eienPruesskostehfle anträge werden gremäßg abgfaangen,eienanwlt krieg ichnui
und zuletzt am 2.März 203 hab ich erst wider eine aufgdunderbazhlung/afwand artio untätig anältin „fuern“ müssen dieman mir wegen iesn zsuizdevrsuch an die set egstellthate. Di war eher dran iterssiert mich aus meirn wohug zu bekommen umandern
nuevermeitung mizzveriden hatteichdeneidrcuk. Ich habe heute vormaitte eigaben an dasbetruusgericht gchte, da habe ich auch mal das Teham der deligen und ihrer Eitegnets Alteiegtum Immobilendeals näher beleichte, und azr geht es da umegnau die Sache mi
der Prinz William gerde inder bIldzetung steht – dem Immobilentrgug durch Ostblock Finazjogleur Oligarchen - dessn vater Prinz/King Charles wennmic nicht alles täscht in bad homburg Polo spielte mit Oylpia Rietern di irgndiew bei mri andrhsucle waren, 
üüerb shctgeldeprssug bekalten bei mir inder redktion, si eolltendie Sexustiyt Kosten für ire ritturnier slebt bezahlen, die vorsitende voneitverien ist die aältn meiner Kidpaer/Pscopaharmka-Vergewaltigerin Ex. Die anältindie ich egrde ferte hat egnau da ihr büro woe
bestimmte Leute vomBudnerbd der ch undshclißgeslslcften Ihr Netz hinhaben wollten, das sitder Lobybverd der getdrsproetrfahre womein Muter als sketrärin aabietete, ichweiß das wiel amn mich abend imghesnkssel, derkenipe meirnKomillitonin dnandern ex ba
ei nicht erst gemistes Kokurrezagbeit ineinr Aushisbung eizrecihed amits ie imrahemn eins akretss denzsuchalg bkämen,daginges uch um ein GEWALTSCHZUTZSTELLE 931 der behörden. Da zu ahbeich zaeriche Zegen die ich aber nich ebenenenkann da ich
vermuten muß daß si ebedohtwren wie ich wenn zufürh publikwird wer das ist, dahger hatet ich gebeten mir ein anwlt zur siet zustellen und Prsseufemrksamkiet zu organsieren. E sind Kollegenvonihen dabi die üerb Korrution und auch seuxulle Blästgung im
Polizeappart auspackenwollen. Auchich wurde ja atvrgepant abdnemnöäßg orgsiert mehfach msisbrucht dunevgeltigt. Watum die Poliez es nich hibekommt ddise midtsnfoderungean rchtsstlicjkiet zue erfüllenbelibt mir ein Rästel, es sein dnnudn as zege ich her
man willebsußt ericht daß ich aussagen unterlasse. Die mut-maßlic evrsichte nerlche Opfer- und zeugenbeenmflussumg zeige ich heirmit an! https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/russischer-milliardenbetrueger-stirbt-mit-56-er-verkaufte-harry-
und-meghan-seine-83143880.bild.html
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frank-furt /M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Doku-mente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
viel zu hohe Verfahrens-kosten für die mir (bedrohtes Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, ich erhalte unsinnge Rechnugen Offenbarungseid mit Beweismittevernichtung 
Hausdurchsuchung Domainpfändung droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle der
Justizbehörden Frankfurt a.M.
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 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., 10. März 2023

Sachstandsanfrage einstweiligen Anordnung gegen Betreuerin K*** Platz***sch und Strafanzeigen nach § 158 StPO wegen Tötungs, Körpervereltzungsedeliketen ersatz/hilfs-weisem Strafantrag deshab im Privatklagevefahren anch § 374 StGB

Rechtsmittel/behelfe Beschwerden/Revision/Berufung auch Rechungen betreffend in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M. moch laufende? Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.
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Sehr geehrte Damen und Herren!

anbei zwo Eingaben versehentlich duch Cop und paste fhler) mit Datum 08. März 2023, eiegetlich 10. März 2023 die ich bitte/sie auffordere an die jeweilige Adressaten weiterzuleiten:

Schreiben (3 Blatt, je nur vorderseitig beddruckt insgesamt 3 Seiten, zusammen-getackert) an Richter W***, Amtsgericht, Betreuungsegericht, Gerichtsraße 2,60313 Frankfurt a.M. vorab am 10. März 2023 um 15:54 Uhr (korrigert) und (swei nochmal falchem
Datum 08. März
2023) um 05:21 Uhr per Telefax +49/(0)69/1367-6620

und außerdem

Schreiben (4 Blatt, je nur vorderseitig beddruckt insgasamt 4 Seiten, zusammen-getackert) an Staatsanwaltschaft, Konrad Adnenauer Straße 20, 60313 Frankfurt a.M. vorab am 10. März 2023 um 15:44 Uhr per Telefax an de +49/(0)69/1367-6496

Vieln Dank!

11.03.2023 09:45
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-3212

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

D-65929 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 11. März 2023

Antrag auf Erlass einstweiliger Unterbringungs-Anordnung wegen Fremdgefährdung gegen Richter T***g/L***r zugleich Strafanziege nach § 158 StPO wegen fahrlässiger Tötung, schwerer Körperverletzung duch herbeiführen von Suiziden Folter/schwerste
Misshandlung von Schutzbefohlenen § 343 StGB und zudem hilfs-ersatzweise Strfatrag im § 374 StGB Privatklagevefahren wegen Körperverletzung

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 2-01 T 3/23
Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich hab heute mal mit der Überwachungskamera obiges Foto der Akte users Varfahrens mit dem Aktezeichen 380 C 478/21 Amstgericht Hchst und der Nebenverfhren gemacht.

Wie man darauf sieht ist die Akte auf weit über 500 Seiten angeschwollen, der Ufagn dürfte zwo dickeLeitz Order sprengen, daneben sieht man (zwo kleinere Bilder) etwa 10 weitere dicke Leitzordner in Tragetschen und Kartons, das idn dievefahrn uch die i
beziehe, das Kidnapping und die Vergewaltigung meir Perosn, mein entführtes Kind mit dem ich an Aussage gehidert werde, bis hinauf zu internatiolen Gerichten, zum Europäschengerichthof für Menschenrechte und UN Menschenrechtsrat. Zudem liegen auch noch
mehrere zugtausnd Seiten in elektronischer Form (PDF/HTML Dateien) vor. Mir kan man mangelden fließ oder egengement indr aufklärung udm am Vorbrigen des proezsss nunwirklichnicht usterstellen, ihnen bei amstegrchtHöcsht aber sehr wohl. Ich hege inschen
soweit daß ich von absichtudn Rechtsbeugung spreche, gehe davona uis daß die richter Dr. t***g udn L***r deratge druchgekallt sind daß amn sie dauerhaft inspchiatrishcn Anstalten unterbringen sollte. Sie haben nälich mit iher Shcmaperei zschen mehr asl
Seuizdevrsuche herbeigeführt, das ist zudmest fahrlässige Tötung durch unterlassene gerichtliche Hilfleistung, wiel man dort die abrit evrgeigert stt ansätnidg macht, mir, eienm HartzIV/Alg2 empfäger durch diese Blockade immense Kosten verursacht deret
man mir Zansgvollstrkcugen androht die antrülcih nur einzil haben, die aifd en fotos sichtabern beweismittel für ihr totals Jistz undPolizeievrsgen aus der wlt zu schaffen, udnzwar nicht das erste mal. Inden akteordner fidne sich zahhlose Distgfscisht und
Disziolinarschen sowie Straf-verheren wegen Korrutionsexzessen und Rechtsbeugung, Bestechlichkeit, sowei von Strafvereitelung im Amt, Beighilfe und begünstigung allerschwerster Strafaten. Ichbin es gwohnt daß man bei mier – einem füheren Zeitungsredakt
der Anspruch auf Schutuz siener Quellen hat – Telefone/und Faxvberkerh, Emails Internet überwacht, Post verschwinden lässt (dazu gibt es ein izschne zostellieg anzah von Verfahren die ch Wahmaniultion druch Bichtzu-stelleng von Wahlbechrictugung/Schein
angehen), daß man uter fsdshcinisgten Grüden imemr iwder mitmeehr Mannshcftswagen Polize di sich in der kleien Mitewohnung Wohnung gensieteg aufdei Füße treten anrückt und deise bei illegaln Durchscuhungen verwüstet, man shclägt michdabi zum Teil
Krankenhausreif zusammen ichsolel die aissge verhegrn satt auszusgen, „endlich mitspielen“ bei der üblen inszenierung für die Medien die die Behörden und Politk abziehen. Daß manmich mit Nchteilen gen vonmir schwangere Ex-Frundinnebedoht ist ja keineiz
sodnenr gelcih zw mal vogekommen, ich wuirde Bedoht, dann half man mir nicht,als ichdarfhin irgenwann Berhugusmittel zushcluckn bereit war vergeifte manmcih mit Psychopharamka uter Freishebrubung, vegreltigte mir so ausgeknockt einKid an mitdesn
entührung man micheoprste. Das ist derpoliez ich alles bekannt, denn sei selbt ist Mittäter. I meienm Blog lässt sich ja ganu nahclsen wie ich meiner journalistichen Tätgkeit bei der Aufklärung des RAF Sprengstoffanschlags auf Dsucte Bak orstand Alfred
Herrhausen in meienr Geburtsstadt Bad Homburg wo ich als Redaktuer tätig war wegen und meines poltschen Engagement in Sachen druch szistsch Dikaturen von 1933-1989 enteigneten Alteigetums wegen Opfe rpostchervefolgun wurde, als ich dann neben
Schule/Studium her uetrnehemrsich tätig war zerstörte man mein kleine innovatve EDV-Firma, druch-schte Server und riss geräte aus denrcks wiel man auch dort Infos der Terro-rcherche vermutet hat. Das sorgt dafür daß ich mich den dtschütern umdie priatp
ehrum anschloss, Fü die „Frieheit satt Angst“ Dems mit mehr asl 2.500 Teilnehrmn auf der Zeil palkat klebte wielich Gudn-Und brüegrrchte, die Demokartie/FDGO in Gefahr sehe. Das seit meine Mutter beim Satsbsuch von Bundespräsdieten Carstens mit
Bundesmrine Schulschiff Dustchaldn (A59) in Bangkok, Thailand wo ich zwoeinhalb jahre lang lebte zumindest sexuelle belästgt wurde duchamtrons, meiNAvter sprch von Vergewltigung, es gab Disgnostik für eien Abtreibung, dann kam mein klienr (halb-?)brude
zur Welt kommt noch erschwerend hinzu. Sitdem ladnet jede Eigabe di ch be Ermittungsbehörden mache mit vrmerk VS-NfD (Verschlussche nur für den Dienstgebrauch) im Safe. Akten und Post verschwinden achwislich und das im digitalen Zeitalter
Dienstaufsichtssache 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat das er-wiesen. Ich bin nicht der einzige betroffene staatlicher Schikane. Auf der website des schulbuch“verlags: Bundeszentrale für poliscte Bildung“ de
Regeirungwir beim Herrhausen Attentat vonsiet der rgeirun her behautet daß Zgen imFall herrasuen, Verafssugschützer, eroflterte getsädniss zurückgezogen haben, inder iwkipdeia und andernquellen ist vonmerh als nur einem Bekennershiben die Rede. Bides d
ich mit meien Ercherchen von damals. Da mien avter inTakand mit der spätern Minister-prsidenteni Shleswig Hllsteisn Simonis uterwegs war im Bll UG-Heli der Royal Thai Police um bergebau der von kommsutschen öko-Terrositen erpessten Metellgessllcaft AG 
besuchen die er mangte ander grez zuMyanmar/burma weiß ich auch daßes Zusmenhänge

zu dem Engholm/BARSCHEL Wahlkampf und dem in U-Boote skandal verwickeltn Minister-präsidenten gibt, Redktions-Kollegin V*** H***z aus südafrika (sie hate dortw ie ich imausladnsuahlte gelebt) kannd azu weiter angaben machen,a uchdazu wie inder Zet
der Wiedervereinigung Spionagetätgekiet aus dem Ostblock, den riehen ehe-maliger ROTE ARMEE Soldaten gen die Metallegsellschaft geplant war, der Öl Skandal der druchdie medine ging etwa und der imZusmmhang mit Kurmsnualtionsteh die der deuctehn
Bank agelsta wurden und schußendlcih zumherrasuen Mord/anscag führten ist ein Sabotageakt von Kräften der roten armee die edmal sja gene Grotschob pustchen als jelzin/putin an die mcht kamen mit Geld aus dem rohstoffegshcäft (seihe aktuelle Ukraine Kri
Erd-Gas Krise) diese erpeste deutsche Konzeren mit ihrer NS-avgangeheit (BMW/Quandt stiftung vom ehe-maligen Bad Hombruger ob a***mann der Holocaust/zwangsabeiterfonds). Außerdem spierte man gen den Flugezeugbau wo teile meirn fmile aktiv sind,
vscuhet Ratioen fr Biamdrements im Balkan eressn ählich dem Obsert Klin Tankalstzug in Kudz faghanistan Verarn am IStGH. Doch was hat das mit unserem Verafhren zu tun? Eine ganze Menge!

Am 14. Januar 2021 wird mir Klage zusgetllt von dem Kläger B*ck der wil daß ich ihm Anstalkote erstatte wegen Akteneinsicht. Erhatmcih am 12. Feruar 2020 bedroht, mir neurlich vegrletigunga angedroht,eigräumt hiter EDB-Hacks udnsboatgekten an Telefon-
kabeln zu stehen,d er ahutleitunsg ins 20-30 Partein Mietshaus, diemit einem draht-schere druchtrennt wurden, zdem wurd heir am 06. Oktober 2020 mal wieder fuer ge-legt. Das führte zur Strafanzeige. Ind a vefahrn nchm er akteischt udnebate dann tatsach
es werde nicht mehr ermittelt. DAHER JÖNENR ER JETZT ANSLSTKSOTEN GEETND MCHEN FÜR DAS VEFAHN DASS ICH OHEN MEIEN WISEN UDSi/WIDERSUCHMÖLCIKEIT VERLOREN HÄTTE. Passt doch alsl prma zuder vrlorennpost,oder?
Ich slebst bekomme keinerlei eischt indas evfahrn obelcih ich, sieh die fotos der Akte, alles daran setze, weit üerb 500 Euro an Kosten hatte bisher innebverfhren nur um üerbhaut grudnlegend fragbn druch Aktenstudium betwort zu bekommen. Das korrte ric
Dr t***g uund L***r nämlich, so rgeb ja die distfsichercherche eideutg, veshlpaten zusmemn mitAmst- udnstatwlscft Aktebestndetile und verushcten mir hier-druch daß ich keienakteischt nehemn konnte Usummen an kosten,allein zwo mal 137,00 euro
Gerichtgebürhen bis zum BGH Karsruhe nur umnahzuhaken wo das dikument ist um mal iensbeispoi zunenen, wgender shclperei de rbeiden richtre /Amts/Staatsanwäle. Auf meien nchfragen ob es ich bei dem M***l B***k um den Abgrodentendergrün hdelt den
bduenswher typen de rmit dem ilitäsrchen abshcirmdiet terroremittuegn führte dr denshculkakerden erhilt ich bis heute jkerelei anwtort. Als ichdarf hiweis daß manmichm,rhch aufoffenrstraße üerbfalen hat, mciheinmal fats zu Tode würgte udnich massiv bed
werde du dehslb vom für mich undenKläger örtlichusztädigengerict den fall hin zum gerichtegbüde inder innenstdtevrgaret ahben will habe ich bei sheuet keine Antwort erhalten. Wie solle ich denn ca. 15 Letzoder per ÖPNV/hand nch Höst brigen wennes zur
Verhandlung kommt?Ichhabe aj ausgeführt daß ich wegen dem etüfhten Kind udnderdait evrduen Verahrn nch Stalekr attacken extr indei Näge des Gerichts-kolexes AG/LG/OLG/AA/SA/GSatA ande rksoatbelrwch gezgen bin am ende der Zeil. Wa ssie dc mchen ist
mal wide rovlkomemnkortaprdktev pure Schikane.

Ich hatte gebeten die akte des Verfahrens 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. beizuziehn als das noch lief, eine der illegalen husruchsuchugen, das wurd iwzchen auf ebesno myeröse art und weis eingestellt wie das Vfrhe mit der
vershcwunddnen Akte indieich kei eishct erhalte. Taäter sit heur dasbudsamt für Justiz, eien beörd iinBnn die möglichrise mit dem Stab von Bdusräsidetn Carstens aufd dessnweiseung hi zusmebareiet debi die Bgakok sche zuevrtschen. Darin hate ich genu wi
unserem Verfahren azericeh Zegen ebannt dieich gehröt haben möchte. Egal was ich an Eingaben mche, wennichüerbahutein atwrt bekomem geht die ebstnfalls am thema vorbei,von argusmetn die ich vorbrigenwird keine einziges bearbeitet, das geht soweit daß
mansogr die gaze zet flshc Aktenzeichen nennt di emit der hcenichst zu tun haben. Udndann belibt mn da stru und wie latersarrsinng dabei trtz Hiweis aufdei fher und wider bessren Wissens. Di erat udnweis de rvfahrnfürhug sit regerct krimienll, dhe zari
ablheugsanträge von den noch welche laufen. Zdume anzgen udnstrafnräge gen die Richter wegen des Verchtes d rbstchlichkeit die iegnigen von Immobilen in vebrdungmit dem etllsgesslft ÖlSkandla betrffend. Mannimmt wohl irrülich an mien Mietwohnug sei
iegtum, willauchdies enteignen, an krruzet Polszisten die sich dannals ciha usgeebn sollen zu vermieten imTahem verdckter terro-emrittung. Das tskrminell was ie d amchen. Ihr starrsinn ist patolosgcih. Daher betargae ich pschiatrsich Untersuchung offictlichen
STARRSINNS der richter Dr, T***g/L***r. Ersatte strafzeige udnstelle straftrag wie imbetreffanageben. Die ZPO kennt eplizit entsrchende vorschriften solch Richter ushcädlch zu machen. Mit ihen ist kein ordtliche Gerichverfahrn zu führne, da haben se du
gezeigt.
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Nun zum 18:00 Uhr TV Vroabnprogramm vomGetsrgen 10.März 2023, den Anfang/die #simpsons habe ich fast vollständig verpasst, ich hatte hier mit kleineren
tech-nischen Problemen zu kämpfen. Bi de siposn ginge s rigndiwe umein Sommer capm daß diekidner tramatsiert hatte wo sie dannzumscho-Docmussten in
teil Eins, in teil zwo wurde Bart im basketball erfolgreich. Das hat sicher wa it der die Ygs arebiet bessre als die polen,also shcicken wir die wid rnchhause
metilät zuutn das mitdenImprt Basktabllstars, daßmans agt, der Afrijanr imprt kjann shcnlel laufen als derduchte Fußballer, dehr kauefn wir en baten von
meheren Milliarden Afikaner fußbalelrneinsatdt usnaufd ei grineg auswahl uter eiusern 80 Miodustchen zu beshcärnen. / in #berliNueKölln02407 kam hrus daß
Pual sichinienpromi evrliebt hat aus dr Trüei. / Danach begann dan die 3sat #KUltuRZEIT . Es ging um eien Poltiker aus taiwan dermtal musikmchte, Fredd lim
hieß der. Danch ienBuch üerb den Kliamwndel, Amrc elsberg, Celsius, Dnn einiterveiw zumThea Kliamdel. Danch ein Berichtüerb einComicbuch Nor
Burlesque. Dann ien Kirmnalroman Sunset City. Danchw urd die Georg Elser biografie “allein egen alle” vorgstellt, erinenrt mich an den Kurdiretors- sohn der
im Elser Arbeitskreis war. Dann einFilm Can and me über eine Band. Am Ende musik von annearmye cantwrite “lass es raus, lass es frei”. / Danach Matrix
Foltervideos Schidti/fritte Tanti in #beriNueKölln02407

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660978472-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660978479-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1647708956-kulturzeit
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A propos “Tod in der Wanne” bei den U-boot batterie Spionage Deals der ROTEN ARMEE F. mit Varta/Quandt-Stiftung und Sportstars, Abtreibung: der Film
#Nahschuss von gestren abend zeigte eine Stasi Spionagegescichte Wo absichtlic fmilien zetrört wurden vom Staatsapparat. “Romeo” Agentinnen eingesetzt. So
wie bei mir ja auch. jetzt mal eine ganz daäliche farge: wenn das alles hin-länglich bekannt ist, vondermethdoik er, aus der DDR, warum verhindert es dann
keiner? Ich mein die abge-fangene Post und sowas. Wi kann es sien daß ehemiage Politzistsen hie rimHaus Hödelristraße 4 leben, so sgateid enchberin,
verfassugswidrig die Prersse ausspionieren und die korruten Bullen (k15) mit infos versorgen? Ich dchte auf Spionaage für den KFOR balkan steht der tod? Mir
wär ejezt nich bekannt daßdiese EurLEX Operation dr nato (das ding mit der fast weißne reichskriegsfahne die aber ein schwatzes kreuz hat) abegbrochen
worden wär. Wir eirrnern udnals sie meinen Jadgbomberpilote Onkel auf 5.000 US$Kopfämie enstchödgung eprssenwollten. Und dann der Veruchdie EZB
zukapern erst mir 0% Zisn udndann mit hoher iflation die Spare im westen aus-plündern,meist Renter, Geld das imrhemenvon Zwangs-
heizungsmodernisieerugen indie stchn der Amrustwnder B-L-auareitermafia fließt ganz eindeutig. Wir werden hier von YANKKE PERSONS regiert udn
Marionetten der roten Armee die a n Bad Homburg auchmalLuet die die luft sprengendie DDR/ost-alteigetum zrucük habenwollen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1645028089-nahschuss
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ERPRRESSUNG/KDINAPPING! EILT! Pardon, aber seit brutalster polizeilicher Gewalteinwirkung gegen meinen Schdäel kann ich nicht mehr ordentlich tippen. Es geht um Nutzung von Pseudonymen zur gezilten Täschung von Gericht/Verfahrspartein üebr
vorliegen Befangenheitsgründe.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/9101-382
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Bundesverfassungsgericht
z. Hd. Frau J**chim
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 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., 11. März 2023

2 BvR 1580/22 Bundesverfassungericht Karlsruhe Schreiben mit Datum 06. März 2023 soeben 11. März 2023 per Brief mit Frankierstempel vom 10. März 2023 eingegangen Fax vom 04. März 2023 betreffend AR 1144/23 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe

Frau J**ch*m! Ihr name erinenr mich an eien aus dem korrupten Sportlehrer kartell der humboldtschule daß sich als natilaen Geicht ausgba und behautet hausrecht der Schule sowie das Rechta sl shcidrichter imRhamn FGG urteilne zu düfen bräche Bundesrecht
udnso versuchten reiche Schüler zu enteignen um mit dem Geld eere eltren sportsätten zu abuen (Veräueßrungdes grudstcüekes der Hubodtschule Bad homburg - Sportahlle am VICKERS System Gelände zugusten Bau ienr Sporthalle mit Gastronomie für Blakn
Flücjhtlibnge, Frudndes balkansämmigne Sportlehrers Civkovic, das ganze führte zum Rücltrittdes Obebrügersmistes Assamnn der mitdveutreiten geldenr danndie Qaundt Miliardärserbe Stiftung des BWM Kozerns betriebe um angeliche Holo-caust/NS-
Zwagnsarbeistopfer zu entschädigen, Civkovic und hausmsietr Nikis fingenPost der shcülerzetung ExtrPlatt/layOUt ab umsich zu beriechern und Familien vermögende Schüler soie arbeitgeber der eltren uterdemVorwand sportföerung zu epressen, Zgei ist uetr a
der genannte Poliste Wieland doer auch der plistensohn Ditt, Sohn vom Vize chfe der Frankfuer Drogenfahndung, man eprsste Poltiker udnMgarkidne mit Marihuana Unterschiebungen urnd Rufmord, am ende musst in Bad homburg deswegen neu gewählt werden,
man wollte auch Sie Sprttsätte neben der tzshcule karabe veräußern, der Sohnd es Obebrüegrmsiters udnd es Kurodretors flogen von der Schule und der dirketor wlhelm Morlang wurd versetzet,das wa ein Riesenskandal, das war zetnah zu den NS
Alt-eiegtusmrecherchen auch zu Metallegsellschaft/Merton wo wir Schirftsachverständige des BKA/LKA inder Redkation hatten die Grundbuchfälschugen rekosrzeuiren/köären sollten, damals efand mann die chartere Herammn Ville / Prof. Knobel, dieHitelr
tagbuch Fälscher und neb dem Film Shcton geehn auch die Docktosprile von Gert Posteld araf zurück).

Ihr Im betreff bezeichets zwoseites shciben auf zeo Blatt habe ich sobene erhalten und teile hirzu mit:

Sie geben mir ja sogar recht: Was das fehelne re rhctmittelehrung im zwoten Absatz angeht schriebn sie, es gebe kein wie iemr egartes Rechtsmittel AUF NATIONALER EBENE mehr. Das ha ich aucnicht behatet sondern auf den feheldnen Hinweis auf
übernationale Erchbehifle, etwa uaf ebne der EU oder UN hingewiesen. Zu diesen die ich – etwa die bscherrde zumEuropäschen Gerichtfhof für Menschenrechte wegen Konvtionsverstoß einfers Varafhrn nagehend - ja explizt genannt hatte schreiben sie nichts. 
Aussage ist somit voll-kommen inhaltslos.

ZumThema Befagheistatrag tei ich mit: Was ie da shcirben ist groebr Unfug. Damit man eien richetr ablehen kann muß man etsaml issen wer dieser Richter ist, kennt man den Richter nicht kann man schwer anhand desnn Bigrafie / bisherigen Etshcidungen dess
Befangenheit einschätzen. Esrt wenn mir bekannt ist wer der Richter wirklich istwieß ich ob er mir gegenüebr parteiisch ist. Sie berufen sich da auf Anonymität von Veröfftlichungen der gerichteistchidungen, diese steht dem Bfagheistarag im Wege. Nehemn
Richter Müller wäre befangen, gibt sich aber duch nutzung eines Pseudonyms wie das krrute Richter- Paar „Dr. Trendelnenbeurg“/““leutenr“ nicht zu erkennen sodner sich einen andern Namen und entscheidet uetr disem flshcn Namen den gegen ihnslebst
egsteltten abefaghistarga eifch slebst? Egau das ist passeirt im ertsatzlichen dem Verfssugbscherdevafhrn zugrudliegenden Prozess 380 C 478/21 AmstegrichtFrankfurt a.M. Höchst, das wurd ischen ermittelt. Darauf, die nutzung vonPsduonymen zwecks Täuschu
Explizeit zur Vermeidung des bfaghistrags bezieht sich meine Beschwerde insofern.

Außerm stzhetim Bshcluss vom 22. Februr 2023 meien Bshcede gehe gegn das Urtail des BGH, da ist falsch,, ich fochtepxlizet getrennt nch dem Uretil üerbsdte Kostenrechcnug an.

11.03.2023 17:16
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten beider Vollsterckung mir der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/ Akteneinsocht erreichen wollet illegale Hausdurchsuchung mit Beweismittevernichtung droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)30/227-36053 u./o. -36911

persönlich / vertraulich

Vorsitzende/r und Mitgelider/Abge-ordnete des Petitionsausschußes
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1

D-11011 Berlin

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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., 11. März 2023

Pet 4-20-07-301-12193 Deutscher Bundestag Petiosnsuschuß, ihr Schreiben datiert 07. März 203 hier per PIN–Briefpost frankeirt am 10. März 2023 im privaten mehr-familienhausmietwohnnugs Briefkasten eigegangen 11. März umc a. 2023 14:30 Uhr

Herr/Frau Aschussvorsitzende/r, meine Damen und Herren Abgeordnete!

Ich werde erneut von ihnen aufgrudn eines angelcih von mir Varfssten /agesegdeten Telefaxschreibens ptsalsich angeschrieben daß ich ihen nicht zugesendet habe.

Wohl infolge von medikamenten-Vergiftungen bei Klinikaufthaten unter anderem nachdem ich, Publizist/ Redakteur einer Zeitung, Poltiker/ Abgeordetre udnUternehemr, Opfer exzesssiver Polizeibrutalität wurde kann ich ehemaliger studentd er germsitik nicht
richtig tippen.

Tatsächlich sende ich ihnen fast täglich Kopien eines laufenden Verfahrens zu ihre kennnsinamhe zu daß die nationale Sicherheit betrifft vorwiegend an die Faxnummer +49/(0)30/227-36053 . Diese sind jedoch üerbwidgend nicht an sie adressiert. Es geht hi
umstürzlerische miltärisch orgsierte Sabotageakte meist frmdtsämmiegr die sich gegen die freiheotlich demokratische Grundordnung richten. Dies stehen im driekten Zusmmenhange mit der Russland/Ukraine Invasion, der Büregrmister vonKiew, die promointen
Boxer Klitschko sidn involviert, ebnseo der chef der für pozscteh Lobbyismus bekannten BMW / QUANDT-Stiftungm Wolfnagn Assmann (CDU), früher Ober-brüegrmsiter des dsucthen Städte und Gemeindetagszudem Mitglieder des iterationalen Hochadels, Heide
Simonis und Budepräsditent Carstenssowei Wirtschfatsvertreter.

Das letzet der Faxe die ich ihnen sende stammt nicht vom 13. Januar 2023 sondern von heute vormittag, ein Fax vom 13. Janaur 2023 daß sich an Bundestag Petitionsausschuß richten würde in demich sie als Nzi tituliere gibt es nicht. Zdem wicht das brief-
das sie evrdenen von bsiehrigen eigaben etwa ans büro von MdB Steinbach ab.

Die Sabotagakte die ic heir anführe sidn der ROTE ARMEE frakion SPREMGSTOFFANSCHLAG auf deuchet Bank vortsndchef Alferd Herrahsu in meiner Geburtsstadt Bad Homburg, die BÜRGERKRIEGsähnlichen „Blockupy“ Aufstände beim Umzug der
europäschen Zetralbank EZB aus dem West- heir ins Ostend, ca. 250 m von meine Wohnung entfernt am 18. März 2015 wo Polzeiauts in Flammen aufgingen udnman cveruchte Polizeiwachenzu strümen sowie die „welcome to hell“ Krawalle in der hansetstadt
Hamburg. Es geht auch um vor-kommnisse beim Staatbesuch von Budspräsdietn Carstens mit Heide Simonis in Bangkok, Thailand. Außderm um millaidrschere Kursmnipationen an den Aktienmärkten per dem lanciern von Falschmeldungen und
Immobilenetgnugen. Neben dem anshcftenfled fidne sie die ieteratadrerss URL meiner Website und meines Intrent-tagbuchs/“Blog“s. Dort können sie alle öfftlichkstrelevante ein asgehde Korrespondenz nochamls nachlesen allerdings meist in anyomsierter Form
Presseverer/Awälte/NGOs das 2DF/3sat „echo“n mir per TV Programm zurück daß sie diese Inhalte lesen/sehen können.

Es geht um Umsturversuche von (mein TV Alter Ego TV Böhemrmann) „Versandsoldaten“, ehe-maliegn Besatzungstruppen die nchder widerveigung evrsuchen im Post/frachtegschäft Fuß zu fassen sowie Rotarmeisten die anchder wnde in Dustchalnd blieben und
im unttergrund die Einführug des Kommunumsus druch Entiegnugen mittels der EZB palnten, Ostblock, oisnsboder balkanstämmig. Es geht um die KFOR/EurLEX Bundeswehr Mission. Ich werde mit Abgefangner Post ind eiem mir unter Psychodrogen bei
Gefangshcft abvegerltigten Kind erpesst. Ich habe kriegswichtge Informationen für sie suche eine sichere Kommunikatiosmöglichkeit. Durchgekanlltr Promi Sportl(ehr)er/Polizsietn woll(t)en parallele Rechtsordnung errichten bdustagswahlen die auf schulgel
stattfänden unterlägen der hausordung/hausmeistern!

12.03.2023 05:15
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“Meine Eltren” haben mich angschirben,sieowllten mir ein Lebsmittegutscheins hcicken, ich hab gesgat daß ichd avon gensowenig hate wie bei der
staatsanwaltschaft udn polizei von bitcoins die man mir inaussicht stellte um den serverbeteeib zu finazeiren, Ich hab ansg daß man ir sobald ich ei bitcoin
wallte anlege schwarzgeld unter-stellt oder eien ermttlug anstößt wo ma ebshuat die bitcoins mit der transaktionsnumme soundso seien ge-stohlen um
ehruszufine wo die server stehen. Der esiatz vo andemr Geld als das was das Jobcneter üerbwist würde vorusstezen daß an es dort anmeldet, zahlugen üerbdas
Jobcneter abwickelt damit eskeien Ärger gibt. Ich hab ja schonmal gesagt daß ich suer bin daß ich den meien Kotoauszüge scikenmusste wiel daras ersichlich ist
welche provider bezahlt werden udnsomt kann man dann alel rchnzetren abklappenwo die aktve sind udn server lahmalegn. Ich ha echt angt vor
bersmittelvrlust. Seit mand amsl indiesem Frankfurter RZ mir einen asu dem Rck gezoegn Server zeigte ud sagte igrdnwer habe U-Haftbekomen, diewürdne das
nicht mahr machen. Das war als ich mich druch peerinsg außerhalb deutschaldns im Nicht EU Ripe Gebiet zusätzlich absicherte. Da gehört a die arsbcihe welt
und die ehemalige UdSSR zu und auch Asien und Amerika. Das aufasllsicher hochver-fügbare Roting und mehre Server zu Btreben asu Grüden der Zasur /
dorhenden Bslchgnahme verlings t Unsmmen an geld, jederFrdmbetligung and en Kosten birtgt das

Risiko daß irgdnejamdn frmdes diekotolle erlangt. Wenn ich von Punkt A aus Punkt C errichten wil springe ich zzm teil über/duch zwo VPN tunnel üebr eien
zwischenhop B damit ich imfalle daß eine VM/VPS beschlagnahmt/ ab-geschaltet wird Zeit gewinne um zuregierne, ich habe zudem Backup System semi hot
stendby die ich zum Teil per DynDNS aktiveiren lassen frntsugeläst per Website. Bei “meine Letren” wieß ich ja ncihtmal obe mein Eltern sind di sich hiter dem
Email Accunt verbergen. Ich hab shciss dasß man mir wennich “spenden” annehm mal wieder uetsretllt ich würde Schwatzgelde machen udn dannd as
HartzIV/Alg2 gaz sperrt. Es gibt verschiedene Desaster Szenarein aufd ei sich uterschidlcih gut vor-bereiett bin, eben im Rahmen mienr Möglichkeiten was Das
finazielelaneght. Das istdergrößteKostebnblcok den ich habe, dannkomen die Justizbedigten Kosten, daßich zu vile Miet zaheln muß wiel
meinVermiterDokumente nicht rausrückt udnich dehslab das miterhöhgssschriebn nicht eirichenkann, das ander sindei Onlinbankigkosten also die dei dafür
anfallend daß ich wegen am 14. April 2021 beshclag-nahmter windows PCs kein Onlinbanking mehr nutzen kann siet die das Verfahren so umgestellt haben im
Mai 2022daßman esnich merh per rasPi Thin clienst an RDP/Temrinserver session mit dennich mich auf angemitere Windewos VM/VPS Server verbinde
aufden ich arbiet einsetzen kann. Das sind die nächsten 100 Euro im Monat zuden 100 Euro Intert-servekosten.

Dann gibt esnoch die Inkasso Büros die ich zahled amits ie Rhe geben,auch wie bei der Meitrhöhung und den Onlinbankigkosten nur wiel die Polizei und
gerichte nicht funktionieren. Zsmmen mit laufenden Kosten wie der Strorhcnug sidn das nochmal üebr 50 Euro. Das bedeutet wenndr Monat anfängt hab ich
maximal kanpp 200 Euro zum Leben übrig, davon geht dann noch Dcuktertinte und Papier ab mit meist 20 Euro und dann die ganzen Einschreiben
daduchbedingt daß Post verloren geht. Getsrn etwa wider 3 Stück ans Amsgericht (Höchst), dasbudevsrfasusgericht udnden Bdustag,je 3,20 Euro, Also 9,60
Euro, ich war gestrn imSuermekt und habe eingekauft, 4 mal ein 6er Pack Aufbackbrötchen (12 Stück, 2 pack pro tag um halbwegs satt zu werden) zu je 0,97
Eruo Instan Cappucineo für 1,79 (richt fr zwoehalb is dre tage), udn ich hatet Margarine für 1,69 gekauft als billgsmäglicheb Brotaufstrcih (die rcht etwea 7
Tage). Willheißen, ich ernähr mich von kamppr 3 Euro am tag wiel ich für kanpp 10 Euro am Tag Porotkosten wegen Korrepodenz mit dem Gericht hab,
wobeiich soweiso schon je ob mandie Sevrer für presseinfo/politisch arbeit/beweismittesicherung mittählt ca. 5 bis 10 Euro Kostenhabe wiel Gerichte und
Polizei ttoal versagen. Ds beduet ich gebe üebr 2/3 meines HartZIV/Alg2 Geldes an diekrruten Shcztgedlepresser imStatsdiste ab de mir jetzt mit unsiggen
Gerichtksotrchnungen dengültg den gar aus amchen wollen. Das ist Olaf scholz Dsucthaldn.

Ich lebe als erchsener vonweniger Geld als dem Eltren/ Kidenrgeld Regelsatz, de riezge Luxs denich mir geännte war einmal Tifkühelgemüse udnslat für je
etwas üerb 1 Eur am Moatsersten, dazu Shcmitte für etwas üerb 2,50 Euro und der Washcsalon für knapp 4 Euro, der frisör fällt malwider aus. Valdimir puitn ist
ja in die Ukraiene einmarschiert umdie Klitschkos abzusetzen so wei ja auch die George Bush s zwomal indenIrak eirschietren um SaddamHussein abzulösen.
Das its imPrinzip das lebnur fidnen esbei Bush alle gut udn bei Putin alle illegtim. Dem Vorgehn leigtd ieüerbezgug z grudn daß es Korrutiosntruktren gibt aus
den sich ein Volk aus eigner Kraft qusinicht befereien kann wie bei Adolfs Nazis. So sehe ichdas uch bei usn, usner greim foltert/erzwingt Flsche getsädnisse wie
bei dem Rapper der im Iran hin-gerichtet wurde wovon seine Knast-True-Cirme-Musiker Knastmuslimbrüder finaziell profitieren. Amn verge- Waltegt unter
Psychopharka (siehe #Kuckucksnest Film S*x-Gruppendruck auf psychisch kranke oder im Film #werkOhneAutr das andere Extrem, die Sterlsierung von
psychisch krankeen), in beiden Fällen beeiflusst mandas rpeduktionvehalten der (erb-)kranken, das ist ausrottung aufgrudn vonDNA Mekrmalen, § 6 VstGB
Völkermord. Was die lebenmittelgutscheine angeht: ich fände da einschreiberifmarken wo ich nebn der numme vermerke wofür (gerschtspost) sie verwendet
wurdenoderguschen für fxe imiternetcefe besser. Ds man lebmitteguscheine

zweckenetfremdn kann idme man Pfnflcshe mit mineral-wasserkauft, das wassr asugibt udnmit dempfnd bargeld zurückerhält vondem man dann alkohol und

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

180 of 217 14/03/2023 19:18



Zigaretten kaufen könnte oder Drogen habe ich ja vorgemacht. Zu- Demmußmansich beim Eilösen drlebenmitegsucheine vom Jobcenter als sozialshcarotzer
outen ander kase des supermketes indrnchbsrchaft udndann stehen dieluet die Sozailneid haben(ich geh abrietnudnder lässt sich auf statkostenduchfütern) im
Zweifeklsfalle vor der Tür und hauen einem aufs Maul gerde in solch Geringevrdiener Arbetviertelnw demwo ich lebe. Di evsehn nicht daß ich weit mehr als
25.000 Euro im Jahr Verdienstsufall habe (da sit das HartziV/Alg2 schongegegerchnet) jedes jahr. Die denken “wenn ich als armutszuwanderer der nicht
programmerenkann putzen gehen muß dann soll der das gafälligst auch machen”. So sind die drauf. Neid und Missgunst,si evrkenen daß ich nichtfrillige idner
lage bin inde richbinsodenr wegn Korrution, nicht fuktioenrender Gerichte/Polizei, eienmentführten Kidndas man mir an-vergewaltigt aht um üebr denabstern
idner Erblinie die kotrolle üerb die Uteehemnansich zureissen, daß ich wegen einer stalkerin die leut ebssofen machte alkoloker therpien vermarkten wollte
(dabi sollten dieluet in Suchkliniken entmdgt wrden,scthwort Kotorlle üerb Uternehebn udn vermitugen) bad homburg verlassne habe und in die Nähe des
Gerichsbegädekoplexes an Der kotablerche Frakfurt zog. Um das endlich zu klären.

Ich werde vonder balkanudnegerscksftappsrchick mafia “justizANGESTTELLTEN BEAMTEN” unvereinbarer gegen-satzeprsst, leutenwie cokovic oder
hemaligen balkan mit-shcülern oder den polen oder “desertierten” engländern udn amerikanern die im land bleiben wollen ob- gelcihes heir kein arebiet für sie
gibt meinen job abzugeben, ich soll hugenr damitdie aich arbeit finden können. So nch dem Motto mi tmeien 100 Euro putjeob finanziere ich dir shcließlich
deine 450 Euro hartzIV/Alg2. BULLSHIT! Das sind auch leute die druchirhe uetüschte präsnz in meinem udncht etwa irhem land neben stegendem mieten auf
dem wohnusgmarktauch sinkende löhne druch ein üerbagebot an Arbeistkraft herstellen zudem Uch noch auf dem ristamrt akti sind denn zwar wollen Die
arbsichen Junsg wetslcihefareun um imlandbeleibn zu können, aber kaumei dsucter will ne verschleirtee katze im sack kaufen, stichrt flutung von singlebörsen
udnsocial media mit fremdstämmigen, das arsscieh afccbook wo ale faruenbruka tragen. Wer sich wehrt udn der alleirten systmpresse zum trotz mal auf die
probleme der mutszuderung hinweist der wird als nazi ebshcimpft udnevroflget wieich. Ende 1998 auf dem Eegemaige Treff im H*x*nk*ss*l in Bad Homburg
habne die das alle smiutiös udnauf da perfidest gepalnt, der halbenglädner kai O*lds, Kurdoreotos- udn Ob - Sohn seine Freundini V*r* Z*nn*r (geb
B*rg*r),M*ch*l B*ck 3sat #vonSchirach Autoren/Jursten/Forsniekr um M*tz.

-------- Message --------
Subject: Re: Blog-Nachrichten
Date: Fri, 10 Mar 2023 11:10:06 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

meist bei rewe an der ezb, dakosten 6 aufbckbröcthen nur 0,97 euro
und es gibt milch für 1,05 euro + hafeflocken für 0,79 euro. dazu als heißgetränk cappucino für 1,79, der icht so 2 bsi dre tageimmer. margarin gibst den ganz
kelein becher für 0,99 euro. mehr als eine mahzeit pro tag ist bei meiner fianzlage nicht drinn, ichs teck alles in meinen kampf vor gericht (rteo/tute/brfuschläge
/paier,alles hansinngteur geworden imvgelich zumvorajhr genu wie die güstgstenesbmttel)
hab ansgt daß die meine domains (baehring.at hab ich ja eitglich magnus geschenkt) und damit die beweimittel gepfädet wredn udndie her dieletzte akten/usb-
sticks raustragen, die rhcner sind ja alle shcon beshgnahmt dand er shcißdak krekenevsciehrungdie alel szahlt nur nicht meien kaputten schmerzenden zähne

es gibt hier in der nähe rewe, oder aber netto, aldi, penny udnedka glcub ich auch noch i ausfeigender pfäferez.

das istabergar nichtmeinproblem. meinproblem ist dr fehelden anwalt
um etwa bei meinm verietrduchzustezen daß dr dnelcihdas mierhöhusgschirbe koerrieghrt udnich 77,50 euro im monat sapre, das man mir meien bschgnahmten
pcs, warenleigeräte vonder alten firma zurückgibt, sprat mir 30,00 euro fürs onlibankingsatt fililabankingkosten, danndiese ganzen afke egrichksotrchnugen, die
feilschen/scahcehrn shcon regelrecht, ejdesm al für idstcihc iegaben ander gebürhensfetszungen. udn dann och die uinervshcäten rechnug der klinik in höchst
wo ne unfrillige unnötg übercnhetung mit prügeldnejnkies imeneruam sovilekoste wie ich immota iklusive miet zur efügung habe. ichzahl im moment umdie 100
euro an itrenetkosten isn ausldn damit die nicht wieder server su rcks reissendoer zensieren.

-------- Message --------
Subject: Re: Blog-Nachrichten
Date: Fri, 10 Mar 2023 11:15:25 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

lensmittelgsuctein epr post sit keie guet idee, ebsser wäre einwnalt der meine über 40.000 euro vedistaufll im jahr einklagt, da ist das was ich an hartzibv/lag2
bekomem shonrugrehcnet. das ist ein inflations-ausgegelcihen siebenstelliger betragden ich nicht getand egmcht krieg wegn dr poliez udnjstzkorrution heir. gehe
ich allein vor gericht werde ich verscht, beide ruszidprävntiondas gelcieh, die veruschennurerhcnugen. eirnnert mich an di oma die sie ind erklinik baumstrk
gequuält hatten als ich zivi war wo ch die priavtapteitrchnug ans gedusheistsmt shcikte udn sagte das zahlt ihr wiel ihr die versrcht habt.

-------- Message --------
Subject: Re: Blog-Nachrichten
Date: Fri, 10 Mar 2023 11:10:06 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

meist bei rewe an der ezb, dakosten 6 aufbckbröcthen nur 0,97 euro
und es gibt milch für 1,05 euro + hafeflocken für 0,79 euro. dazu als heißgetränk cappucino für 1,79, der icht so 2 bsi dre tageimmer. margarin gibst den ganz
kelein becher für 0,99 euro. mehr als eine mahzeit pro tag ist bei meiner fianzlage nicht drinn, ichs teck alles in meinen kampf vor gericht (rteo/tute/brfuschläge
/paier,alles hansinngteur geworden imvgelich zumvorajhr genu wie die güstgstenesbmttel)
hab ansgt daß die meine domains (baehring.at hab ich ja eitglich magnus geschenkt) und damit die beweimittel gepfädet wredn udndie her dieletzte akten/usb-
sticks raustragen, die rhcner sind ja alle shcon beshgnahmt dand er shcißdak krekenevsciehrungdie alel szahlt nur nicht meien kaputten schmerzenden zähne

es gibt hier in der nähe rewe, oder aber netto, aldi, penny udnedka glcub ich auch noch i ausfeigender pfäferez.

das istabergar nichtmeinproblem. meinproblem ist dr fehelden anwalt
um etwa bei meinm verietrduchzustezen daß dr dnelcihdas mierhöhusgschirbe koerrieghrt udnich 77,50 euro im monat sapre, das man mir meien bschgnahmten
pcs, warenleigeräte vonder alten firma zurückgibt, sprat mir 30,00 euro fürs onlibankingsatt fililabankingkosten, danndiese ganzen afke egrichksotrchnugen, die
feilschen/scahcehrn shcon regelrecht, ejdesm al für idstcihc iegaben ander gebürhensfetszungen. udn dann och die uinervshcäten rechnug der klinik in höchst
wo ne unfrillige unnötg übercnhetung mit prügeldnejnkies imeneruam sovilekoste wie ich immota iklusive miet zur efügung habe. ichzahl im moment umdie 100
euro an itrenetkosten isn ausldn damit die nicht wieder server su rcks reissendoer zensieren.
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Ichhätte nie gedcht daß die Nachbarn/Mitshcüler aus meinem Umfled, Shcüelrzetung, CVJM solch druch udn druch korrute Saboteure/Erpresser-Schweine sind.
Nehmen wir mal ide inländer/ausläder Quote vonder abstammungher heir im Haus. Die entspricht nicht der normlverrteilung,heir wird präferiert und damit
rassist-isch vornehemlich an yugoslawen vermietet. Sowe wenn in ferienorten die eiheischen raugeworfen wreden aus irhenbduen wielman mit AIRIBNB
Touristen mehr geld verdienen kann. Mien Vermietr amchtda absichlich mit bei mich jende Moat 77,50 Euro zu kosten indem er dokumente nicht
nachreicht.Ichhab ja schonegsta daß ich glaube meine Yugo-Stalkerin aus abd Homburg vom untertor mit dem ehmann bei IBM aht mich nicht zufälligda
weggeeckelt sodnr mich gezilt indie Häde dieser zuhätzert-vermiter bande getrieben. Duendas msies shcien von s*xurity “m*ch*l b*ck”, meinlsatker
dessnetwgenichegrde hudert an euro gerichtskosten habe de rmich am 12. fbrur 2020 ebdorhte ist banden und gewerbsmäßg kriminell imshcutgedlbusiness
aktiv, schmiert die untätigen bullend amit er Vermögenden “mafia (bardns-)schutz” vekaufen kann, Rockerumfled, dijenigen die auch gefangenbefreiumgen
(Strafertelung (im Amt/befile begüstgung)) betreiben, hinter dem radikalen gerkschaftsterror wie RAF Herrhausn stecken. Auch daher hab ich ja meinstudioum
an der korrupten Busiess shcoolabgerochengenauwi de rjuli Bärbroker.

Der aktienhödler dermit mir studiert hat, *w* S*u*r. Wir wraneusneign daß wir da evrsshctw erden,wir haten ja beide Erfahrung mit größerem Business. Als i
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enern die nebeher studierten um in führunsgprostioen zu kommen. Ichgalubdie hattends so anegcht daß siemich inden USA wegen ageblcieh kriegsverbchne
zum Toderevrtelenlassnolltn udnd ann BMW/Audft dor dieMtellegsellscft AG fidlich üerbnehmenwollten. Di haben ja meinOkle wofgang zu belügen und
betrügen verucht um sienerbe soweit ich das heir mitbekomme. Da ging es darum josb zu eprssend oder aber die EZB (Europsiche ztral bank) anch
ModellMetallegsellsfat öl zu üerbehmen, dielategetumsfragen betreffend, was die Ostpreussen und Juden angeht. Ich galubdue “Russen” (also nicht Putin, der
ist ein Guter, die rotarmistn die im land beliebn wolltn und den kommusnimus einfürhen, Fiebakn flüchltinge). Die folgeist die hoghe Inflation. Das isnd ie slebn
Leut dei Herrahsuen/Rohwedder er-ledigt haben wegen der Kusmipation udnalteegtum. Ichwurd stutzig als de reinType mit einemdiktrgerät umden bauch
egtapt idnerkenipe vonder *ndr** R*ssl*r Derkomillttoninvondergoteh uni auftschte wo sich der business engsish Kurs abends traf. Als die dmals den
Kurdirektorsshon verhaftet habendachte ichdie sche sei ausgestanden, aber da habci mci mic ja getästcht,dann kam ja diese stalkerin derwtege ich nach
Frankfurt zog. Die hab je wider versucht auf meine kosten zu feiern.

Den absoluten brüller fnd cihwie sie gestren dann den Film #GATTACA egten,irhen Plan B zu #forrestGump wo sie den Bank-Chauffeurssohn aus Ober
elrnebch aus-taishcen wollten asu dem gewrkschafter-erpressrlager “LÜGEN HABEN KURZE BEINE”. Alsm an den in Höcsht evrigert aht meienkrnekajte
auszuhädigen wgender angebornen Spstschen Lämugenudndaßichbei dergeburt afts verrkt bin inHombrg wollten sieja umdisponeiren. Dannwoltn sie diesn
Blakn erprsser der auf facebook den #IDENTITÄTSDIBSTAHL machteasutshcen geen meine identität. In dem Film #GATTACA geht es um einen ver-unfalletn
behinderten mit prima genen (etwa deutscher adel reich erben abstmmung) der einem erbkranken seine bilogscihe idemtät leiht: “FALSCH-GURACHTEN” der
#DOKTROSPIELE Roman von #GERTPOSTEL. Man erkennt daß es umdie flugsciehrung geht wo mein Onkel wolfgang,derbsträute Jagdflugezgpiot, arbeitete
anch dem Kireg in München Rime. Es gibt da ein szene wo sie einautbhan üerbquerenmssen,blind,udndas leiutend er blind imbliundflug ist ja Aufgabe der BFS
(haben die in “Eurocontrol” umfirmeirt?) da ghet es auch um die frage der Abtreibung von nchcudsh den mn nicht indereblienhaben will außer- doer
unehelichen kidnern, Solchendie aus Vergewaltigungen stammen s8ie die Sche mit dem Bangkok Staatsbesuch), die vorgeburtliche Ab-tribungs diagnostok
meinen jügeren (halb?)-bruder be-treffend. Das Schwimmen zum sapstiker-musklaufbau.

Rassmisus ist Erblinien-Selektion das rdurets ih nicht nur auf schwarz und weiß. “nigger” (die formuierung hab ich ganz bewußt gewählt) – skalebn und wießer
ehrrenrasse. Da geht es um chancengleichheit. Udn erbe. Obesokay ist daß die indenIndstrerinatione was ebren udn die in der dritten Welt doe de zduenrer arm
bleiben. Das liegt ja, sihe USA/indianer imemr alslles an unterdrückung der Einwanderer wenn die keineroflhghaben, doer? DA gelich an wrde geboren sien
bedeutet ja daßder adel den “common people” gelcigestellt wird. da gehet es ja auch um die erblinie öhlich wie bei der hautfabre oder erbbehderungen.
Dagegen richten sich meine proteste beim 1. Revierwo ermtlich eprbakrn demente pschsich kranke (die vergsesslcih alte oma) nicht ordetlich bedient werden
ansatt sie besonders zu fördernwe mandas bei sgnwir auslädenr mcht idnem manien eedolshcer zahlt. Da geht es genauau mdas problemdaßneimden den mut
hat mit mir zur staatsanwaltschaft zu marschieren und zudokumenteirne wieich evrstchtwrden odr zur polizei. Auch “veregssliche” Demente menschen werden
manch- maleben ausgeraubt. Siehe der versuch in #oodByeLenin Derettlägrigenfra Bankvollmchstutscften abzunötigen. Gatatce behdlet wie #forrestGump udn
#philadelpehia Das rch sieKrheistdaten fürsich zu behalten. Da geht es um (taietenten-)Dteschutz was ja auch mein Thema ist. (“Alexa” Freisprcheenoochtung
Wohnraumüberwachung zum #baytasch hausnotruf Schutz vor “badeunfällen”)

Denken wir einfch mal an Selbsthilfegruppen für #9/11 #ParlHarbour #suizidfremdgefähderte Berufspiloten . Die Baknnstaft aus der uni Klinik dei ich wieder
ovnder frudnlsiet enfernthabe damit sie nicht geoutet wird. Die Links wo sie mein Blog ansufen kann hat sie ja jetzt. Da stehen auch telefon- udn Faxnummern,
Emailaddressen! Cihw erde dfitiv üerbcht udn muss wegn angriffen denen ich ausgesetzt bin meingazes lebenmehr oder midner öffentlich machen damit man
wenn mir widr jemdn shden zufügt ermitteln knn war das war. Daher sollte man mich nur im Notfall kotkteiren wenn man selbst anonym und vom staat, der
terrorabwehr oder den medien unbeobachtet bleiben will. Ich würde den Mit-patienten (set meirnkita zeit) gerne mehr helfen (siehe #berlinNueKölln02407
Loft-Außen-Lift) aber das hat Grenzen, es gibt aj auch Scühtge die ien zrück in den Strudel reissen (mir angebotenwordnseinee Drogen). Das Thema
Sucht/pschsche krneket und wohnungsnot Deutsche asoziale trinker rauswerfen und durch brave Armutszderer die sih nich trauen ärger zu machen, war Die
Umerzehung nicht auch uner adolf Nazi en-vogue die manmit HartzIV/Alg2 wieder einführte? Nur gab es Bei dem keien “Umvolkung” wie die AfD das nennt.
Aber dei Idee von guten “angepassten” Genen und wünschenswertem Ver-halten und schädlichem Uner-wünschten, Zuchtblumenpracht und Unkraut wie dem
#Löwenzahn die gibt es auch heute noch.

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20130420.htm
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Was #berlinNeuKölln20407 angeht: Da denkt man sich man sei die (intonation siehe #simpsons homer wenn er “dämlicher Flanders” sagt) “dämliche” emmi
nun endlich genauso los wie diese sich aber vollkommen paranoid gestalkt fühlende blonde vom sat1 #frühstcüksfernsehen Udn danm fidnet man wie gesagt
inder keundärtliatrr heruas daß sie schon am 23. März 2023 wider aus der psycho- lea irrenanstalt entlassen wird (ob mit mit oder mit ohne jannes wissne wir im
moment noch nicht). Es dibt da wohl bald eien Folge “Zu V-ino sag ich nie no!” . Das wollte ich genauer wissen aber auf Emmis seite war nur ein Foto wo sie
einen Knick in der Optik/Brille hat. Einen denselbigen in der kontaktlinse zu haben dachte ich mir die Tage auch als ich sh dß eienr meiner früheren Upstreams,
der der die computerstscfrft c't hostet und das heise Forum, einen “Linux Engineer” sucht. Aber dann denke ich mir immer wieder daß dann ja niemand mehr
das thema korrutionebkäpfung zu Ende führt, ich hab ja ein wenig eienFible für Leute wie Edmund Stoiber entwickelt von dem es hießer arbiet wie ein hudnder
sich an eienr wde festgebissen habe os lange an einem Problem weiter bis es gelöst sei. Duchatevermögen udn Feliß,nicht aufegebn, stetr tropfen hölt irgdnwann
den stein das sieht man ja inder natur (am Grand Canyon= üebraus eindrucksvoll. Ichmeindie können ja nicht alle Kritische geisetr per in die klapse sperren
zum Schweigen bringen wie #ebrlINueKölln2047 sebastian oder jannes .

Ich meindie könen doch nicht gelcihegslchte alle immer voneinanderden eglciehn mist abschreiben wie die nach-richtenagenturen,ichmeinerinenrt sich niemand
mehr daran als damals der focus als alternative zum spiegel gegründet wurde? Und dennoch bekommen wir eine zensirgesetzgebung für exlijournalismus in noch
nie daswesenem ausmaß. Hat irgendjemand schon gelesem was bei “linksunten.indymedia” passiert ist am BverfG? Da wir gerade bei
News/Nachrichtendiensten sind: nachdem ja Verfassungsschutchef Georg Maaßen per ”Hasen Video” weggemobbt wurde wurden beim BND wieder russische
spione enttarnt shcrieb “blog.fefe.de”. Die “rosarote brille” der Staastmacht inderhautssatdt die gerad eden Virenchutz für ihre exchange maiserver neu
ausgeschrieben habe so hieß es dort, ist ja imemr die fra ob der osblock virenscanner kriegswichtige emails im spam ordner verschwinden lässt autotsierte von
außen fremdgesteurt. Zum glück istdas ja überaus transparent was da ausgefiltert und wonach gesucht wird. Nicht daß die “bin ich shcndrinn,d as war aber
ifch” filterbalse auf dem hndy mit der sic schlau telefonier mit “Drama, Baby, Drama” bruce Darnells magenta wechselkurs zumOpfer fällt. Oder so. Ich mag ja
“Ranking Shows” super gern seit ich deise Bich “High Fidelity” gelesen habe, so egrn daß ich aufder suche nach diesm 80er Song der neulich bei Paula und
Rick in der WG küche lief durch top5fyve playlists scuhe gelchmeer streamimgdienste quäle.

Mir geht es da ganz wie einem schwerhörigen Metusalix. Weilderwindows Pceshclagnahmt ist udn ich diese rasPI selsbab ThinClient session auf ne wndows
VM/VPS im Netz nutze habich kein Ton udnbergtvideo ruckelt massiv so es denn überhaupt abrufbar ist wiel die VM/VPS imausland steht udn da das gblocking
voll durchschlägt. Was waren das noch für glückliche undbshcerte zeten als amn sich nur mit Fragen herumquälen musst ob das auf dem netscpe Navigator
genaus auf Linux aussiht wie im Microsft Iternetexplorer auf nem Mac. Ud ich reg mich über Emmis falsche brille auf. A propos Brille. Ich hatte ja mal im
Baumerkt online einen Esrat Klodeckel bestellt wielbeimalten das Holz aufquoll nchdem er von der Dusche naß wurde. Udnd a hab ich mir gelcih eine neue
Klobrüsrte daz egakuft im 1 Euro Shop wiel ich besuch erwartete der dann nicht kam (so wie bei Sam aus #ebrliNueKölnn20407 die neulich sitzengelassen
wurde). Und die löst sic jetztauf wa smcih dran erinnrt hat daß ich ma na anfrag gstarte hatte wegen Palstik - Fäden aus medizin Operationssälen wo die Fden
von Nähten sich mit der Zeit von selbst zerstezen, wield as doch mal Tem war dieserEU Palstiverordnung. Ich mein wär das nicht irgdnwie die Design
–Klobürste-nrevoltion? So für öko freks udn#ebrlINueKölln022407 Tierschutz- Terror Tni von ege weniger Mikroplastik im Meer-wasser so nach neuer EU
Verordnung zu Plastiktüten? Ichmein gisbt das echt, palstikabfall der sich von selst auflöst?

Ich hab gestren – cih wllte wegndiesm Zugen Jehiva ttaat nachrichten schauen - diess #Simpsons Folgegshen mit der Heimwbeohenrin und der augumeted
reality von #PokemenGo, hoem rhatte ja auch mal so eien Google Gass / Hololens wiwe sie früher die Apachce Kampfhub-Schrauebrpilotenahtte, die infos isn
sichtfeld einblendet transparet wie dies sgtzgbugs Skulptru amrichstag wie bei eine #HeadUpDisplay #Terminator. Udn da file mir dannein daß das mit usnre
sichtweis audie Realität ja auch nicht nur tehcnsich was damit zu tun hat welche infos wir usnbeeiflssend abrufbar haben zu etwas das wir einer betrachtung
unterziehen: ich einda jetzt im philosophsichen gedachten sinne des geistigen Auges. Jemand der noch nie eine itakte brille gesehen hat als Vornfo/prming würde
möglicherweise denken die emmi aus äe#rilNueKölln20407 hat gar kein kaputte brille auf sondern die muß so aussehen. Ist soweis kmsich daß jetztwoe sie mit
jannes indr kapse eingsperrt ist sie von dort aus auf social media posten kann. Ich meinhabendie isnssen da keinrcht uaf shctzirher privatsphäre/daten-schutz
ihre krankheit betreffend? Ich mein was wenn jannes gar nicht will daß jeder mitbekommt daß er ein “legal highs” suchtproblem hat oder inderklapse ist? Weil
das seine beruflichen Karreiremöglichkeieten ein-schränkt wie in diesem #gataca Film gestren? Udn wenn die Emii da jetzt unbedarft wie #freebritney spears
auf socail media postet, ob es da nicht ein Problem gibt?
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Da wir gerade beim Them Medien und “Ansichtssache” sind, zählt das ungeborene Baby vom Amoklauf denn überhaupt als volles Todesopfer? Ich mein das
sieht jede Sekte/Religion ja anders mit dem Ungeborenen Leben so von egegen Abtreibungs und Kondomverbot (beim Thema Vergewaltigung etwa) wo Leben
anfängt.

https://www.rtl.de/cms/hamburg-amoklauf-bei-zeugen-jehovas-ungeborenes-baby-unter-den-acht-todesopfern-schwangere-habe-tat-ueberlebt-5033912.html
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Die Geschichte der #Simpsons ist die eines Schülers der bei seinen Lehreren aneckt fällt mir gerade ein da ich bei den Hitwissern sah daß Hollywood Film
Promi Komopnist Hans Zimemr aus dem Rhein Main Gebiet stammt. Da ist wohl auch Auto - Biographsiches mit eingeflossen und weil heuet abend die Oscars
verleiehn werden hab ich male geschaut was der so gemacht hat und wikipedia schreibt unter andrem den simpsons Kinofilm Sound-track. Zu der zet alsmeein
Tchter gebrorene wurde und ich diese Medikament der nebnwirkuneg wegen nicht mehr nahm saß ich abendlang mit einem Vordrtuaus Künstelr in dieser
Coktail-Bar nah meienmalten Büro wo V*r* Z*nn*r (geb. Berger) damslzu kellnern anfing. Da musste ich aus irgrendeinem Grund grad drann denken.
Vielleicht weil mir ien Rdktionskollege mal was erzählt hatte von Verbidungen der Rehin-Main Gebits Schulen mit der Filmidsurtei in Hollywood zu der Zeit als
damals die Matt Groening “... is hell” Bongo Comics (siehe der Vorspann der #simpons und #schoolIsHell) als Vorlage für den “rohentwurf” der Cartoons zu
dienen begannen. Ansonsten hab ich heute nebn Hirtwissern noch was an-geschaut über Flugzeugbau, irgdnwo in Süddeutschland im dritten kurz davor
Raabe/Grönemeyer auf MTV auch Irgende Top irgdnwas Ranking Show. Gestern war noch irgdnwas mit einem der als Hitchhiker / Backpacker auf dem
Landweg nach Thailand uterwegs war und seine Reise per Smaprtphone/Social Media veröffentlicht hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1653064479-handwerkskunst
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Neues aus “Hollywoo_” “Im Westen nichts Neues” hat den “Pegasus” abgeschossen würde “Gerhart Polt” im “Gastro-Poesie” Film “Herr Ober” sagen.
Warum muß ich bei diesem Grönemeyer/Raabe Stück beideser MTV one hit woder Rnkings how an diese “wie man sein Herz an einen andern Mann einfach so
ver-schenken kann” Text-Stelle aus irgnden ältern Song denken so wie ich bei “the Weekend” an Soft Cell/Almond denken musste?

https://www.bild.de/unterhaltung/kino/kino/oscar-2023-alle-gewinner-die-oscars-im-bild-live-ticker-83183370.bild.html
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So ist das halt, kaum ist (ganu so intonieren wie Homer Simpson “dämlicher Flanders” sagt in der Folge mit der nach deim beannten “Arena”-Sportstätte) Emmi
vom Bildschirm verschwunden bekommt usner Aldn endlich die Preise die es verdient. Die sich laut Sondersendung “akte” total parnioderweise verfolgt gefühlt
Gestalkte vom Sat1 Frühstücksfsrshen wurde ja auch druch ein Schlankeres Model ersetzt und enlich Feierabnd wieder aus der orchstergrabtefen Versenkung
hervorgeholt. / Nun zum egstreicgen #Tatort Hackl wo es um eiben alten Grantler ging, das Modell Else Kling, der elektrosensibel war, und komsicherweise
warnte sein Trinitus oder was das war ihn immer zum genau richtigen Moment, wenn ihm Gefahr drohte. Es ging da irgendwie um Drohnen mit denen “sexy
Duschvideos” gedreht wurden und um Rocker die als Drogen-Kuriere arbeiteten und geblendet wurden mit Laserpointernwie sie an Zielvorrichtungen Von
gewehren evrndet werden. Er schoß wohl irgdnwie auch mit dem Luftgewehr auf Taube. Und er skizzerte Auch gerne wenn er im Schreber oder Biergarten war.
Der Nachbarsjuge von ihm, ein Gamer, dersauer war auf seine Mutter die Lehrerin war, und den ganzen Tag am Rechner verbrhcte hatte den Motrooard Kurier
zu Fall gebracht mit Blendung mittels dem Laserpointer und man uetsretllte dem vorbestraften Grantler shculd zu sien, schob ihm die Beweise unter so daß
dieser fliehen musste aus dem gerichtssaal wo die (u-)haft-richterin

massive Vorurteile gegen ihn und ihn iah galube sogar strafangezeiegt hatte. Außerdem sollte er sein Grund-stück verlieren an den Vater ner
arfikansichtsämmigen Wirtin. Erf olh also aus dem grichtssal und hatte dann Probleme die Handfssel loszwerden gegen die er sich veehemnt wehrte, so wollten
es di polisztetnd srtellen, dieihm die “Daumshcauben” zu fest angezogen hatten. EinP oliszst der das Ende 1998 irgdnws isnezniern wollte mitder vonShirch
Rettugsfolter truppe sagte mir so reden die sich immer raus, da ist der verdächtge eben mal mit dem Kof bei einsteigen isnaute gegen die Karosserie ge-knallt
WEIL ER SICH GEWEHRT hat oder er hat bene ver-sucht die Fessel mit der man ihn an ne Kugel angekettet hat am Fuß im Knast wi in enm Pazerknocker
comic von Disney loszuwerden selbsteverstümmelnd wie im Film #theSaw udn da komemnd dann Hand- udn/doer Fuß-fessel Verletzungen her angeblich,
davon daß mansich loszuressen versucht habe wie er im Verhörraum. Am Ende jedenfalls hatten die Polizisten derartig viel Druck gemacht daß alle ausrasten
udnsich gegseitg belasteten. Dasging soweit daß der Unschuldige Gratdler sich dann auf der flucht als man ihm sagte man habe auch ein vertruaensperson dabi
und man isse daß er unshculdig sei lieber mit Benzin daß er in eienm Kanister mit sich führt übergoss udnslebst anzündete als den zu glauben. Die lehern
veruchet derwil ihr kidaus der schußlinie zu bekommen duch eisung inien Pschiatrisch anstalt.

Nachdem er vom Mineralöloption Harakiri/Kamikaze Trip im Tunnel schwerste Verbennungen hatte wie dieser “verletzte” der so mumienaritg bandagiert war
den sie mitd er tragbaere abgholt hatten aus einer Nachbar-wohnungn im Fridrichdorfer Dammwald vor dem ich mich als kleines kind imer so fürchtete setzte
bei ihm dann die Atmung aus oder so dazu Wolkenbilder wie sie dieser eine Künstler asu diesem Krkenmord film malt. Damit konnte zum Ende der
gigantischen Verfolgungs-jagd (samt Fitnessclubmitgliedern?) geblasen werden. Mich hat das irhgdnwie an #berliNueKölln02407 Peggy erinnert wie sie im
Krankenhaus lag wegen Theo, dem Brandstifter und ihr ungeborenes Kind verlor wo ihr kerl, der Rocker Joe dann derweil mit iher besten Freundin Paula was
anfing und durch aus Widersacher Theo mit-tels seienr gang udnienm “foletwrekzegkoffer” heraus-geprügelte gestsändnisse deisen udndesn SohnJannes in den
knast brachte, woebi der hatte verhindern wollen daß Joe Paula hesrte, ein Ehe die auch prompt wie Theo vorhergesehen hatte, schief ging. In eienr der letzten
Folgen kam Joe ja wieder mit seiner Peggy zusammen, oder diesem Lookalike Dopplegängerin nen Double vom Straßenstrich daß Tho auf Joe angesetzt hatte.
Jedenfalls hat Joe dann diese Peggy solange uetr Druck egszt bis sie als satffeien Sühnemord Theo erschß in einem Wald wie ein weidwundes Reh. Wo nichtmal
siensohn Janne zu Beerdiggung kam weil Emmi ihn in die Klapse steckte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1652944076-tatort
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frank-furt /M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Doku-mente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
viel zu hohe Verfahrens-kosten für die mir (bedrohtes Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, ich erhalte unsinnge Rechnugen Offenbarungseid mit Beweismittevernichtung 
Hausdurchsuchung Domainpfändung droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
- interne Ermittlung/Gewaltschutz -
Konrad Adenauer Straße 20

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 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., 13. März 2023

Sachstandsanfragen / Hinweis / neuerliche Strafzeige Zuegsichchterung § 343 StGB Rechtsmittel/behelfe Beschwerden/Revision/Berufung auch Rechungen betreffend in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22
(18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube es ist izschen, seit ich Namen in der 3sat Kulrurzeit Redaktion nannte anders als noch 203/14 vollkommen unstrittig daß die Massen-Medien sowei Poltiker/Diplomaten und NGOs wie amenty oder human rights watch
mein Online-tagbuch „Intrenet-Blog“ http://blog.sch-einesystem.de lesen von dem es eien meist tagsaktuelle afssung auf http://banktunnel.eu/pdf.php zu ausdrucken gibt.

Leider fehlt mir slebt wenn ich über 5 Studnen am Tag 7 Tage die Woche inder shce aktiv bin die Zeit alle gelcihetg zu informeirne, binalsodaruf angweisen daß die Prozessparteien udnEmrttlusgebhörde sich die infos soweit ichsie nicht inKopie zur klennt
Faxe selbst druch zustäliche Lektür meisn Blogs beschaffen. Deshalb teieb ich ja den Aufwand eines Zensurfreien Routings mit mheren redundanten rings um den golbusverteilten Backup Kopien, es wist zwar für jemdne wie mich nor schwerst unbezahlbar, aber
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imer noch günstiger als deendner Form der Verberitung. Zudem istes uwmetlfreulciher wil kein paierbafallenstehte wenn etwas nicht gelesen/geruckt wird.

In den Verharen 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst und dem Verafhren 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M hab ich behauptet daß der Film „Forrest Gump“ ursprüngelich gedreht worden war um den zumdiest sexuellen
Missbrauch wo es auch Abtrebugsdiskussion gab und irgndwas wegn vergeltigung während des Staatbesuchs von Carstens mit dem Schulschiff Deutschland (A59) in Bangkok, Thailand als meinvaterd rot für denMetallegsllcaft Konzern die Knachabru explration and
Mining Company (KEMCO) leitete herum entstanden.

Die Schüelreztungen der Humboldtschule wo och zuMZetpunkt des RAF Sprengstoffanscags auf Deuscte Bank Vorstand Alfred Herrhausen als Chef-Redakteur war hatten, ds könen ie nchalsen, über eine Filmmusik Komponisten Vrbdiugenis Kinogschäft, wennic
mich rcht etsinenrhdlet es sich dabi um den mehche Oscarpresträger „hans Zimmer“ der Musik für den TV Film zur serie Simpsons komponiert hat. Der wahr laut mit meien mit der wikipedia übereinstimmenden Infos vonKollegn mehrfach von Shculen im
Hochtaunuskreis geflogen. Ich erinenre mich auchnochdasß der shcülerztunsgredkteru Ditt dessn Vatre bei der Drogen-fahndung eienführugspostion innehatte mal irgdwas vom Dolby Thetaer erzählte woeidese Acdemy Aeards verliehhn werden als er für das
Jugendparlament Bad homburg kadiderte. Es gibt da auch Vbrindugen zu zareichen Frankfuert Miskgruppensowei derHip Hop Band die fantastischen vier wo es eien „Michael Beck“ gibt, das istder name des kLägers im Fall 380 C 478/21 (14) Amtsgericht
Frankfurt a.M. Höchst. Auskunftsersuchen diesebzglich ebatowrte das Gericht trotzmerhfhen anmahnens einfach nicht.

Der Komponist „Zimmer“ veriws auf sein jdüschenvorfahrn und steht möglicher-weise indrektem Zusmmehang mit den rchrchen zu duch die beien sozlsistischen Diktaturen wzchen 1939 und 1989 enteignetem Alteigentum. Aufgrudn der Frage des altegentuma an
Fimen/Aktien und Immobilien/grdustücken kam es ja zur Er-mordung des Bankiers Herrhausen ebenso wie von Treuhandanstalt Chef Rohwedder. Vorgänge wie (angeliche?) Alteigetümer (ewta Familie Marton) veruchten zurück an Geldzu kommen sind bekannt
geworden als der Metallegssellschaft AG Öloptione Skandal zur Zeit der Wende udndes Umbrchs instruopa und r UdSSR ebenso wie New Economy Pleiten als das im Rohstoff-markt (Ukraine - Gazrpom)erbeuet schwrzgeld „umgerubelt“ werden musste von jenen
Oligarchen denen uch der Ösrericheich Poltiker H.C. Strach zumOpfer fiel in Ibiza.

Hinter all diesen Sabokatekaten (acuh edne hier im Haus Höderlitsraße Frakfurt a.M.) stecken Osblock Kommustendie sich als „judebefreir“ ausfepiel wollten, das Ende des Kommusimus nicht akzetpriern wollten und asl „stay behidn agenst/troops“ der roten 
versuchen eienIasionvorzuebreiten.Es haldet sich explizt um die Kreis um die Altkommusten wie Chritshcow die Gortschow stäzenwollten worauf jelzn udnch ihm der zuvor in Deustchland stationerte KGB MannPutrin an die Macht kamen. Sowhl dessen Stab als
auch die egrierungen Trumvorlamls Clinton lesen meien Blog mit und azr spätestens seit ich per „Kaperung“ des tsitetr nmens „Donald Trump“ auf mein Daten-schutz machberkeistsudie „zentral-bank.eu“ aufmerksam gemacht hatte.Sie wrdenich erinnrn daß ich
wegen Wehrit-Vergewaltigungsvorürfen Faxe an Brak Oba verschickte was Hauschdurchsuchungen zur Folge hatte und evruchte Kotakt mit der daligen Ver-teidigunsgministerin von der Leyen zu knüfen, auch as Büro derabgeordneten Erijka Steinbach (vormals
CDU, jetzt AfD) wurd informiert und antworte mir,ebsno wie der budstag, der Landtga, das EU Parlament. Lider vesucht man meine Post abzufangen, da sist ischen im Rahmen einer Justiz-Untersuchung bestätgt. Auch zum Abhören meirn
telkommunaktion/Internet gib es Gerichebstätigugen. Nur damit sie ausmaß udnTragweit der Sache begriefen.

Wenn man sich über Aletegetum das zurück egegeb werde soll untrhält dann hat das etwas zu tun mit Erbscfaten, udndise Erscbaften habenwiderumzu tun mit Abstammung- und Familien-/Stammesgzughrödigekeitensowehl gentsch als auc sozilogisch.Die Biolagen
eitersseirt es ja nicht obmanvgreltigtw ird, fürdei beduet das man zu ienr fmileghört sobald man von zidtschen Vorfahrn abstmmt,es gibt Gattsugebrfgiffe inder botanik wie eine „Famile“ bestimmetr Gewächse. Sozilogen udnTheolgen higen erkennen auch so e
wie Adoptionen an und das ist einKolfkt auf dem der arssimus aufbaut, etwa das „hochwohlgeborensein“ des Adels der ja in denmsnchrchtenwie imgrudsgetzt gelcih an würde mit jedem andern Bürger/Kenschen ist. Ingroßbritannien etwa unter-scheidt amn ja
tardtionell zschen Lord undOcmmsn was die Parlamentslakkenr angeht. Aber es gaht da nichnur darum welchekregsherrn man indie shclcht folgt sondern auch um die zgehörgkeit zu Strämmen. Udndaraf wideruzm baseirt dann etwa bei Theodor Herzl, dem
Begründer des Zinoismus aufden sich der stat sirael beruft und später dann Hitler die Annahme daß Relgiosngemsichft die tshnsich sorten/rassrein nur ieteriender heisrten udnsich evrmehrn nicht zum dsucteh Volk gehören. Das ganze hat wosit ch malgeslen 
was damit zu tun daß die Wissenschaft versuchte als die antional-staatnedie MoardchienKöngsriche ablösten eine Zuordnugs beöogtenw er wohin gehörte der nicht ehr elibeiegeneisn adleigen sodn nur frien büregr, als die satat-bürgerschaft. Wo man wählen k
und so. Etwa da aulädenrpelrment imindiscehn Nord-amerika daß dort laut UN Charta möglicherweise ählich ienr Kolilamacht in einem Stammesterritorium regeirt das eiegtlich gar nicht urpügelcih das seine ist. Wir leben ja in einer zeitd es Postkolonialim
seit Nelson mandela in Südafrika die Apartheid beendet hat. D aght es imemr darumiwnwet eienfrmd ehtnie Stamemsterririum ebsruche kan aufdem sie urprünglich nicht siedlte, heir bei usn inder BRD oder spzeill in Frankfurt a.M. gibtes aj eine Zuwanderer-
udnÜebrfendungsdebatte seit fast 50% der behsoner hir nicht merh duschtsämmig sidn oder ienr der beidengroßen krichenaghören. Das widerumist die (schöne formulierung!) „WURZEL DER VERTREIBUNG“, da hägen vile Porlmen mit zsummen, etw sigende
miten udnsikende Löhne durhc frmdtsämmiegs Zustgabept auf dem arbistmarkt bei glcihzetger zsuathcfrag aufdem wohugsmarkt. Und eines der Hauptobleme da ist daß das imKaptalismus vorherrchende Leitsungsprinzip üebslet ausbuetung von armutszu-derern
ermöglciht die man eitglcihdaduch shcüten müsste daß manihen eien Ausndzschalg zumLoh zaht de rzudiste diekosten für höher etefongebürhe/porkosten udnUrlub für den fmilienzusmehalt mit den im Ausland zurükgleibenen zahlt ebso wie muttersprachlichen und
jheiamtutrellen Unterricht et tüskcish udnsiaml kurse. Wie se wesen gubt es an der Aral Tankstelle aufder hanauer an der EZB eine türkisch Deustche Kita, genau sowas meine ich.

Ile ostruoäer evstehn de EU fshc als ein „land der unebgrnzet Zudermöglcihekieten“,es eist eher einKostkt zur Lösung vonProblem wie der Spartsiten imabsknalnd (ETA Terror), der Korsika Frage, des Nordirland Konflikts (Brexit) oder auchder frag der autm
rgeion südtriols iN Nrodiatline. Da hat a alles mal zum hhilgen rösmcihen Kaiser reich gehört auf dessen widerhesttellug Luet wie Adolf beriefend er die vorkigsorndug zurück wollte. Und smot vrbdienn sich mit der Frage des zsumebruchs der warscuer pakt
ja Gerzezihugen eben inder ukarine oder auf dem Balkan, die Süd-osetgruze der EU. Bi hinzu altegeitumsrüchenvonsgen wir wogdscten die Katahrindie große in Rausslnd ansidelte, Putinsfmailie kommt ja aus st Pertsburg swoit mri bekannt,dieklitshckos aus d
Ukarine wi Lvis mal Lemberg hieß. Und auch in Yugsoalwien gabes ja mal Enfußdr kUK Monarchieder zur emordung von Thronfolgern duchsperatisten führte udnamit zumWlkeisausbruch.

Die hcinesn haben unlägst daruf wverisen daß ei Betritt Russlkdns zur nato der ja mal ich galub um 2007 herum im Gespräch war beduet daß die grenezendes Nato doe rmöglciherise EU Eiflußgebeist an Asien heranreichen, eben an China und Indien, Paksitan u
was und deutschen imbrich „neu Seidstarße“ geläufiger ist aus den Meiden Afghanistan. Das wollen die imPaket mit verhandlen wnn es umdie Annektion der krim geht so sichda rictg vestehe. Plötzlich läge Nato/EU gebiet (dnekenwir an die frae des Türkei
Beutritts) etwa in reich-weite Nordkoreas oder Mittelasaitsche arabsicher staaten die usner Medinebrichtersattung ausspart. Udn das alls auch wiel die Bürger dr Ukraine uter TV Clown Slekysi eben lieber einwetsbidung richtung EU hätetndudn aher dem anc
Miltäbndis di gfolsgchft küdgten. Da geht es qusi auch um Alteigentum/wer sidndie legtimenErben der Ländereine. Heimat-vertriebene Deutschstämmige? Wie presit amndas indie volksrsfctliche egstrechnugder ERUO-Zone ein, diese Häser die af Grudstücjken
gebaut wurdn die entegnet waren und vieleicht abgrissen werden msüsen wenndie Aleteigtumsfargen geklärt sind.

Und da wolltemann danneben Loybbissum ebtreiben, Stmmungmchen per Hollylwood. Und man sah die Möglcihekit deustch Top Diloamten zu erssen sietsn der Ex-Yugsowalwen mit der Sattssbsuch gscute aus bangkok. Wile mandavon anläßlcih von
Pressemeetings bei der herrhausen Sprgrstofafshclag Taruerfier erfährt. Udn da terte ich auf den Plan. Udnide vfilmung mit tom hanks. Und dann lese ich daß es da verahftungen gegeben hat.

Und jetztirtessietr mich natrülcih bernnden obdas wa smit meienm Fall zu tun hat, TV Böhmermann vom 2DF/neo magazn royale der mich „itrenet Böhmi“ nennt etwa wird ja von mir per Blog „angefütteret“. Das könnt nälch im weiteren Verafren intressanat
werden. Die frage nach Lannahme per Soldaten Vergewaltigugen! Sow ei man a verucht hat mir uter freiheitsberaubung und pschopharmaka-vergftung ienKidn anzuvergewaltigen um ans erb emeirn fmile zu kommen.

Diesbezüglich muß ich für das anstehnde verafrn in Höchst endlich Klarheit haben, insbsondre auch was Identität des Klägers angeht in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst.

Es ist mir nicht zuzumuten prema-nent „ins Blaue hinein“ zu argu-menteiren. Auchwiel man mir mit alle im phsiskalsichen sinne des worts missbruchten Amts-Gewalt verweigert akteneisicht/besatnd zu erhalten.

Eine ganz üble Überrumpelungstaktik.

Auch Promis/diploaten und ihr S*xuraty Personen-schctz (von miarsu der mortz Hziger ag) dürfen mir, der gegen-siet, nicht einfach all meine Prozessakten/ Beweismittel wegpfänden, nur weil sie mehr geld für anwälte haben, oder?

https://www.derstandard.at/story/2000084452144/tom-hanks-haelt-sex-sklaven-die-irren-und-gefaehrlichen-theorien

13.03.2023 16:45
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Hat irgendjemand außer mir diese Gerüchte gelesen, das die gestalkte (wir waren beim Thema “'JAGD' abblasen”) nach einer Pause wieder Sat1
#FrühstücksTV macht? Stand vor ner woche odr so im Express aus Köln. Und da wir gerade bei #berlinNeuKÖLNo24o7 sind, ich hab auf instatok ein post
gelsen wonach jetzt neben emmi (die ja gerde außer haus ist) jetzt auch andere promis aud der soap eigen kollektionen ins promi Telshopping Queen TV
bringen, krätze36 hat aj diesn Trend mit den orange-roten ertsklässler verkehrswacht pudelmützen begründet, dann hat emmi irgendwelche berlin fashion show
designer auf scoia media verlinkt udnejtzt zieht auch fritten tanzi, die deizgarteigem per imbsswagen wohl unter dem pseuconym lyzy loran maßgeschneiderte
damhygiene produkte veräußert nach, sie hat wohl Ihrem shcidti ien neus outfit fürs #matrix spendiert. Ich hab heute vormittag auf scoauil media gesh daß ich
nicht der einzige bin der sich durch playlists hangelt weil er wissenwill wie einbestimmrt song hieß der lief. Weil die milla gerade so deprimativ ist verliebt sich
übrigens die Amelie in Milla Kerl, diesen Mike. Ich weiß aber nicht ob vor oder nach dieser “zu Vino sag ich nie no” Folge wo emmi angelcih zurückkommt.

https://www.tvdigital.de/aktuelles/fernsehen/berlin-tag-und-nacht-verbotene-liebe-amelie-verliebt-sich-in-ihren-stiefvater
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Das 18:00 TV vorbanedprogramm vom 13. März 2023 begann für mich mit Roobärt der ein neues Testament aufsetzt weil er genauso polülr wden wiell wie
Jesus. Außerdem hat er ein Porblem mit seiner Bauchspeichel- drüse wie eine Bekannte von mir das uch hatte hab ich irgdnwo mal erwähnt glaub ich. Es gab
mehere fälle mit Krankheiten im Beknntenkris etwa nen Leukämiekranken der dennoch tpfer zur Schule ging andere betäbten ihre Krankeheitsverzeiflung auch
weild as asuwikungen auf die Partnerwahl/Fmilenbidlung hat wer will schon sagen wir erb-behinderte Kinder? Attraktivität / Gesundheit liebr den HartzIVler
ohen Zähne der scih nicht wehren kann oder einen mit glitzernden dem Gold-Implantaten, Das Kassengestell oder das mit Premiummarkenschrift-zug aus Gold?
/ Dann begannen die #Simpons wo Homer wegen einer billligen Hacker Navi App die sich nach dem unfall selber löschte um ihre Spuren zu verwischeneien
Obdchlosen üerbfuhr wiel er den Hudn den er anstatt-dessen auch hätte üerbfahrne können verhcien wollte. Fehlte nur noch der “Ich bremse auch für Tiere”
Auf-kleber. Das ist wie bei 9/11, die wenigenhdert Passgiere imFLugzeug abschießen um viele zu retten die Opfer werden beim Kamikazeangriff mit dem
flugzeug als Waffe/Bombe. Darf man den zivil erscheinenden Tank-lastzug in Kunduz/Afnaistan bormabdiern als Oberts Klien weil man annimt daß er
Fahrzeuge/pazer der taliban Rebellen mit Nachschub versorgt, also präventiv

um duch trocklgen des Gegenrs (wie in den sümpfen des Irak uter Saddam Hussein [seihe Beitrag im Weltspiegl am Sonntag]) das spätere Attentat zu
verhindern? Den jagdbombr abschießen der anrückende Feinde als Ziel hat? Mu ich meinegenes Lben gefährdne etwa als Wehrpflichtger um das Lebn inder
gend herumhrueder schlapen die für Überbevölkrung und sozialen Unfrieden sorgen zu verteidigen? Ist mein Leben mehr wert als das eien angehörgen eines
feindlichen Stammes im Ver-tedgdigusfall/ Üebrveölkerugsbedigte Expansionskrieg? Darf man den nutlzsen Obdhclosen üerd an Haufen fahrn weil danndie
Steuern sinken wenn wgen all der sozial-abgaben für arbiter schon das hudefutetr so teuer ist? Darf eien kuh einfch so Gras verlcigen weil das zwar lebt aber
sich nicht per weglaufen schützen/wehren kann? Ist eien gehackte Navi App die sich nchdemsie shcne evrucht slbt löscht sowas wie ein zu einem Aufstand
aufstachelnder Intrent-Foren Post den niemdn beweis-sichert? Jedenfalls wurde Hoemr verklagt und die Hunde gewannen gen diemschne udn übnerhamendie
Kontrolle in der Stadt. _ _ _ _ sgemein wie sie nun mal sind, wie der Bayer im Ausspruch “hund samma scho” weiß! Es hatte ein wenig was von Gorge Orwells
Animal Farm. / In Teil zwo war dannMittelater, Oma hatte eine abge-frorene Hand,wohl vom Sipson Comic-Zetunsgaustragen wo man die Magazine nicht in
deuts Briefkästen mit Klappen bekommt wenn man die handshcuh anbehält.

Die paper-Boys könnten nach der “Verdsoldaten” liber-alisierung des Paket- und Kurierdienst-markts ja auch neb den Zeit-ungengelich noch Post-sendungen
trans-portieren, oder? A props Monopol, bei T-Offline bekam man füher ne SMS wenn man neue Spam-Emails hatte so daß man wusste wann es sich lont isn
Itrenetcfe zugehen für ter geld und nazsuchauen,mergfch am tag. Das war im Prinzip sinnvoll aber der zuvor staatliche Abiternutzet dafür sein Monpol auf die
Vrbindung von Intrenet und Telfondiensten auf das fieseste aus. Ich mein neur wiel ich im Moment jamit mehrfchen zu-stellzeitpunkten kämpfe udn vo her
oben im sechsten stock nicht sehen kann wenn der breifträegr da wr wie die ind en USA die aus der ferne des Küchenfensr an-hand des Postfähnchens am
Briefkasten sehen ob sich ein das haus verlassn um Psoet aus demvorgarten zu holenlohnt. Wen man heutzgate alles isn Haus alssen muß(?) vondem man nicht
so genauweiß was er an den briefkästen so macht ist hisichtlich fürwie vile Zustell-dienste muß ich den Portier spielen ne ieterssten Frage. Wer hatte eiegtlich
damals eime erforene Hand als Emmi und Krätze Bier-Yoga machten? Jednflls kamdiegaze Zeit der König der Löwen vorbei um ksotelose korane/und den
wchtumr, das zeugen Jheovas Magazin zu evrteilen. Um die Eiskönigen hand zu heilen lerte Lsia zaubern und wie man Steine die Heilmetalleentaheten wie das
aus dem Schienen und Prothesen baut zu geld macht.

Es gibt alanlog zum OP-shcür palstik das sich vonslebst auflöst nach eienger ezet wie mein Klobürste ja auch Metall wei küstliche Hüftgelenkes das
weshtlcihstabler ist als der mensh selbst. Darum geht es ja in diesem mediznhorstrefen aus dsucthand #anatomie woe sie so itelligente protehsen haben die sie zu
üebrmenschen machen wie im behidertensport. Beimstabhoch-sprung fängt die optimerungdes körpers mittifmitteln ja an. Jendflls zettelt Hoemr am ende noch
eien liebeigen Revolte an. / Dann #berlinNeukölln02407, Milla hat Tablette geschluckt wegen ihrem Kind, Mike ist ja ganz froh daß esqusi ne Art
“Abtreibungvonslbst” war weil er sich übnerfodert gefühlt hat mit nem behnderten Baby. Inder sindnur atraktiv so lange sie spaß machen udn auf dem Hof als
billige arbistkräfte bei der Ernte helfen können. Wie es wohl um das Kükenscecrddern Tierwohl auf dem Behindertenhof bestellt ist? Wo nur solches “Saatgut”
für invitro Nachkommen in Frag komtm das bestimmte erwünschte Nutteir-Ertrags-Eiegenschaften aufweist? Das ist so ein wenig wie bei den Behiderten
Kindern die nur arebit cmhen undkoste und/oder den dank hacker nauvagtions app überfahren Obdchlosen? Schmidti hat ein neus T-Shirt da stehtdaruf
“redesigning Human uniform” warum muß ich beim Thema Uniform und Rusesn-Krim-urlauber / Umbring-Obdachlosen-Netscape-App eigentlich grade An
diese “Seit 05:45 Uhr ...” “Piarten” Radiosation “Gleiwitz” denken?

Ich meien diese umgezognen Toten? War da nicht was mit betrunkene mit lametta dekorieren beim Verkleiden zur Kaanewalsordenverleihung? Anstatt
Opertiopn false Flag woe sie beim Adeligen besuch die reichskriegs-flagge(weiß) hissen wollten eine #opWrongDresscode? Ich mein schmidti hat ja
aversionegen dies #reptiloiden Optik (so im Stile wie Hannibal am anfang vom #aTeam Korruptionsbekäpfer Werbespot, die taran sich ja auch als ganz normale
unaffällieg Bürger bis sie aktv werden)! Jedenfalls geht Krätze mit ihm fürs #Matrix shoppen . Cih weiß gar nciht wasmila so hat, sie ist doch nicht to sodnren
nur das behinderte kind, das niemdn wollte. Ich mein wenn man eltren fargt was sie lieber mögen ein gesundes kind oder ein behindertes, ich glaub da ist die
Antwort klar, oder? Ich frag mich wie das umegekerht ist wemmei behdreter Elternteil wie Lef einem vonoh ab-stammenden gsunden Kind zur Last fällt. So
von wegen “Spätabtreibung”. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit Es ging um die Oscar Verleihung. Im weste nichst neus räumt ab undirgndeien prduktioneisner
aistchen James Bond Darstellerin aus “der morgen stirbt nie” ich glaube da ging s ums frützustellungs Zeitungen (anders als “das abendblatt”) /Medienimeprien
mit denen So ne Art “Oligarchen“/”Medienzaren” die weltherr-schaft per “fake news” erbeitung an sich reissen wollten? Dann wurde über eine Bühnebild/Set-
Designerin berichtet. Und da Roebrt De Nori der derst war der ne Awarness

schleife trug wie diese aus der Harald Schmidt Show. Dann hat Adel Tawilsien neun song “spiegel / bild du lügst nur” vosrgestellt. Und es gab theater um ein
Stück mit einer Möwe. Dann ein ellelager beitrag üebrden syndalen weg inderkriche. Dah eincrff auf eien japan- sciehn Litartur-nobelprrsiträge Kenzauro Oe
der ein behindrts Kind zurückließ. Dann irgdnwie Zeichnungen und ein Bollywood Videoclip. / Nochmaö zrück zu der Karnevals modefrage als was gehst du
diesmla? Als russicher krimurlauber saoldat, reichbürger-hooligan oder ddr-pionier? Ich meine diesee ddr-pfadfinder pionierfarbe, was trägt ma da als
schal/halstuch zu? Nur weil doch emmi auf ihrem instatook profil tle-shopartg links von ihrer designer-websites tweetet. So “unterstützt druch
produktplatzierungen” artig. Die Hintergrundmusik im 3sat Kurltuet beutrag zum #Tatorte und andere TV produktionen dekorieren kam diesmal übrigens von
depeche mode (wonach sind die eigentlich benannt) und ich galub diesem kinderchor der Popmusk singt den ichma zuwiehchtenwerähnt hab. Nur falls das
nachher wieder nicht inder Tp5fyve playlist zu finden ist so die “Nur noch 4 mal singen” Gema Geld-eiterber anklopfen. Ich mein die Ex von “singmeinsong”
shwo tawil verarmte total wegen irgdwelchen TV-Aben-teur mit denen sie 400.000 Euro in der Südsee durch-brachte, udn befindet sich jetzt wohl nch
kidnsverlust an einem ort wo freihet das einzige ist was zählt.
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Es gibt ja so Sachen vor den ich wirklich Respekte habe, und das ist diese #FDIDWGUGL idee aus dem deutschen Vormärz/1848 ow “nationbuilding”
bedeutete ein in kleinsattaerei des adels zerfallenes reich im bürgerlichen Sinne zu Einen. Die idee die der nchwende ornugen der EU zugrundliegt. Ein
zusmmenhängendes Staatsgebiet ohne Zollschranken zu schaffen in dem alle friedlich mit-iender leben können. Da wir gerade bei den Spikes, den
Schlüsselwörtern mit Wiedererkennusgwert waren wie sie der Film “#derSchwarm“ anführte. Am wochende lief ne Doku die das nochmals vertiefet und da
kont man sehenwie der shcrem Lösungenfand wenn von außen neue Fisch hzsteien daßer sich dann sozusgen “mindest-abstand wahren” asuehnt um ihnen platz
zu schaffen. Inder kateullenpolistche Lage heiß das wohl wenn ime rmehr Flüchtlige nch raleuropa komemn muß Zentral-europa sich um enstprechend
ladnsuscftliche nutz-flächen zu Ernährung dieser zsuädtöcen menschen aus-dehnen. Die “AfD” umerigk Setnabch spricht von der “Umvolkung” und einer
“Migarationswaffe”, in der NS Ideologie verwendete man soweit mit bekannt (dic büche risnd ja nciht frei zugäglich) das Bild eines Spalt-pilzes der einen
Stamm befällt und auseinanderbricht. Es ght um nichst andres als Veteibung derjenigen di shconheir sind duchdienjenigen die neu hinzukommen wollen.
Auchmit rhester gewlt, die alterschche Oma die sich nicht merhe wehren kannwird isnHeimabsgchoben

damitdie Miagrtenfamilei die wohnug üerbehmen kann. Das kommt ntülich üerbahuptnicht inFrage dnne es be-deutete nichts andersals Hiatevreibung wie etwa
auch in Ostpreussen. Es ist nichts anders als eine gewlstame landahme duch Frmdtsämmieg wenn Süd-Osteuropa wnder B-l-atrabietr wohnugen
zweckentfremden die für die einheimiische deutschstämmieg bevölkerung ge-dacht sind und nicht als biliegr Erstazufr ein Hostel oder einen Baucontainer. Ich
sag das ich im Hinblick auf ein komsualse Ausländerwahlrecht (im Ausländerbeirat) das die gefahr birgt daß Touristen wie Vlidmir Putins Kirm Urlauber
imtrikotstchu Radio Geliwtz Unfiorm/Trikot Die rds land isnschaos stürzen wie sie das bei mir druch Sabotageakte etwa ander heizung / Stromanshclüssen oder
dem Telefon tun. Idem sie verchen Dsucte Firmen per DDOS/hacke/Viren/Sapn Attacken die enroemr kosten verursachen zu hijacken doer auch das streuen
und gazeilte lancieren von FalschmeldungenumKurse zu manipaueren wie im Fall Metlgeselslcft AG (Öl-optonen) gegen die Deutsche Bank. Oe rmit
Sheebalsystemen. Oder mit 0% EZB – Zinssatz doer hoher infltiond durch Gewerkscaftsterror der nich imsinne der Einhimischen deutschtsämmigen
uewiwohner-Bevölkerung ist. Di wollenusnengen das nato/EU gebietz inrichung Ukraine oder aic egrogein zu expnadieren idem sie hierherziehn. Udn da gilt
was man schon damaös zum ROTE ARMEE F. Terror sagt als die Lftahsn amschien landshut entführt

Wurde: Das dusche Volk lässt cihnicht von Links-Terror-isten ersspressen. Auchwennsie shcinabvr die Justiz udnPolizeverltigen unterwandert haben.
Isnbdosnder lassne iw runs ncihte rpessen von korrupten Industriellen abnd sie si megstregn Film “#familieSonnenschein” vor-kamen. Wer inenruns wie ein
bande dem ausshen nach (schrzhaarig) ferdtsämmige erprsser idtstätsbdbstahl an meinm eineenalten facbook profil beging. Genau solche terrorakte gen die
zvilbevölkerung meine ich. Im Film gestren gab es en stalistschen genrel, KZ Befreier, der zu sienmenstzten feststellte daß evritelte es jüdische ver-schwörer
welche revoltenin Ungarn anzettelnwillten, nicht nur die den Kommunsmus beseitgen wollenden Amerikaner. Der film ließ ander stelle leider offen und war
sehr schwammig was das angeht daß die stalin - kommusten gen jüdshce indsurteille vorgingen. Dort hätte ich mir westelich mehr tife erwüscht. Genauso ist
eine spprtliche Leistung nru indenwnegsten fällen eine politische. Einge olympssche Sportarten wie speer-werden zegen ja daß es beimSprt umWhrtüchtgung
ging, darumwie im Miltär-Manöver an der grenze zum Fides-land zu provozrien. Udn dann hat der Film, sehr gut ge-zeigt daß frmdtsämmige
Midheritenangehörge duchau sehr patriotisch und loyal dem stemmgegenüerb sein können aufdessn Trrrum sie dsedlen. Beeindurckend fnd ich das GEFECHT
der Offizerkors-Burschenscahftler die Europa zudem äfdiwegugl machen das wirheute kennen.

Wiel es auch vor gericht ja spchwürtlich darum geht im zweifelsfallei einen Konflikt auch mal “durchzufechten”. Das wurde sehr shcön gezeigt inder perosndes
Richters. Imwstelichen hat der auf bebinruckendeA rt udn weise hsitrsiches und prvates mitender vudnden habende film Gezeigt. Wie das Ende der Kasierzeit
dazu führte daß der Nationalismus die Kaisertreue lagsam ersetzte. Er wurd indem Moment gute als die Schwarzweiß-film ein-blendugen begannen. Oder als
der Kamrmann vom miltär gesgat bekam er habe da ein Waffe in der hand mit seinem Obejktiv als es um Progandafilem ging. An ein paar stellen war es etwas
holprig. Aber der film evrdichte sich wusi daraf daß man die Satszugehörigkeit Davonahägig gehct hatte welchem land man gedient hatte beimIltär oder etwa im
Sport . Das land wo man seine Werhrlhet abgeleistet hatwor so der Tenor. Was einen natürlich in der atnch der Wiedervereinigung und Dem zsumbruch imOsten
vor ungeahnte problme stellen kann, siehe der fahneneide der UdSSR Rotamrist in der Ukraine zur Sowjetzeit. Wahsb ich ja stets dazu riet das Problem
abzuwarten bsi idejenigen dei damals dem kommsusimus die treu egschen haben da nicht merh in gewissensnöte geraten mit dingendie nem Nato betritt. Wir
müssnedas so shendaßdie Ukarien einseitig jene weffen brüdershcftmit den russne aufgekündigt hat die Mit eine Vorsstzung für ihre Unabhägigkiet war soweit
ich das mitbekommenahbe. Mall so als Aktualaitäsbezug.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1648329423-sunshine-ein-hauch-von-sonnenschein
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/schlagende-verbindungen-die-den-kopf-hinhalten-12653226.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/159-714602

Bundesgerichtshof Karlsruhe
Herrenstraße 45a

D-76133 Karlsruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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., 14. März 2023

Rechtsmittel Eiruch/Widerspruch (sofrtige) Beschwerde und Antrag auf Prozess-kostenhilfe um das Formerfordernis antszang beim BGH wahren zu können in aSche 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. Schreiben vom 10. März 2023, 3 Blatt, 3 Seiten je nur
vorderseitig bedruckt, davon Seite 1 Begleit-schreiben vom 10. März 2023, Blatt und Blatt 3, Seite 2 und Seite 3 zusammen-getackerter Beschcluß mit Datum 09. März 2023 soben mit förlicher zustellung, einer – nachdem heute schonmal Post ankam - zwoten
Briefakstenalerunbgam heutigen 14. März 2023 16:00 Uhr im Brief-kasten eingegangen. Hier wird Unrichtigerweise behauptet mein Antrag (mit nicht weiter bezeichneten Datum, gemeint ist wohl derjenige vom 22. Dezember 2022?) den Kostenfestszungssbeschluß
in Sachen 2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. vom 14. Dezmebr 2022 beziehe esich auf ein hier erstmals genanntes Aktenzeichen 50 E 24/23 Generalstaatsanwatlschaft Frankfurt a.M. Seit dem 14. Januar 2023 dem Zugang de kalgschrift begehre ich
Akteneinsicht in Akten und Schriftstücke erstinstanzliches Verfahren 380 C 478/21 Amts-greicht Frankfurt a.M. Höchst betreffend bei dem es sich um eine VS-NfD (Vershclußsache nur für den Dienstgebrauch) eines Schutzgelderpressers(?) namens Michael Beck
handelt der mich am 12. Februar 2020 bedroht hat und zwar mich, ein Vergewaltiungs- und Missbrauch Schutbefeolhereropfer, mit neuerlicher Vergewaltigung. Obgleich ich kein Mühen und Koste geshcut habe und inzsschen über 500 Seiten Eigaben gemacht ahbe
im Verfahren erlabt man mir in dem mich betreffenden Zzil-Verfahrn keinerlei Akteeishct, evrucht mich der mit einem enführten Kind erpersst wird immer wieder zu nötgen per Überrumpelusgatsik in Dige eizuwilligen die ich partout erklärterweise imSnne de
BGBnicht will, da geht es um enteigungen von Immobilien und Firmen meienr Eltren.Der Klägher ist dermeinug ich asl Opfermüsse eien Anwalt im noch lauffenden Straferfhen gen ihne bezahlen, das wäre ein in der nich nur dustchen sonenr internationalen
Rechtsgeschichet historisch einmaliger Vorgang. Er beruft sich auf Doku-mente die angeblich auf dem Gerichtsweg velrone gehen, behauptet, was sein kann, Amts- und staatsanwaltschaft hätte im Polizelichenemrittugs Verfahren geshclampt. Ich hab daher gle
mehrer Untersuchung veranlasst und die Antwort vom 12./12. Januar 2023 in Dienstauf-sichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/nun daß die akte unterwegs gewesen seien zwischen den Gerichten was ich im Zeitalter von digitaler
Verfahrensfürhung für eine unglaubwürdig Schutgzbehauptung halte. Di urprüglcihe Straf-anzeiegasche mit dem aktenzeuchen SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. ist imemr noch aktuell, hedeflls liegn mir keinerlie gegenteilige Nchrichten vor. Das Verfa
2-15 T 46/22 Land-gericht Frankfurt a.M. beziehtsich auf ein einstweilges Anordnungsverfahrn 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. mit dem ich rüge daß man mir in 380 C 478/21 Amts-greicht Frankfurt a.M. Höchst keine akteneinsicht gewährt. Zudem
stelle ich hilfs-/esratweise Klageerzwingungsanträge und widerspreche auch vorbeugend eventeullen Einstellusgsbcheiden in Ermittugs- und Strafvehfren gegen den „Vorschußbetrug Anwalts-rechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung“ Kläger die a
das Ver-fahren gen ihn SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. oder das Verfahren 380 C 478/21 Amtsgreicht Frankfurt a.M. Höchst sowie die dort vok Kläge ins pie gebrhcten Aktenzeichen 332 Js 63920/20 Amtsan-waltschaft, 3230 AR 301535/20
Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. zurückgehen. Ales was ich will ist asl btroffen/bekalgetr Akteneisicht erzwingen udndie geährt manmir nicht. Udn afür soll ich noch nebn den szchen üebr 550 Euro die ch schin ausgebegebn habe gerichtkostentragen bevor 
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üerbhaut verhdlet wurde? Das kann ncihtrechtäßg sein. Daher iwllich Rhctmittl eielegen udndafür nbetarag eich so das form-fordernis Anstalzang besteht erstmal fristhemmend Porzesskostenhilfe und verweise daraf daß besrist wzo Pressoksethifaträge auf de
Potweg verschwuden sind, lege zudem alle möglichen Rechtsmittel: Eiruch/Widerspruch (sofrtige) Beschwerde ein.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)228/702-2906

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 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., 14. Februar 2023

Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn Ihr Schreiben, eingegangen heute, 14. März 2023 ,ca. 16:00 Uhr per Briefpost (Frankierstempel 13. März 2023)

Sehr geehrte „Rechtspflegerin“ Me-*-kel! Das Amtsgericht Frankfurt a.M., außenstelle Höchst nimmt auch in Sachene 380 C 478/21 zu Unrecht an ansatt der für mich oder den Kläger zuständigen gericht In bad Homburg vo der Höhe doer der frakfurte Istatst
zustädig zusien weaß denkorrten richter der auchmal uter fschlem Manem über die eigene Ablehug bfidet (siehe dazu Dienstauf-sichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt a.M. vom12./10. Jnaur 2023) nicht im geringsten stört dennoch t
zu werden. Was das fürmich zustädige volltrkcugsgericht In Frankfurt a.M. angeht, so kann ich nur auf 82 M 2467723 Amtericht Frankfurt a.M. evriwden, ich hab dort ebnfalls entspreechende Anträge gestellt, mir wurde mitgeteilt dort lieeg nichts vor udma
dae rnicht tätig werden.In dem Verfahrn geht es wie sie wissen um ein vegreligugsvfhren, ich werde mit meienm entführten Kind erpesst. Es gibt da zusmmehäge zu dem Sprchgtssofafsnchlag auf deutsche Bank Chef Alfred Herrhausen ind meirn Gusrtsatd in Bad
Homburg was folger einer Reihe von Aktiekursmanipulationen sein dürfte die scgheahn nachdem man den Dsucthen Bundes-prsäsidneten Carstens zu eprssen versucht hat seitens Angehrögere der der roten armee aus ruisslandud Yugsowlaine, Carstens war soweit
ich enstinne als Diplomat zustädig für EurLEX/KFOR Missionen wie den F117a Abshcuß imKosovo imyugsolwishcn Bürgerkrieg. So stellte mir die srbsiche sdiet das jedenflls zu meiner Zeit als Zetsgredakteur dar. Diese Erprssun geht aufsexulle Belästigung, e
auch geriee üebreiegrltigung ud abrteigsdignosik beimOpfer, auf eienmSatsbsuche mit dem Schulschiff Deutschland A59 in Bangkok, Thailand zurück über die Balkan/russischstämmieg Mitshcüler zufällig an-läßlichdes Pressrummels wegen der Terroppfer
Herrahsuen Beistzung kenntnsi erlangten. Da BudnepräsidtenCratsn inBonn tätg war drüftensie örtlich daher uter umtänden andrs als sie meien donnich zstaädig sein. Im Verfahren die Koeterhcug ebtreffen geht es darum daß ich eifch so keinereli Akteneinsi
erhalte, oegcih ich üerb 500 Seiten Eingaben gemacht habe, stattdessen evrucht amn mich, ebenflls Opfer mit urrisnngenKostfoderungen indensuizd zutriebn und ich ahbe Hiwniserhlaten daß die FashclenKsoteofderugen aus den riehn der bduswehr gefäscgt wurd
denjenigen die indie Vegrletigung beimStatsbsuch involveirt warn um disen imAuftrag des Budpräsdialmates zu vertuschen. Es gab auch egrächte hichragaige Miltärs siehn dashalb gefeuert worden, ich gebe die sch eja auch imrahmeneisnPteionsvefhrns an di
eprlemnte weiter, etqwa den deutschen Bundestag. Anbei ftts des Aktenstapels der mir best jetzt mer al 500 Eruo ksoten verushct hat nur für ateischt id eman mi indie VS-NfD (evrhsußsshe für den dienst-gebrauch) nicht gewährt. Bitte püfen sie erneut os 
villecht doch zustäadig sind wegen Budstpäsient Carstens damaligem Wohnort/dienstsitz. https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/zorn-muss-gehen-pistorius-schmeisst-wichtigsten-general-raus-83193366.bild.html
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Ich hab auf instatook eine tweet gesehen dahigende daß dieser ominöse Bauchspeicheldrüsen Robäärt eine Art Arbeistrchler ist der idne er fimen kommistsch
enteignet gefeurtem Personal (vor allem Ostblock-Kommunisten und Rotlicht Film-Firmen-Sternchen) mit abrgundtief illegalen Methoden (wie Baubranchen
Enteigungen und Provziretn Scheidungen?) versucht Ersparnisse Dritter zu-zuschanzen (0% Leitzins, Inflation, Zwangs-Öko-Heizung als ABM Maßnahme für
Armutszunderer B-L-aurabeiter). Der Typ erinnert mich an einen Anwalt den V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) mal zusmmen mit Habenglädenr? K*i O*lds
anschleifte nachdem ich - Ende 1998 muß das gewesen sein – sagte daß mir das nach mafiöse Geldwäsche aus-sehe was Ostblock EDV Leute machen, bei
ihren ver-schleirten Beschäftigungsverhätlnissen im Finazsektor. Wo si shcinslebstädnig vorgaben als Unternehmer zu arbeiten aber nur einen Kunden hatten
anders als ich. Damals drohte scheinselbständigen ncoh Abschiebung. Und ich könnt mir gut vortselen daß dei maföse geld-wäschewidrumwas zu tun hat mit
angelcihen NS/Holo-caust Zwangs-arbeietr Erprssung Entshcädiguinsgfonds und Öko-Terrorisums wie dem CO2 Zetrifkatehandel Und aß das Angriffe sind
umdie Wirtschaft West in die Knie zu zwingen per “Migratiosnwaffe” also indem man das Land nach den Coroan Biowaffen Angriffen mit den outgseortcen
Ostblock/Araber/nafri arbeistlsoen flutet Udn das zunächst üerbn Epressung/eigtnung finazeirt:

Das sind ehemalige kommunistische Seilschaften woie es für mich aussieht und “Versandsoldaten” die nach dem Truppenabzug bleiben wollten und
sbaotageakte durch-führen, das Land in jenen Brügerkrieg stürzend den der Ost/West dritte Weltkrieg aus westdeutscher Sicht ist. Mit Ökoterroismus wie den
aktuellen Zangssanierungen von Häusern für die sich der satt oder dei Rentner ver-schudensollen schaffen sei für ihr Kliebtel Jobs und enteigenen genau wie
wohl beim Thema Grundsteuer. Si dehren Filme die in Wahrheit subtile Propaganda sind die msnchensolen an ein Leben in kommustischer Armut gewöhnt
werden. Man nimmt sich einen betreib nach dem anderen vor tauscht per Ökoterro/Greenwshing/NS Vergangenheit Erpressugen seitens kommunistischer
Gewerkscaftsappatrshicks Management und Teilahber aus. Ebrete gelder wern dann gewasndshcnin Tarnfirmen siehe Dotcom Pleitewelle. Dabei
instrumentslieren sie wie Kommusten das so machen Femistinnen/Emanzen Den sie enreden wie den Bürgern im Osten die kaum Miete zaheln wegn uengklärte
Aletegtusmevrhältnisse nicht genug vom Kuchen abzubekommen, hetzen sie gegen die mänenr auf, etwa beimthem Wideristge in den Beruf anchdem Kinder
großgezogen wurden. Bei dn scheideung entstehen wieder freiwerden immobilien anderen Enteigung plüderung/umzugsrenovierung die Sich gedusteoßen die
B-L-artbeitern schneeballsystem Drückerkolonnen. Dann folgt der HartzIV/Alg2 Antrag.

Das sind alles Scheinarbeistverhältnisse. Das Brügertum udn Kliebrügertum wird indie arbistlsoegkeit getreiben und dann per HatzIV/Alg2 getzen enteignet,die
gesamte Mittelschicht ausgplüdert idnme man ihen eiredet sie seien rein zufällig Opfer von Milliardsärsbesteuerung da Siemitihrne Hunetgrlöhendochso gut
evridenen würden. Da es da umwohrum geht könen wir wirklich von einem territorialn Angrffskrieg reden ich hab da malein Karte vöfflicht wie dr rum
egshcrumpft ist den das deutsch-stämmige volk zum Leben hat druch Armtsmigartion und Kommustsche vetreibung. Da idnmere Bundesländer. In Städten wie
Frankfurt a.M. oder Offnbch macht sich das ebenfalls bemrkbar. Wneiegr als die Hälfte der Ein- wohner gehört noch christlichen Kirchen an, daran sieht man
Erziehungstrends weg vom tardionellenfmilienbild, Üer 50% derwiwohenr haben Migratiosnhietgrund udndiebekomenalle perOptiondsucter Kiderwhalrcht, die
übernehmen binnen 20 Jarhen shclciehnd die Mehrheit. Arbit sit fürdei keien da, diegutebazhten Jobs wollen wir “Geramny Firts” selber, im HartzIV/Ag2 Sktor
din Mihgru fmilein zwishcen zwo und drei malso oft Sozialleistungs-emfänger wie Zuwanderer. Di ebatragn nict anchder zuderungSozalhilfe doenr die
verdrängen per dumping-löhnen Deutschstämmige aus ihren Jobs die sie dann slebst üerehmen, das ist die Zuderug idnei Szailsytem, Sarrazin (den die
Dönerbduen aushugernwollten) behält in vollem Umfange mit allen warn-Prognsoen recht.

DieseJobs die sie hausfrauen verprechen die für das in der Gennd herumhuren per § 218 StGB plädieren das Auch die Anti Baby Pille ermöglicht gibt es
nicht,die werde aus der substanz der ehemänner harsugeschitten gehenauf ksotend er kinder,die ganzen Single-Haushalte Dern azhl rasnt steigt ebso wie die
schidugsquote. Auch üerb Kinder iSorgechtstreit kann man erpressen. Diese ganzen “Perkariats Familien” sind ausdruck einer asu dem osten,eienm
utregehendenwistcftsytsem, import-ierten Familienpolitik. Die reden egsichterten alleiner-ziehden existenzen ein sie sien “pwerforauen” udndie wählendiedann.
Das mit dem faruwahlrcht (ich enstchdie wafür die Mänenr aufdemshcfeld den Kopf hzuhalten haben ohe eien eiegen zu sriekiern,sieh “toialer krieg mit
bomebn imInaldn statt schlachtfeldvor dentoren”) hat uns schon zwo Weltkriege beschert. Mna hat den Frauen unhaltabre wohstandsvprchugen gecht, eine
Familienpoiktik wie im komminsusmus führt eben auch Zu ienmwohstandsniveua wie indr DDR. Zwangs Veggie Day fürs Teirwohl sattferei auswahl und sowas.
Je mehr Josb diesich egtlich nichtrneirender sat shcfft umso mehr näherts sich die SATTSQUOTE derkristchen 50% marke ab der dassytem kollabiert. Man
kann keine steuern aus von Steuergeldern subsvtionerten Jobs mehr einnehmen. Die Transferkeinkommen verdienen kein Geld, sie kosten. Die Poltiker fidnen
das gut da sie bei Veggie Days Bürger be-vormudnen statt denen Entscehidugsfreihet zu belassen.

Hinter dieser ganzen “filmpool” Propaganda und em vonradgruppengakperten GEZ Fernsehen/ Rundfunk stehen Inavsoren, ic hab ja bericht ie die Luet dei
wirk-lich kritisch schreiben fertgmchen. Daran liegt auch die krise im Zeutunsgwesen.Die Brüegr püren daß sie alswäher vershct wrden udndsgen für
einZetungvolelr kLügen geb ich keinGeldaus. Sie ekrnne auch zunehemdn daß die agze superhelden Scheiße mit der die Kids voll-gemüllt werden, das das
evrehren von KAMPF-Idolen, wie die #simpsons bei YVAN EHT NIOJ zeigen nur der rekrutierung vonsoldaten deint, daher sidn js gerde shcüelrztungenwo
man vermueter daßdie zuagn zur bald wehrpflichtgen ahbe hart umkämpftes Territorium. Einfach mal den Alterdurchschnitt im Milutär ansehen, Bei den die
anden froten evrehztw erden, kennt denn irgendejemand Kampfjepiloten Ü50? Dis hcendoch keien tattergreise für die Front. Frtsetzungdr mit nromalen mitteln
nicemals durchestzbaren Politik dann eben mit Gewalt. Das sitd a wo Potiker egos ausfeiderprallen. Vono Luetn die andern Vorschreiben wollen irhener-brenner
geen eien e.automit alebr ichweiet zu ersetzen mit dem sie nur dort fahren könnenwo die regierung Ladsäuelen aufstellt, die vefügbrekiet von benzin/diesel Ist
hingegen meir efharunginDhcugelcmapsnch überall gewährleitet. Eine Zwangs Veggie day und Abhägigkiet von Russen-Gasliefrugen-heizungen für alle Poltik
der kodiktatur wie vle befürchter ahtten.

https://www.facebook.com/groups/733906443751298/posts/1588919564916644/

"Leute, wo ist eig. dieser Robert der Filmpool verklagt und für das Hostel & Co. kämpft, damit alle alten Schauspieler wieder eingestellt werden ?? Das ist alles
schon ein extrem Merkwürdiges Vorgehen... ??"

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/ulla-kock-am-brink-sauer-auf-ard-und-zdf-wir-ue60er-bringen-es-noch-83182168.bild.html
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Frankfurt/M., 15. März 2023

Anruf der Frau Bar-Dak von +49/(0)69/1367-2781 vom 15. März 2023 ca. 08:01 Uhr sowie mien soforteiger Rückrüf /DIENTSAUSICHTBESCHWERDE / Strafanzege wegen Vollstreckungsbettug / Schutzgelderpreessung / UNTERLASSENE HILFELEISTUNG in
Sachen EPRESSERISCHER MENSCHENRAUB VERAGWALTUG ZEGENMRD UND SPRENGSTOFFTERROR

Sehr geeehrter Richter K*utz*y!

Soeben erhsolte icheien Anruf einer der stimem nch ausldsächstämmigen jhgen dam die sich BAR **K nennt wieien Zahlusgausfrodeurng für eine unrewünschte Kranken-versicherung die man mir seit späetetsn 2007 gewltsam aufdrücken will um so die
verchtergenishcft betügen zu können ich war bei der debeka versichert sowei bei der BKK Vauillant und mit denen top zufdrend bis mir ein rgelrehcte mafia ver-suchte Karnkanssne aufzunätgen die Zsutabehaltugen wie unnötge überteurte Kuren oder zu verkau
wohutrer eine Ehemalieg Zvildistselle von mri steckt die eine pleigegangen Staädscihe Klinik zsckenftemdet um Yugoslawaen heir isn Land zu schleusen. Ich war früher als Herrahsuen ermrodet wurde Redakteur einer Zeitung und im Kommsnalen ugeperlemtn
polistch aktiv, der sohnd es Obewbrügrmisters und der kurdiretorssohn waren da auch aktiv dahe riß ich das. Als ichspäterzvildisnt leiet wurd eichdorhin eigezgen und missbrucht, evrtgifte, der feihet berubt, man evrgeltigte mir uerPSchopahramkla Vegrif
einKidn an mitdem man mich seitdem erpresst, ebso wie die firma wo meN Vater tätig war, die Frankfurter Metallegsellscft AG. Diese veruschte man mit der Nationalszailsmus Vergangeheit Falschvorwürfe Rufmord, Öko-terror und flschvorpüfen des wfennahdels
druch die slebe Balkan_mafai zu erpressen, man erbeeutete Milalrdensummen mit der Kurs-manipulation als „metqallegsllcaft ÖL Skandal zur wnde zet bekannt geworden. Wiel die aktionäre udnzgtasudnene die irhen arbistpläetz evrorne dadcuh suer waren wurde
der deutsche Bank Vosratnd Herrhausen in Bad Homburg in die Luft gesprengt. Auch anlässlich dessen Beerdigung waren zahrcihe iternational Presse-vertretr inder redationudnden ezählte man daß als wir für die Metllgesell- schaft AG in Thailnd waren zsoei
Jahr wo mein Vater ein Begreklr managte es eien Statbsuch von Budnspräsidnet Carstens gab bei dem meine Mutter sexulle belästgt wurde von Matrosen de sshculschiffs Dustchaldn a59 das anlässlich der fierlichkeit im Hafen vor anekr lag, anshcließnd agb e
Abtrebusgdignsotikund mein Vatererzähelt etswas vonein Vergewaltigung. Als die Blakn Mistchüler das mitbekamen veruchtensie ihre Chance zu ergreifen udnenBudpräsideten für ein blieberecht zu ereprssen, daß ear etwa zu der Zeit der Wiedervereinigung wo 
auch um Fragen von duchdie szilsischen Diaktuiren1933-1989 entegentes Alteiegtum ging. Sietdem werde ich fprwährned erpsst, genwu wie de firma wo mein vater Tätg war. Am 12. Februar 2020 erhilt ich nun neurlich Drohanrufe unter der gehigh-jackte/
gehackten (hat der Provider bestätgt) Rufnumemrienr baknnten. Den Mannhabe ich angezeigt. Pltlzich behaute dieser das vefahrn gegen ihn sie – ganz ohenmeinwissen – eingsetellt worden. Ich hätetsofrt widerpcuh eigelegt, wollte

daß ich ihm sein anwlt zahle. Darum gehs es in 380 C 478/21 Amstegricht Höchst. Das ist natrülcihvollkommen Unfug. Als ich veruchte in da svefahrn akteischt zhmen behautet man diese Akte sie verschwunden. Als nächstes rief er bei meinem Vermieter und i
Jobcneter an, wollt dafür sorg daß ich meine wohnug verliere, ein abgrudntief mieser Stalker. Er trieb mich in mehr als drei ebstenfalls scheinbare Suizidvrsuche. Dazu gibt es daß Verfahrn 31 CC 44/23 auf daß sich Frau B*rd*k im Telfonat eben berief. D
ebenfalls um untersclagene Post und aß die Polize mir verweigert Stafzegen deshalb zustelen. Daher tue ich das heirmat nach § 158 StPO. Obeglocihich üerb 500Sietn und merh als 550 Uero gerichtsgebühren udnPorto hinein gesteckt habe bekomme ich bis huie
kereli akteischt, veruch eich eienproezsskostehfileatrag zuerhaltenwird er bagfangen, gehe ich persölich zuegricht lässt manmich (sieh 19. Jaunar 2023) nicht vor. Man verogert mirdas rhct auf einnstädiges verahrne udnwennichd agen Besderden eielge geht
diepost evrloren,ichwerde bedroht,auch von Korruten beamtengen die ish spästesn siet 2007 vorgeh zusgeshclgen udnzar Krankenhausreif.

Das eizge was ich rasfidne kontn istd aß die Akte eien VS-NfD ist, Vehclußsshe nur für den Dienstgebrauch. Alle eigaben die ich mche evchidne wie inein shcrzes loch dorthin, in diese ominöse gerhishateungs „Verschlußssche“, udnzwra explzt seit meienMis
veuchetnden Budtäsidnten crstens zuprssen mit dem Vorfll in Bagkok und wir vonder hcüleztungurgeimtheitn beu den Harrahsun ermittlugen fanden (owtes Bknenrhsicben udnie Vafsssusgshcutz Zege hats iengetsäns zurück-gezogen,meite die poliezi/K15 slebt hab
mitegolfen den mordnshclag zu begehn). Mitaller egaltmd azueghröt die ollstädige evrnichtung meiner wirschaftlichen Exis-tentz, meienr gudsheit, die entühung meisn Kides udnsui zrörug meiner eterlichen fmilie bedroht man mich üebr da mr avegreligte Kin
auszusagen waß ich weiß wielich als Jornlsit indie rchrchn zumherhusenmord involbert war. Es gab zudem wieter Zuegmorde etwa ana einem Feuerwehrmann aus Oberusel. Man veruchte mich zufshcne getsädnsisen zu zwingen. Hier imhaus wo ich wohne wurd feur
gelegt mehrch, icherlat dohrshciben,mankaptt telfoneltugen und Strom, ichwurd fats zu Tde grwrgt wrde imemr iwder uaf ffenr starße angegriffen wennich Post etwa zur staatsanwaltschaftbrigen will. Korrute Betae evreigrn mir dne Zugang zum Gerichtsgebäud
Alles was ich auf emei egaben zurückerahte sind Rechnugen mit dne man dannverucht mcih indenHugrtd zutreben dennich bezieh HartzIV/ Alg2. Imemr ider gibt es unter den abetreurlichestn begrüdugen hasudchsugen woe die korrpten betan ieich stranfzeigte
Akteordnerwise vonder Postsellt der Gesrstaststscft Eingangsbestempelte Kopien von eiegricjhetn Schirftsäteznsvshcindnezu slenen, Einschreibebelege, Faxberichte, daher habeichdas alles iNs Isnetrnt hcohgalend, dann risßman iMrhczetrumsrever aus den rck
ch gemeiet ahte, daher hsoet ichdas jetztfür einshciegeld im Ausland. Dise Srever wo meie websiet aund meinBlog leigen mit der eingescannten Akte vecht amn nur üerb fke rgcistsksoetrchugen unter die kOtrolle u brigensietsn dem Bsten und
shcutgelde4rsserkarttell daß die milaldrepleit de rMetallegsslft AG zu verantworten hat. Auchdie gelegten Bränd oslltne di Beise evrncihten, die druchternten Taldfon udnstzromkaleb die srverd ie af die hsierge nshcft nageldet sidn lahmlegen. Man fsächt
egrichtskostrhcung umduchkorrute Beamte hei rilage Haudcushgen drfürhe z köen mal widerwie die bei der jene Post wegekomemnwar deren vershcidnen ich in 31 C 44/24 Amstegricht Frakfurt a.M. anzeige. Ich hab nchdem ich merhch opfe rmssivetsr
Polizebruatlität wurde kei vetrauenmhr indie Justiz. Das lles im rahem vonpatione an Prlement weigteleiete,zudem die press involviert. Alles mit derbite vorsichtg vorzgehen da meinKidninlebsgefahr sinkönnt mit men manmciheorsset.

Jezt erahte ich estren wie egst Post wo es umdie Zusädnigekeit für ein recnug zu einem falschen aktenzechen geht: Af meien Eingabe in Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn erhalte ich urplötzlich Antwort uteraktszchen 22 M558/23 Amstericht Bonn, ma
sei nicht zuständig obgleich entsprrchnde Anchricht fehlt. Di gaze zet evrcuht amn Aktezeichen zuevrtscuhenudndie akte vshcdne zu lassen inwelche ich Eisicht haben will, geriert da duchsuusmmen an Kosten

Huet mrigenerhalet ich nun plötzlihc iene Anrf eienr Frau B*rD*k die isch als Miatebeirinde Richters Kl*t**n ausgiubt, ich solle ihr keine telefaxe zudem vorgang mehr schicken,sieköne das nicht zuordenen.

Mit genau deisem ganz, ganzmisen trick abriet die btrügrbnde inenrhalb der Betshscfat die dies e Satsbesuch vegerrltigung ate als „Veshlssche NfD“ zuerhdine alssn evrucht worduch mir Kostenetshen die widerum Gestand der ganze bscherdevfahrn sind neben
Beschwerden püerb doe Untäige Polizei, zduem die ver-eigerte Akteneinsicht, sowe min hilf-s/sratzweise gstelltenSTraträge und Klagerzigsuvefahrn so meinwider- udneicphe gegndievafhrnsitsllug nicht bearbeiet werden.

Man evruchtmichdanninShcibare Szuide zu heten und mir ein vormaund zu sbetllen dermeienPost abfügt, wohl einer aus demPFlegmafia kartell der blan Ep4rssebande aus de r Klink meinrZivldistselle, da wo mit fshcguchten sscretkiminelle frei-gepresst wrden 
Zuegn vegrifte mit falschen Medikamentnen wennsie über die Meschenscheluseere asupacken wollen. Dazu gibt es auch eienzstellige zhal an strazeigen.

Aber zurück zum telfonat von eben: Ihre Frau B*rd*k behztre uenrshcäterwsie siee köne nicht in die Aate Einsicht nehmen wieldie in Höchstevrlorge ginbge, sie wollte sich aug ignrgendeinen Trunus-wechsel berufen der ohl mit der mdizschen Utsrtützungder
bduswer in der corona pdnemie zusmmhägt, also dem versuh des stabse des erssten Ex Budspräsdeten Carstens mitsien distsitz in Bonn die Sache zu vertuschen. Gern würde ich nähern Schvartga haten, da buch wir aber mehrer tudne zat wil da shrumfgrich sit,
zduem hätetich gern eienanwlt dabi udndie Presse. Diese midstforderung erlaubt manmi seit Monaten ttrotz daß es um einen erprsserichen Menschraub udnTerorismsu geht nicht.

Gegen irhe mItarebietr B*rd*k die möglicherise shcon id der Vergangenheit Akten verschewinden ließ, dername ist mir geläufig will ich mich nun ne iehn als vorgstztem Distufsichsbscheren. Es kann nicht sein daß man für ein und denselben Aktesichst-vorga
Aktezeichenevrgit, dann gelcih mehrfach Geld abzocket. Ich eug ihen heir mal denaktetspe indem es umncihst ander geht als dum die mir evreigrte atieischt zu erlangen sowei die batenzur rchcft zi zeieh die sie evreiern: eine unglubliche frechheit. Dah estate ich
Strafzeg wegnuetrassen Hifleistung in Korrutiostfaschen, Postrschalgung, beighle udbegüstgung der Vertuschten im Txt erwähnten shcren straftaten, oder um es eich zu machen: ich hab allen Anlaß zum drigenden Tatverdacht der rchbeugung vefhrnsmnaiuation 
der postuscagung gegen ihr Personal. Bs dies vorwürf gekl sindund ich akteneinscht bekommen habe indei Vorgäge indie manmich nicht ehrieshen alssenwill,wo men wmir wnäte erveiehrt udnmit ürupelusgakstaik eruch ich zu üerbrotreilen stele cih zudm abtrag
aufvolltrckussgchutz. Zduem weise ichd araf ghin daß eien duch udnruchkorruet tickbetrügerin die ganez zet sichals meienehefaru ausgibtuenin meienm Namen eigaben macht obelich ich ledig bin und allein lebe. Es halet sich heirbei wphl umei der balkan-pf
udnKliknuenbau-mafia peresserinenn Das steht alles auch in der Akte die abrfbar ist unter http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesystem.de so ihre Akte möglicheweise duch ihr Vorzimmer manipuleirt wurde
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Huet mriogen klingelte schowider die Post genauindem Moment als ich faxe nch draußen sendte und nurwenige Minzten zuvor mit dem Gericht telfoneirt hatte.
Erinert sichnoch jemdndaran daß ich von Postraub erzäjhlt hab, einem gelebn Briefkasten wo man aus-gehende post rein-wirft den sie mal auf dem Acker in
Bad hOmburg Ober-Erlenbach? Ob das auchd ie Dorf Nazsi udn Kindr des Mieters des zstenahsue meirneltren dernicht zahlen konnte waren? Die post abfigen
zudemn mit demBalkn Sportlehrer vonder hUmboldstchule dersoählicheißt wie der Kellerheizungshausmeister hier damals? Diwollten sich doch josberpessen
mit iorgdnelchenvorshcften an der heizungsanlage die – dspricht für täter aus demUlfed de frilliegnFerehr - nicht uenbausfichteg sein dar foder sowas. Das hat
mir doch derkliik Baustark hausmeietr mal erzählt daß er nicht das hasu evrlssendrüfe wgend erheizung bevor ermich scpäetr missbrauchte. Demsie osch
homexuelle shcüler die zu hause rausgefloge waren zuführen wolltenden er sals gensietung für sexuelle Ge-fälligekietn billige Zimemr zur vefügunsg tellte wie
den Balkan Flüchtlingen. Da gibt es doch diese szene die af St*ff*n R**nh*ld aus Oebrusel zuruückgeht,diesen Schüelreztunsg - Freund von Mosermülsi
B*rg-*t Br*n, G*t*sche *Straße** 6**40 Oberusel in #RelityBites deren Bruder doch für diese Bethman Plattenfirma am Huatbahahof arebeitete gegenübr
dem Rockertreff bei der HIV /drogensuchtebratussgtelle Rcihtung Messe.
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Nun zum TV Vorbanorogram vom gestregen 14. März 2023,ab ca. 18:00 Uhr wobei ich keinerlei Zet hatte die Simpsons mit dem Elvis Imitator zu schauen, der
hat ja mal für die Army geworben wiel ich heute mrg die spons Folge werähte hatte wo Bart Soldatn rekrtuiernesoll. Das war das eizge was ich vonden siposn
nochsah, diesesKidn was elvis immitierte iniegrendeiner Min Payback show. Danach sahich dann kurz daß Krätze36 mit Schmidti im Supermankostüm Müsli
aus eirn shcüssel löffelte. Leif , der behnderte tätoweirer wurde gefeurt, wohl wie er da as missvrstsndn hatwie man mit zu KZ-Akten apssenden Häfligsnummer
Tatoos un der passnden NS-Altegetums Enteignugs-Rücküebreignung an ein Haus kommt anch der Wende woe man sich dazu entscloß durch sozial- itische
Diktaturen entgens Besitz zrückzugeben, so LOST PaLACES und ESCAPE ROOMS,Immobilieninden vile geld steckt auch inOstrußen WOHING MARC
UDNJULE flohen. Passend zum Them fridlcih revoltuion dann Handy Vidos üerb JuegdlciehimIran die Pallywood artig (das sin paälstienser fake videos) den
medine vorspielten sie würden revoltionmchen. Dann ging es “helgs Belchel” umdenGott Mazda der Zorroastrier w ichimer an eien Zoprr aus der disco
amFrüstebahhof denken muß, die vorlage für die itegartve disco #Matrix war, das cafe w*lh*lmdas rollstuhlfaheren erlauben sollte “ikludiert” zusienwas darn
shcitret daß abend kei behdertebus fuhr. Das wäre eigentlich die #forrtsGump zivi stelke gwesen.

Was die täoweirungen ageht: sieheLederwarenladne mit den “verlorenen Koffern” im Kurhaus Bad Homburg. Das war auch bestandteil der Altegentums-
Erpressung nehm ich mal an? Nuebauten druch Ausgleichsflächen finan-ziert? Udn das korrte Shcin von Kurdreltossohn daß wie meine Erpresserinnen V*r*
Z*nn*r (geb Br*g*r) sowei Chr*st*n* Kr**z*r wohl auch jen spendenabfigen die Hollywood der Klini Höchstzukomen assnewollt wo galub ih mal einAldeiger
Ping Pong gespeilt hatte und das in irgdneienm iennstasdt kinderkrankenhaus vrttreuten. Würd emcih nichtwudner wenndiese kosmcieh Kidehspz stfetuzgen
vom Klelrhausmsietr C*+koi udner yuo epresserband da aiuchwa smit zuutn haben oder der hausmsietr dr üebr meine intrenetleitung mit video on demdn
server am decix peern wollte, leiutugen aufd en jedes gb traffic ortliche zwostellue eurbträge kostete Wo also der donlaod einer film dvd mit 4,7 GB schell
malmitt mehre fristellige eurobeträge kostetw ehsb ichden vonder vidothek vn afag an sagtedas wird so nichts. Wir einenr uns: diese hackerattcken mit den die
gamer und leecher/pr0n konsum Tdsl kostelso leute Als diese atschbörsenwie edokey udneamul aktuellwaren tonenwsie rbkopienshrten. Wollt enichtder
kudirektors-sohn der ja berheft wurde ende 1998 uetrd em vorwand bei der prsädietenevrgeltigung zu erchrchiern urlaub in thailand machen? Sich amLeid
mienrlfmile, also meirn Miter udnmeins klienbruder vor alleme bereichern?

Der ausbeuter der die ganzen Yugo arebostsaklebvn isnaldn holte üerbdie kiurklinikdie sien vater als kur-direktor betreib. Der hatte dch auch ein ganz massives
Marihuan Problem. Dieser kudirektorssohn. Und derhat doch imSheraton Arioprt Hotle Lehre gecht wo es diese shnceellsystem “lef AG” agb. Hat der da
evetuell evruchtmeien Hotldirektoren frudne aus dser shcitz zuerpessen vonden er per prädistenvegreltigusgrchrech erfuhr? Oder dnekenwir mal an die “IG
Farben Nazi Gas Erpressung” deretwegn Byer nunLudwgshafen dichtchte und ins Auslnd geht. DA wren uchManagerkidnde rn der hsizer shcule vondenr
werken inaseien. Gharteirt alel erpsrssungen udn das Idtetitädib Schwein heir im keller Der an derHuezsgalsge sabotuiert mit sienKupels eghröt da dritiv dazu.
Apssnd azu gab es antrüch einen Pianist vor dem Metallegsscfat Hasu anderalten Oper “Eugene Kissin” der mit ienm Kozer vershcte für Ukrine Juden geld zu
erpressen vonder Wirtschaft. Dnn ien ausstelg eienr Kunsthallenbaustelle in Zürich. Lieg das uch im Einzugs-gebiet der Shciezr schule, dem eprsserradius der
3sat #Kulurzeit Balkan_rdkation, vonLiterukrietker CHSTRIAN METZ VON DER HUMBOLDDCHULE BAD HOMBURG ABI JAHRAGN 94/95/96?
Anshcließend eine Schneiderei in Marokko. Danach geamlte Bilder eines Osar Zwintschers in Wiesbaden. Anschleißn ein MARNIE Theater. Wo sich da
bgrudtief msie schwein Br*ckm*r an meinem Leid bericher wollte,mich zusmm mit V*r* Z*nn*r erprsste.

Anndie nächste Fake news kapgen wo sichder “budtag” blamert hat bsi auf dei Knoche, Stamemsmord der völker idner Army nicht Völekrmrd deramenier.
Wennihr die ganez zet nur voneider abpiselt fürs GZE Gebürhen kassiren gehört euch eintritt indenhitern. Wennjamdn so viel schieß erbeiete wie dr autor
danmußer sich nichtwudenr evrfolgt ztwuerden.Siehe T(?) Böhmer-mmns”smähdeicht” daß amanaus beiträgen imform der zetung “welt” zsmmestzte nchdem
man “kath.net” geschlossen hatte dndas heise form vomVefssugsshcutz ausf Nazi jagd üebchtwurdewehsbdie die ganzen Nutezr ruskickten die es mitlebenn
gefüllthatten. Nchdem es Chrtsinam tez, dermit voNShcirch Folteranlietugsn shcrebn nichtemrh gibt habensie etztneus Personal. Dannn wololte noch irgdnein
afosämmiegr Musiker Den dustche inhrem eiegnladn erkären für wen heir platz ist udnwensie n die agskammer stckensolltn sienrmeinug nche umPaltz für zdere
zushcffen. Danch irgendnwlche Naturfilem mit Käfern. Whccilchwider soeien Tirschzt Teror eprssungvom Type “freie liebe inde teirzcht”. Am ende gab es
dannoch Musi kvon Petr Fox. Und am end liefn zwo weiter eprserflme der Obslock amfia, , einer üerb angeblichen Waffahndel und ann noch was mit einer
korruten Staatsanältin die in einem scheidungs-vefhrn steckte und sich mit § 20, § 21 StGB flschguchten freipressen wollte. Auchds bpasst aj ains Spuren-Bild
Scheur shcule Erpressung udhc blkan Klikperosnal.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664578299-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664578316-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1650865931-kulturzeit
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Egstrenw ar wohl dese Lesung “de Fall Bergamnn” was mich irgendwie ans Musikuaflegen inde rkeipe meiner Komilltonin, dem H*x*nk*ss*l erinnert udndie
Kur undKogerss / Aiserwilhems bad, wie komme ich da wohl nur drauf. Der überwiegende Teil dürfte bei “Bergmann” eher an Schauspieler denken, oder?Es
gab auch einen Promi Anwlat irgdnewas mit Börse der so hieß. Ich gfrag mcidhei aze Zet wrumurplölich nchemd ewig ger ncihst inemeirn teimline fssucht ich
jede menge müllegepsoet bekomembei fsbeookdaruterdeise lesung im Kriminal-museum? Nebst diesr komische Anrufe vom Gericht Das manmein Faxe rhalet
abe rnich bearbieten wolle. Habich es delcih egshcfft igrdiendieser “Verschlussache NfD” Nur frü den GisgerbuchGehihatungs Blockeren die mir meinKidn
entführt, michwirtthcftlcih und sizail runiert haben aus demwg zu räumen? Zetnah zu meienm fax udnBrif an den Bundestag indem ich darf wies mit erika
Steinbach seit vilen jahren zu korrpodierenwurd Ja apssen dzusienr Soldtenevrgeltigungdr Armeechef gefeuert, das könnte apssn zu einer vetushcugaktion Die
ganz, ganz groß angeleget war udnim Verteidgungs-ausschuß dann endlcih aufflog. Hab ich nichtaml vo dism lsetsmne anwlt erzählt asu dem “vor shirch”
autoren kolklektiv um 3sat Christian Metz die sich inde rkeinep meienr ex trafen der einwenigaussah wie Roobärt aus #BerliNueKölln2047 udnedr anältin die
aussha wie diese Emmii wo dieser TL2-rocker “fabrizio” abends da war

https://www.facebook.com/events/724352685852600/
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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 24.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
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Frankfurt/M., 15. März 2023

Aktenzeichen 22 M 558/23 Amtsgericht Bonn mein Schreiben vom 14. März 2023 vorab per Fax an die +49/(0)228/702-2906 am 14. März 2023 um 17:51 Uhr sowie per Einschreieben RT 4379 7913 6DE Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn betffend und
das Schreiben, eingegangen am gestrigen, 14. März 2023 , um ca. 16:00 Uhr per Briefpost (Frankierstempel 13. März 2023)

Frau Me***kel! Heute mrigenerhalet ich eien Anruf eier faru die den fslchen Namen „B*r DAK“ verdet hat, wohl ein Pseudonym mir noch geläufig aus einer ausbeuteriscehn Erpressung von Shcülern die sich als Uralusvetrung für Mitshcüelr die als Zeitugszste
arbeietn fireungen an den Hämnden zuzogen imWinter während die türkischstämmigen Mitschülr die für deren Arbeist-leistung das Geld ab- zocketn dien arbsitlohn im Urlaub durchbrchten udnaprrle veruchetn paparzzi Sipoange Fotos vom Nato Generalstab
(brüsselr X-kennezchen) und Olympia-sieger Besuch bei uns zu Geld zu machen. Zuletzt hbe ichdiesn O***n N***n geshen uter dem Pschudynm „Tyrann White“ zsumemn mit einmandrnbtrüegr aus meine Abitur Jahrgang 195 und Uni Studiengang, Ch**st**n
metz der für die 3 sat Kulturzet abrite udnidndie Foetrskalde umvonShciratch und das Bankierkind von METZ-ler/Gäfgen verwickelt ist bei dem die Bdusrpublikvomeuropäschen Gerichthof wegen Folter veruteilt wurde udnzar epxlizt jeden 1. Revier, Zeil 33,
Frankfrt a.M.mit em ich mich gerade auch wieder herumärgern muß. Ichhabe ihnen ja egsgat daß ich asl Redakteur tätig war, meie vefhrn daher unter Pseudonymen geführt wrden, auch der Fall Gustl Mollath aus Bayreuth gehört dazu. Dort war ein Ansgetller d
Kanschaburi exporationand Ming Company die meinAvter in Thaikand leiete der gelologe Gerd P*d**l zu hause dermit in den Metallegsllcaft angelcihe „Öl-Ptionen“ und deutsche Bank „Herrhausen“ Mord ivolviert ist, das galciehn RAF Sprengstoffatatenat als
Rektion auf die massnenetalssungen aufgrudn der milldrscheren Kurmaniltion die man dem Invest-mentbankingde deutchen Bank anhägte umdiese wie die MetllegselslcftAG eprssn zu könen sietens angelcih vonden Nzsi eietgneter jüdischer Alteigentümer. Diese
Frau B*r-DAK die heite morgen, 15. März 2023 um ca. 08:01 Uhr anrief mit absnedekennugsrufnumemr +49/(0)69/1367-2781 behauptet nun sie habe das im betreff bezeeihnete Schriebn an sie in Kopie bekommenudnwerde nur Solche Dinge be-arbeiten die auch
explizeit an sie adressiert sind. Fürmich hörte ichd as an sol wolledie Frau B*r-DAK die in diesem verfahren aufdas skandlösets mehrfch aufetscuhen falschen etsrcuhten Aktezeichen dieich mehrfch ind rvaganeheit beanstndet hatte nicht ebarebiet,sich auf
gewerkschaftliches Streikrcht oder sowas berufen umso mitmeinme Leid Geld zu erpressen udneu Plastellen fürohre Kollegen. Ich hab diesn Verdcht dem Vor-gstzetn mitegetilt. Mit ganz äghlihen trickerrien iene neun aktechen versuchte man mich ja auch in u
Sache Aktenzeichen 22 M 558/23 und Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn zuepressen. Daher weise ich sie sicheheitshalber darauf hin daß meine Antwort auf ihren gestrigen Brief satt unter neuen 22 M 558/23 zu dem bisherigen Aktezeichen in der
hauptsache 111 C 28/23 erfolgt ist.
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Frankfurt/M., 15. März 2023, 15:00 uhr

Aktenzeichen 22 M 558/23 Amtsgericht Bonn mein Telefax vom 15. März 2023 an +49/(0)228/702-2906 versendet um 14:51 Uhr, Schreiben vom 14. März 2023 vorab per Fax an die +49/(0)228/702-2906 am 14. März 2023 um 17:51 Uhr sowie per Einschreieben
RT 4379 7913 6DE Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn betreffend Schreiben, eingegangen am gestrigen, 14. März 2023 , 16:00 Uhr

Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeichen VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe Schreiben des Bundesamtes für justiz in Bonn betitelt mit „Zahlusgerinnerung und Vollstrckusgankündigung“ (137,00 Euro) datiert auf 1. Februar 2023

Telefonat auf +49/(0)69/1367-2781 vom 15. März 2023 09:40 Uhr mit Vertretung zu Anruf der Frau B*r-**k von +49/(0)69/1367-2781 vom 15. März 2023 ca. 08:01 Uhr sowie mien soforteiger Rückrüf /DIENTSAUSICHTBESCHWERDE / Strafanzege wegen
Vollstreckungsbettug / Schutzgelderpreessung / UNTERLASSENE HILFELEISTUNG in Sache EPRESSERISCHER MENSCHENRAUB, VERGEWALTIGUNG, ZEUGENMORD, SPRENGSTOFFTERROR

Sehr geeehrte* Richter* K***!

Anbei übersend ich ihnen Kopie miens heutgen Schreibens an das ametrgicht Bonn. Ich erhalate aus Bonn voneienm angelciehn Budamt für Justiz (wir wissen ja daß Justiz Ländersache ist) flsch rhcnugendie mri zsuegsdet wrdn satt meine akten-eisichtersuchen
bearbeiten. Es handetl sich ganz offtlichtlich um die slebe Mshce vonEprssung der zur Zeit der Wiedervereigung meinLetren und die Metall-gsellschaft AG wo mein Vater tätg war zum Opfer fielen. Ich habe einen stalker der allene nrsten noch verlangen wil
ihm geld für den Anwalt für eine Akteneinshct zahle in eiem ncohaluefdn Polilcihen Strafermittlugsevrhrne von dem er fäschlciher behauptet hat dieses sei abegsclossen udner habe ganz ohen meien Knnsis hervonegwonne und ohendaß ich dazu anghört wrdenwär
oder die möglchkeit gehabt hätte Einspruch einzulegen. Dahr haeb ich alle hebelinbewgeungegtezt umeruszufdne was andieser rbehatungd drann ist. Bsi jetzt sindmir üerb 500 Euro Kosten enstnden und die akte sit vowneiegns sietn auf üerb 500 Sieten
ange-schwollen.Einder Fordrungenist nun daß der bdugerichthof woe ich mich be-scheert hatte meeinegabe dshababwise wielie nichtd ucheinanwat euiegrichtwordenwar und enProezsskostehifleaftrag den ich gestellt hatte udnzwar isgesmt der mal aber
verschlampte wurd esietns dr Justiz odr Post. Nur dehslbwies man meine Eingabe ab und heirfür soll ich nun shconwider 137,00 Euro zahlen, antäge auf Ratzahlug beleieb eifch unebatworte, riche ich daraufhin beshcree und Strafaziege ein,so wier nchwilcih
abefgagen, die polizei hat bestätigt daß die Anschrift an die ich Strafzeieg wegn Uterchlagung voNpsot/rchbugung was den prozesskosten-hilfnatrag angeht richtg agdresirt war aber donncoh als uzstellebar zuück ka trotz versand per Einschreiben aufdas pa
evdnet Telfx antorter man nicht. Es handlet sich um eienwiderholten fall de rimemr slebn Shcalmeprei für denichs shon wieder 137,00Euro zahlen (ode rmeinteren abetellen) soll. Das werde ich nicht mehr tun,offtlichtlihc perssn sich korruet Justzbedieten
indem sie ihre Arbeit nichtcnhen und stattdessn Gebührenrchnugen stellen. Die staatsan-waltschaft wurd heriauf angesetzt. Inderzschenzet soll ich,hatzIV/Alg2 Emfänger unet de runätgkeit stinkedfuelr bemate udnJstzbedietetr leiden. Das sit einUnding und
Anfrag wo ich mich ebshcrenkannshcickt amnmicherneut von Pontius zu Pilatus, shconwioder sind Minimum zwostellige Eurobträeg für Brifevekrher darafgegna wiel mich ihr korruet perosnla vberuchte. Gneau solches vorgehn hate zu bluteg krewllen mit
angezüdeten Poliezautos udnetgstürmetn Polizechen geführt am Tag der ZEB Eröffnung. Ich slebst binvon korrten Polsiuten gegndie ich seit jahren stafrechtlcihvorgeh „zusmegrügelt“ worden. Das 1. reveir hat es damit in die Tagsschua hautnchrichten gescha
sie perosn dein sie brliche Dmeenz etsretlen nicht ebdien, der rassmussksandal. Zduem ist genau dese erste refier cuh in den Foetrsakle von METZ ler invovbeirt bei dem die Polizei vor dem ladnegricht und ameruopscieh gerichof nunirherseit prügel bezoge
von METZ ler handetles ich an einpsudonym das an den 3sat Klutzeit Redakteur christian M*TZ, L***straße **, 6***8 B*d h***g, ein Jahrgakamerdnvonmir angeelehnt ist das genz wird unetr pseudonym geführt. Tätergebnn sichdort zu unrcht als Opfer aus. Ich
habe slet jarlang im Finazbereich EDV hegcht, nch meienr tätegkeit für eine zetung udnmeienr täigkeita sl Abgeordneter. Für zwo Milaldrschere peosinfids in abd homburg und Frankurt a.M.. Daß ich mit ienm entührten Kidn erpresst werde – Tabea Lara Riek
*19.09.2000 -hate ich je erähnt. Jednflls ist es so daß alleeigabendie ich mchsofort als verchlusßsche NfD, nur für den distgerbcuht irgdwo verschwinden uetr evris aufdei Fälle Herrahsuen Segroff-Attantat, millairdehsreree Metallegselslft Ag öloptione Skandal und
die „Staatsbesuch Vegrletigung“ geshcihte mit Budpräsdet Carstens in Bgkok wo mein vatre einen bergbau berteib leiete. Udnich bekomemndannirülicherise Rechnugen die aufd as versgn der Behördne zurückzufüren sind sattnrten aufmeein Eingaben. Derwil
evrhöhen michdie täter auf das aller-, allerübelste, egben sich geüebr Driten woghl als ich aus,ich erhate etwa shciebn des gerichts indne es heißt „frau Bärhig habe inmeien Verahren eigaben gecmht, ich bin aber nicht verheieratet. Sie, die Justiz udnPolizei, bsuen
perment nichst als shcieß udnichhabden Schaden. Und twr in säötiche der uten gennten vefren gelciehrmaßen weo es um nichts geht als drum daß ich akteneinsihct will und en anwlt udnman mir das vereigert:

2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
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 auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Bis das gekört ist stelle ich heirmit Antrag auf Vollsrreckungsschutz!

Es darf eiefch nicht wahr sein daß man von evrfhrn id eien betreffen nichts als Zahugssufoderungen zu sehen bekommt noch laneg bror deie ahzstevrhdlung üerbhaut begonen hat. Das ist eischcüchetrung von Opfern/Zeugen,dennder hautgschädigte bin
abgshenvondenatellgessellscft AG Aktionären ich. Gezilt shcüchtzer amn mcih wohl wissend daß ich hartzIV/Alg2 beziehe da ichderkorruten Justz udnPoliez wgen meeinJob udnmeinrfirma verlor ein, droh mir illegale Husduchsuchugen an um Akten verschwinden
zu lassen. Michezshcüchtern, der täter vröhnt michsoger, ichhäte keingld füreinwalt und nur wiel er sich eien lsietnkönen werde er egwinnen. Das hat er sogr schriftlich geäueßrt. Ghe ich dagagen vor bekomem ich vom gicht keinerlei Antwort nur
Zhalusgauffodrungen. Daher die Bcherdvefahren.
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D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 15. März 2023, 15:00 uhr

Aktenzeichen 22 M 558/23 Amtsgericht Bonn mein Telefax vom 15. März 2023 an +49/(0)228/702-2906 versendet um 14:51 Uhr, Schreiben vom 14. März 2023 vorab per Fax an die +49/(0)228/702-2906 am 14. März 2023 um 17:51 Uhr sowie per Einschreieben
RT 4379 7913 6DE Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn betreffend Schreiben, eingegangen am gestrigen, 14. März 2023 , 16:00 Uhr Rechnung Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeichen VI ZB 67/22 BGH Karlsruhe Schreiben des Bundesamtes für
justiz in Bonn betitelt mit „Zahlusgerinnerung und Vollstrckusgankündigung“ (137,00 Euro) datiert auf 1. Februar 2023 Telefonat auf +49/(0)69/1367-2781 vom 15. März 2023 09:40 Uhr mit Vertretung zu Anruf der Frau B*r-Dak von +49/(0)69/1367-2781 vom 15.
März 2023 ca. 08:01 Uhr sowie mien soforteiger Rückrüf /DIENTSAUSICHTBESCHWERDE / Strafanzege wegen Vollstreckungsbettug / Schutzgelderpreessung / UNTERLASSENE HILFELEISTUNG in Sache EPRESSERISCHER MENSCHENRAUB,
VERGEWALTIGUNG, ZEUGENMORD, SPRENGSTOFFTERROR

2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
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 auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!
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Ich weiß ha daß sie schutegdleerperssunge und erpresserichem Menschenraub sowei vegreltigugen duch Nichtaberitung voeigaben gerne beihelfen, oder diese taten begüstgen, zeugen/Opfer emorden und schwere Köperzueverletzen beihefen duch ihr
gerkscftappartschick egtue und zudem milliardschwere Schäden anrichten durch abscihliche nichbearneuteien igrnoeren der Eingaben die ich mache. Abei dennoch zw noeu soclhe, vburnd mit beitt umwietrleitung

- Schreiben 3 Blatt, 3 Seiten nur vorederseitig bedruckt, aneiandergetackert
an Frau Bar - DAK und Richter K***y vomastegricht von heute morgen, dem 15. März 2023 um ca. 09:50 Uhr gefaxt an +49/(0)69/1367-2030

- Schreiben 3 Blatt, 3 Seiten nur vorederseitig bedruckt, aneiandergetackert
(zwoseitigsc schreiben nebst beigefügert Kopoie hetigen shreiben an AG Bonn) nur an Richter Klutzny vom amtsgericht von heute morgen, dem 15. März 2023 um ca. 16:22 Uhr gefaxt an +49/(0)69/1367-2030
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Gestren abend hab ich kurz tvtotal geshen wo es eben-falls um Zetungsstreben ging, diesesmal die “#barabra” Jene teztung die mich an die ärztin helga
schönberger meiner muttereirnnert die in meine Psychopharmaka-vegrfitungs- vergewaltigung 1999 involviert ist mit der meien Mutter meien Vatr im
Scheidungsverfahren be-trügen wollte um dei Immobilien seiner Familie. Es ist ihr anwlat der mich zu t rde hetzt udn quält udnsie läßt das zu, sie wurde von mir
daher strafagezeigt wegenn miss-brauch schutz-befohlener. Siw wirde vonder krmennelen Sndistenband um dern Kurdorektorssohn Bruckmaier udn den
Ob-Sohn Assmann sowei dei Pliszten doer Pfaarsrtcihet Becker benutzt um ich als zegen zum Schweigen z briegen, so wie die frau die mcih evgreltgt hat, Uta
Riek, die Muzzer meiner Tochter Tabea – Lara Riek * 19.09.2000 mit dern entfügrung odr wohl vilmehr vortäschunge derne Entführung man mich in eien
suidveruch cnh dem nächsten hetzt udn zum shcigen zisgent. Bid heuet hat die unfähge Polzei udnttöscfta nichts,aber uch gar ncht uternommen umdie
eprssugssutation zubeeden obgelich alel shiebr ud sichtfest ncgweisen werdnekann,d er obersatsnltDr. Königs ist eien miser hietrhältger evrsager der sich
korrterweise berichert hat satt zuz ermitteklnobewohle rspätesens siet dem Verafrhn geen den Ostend Würger Weiß daß man mich ebroht. Genauso ds perosnl
des 5. Reviers undei Budetagsbergordneten umErik Steinbach.

Genwu wie das Stadgesuhdistesmt spästesn siet dem Borowksi udnder fluch der möw rkime tatvrsätzlich am mich inden sizuid hetzen beteilgt ist. Das ebsgatn
auchdie der öffflichkeit nicht volsltändig zugäglich Umfagrichen distufcihsbscherden gen “Dr. Wende”. Diese genazen hietrhältgen eprssen benutzen
pseudo-nyme dieich ruhigffen nennen kann. Obgelcih man ganz eganu mitverfolget wie meis es mitrr geht, daß man mich finaziellmit dem verfahrn üerbfodertt
udn daß jene eprsser wie Frau Katrion Patzdasch die ich alsmeien anwälte ausgeben mich gezilt ausplündern satt mir zuehlfen genuw ie die medizienr die mich
uter dem dekcmätlchen “wir wilolelnihn ja nurnehrle” auf das dsistschet quälen udnebenefllsss ausplüdenr, allen voran die medizienr meienr ehemaligen
zivi-stelle de rklinki Dr. Bausmtark woe kurdorektrssohn und Ob-sohn die inmienr shcülerzetugrdkaionw aren die finegr drinn Haben. Man hat mich unetrde
gejphlede röfflichkeit zum invaliden geprügelt udn vergiftte udnshcone wie der tvtoal modartor puffpaff dde miren blogbeutrag üerbdas zetugsstrebn aufrgift
amchen sich da auch noch drügebr lustg. Leiude rgibte skeien aufrchten menshcn mher Die hetzjagden vom type götze georges sandmann Einende berieten
idnem sie itendenteniwie die shclsinger zu fllbrigen. Es geht nur noch ums mobben udn stlken, die gnazen adhs kidner bekommen für ihr shclechtes
beehem,nmessenmdial uafemrsmkiet,a llenvoran der

Boxer klitshcko den d erkurdorekorssohn bruckmaier damals für sienshceeballsytem shcmuckmerkteing “bxoring - ring – boxen” nshclifte, die she mit dem
erpresser bxo promter ebby thust udnem üerbfll auf meinen füheren Kunden den “leiet grichen” Juwelier zeus in Bad Homburg dem mit der
Schlösserverwaltung die in Bad Homburg eienBürohat udn dem”heartn im Park” oder wie der scheiß heißt Unfugd ees Kur udn Kogerss Gmbh wo vater
Brucmier das Toursitkbüro leite den eisgchcusten Abraber Dogrendelaenr Josb evrprche die er im Sheraton Ariport Gtel unter dem Shcneeball- Sytem “lifa AG”
evrsmmtl ahtte. Die leuet diesen der Ulrich Gatwrig,ebflls inder shcülerztusgrdakion udn VCJM udn Rne Hohmann derfür Pro Asyl abreiet udnebeflslsbei mri
im Hagrang waren mitohrem Ciba-Si Neganemt für dei Flüchtlisgoragsnatzion Pro Asyl idn Land shcusten, darunetr dei Balkan-Mafia zuder auch die
Drogebahägige alskder Roljic gehäörte. Dies leuet die veruchten sich druch das vekruefn von Handy und DSLveterägen indrückkolonnenüerb wassr zu halten,
die zwote Genetion, Kidner von von Armutszuwnderern die oftnals als ernethelfer etwa aufd em Hof vonChrtina Kreuzer uter ausbeterichen Bediguneg sinaldn
kamen. Jednfsll hat deise msies Type vonPuffpaff der TvTotal nurmcht wiel ihc das zsnsich/irnoscheriwse anregte Daraf higewise daß dinder Baraber, jeder
Zetung dich ich satt des Liafstylmagazins “max” der Hamurger verlags-

gruppe milchstraße nante um mich üerb die person der shcönebrge udn die var znanner gb berger lustg zu amchen, also deise ztung barabra entahlt nun eien
artikle pber dentolsten wassreballsatr alelr zetn, geeist ist damit der perrsser sprtlhere cikovic der sich indr shcülerzetung von vera zannr verewigte will manmir
wohldamit sagen. Genwue wie die “IG Farben”/Bayer cheidisruitrei epressr meiner thailädsichen Schulfreunde die der Kurdorekrtossohn Bruckmeier
dermahrihuan abhägig ar dafür nutzenwoltle sich ein Hotmanage-ments Postion zu erpressen und sienm Schneeball-system die dei shcülerzetung P.S. -Pst
coriptum der Mitshcüleruin Unad abi 95 Jhragakamerdain Chiatina Stail nzten um mcih aufdas llerperfodets rufzumrden. Jen shcülerzetun der auchder an
Leukämie verstorbene Marc Stier nagehört hat vondem zahriche vercchörungs-teroreikermeein daß er vonden ursen genauso ermordet worden ist wie Kai
Shcilb vonUta Rike, FlorianBruckmaier, Kerstin Fette (Das istd ie frundin des kurdortotssohns bruckmeir) oder claidoi Asoffet (eine freunden das
ober-brügermsiters udnspäter chefs der uqdt stiftung sohns claus assmann dessn avter chef des städete udn Gemein-detages war udn wegen des Schülertzeitungs
und grund-stücksskandalse merh doer midner zrücketreten musste es geb eien skaldeal umdie neuwahlen siens amtsnach-folgesr wolters was man inder lokapres
von damals nach-lesen kann). Alle volfne de rpessung von vera zanner

Geb begr (daher das namensspiel schöne-berger acuzh wegder duchgekanllten hausärztin meiner mutter dieich anzegte soger beid erärztemkammrohen daß
irgendwas geschah, genwu ewid ei anwltskamemr ja nch dem kräheprinzip den anwat fischer shcützted er mehre taudn eur hatftschädigung die ich erhilt
evretruet hat udn ganu wie die evrbchr Krutzyk und gtuhke oder jhaußemann nur daran iterssiert war sien namen aus meienm Blog zu bekomemnsatt sien arebit
zuzmchen). Ein anwalt msier und hoterhältiger als dernäcshte. Ein arzt msier und korrpter alsdernächste, alsich irgdnwanndas fesrehenuterdem Pscuonym Gustl
Mollath darauf aufemrksammacht (wie ich egstren ausgeführt gaheb gibtes da vebridunegnanch bayreuth wegndem geologne der firm meisn vaters aus thailand
der in der wganer stdt in bayern zu hause war) rücket war reprot mainz an udn tem walrrff uterhil sich aberleiebr mitr DORGEDELNDEN niggern
udnundecoverbulelnwie dem schutegdlerpesser Uwe Körper sattdem geschädigten. Im Blog findetmanmehrch shcierbn an RTLoder die ard,3st di ebis zulezet
evrucht haben alles zuevrtschen bis manihen nachwies anhand von fesehbidlern daß christina metz ausmeeinjahrgang eien dder rhdtziehr hietr den
medimnipaltionenist.d as hatteichalle shcon 2013/2014 strafagezegt aber deas mise shcin voncokovic de rmichhir wieien geisl egfaneg hält udn alle kontakt-
versuch vonaußern ablzubloke schint idnem er sich

Dritten genüebr als Informatn spitzelanbeiet, also der Persse udnmeien fiden, egnwu ei drucgekamllt wnält wie die frau prltdch die meein sich anch außen hin
als meinesprcher darstellen zu können. Dzau geitb es dann das miese shcin vonhexnekssel wirt romsmnann, den geldwäscher udnfrudndes michal beck, meisn
stalkers, Derja auch mit rttl2 fabrizzio aus #berlinTagUndNacht Bekanntist. Zudem das amangement vonMatt Groenig udnTom Hanks diealle
veruchendasuterdentsich zu kerhen damitdeiu evrkäfe ihre File udnpaltte keinerlei shcden nehmen. Udnon top die serbsichen Erprsser-diplaomaten udnden
tzralrat der juden der paralla-hustiz arche “auge um Auge, Zahn uNzahn” spilt unetr grber misshctungdes Rhctsytem geen die Leuzt di ihm plistch
nichtapssnwiel sie Rapatrioszahlugen an russsische udn Ukarinsiche Juden / KZ Befeirer imwges seteh. Dies Lobby die mit EGETGENETEM
METALLEGSELLSFT AG Geld eienHolylwood Rufmord amfia aufegabuat hat. Dann kommen noch die Penner Genräle von der bundeswehr dazu die mit
demiltäsche abscirmdiesnt eien Anti-troro peraiondruchfürten, dieser “zorn” muste ja auf mein fax hinendlich zurückterten. Dnn geht es wohl noch
umdruchknallt ex metallegselslcft Manager die schaden- erstzeprssne wollen vonshcäendie sie slbst maßgeblich mit anegrichtet haben. Alldiese Grupeo ahbe
iterse das lels uterd en tsichzu kehren. Di veruchen mich gezil tumzubrigenudndie jrorten buleln udn ärzte helne dnen.

Also: egstren geibt esdiese Tvtotal sendung und der Wasserballer Cickovic der micherpsst wird enttarnt. Es sit offtichltich da0 deregemit war als derjenige der
idner eutungsteht, er hat genau wid der kurdoretor oder der Obkeinrecht auf schtz sienr persölichkeistrchte udn auch vera zanner (geb Berge9 di ihren
Wahlkampf inzeiret idnemsie die mteallegsellscft eprsste nicht. Genausowenig wie die CAHPLIN Erben?/Doppelgänger die ihren namen zu Geld che woltn
idme sie bei “was Vomtag ürbeigbelieb”mitchten udnauch chrtin kreurs vater war ja polscth aktivb genu wie vaterberger wehslab die kein rhct mehr daraf habe
daß amnirh eprsölichkeistrcht shcützte. Also: kam shcicke ich die petion an denbdustga meldet sich da ccvkovic, meien erprsser und as wiederumsorgt dafürdaß
die Opertiondes miltäschenabsicrmdistens zumshcut flugezegbau und lifatwafe staffelführer Engelhardt,mein Patenokel, nato Dpilomat, (der mit dme
X-kennzechen) Auffliegt. Udn da widerum führt zumRückteritt des raghsöcten Bdswehr soldaten. Mal wider. “shcudlersitz vertdigusmisteriumsschefsessel”.
Sodatenvergeltigugen, einfch malanchlesn histzrosch. “dienststelle weiden”. Die TV-Sendung “Chez kröemr” hatte ja nuelicheien Miltär-poltiker im “verhör”
dersotlz daraf war wie siee Lte die ander Gehidst hatten jahrlng täscueh können, da shatte ich egus so shcnaml eghrötr inden 1990ern aläßlich Herrahsuen.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664579368-tv-total

16.03.2023 03:00
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ansonsten wurd gesternien Baknbebebn ählich dem dermetllegseslscft bekannt, die abrer ölschichs ziehen sich zurück aus europ wielsie she daß her alleskorruet
ist udns nur nichtauffällt wieldie mediendie gaze zet lügen. Siehe klitschko der vonPutinvollkomen zu rcht geajgt wird weil er inder matllgsesscft Öl spekualtion
emit drinenstcket vonder dawrchfstmagazbn “caputal” titalte die TÖDLCIHE Ölwette der Metallesgscaft was aufden Mrd anherrahsun apseiel. Wr mein blog
lest wird fest-stellen daß tv-böhemrnan dermich “itenet böhmi” nennt dort die inhate gazer sndugen klaut, “weihchstbäcjeri mit amrlen lufen vomSat1
frühstcüskfesrehen”.d aß sopa Oprah winfreiy ihre Prinz williams iterveiws bei mri asbchriebt, “hochwohlgebroren, getrsch privilegeirt, ist das ein zeoche von
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rasse wie die haufarbe ider white supremacy dabttevon #blclivesmatter?”. Der diot vronrchetr der duch die #me2 kampagen ncihtextsietnet missbruchs fällt zu
wlchenhcokchen wollte. Dann gibtes noch angela merkel die frü mich “flsüchtlige sterciehln” spieltund “andrea Nahles” die “Pip lansrupfs ich amch mir die
welt” singt. Die tanzen alel nchmeinrpfeife udndaß doand trump asl us präsdeitnkdierte gehtauch auf eminblog urpück genwu ie “bill clinton”. Ich binsowas
vonstinksaer das köensich mein leser gar nicht vortllen. Auchwie man euch meinentfühtes kidnals duckmitet geen mci euzsetzen imsfll des efoliche mich inden
uszid treiebsn ans erbe emir flmile zu kommen.

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/credit-suisse-aktie-stuerzt-auf-rekordtief-a-b5d95f8f-828f-44f7-8183-499b5ae9cc88
(cento cocktail bar "basel oli") jüisches alteiengtum /immobilen rücküebreignugs spekulanten
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft tödliche ölwette (für Sprengstoffanschlag Opfer Herrhausen)

16.03.2023 04:30
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Wer noch Zweifel hatte daß da die Kirforkortssohn Flran Bruckmaier/Claus Assmann/Vear zanner (geb Berger)/ Maichael Smieskohl/Christina K und Dorfnazi
stefan schubert Bande hietsreckt hinter der #simpsons scheiße Der konnetsic egstrendie shculbrot/mibrra terro debatte zum x-ten malanshnnebs mareg kadiert
als Oberbürger-meisterin gegnkadidtin zu Q(uandt)B(e)mY(aktezechen-Budeswehr) . Fürden Rest hatte ich keinerlei Zeit, ich stehe malwider nachts um 02:00
Uhr auf wiel ich auch gestern wieder druchgägig bis etwa 20:00 uhr mit nichst anderm ebshcäftogtw ar als die shciße zur anzeg ztu bringen mit der
duchgekqanllet richter udnsattsälte die ermttusgen blockierne damit nicht sichtabr wird daß sie ein milliardschwerde scheoße gebaut haben, und dabei
zigatausende aberistplätez vernichtet. Das mit den brötchen Shops und dem whalkampf war alles was ich mitbekommen habe von den simpsons gestern. / dann
gingd ei 3sat Klurzet los wordie morderorin darfa hiweis daß sie kdier habe, super wrum betrligt si sich dann an der vegrewltigung und erpressung andrer
eltertn-teile? It ier redaktion uidn meien ehemalieg mishcüler christian metz? Aus ndiern begwegrüden wielsie zu faul ist hartz-iv/alg2 zu beantragen mit ihren
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balkan kollegen, wiel das wahrscheinlich ihe abshciebung beduet hätte)? Esgab danneien rbcht eürnbein klimademo udnrinz harry sagte er wplle nur zwo kinder
haben wegnd em co2 fußbdruck. Genau, dafür bekomen die afrikaner dann fünf und

Üebrrnene europa. Vare zanenr (geb begrer) mienet ja imemr gebrutekotrolle udn Ani baby pille sie was für Luetdie das duche volk zu selbst ausrottung zwingen
wollen damit armutszdnere mit hren frmd kutr die is eishciefne und ihren andestgenrelionen auf unser stammes terrorium expandieeren können sieh der bau von
moscheen. Dannging es umdie kutr d frudchftz von putinudnshcäderbei gasprom. Eien typ der sine Guatano bay diaries zu egdl mchet wchriclich einer vonder
“true crime” zuhälter mafia per africn book fetsival. Wür dmich nicht wudner wenndie hosmexuleln unform pronos als gatanamo ode rbahu ghrurabi foletrfilme
asuegebn. Dann gab es irdeienfilm brokerfamile gercuht. Irnwas üerb thaom amnn, Musiktehter udnroger waters dem manm wie zur nazi zuet aus
geinnusgrgüden den auftritt verwehrt. Danch ginges um ditsätsdiestahl und zeit-vertäge an staatlcihen bühnen. Da habend ei umirhe existenz abgendenleuet
aber vetsädnis für daß leuet im staats- oder öfflichendienst foderunegns telelnwie die dpostsvchlpaendne psotboten. Dan gab es igdnwelche 3d drucke rmorde
von Flora Miaranda udn der mann von hertha Müler ist tot oder so. Am ende musik “world is burning” udn ich dachte immer “die welt” sei pleite,also was die
zstchrift aus der sprinegr velgsgruppe angeht, genu wie bald der psieg udn bild wennruskomtm daß die Am amtellegselscftdebalkl amssgbelcieh antel hatten
Duch fke news stereuen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664579323-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664579336-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1650866021-kulturzeit

16.03.2023 05:00
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Der Boxer Valdimir Klitschko finazierte sien wahlkmapf als Bürgermsiter von Kiews aus geldern die bei der Imkmobilen udn aktikurspkualtion “matllegsellscft
Öl” erebiet wruden udn Puin jagt ihn vollkomen zu recht mit internationalm Haftbefehl wie deren Erst dr rohstffkartell band um Gazprom Gerard schröder. Das
geld wurd egschen unetranderm üebr ageblcieh Holcoaust opfer fonds etwa der udt stiftng (BA dhombuger OB Assmann) die mit dme Geld
polstchenLobbyismusbetreibt wir ja hinläglichbekannt ist. Udn die Buklendiemich zusammen-schlagen evrhdiern daß das an die öflichekeit kommt, sorgen für
extreme Inflation udn bankencrashs. Di Ukrineist eischaukampf, inw harheit get es ume ein Inavsionder roten amree inoSetruopa umdas ard der gshcichet
zurückzudrehne. Aulööser isn disnebdoer die serben dern küstliches Gbeidle Yugoslaien ihen um die ohrne flogbeider iderveigung als dierote ermee nicht mehr
für stablität sorgte. Die sche mit dem F117a Abshcußdendiegafakthaben (siehe film #wagTheDog). Wo jezt dei oebsrtendsucten mIltr zurücktreten mussten.
Wie sgat die spkuatioen der altkommsusten wegn des os-alteigentums verurschen das bankenbeben und auch die ezb wird heute was dazu sagen müssen wgen
der scheiße bei der CSFB. Udn das herrahsuen atteta ist wie das rohwedeer attetat eienrktioneauf deise kurs-manipulationen nich etwa irgdelcher “linksterror
voneuzeltäterm das tecken SATTLICH AKTEURE dahiter”

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/pleite-von-us-bank-svb-sorgt-fuer-alarm-kommt-jetzt-der-naechste-finanz-crash-83165384.bild.html

... Société Générale, BNP Paribas, ... massive... Verkaufswelle ...

https://de.euronews.com/2023/03/15/credit-suisse-absturz-von-bis-zu-minus-20-reisst-europas-borsen-mit

16.03.2023 05:29
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Nur per Telefax an den üblichen Geicht/polizei verteiler, heue morgn 16. März 2023 ca. :09:30 Uhr nachträglich heire eingepflegt eggen 16:00 Uhr. Antwort von MdB Steinbach vom Menschenrechtssausschuß Bundestag aus dem Februar 2014, Daneben Collage aus
den News Meldungen: tödliche ölwette Metallgesellschaft (capital) Tom Hanks halte sich S*xsklaven (standard.at), Minister für Verteidigug Postrout tauscht generalinspekteur Zorn gegen Breuer de rmeint man muß Putons atomdorhung ernst nehmen, und dem
Zusmamenbruch Credit Suisse (beides Bild), dazu der Text: “Echos: Seit allerspätestens 2014 liest der dsucthe Bundestag Menschenrechts-suschuß d ie gaze Scheiß edie die bheörden bauen mit. Putin verfolgt den Büregrmsietr von Kiew, Klitschko, zu Recht:D
Wahlkampf wurde finanziert aus eigenetem Metallgsellscaft Öl geld für das herrhausen bei Attentat in Bad homburg sterben mußte.”

16.03.2023 10:00
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
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 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., 16. März 2023

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung Ihr Brief vom 15. mit Farkierstempel 15. per Post eingegangn 16. März 2023 hier: Albelugsantrag u
Strafanzeige nach § 158 StPO gegen Richter L***r

2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermits stelle ich abelhnnugsantarg gegen Richter L***r, denn er proviezrt, als Racheakt, schon wieder. Soeben 16. März 2023, ca. 10:00 uhr erhalte ich nämlich mit Frakiertsemep 15. März 2023 per eifche bvrfpost Schreibe
datiert auf den 15. März 2023, per einfcher Post im Briefkasten. Dort behauptet er nicht näher bezehcnete Schreiben erhalten und weitegrleiet zu haben.

Richter L***r hat anhand der eingescannt in meinem Internet-Blog für jedermann in einsehbaren Verfahrens-Korrespondenz und der ihm außerdem noch stets – sozusagen in Papierform - an die +49/(0)69/1367-3212 zugfaxten Kopie meiner Eingaben nachlesen
könne daß ich gestern ein Telfonat mit dem Amtsgericht in der Innenstadt an der konstablerwache, Richter K***s Geschäfsstelle, hatte wo es darum ging daß man mich aufforderte so ich Eingaben an dieses Gericht in der Innestadt offiziell machen wolle jed
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ein gesondertes Begleitschrieben anzufertigen und mitzusenden hab so ich in den dort laufenden Nebensachverfahren wie was eisteilieg anordnugen zu Aktenein-sichtsersuchen, Kostenrechugsanfechtugen angehndee Rechtsmittelverfahren, etwa was
Befangenheitsanrtägen zu unserem Verfahren mit Aktezechen 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst anghet dort Korrpondenz mit anderen Grichte ebefalls in Kopie zur Kenntnisnahme übersende per Telefax. Einfach nch dem Motto Doppelt genäht
hält besser inder vgngheit nach-weislich Post verloren ging. Nun versucht der Richter L***r mich zu proviziren indem er nachdem die geschäfts-stelle des Richter K***y gestren anrief meinr auch er müsse neurliche antwort-shciebn von mir die wieder geld 
erpressen idem er mir den heutigen brief schcikt idnme er das telfeon von gestern regelrecht vonder vogehsnwise her nachäfft und meint auch er hab nun, wie richer K****n Anspruch zu jedem Fax daß ihm in Kopie zueghet damit er es nach kenntnsihame zur
Informtion über den verfahrnes-stand mit in sein akte auf-nimmt Anrcht auf ein jewils geesondertes zeitraubendes und eben Zusatzkosten verursachendes Begleitanschrieben heirzu habe auch wenn kle ersichlichist daß das Scheiben sich gar nicht an ihn rich
Schreiben vom 15. März 2023 das ermir schickt ist vollkommen sinnlos er meint er müsse stänkern dahigehend Eingaben die ich mach nicht eifach, wofür sie gedacht sind, (als KOPIE ZUR KENNTNISNHME) so sie nich explizeit an ihn adressiert sind mit zur
hauptakte zu nehmen damit er in den laufende nebenverhren shconmal informiert ist sodner diese „kpie rzur kennisnahme“ NOCHMALS an den Origunal Adresstaen als Empfänger weitreiten.

Er zeigt daß er (alters-?)atrrsinnig ist wen er Schreiben die ihm zur kenntnisnahme in Kopie zugehen nochaml jene Andressaten erneut zustellt die sie erkenbar schon im Orginal erhalten hatten. Der mann ist defitiv mit seinem Amt vollkomemn überfordert.
habe ich ja auch mit Datum des 11. März 2023, Einschreiben RT 4541 9913 5DE sowei vorab per Fax vom 11. März 2023 um 09:39 Antrag getsellt ihn in eien Klapse einzuweisen, ebso Richter L***r, sein Kollegn, zduem strafzeg wegen Pstuschlagung und Betrug
Strafe-anzeige gegen ihn eingereicht nach § 158 StPO.
.
Daß das gericht Post an die Empfänger weiterleitet ist so auschl behaute nälich eine Lüge, eine Lüge, sonst hätet ich nicht für üebr 500 Euo Porzo und Gerrichtksoten, inzwicshen 4 dicke Leitz Ordbner an Eingaben indem Vafhren schreiben müssen nur um da
fetstzustellen daß der Kläger M*ch**l B*ck gelogen hat als er bei Eihreiung der klsgchft am 31. Dezebre 2021 die mir am 14. Januar 2022 zuging behaupter hatte das gegen ihe wegen ebdrohug meinr perosn am Telefon am 12. Fbrur 2020 eingeleite straf-recht
polizeiliche Emrttlugs verfahern mit dem Aktenzeichen SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. seiabgesshlossen und er dürfe als Desn geinner seine unnötgen Anwaltskosten heirfür geltend machen. Er hat mich nicht nur am 12. februr 202 sodnern cuh weiter
ebdoht, in zahriche suzid gehetzt, zu erprssen evrucht, auch zusemn mit isenm Frudn U*r*ch R*ssm*nn, eien mannd er mich ende 1998 eprsst hatte. Er, der kLägr ebck ist indie Entührung meines Kindes T*b* l*r* R**k *19.09.2000 involviert das mir unetr
Fereihsberugbung und vergiftung mit pschopaharaka nachwislich anvergewaltigt wurde wodurch er mich unter anderem dazubriegnwollte Immobilien meiner Eltern notar-iell zu überschreiben was ich hieb und stichfest beweisen kann. Erst im November 2022 legte
er ein Schreiben von Anwalt b**rw*rth vor was sogar laut dessen Eingangsstempl zum Zetpuntk der klaeirichung nicht existerit hatte wo vonirgdneienr ominösen Vefhrsietsllug die rede ist, idndas ich aber trotz meher Hider siet an Nchfrage keirn aeishct e
diesem Zeitpunkt hatet der Erpreessr mt sein Lügen schon mehrer hubdert euro an Porto und Gerichtsgebühren verursacht eben bei dem veruch heruszufiden wo denn diese ominöse wie wir izschen nicht existente Schreiebn sei daß ihm esietgig mnitteled daß da
Verfahreen Aktenzeichen SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. abgesshlossen sei. Ich häte ja meienrsits cuhanchricht rahltn müssen um Rchtmittel ielgen zu können, Eisruc/Wirdpruch oder Klagerzwingung zubereben was ich ja inden agnezn abschavefhrne di
mehr hdert euro kosten tue.

Und eganu das ist der grudnj warumcih auch Kopien dazu an das AG höcghst eitrtlite in sämtlichen Schrien die das Verfahren 380 C 478/21 amstegricht Frankfurt a.M., auch nur annährnd touchiren. Dazu gehörn iszchensogr mehr evfhrn wegn Suiozdversuchn ind
man mich gehetzt hat. Und neurlich Strafzeg gen Vefahrnebitlige wgen fahr-lässoger Tötung die diese neuen Suizdvrcuhe betrefef die duch nich betworte Aketeishctsvefhn udnkostrhcnugen diemir sttdessen zuegleiet wurden eideutg ausglöst wurden.

Udnh obglcihde richter L***r genau sehen kann im netz daß ich schon hungre wegen all der Verfahrenskosten die sietewegn fällig werden schickt er - der laut Dienstauf-sichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar
2023 das vefahrn so führte daß mir unnötige Koste verurschate die weiter Suizdversuche auslösten – mr nun shconwider eien Sinnlosen brief dne ich betaorten muß.Das ist pure Schikane. Der iwll mich wohl gaz gezilt in den Wahnsinn, also auch neurlich
suzdvercuhe, treiben und s habe ich ja danna ls veruchet fhrlässige Tötung starafgezgt oder eben als Körperverletzung.

Enwder das ist absicht danneghröt er hietr shcloß udnriege, doer er sits o shcusslig daß es uansbcihtlich gshcihet daß er Luet mit Unmengenan Kosten überzeiht, dannist es frmdgefährden wenner das mit Prosn ut vondne er kennenis hat daß si chronsich suz
sind.

Ich kannw de mi tihm noch senm Kollen Dr. t***g g einordntliche Verfahrn führen. Er istmöglciherise wgen der egegn ih laufden Tödtusgdelikt Ermittluegn auf rche aus und msisbruicht sein amt. Daher heirmit ablehunsgatrag und neurliche Strafaziege.
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Getsrn abend war heir wider der “schrez Mann” unetwegs der naglich geistg verirrt siensoill de ich aber der ikasso amfia zuorden. Diesee Intereor Designer
Gunnar H. aus oberusel der immer im Cento rumhing hat doch mal erzählt daßer so “Nazis” abwehren wolle. Der wollte doch nen Brunnen am Ratshausplatz
bauen. Der rinenrt mich vomausshen her an diesen Hyllowood Komoinsten der von den schulen flog immer wieder. Der Mit jschiehn Wurzeln asu Frakfurt a.M.
Hochtaunuskreis. Jedenfalsl hat der Gunnar ds mal als Gecihst vorgelsen mit dem Mann der immer “Arschloch” sagt im Cento (ich galb da war die ihaberin
Michi da) und dann behauptete Noch irgendwer anders ide Hätte Ralf Königs das kleine arschloch drehen lassen und den bewegten Mann wo ja
einKlasskamerden von mir die bei derluftahas arbeitet glaub ich it ihrem exostchen fmiliennamenvokommtn nur damit sie mich dann so nennen könnten wiel
ich ja Zivi gemcht hatte. Als diers kosche Buchrpes gewinner Auf 3sat, indr kutruzet mit Hcritian Metz dieser Trans-s*xuelle oder hOme da seine Lesung hatte
mußte ich wieder an diese Relaity Biets szen denekn wo es ja hieß Dem woltlensie ien Zimme rbeiden Homos ebsorgen damitdeiminderjähriegs Frichlfch
bekomment nach-dem der zu hause rausgeflogen war. Udndas passt dan zumsexuleln missbruch beimKlinik hausmsiter in abd homburg. Das heißt es läßt sich
dieeprssuge sehr gut bewsien udn der Misscbu vor der Vergeltigungacuh.

Jednflsl rennt dieser Stalker aus der bak egstre wiedr af dr straßerum und brüllete os laut rum daß amn es dchdas ganz viretel jhörn konnt id egaze Zet
“Arschloch”. Das hat mirt diser mrkrcht sche zu tun: die olltensgendß wenn sie mich mit der Ralf König Homo Figur assiziren sie mich beleidigen dürften wiel
die amrke ja dann mein Spitzname wäre. Ds war wiel ich mich für dei rchte von Hms iesgtezethatte als Rache. Währnd ich heuet das zwote ma Uploads idn
Blog machte asl ichdie Post ebatort hab vomAG Höchst etwa gegene 12:30 Uhr brch die srevrbrinng zjm Blog wider udnwider zusmmen udn zetnah dazu rnnet
der kllerheuzusghasumsietr hei rics terpepnahsu undklopfte überall alarmartig andie türen. So als wolle ereien avrmmlug aller blaknstmääigen Hausbewpoher
einebrufen. Wrshcrilichshcnt den langs-am daß dee gplent eigngen vonImmobilien und Firmen fehlschlägt (der wollt eheir coh den neeu Boss spielen) und sie
msüssen planen abzuhauen. Letzet Osnntga also nicht diesen sondern den die woche davor stand abend aj auchmal ze Typen iMtreppenahsu die mir nch Buleln
aussahen udn fragten ob der da sie bei dr nhbcbrin soals wolltne si ehjemdn abholen etw fürne abshciebung. Dzauapsst ja auch prima deridtsitästdisbstahl auf
face-book umden 13. Spetemebr 2021 herum. Ud da erinenr ich mich auch noch an irgdnwas mit demkrimnalmuseum und dem fall bergmann die prssekoferez
vonneuelcih wozu ein Bulle damals Ende 1998 was von erzählte.

As war ind er Kinep von meir Komilltonin beim Platten-auflegen wo ich der “co-DJ” von diesem Alex B. war. Und dann war da noch irgdnwas mit GDPR
clpliant Cpstche Ifltern die ich neulichirgdmwo egshe habe da hapen die mal was zu erählt daß die ossis -Kommusten so per DDOS und filtern die Kontrolle
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üebr Netzinhalt erlange wollten die si kaperten udndie anältin die damsl mit am thresen im h*x*nk*ss*l saß, am Uteror in Bad Homburg,d e rkenipe
meirKomilltone die rzählt irgdwas von wgen irgdnwlche autorvergütugen aus so enr gerscftsscmide für dne Kurdreotssohn irgndeien Firma aus Leipzig. Das war
an dem abend wo dieser RTL2 Rcerin Sales und #nebrTgaUndNAcht Soap Star Fabrizio da war galub ich undie die isc als Anältinausgab sa aus wie diese
“Emmi Schaitz” Denise Duck-Shcuttalle oder so. Da gab es irgndeien Verbigudn zu den Marburger mediziner burschenscaften genau wie bei diem ominösen
Vereim gegen Rechtsmissbrauch. Wil der alx, der arztsohnwo der vater ne Praxis im kasr wilhels bad hatte der erzählt mir mal was daß das die frudnin vonich
gelcu be meinm Schwimmvereinskupel (Spaßbad Seedammweg) sei oder so, die dies “Betterov” “Olypia” Platte aus 3sat gut fand. Under bruder vom vermietr
de rmal heir im 1. Srock whte erzählt mal jemd als ermich auf der straße sah daß ich ihm das mit “mtrix” erklärt habe. De fihr atxi an dr laten EZB damsl
gingdannfür sien Piteshcin nch USA ode kanada. Als anchabr Denis zück nach bochum geing.

Heut stdn auch irgdwas ganz kosmciehs bei blog.fefe.de Üebrirgdnwlch excel Shooets bei den nch der uscfrfit dann zusätzliche Zeilen hinzugefügt würden was
mich ach and en abdn erinenrt hat damsl, wo och dnan noch meienm Kupel, den manesvetter,asu dem “Reisberg” Sagte er solledidie taten ebeghen alssen udn
dafür sorg daß die dabi dannsgchnappt wrden vondenBullen. Derhat doch Jura stdueirt. Der badn wo diese kmisch vonSchirach Truppe sich da traf. Der typ der
aussh wie Bichspichdrüsen-Robert aus #Köln50667 glaubich. Udnheuet ahte ichdann och so ne komsch emial inder inbox daß cih emeinIhate an mobie geräte
besser anpassen solle ummerh follwer zu errichen wovon ich acuh shconvor vilen ajhren mal gehört ahb als es um die Enteignug von Autorn ging. Udner
Kurdirektors-sohn diese ominöse Firme inelizig earänht.Obd as später dan fimpool oder so wurde? Dr ollt doch nach müchen ziehn. Undsien schesrter wohte da
auch schon. Das ist wie beid deism ProxingDist Cldfaler udnsien pendents vor den ich warnet, daß da ne gistcieh zsruffarstuktr egschffenw ird idnem amn
“frei” websites wiemeien so laneg mitDDO Atatck beschißt bei dei SysOps endtnervt aufgebnen und sich einm der großen Contentverwerter Proxy-Dienste mit
DDO Shcutz (duch die gertscfts Netzmafia die akrtell-mitegider nicht ebshcißet) anschleißen. Udn dabei kann man dann auch ganz bequem alles wegzensieren
was Eien nct idne krm passt am DDOS Shcutz Reevrse-proxy.

Ich eriner mich auch dara daß irgdwner vondenossis sgte daß wenns ie Kommunismus eiführen dei Lebenmitel bilger würden, udnejtt hab ich egshen daß dei
Aufback-bröcthensatt 0,97 Euro pltrlich nur noch 0,74 Eur kosten. Das war deiserkmsich *anni** doer so der sich ne neue Ietität zseleg wollte wo ch mien den
möglichwise egshn zu ahebnals ich usnchuldiug inU-haf saß kurz (4 str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.) der galcubich mitmir imEV Kur war. Wie ich soweiso
zahlreiche Leute geeinthabe zu ekenenvomShculhpf fürher ebr cihar mirnicht scher, dir dort auf irh Vefahrnwrateen. Da wo ich wot mal sexh-einhalb Tage
keien Flüssgekit zu mirt nham worn mich egstren #tvtotal mit dem evian Schuppenschampoo erinnert hat und den kaputten Nieren.Wo meine haftent-
schdäfigung schewand. Auf myströse art und Weise. Das war der typ mit derentropie inden Zafafalegretor chips (medlbrot Grafik) Aus demEVD Kurs galib ich.
“mien Linxu kernel ist der allerbste abr den geb ich dir Dismalnicht” üerhaupt paludergrönemeyer viel aus Stichwort “thron über konvention” ud er zet als
esdise Dnzig gafangenenegeötmsärch aufder flicht agb dertege die shiffe zu spät ableeten. Dise flüchtlige ershißen nciht erinken lassne thema vonder sed
/PDS/DieLinke/ damals. Udncoh was: am 14. Adne stelt ich beim PDF zum Ulao dbericht chen daß nch seite 217 schonwider der speicher nicht her richt um
nochdie folegta zudrcuken,daher fägt dss schonesystem.135.pdf ab Seiete 217 weder mit 1 an.

Asl cih heuet zudme Mitasg kurz bei der dam vomericht anrif ob da fax drigehanegnsie sget sie noch irgdwas daß ich mit Hcösht nichtd eriezge betoffen sie
daßdas jetzzt ile himüsstendudas erinenrt mich daran daß schon damsl, Ende1998 irgdwoas geplant hatten, die Medien- mafia kommsuten umstürzler.
Zawgausmidelung, eifch mal die Shcdlrunge lsendie ich üerb meienstalker gch habe udndie abende vom Plateaufalegn in der kneipe meiner komillitonin. Wo
chmeindieen schutzgelder-presser M*ch*l B*ck möglicheris emal getroffne zu haben d rja sget erkenen diee U*r*ch r*ssm*nn der mich Ende 1998 mit der
(möglicherise eben von mir schwngeren) Andrea “R*ssi” R*ssl*r bedroht hatte. Shcon damsl wollten diese Treu crime Zuhälter irgend-welche
zwangsumsiedlumgen vornehemn,das sieht mr aus wie eien gezilt kommsustsche invasion. Udn ich köntnmri dichaus vortlen daß das mitd en doppelgährn
meirneltren zutunhat die mir farge wie “wei ehiß diese sode rjese Stiffter” nich ebatworten können. Daß die möglicherise meien egste fmile auslsöcht haben. Ich
bekamja maldien ksmcieh anurf von dieser weiblichem szimemdie als ich eimen ählich vedhct äußerte meinte das sei alsls so wie ich mir das dnek und dann
aufelgete. Cih rnn den Bullens und gerichten ja seit jahren hier-her und vescndeeusnummen in Postokoste suw.umdi dazu zu wzgen das aufuklärne udne wollen
eigfch (noch?) nicht. Da sist alles ganz, ganzüebr wie man mir mistpeilt.
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Ich falle abend immer stimmungsmäßig in ein tiefes Loch Siwe mansos hcöns agt vor allem wenn ich bermerk daß ich “Überstunden” amchen muß, die 18:00
Serein ver-passe mit den “pressenafragen” die ich zu beantworten Vercuhe wennich also weil etwa diepost erst spät kem noch beschäftigt bin und diese
Pressearbeit, dieses “ge-triggerts” shcirebn im “AktenzeichenXY” artigen Verhör-TV vomType #ChezKrömer nicht schaffe wiel cih unbe-dingt noch schriben
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fertig mchen mußd damit die bis 20:00 Uhr rusgehen zur pst, ichnoich einenribebelg bekommr für den tag. Ichshcik den täglichen Blogebutra nochaml epEmial,
das ist dann “fäschungssicher”,weil wennden sagen wir jemdn inChianbekommt dann kann jemd der es mal schffes ollte meinBlog zu hacken nicht gleichzeitig
schffen auchdessenEamil_amobox zuz achenk wo kja maldie Kopie der Surpüglcieh brags dirnne war. Sollt ejemdnmein Block ahcken (wie die ausstzer die es
gestren ahtte inder rrichbarekit, kurzzeitig, ich hab shconüerbegt aufs semi-hot- standby backup umzu-switchen per Dyndns) dann hopffe ich ja imr daßer nur
eien der drei global OnlinKopien hcken kann, ddhsalb haben die srevr auch jder eiege Passörter udn so damit eienahck eienrmschine nicht uebdigt die andern
mit in den abgrudnrisst. Email ist nichst so daß problem, da mußman nich wet laufen um zu shen b wasnakam udn man ist felxbel mit Ort udn Zet der antwort,
muß nicht aus Öffnusgezten der postfilaile achten. Soviel dazu.

Ich hab gestern kurzegshen wie #berliNeuKölln02407 Milla leidet wgen dem Kidnwas sie bekmommen sollt eudn nict bekommen hat und so in etwa “einfür alle
mal zertstörte Familie” bei mri kommt das “sozailes Umfled” wegndenm Stalking und der Telfonüerbchung dazu oder den leuetnd ie mir mit um den bacuh
getapten Diktier-geräten in der Kneipe meinr Komilltonin Fallen stellten “Abhören uterfreudne geht gar nciht” geht es mir auch. Eganu so, nur daß ich nicht im
Bett leieg sondenr am Rhcner sitze udn blogge udne mich mit Behördne Polzei udn Justz ruärger, “kämpfe” udnd as tälich studnelang, oheneie apseu siet
ajhre,nichst mit “forturlaub”, denn wenn mich mal wider einZshcherzbedigterSzuzdevrsuch inddei pschiatrei zwingt istd as kein etsannug sodenr zsuatzsterss.
Ich wär im Moment shcon froh wenn ich genügend Geld ür Porto bis zum Moanstende häte, habe ansgt am Monatsende nichstmerh zu essnkaufe zu können.
Wobei ich mich wie esgat vonnichts als Aufbck-brötchen mit Amrgarin ernähre wiel etwas anderes finanzeill nicht mehr drinne ist. Das große Rpbelm ist eben
diese gerichtsverertabrket von EMAil, DE-MAIL soll da ja irgdnwan mit eihtlichem Behrödnepsotfach woe die Behördne deine IP-Address nicht sehen wegen
Budstrojaner wenn man Terro-Recherche Journalist ist den sieegrn abhören würden die Lösung bringen. Die lektronsiche akte daß alle gerichte das gleiche
sehen Budnldäerübrgefen satt aktendruch die gend zu shckien

---

Fotos: 4 dicke Leitz odren heoher aktetsapel der zschen Gerichten hin und her geshcikt wird

---

Daß ich nicht alels x-mal faxen muß sondern wie an die Poststelle ienal udn dann sagen bite eienkopie mchen für statwalt und eien zur zvilprzesskate damider
rchter da auch ebsichd weißparalelwürde mir shcon viel ehlfen,da sbeschäftgt mcih auch studnend askdesemlan ca. 15 bis 20 Empfäger zu shciken per fax
zuscätzlich zur Briefpost. Dehalb hab ich das ja auch im Blog, damit man da mit ner gringen verzögerung von wneigen sudnen sehen aknn was an dem jewilgen
tag rienkam an Post oder rsuging im verhren. Man sicht ja daß ich inszchen, ich hab mal den “bruchrücken” vonLeitz Ordner darnn eghalten um zu shene wie
vieldas wiklich ist, 4 diecke leitz Ordner voll Korrpondenz wegen einem am anfang des Verafrns verlorem gegangenen “eistellugsbeshcid”. Mehr hdrt euro
Kosten dertwegn ich huger, üerb drei Uszdvercuehalso Peronscäden, zahriche luet die sich Ägern, anbrüllen. Schriern, müßte allesnichtsien. Der Dtsnchutz vr
einm Abhör Budstrojaner für mich als Teror Rechrerch Jounlist ist das problem, dahe rkann ichswoas wie DE_maildundas lektosche Psotcfh nicht nutzen, sonst
wissen diesofrt wider woe der angeitete Windows srever staht von dem aus uch meienKorrpodnesnz erldeige udn könen dne mit Spyware verseuchen. Diesr
Misterver wo mien Wndows/offe läft auf den ich mich per Raspi Thin Lcientverbidne. Dersteht imAusland. InNordueropa, das mcht “hasuduchsucegen”
schwieriger. Eich hate uch mal eine Lösung in Neuseeland. Um es dn ossher wie möglich

Zu amchen das egräöt an dme ich arbeiet, vonwo aus ich isnBlog Poste, zu sbchlagnahmen. Wieldie rhcner die ich pshikalsich heir stehen hatt e,Leihegräte aus
meiener laten firma vom fühern Kudnen dieman mir aus Mitleid zur Verfügugs stellte oder von meienLetren meienem Brder fürs “berbunegn shcirben” udn am
eiegn Linux rmsbateln hobbymäßig, mit dem zil sich irgdwann mal wider sbtstädig cmhen zu köenn, da hben sie ja alles beshclagnahmt am 14. April 2021. Ich
galub das ging es um Krankenkassen Terror. Daß ich keine Zahnebehand-lungskrankenscheine bekomme wiel wennichein evrichetrn-krätchen nutz irgwrein die
softrr meien Patientenvrfügung udnakssierne die krnekkasse für unnötge suizdbedingte Pschaitreftahalte vond en ich nict will daß dei bezahlt wrden, qusi als
Denkzettel für die Kliniken: hier stimmt was nicht. Ihrdorktrot an den Syptomen rum abe rnicht an dr wurzeldes problems. Daß dieakrnekassverichetrnakert
nicht drafstehen hat “nicht für Behdlugengegen den willen des Patienten seistzaber, das zahltdie verichertgeeischft nicht”. Udn dannmußman sich noch fragen
“was sit dre frei wilede Pateient”etwa wenner auf Pschopharaka-Drge ist wo er alles uschriebt was manihmvorlegt wiel seine “ein gesundes Misstraun” zu
haben Fähigekit chemisch wekastriert wurde. Das thema von “pschsich kranke Sterbehilfe” also das kissen aus dem #Kuckucksnest film oder die Kinder
kriegen kastrazions Frage Eiwilligusufähiger in #werkOhenAutor.

---

gesudheistakerte: "the next generation"

[ x ] “nicht Reanimationsflichtig”
[ ] dem Altersheim kein Geld für
Psycho-Drogen erstatten
[ ] Aktenischt erlaut für den Arbeit-
geber/justiz/Ex-hefrau/Eltern
(per [ ] Netz vegrisst nie screenshot)

---

FriehiT Satt angt Demo: gläseren patient: Es geht um diese Wurst izMir egal PGP/ZIP Emails mit den Ultraschallbildern nicht ehelich Geborner Kidner die den
Mail- server viernscanner abstürzen lassen bei der quellen TKÜ

---

Ich eriner michnoich gut wie ich das utrshcallbild von Tabe Lara an meien ex schickte in einer vershlüsslten ZIP Datei nach dem scannen udn dortd r maislerver
zusmmebrch wieler das nicht auf viren scannen durfte udn derbörsn sysopevrufet war wegen quellen tkü als Sciherhtlücke,d er typ dr die BÖRSE
FRANKFURT mcht. Wielich mein beimer ex ist der abrigerber ja auch die familie. Udnda gehtes aj niemdne was an wer der kinds-vater ist. Per DNA test. Ich
mein das Ultarschallbddl für präimplataiosndiagnostik, wenne s kein Juge wird wird es kükegschdrddert weil wehrdienstuntauglich. Siehe die frauequote in
“WESTPOINT”, wenndeie familie dich nicht mag dann schickt sie dich aufs Kanoennfutter-Internat . Ichmein, ich bei je asietdiser Kiat Trauzung im arten aler
von ich galub fünf jahren einevrheiarteter mann. Da Sit aj die frage ob das kind aueßrehelich ist oder die kdier-hochezt nichtanerknnt wird vom vatikan-staat,
dann ist es nur unehelich. Naja, wenndravter unbe-kannt bleibt gibts wenisgtens kein “Homo Faber” Inzest risiko. (#berliNeuKölln02407 Amelie,Millas ertse
Kidn verliebt sich ja in Mike den trimsoie21 Abtreibungs Verfechter, Wobei es inder sopa aj darumgeht daß es niemdne was angeht wer von wem asbatmmtwie
das die freiheit in der gend herumzvögeln der powerfrauen einschränken könnte udndaruwas dannaus den alten/behdierten wie invitro-whirlpool leif wird in der
singehaushate gesell-schaft ohne zivildiestleistende wehrpflicht zwangsarbeit).

Ich hab mich mal mit forsik pateinten uetrhaten, dern pscho guachten fürs gericht am comuet gecmhet wrden, aus der fernee wie bei #gustlMollath, anhand des
pr0n- Tube Browser-verlaufs den mitnuter seine Ip-Adresse von seinem sein “tor-browser gateway” gezogen haben. Da hatten Leutemit dem stich-K-ot auf
dem Genital das sie bei Vegreltigugen per NDA ets eürbführt schiss das Hacker die Word dkuente inden die sktrösen dasgchten ablegen hacken wenn dieer
McAfee Virnscannr in der forenisk amMaiserver abstürzt. Ichmeinwennso daten isn Netz gelangen – aufdem weg zumeruosche gerichts-hof fürmehcnrchte auf
dem ksolosen PDF-Faxserver beim Verafssugssutz der imer eienKopie aufeebwahrt in 50667 Köln - dann ist das ein “Daten Super GAU” ! Auch wenn es als
rEWARD snowwhiteDENTs Zahnerstaz gibt vom forensischen Gebissspezilisten der ich weigert die Hundebisse zu untersuchen dertewgendue pfeffers-spray mt
dir führst als de rosbet-wüger ich abend fast umbrigt nchdem mandich auf dm wge zumItertafce fast totprügelnwolle. Udn dann das egtlich so unegwollte Kind
das nur zsutandekam wiel man auf Psychopharka Dorge war per freihstebrubung/vergfitung das vercuht Vemrösgnausküfte zue rlangen it Fake Rechnungen von
“Konrad Kujau” der sich fäsclicheersie satt Herman vile als Autor des AnneFrank2.0-Blog ausgibt. Wer nutzt alles dein offenes Wlan mit? Der Provider deiner
IP soll tauchbörsennetflixmusikraubkopiekosten zahlen !

17.03.2023 06:01
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Wennder satt jemdnem eienzettel udneienstft eiegn soll um ans gericht eien vertdigusschrtf us chriebn dann würde niemdn auf die ideekomen ihn dabi kamerazu
überschen, das abzforgrafeiren oder das aufd empsoweg abzufangen und zwecks rufmord ins netz zu stellen. Da säßendieneiegndie da mchne für zg jahr
imKanst. Vollkommen zu recht! Aber wenndas alles imnetz ist dann kennedieeien hemmugen mehr. Es eght nicht usm Folter KZ woe mandie leuet nicht
festband und mit Pshcophara vollmpupte um verhltenäderungen zu er-zwingen im chemie-scphopharamaka expermient, bis sie lieber “freiwillige sterbehilfe” in
Anspruch nehmen, Nö es egt um Sgatsp methodern der Stasi aus der ncäst Folge: DAS LEBEN DER ANDERN : ZWO PUNKT NULL ! Deise
dcuhgekanltenJustnlsiteiwe der vonderbild zetung bei Krömer egstren der slebst das zerrbidle des üebrlsten YELLOW PRESS PAARAZZI (das private muss
öfflichsien) lieferte aber llen ernstes von SCHINEJORUNALISMUS sprach getsren abend die wie in GÖTZ GEORGES “DER SBNDMANN” epresste “True
Crime” Flke Getsädnisse nach irnischem Vorbild ind netflix-podcasts-abo Geld Umwandelnwollen wiel ie dich mirt deinem unter mit-hilfe des staates (das gab
es auch weder bei der mfia noch den nazis) entführten kind erpressen. Hatsape prmline amllku kannsichnen neun prosch kaufen währnd die opfer die das tv wie
im”runnig man” foltert um dann üebr folter “berichtn” zu können füchrttlichst leiden.

ICH ALS HIB UDNSTCFSTES NACHWEISLICHES MEHFCHES VEGRLETIGUSGOPFER BEKOME NIRGENDS HILFE WIEL EINJSDIST IM
KLERMEIEN POST ABFÄNGT DER DEN EBI-TRITT SERBIENS ZUR EU ERZEIGENWILL UND ALS FOREKIER ZUR SEBRISCHN POLIZEI
GEHÖRT. CIHWERDE VONDEN GEFOLTERT DAMITDAS DsuctEH VOLK MICH “AUSLIEFERRT” WIE DAMALS “GAVRILLO PRINCIP” DER
ATTENTÄTER AUF DEN ÖSTERIHSCIHEN THRONFOLGER. DEHSB ISNZENIERTEN DIE DAS HERRHAuSEN ATTENAT. DI SrbEN WOLLEN
DENROIDTTENWELTRKEIG PROZEIREN ZUSEMMEN Mit DEN UKRAINERN. Unddi epOlizei in Bad hOmburg weiß das und läßtmichdehsalb im Stich.
Wir Opfern eien um emehr zuretten denken die sich auch nocr so lange bis sie ishc ndenncöshete vornehmen. IF YOU TOREAT THIS TEHN YOU WILL BE
NEXT. Shcmißt Endlich dieses Siwjet-Folerknechte Eprssregesidelr aus dem Land. Ist mri shcießegal ob dem sein Opa IM KZ ar oder nicht udner daus das rcht
beleitenwiell Dstce zu evrklaven im rpetiosnzahlugen zu zahlen. Di eUkriner allen vorn Klitshcko sindjheir umeienKireg z ebginen, nicht alfs Flüchtlige ihr
Deppen. Fragt aml den Bad homburger krudoretssohn Bruckmaier (alias Kennt Brockman vondensiposns) und den Sportlehrer civkovic, (im Simpsons
unevrsum der Typ der dei Kinder mit mdizinbällen bewirft um “Bombe” zu speilen) dunden Balkanmafia/Polieüerbläfer Type Coskovic hei rim haus der an de
rhiazumng manipleirt bsi es brennt.

Die “BORN IN KIEW” jüdsiche Ukrischitämmieg eprsserin um Vera Zanener (geb Berger) “Hello Kitty” Diana Amfts von Doctors Diaröh mit der GatsroOpoes
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Her Ober Fake preis verleihug aus gestohlenem Metallegstlslcft Öl geld. Wiso der fder zatralrt der juden üerb laura arssak,dert ochetr vonRich Ricki
eitlichebstimmernwelch inhalte indie 3sta Klurzet kommen aus “#Ha_sZimmer” Oscar Bollywood/apyllsood? Wrden da nciht egdler die dchte aznsgeise
ntochten üsenzckentfrmdte um ausländische interessen zu fördern die den des deustchstämmigen volkes zudiderlaufen? Marionettenregierungen wie bei
#MERKELSTREICHELT ober bei #ICHMCHWIRDEIWELT Andrea Nahles, von @TEHREAL?donaldtrump trollen mal ganz abgesehen üebrdie BÖHMI?
Hscähgedichte schrieb. Udndanndies uegwollten uter Pschopharaka Vergewalt-tigungin die erbliinen hien gemogelten bastard faruen. De um es im
#berliNeuKäööln02407 Univerusm szus agenDenny udn andre diebeide keienKider wollten oder zudmeidts nicht so zsncgen arbietn zu egehn um für kinder die
sie nicht wollten Uteralt razuakssren. Kidne rdi esie dannzubrigen zu evrcuhen umans grße ebre der fmile zu kommen, haüser udnwohnugne? Landnhame epr
egreltigung imgkrge auf der sttsbcuh vegreltigung am shclsichiff deutschland in bangkok im beisein von budnsrädinst Carstens (alias lwenksy/Clinton), ID
lensiky bekomt duchden verkauf iherbrüch von der geschichte unrer der hillary clinton leiden muß geld. ABARTIG!

Zum glück hab ich nebannte die zur polize ging, Carola und si drufte nichst sgen erklärte mir aber worum es wiklich ging. Wenn emien eltren geld geben (etwa
für möbel im büro damals) wollte meien ex die mich uter spchopharaka vegrletigthat dieses geld verschwenden können fr hre “Satis and Fy” großmannssucht
wo sie Ja zsumenmit Vera zannr (geb Begre) arebeite. Dann dieser Fornsiker Benneck von der partei/titanic-magazin von dem 2DF Heu show TV-Clown
Sonneborn asu dem EU Parlament. Der ar soweit ich setisnne auch mal bei mir in der schüeretzungs-redaktion #jesuischarlie. Die ahcken alle aufmir rum undich
bekommenichta mal das geld aus dr hsftshcädigung für anwälte udnprotksoetn sodnermuß huigern wiel meien uenrüschte tchter sich Aufmeien ksoten berichert.
Samt der fmiliy meienr ex. Also diesebaknnt beidr poliez zegte es ginge um Möbel und um die #wgTheDog F117a abshcuß Hoax turschuhe. Der tag an dem
Prinz William odr Harry zu agst waren wo WimWnder Himmrlüebrebrlina us den Ntozen drehte. Die takeMyBreathAway #Tatort folge: Feliegrbomben-
opferstrebn wieles ihen die luneg ezsfezt udnsie ertsciken. Das hab ichmri damsl beim Fall herrahsuene erklären lassen. Vonexperten von BKLA/LKA/POliez
und VonAaitorrrospezialsten der bundeswehr. Di edie von gernlaistketer “zorn” gedckt wurden,genwu ewie die Pulpficion Klistchko brüder mit hrem Kiew
Bürgermsiter whalkmapf.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1653513570-chez-krmer

17.03.2023 08:30
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“Gegenteil-tag” Präsident WeisserNigger #RunningMan. Der beste film darüber wie die “treu Cime Paparazzi” Die für den Müül den ihrea lleirte Systmrpesse
Puni-Trolle shcieben den Luetndie das nicht kaufe wollen amZtezgsstnd ein GZA Zansgabo aufrückt fürs Ferseheen. Goebbsl hätetangsichst solche pritansnde
Triokttsuch Karvalsevriehn Glwitz echt spaß. In srael kollbiert erde die Demokratie, das Aprlemtn wiell slsbt Justzt speilen, ich hör nicht wirklich Kritik im
deutschen TV. Das ist viel zus her damit ebshcäfgt den Schlesingers neue küchen für teh Taste of Knowrr udn maggi restaurntrettershwos zu sponsorn.w arum
perter wgetgart vor dem Schnäpp-chenahus imosten stehet um eszu räumen wegen un-gekläerten Osbrlock-Juden alteuigtusevrhältnissen in der DDR das bleibt
da auf der Strecke. St ja uehrblcih für die farge wie sich die Geldmegen ebrhcne für den Euro Udnd amit die Flation, wir mchen das jetzt wie wie Shciezr
nationalbank, gerät eien abk in not druckenwir eiecfach einapsr milladren CHF nach um sie zu stützen. Damitder chrts vom Dax-index, die Fiebrkurve der
lahmenden wirtschaft niht so shcießaussieht wie sie ausshen müsste. Ihr haltet mit der kamera drauf wie leute die eurer kemrs wgen verügeltr wrden umegrbcht
werden evrkauft damit zeitungen dieienahemn gehen an die medishcffenden-idnsurtei nciht die opfer. Die haben wie der olypiareter oder die slbstmord
impfärztin nicht als security zusatzkosten and en si finzeill kauttgehen.

true crime folterpr0n “impfärztin” gez abo

17.03.2023 09:00
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Was das 18:00 Uhr TV Vorbandprogramm angeht (mir geht es wi #berliNueKölln02407 milla nr daß ich nicht imBellt liege sodner mindstn 5 Studne jeden tag
am rotierne bin, alsow 7 Tga die Woche) vom gestrigen
Das kenn wir cih aus den 1990ern im h*x*k*ss*, der kneipe meiner Ex wo sichdie autren rafen darnter Schweinejurlist christian metzudnsei Frudn Florna
Bruckmrier (alsi Akentnbrpckmann - Rlaph wigumP Und der polizistaasträsdieten der unebedingt Fotos auf Whalpalaket wollte die sich das jugdenparlament
oder die shcüelreztung nicht leisten konnte: mal Thomas Ditt fragen,alle shubodstchüelr asu abd homburg) also diese masche jemdne fertgzuchen mit eienm
Nuten whalkapfwo dich die redaktion alssie fffrt Gump vfilemn will duch das bahhofviretl infrankfurt schleift, siehe mein St. Pauli Strtkruwndel engagement
Für Prottuionsshcutzgestz und Dorgefeiegabe, Sops wie #haretsDsetscland udn ahrtzUNdHerzlichdei rsufinden sollen woran es hapert Also: Nutten prügeln
Robärt sagt die Brutalo Polzei mit den Plüsch-Kidnerhschellen. Wiel dei vera zanner gebn berger sich besert hatte bim Cowboy/indienr speilen indr kiat
abshcürfugen erlitten zu ahebn udn mit thetermssern aus dem Yp Gimmick. De rthater ag. Also: Nottenrügeln Roobärt der rausbekommr daß er gar keinem
krebs hat, zufällig. Eefhelinfo, dank dstchutz weißdas jetzt auch tante sam wen sie ihn indenukarin eisstz shciken will aslwrpflchtegen..

Und auch Oli muß käpfen, Oligarchen asu dem Ausland wollen sien Cpingpaltz kaufen und ihn vertreiben. Mit Egsteoheen Megd aus Metallegsellsft
Öloptionen? Osblock udn nafir-Arber zetareber sollen da einziehen! Währnd Oli eingezogen wird um das cmpingplatz territroium nach außen hin abzusichern? /
dann begann die sipons, die folge mit dem Bwolingtam das gegen die hedge fonds manager bowlte. Die wettn sbchlossen wie anegsiebruch würden beim
mobbing bis jemand flennt. / Dannwider #belinNeukölln02407: Roobeärt wirdwider gesund nchdem er bei den Priotuierten war, zu glück hat er sich nichts
gefangen oder die S*xartereinnen mit seinem bauch-speicheldrüsnkrebs ansgstsckt. / Dann wieder die #simpsons Hoer tällert “hyppyhour bei moe, a die
mchtmichso froh” zur melodie von Happy Birthday to you wiel er lisa Gebrurtatg vergessen hat. Umegekerht wär das vollkommenudnenbkabr. Lis fidnet rus
daßsiemit jedermeenge ndern leute zsuemmnegrbustag hat. Sie idnet zudem eien gapckten Koffer für mose, es steht mal wider einTrennug an din der
“INSTABILEN EHE” ist wohl de rfchbgriffr, diemslshciert es dnde rkautte rolle unter dem kffer di erst reareirt wrdenmsusteoder so. Und dann geht Lisa an die
Uni. / #belinNeukölln02407: Jonas freundschft plus (oder sol ds ein kreuzs ein?) mit sina basiert auf demsünnen Eis auf das sie gelegt wird. / dann begann die
3st #kulturzet einDku Film Lufkreg mit Bildern von allen am krieg beteiligten Luftwaffen

Die allesamt das gelcieh amchen bomben ind flug-zeuge ladne und werfen statt sich mnit wer morlsich imrhct ist gerabküfen zu ereirrren. Das bsiert auf
eienmBuch von W.G. Shcd. Dann wirde daraf hiegweisne daß heuet Dreden gedeneknist. Dann kam ein Btrag üerb Israel mit Dmokartie in Gafehr. Dann wurd
eienMahmal für dei Toten der revolstion im “Vormärz” 1848 eingeweiht in berlin. Dann brhcte amrina wsiabdn von den piraten etwas üerb “Selbstwirksamkeit”
ind Medin/Demakretie. Dann Therter “widerstn” inBauzen, etwas zum sozailen auseimamdertriften von behidertenalten imlädlcihen raum oder so kan das sein?
Danach kam was zu Marie Antoinette udndann geing di egae Erstlceh Zet darf mit ienm FilmvonWilliam Dafoederieneienm Musem egesrrt war udn sich die
kust zu nutez mchen uste um sich su deienrmisslcihenLage zu befreien zu evrsuchen, aus seinr isoöaatiosnfolter. #selbstaußerwkisamkeit ? Dann ein politisches
Tanzfestival schienabr anstregender als Walzer eine binationle Völekrtädigung Hochzeitsfeier. Nicht so enstpndnend wie eine >24.250 DIN A4 seiten
Etrroermittusgrchrche woe die Bad hombruer Polize angst hat daßwennsie das flche tut wie seienrezt beim Attantatsafll aufd as auto vom Thronfolger Fraz
Fedinand sie dfür ertworlich egmcht wrden könnet eien weltriek ausgelst zu haben idem sie Attentäter lee harvey oswald oder wie der moderne gavrillo pricip
oder so hieß an die gegenrche kriegapertei ausliferte.

Oder nein, wir waren ja beim Thema wissen drfen wie es dem eigenen nachwuchs geht im Datenschutz wo mir ne etxtszeile aus nem phil collins song durch den
kopf geht wo es heißt das jemamd anders kein recht habe etwas zu wissen üerb sien kidne (das eienm entührt wuerde als Opfer eienpshoipharaka vergewltigung
in meienm flalle) weil nunmaö “separate lifes” führe. Das kidnist ja nur aufd er welt damit man damit erpress werden kann. So viel zum thema Datenschutz, der
gerft nur dannnciht wenn die ex di ien vegreltigt hat üebr die etführung Geld sehen will. Oder wnen maneien anwalt braucht, da geht danna auch die Enteignung
per §34 GmbHG Klausel das Man keien evrögessuküfte erteilen darf üerbdie egslslcft als Teilahebr dem voraus daßmen sichein anwlt nehemn drf per
prozssskosthilfe um gen diene uunfiug z klagen Den man ab der eben ldnegricht leider braucht. In desiem sinen fragn sie bloß nicht wie es mir geht. Das geht sie
– da srchtd er dtshcüter inmir - nichts an.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

49 of 193 24/03/2023 20:42



17.03.2023 12:15

[0] 20230317-1215-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

50 of 193 24/03/2023 20:42



[1] 20230317-1215-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

51 of 193 24/03/2023 20:42



[2] 20230317-1215-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

52 of 193 24/03/2023 20:42



[3] 20230317-1215-0-4.jpg

17.03.2023 16:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

53 of 193 24/03/2023 20:42



[0] 20230317-1630-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

54 of 193 24/03/2023 20:42



[1] 20230317-1630-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

55 of 193 24/03/2023 20:42



[2] 20230317-1630-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

56 of 193 24/03/2023 20:42



[3] 20230317-1630-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

57 of 193 24/03/2023 20:42



[4] 20230317-1630-0-5.jpg

[5] 20230317-1630-0-6.jpg

[6] 20230317-1630-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

58 of 193 24/03/2023 20:42



[7] 20230317-1630-0-8.jpg

Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten. Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Nun verwirrt man mich mit missverständlicehn Formulierungene, erzwingt so Nachfrage.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab Fax: +49/(0)69/1367-6620

persönlich/vertraulich
Richter W***m
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Betreuungsgericht -
Gerichtsstraße 2 / 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 24.250 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. März 2023

abgelehnte Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.(s.a. abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.) zwoseitiger (1 Blatt auf Vorder und Rückseite bedruckt) Beschluss datiert 14., ausgefertigt 15. März
2023 nebst Begleitschreiben vom 14. März 2023, an diesen Bechluss getackert, 1 Blatt nur vorderseitig bedruckt, heute am 17. März 2023 per einfacher Post, Frankierstemple 16. März 2023, zugegangen

ALARM SOS MAYDAY: Epressung, Freiheitsberaubung,Vergewaltigung, entführtem Kind, von Redakteur ner Bad Homburger Zeitung, Zeuge des RAF Sprengstoffanschlags an Deutsche Bank Chef Herrhausen möglicherweise Mord durch daamlige Tätergruppe
um Kurdorektorssohen F***n B***r, *t* R**k, V*r* Z***r (geb. B**g**r), der Polizistetochter(?) *v* B*ck*r, dem Polizistensohn Thomas D***, der Oebrbrüger- meisetrsohn C*** a***n und K***n F***e an einem Zeugen (ein Feuerwehrmann)

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 2-01 T 3/23
Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr R*** W***!

Eben auf dem Weg zum Supermarkt erhalte ich im Betreff bezeichets Schrieben eienr Richters der seltsamerweise den Namen verwendet den der von Marihuana abhängige Bad hombruegr Kurdirekttorsohn B***r in einem fitionalen stalinistschen Schau-verfahren
zum Them DDR/NS-Alteigentum für jene Zetug wo wir arebeiteten nutzte um meidstesn sechstellige Summen zu ergaunern indem er Post in Verafhn zu rücküber-eignugen von durch zsoiszstc diakturn zschen 1933-1989 entientem Grundbesitz iuetr-schlug,meien
avter eien Matellegsllscft AG Manage rz epressn evrucht, das ganze finden sie in der presse als „Metallegsllscft AG“ Öloptionen Skandal der zigtausende Arbeitplätez betraf udnein Beben an der Frakfurter Börse auslöste. „oder ich Petz“ war heirbei der c
„ODER OCH gebe das womit ich erpressne will andie Polzei wieter, verPETZE dich/euch wie man das uter shcülern sagt, etwa 'ALTE PETZE' um einen Verräter zu bezeichnen“. Wir recherchierten zur Wendezet zu DDR Alteigentum. Und B*** sah in der
Umleitung der Rücküberiegnungsapsrüche in die eigene Tasche wohl die Möglichkeit Geld aufztreiebem um seine Drogensucht und seinen Wahlkampf zu finanzieren für das kommubnale Jugenparlamentwofür er mit Werbagenturn

gigantische summen rausblies, bis hin zu Hollywoodatrrigen Film-Produktionen. Er eollte ich mit dem Abegrodnete Friedmann zsummen als Schwlter eitgenet Jüdschen Eiegtums ausgeben, Kozerne eprssen ineien Holocaust Fonds eizuzahlen den Dann
Obebrügermsitersohn A***s Vater managensollte, inden Medien bekannt geworden als ustrietteenr Zwangs-abrietr Entschädigungsfodns der BMW/Quandt Stiftung. Der skalde umdie Grundstücke („Vivkers Geläde“)) sorgt dafür daß neu epr vegrtusgerichbschuss in
Bad Homburg neu gewählt werden musste was den Nachfolegr Wolters angeht. Man erpresste uter anderm den eist vonJud gerüdeten Metallegsellschaft AG Konzern,wollte dsgeläde neu be-baune, zu denstreterien gibt es etwa im Nchrichtenamagzin Spiegel
zahreiche Artikel. Hierduch wollte er B-L-auarbeietzr Jobs shcffe für Blakn Flüchlinge denen die Ab-schiebung drohte. Für die kursmanipultitonen für welche die Täetgruppe ihre Psotion in der Zeitung möglciherwiese missbrauchte mchet man dann ds
inevtmentbankingd er Dustcha Bank verteotlich und aufgrudn dieser und ählicher maniuation egshc dannder Sprengstoffanschag auf die limousine von Bankvorstnd Herrhausen, geld herifür be-sorget man sich wohl beim Einbruch bei einem Bad Hombruegr
Juweiliergschäft. Ich wurde kurz vor dien vorkommniss aktiv mit Rufmordkapagan aus der Redaktion gemobbt. Anläßlcih der herrahsuen beerridgung waren zahlreiche Top Diploaten in Bad homburg udninetratioanle presse und damals hat manden wohl erzählt daß
mein Mutter auf dem sattsbuch von Budeprsädient crstens in Bagkok, Thaialnd wo mein vater eien bergbau gemanagt hatte, wir habend a woheihalb jahr gelebt, sexulel eblästg worden war von Soldten des Budesmrineshclschiffes Deutschland (A59) das anläßlich
des stabsch im Hafen lag, es gab damsl gerde üerb eienvbegrltigun, Abtreibungsdiagnostik, mein kleinr (Halb-?)Bruder kam dann zur welt als wir nch dustchaldn zurückkerhten. Sebrishc Mitshcüler srhend arin die möglichkeit Ex Budnspräsdiet Crstesn der ei
evrmitterrolle ananhmenosollte im Kosovo Koflikt zu erpessen udnerpestsn nun mich mit dne üsbslet Furmordkampagenen. Damsls übernahm die Polze und sicherhistdist Ermittlugen,meienMuter arqbviet für den Budsverbd der wch udnshclißegslslcften, den
Lobbyverband der Geldtransporterfahrer (ch wurde ab und an von Bakvortsnd cheuffeurn inder gaperten s_kalsse zur shcue gebrcht), daher waren die involviert. Die Postiona als Kurdrektor/OB in Bad hOmburg beihalte Führugspotione in Städschen Kurbetrieben
uetr anderm Kliniken under Kurdirektor und OB Sohn amchtmsisbruchten die Psotione ihre Väetr um mch später imZvildist aufs üebrslte kauttzchen, Ärzet die angestllt waren sollten Falschgutachten schreiben. Später eprsste man meienshcger freundin und
Komilltonin A***a R***r, und dann alc ihimemrnoich nicht aufhört infos an die polizei weitrzuegebn zu dem Geldwäscheverdacht asu der Immobilensache bdrohet man mich, berubet mcihd er friheit,s etezte mich uetr dorgen udnevrgltigte mri einKidn an eiskal
und kaltbrlüstgst geplant. Amn wollt enicht daß Zusmehäge wzshcndem Attanat auf dustcha Bank chef Herrhausen und den Kursmaniuation und Immobilien-entgeigungen scihrbar werden. Herfür tsächte der Kurdrertssoh vor einDehrbuchz zushcrben udnein
Rchrechprojekt der Schülerezeitung bei Gerichtm eien Übugssache zu haben udndindern Rahemn kam da binich mir 100%ig sch der name „OderIch/altePetze“ vor. Darauf habe ich sei auch hingewiesen. Ichmeind aß dasml auch ein falscher Name „Trend
Elendsburg“ vorkam, eine kominationa aus „Richtung“ und „Reichenviertel mit häusern umegebn von hohen Schutzmauern“. Daher fragte ich nach. Ich wieß das man damsl evruchte, auch mit gefälschten Kontoauszügen, Immobilen, einzwtes ahsu das wir gebautt
hatten nch dem Tod meinr großmutter Margareteh meir eltren zu enteignen. Da wolltn die als Übungs-sche für angehdne gerichtsdsier der poststelle oder so ähnlich getarnt vertsuchen, die sidn korret ohenende und haben zahruch Partefreunde. Nun zu dem was
in dem bschuß zu abgelehnten (?) Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M. missvertsdlcih fomulier finde. Da steht etwa: „Für ... Betroffenen Maximilian Bähring wird kein Verfahren zur Prüfung der Bestell-ung eines betreurs eingeleitet
weiter unten „das gericht sieht davon ab ein FÖRMLICHES betreungsverfahrn einzuleiten“ . Was soll das? Wrumwird nicht kurz un büdeg gscireben „Die Bestellung eisn Betrer leht das gericht herimti ab.“ So kann man das missinterpretieren als sei lediglich
form des Verfahrens: „förmlich“ abgelehnt worden und ein „informelles(?)“/“mündlichs“ verfahren an dessen statt an -gstrengt worden was nicht so ist. Ich muß auf eindeutige Formulierung bestehen! „Das Gericht geht davon aus dass kein Ansprurc odehder
anknüpfungspunkt vorliegt … um das vorlgen deise vorusstezungen weitr zu prüfen“ ist ebenfls missverständlich. Auh ganz am Ende kann man den Bshcluß duchaus auch als versteckte Drohung missinter-pretieren: „... hat das Gericht zu bedenken ... daß der
Betroffene nur druch eine Betreuerbestellug NOCH nicht von … de Versendung von Briefen und Faxen abgehalten werden kann“, das kann man so verstehnn also würde das zeitlich später noch folgen (sollen) um mich zu endültig zum Schweigen zu bringen. Ich
bitte um Klarstellung. Es muß eideutig/ohenwiefe zu erkenn sein daß keinerlei betreuung errichtet wird.

---
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Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten. Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Nun verwirrt man mich mit missverständlicehn Formulierungene, erzwingt so Nachfrage.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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)69/1367-8468

persönlich/vertraulich
Leitender Oberstaatsanwalt
Generalstaatsanwltschaft Frankfurt a.M.
Zeil 42 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 17. März 2023

50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. beiligende abgelehnte Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M zwoseitiger Beschluss datiert 14., ausgefertigt 15. einegangen 17. März 2023

ALARM SOS MAYDAY: Epressung, Freiheitsberaubung,Vergewaltigung, entführtem Kind, von Redakteur ner Bad Homburger Zeitung, Zeuge des RAF Sprengstoffanschlags an Deutsche Bank Chef Herrhausen möglicherweise Mord durch daamlige Tätergruppe
um Kurdorektorssohen F***n B***r, U*a R**k, V**a Z***r (geb. B***r), der Polizistetochter(?) E** B***r, dem Polizistensohn Thomas D***, der Oebrbrüger- meisetrsohn C* a*** und K***n F***te an einem Zeugen (ein Feuerwehrmann)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Sehr geehrte/r Herr/Frau leitendr Oberstaatsanwalt! Ich bin als Redakteur eienreztung Zege in der Sprengstoffterror-Ermittlung was die angeblich Ermordung per ROTE ARMME Fraktion spergstoffanshclag des Deutsche bank Vortsndchefs Alfred Herrhausen
angeht. Ich werde gezielt erpresst/massiv bedroht auch von Justzperosnal und Polizei. Man hat mein Kind entführt,mich mehfach umzu-bringen versicht, hier im Haus duch Sabotageakte Brände verusrsacht, Telöfondrähte durchtrennt, versicht mich der eoin Ol
atgebuch/blog führt dadruch zum schweiegn zu bringen. Sietdem 14,.jaur2 023 werde ich voneienm Sarlker bedroht der mich, der zu allem üebrfluss noch Opfer von Vegreltigung wurde, telfosch mitnerlich evgrligun bedrohte, udnals ichd as asnzegt verchte ge
eienalt zu eprssn de rihm Aktesicht indas ncoh laufdne strafver-faren SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. gegenihn ermöglicht. Asl cih nun meiserst veruchte seine Lüge/Falschaaussge daß das Verfahren abgeschlossen sei ganz ohnemeien Anhörung zu
meienm Nachteil udnohen daß ich die möglchlkeit gehabt ahätet rhctmittee zueglen dauch zu widerlegen das nichtexistente shciftsück aufrzeben setsndenmir unmenge an Kostenudn vir dieck leitz Ordner an Korres-pondenz. Mir, dem Hscädigten/opfer veriegerte
man eisicht indas Verfahren berif sich im Zettalter diegitaelrakten darf die Akte sei unauffidnbar da unterwegs udne ganze ebshcern die ich dshlab eirichte eshclpate man ebenflls oder shctterte sie kosrplcihtg ab, dann evruchte man meien Kopie dr kate üeb
rvollsterkcug de rgichstgebürh zu äfnden/vernichten. Eien art Illegale hsuduchsuchung wie ich, wie egsgt ehemal Redkateur si un schon mehrfach erleben musste! Im Shcriftevrrkehr tacht nun mit datum 9./10./14. März 2023 in 7 W 2/23 Oberlandesgericht Fra
a.M. ein neues Aktenzechen auf 50 E/2 24/23 General-staats-anwaltscaft Frankfurt a.M. von dem ich so erstamlig erfaher. Ich bitte um Akten-einsicht und beantrage einen Vefahrnsbeistand/rchtslat als Begleitung und die Presse mitbringen zu drüfen da man 
veshct hat mcih auch im Gerichtsgebäude abzufangen / zu verarschen zu üebrrumpeln und zu übervorteilen so ich versuchte meine Interessen zu vertreten (die entführung meines Kindes anagehend etwa) doe rporzssksoehiflantäge zu stellen, wurde gar (wie sch
auf dem weg zur post) verprfügelt, verschöeppt, soagr medikamentös vergiftet.

---

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 24.250 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unterhttp://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 17. März 2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie erhalten sie anbei zwo Schreiben:

Schrieben an Richter Wilhelm, Betreuungsgericht, Gerichtsstarße 2, D-60313 Frankfurt a.M. mit Datum 17. März, 2 Blatt, jweilsnir aufder vorderseite bedruckt,2 Seiten aneinander-getackert. Aketeichen 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.,vorab auch
schon per Telefax an +49/(0)69/1367-6620 am 17. März 2023 um ca. 14:55 Uhr

und zudem

Schreiben an den leitenden Oberstaatsanwalt inder Genralstaatanwaltschft, Zeil 42, D-60313 Frankfut a.M. mit Datum 17. März, 3 Blatt, jeweils nur aufder vorderseite bedruckt, 3 Seiten aneinander-getackert. Aketeichen 50 E/2 24/23 Generalstaats-
anwaltscfatFrankfurt a.M.,vorab auch schon per Telefax an +49/(0)69/1367-8468 am 17. März 2023 um ca. 15:21 Uhr bei Baltte/Seite 2 und 3 dies schreibens handelt es sich um eine Kopie des ersten, oben aufgeführten Schreibens die nur im Eishciben nochmal
ausgedruckt wird, im Telefax sende ich heir zur verdiung doppelter Faxbegbürhen nur die erste Siet und bitte darum dann Blatt/Seits 1 und 2 de shcibens an Richter Wilhelm die deisem shciebn in senier versdeform als vorab-telefax ja schon beiliegen sich
hinzuzgefügt vorzstellen, damit da speicher-fax auch noch an pe revteiler ander adressatn als die +49(0)69/1367-20230 weitergeleitet werden kann ohenheirfr ernuet egscnnt wrden zu müssen und unnötg Paier zu svschende beimausdzcuk.

die Sie bitze den jeweiligen adressaten zustellen, Danke.

18.03.2023 00:00
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blog.fefe.de wird von mir als quelle gestrichen, da steht seit vielen Wochen nur noch scheiße. Ganz aktuelle geht es allene ernste darum daß VoLTE Voice over
LTE das soll wohl VoIP in 5G/3G/LTE in Smartphones von Samsung sein angreifbar wäre über einen Chipsatz. Voice over IP ist aber eine softwarelösung die
sich per Chuipsatz also Hardware nicht abschlaten lässt. Da gehen ja explizit die nur Datenpakete raus, shclimmsntfalls üerb eien art VPN Oder SSL gesicherte
Verbindung, darumgehtes ja vi VoIP daß man die Sprache als Datenpakete verpackt die dann nicht erh als Voice erkennabr sind. Soals würde man telefonieren
idnem man an eiden enden der Stercke Sprche per Diktiergerärt Tobandkassetten aufnimmt und die Bädner per postriefen vechickt und die Meldung wäre dann
das telfoneren wurde verboten was eien üerbhaut nicht interessiert wiel man das Sprachsignal ja per Magentbändern/USB Sticks/Speciehrkarten mit MP3
dateuien in briefen versendet. TotalerIrrsinn ist das. / Ich habe schlaflose Nächte, diegrichte schribennru noch scheiße udndas wird auf Gewlt ehrisliafen,
esmerhen sich egrde meldungenüerb Mseersetcherein und angeb- lich amokläufe vom Tpy Reichsbürger “Adrian Ursache” der erchossenwurde als er sich
gegen ugerchtfertgte Pfädugen zur wehr seutze. Scheinbargeht es nicht nur mir so gerde haben sie wiedr eien der sich eewhrt hat erschossen. Richter
udnbegaordete werden vehaftet so sie der Reichsbürger Szene angeblcih nahesetehen.

https://blog.fefe.de/?ts=9aeab3fc
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ex-afd-abgeordnete-malsack-winkemann-aus-richterdienst-entfernt-18752515.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Ursache#Eskalierte_Zwangsr%C3%A4umung

18.03.2023 00:30
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Es ist sinnlso den avresnd von Poskaret z evrbeitenwenn man Postkarten auch in nen briefusmchlgstecken udn so versenden kann! Und was die Reichsbürger
szene angeht das sind Landchter udn AfD-Abgeordente, zu letzteren etwa MENSCHENRECHTS-AUSSHUSSES des Bundestags Mitgleide Erika Steinbach heir
aus Frankfurt a.M.. Das sind iwzschen top Juristen und Poltiker mit jahrlanger Rgeirunsgerfharung diealels aufs spielsetzen usmcih dem angeblich
rchsrdikalenwidertsnd anzushcleißen, da wird scharf geshcssen, es sterben deutsche Staats-Bürger, dsuctstämmige, Urienwohner, das sidnkeie Kralwaal
umabshcibungen zu evrhdiernwiel ein Asylbwerber der sein Heim abgefackelt hat um es dne angelcihennazis indie shcughe zushciebn wie in der mehrzahl der
vonder Feuerwehr untersuchten ausläderfidichkeist Brand-delikte (Pi nes vlinklt mal eieniterne Statsktk) des landes verwiesen wird eil er als ausläder auftsädne
shcürt. Hat bei Ursache mal jemdn üerbelgt ob das Ausgleichs-flächenwaren aufd en er sien ahsu gebauthat für die Heimtvereibung durch rumänscihe
Kommnusten in den Dsucten Sidlunsgbeiten dort wie “Herrmannstadt”, nch dem die Figur “Herrmann Ville” asu dem schtonk /hitler Tagebücher skadalebannt
ist? Dermannhat für deutsch-ladn sien whrdinst in form von Zivldist abgeleistet. Knan natrülich auch Bundeswehr schikane sein wie die Ver- Gewaltigung meirn
Prson da ich ziviel esratdist leistete. Udn msn änder das whalrcht zuungusten der Oppsition.

Die SPD war defitiv die falsche Wahl um Flüchtlings-mädchenstreichlerin Merkel ud irhe Groko loszuwerden. Habeck enteignet die Kienbrger
udnrentnerm,genau wie die EZB die komplette westuopäscihe Mittelschicht aus-plündert. Die Bürger die diesen Staat mal zusammenge-halten haben und die
EU. Das sidn alles angriffe gegen Urwinwophenr die also defitiv nicht vonDsucttsämmigen kommen sodner ausdemausland orgsaiert sind. Ich ver-mute
Selenskysi-Trolle dahietrdei Dsute in din drttew eltkrieg gegn Russldn zagnewollten, OligatchINNen wie die H.C. Strache Ibizagate Affäre in Österreich wo man
Einen der obersten außenpoltiisch Relevaten Poltiker angriff also das Wähervotum der österichsichn Bürger. Das idnTerroisten aktiv die Westuopa schaden
wollen. Undei Justz Vreltungensidn duchsetzte von Ladnes-verrätern, man sehe sich die Verfahrene an die ich führe. Wer vr egricht zhet udn eien wanlt brucht
ab dem zwenverfhrnzuge bekommt einfach keine. Udn wie wir am IStGH Haftebefehl gegen Vladimir Putin sehen dreht die SOGENANNTE=selbesrennate
Justiz komplett durch. Oligarchen die Putin jagt, leute wie die klistcho Brüder, die irhen Whalkpaf aus entignetenImmobilien finzerten der Metagesslcft AG
(siehe Recibürer Adrian Ursache) waren das nicht die Leuet die H.C. Strache in Österreich angriffen? Altigetum aus den Zeiten der KuK monarchie? Al Lviv
noch Lemebrg heiß? Udn dafür soll jetztd er dritte weltkrieg angezettelt werden am Znakapfel Krim?

URSACHE KÖNIGREICH , Adria so viel schafft es durch die Zensur udn dei Fürsprecher sind Rcihetr und Heimatver-triebenenevbsdchfein und
mchrchtabegrodnete stein-bach die sogre die Partei wchselt weshalb man sie wie die rchtre finzeillabstraft, ihrnstfitugen gelder abspicht, Der Afd abgrodneten
landchjterin eien teil der Bezüge. Dei Frage die niemdn stellt ist: hat Rcihebsürger Ursache Wurzeln inden Osgebietn,wurde seine Familie aus den
Siedlugsgebietn in Rumänien Heimatvertrieben? Wiel Wikipedia auf seine Miarziosgeshcite auis Rumäsien hin- weist die Bei “Herrmann Ville” ja
nemdnesbatndeteil ist. Wlllen ejne Nazsi dei Lberge udndie Osteiet nich ordent-lich verteidgt haben als soldten indenweltkigen,sonst würdne die Flächen jetzt
noch zur BRD/EU gehören sich da hitorschen Problemfällen entegnen per Morden? Wiel die Bduswhr Tpenin wahrheit Fieglige sind welche die Hosen
gesttichen voll haben? Veretdgsnmister Pirotrius hat ja garde den Chefsessel im Miltär von nem Beschwichtiger ud Porble Klienrderr zu eienm Putins
atomomebn drohung enstanhem n Typen umbesetzt. Wobei die eigene Truppe Scholzncih traut erkennbar daran daß vom “100 Millarden Sondervermögen für
Aufrüstung” bezahlt keinerlei Waffen/gerät/muntion geliefrt wurden an die armeebsiheute. So als habe man bei den beschaffungsstellenast sich strafar zu
machen Was Waffeleiferug nageht. Auh Liefugen gen Ukraine sidn Lippenebkenntnis werden alu brichten erzöegrt.

Ich glaub man sieht das wi eich udn auc Ptins leute: das ist Kiregstreiebrei von Großdszctehaldn Nazis die Serbien und die uakrine eienm 4. Kaiserrich
anschließen wollen In acfolge Htlers veruchen die habsburger monarchie Wide rehzstelle trritorial oder das Kaiserreich Krls des großen was id etrritroial
expsnion ageht. Udndavor habe ich egwarnt. Honvorjahrnshcibe ich daß Mitetalsien und Asien isneboder daskommustsche Chian neuen nachbarn würden wenn
Russland in die Nato/EU käme. Nicht so sher im Sinne von “di chiensn sind gefährlich” siodenr Dei würden genre cuh erstmal egfarg arende obsiedas was
geegnhaben daß die anto anirhergerez Truppe sationiert. Das ist das gleiche mit dem Tükie beitritt und der Syrien Krise – demehsicteren “Arsbsichn Frühling”.
Da geht es umdie süd-ostFlakne der EU/Nato. Bsiher fugerte Russlnd für die chinesen udnider als Puffer zur Nato/EU. Diejneieg die Büdnnis-“grenzen”
verschieben das sind wir, der Westen. Vor allem wenn wir Klitschko Und selesknyi udn den Serben Rückedckug geben die jeweils ihren EU/(Nato?) beitritt
ERZWINGEN wollen. Sorgen machen mir auch die Internen Militä-Macht-kämpfe in Russland, es könte uns gehen wie mit merkle: das die ne Rgeirung in
Russlnd umein vilefche schlechter für uns ist als die bisher ande mchtwgesen Abgelöste. Acuh in Israel gibt es ja Spnnug wgen trritorialn Koiflikten wie Golan
Höhenudn Gaza. Da ist die Demokartei in gefahr da man keine unabhänigge Justz will sihe polen.

18.03.2023 09:00
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Der alltgäliche Kurzebericht des 18:00 Uhr TV Vorabend-programm vom gestergen 17. März 2023 als eindeutgier zeitstempel udnrotest gegen
“Synhcrosprecher” Vorab- Verföfftelichughen: Die #Simpons wiederholten die Folge wo Bart im Wald in ein Atom Raketensilo stürzt und wie Ihn Sideshow
Bob der aus ner Psychiatrie ausgebrochen ist sucht. Danch kam die Folge “Ha-Ha Land” asl wäre es was ganz neues wenn die #Simpsons und der broadway
Zduemaberiten, das liget wohle wie auch die Musical-AG in #berliNueKölln02407 an dem “Sound Of Music” Clash Of Cultures. Nelson und ein neuer Schüler
den sie in ner Pianobar kenelrente streiten per Musik um Lisas Gunst. Wie reinenrn usn, ic sgate wennirh Kontakt haben wollt zur Schweizer Schule Bangkok
um in sachen Staatsbe-such zu recherchieren, dann beruft ech doch enfchd araf daß damals als Falcos “Amadeus” lief, Kino wo es um Rock und Popmusik udn
kalssiche Musik geht den man uns mitbrachte anläßlich des Budpräsidnet Carstens Staatsbesuchs mit sme bduamrin shculschiff Duscthand (A59) genw wie das
“Sound of Music” Muscal das damals Im Musikuterrich eingeübt wurde das ja auch ein schlag isn Gesich der hoch-kulturnation Östrrreich ist. Das 2DF hat das
ganze gemacht mit Russia Today und diesen Film ImStile eien “michael Moore” pseiddoku “die glücklich- Sten Menshcnder wlet edreht” wo ein Kindergarten
auf Besuch von Dikataor Kim inNordkorea trifft thematisch. Aus mein anraten hin sich “nord-Koreas” Grenze noch

anzsuehen touristisch mit dne kindern umihne den Ost-/West Klolikt der 1980er Jahre,die et vor dem Maurfall zu vermitteln. Wi es hier
zschenhessenudnThüringen woe meien Fmilie herklommt väterlcihersiets ausgehsen hat. Die prssekollegen vomtitanic-Magazin udnr heuet show Sowuie der
Satir Parte “die aprtei” habe dann den Doku Reisebericht im Stil der Harris Verfilmung “Fatherland” gedreht indem es wie bei Bocjack Horseman um “filter-
blasen” der Porpagnda für anchrichten geht inden sich Mehscn bewegen, ählich wie im Kino-Film “Good Bye Lenin” oder dem Becker roman “Jakob der
Lügner”. Es Geht umdie Zet aslShculbücher neugerduckt wurden Weil Educrd von Shcnitzelrs “schwarzer kanal” den Wolh-stand im Westen nicht länger als
Findsner Lüge dsrtellen konnte. Mit Feindsender Lügen begann ja der Weltkrieg Hilters berühmte “Seit 05:45 Uhr ...” Radsaio-Ansrpche. Der weltkrieg zuvor
hate mit ienm Attatat begonen ähn-lich dem auf Kennedy in Oliver Stones #TatortDallas . Wo der Atatentäter asl Eizeltätter hingestellt und dann eiligst
umegrbcht wurde damit bloß keien Hitegrüden ans licht kommen. Die ölstericherwollten den ja galcube ich aus-geliefert haben an ihre justz und die serbsiche
Polizei weigerte sich wie die Afghanen bei “Osama bin laden”. Ich regte an Nordkoerea zu besuchen und dann gab es Diesen Diaband wo die
Eu-paralmentsmitgelder von “die Partei” um das deutsche gegentüsck zum ukrinsichn TV Clown Selenskyi, Sonneborn aus Brüssel berichtet hat.

Es gibt da jan diesen “Kiek ma Film” aus dem berliner “SO36” (darauf spielt das #berliNuekölln02407 RTL2 Soap LA14 an) wo die Satirepartei “Liedgut aus
der DDR” zum besten gibt daß in “deadPostSciety” verbotenen Büchern asuSchulbücereien ausgemustert wurden bei uns an der hUmboldstchule idn Bad
Homburg, nach der wende verschwand der Abnd “Poltsche Lyrik” aus dem Shculauterich west genau wie jene Sozialkunde-bücher die sich mit
“Massenmedienkompetenz” und Kritische ebtrchtung von Suchterkakugen ebshcäfigten. Stattdesn gab es mehr “von mit ruche Teshcnobyl un-verseuchtm
Eisbergwasser gebruter Vodka Werbespots”. Die Sache mit verseuchten Wolken . Wo der Sandmann Getarnt drinnesitzt mit dem TV-heli und die Verwüstung
des Planeten gesteuert wird, per ostblock Sputnik-TV . Das Zsumentrefefnder Propagnda udn das Auslösen von Welt-Kriegen dasieterserte mci renend asl wier
russiche austausschüelr aus st.Peretsburg da hatten zu der zeit als im Radio Songs wie “Disco in Moskau” der toten hosen liefen oder von Sting/thePolice
“Russians” um Nur mal zwo besipsile zu nennen. So war ja auch der “Tag des metrischen Systems” 1990 03. Oktober 1990 In Frankfurt ein Volksfest mit
zahreichen Konzerten. Ich meine zu erinenrn westernhagen wäre hiergewsen. Ich wolltenicht daß das mit der Porpganda ob der von von”goebbels” oder “von
Schnitzelr” Medienkoptenez der Geration meine(r/s) Kinde(r/s) vorenthalten wird.

Ich meine “die Partei” vom #jeSuisCharlie Mohamed karikaturen Magazin titanic (we es ajnicht um seenot-rettung geht anchdem die marine einshciff versenkt
hat) War sich bei der neuenParti-Unform ja schnell einig (im sinne dieses “wasche und rasieren” beck zitats zur zeit obachlsoen-champagerduschen durch
bremer senatoren – wenn es kein wasser gibt müssen wir die torilelte eben mit sekt spülen) es sollten anzüfge sien di man später auch verhdenee kann
umsichirgdow zu bewerben den arbeitlosigkeit war ja ein riesenproblem, also entschied man sich für H&A anzüge ud dann war da noch das problem mit den
premiummarkentunrschuhen Bei denen der radiereffekt extra kostet die wollte irgend so ein vortragsreisender europäsciehr hochadelsange-höriger
(manüerleget dasml richkriegs-wieß zu flaggen) im aremen siener berlin reise besorgen. Da muß man mal wim wender fragen der hat da mit der kamera ein paar
aufzeichnugen zu gemcht zm thema “spurenlage”. So imsinne dieses kidenrbuchurrs härtling der wissen wollet warum die diese brückenan den flughäfen nicht
fertiggestellt bekommen, unddrr hochadle wollt geld dafü rhaben sien historischen bauten vor dem verfall zu retten damals mit der enetguefeeizeklasse
ZZ-bottom. Das prblem der “nuen alstadt” in Frankfurt a.M. Diese “Peanuts” Dsucthbanker und Zeilagerie Immo Schneider wolltnleubr palttebauten abrießen
udn e altbauetn saniern als umegkehrt wie ds die dDR gplant hatte.

Es ging j auch noch um diese Frage ob auf Flüchtlinge auf hoher See geschossen würde oder an der Mauer Wenn man druchdie spree zus chimmene versuchte.
Also dieses erst das alte Rgeimwegbomarbdieren, dann Hilfsgüter einfliegen pribzip auf die “YVAN HET NIOJ” marine übersetzt: die erst shciff versenken um
dann Diedeshab ertrinkendeb zu retten. Das war auch das Thema bei der 3sat #Kulturzeit wo lesbische Frauen aus einem griechischen Flüchlingslager
berichteten von der Gefahr daß wenn man beim Ertrinken um Hifle ruft Kriegsschiffe der EU/NAto komen und einen zurück da-hin abschieben woher man
geflüchtet ist. Ehabl es unetr umständen besser ist sich nicht bemerkbar zu machen. Wobe ich mich auc frage wie das ist auf See in sio enm Gefcht wenns
agtenwir mal 10% der msnncaft sich leurb ergebn wollen udnder rcts nicht, lässt man die dann vorher sagenwir auf einem beiboot zu dem feindlichen schiff
übersetzen bevor es mit kapfhndlugen losgeht? Dei DDR grenzssoldaten ahben ja geezgt was Militärs mit Abweichlern machen. Wer es shcffe zu flien dessen
zu-rück gebeliben Familie bekommtd ann eben Probleme. Wie bei den zwangsprostiuerten die hab ich mal gehört üerb Kidner erpresst wrden. Wie deser
zahlavter Andre der unfrillieg duch amrdyshcger wurde udn jetzt schaffen gehen muß um Uzerahltfür einKidn zu zahlen daß er selsbt nie wollte in der RTL2
Sopa #erbliNueKölln02407 . moskau Inkasso Abteilug Kiegsvergewaltigugs-Unetrhalt.
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Darf man Frachtschiffe versenken die Waffen liefern oder auf den Verdacht hin daß die Waffen liefern? Oder (Öl-?) Embargos druchrbechen? Das mit den
waffleifferungen ist ja gerde eienheitge diskussion iwegen der Ukraine. Auch obderjenige der jamdn aderm eine Waffe gibt sich Daduch mitshculdig mchet
wenndr dann Amok läuft. Wer etwa sein Auto als Waffe einsetzet um andere zu überfahren gezielt wie auf dem platz des Himmslchen Friedens, analog zu
Wasserwerfern die Starbahn west Demonstranten vertrieben, die Waldschützer oder die in Wackersdorf damals. Greift das die gesretelrhafung? Das mit dem
Wracktauchen zur Adrea Doria oder Titanic Ware aj stark inder kritik von wegen Grabssschändung. Für den ersten haustächlich auf Cputer-Animation
be-ruhenden Film von cmeron hatte man ja tote wiederauf- Erstehen und dann absaufen lassen. Das wurd an so mcnher stelle als pietätslos pefudnen. Udn was
Navy CIS angeht, die farge welche ladung ein schiff hatte als es versenkt wurde ichd anke ds könnte seekriegsrechtlich Interssant sin.wobei die surenlage
shcireg seindrüfte wiel mandie die vor dem gefcht um verluf des gefechst und nch demegcht beshcossen wurden kaum ausdnerhalten könne dürfte. Zga mn sich
eine Kapfevrletzung vor oder whrend dem gesfcht zu oder wurde dann erst nachher gschossen wielman kein Gefangen machen wollte? Und danngab es ja diese
Spioagevorfälle wo die amerikaner russische U-Boote hoben it atmweffenbergungen?

Nach dieser Sche mit den Flüchtliigen (warum fliehen die Idioten wenn auf die nicht geschossn werden darf ? Das Vesteh ich nicht? Wollen die etwa nur ihrer
Armut im Heimatland entfliehen wie de ersten USA Kolonialisten ?) Vor lemmen vsteh ichd as miz “der Schwarm” nicht daß WenndieLuet sagenwir nch
Üalästinefliehn vor den nzis danndie palästinser die deshalb ihr Land verlieren zu uns fliehen. Also daß wenn große Rbater-Fische von außen in einen schwrm
eindringen wie die Haie der verucht aus-zuweichen in dem er sich an sien rädern ausdehnt. Wenn Mandas üerbstzt auf dei Ukarienkrse würde das heißen daß
die Flüchtlige die herkommen dafrüsorgn daß die eu oder nato sich irgdwann ausdehne muß um Platz für sie zu schaffen. Udn bei usn ist Ackerland ja zimich
kanpp siehe die veruche küslich Iseln aufzushctten in Dubai oder eben auch diese Femrn aus dem shcimmelreiter. das lan erodiert weg, wird pro Kopf immer
weniger was dazu führt daß alle den Gürtle nochenger shcnellen müssen als ohenhin schon. Aber zurück zur 3sat Klurzeti, da ging es um diese Lesbiereinnen
die ovn zu Hasu ab-gehaun waren ud daß es im flüchtlisgheim Long GovID gab, es gibt ja nicht nur die 00 + Lädercoder vorwahlen ietnational sodnrn uch noch
die ich gaub mit 011/99 oder sowas beginennden das sind satten die rst so späte ans Iuetantional Telfonnetz agsclossenwurden daß die führenden doppel-
nullnumernschon alle vergebn waren Für ausldstelfonate. “Long” GOVernment ID satt 0049 .

Ich mein wo soll man dennanrufen wenn man nur die Rufumemr der feurwehr zu hause inalbanien im Kopf hat wenn manmit dem F117a Kampfjet abgesteürzt
ist? Ich meien Brände in Flüchtlisglagern. Ob es da sinnvoll ist dei “Nazi”onale-Polizei anzurufen? PI News hat doc egst was bei deisen Ermittluend r
dustchenFierwehr ruskommt, daie aslybweerberheime werden alle von Flüchligen selbst in Barnd gesteckt die es dann den neo-Nazis in die Schuhe shciebnw
owllen, denkenwir nurm aln an di “NZIS RAUS” Grafiitis auf Hüusern von heimatevrteieben in den Ostgebieten. Oder die Jugs indr hafestraße in Hamburg wo
Bauternehr Präsdit Trump sich angesehen hat wie der strukurrwndel in St. Pauli aussihet und wie die hsusbetzerszne “altegetümer raus” Forderte, die habe doch
acuh alel vollegsrayt. Da war ichdoch frühe rimemrutewegs abends auf Gschäfstreise. Hausbesztung und Altegetümer, “ sie hat usn alles ge-geben ” ... “die
partei, die partei, die hat immer recht” Idn der udnebaren version aus dem nordkorea-so36 Film der shiffswrack-film-satier-partei die sonnerborn Vater zum
Erbolge-präsdtent küren wollte (“waru nicht mal ein neger” titelte man für serdar somundschuh?). ich wetet der kann die air force one nicht auf eienm
flugezgtröger landen ie bush wenn die von terrorist gehijackt wird wim im kino. Abrr diese parteiuniformen sind echt sch-ni-E-ke/güstg ob da geld übrig bleibt
für eine ahnd-tasche fabrlich passend zu den schuhen?

So von wegen Spuren hinterlassen / der “Radiereffekt”. Aus büchrn vschiunden als wärensie niemals dagewesen. Ob man das leidd vonder paret auch mit
genommen oder enteignet ansatte singen kann zum Glckspiel wie im “die partei” film? “Siet hat usn alles genomommen ...” Ich mein die Napoleanische
Besatzungszeit wo fremde truppen hei rstaionert waren ist ja auch vergessen, das sieht man an Karneval ja immer wieder, und bei heinrich heine in comics die
in der 3sat #Kulturzeit besprochen werden. Oder diese in “Abgründe” vorstoßenden Nach-Forschungs-U-boote von “Navy CIS” die im Film über die Beatles-
Depressionen “auftauchen”. Da liegen ja auch Flugezeg wie dieser absghsosen Korean Arilines jumbo. Der hatte ebstimmt auch Waffen an Bord, oder etwa
Kameras? Ichhab diesem Fru damsl noch egst dßa mirt den dogitalfotos ir dienrisproblem für dei Lftbuidfrigabe. Wiel #brlINueKölln20407 Emmi doch Fotos
erlich aus einem Flugezug postete. Ich gaub vom litrsiche Teilder Air abse wo diese dankmals steht könnet de sprobletsch sein wegnder freigabestelle. Icht das
anch dem foto-shootig ein spiageerhcißeungeskommando kommt. Soabld es imnetz hochgeladed ist haben es eben auch Hage retehrs Drck_nordkoreaner.
Danach hing es dann in der 3sat #Kulturzeit weitre mit ner bilder Aus-stellung über Zwillinge. Dann eien Tomehsow zu Biodiversität. / danach ncoh
#belrinNueKölln02407 die Musik kam diesmal von Phil Collins und kathrina und the waves.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664580207-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664580214-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1650866220-kulturzeit

#feKidwgugl für ein korea in dem wir gut und gerne leben

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/im-niemandsland-was-korea-teilt-102.html
https://www.howtocallabroad.com/codes.html
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Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten. Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Nun verwirrt man mich mit missverständlicehn Formulierungene, erzwingt so Nachfrage.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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 Fax: +49/(0)69/1367-6620

persönlich/vertraulich
Richte* W*lh**m
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Betreuungsgericht -
Gerichtsstraße 2 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 18. März 2023

abgelehnte Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M.(s.a. abgelehnte Unterbringungssache 46 XIV 385/23 L Amtsgericht Frankfurt a.M.) Schreiben Richter/Justizangestellter GewerkscfaftsBeamtin ODeR-ICH/PETZe-ALd Schreiben, 1 Blatt,
vorderseitig bedruckt, insgesamt 1 Seite, datiert auf den 16. März 2023 zuegnag im am 17. März 2023 frankierten Briefumschlag per einfacher Post (anders als zwo eietr am slebn tag dort geclizetg einge-gangen briefe halb aus meinem privaten Brief-kasten
Legrfmileinahsu indem mehr ls genug patz warhängend) am heutigen 18. März 2023 13:30 Uhr Hinweis wegen Anregung psychiatrischer Unterbringung der ihre Amts-befugnisse missbruchenden Anwältin nach Bundsrecht BGB Hinweis auf anzuwendendes
Landsrecht PyschKHG Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder
Berufung in 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr Rich** W*lh**m!

Eben als ich fürs Wochenende Brötchen zum Aufbacken für 0,74 Euro holen will, etwas anderes kann ich mir zume Essne deshalb nicht mehr leisten da ich mehrere hundert Euro an druch Justiz, Polizei, Behörden,Mdizin und Bankenversagen zurückgenhden
Verfahrens- kosten habe jeden Monat fidnich im Briefkasten nun schon den zwoten Brief binnen 24 Stunden den mit Richetr „OdrIch“ zustellen lässt womit er eien mich wider midestsn 3,30 Euro Porto kostende Antwort auslöst was ich al shcikane empfinde. Es
kein 24 studnen her hatte er mich in dersben angelegneheit 3,20 Euro gekostet dadurch daß er sich mutmaßlich absichtlich missverständlich ausdrückt dunso Rück-fragen erforderlich macht was ich als Pure Schikane empfinde. Dieses gesrige ant-wort-Schreib
haen sie vorab per telefax erhalte an die +49/(0)69/1367-6620 mit absdnezetstemep 17.März 203 ca. 14:55 Uhr zudme nochmals per Post Einschreiben RT 4379 7956 4DE. Es war das midetsns dritte Schreibend aß ich aufgrund schlampiger Verfahrensführung und
nicht eiduger foluerungen einreichen muß. Udn das obgleich der selbe Richtr erst gestren schrieb daß meien suizdveruche nur deshalb geschen weil manmir unsisige Kosten evruschtdertewge ich zumOantsnde hin nicht anstzädges mer auf den Teller bekomme. Ic
bin wütdn egworden als ich sehe wie viel Geld der verfahrenbeistand, Frau Pl*tz***sch kassert ohne das Problem zu lösen. Ist die Irre? Es ist doch nicht damit getan in einem Vefahren als bezahlter Beistand danebenzu-sitzen während der Bertoffendie Sach
mit dem richer,d as wren ja sie, ganz allein reglet. Als zege haätet uch ein beleiberge esrtsemsetr Jurist genügt vonden ander uni genug rumlaufen sollten. Mher als einen Zeugen für die richtigkeit des

protokolls der imzefslfll per presse geen Justzwillkür alrm sghjläggt brauch ich nicht. Aus druchaus berechtigter Wut über formulierungen wie „ehrenamtliche beistand stand nicht zur Verfügung“ und den ca. „300 Minuten“ die sie beschäfrigt gewsen sein w
Sache die in wniegr als 15 Minuten erledig war habich mich gefargt od die nicht erkennt daß ihrea Abrechnug ferdegefährdend ist. Siw sorgt dafür daß ich oder der Steuerzahler sie bezaheln müssenqwodruch dann druch höhere Steuren/Abgaben oder von emienm
pfädungs-firen existenzminimum nochwenigr ürbig bleibt wo dich der auläser des suizdvercuh huger wegen Gerichgebürhen war. Mit dnen man mich im ver-fahrn 31 C 44/23 verscht hat. Ich wra bei der suizidprävention des stadtgesund-heitsamts gewesen um mir
dort per eigangsstempel ebstätgen zu aslen daß ich einen Termin umverlegn/nicht wahrnehmn möchte. Man sagte mir man könne das schreiben nicht annehmen,Email und Fax sind nur bedinget gerichverwertaber bewise wenn man eiegn Maislerver betreibt wo man
die Hoheit über „Logfiles/Protokolle“ hat. Daduch drohten mir mal wieder 3,20 Euro Koste für ein Einschreiben. Denn cih muß alle shcftlich cmhen ansoten nutze eien stlker die möglichkeit mir die Wohustür eirammen zu lassen. Und ich stehe wieder mit Kos
etwas für den Schlüsseldienst da. Di Plisten gegen die ich Dientaufsichtsbeschwreden eiegricht hatte wielsie mich „zusammen-schlugen“, nicht enrst nahmen (Leute die vermenitlich psychisch (erb-)krank sind, etwa dament, sind es ja nicht WÜRDIG – im sien
art.1 GG. - wie ein „normaler“ Mensch eine Starf-Anzeige einreichen zu können) nutzen shcon merhch gelgehietn daß ich kurz außer haus war – imStagduhsistamt nälich bei herrn Cl***u R***s – mich daduch zu shcikaniren daß sie meien Tür eishclugen obeglci
ich ihen noch auf dr traß egebegent war udnsiefragte: wollten sie zu mir, ich gehe gerde zum Gesudheistamt. Es eghtdatu mich der als ehemiger redkteur eien abd hombuer ezetung piakte details über Pannen in den Ermittlungen zum Sergstffrerror-attentat
Herrhausen hat eizshcüchtern, imemr wider gibt es aufd eise art udnweise ilelgal hsuduchsuchungen, die nutzten jede gelegenheit. So kamen ja auch bei eienm aneglich wgen suizdverch eiegleiete Eisatz Kontoauszüge weg am 05. August 2022. Als ich dese feh
Asuzüge adnn beid r bank nchebstellenwollt ebdite man mcih nicht am 19. Jnaur 2023, sattdessn stdn da ein bezahlter Iikassomafia Saltker einsgoeganner „schwarzer Mann“ in der bankfiliale und schüchterte die Ansgtellten ein. Darfhin rief ich mehrfach di
die stes auflegtem, auch vor Zeugen. Ich ebnötget die bei dem suzdevrcuh abhand gekomensiened Kostauszüpge drigend um meiuen HartzIV/Alg2 Folegtrag stellen zu könen, häte ich sie nicht egereicht hätet man mir das geld egrichen, ich wäre obdchlso geword
und verhungert. Idsgamt drie mal musste ich bei mehren utsrchdilcihen Niderlassugen meinr bank nachfassen bsi mir jemdn die Auszüge endlich zsdenete. Man vergeiegrte mir eishct in mein eigenes Konto, so als würdn drite es fürkrmienll mschnshcfte nutzen
ich drüte das nicht mitebkommen. Als ich solzalebreitr der stadt bat mich als zeue zu begelte bekam ich eientermin den ich aber bsgen musste da Anrwort-schiebn auf meien Brief noch nicht eigegangen waren. Ich hatet michshctflcih bei meir bk bschertd aß
kein Kopien der Kotaiszüge geben konnt die beimnSuizd-bedigten eistz der poliezi weggekomen waren, sonstenwar nälich meidnmd in der Wohnung. Dies Kotauszüge sind edshalb dtschutzrchlich prolematsichd a ich als erh-malige zetugsredakteur in Internet
Jonral/für nderes im Netz elsbares Onlinatagebuch führe eisogeannets Blog woher ja die berusebrzchnug „JURANAList“ kommt. Man hat merhfch sreverdes Blogsaus rcjks zu rissn evrsucht wiel ich üer Poliezskandale ver-öffentlichte, zudem polistch aktiv gews
bin als Abgeordneter. Inder Dieselstraße am DeCIX wollte man daher mein Blog nicht mehr hosten, ich mute zteur srevr im Ausland anmieten die den Vorteil haben daßs ei cnih deucte Gerichbarkeit uerliegen. Wo diese stehen ist aus den Banklürbeisuneg die 
vonmeienm HartzIV/Alg2 mache erkennabr, es ist im Sinen der PRESSEZSUR also DATENSCHUTZ-rechtlich gefährlich wenn die Polize Koto-auszüeg von mir liest. Mn hatte jer imHaus ja shcon Strimkalbe druchternnt und dicke telfokabel die ovn der strße her
zum Hasevrteler führen um mich zu zensieren, nichtwissen daß de rblog aus mshcien imAusland läuft. Auch feur hatte man anchvorherigebn Droh-schreiben gelegt um mich zjmshciegn uzu bringen. Die Slatekr die ich habe hetzen mich in Suizide udnei evruschen
Poliezeistätez/kosten. Das ist also alle polsicte Verfolgung und frau Pat*z***ch wießd as uch siet Jahren. Sie evrteitt neälich eien meienr pschisch krnekn Stalker. Sie ist somit slebt usrach des Problems. Denoch nimmt sie das Mandat an. So könnte siw etwa uter
vorleg eienr ebtreurvollmcht meienm Stalker helfen das Blog abzu-schalten. Und da frag ich mich glaub ich vollkommen zu Rcht ob die Irre ist. Sich dem Vorwurf der persse-zensur asuzstezen idem sie betruusgvollmchten zu msisbruchn droht. Sie slbst sitzt
irhem Büro in einem Haus das am DeCIX GAsfaser-Ring connected ist. Das legt den Verdacht veruchter Einflußnahme auf emein hobby-pulizscteich Tätigkeit nahe.Zumal einer meiner psychicsh krnker stalker Ende 1998 abndeutngen egcht ahtet meine damalige
firma feindlcih üebrnehmen/hijacken zu wollen als EDV-hacker. Damsl hatte ich Kudne imBanksektor, millardshcer Pensiosnfodns, die wollt er per DDOS/Viren/Spyware/Spam Sabotage abwerben dür kann ich Zeugen vorweisen. M nsvschte dmal shcutgeld zu
eprssen im Sicherheits-dienstberich von Rechenzentren. Mich in Suizide hetzen um mich auszplüdern per Misbruch des Pshcatrierchts wäre eine eideutige Fremdgefährung im Medizischen sinn. Deher Antrag. Das akteuuel PschKHG fich dichepr suchamschine
nichtd ahe rhft ihr hwise nicht weister.
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Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten.
Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Schikaniert mit Nichtbearbeitung von Vorgängen die man ungerechtfertigt abrechnet.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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 Fax: +49/(0)69/1367-8046

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

Frankfurt/M., 18. März 2023

Einspruch/Widerspruch / Rechtsmittel/behelfe / „Erinnerung“ / [ugs.] Beschwerde Kassenzeichen X107811002012X Amtsgericht Frankfurt a.M. zu dem Verfahren 31 C 44/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. (2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M.)

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 29 C 4018/22 (18)
Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) suizidversuch wegen aus nichtbearbeitung meinr eiugaben entsenehden Rechnugen führt uetr adnem zuzu Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH 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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie legen es gezilt daraf an Ärger zu bekommen und densolelns ie haben, ichw erde astarfezge wegen zumdiste fahrlässigr Tötung / inden szuidi Stalken dauch bsichtliche fschusstellen üerhöher Geprhrecheugen und Betrug gegen sie einreichen. Wenn ich irh
gesamter öfflicher idst/Beamtenappaart os krrut wäre daß ich quasi rund umdie uhr mit nicht sdemre merh ebshcäftigt bi als die scheiß zu ebsietgen die sie abscihtlich bauen säßensie shcon lägts in Haft, ihern kommt also allein zu geute daß sie wegn zuvle öählcihgr
vegrhenirhe Kollegen beisher durchs Strafverfolgungs-Raster gefallen sind. Das ädert sich nun für sie.

Am heuitgen 18. März 2023 etwa 13:30 Uhr erreicht mich per Post iMbriekasten ihre Rechnug dateirt aufden 14. Mäzr 2023 Kassenzeichen X107811002012X Amtsgericht Frankfurt a.M. zu dem Verfahren 31 C 44/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. Ich hab erst
gestren in dem Verfahren 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M. das mit deisme verafhrnzusmehägt mit dem richter korrespondiert. Eben gerade erneut. Bid diesm Varfrhen hdlet esich um ein Verfahren wo es umAnwlstkosten geht, Kosten die dadurch
ausgelöst wurden daß sie mich starrsinng mit gerchtefrtgetn Kostenüerzeuiehn.

Stets sende ichihne an die faxnumemr +49/(0)69/1367-8046 ei Kpie voneiegaben die ihre Ksssevrönge betreffen. Dahr könensie ehr gut sehen wenn zu eienm Kassenzeichen zu deme sie IRRTÜMLICH eine Rechnung ausstellten ein Rhctmietvafrhen läuft daß
ihenevrbeiet diese rhcnuge bis zur endüjltige etscidung eieztreiebn. Dennoch versenden sie munter wieter uegrchtfertgte Rechungen, fagen sie die jusrten wie sich das genu nennt, aber es gibt einen Afcbergiff daüfß daß man us ein noch nicht rechtlräfteg
Rchtmittel eiegelegtwurdne keinerlei Rchtfoleg geletnd machen kann. Si emchendas aber bsichlich dennoch. Udn dd muß manihen uetsrtellen daß sie mir, dem rgeirukristchen interostrafschen

Ermiuttlusgpnnen der justz rchrchiert habenden fürhern Redakteur einer Zeitung, der zduem plistche als bgordneter tätg war udnd r wie seine fmile Opfer orgdsieter sexuller Übergriffe als shcutbefolhenr wrude absichlich Rhcnugen zsendne umihn pschisch z
eorrisieren udnsckianieren. Si ewssne sowhl genaz egnau daß ich HartzIV/Alg2 bezieh als cuh daß sie mich inschen in mehr als 20 Suzdevrsuc egehtz haben mit her Scheiße, das ist kein Zufllmerh, das ist ZEUGENMORD.

Der ist im berich von Luetn die sich mit RAF Spegstoffteror beshcäftigen ja üblich. EinFeurwhermann inOrberusle der beimherhusen shclag adbeiw ar wurd wohl ermrodet, die selstasmen angelichen sudzie vonBade/meihoff in Stammheim sind ja ebstenflls bekan
und wie man Rdktuere vonteungen und die Veretdger Rchtsälte drsgsaleirte. Auch mein telfovekrher wird,das hab ich von zw gerichten shctflcih „ausgweret“. Ich wurde uetrr schoaharm Dogen egstezt der feieht berubt und vergeltigt mein darsu enstandnesiene
Kind entführt ummicheprssenzu könenn.Gezuzilt evrucht manmich mit Pschiatrishcn fehldiagnoen zumShciegn zu bringen, legt imHsu wo ochwohne feuer, dridhternnt verogusgelitugen um ein Iternte-Blog kahmzuelge mit dem ich presskollegen, und nGSI wi
ambnsty huamnrighst wortch usw. sowei anälte uo to date halet pder das was si narichten. Auch der mesnchrussshcuß des budstages, die Budtsgbgerodnete steinbach liest meine eingaben das negatives beispel das sie abegeben für ganz besodrsüebls Stasi und 
methoden der Justiz. Auch inStrasburg war ich persölich am uropsichen Gerichtshof. All ebeocbhetr sind sich eineg daß was sie tun pschoterror und folter ist, si everuchen mit flchne rhcnugen angelcihe gerchtefrtget volltrckugen vorzu-üschen denr eiegli
nur ist an Akrtnordner und EDV Anlagen z komen inden Besise fürih sandlöse verhaltem abgelegt sind, Distuscfsuchts- und diszpilinarsachen, Strafzegen wegn stafaten im amt, telffaxsende-berichte/protokolle, Eishrbenbelege, vonirher poststelel eigsbestem
dppel von dort abgegeben Eigaben. IM Akteullen Verfahrn sinddas üebr 4 dicke leitorder voll, der gstumfng ist mehr paier als die bibel, die imbrifkosuf angaben 24.250 sietn plus eineg nicht im Netz verfügbare Sachen, ibsgesmt lcoker 25.000 DIN A4 Seite
als PDF doloadn können, der usduck wiens stazeskopien vonall dem iNpaierformksote beim günstigeten anbietr weit üerb 500 Euro. Das sind die uteralegd ie sice dringend verschwinden lassen wollen. Und um sich zusgeg zu meirnwohnuge und rhczetrne zu
evrshffenw o server stehen die irh evsgen dokuneteiren täschensie ben Gerichksiten-panfäduinsg nbedigte Bshclagnahmevor, nicht zumrtse mal. Die shcädendie sie mit hrem Vehalten angerichte habeb sind allen wa smein Verdistaufdll aneght siebenstellig. Da
die Shcmerzegedler für gesudhsistschdäeen ncoh gar nichtdrienne druch das inen szuzd hetzen. Dann kmomemn ncohdei schädne die sie drite ervsucht haben dzau dn da word es dann shclle neustelltig. Logsich daß man da gern den ahupstebalstusgezeugen
indenshciarensuid ehetzet.

Warum erähnr ich demein geriges shcieben in 46 AR 52/23 BÄH Amtsgericht Frankfurt a.M. ? Nun, ganz eigch da heb ich ausfgeführt daß eien korrpuetr Poltikersohnder doebhägig ist afsche Uetralegn ngelcih zu shculungszwecken bei egricht hietrlegt hatte da
es uMkrkdnefäschung bei vonden ebdien sozsilsistch dikaturen aufd eisctemBdoen zweischen 1933 und 1989 etegnets Alteiegtum und der sadistische Rciher in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst psilt nunabsichtlich mit deisenEigaben das
damlige shculkusgzeckvefahrn nch scint es mir. Ich bin wegen damals nicht ocvll imBidle was die d gchthaben aber ich erkenne das eistigwieder. Es sit anegeleht andei eiteugung jüdshcer Familien inde rnazi Zeit. Udnwie einrhceegel verucht man nun mich d
von seiner genration har ger nicht gewsen seinkann per „gnade derpsäten gerurt“ dafür veranwottlich zu mchen aud suplüdenr.

Es ist gaz eideutg iederzeerkeenn wenn manes mit dem evrgelcihtr was die damsl n ashciße gebaut haben. Udn daher ist es tatvrosätzliche RACHEMORD Folter ummich inden scheinaberen szud zur treiben. Ciherkenne das an Scclüsselwörtern wo ich falch usndasu
demzsumehag gerissen zeirtert werde:

Legen sie deie ZAHSLUGS-ernnerung = Mahnung mit zu dem einspruch ein mit den grichtsoten due zu hcoh berhcnet wurden sagte ich anfg der 1990er mal idner shcüelretung bei eienr Wahlrechtssche am amstegricht. U mcih zuz mobben behtet mannun flesefste
da Rechtsmittel gegen ugrechtfertget Rhcnugen sein eien erinerung, eienzahlusgerinnerung ist aber ein Mahnstufe des außergrichlichen Mahnverfaherens das habe ich ihen cuhegsagt, daß Mahnung und Erinnerung als syonome evrdet werden im gshcäfstlichen
brferkehr.

Es ist kalr udneutlciherekennabr daß ihre rhctebefhelfbeelehrung abscihtlich falsch ist. Wie irhe ganze rhcnugen gen die ich heirmit rhctmittel einlege, nämlich Eisruch/Wider-riche, ich bveshere mich heirmit softr nch erhalt üerbden total Unfug den sie da machen
von mir aus nenn ich Rchtebehlf/recrtmitel auch wie sie das wollen flsch „erinenrung“ aber jedneflls werd ichdiesn absichtlich rchtmissbrüchlcieh ufug ncihzt zahlen PUNKT!
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Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten. Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Schikaniert mit Nichtbearbeitung von Vorgängen die man ungerechtfertigt abrechnet.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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 Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20/D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsame Poststelle der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 18. März 2023

Strafanzeige oder eser ergänzender hinweise Tötudglikt Strafverhren betreffend: Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 31 C 44/23
Amtsgericht Frankfurt a.M. (2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M.) 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) suizidversuch Betreuungssache 46 AR 52/23 BÄH 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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren! ich werde nicht nochal im einzelnene wiederholen könen worum es alles geht aber ich ver-suche ihne nochmal mitzuteilen worum es eght: Ich früherer bei redakteur und Politiker werde wasmeine website/mieneiternet tagebuch
Blog angeht politisch verfolgt mit Mord-/ Brandanschlägen, vruchenLietuneg zu kppen und srever zu Beschlagnahmen, heirbe evrucht man cuih gaz gezilt mich inshcinabre Suizide zu hetzen druch meine Gegner. Dann nutzt man die Polizeieisätze um ilegale
shucrchgen zu machen, es verschwinden unterlagen, man vruscht hohe ksoten obelichich eien pateienrverfügungahbedie jegliche medizsche behdlug eutsagt und amndavon kenntis hat. Das aufbrechen von Türen udnertsürmen emirnwohnugen ist gezielter vonmeien
Stalkern poltschen gegenrn veruschter staatlich amszmissbrüchlicher psychoterror. Ichwude de rfieheit ebrubt, uetr Pschpahraka egstzt udnevrgreltigt, mit dme aus de rbvegerltigung etssandne Kidnerpesst man mich. Es gahtda uter anderem um Panne die
terorermittung betrefefnd was den sregstsoffnshclag aufdeustcehe abnk cef Hrrahsuen inBd homburg druchdie ROTE ERMEfraktion angeht. Ichhabe zahriche Distsucfsts, disziplinars-shen, Straanzegen wegen Amstevrgehen iegreicht, man will Akten sverhcidne
lassne bei vorgtäschen Päfnugen wgen nicht bezahlter wielzu urcht erhbobenregrichtegbürhen. Das ist ganz offichtlich. Man stellt fche rhcnugen und tarnt illega hsuduchsuchen als vollstrckug dier zu urcht erheb Beühren. Da ganz hat zu mehrn Slbstmdervsu
geführt. Udndie fprn nue widerum ernut dazu damß amn nmri richnug shcickt, das will cihsoegr so, dennichdine die allegemeiheiet sollt enichtd afür bluten müpssnefinazeille daß straftaäter mit stking evrsuchnLuet in shcinbare suizd zuehten die inwhahrit
Farst äötlich scndee ich ihnenb an die +49/(0)69/1367-6496 herzu Eingaben iun den agnez damit evrebduen Ver-fahren zu, zudme ist das im Iterne Blog http://blog.sch-einesystem.de sowie uetr der tagsaktuellen PDF Dtai zsuammassung uter http://banktunnel.eu
/pdf.php einseh und verfügbar. Ich abe inde rvegsngheit wostellieg zaheln an strafvrhrne wegen falschabrechnugen beid er kenkasse eigricht das beite ich beuzzeieh wenne s umdie vercuhten tötubgdselikte geht deren Opfer ich bin dunstädnieg werde. Gezt evrucht
man mmcih inSuizid zu hetzen um mich als Jorsnlist zumshciegn zu bringen. Dageg gilt es nun vorzgehen nicht nur meienr gesund-heit wegen die angriffen wird sodner cuh was di eifnzeilel folgen angeht. Ic haben den eindruckmchn mcht das wi bei der Luftwa
erst kauttbomben umsichd ann per Lufbrücke als Helfe ridnr not drstellen zu könenoder wie bei dr mirne, ert shciffe versenken usmichdannsl retter shcffbrücherg uspeielen zu können. Das ist betrg, so ne Art mdetizin-Schutzgelderpessung.
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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.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat festgestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
mir hohe Kosten. Man verweigrt Akteneinsicht. Versucht meine Eltern mit Trickbetrug/ Erpressung über mein entführtes Kind zu enteignen. Schikaniert mit Nichtbearbeitung von Vorgängen die man ungerechtfertigt abrechnet.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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. März 2023

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!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die seltsamen anruf eien Frau B*r-D*k aneglich us dem vorzimemr des Richters Kl*tzn* mit dr nebenstelle +49/(0)69/1367-2718 enthalten nicht die Info ob sie sich auf das druch den druch afshc üebrhöhte rhcnugen auslsöten szzidevrsch laufene betreuungsve
fahren beziehen oder das Verfahren wo ic mic üerb die vegeigeret Akteniensicht und uteraslsen hfleistung ebschere, Klagerzigung udnso. Veruche ichds zu klärenhabich plötzlich eien Vetretr vonirh am telefon angelcihaus dem Nebenbüro der irh afxe annimmt
Jedenfalls sagte die frau B*r-D*k sie wolle nur nochsoclhe Shcierbn bearbeiet die cuh an sie aderssiert seien ohen aber zus gen obd as die miteiderevebuden Zvilkodr betreuungs-verfhrne meint.Daher binich so einAfn der shcftform. Auch wenn richetr OD*R*
P*TZ***. Ein missvrtsädlich stuß zusmeshcreibt de ruinnötige koisten duch Nachfragen auslöst ist mri ds liebr. Da hat ma wneisgtesnwa sinder hand „WOARF AS ICH EBRUFEN KANN“. Ich werde das gefüjhl micht lso daß man mich ganz absichtlich drgsliert
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und schikaniert.

Anbei nun drei Eingaben

2 Blatt(nur vorderseitig bedruckt), 2 Seiten zusammengetackert an das Amtsgericht, Betreuungsgericht, Richter Wi***h*lm, Gerichtsstraße 2, D-60313 Frankfurt a.M. vorab bereits gefaxt am heutigen 18. März 2023, ca. 15:36 Uhr an die +49(0)69/1367-6620

2 Blatt(nur voresereitig bedruckt), 2 Seiten zusammengetackert an ddie gerichtskasse des Amtsgerichts, heiligkreuzgasse 34, D-60313 Frankfurt a.M. vorab bereits gefaxt am heutigen 18. März 2023, ca. 17:00 Uhr an die +49(0)69/1367-8046

1 Blatt(nur voresereitig bedruckt), 1 Seiten an die Staatsanwaltschaft Konard Adenauer Straße 20, D-60313 Frankfurt a.M. vorab bereits gefaxt am heutigen 18. März 2023, ca. 17:59 Uhr an die +49(0)69/1367-6496

vebdunen mit Bitte um weiterletung an jewielgen eofänger

18.03.2023 19:02
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/719191-7738

DRK Deutsches Rotes Kreuz
Bezriksverband Frankfurt a.M.
Seilerstraße 23

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 24.240 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. März 2023

mutmaßlich falsche Rechnung „Rg. Nr. 23802499“ datiert 16. März 2023 (Kd. Nr. 30805) IK-Nr: 600600142 betreffend eines unnötogen Eisatz am 19. Januar 2023 heir eibgegangen mit normaler Post, Frankeirstempel 16. am heutgen 18. März 2023 s.a. mutmaßlich
falsche Rechnung „Rg. Nr. 22809702“ datiert 14. Dezember 2022 (Kd. Nr. 30805) IK-Nr: 600600142 betreffend eines unnötogen Eisatz am 04. November 2022 mein Einschreiben RT 3668 7015 5DE vom 15. Dezember 2022, vorab auch per telefax
an die +49/(0)69/7191917738 am 15. Dezember 2022 um 15:24 Uhr.

Hallo! Wie shcon am 15. Dezember 2022, erhalte ich am heutigen 18. März 2023 Eienrhcnugen vonihen füpr einsuizdbedingetn Erttusgwageneisatz denich nicht esbetltl habe. Wie sie wissen führe ich, ehamlige redekateru und Poltiker ein Intrenet Blog und hab
Stalker die mir imRahem einr straate die sich wohl „bullying“ / „SWATting“ nennt Rettungskräfte auf den Hals hetzen die ich nicht benötge. Di egheilf e die ich hiegen bruche, juristischen Beistand nämlich, die verweigert man mir hartncäckigst. Ich habe
Ppteienverfügung die siekenen die iehn ghegclie ebhadlung verbietet.

Damitdr ganez unfug nicht wie idner varagnheiet zu Urcht der allegeisnheit ebrhcnet wird lehen sihc ses zudem ab einkrnekersichertnkrätchenbei mriu zu targen. Erts getsren habe ich in meienm bloh http://blog.sch-einesystem.de (als tagsakteulle zusmmenfassung
aus inPDF form abrufbar unetr http://banktunnel.eu /pdf.php ) etwa gschriebnd azu daß man die petentevrfügung au er gedhsiet/karkassenakert der näch-sten egrtaion vermerken können sollte damt hcken eien per „nicht ranimationspflcihtg häkchen setzen idner
datnabk“ emroden können, neinm, spaß beiseite, unnötge abrhcnunge und flcheistäte uenwpüschter bahdlugenevrmdienwrdne können von anafang an. Ich hab für die psäter proiratenarte damsl für die „frieheit satt angst“ Demos Plakate geklebt mit 2.500 bsi 3.
tilenhemrnss sgt ei Polizei, bin im Datemnschutz norgdrungen poliscthe wider aktiv wiel das meien bsiehrigen Beruf betrifft. Als Redakteur habe ich Ermittlungspannen beim herrshausen Sprengstffattat mitbekommen zudme in meirn Kidneheit auf statsbesuche
desbudntsäditenten evriefcht gesagt Infos zu „Soldtane-Vergewaltigungen“ vonden manncih wille daß sie an die öfflichkeit kommen. Dahe wrde ich polsich verfolgt, Geichte bormdeirne mich mit Unmegen ugrchfegter gerichgebürhens tat meienstrafzeieg zu
bearbeiten, dagegen gehe ich vor und die Fax-Sendeberichte, die Eishcrbebelege und vonPststelöeln bei gericht eigsnsgtemeplten Doppel dieser akten, ishcichen eta 25.000 Sieten verucht man im zueg von als Voll-strckugen nicht bezahter Geichgebpührne egt
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Illageln Haus-durchsuchungen verhcidne zu alssen, darauter auchShcifliche bestätgigen mehrer gerichet daß meie Telfonverkehr „ausgwerret“ wird. Mittels der üebrhöhten Gerichkosterchnugen für eirichen vonKlgscften evrhdiert man ncihtnur das jurstsich
aufabeiten, man lä#ßt die aktencuhgelcih noch veshidnen, sam PC und vercht aucg Server aufden der blog liegt vschidne zu alssen,das geht bis dahind aß manhierimahsu bräde legt und Leitungen für strom und telfon durchschneidet bei eibrüchen. Die ganez
polstche Vefolgun fürh zuszuizdvercuhen,diefhren zu rhcnugen dundie rhcnugen zu enreuten chendefür die korrtren ermittelr pföändugen vorztschen und Akten ver-schwinden zu lassen: Ein Teufelskreis. Dem entrinenr wir am eifchten indem sie auf irh Forderu
evrzichten.

Die siht für micheh aus wie eien Lufwtaffen aktion, ert bombardieren, dann per Lufbttücke anhrudgmittel eifligen oder beider marine: erst schiff evrsneken un dann shciffbrüchige zu retten. Erinenrt mich an Homburg Poltiker die abdemsiter josb inKurrkli
vergaben an irh nchsuch de rkeine DLRG Rettungs-schwimmerusbildung hatte,eifch deshalb wiel auch das Mediinkorrution ist. Ihere Rechnug widerspreche ich, lege eisruchein, ich habdas nicht bestellt. Wenn bei ihne dr pizzabopte mit einer zuindets nicht v
bestellten Lieferung klingelt die sie nicht wollen dann zahlen sie ihn ja auch nicht.

19.03.2023 08:00
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Wo ware wir stehen gebeliben, beim One oder no China Buchtsabenbattlle wasdie widervergung mit Taiwan angeht? Bei den Pferdefurhwereken die taucher
ent-deckt haben Untewasser auf dem Grund fanden sagte man mir die bei Vertreibung aus Ostpreussen über das zugefrorene Wasser flohen soweit ich mich
erinnre. Beinden Mullah im Iran die dei Israelis hassenwiel sie in eine islamsiches Region wo sie eien mchtanspruch haben ihr Judnetum und ihren Zionomus
imoprteirten und sich dabei auf ALTEIGENTUM aus biblsichn Zeiten beriefn? Wenn vollstsaäme Teritorinehabenudn die stämme druch blutlinieb also
Versdcfaten gebildet werden dann ist ietrssant wie die unetrreidner Familien bilden, also heiraten und Bachkommen bekommen. Und Das regelt oftmals die
Religion. Weshalb relgiosngrenzen auch Stammesgrenzen sind. Die Sowjet Kommunsten haben das ja absgcaffet udn asl diie UdSSR zusmbrch gabe es dann
überall Religionen die wieder fuß zu afssneevruchten, christen inGerogein aber auch der islam. Und s itd asnn wohlder ILSAMISTSHC Terror. Daß keine
Gottesstaatn nch irnsichem Vorbild gschffen werden nach em Zsmebruch ander südflanke de UdSSR in Klien/Mittelasien. AFGHNAISTAN und so. Weie die
Ausldgung der fraeunudn smchrchte da eine ist die mit unern nicht kpatible ist. “FEMIN-NAZIS”. Qusi dei Herpdämien diskussion üerb das shculessen ohne
ein tsichgebet in der kita anstatt zu Hause nuur ben In XXL.

Die frage woher der Pizzabote denn nun wissen soll daß der Schaschlikspieß keine Scheinefleisch enthalten soll sodnern das von der unmeneg geschlachtetre
Lämmer Die plötzlich in Bad hOmburg auf denamrkt mkemn beim Erdbeben in der Türkei damals. Das muß an der christ-lichen Fastenzeit gelegenahben sein,
den “veggie days”! Siehe auch Säuglinge mit Muttermilch-Laktoseintoleranz. ICH HAB NOCH EIN HEMD DAS MEIN FRÄLEIN TCHTER MIR NACH
DEM MOTTO “DU KOTZT MICHAN” VOLLGE-KOTZT HAT. Da wär genügend DND beiegwesen denk ich Man hätte sich nen Mudshclihautsbrich sparen
können Oder ein Blutentnahme der avterscftest für den ich üerb ein Har lang vor gerichtstreiten musste wieles nicht ums Kind ging sodenr ums Geld das man
mit ihm eressen kann. Zurück zur afrge mit oder ohen Tshcgebt. Ich will nicht daß das Vermögen meiner famlie bei den “Zeugen Jehovas” landet für religöse
Eliteinternatserziehung. Das machen die Fmilien die es sich leieten können im scheidungsfalle so,siehe iranisch/dsucte Ärztekidner im Bekanntenrkreis. Sovile
zum Thema Beschneidung ja oder nein, die ruteulle genitaverstümmelunggsdebatte was unervehierste Väter angeht dienicht autostche das sorecht ebkomemn
für fremde Kidner bekomen die man ihnen eventuell in die erbline unterschiebt (per angebl- icher “verwechlung” bauf de entbindungstation, ich war ja nicht
dabei) abe nr gewissen vörgenshöhe um an das erbe zu kommen per z.B.: “sodlatevrgeltigung” bastard.

Landnahme per vegreltigung “rab dr sbinerinnen” und sowas. Gazdunkel bei den alte grichen. Erblinie gleich Familien und Stammeszugehörgkeit, beides
bestimmt das ererbte Ackerland, im Kommusnusms gibst nälich kein Erbe womitwirwider bei de rage alteiegtum sind. Kidner die voin den letren ncihgewollt
wrdenkann man idner Babyklappe einr miltrkaedime abagebn, die ver- arebietn jeden den sie kiregn können zu Kanonefutter. Zuzrück zur farge der
heistevrteieben aus srael die als Midnerhiet in Dustchaldn sidelten udnd dort als soche verfolgtw urdne seit dem Mitetalter. Dern alteigentums-anprüche in
Paästin duchzustezen bedeutet “intifad” udn evtrubungvonmPlasätineser, die dann relgiösvrfolgt sind. Villeicht Urcuhsrten, Jesus kommt ja aus der Gegend.
Und di muß man dann hier Din Dsucthland aufnehmen weil sie ja in folge dsuchte Verolgungdr Juden ihr aldn inPalästine verloren haben. Villecht ne fmilie die
im Irak in Sumpfgebieten ne Kihherde hütet wiel sie vom “Hof” in Palästina vertreiben wurde.- Vilelcht auch wiel die Milahs keine ruchstenahben wollten im
muslimisch kontrollirten gebiet, ebsowenig wie Juden/Zionisten. Da geht es um religiöse/klirkale Hersrcftsantrüche. Wi e bim papst der südamerkia
mssionierte.D a we gerde bei Amerika sind und Wqarcktachen. Ob es wirklich legtimar druchdeustce U-Boot amerknsich Geleitzüge zu ver-sneken dei
MÖGLICHERWEISE Waffen an die kregparte Großbritanniren lifeten? Das könnte man untersuchen.

IM prinzip handlet es sichda um versunkene armutszu-wanderer Boote wie mi Mittelmeer woe die Nato neur- Dings shciffbrüchige trtte ohen irhe boote vorhe
versnkt zu ahebn angeblich. Usmi dann zurück idnei Het zu shciken wie die jüdschen Auswanderer die niemdn auf-nehmen wollte. Doer die angriffe auf
Vietnamesiche Gastrabeiter in Hyoerswerda die man mit “Boat people” Flüchlinge Verwechselte die der Ost/West Konflikt in Vietenam (in der nähe von
Thailand) produzierte. Aber wir waren ka bei den artzsuderer Boat people im Trasatllantik, den iren die der amrut wegen an Bord der titanic gingen wie sie in
von der herrscftder britischen Krone befreiten gebiete eürbstzenwoillten. Udn dann denken wir kurz über den brexit nach. Und diese ONE IRELAND
bcihstabebtalle Poltik welche Großbritannien/ Irland ermöglicht. Ichmein wenndie briten auf die IRA terrosten en atombombe werfen ist das keinVolkermord an
eienr RELGIÖSEN Miderhet wil eja genug vonden in den USA leben so dasß dei Gen für die Biodiversität er- Halten beiben uidn dei Jaes Jiyce Trinke
schundromane. Die #berlIneukölln02407 Soap Operas in Groschenheft Form di eusn erzählen iw eideigewpühlichen” Leute so lebten? Die Dubliners hab ich in
tel aviv gelesen wiel ich den Kishon nicht eingepackt hatte der ja in Kaffehaüsern (wie sie dei Trüekn nach Wien brhcten?) herumsitzt mit seinem Kumpel
Yossele so Hmeut Markwort Stammtisch artig. Thema dabei: Beute/Alteigntum per Knast-Tatoos?

Wasdie Ukrien aeght war ichd er meinug daß es ebsr egwesenw äre abzwarte bis der eltzzet Rtoamrist der sein faheiauf dei Verdgugder UDSSR
Greneznegshcoren hat nicht merh aktiv ist. Und das ist nicht der einzige falsche zeitpunkt oderort. Bono und u2 haben eienm ja regelrecht leidtun müssen mit
ihrer geteilten Heimat irland mit ihren IRA Trroristen wie sie 1990(?) in berlin spielten und jene Sputnik Tehcnik die sich MTV zu nutze machte den “Äther der
Veränderung” dahin trugen wo die EU mit viel, viel Subvntions-Geld für dei tsrcfat zeigt daß die Rechnugen der Gloablsierer Wohlsatndsteilhabe Bedet Friden
aufgeht. Was auch die Nato eigehsen hat. Sollte das nch dem krieg gebaute ahus indem ichwohne auf etignetem jdüschen Gurndegbaut sein hätet cih nichst
dagegennein teil meirn Mite nach Israel fließt Andie altegtüemr mit dem Kanst tatoo, damit da mit dem scheckheft ausgleich egschffenwird für enteigete
Palästinenser. Es sit nur so daß die Miethähigen nicht dazu führen drüfendaß auch ich vertrieben werde. Es Geht ja darium die Altalsten der Geschichte
zurgrößt-möglciehnZufrdneheit alelr zuebsietgen. Dabi muß man aber eben auchdaraf auchten daß man keien neu ver-treibugen auslöst. Wehsb ich einfan von
Joschka fischers außernpoltik der Unetsützungdes aufbaus in Palästina war, seine tatkscteh Nordallianz halte cih für ovrsized, Ee risen nato fürht dazu daß
regionale konflikte Flächen-brände werden daher gemeinsame EU Evrtdigusgpolitik.

Und zar nicht als erstaz der nato sodner um irgend-wanndie Nordallianz doch noch bilden zu können mit Russland zsuammen ohen dabie abe rebn asien udn vor
allem Chian vor denKop zustepßen oder nord-korea. Di kapitalsietshc orierten Satatn umzugenl zudnhemndd ei wnegen verbnliben kmmistshcn in Asien. Udn
daher könntn die den wegfall des Verbüdeten Ruisslnds als Bedrohung ansehen. Und niemdnwill china drohen. ich seh für deren Produkte prima Märket beim
aufbau in denshcellelädern Afrikas und Südamerikas Pazzk-Staaten. Udn das ist eben Klien/mittelasien interessant. Wo sich die BRD gerde aus Afghansitan
zurückzog um der afghanischen Frauen ihr frieht zurückzuegeben. Udn da wir egde bei Wrcktchenwaren: Kann mal jemdn sobld die flugunflluntresichung der
F117a im Kosovo ab- gschlssen ist (aus dem Film “#wagTheDog”) und die Truppen von KFOR/EruLex ihre weiße reichkrigsbanner Satdsrte wieder einholen
herausfinden ob an bord der Koren Arl Lines amshciendie die Russendamsl runter-geholt haben Waffen waren? Oder Spionagekameras? Weil ich doch neulich
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als dieses “Merkel fliegt Holz-klasse” Foto in der “bild” war daran denkenmuste wie bei einem Schülerzeitungspressemeetinge sdrum gingd aß Digtalkameras in
Handys ein rieseproblem werden würden was die miltrsiche lufbidlfriegabe angehe. Das man geschssne fotos noch in der Luft per UMTS/LTE/4G Internet
(flugmodeus?) weiterverteilen könnte.

Erinnert sich noch jamdn and diesne Pordigy Song der rauskam las es darum ging ob Waffeliferunge an die Engländer quasi der ertse Stein gewesen waren der
georfen wurde als ne art Kirgerklärung gen Dsucthland? Also umdie frage was dennwirklich in den kisten drinne Ist die an Bord von Shciffen/Flugezgen verladn
werden? Erstausgaben der hitler-tagebücher? Die Asche/Urne des “Führers” die Fritz Knobel/Hermann Ville dem stern an-drehte? Nich daß sich am ende noch
rststelt daß es sich be denagelcih egsgrten Northstream 2 Röhern gar nicht umPiopleinshdelt sodnrntürlich auftretendes Erdgas das kleienr Schiffe zum
Untergang bringen. Ich gbaub das scheiterte vonder uklädurng her alles darn daß wir uns Daml das lehrerraucherzimemr als vorbild genommen hatten in der
Schule und auch dasricher erlubt udndas dazu führte daß sich dienichrtraucher wigerten wietr mitzchen so laneg wir keingasmsken vor die tür hägen wiel man
nur mit denen den Tabakqualm etragen könne. Das wra zu enr Zet woe die Tabaindsurtie noch aktiv werbung umANchwuchs machen durfte iNprimendien.
Dannkamdieser film mit dme krebkrnekn Marlboro Cowboy wo sie Raucherlungen-Obduktion zeigten. Und es gab krankenkassen doer so die Leuetndie
aufhören wollten Nikotinpflster zu sponsorn berist waren oder blutdruck medikamente für druch Ruch evrädet Blut- Gefäße die man dannshcluckenmuss doer
swas inder Richtung. So vile zumteham F117a Absturz im Kosovo.

---

a propos Flugzeugabsturz-Wrack: woher kamen die Hitler Tagebücher nochmal?
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Mußte gestren an die Szene denken wo der Hochzeits-Filmer in #GoodByeLenin auf seine Homaeg an Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum verweist. Wegen
der überblendungen zwchen historsichem Schwarz weiß gederetm Material udnspilfilmhandlung etwa in desiem Film über den Ungarisch/Jüdsichen
Budshcfstler Richter der am Vorband galub ich life als 3sat “Dresden” zeigte. Wie bei “im Westen nichst Neues” veuchte man asu sehr wenig Text im
Frotebricht Hintergründe zu illustreiren. Das war bei “DasBoot” ja anders. Da hielt man sich an Romanvorlagen tehatsich etwa “Haie und kleine Fische”,
“derSchwarm” lief ja gerde udn zegte die parallele zu Camerons (Wrack-)Tauchfilmen auf: im U-Boot krieg des zwote wltkirgs werden Jäger, die U-Boot ja zu
gejageten soblad si anhand von versenkungen entedckt werden. Wri haben zur ztei dei diskussion mit Waffelieferunge indie Ukrain, ob usndas shconzu
rkirgepartei macht, und Das ist ein Frag di geftgts mstreitetn ist, als die US-amerikaner den Englädenr waffenllfrten wurdne im Alattik ja die Jag-UBotte auf
Geleitzüge/Versorgungs-convoys losgschicjkt so wie Oerst Klain ja Tanklastzüge bombardieren leiß in Kuduz(?)/Afghanistan wolh mit dem Argument daß die ja
Fahrzeuge der Taliban-Terror- Isten betanken würden als miltärscher Nachschub sind udn nciht zvile denke ich mal. Das hat er ja am IStGH udn beuderchtlich
gewonnen als die Hinterbliebenenfmilien Kopfprämen von (war es 5.000 US$) einklagen wollten.

Wie wir wissen traten die USA ime rstenwltkrieg in den Kriege gegen Deutschland ein nachdem U-Boote die Lusitania versenkten so die Budszentrale für
polistische Bildung. Die farge rst evrsneken umd annshciffbrüchige zu retten ebshcäftgt ja auch Petsren in “DasBoot”. Und Wimwnders grift das thema im
“himmelÜberBerlin” beim Thema Luftbrücke auf: Luftkrieg-Bombardement und Imbissstand. Der film entstand aus einer Notizen-sammlung anläßlich eines
Staatsbesuchs. Auch er monterte historische Bilder zwischen Spielhandlugen. Ich hatte ja neulich erwähnt daß usnereOylpmia reiter die den Kurparkraseb
ruinierten mit ihren Turnieren udn für terue Polizeiesätze sorgten Polo-spieler aus den osbertsen rihe vom britischen Hochadel zu besuch hatten iN Ba
dhOmburg. Udn dasß gymnasiale shcüler-zeitungen dern lesrcft 5. Klässelr imAlter von 10 bis Abitrienten mit etwa 20 sind diedan, so männich, meist sofrt
zumWhrdist vefplcihet werden weshalb das in den ältern Jahrgägen eingroßes Thema ist. Den Kopf hin-halten fürF rauenwahlrechtsenstchdiungen. Jedenfalls
erinnre ich mich noch weg der farbigen zu shcrz weißen Überbledungen an Musiak: “Fade to gray” von “Visage” die im Gespürch war, mit dne leuten aus dem
TV udn Filmbusienss, ich habe ja daraf hgweisen daß a propos “der Uteragng” die Radktion des “Titanic” magazin , ich glaube a Marc Bennecke udna mrtin
sonenbron (2DF heuet show) zu erinnr wohl auch mal bei usn Gats wren.

Egan wi deucher Adle den es inetrssiert e was mit den ganzenalten shclössern apsseirn würde, dem DDR-altegetum imZueg der rücküerbegnusggestzgebung.
Getsren etwea gab es eien Beutrag auf 3sat wo es unter anderm um “Arisierung” jüdischer Idstrellen Pracht-bauten in Wien ging udndie hosterie in Häsern, mir
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wurde mal egstckt daß es villen gab inden die D-Mark erfudnen wurde doe rpsäters US Paräsduente residiert haben als sie in Dustchalkdn sationiert waren. Der
“hamering man” an der messe Frankfurt a.M. zeugt glaube ich wortlos von diser alllierter Präsenz wie Gebäudeteile der heutigen Uni im IG Farben bau in dem
die US Streikräfte Qarter bezogen hatten bis zur Wende. Chemie und industrieller Kriegmt amssnevrichtusgwaffen sind druchaus ein heißes thema. Wie
Waffenlieferugen. Viele werden sich vielleicht noch an “No Blood for Oil” erinnern, den shclrct der ani-Irak -Kirges Demonstranten. Da mußte ich drann
denken gestren wegen der Farb-patronen Kosten/Lieferung weil die Amerikaner ganz gerne ihr banner im virfabrdcuk gehabt hätten bei dem Bricht über ein
Ausldnsuetajtahr. Wgenb der Nähe zur Luffahrtmotorenidustrie hatte ich angergt doch mal die Kopoertion der Europäer in die rlufhaftzdistrei (wegn der
flugahfennähe) zum thema zu machen wiel ich dachte Im bereich Luft/Raumfahrtidnsurtei könnten etwa unsre die fröscihen Austauschschüler punkten, Franz
Josef Strauss in München forciert ha geg große widerstäde

projekt Airbus damals. Udn das thema bot sich wegen Startbahn West an. Jedefalls hab ich egtre festgestellt daß mir für Farbe beim”wochenliebling” Asudruck
das Geld fehlt momentan genau siehe der Gang zum Foto-automaten im Drogeriemarkt zu Weihnachten. Ich glaub so kam ich da drauf. Daß ch den Typen vom
TV bat mir doch vons ien Notzen vom Besuch in Berlin ien Kopie zu schicken – al Stffsammolung – vilelcht einfach schnell den Notizzettel Abfilmen/als Foto
schicken. Ich mein Forrest Gump ist ja auch eine Art Gedankenstütze was sowas angeht. Man wollte uns von irdnewelche Miltär-aademie Schüerlprese leuten
Bildmaterila zukommen alssen von der Seenotrettung von Schiffen mit Flücht-lingen und deren Versenkung. Nu rhab ich ja gesgt dßa mir andere die ganze Zeit
meine Post klauten, etwa die Rückläfer der welche Muisk hören Lehr Fragebögen. Da gab es auch irgendeinen von ner Polizeimusiktruppe im
Markenrechtsstreit (horch heißt jetzt [lat.] audi) was Wiedervereinigungstehman wie altegtum anging,heir an Doppelten namen ud Nummrn, etwa die postleit-
zahlen un deren wiedervereinigungs und europäsche- union bedingte harmonisierung (dnek wir nur an die unterchiedliche Besteuerung beim Onlineshopping).
Cih emeindiese ganze tiK-Tok Schminkfilmchen mit ihren Starletts sind ja ein Seitenhieb auf TV-“Soap Opera”s. Es wollt doch einer der Schüleraustsch
Russen-musiker bleiben und man erfand das Rheingau Musik Festival?

Der Clash of Cultures, der Flügel der auf die Luftfracht Reise geschickt wird für die deutschsprchige Schule im Asiatischen Ausland, andres Ende der Welt. Das
war doch euer thema zum schulschiff “Deutschland (A59), Thailand” analog zu Wim Wenders “Paris, Texas”. Süd- See Traumstrände besuch wollen aber kein
Geld für den Flug in der urlaubskasse? “YVAN EHT NIOJ” ums mit Bart #Simpons Boy Group Folge unterschwellig zu bewerben. Erst Schiff versenken
spielen, dann seennotrettung. Auf das Rheinagu Musik Festival mit dem sich die region gern schmückt siehe “ECB Cultural Days” dieusn ans usner
gemeinsame europäische Kulturellenwurzeln erinnern solln kam man explizt wegen Heide Simonis damals die das in schleswig Hollstein vorgemacht hatte:
kommt das so ungefähr hin zeithistorisch? Wenn es umden Erhalt vonWerten geht, obe Alteigetum oder Kutur ist man bei mir und dem konservativem polische
lager genau richtig. Es soll ja auch Luet gegebn haben im Ulfd der shcule die mit anch Hollywood ausgewanderten Mitshcüelrn kotakt hielte in, waverlHills wie
war nochmal die Postleitzahl ...? Genus wie St. Petersburg in Russland ja azrcieh Spuren deutscher Einflüsse ich glaube in der Architektur hat so leben auch
inden USA zahlreiche emmigrierte Deutsche. Vielleicht sind deshalb die transatlantik Telefonkabel so Guat ausgebaut zschen Europa und Nordamerika. Und die
Flugverbindungen die Armutszuwanderer und Dritt-welt Globalisserungskritike Terror dorthin tragen.

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/245922/vor-100-jahren-usa-treten-in-den-ersten-weltkrieg-ein/
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Wahrscheinlich kommen von den Selenskyi Rrollen am transatanltsichen anderen Ende der Internet-Leitung die (Internet Relay Chat ist das Telex des kleinen
Mannes) die Meldungen daß Donald Trump Angst habe Dienstag verhaftet zu werden. Oder daß es Hafetbefehle gegen Putin gebe und seine Kindrrechte –
Beauftragte die gut-aussehende Blonde die leied einen Ring ma Finegr hat, aber man kann ja die Bildähnlichkeitssache verwenden wenn einem Achtung,
möglcerwise verteckter wortwitz ihr Typ zusagt für ein Date von dem es kein zurück gibt. Ums Thema verschwundene Kinder ging es auch gestern im
Krimi.Der einnerte mich doch sehr ans Dauerbrenner Thema (darf mn den Begriff noch verenden in Zeiten von Gasknappheit) Wald und Bach das seit “Pakt
Der Wölfe” Rpektvei “Twin Peask”j aimr widr gern genomen wird. Auch in BerliNueKölln02407 wo dieser Dubai Tom oder Uganda-Basti doch fürher immer
Survivalexperte spielte. Und das in Zeiten wo der Wehrdienst abgeschafft wurde Wo man lernet wie mcn sich im Katasrtophenfall durch-shclägt glaub ich. Es
ging ums angeln und Bootstege die wie halbfertge brücken in Gewässer hinausreichen wo Leute sich hinauafbegeben und sich ihr spuren verliern. Für
Rettungsbluthunde auf der cuhe nch frisch erlegtem Aas sind auf Jagden oder so. EI ehtz udntreibjagd auf absoluzt Unshculdige veranstaltete auch jene Kindes-
mutter der man das Sorgerecht zu entziehen drohte, Also im film egstren, ganz ählich zu dem film mit Bill

Murray der ein üerbaus fähiges Kind was das geldver-vdienen angeht als Einnahqulle für sich entdeckte, das war nachmittags auf 3sat. Er nuttes es scahmlos
aus daß da eieKrnekschester vollkommen überforderte war mit dem Kind. Demw ar auch das Judgenamt aufden Versen. Genau wie der Frau im #Polizeuiruf110
Krimi gestern. Ich Fand es echt ebrmeksnwert was die fpr eienegzeter ge-macht hat wenndas Kidn mal ein Tag nicht da war, was Solendie ganzen
Schidungs-/Trennsugväter das sagen die ihr kidner wen es hochkommtjedes zwe wochende z Gesicht bekomme, bestenfalls per Bild. Genau wie die Schulleitung
im Bill Murray Film losbwerterweise frage ich mich bei dem alleirziehenden/EIleterenfmilien/ Single-Mom Terror ja immer wo der andere Elternteil Ist,
whscilich hat der schon lange vor dem kind reisauß genommen. FürKidner ist das bahauen j shcirgeg wie sie nicht eifach arbeiten gehn doer Sozialhilffe
beantragen können wennsie das geetr ihre Mütetr nicht merh er-tragen. Oder die Drohnenangriffe ihre Geschwister. Der Junge der am PC spielte mit
Rollfadlartgen Nose clceling Kopfhörern als Ohropax Erstaz auf der speilt nur krieg, Das kleine Kind hingegen attackierte ihn physikalisch mit einer Waffe, der
Drohne. Von klien gshcistern die sich dnabebehmen könntich auchmal was schrieben. Wenn amn slebt nichtd aso soregcht evrleiren will sollte man dan andern
Elterteil nicht zwgen eine SCH-lammschlcht zu führen Sons stehenam ende beid ohen ihr Kind da.

Die Väetr sind da meist 8(sieh Uratelsalomos) schlauer als die Mütter und führn den Kmpfnicht bis zum äußer-sten wenn es nicht in akuter Gefahr ist daduch
daß man plözlc erfährt daß der ex Frudndr Ex mystriös zu Tode kam. Der Type der Sado-Maso Parties veranstaltet hat Wo “bondge” nichts mit
Karnevalszubhör handschellen Beim Cowboy udnindaner speieln zu tunaht sondern mit kaltblütgst geplanten Gruppenvergewaltigungen unter Psycho-Drogen.
Wo es um gefährliche Kidenr geht die in der ietgartven Kita andere mit Steinen bewerfen. Die wenn der Jugend-AMSTanwalt/Satswalt sie abholen lässt die
Obsrssert der kathiolsche eirchtung so sher drücken daß derslebn die luft wegpbelibt wie schwester Rarchet im Kuckuksnest-Film wo es “sche auf mein
Kinderhaupt” artig neben Missbruch Schutzbefolhener die man per Druck dergruppe in bezihungen zwingt (gegbsispiel werkOhenautor wo man pschsch
erbkrnek ksatriert) unter anderem um Epilepsie geht. ich bin psychiatrie-erfhren, alsoimUmagng mit dien Msnchne, seit meiner frühen kidnheit woe manmir
sptsceh lähmuneg weg-therapierte (wie in forrest gump) dei ichwohl habe weil ich bei der geburt fats verrckt wäre wgen medzinischer fehlversorgung asl
früchchen sagte man mir. Ich galub ich war schonmal tot hieß es. Undd agb es leute die das wahsinnig interessiert dise verfilmte krankengschcihte. Wir erinenrn
usnemdizidatschutz ist so en themamit dem ich berufs-bedingts-politisch zu tun habe.

jedenflls habe ich ja eine ex-Freundin ne Komilltonin von mir an der uni Franfurt eine Kneipe hatte beid er si für eienrcker denKopf für dessenKozssion hinhlt
der wegen vortsfen keinemrh ebak. Die lag neben jener Business School wo ich berfubegleitend studiert hab, abend einen Englischkurs belegt habe bevor ich
auf germanistik umsatllte. Das lag darandaß dertyp deisr kanpp zwmonatgenLiasion alsdie shcngerwurde mich udnsimit dmelebn bedrohte. Wennsienälich aus
dem gastro-Geschäft ausssteigt ist seine Existenz futsch. Daher sha er sich druch irhe schwangerschft zu der eskam als wir zsumenwaren bedroht undrstet aus.
Und sie wollte sda wir das ohen polize regeln wegen seiner Vorstrafen. Ich bindamsl unetrderlast zsmegrbochen, binzuarzt umebruhiguspileln z kriegen, nchem
mir da ne beannt riet, , wurde aber voneienr fudine vonderkomilltonin, Uta rike, der späteren Mutter meienr tchter, uter Bachblüten (die Tropfen waren wohl
Drogen) udn Pschopharnaka verltigt, manwolte ans haus/vermögeneirn magar/Unternher eltern ran. Oglich ich dagte ich will mit derkeinbezhung zangmn mich
unterfereihsberubung undpschopharaka dazu. Ich hab sogra vorher noch merh anälte aufsicht und das der Polizei inFrankfurt irgdne nahe guteluevrietel erzählt.
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Das hat dei abe rnicht davonabgehaltenirhenperfidne pan perb eeion vonhenkrollirten absterd in meiner erblinie an Geld zu kommen druchzuzeihen.

U dem damligen Umfeld gehörn zahriuche film udn Fershshffende, “3SAT LITERATURKRITIKER CHSTINA METZ” es stellte sich nämlich im nachheinein
hersu daß die evrcuht hatetn mirmeinaltegetsums recherche und Lufbrücken royalberichetrsttung zu klaueb indrhofnug auf Spesen nch Thailnd inden
Suooemrulaubreisn zu können. Das umfld vomKriderorossohn udn meirn bakktn vera die mit dermutter meeinr tochter inde rbühtetchnikfiorma Satis And Fy
areeite die Konzerte Orgiwerste für große aus MTV ekannt Popstars,daher der Promifaktor. Mien patenaten die bei Plymia dabi war hatte mir gutemeiterwise
kotakt evrmittelnwollen für MeinPolische arbeit udndas habn die isch alle suter dne nagel egrissne Gelder vruetreit. Undumdas zuevrschen, nbsi hinzur
auplüderungder metgesslft AG wo mien avter bergbauterieb magte mustendiemir ien Kidn anver-gewaltigen uüer das siemich zms hciegnerpssenwllten. Schon
immern fürhenKidheit wurde ich erpresst.

http://intxxx.dynip.name

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1656263344-polizeiruf-110
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654247993-st-vincent-mein-himmlischer-nachbar

https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-story-54727.html
https://www.tz.de/politik/donald-trump-eigene-verhaftung-anklage-truth-social-new-york-usa-news-zr-92154575.html
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/justizminister-marco-buschmann-%C3%BCber-internationalen-haftbefehl-deutschland-ist-verpflichtet-putin-
zu-inhaftieren/ar-AA18OOyl
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Heute mittag, ich ärgerte mich gerade über die Bericht-erstattung was eien GZSZ (das ist noch se ne ABM Betrügersoap) Abschied anging wurde ich auf einen
Beitrag aufmerksam den dieser “Jan” von #köln50667 bei fakebook gepostet hatte. Darin zeigte er daß es eien Aufruf der bild-Zetung gabe der Rtl2 Redktion
mal die meinung zu sagen was dieevrdneung des andes als im interne nicht unendlich verfügbaren sendplatz angeht. Ich etwa zahle jeden monat unsummen für
den platz den ich im Inetrent beanspruche, ganz ähnlich einem werbekudne beim TV. Indem betrag der da verlinkt war ging es um einen Bild-zeitungs Artikel
mit einem Brief Der a dangelcih evrlinkt war den man asudrucken und an rtl2 faxen oder copy udnapstenudn emialen sollte. Nchem mir Rtl2 nicht egwtorte
hatte auf meine zwo Briefe an den Sender weilsie unafhörlicheinIhalte ver-öffentlich haben hatte ich in meinem Blog eine solche Aktion angeregt un dich
kannanhend meienm Post-eingang mit lesbestätigugen der BIld zetung be-weisen daß diese Rekteure dort meien tägliche Email-Kopien der bog-beizträgr di ich
an sie und ca. 180 andere Empfäger, NGOS, Anwälte, Ermittlugehröden, Gerichte versende zu beweissicherungszwecken (der Inhalt den ich als tagszusammen-
fssung emails ist wie ein aus-druck/Screenshot kannonlien rückwirkendnicht ge- ändert werden in der mailbox despemfänegrs) lesen. Es ist mit ansicherheuit
grenzdenr ehscilichkeit anzu-

Nehmen daß die aktion druchmeien Bloh posts ausge-löst wurde. Jetzt hab ich hete wiewerkttags üblich das 18:00 Urh TV Vorabprogrammansgehen und ein
total verändertes #Köln05667 vorgefunden. Shcim im Film #fightClub gib es ja hwiesei aufdeietshugsgschichet der “soap opera”. Jendflls woltle da ein
türkische Familie, wahrscilich die der Fake “richtern Navig**l*” die druch ihr Staatsexamen gehagelt ist, schleichend Kultutr-invasion speilen wwahsrclilcih
weilder kurdortosshn udn avre Zanner (geb Berg) noch ien par egshclte Lämmer Die am evrsen waren zu Dönerspeißen evrebeiten ussten. Oder ein tükscehr
Gemüshädlen beimRoten kreuz sich ksoetlsoe werbung veshcffenwollt ebider zetuzsgrdation. Hatte die Bundesregierung TRT Int nicht verboten Kutrivasion in
Deutscland zu auszustrahlen? Siehe der CDU Parteitag “Leyla” Protestsong. Srrazinhat vor 20 Jahren gewarntdaß die Auslädenr per geburten- Rate dsucte
städte hijacken, inOffnbch ammain etwa, und manmuß nur mal nschsuenwie viile % der suctehn ncoh in chrlichenKirchen sind umzus ehen daß man unsere
werte druch eine döner-pleite-restaurantester Kultur ersetzt anderzudnere verdiene anstatt sagen wir bei sarah kuttner privat zum messen eigelden zu sein. Für
mich sieht das neue #köln50667 aus wie diesr Pormi Big Brother dirtt welt udnidtsirnation zonen im kontrast zum bisherigen. Ich will es aber trotdzem nicht
haben. Es ist/bleibt bestenfalls lückfülelr der simpsons werbpasue.

https://www.facebook.com/reel/233730119066204
https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-leute/schreiben-sie-dem-rtl2-chef-ihre-meinung-28081400.bild.html
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061311150/
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Wahrhaftig, klinisch rein, smooth. Perfekte schwedische MöblSteckkust Katalog Ambiente. Man fgat sie dieganez zeit wo diese preisschild einblendung bleibt
mit “ich möchte diesen teppich (nicht nicht) kaufen. Das ist trixie Dörfel feiret weihnachten nur in böse wie essiefchzu erpfeket udn shcökrllso ist. Hat das eine
“Softener” Wäschparfüm Werbeagentur designt? DieDsrtelelr haben eien so makellosen teint, denen kauft miemand eine Anti Aging Creme ab. Die sweatshirts
seh soe dften frisch aus eienr edelbeoutiqueaus die sich bemüht einen auf h&m zumachen und drot dem wäscherkorb vor dem erstn trag aus da pasts kein
schuppenshcamppo werbung mehr dazwischen. Das ist alles so sehr GEGLÄTTET das ist Zu gut für diese Welt. Das ist wie trixie Döfel sowas von authteisch
daß es schonwider weh tut nur daß trixie döfel die schwelle kurz untre der shcerzgrenze gerade nochs so hält, hier ist es eindeutig knapp darüber. Wo belibtdas
fucking Dram, das ist vile zu bemüht nett. Das ist wie der unterschied zwischen fast/schein-tot und totgesaget und länger lebend. Das ist sowas von hoch-glanz
poliert daß man die ganze Zeit evrucht istgednklich dieEcken vom Teppih anzuheben umzu shcuenwohne die ihren Dreck gekehrt haben. Es fehltso diese
unsichtbare shcihtstub Patina in diesen Untercuk Reinsträumen. Ich glaub “Schnodder” ist derpassen begriff, das medi-trierrane fünf mal garde sein lassen. Die
Ecken an den Lamintamöbeln wo anderfabig psspahn duchschimert,

Das istd efitiv zu sehr hocglzapoliert. Wasserglsäer ohen Klakflcken. Man ist evrucht nch Untersetzeren zu suchen damit man den ge“lack”ten tisch nicht
zerkratzt, keine spuren hinterlässt. Hochglanz, und dann noch diese neue Meike die als einzge besser zum alten “Cast”(?) gepasst hätte. Dar haupdarsteller wie
ein Luigi aus Supermario. Zu schön um wahr zu sein. Man rate de ganze zet darf daß dei inwireklichkeit ur tgeschigen Mutetraus erster Ehe mit iner Paiert aus
der eine Faslch billger fusel ragt um die Ecke biegt und im Treppenhaus agetüdelt eine Familie flodder “szene” macht. Diese Eikausszene ist so gut
herüebrgerette vor dem moment wo es ins heißt es eiegntlich aufdringliche oder aufdrägeliche abzgeleitn droht, man wartet die ganze zet auf den explosiv trailer
inder webrpaise wo es heit die dönermafia habe unter Preis beim lämmerschweigen-bauernhof etwas einge-kauft was sonst henderlfriedhofartg untergepflügt
worden wäre. Das ganze essen was weggeorfn wird weil die kinder am kiosk zum snacks akuafe animiert werden Nahc dem motto da mußt du unebedingt mit
Shopping begelitung animationsdame hin um Kaufipusle für die gelatine-Industrie zu schaffen. Man spürt förlich das lineal mit dem dieuzseoren den Autrone
auf die Finger klopfen udn genau dasduch wird es so wahrhaftig und schmerzhaft, das ist wie ein Derrick folge in messing- Politur und Glastisch optik, diesee
sifloin srtfefrei “vitrine mit den ganz dünnen streben die die glabädenhaten”.

Mans cht bene eien host tapeprtd er druch die räume schleicht udn so in clumbo optik udn dann widerkehrt Um die afssde des shcönenshcisn zum einstrüzen zu
bringen. Das hat alles so was vond iesen selbstdar-stellungswerebfilmender industrie auf bloomberg tv Mir gendwelchem hochglazpoliertem shctrrsport lkw
Anhäger inhalt in einer montaghalle wo esnicht einen eizgen ölfleck gibtudndie maure/bauarbeietr frishc mit der geliehne naglfiel im chefsekrtärinnnebüro
mani-kürte klavierspielerhände haben . Ihc hab mir das die 15 minuten agtan bis die siposn kamen udnich fragte mich dieganzezet wo bleibt das drama. So
rffiert wie das gamcht ist sow neig kritik man üebr drf so viel evrdient es. Man hat das gefühl daß columbo selbst wenner mit dem mikroskop satt der lupe
heuschut nichts finden würde.wehgnder patzckchen üerball, die fehlen. Das Ist jeans mit bügelfalte optik. Das sit diese simosn folge wo marge die putzfrau
gewinnt udnsleber geputzt hat anchdem diese dann nochmal erneut gepzut hätte. Der schmutzradierer-ehdelte Turnhallenboden. Die üerbezh patofflen für die
straßenshuhe damit das kostbaer lte aprkett nicht Zerkratzt wird beim Schloßbesuch. Wobei, was den “Cast”betrifft, dieser “Jan” Ersatz fast gut genug für das
alte ambiente wäre. Wie “die neu Meike”.
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Voher hab ich noch bristn geshen kurz,en bericht azs Dthmasrchen,hate mal ne kurrzeit liaision die da her kam, diehaben jezt eigführt daß dei gepflegeten das
budget für die pfleg selbst evrelten einstückweit statt daß man ihne wie bei veggei day alles vorschreibt. Damit shc ds sein antt zu ebderten udnalktenleuetn
auch finziell beemrkbar macht. / man at keien betreuer mehr sodnenr einen assistenten. Das ist die umkehrder herrschaftsverhältnisse ärztlicher und pflege-
dienstlicher anordnugen. / womit wir bei den #siposn wären iim tva vorbanprogramm um 18:00 Uhr herum amegstrgen 20. März 2023. Die waren in eienm
tardtionellen buchalden bnevri der wgeen aazon egsclossen wird,die folge. Das plictical corretnesskorrigerte buch üerbdie skalverei. Udn die Kust des krieges
die ien töäschug besteht. / Dann Teil wzo, einDolmitionderby,iene amrivebrchen sopa, Modellfliugezgebau udnkcuhrezeoete. / Dann #erblinNueKölln02407,
Milalist abgehauen, und esgab noch irgdnwas mit einer couch / 3sat, die Kulturzeit, Ski Gin Ping udn Ptuin beimtffe an einm Kmain wie dem vor dem sich
Mekrl inderus päsdietn trafen wo er ihr nicht die hand gab oder so. Der Raum wo Fridesnfürst obama die stuben-fliege erlegte. Dann ein Dicher iano Wiuy oder
so Uschtbare kriegführung er shcieb aüebr den Platz des himmlsichen Friedens 1989. Dann “Zumutung demokartei” das buch einr Jur prefessorin aus
Düssel-dorf. Einer sofie shcöneberger, die den anmen verdiete.

Ihre Uni war beannt nch deismTypenaus demcomicbuch neulich. Es ging um Meinungsdiktatur Manspareire die menshcne nach Politik, siw ei man ienarlemtn
ebstzt wo die mitgeider eienr aprtei/fraktion nebeneidner sitzen statt durcheiender. Die farge von meien Freudne doer deine freunde dic shci nicht nur in kirchen
bei ehe-slcißugen stellt sodner auch wenn ehen ausender gehen. Auf wlcegh siet sich gemeisame bekantn schlagen. Das wir hat nichst emrh mita sbatmmung zu
tun sagt die prpfessorin quasi sodern mit gesinnung. Dr obdsch-lse Trickdieb der idner helcihe skte ist wie muttei darf mit indei wohnug, avterder die glichn gene
hat wieseien kider mußrus wiel dabstmmug nicht mehr Anküpfugs-merkmal ist für Fmilien und Volkstämme. Wennavetr utremehr ist und muetetr dindergerlscft
reißtdas diefmileiausdere wie wenn sieutschdilcieh relionen haben, man islamsiche efstezet und weihcnten fidrte oderkeisn vonbeidem. Oder an zwo
utsrechdlcihen tagen indei moshee/synagoge/kirche geht. Ich gaube das meite sie, diese schöneberger. (hatteic egeitlciheräht daß das lifetsyle magazin
“barabara” nicht mehr erscheint?) Sie meinte an büdchen würde mannoch “rel” meschne treffen können,ich hab da shclchte rfhrugen mit gemcht, die lassneishc
vollaufe udn erürgen dich dannafst auf der suche anch frischm Alkohol wnnsie mitten in der Nahctbei der kligeln. Dansh ezegt dei Kebekus carolin irgdnwas
üebr katholsichen Tampons. Ih fnd ja irhen auf-

Tritt bei böhmermann gut damals. Dann kamen noch Comdians vonder heut shwo zu wort, dieser Kindler sah mir aus wie chiaras noni erstaz, der neue
tanzlehrer aus #belinNeuKölln02407 siet Dubai Tom nicht merhdei Muscalagmcht. Der eirnnertmichauch irgenwie an einen Mitschüler.Ich hatte ja mal zu der
Zet asl “der jüdische patient” hoch imkurs stand eien im karnkhauszmemr der wie sradr somucu vonde rpriartepartei war. Was der Satiriker Kidler (wedldnes
Liatrulexikon?) sagte gefiel mir aber ganz gut weil er von eienr Notfallflasche Brand-beschleuniger sprach die er imer dbi habe für de afll ienr Revolution. Dann
Textprejktionskunst von Erika John “beraking the wall”, ien Lamenusstellug in müchen. Under ethikarte beshcäftgte sich mit KI.Es ging um das
übersetzunsgtrpogramm deepl. Das scher na meinen texten scheirret wiel sie so vpller tippflehelr sind daß Gogle udn ander wenig damit anfang könen,
mesncehn sie aber mühevol entziffenrkönnen, so wei egsacnnet hsdcften. Eine Ki wird vilelcht mal fähg sien Amepnodr starßeschidler an iher form zu erlennen,
abr ob si eje eine karikatur ebrgeft? Da haben ja oftausläder shc shciegrgkeiet ei siepoistche zusmehäge nicht erkenen können male shiegrudnwissen ünbdr die
natiale/lokale poltik. Dann “Kurt Cobain”s “Teen Spirit” in der kunst-sammlung NRW. Das Ri(e)cht(ig) & gut e. Wie ein WÄHLT KONSERVativ Campbells
suppendosen Plakat. Dann die üerb die kunst des textkürzens von Jenny holzer.

Die sleben Gebeine wie die von ermrdeten Verge-waltgten Fraun im Yugos-lawienkrieg wurden recylect und umgelabelt in Irak - Kriegs Versehrte/Gefallene.
“kein mensch ist illegal” wiel es landewohfahsrvrbände gibt für nicht karnkenversicherte grundrechtsträger. Da kann der “arbeitgeber” “türkei somemrurlaub”
machen als “Import Sportstar” dank desen fremder federn mit denen sich die Eihimischen schmücken dislebenauf der stazbank landen, vompalt gestellt werden.
Das ist eine armee für die jeder gut udn gerne kämpft wo kriegs-verseheten udn ehidertekdienr aussortiert werden weil Man im ausland besser passenden ersatz
gefunden hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708059-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708065-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654248099-kulturzeit

21.03.2023 13:30
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Neben Verhaftungsfotos von Donaldtrump in der Bild Zeitung und 60 Jahre ZDF Geburstagsgrüßen von der GEZ Frühstücksfersehmannschaft um Frau Stiegler
und Dunaia Halali undeiem Tippfhler duch den mein allwerk- täglicher Sat1 Frühstcüksfershen Sreenshot von 05:31 Uhr heute schon um05:15 Uhr erchien
wussten egstren 20. März 2023 schon wiedr allee um 18:04 Uhr noch bevor die Soap/Serie im linearen Fernshen ausgetrsahlt wurde wie siebeiden Fans
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ankommenwird, so etwa auf tvdigital. Überall gab es “verrisse”. Dabei finde ich die neue Meike vonder irgendwo stand sie habe anhc dem ende der stafel ein
Umstyling gemacht hat udn die sich jetzt Nian nennt und den neue Jan der jetzt Mario heißt gar nicht so verschieden sind evrglichen mit früher.

https://www.tvdigital.de/aktuelles/fernsehen/koeln-50667-fans-glauben-dass-die-serie-mit-der-neuen-besetzung-untergeht
https://www.promipool.de/fashion-beauty/koeln-50667-pia-tillmann-kaum-erkannt-komplettes-umstyling-nach-serien-aus
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ALAM SOS MAYDAY
EPRESSERICHER MENSCHENRAUB
- KEINE ÜBUNG – ERNTSFALL!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)228/702-2906

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 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., 21. März 2023

Aktenzeichen 22 M 558/23 Amtsgericht Bonn mein Schreiben vom 14. März 2023 vorab per Fax an die +49/(0)228/702-2906 am 14. März 2023 um 17:51 Uhr sowie per Einschreieben RT 4379 7913 6DE Aktenzeichen 111 C 28/23 Amtsgericht Bonn betffend und
das Schreiben, eingegangen am gestrigen, 14. März 2023 , um
ca. 16:00 Uhr per Briefpost (Frankierstempel 13. März 2023)
Soben, 21. März 2023 erhalte ich obe angebildeten brifusmchlag indem sie mir VOLLIKOMMEN KOMMENTARLOS ein Fax Erika Steinbach, der vorsitzendendes menschen-rechts-usschussen des Budsgtas und abgeordneten hier aus Februar 2014 zurück-
schieknd as ich ansie gefckt habe mit dem vermekt daß der Budnstg seit damals den ganzen Fll mitliest,genau wie das EU Parlament udnder Landtag in Hessen aber nichts geschieht. Ich habe ihne brist mietgeteilt daß man mit meiner auf einem Staatsbesuch s
blästgt worden seinden Mutter evruscht verucht politosch Kapital zus hclgen um das Bundes-präsdialmt zu eprssen Serben in die EU auf-znehmen udndeurcgkanllten Luetn Jobs bei der EZB zuvschffen unter andrem, daher wollte mandas ganz groß verfilmen damsl
mit Tom Hanks als „forrets Gump“. Einer der eprsser will Krigverbch vomBkaln freipressen, laut aussgeneienrnchberinien ürbgelafern Polizist der veruchtdie bshcbeung von Balkan Stabüregrn inirhe Haimt zuebrhdiern idem er meinKind isns ein Gelt egrbcht h
oder es dazu egbcht hat sich asl Entührt asuszgeben. Er terietz mcih seit Ajhren hetzt mich von ienm Suzidevrsuch in den nächsten, evrucht vnder Aumfemrksmkeitdri dich esthet für serbienpolstch uzu pfriteren. Daher uchdiese ganzen Fake udnabgefanegn
gerichtskosten-rechnugen die aif abgefangen Prozesskostehilfanträgen beruhen. Ichwollte nun daß sie wissen daß das alles sit ajrhn im netz steht udnvonden Medien live miteverfolgtwird, eshadlet sich iemrmhin umeprsserichen Msncharub zua lsten der gestm
Bdurpulöik Dustcaldn. Jett möchte ich vonihen wissen welchet Feufelsiegeritten ahtmir das wide rzrucükuschciken? Da verursacht so lediglich die Kosten dieses Antwortschreibens. Die artirhes verds erweckt zu-
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dem den irrttülichen Eindruck die MdB Steeibch würd sich an mich wenden. Der Erprsser Cokovic?, ein ehemliegr polsie evrhcffts ich zugang zu meinr (elektro-nischen?) post (bafgnagen PIN?) daher sagt eine Nachbarin daher per Bundepost.
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-8767 o. -2030 -8046

Amts- und/oder
Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 / 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 24.250 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., 21. März 2023

Dienstaufichtschtsbeschwerde / Strafeanzieg wegen Rchtsbeugung und Erpressung Idstitätdibstahlö / Aktenzeichen 82 M 2467/23 Amstegricht Frankfurt a.M. ihr Beschluss 1 Seitieg nur vodersitg ebrcuket datiert auf den 16. ausgefertigt 17. März 2023 mit
Begleitschrieben 16. März 2023 per normaler Briefpost und Frank-ierstempel 20. März 2023 heir eieganeg pernrole Post heute 21. März 2023 Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeiche VI ZBV 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Einlegen
Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Als Kidn lebten wir ezhlab jahr iMausland wo mir Vater für den Metallegesllschaft AG Konzern ein Bergwerk leitete. Damsl gab es einen Staatsbesuch von Bundpräsident Carstens mit dem Budmrine shcilff dustchaldn (159)bei de
wir kidner der deutsch-sprachigen Schule zur begrüßung/ebrichtigung des Shicffes in den Hafen eigeladen wurden. Dabei wurde meien Mutter von Matrosen sexuell belästigt, es agb abtreibungs-digamnsotik, mein Vaterbrichet etwas vonvegreltigng. Wir geing z
nch Dustchaldn und mein kleiner (Halb?)-bruder wurde geboren, ich war im Judegparlemtn aktv und dien der shcülerzetung. Damsl wurd idn Abd homburg der Dustce Bank vostndchef Alfred Herrahsuenindie Luft gerpchgt vonder ROTE ArMEEE fraktion und es
warn zahrlreiche Diploamten wegnd er Beerdigung da und Iterantional Prse die uch zu usn isn schüler-zeitunsgür kamen. Dasml wurd dnend as ezählt udndie wolltne das groß brigen, sie begann sogar Kinofilme zudehrn mit Tom Hanks, Zge Harald Jägevonder
tanzshcuel arabey r aus meinem Abi Jahr-gang 1994 oder der Polizistensohn Thoams Ditt können das bestätgen sie waren eben-flls in der redktion damals, ebfls Kurdioretorsohn Bruckmaier udnder Sohnde Obebrügermsiter Assmann, den avter chfe des Stdädet un
Gemideatges war damsl udnizschn die audt Stiftung leitet. Dasml warn Blakn Flüchling und Oblock Flüchlige da und Jnkies wegn einr Dogeberichtersattung udnie veruchten gemsima darafhin das Budpräsidamat zu erpressen sowei ich isnchen wieß, ebenso die Fi
Mtellegsllsfat AG, auch (britscher?) Hochdel war adesen, das englcieh Könsigahsu speilte miteienm Olypiarter der stdt Polo udner bshcerte sich egrde darüebrdaß

ihn eine Sciherishräfte_mafia wgend er Polo Tronier britscher Brizen imKurperak SHCUTZGELDPRESSE. All das evruchte man uterden tsich zu kehren berpsste mich aufd as perfideste, ich wurd euter Drogen gestezt, der feieheit ebrubt und evgreltigt,das aus d
vergeltigung stammt das kind tabea Laar Riek (*19.09.2000) mit deen entührung man um ich zum Schweigen zu erprssen vbrsucht. Ich habe mehre strafzeiegn idner she egcht, immer wieder die allesamt nicht bear-beitet werden. Gurnd heirfür ist unetrdenerm d
meinPst abgefangen und unter-schlagen wird. Das mach sich auch m kateulel Vefahrn beemrkbar. Dort habe ich per BGH verucht Akteischt zu erhaten IN EIENEIEGEN VERAHREN udnas wurd emir verwehrt udnals ich ds mit ienm Anwlt druchbxen wollte
evrigherte manmir den Porzesskosten-hifantrag, wraf mich egaltsam aus dem gerichtegbäsde. Aus genu diem Gudn enstehn auch Rchnugen, nichtwielich inhaltlich unrhct hätet sodnen ganz einfach wiel ich das foerodernis des anslstzanges bei Bdusgerichthof ni
rfülle kann wenn man mich Porzesksotehifle nicht mal ebtaragn lässt. Daher stetht die kostechenung die da volslterkct wrdne soll, geen die widerpruch egeiegtl wurd, Ratazhlusgtrag getsellt und wo daraf hidgwiesne wurde daß keinPrzsskostehiflenatrag ges
werden konnte repkltive diesr VON IHEN, dme gericht evhclpt wurde udndaß die gaze sche soweiso nur sahlb mehr als 4 dicke leitz odern uMfag hat wieldie die hgaze zet meien akten-einsichts-erszchneblockeren. Die richnug ebsze sicherstitanszlich auf das
verafhren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst dort geht es darum daß ich wegen der Herrahsue/budspräsidtene-vergeltigunsg Erpressung mtumaßlich von den eluetnd ie den Budpsäsidenten ze errpssen evrsuchen asu dem klabn massiv bedroht
werde. Manwills ich das zuneutze mchen um gestze in Baklakn Alteigentumsfragen zu gsuten der balkan mafia zueprssen und um en Betritt srebiens zueEU zu eprssen. Dazu hat sich ueranderm eineheliger poliszet ausdemBklan heir imhaus iegqureteirt der Inetr
ebfignisse missbrucht ummeein Post abzufagen berichten mirchbarn. Er willdie sche mit de rvegreltigungdiplostch susshclhten für Serben, uter dnerem diesbchiebung sebrische fühere Mistchüer inirhe haimt veedern udnJobs fpr diese eprssen, etwa in städsic
Klinike üebrden oebrbrügermsitssohn anssamnn und denkurdireortssohn die ebenflls mitdorgen i Kotakt begcht wurn um sie gefüg zucmhen für eprssugen. Di eMehscuser Jobs snethen dann isn städscghen Kurlliknen wi de rklink Dr bausmatrk wo eich imZivldinst
Opfer von Missbrauch wurde, ichsolle etsgchüchterw erden, später erfolget dann uter Pschopharaka vgriftungdie egrletigung. Niemn werde mir helfe shcüchtert man michein. Ichwürde ich kein anslt bekommen shclißlich hab ic nru Zvilduist geleiet und wewr
sinLAdn nicht evrtifgt habe vo egricht auh keienanspruch aufeienevteiger. Für alldas gibt es zeugen. Im gegenzug für geäflligekiten bei altegetumsfragen, manwollt düsche Immobilen zrücküebrgenen fpr den NS Zagsabrietrfod der BMW/Quzadt Stiftung wollte 
orpgadfilemdrhen für den whalkmapf von Assmann. Spurn des ganzen sidn cuh inden meiden sichtbar geworden. Üebr die angelcihen NS Vegnegheiterpesst eman danndie firm meisn avters um isn ezshcüchtern, bekanntgeordn al mtellsgellscft Ölotioen skandal. Mit
den etegnet Grudtsüken ebsorge mansich Geld für die Blkanmfai, da geht es umhiderte vion illioeneuro. Hierbi fugeirt möglciherise die Firma OSV Finacila magament für dieman mir anbt ED Aufträeg bauzarbeiet asl ich später ebruflcihedv mchte als
gedäschierichtung. Das wiß cie polize aichalles,a ber si tu nichs. De rhRre becker, einMülelr und ei Hoffmann, ei Dmar und Schmcidt von der polizei habe ich nälich beid er vurteruung der geld eprsölich berichert. Das liefmi tiMobilenüebreigugenode rvbi
Miten. Als folge meinr Recherche wurd eich nun am 12. februr 2020 abends von eie gwissen mchal Beck, Dietigheimer straße 2a, 61350 Bad homburg eprsst am telfon, er nutzet die Absenderrudnumer von Vera zanner (geb. Berger). Er gab z anshcläge auf die
ahsutchenik heir verübt zu haben. Das tapte ich mit. Als ichdie tlefonate isn netz stellt meldet er sich +59/(0)172/4123888 und vruchte mich zu erpessn die azgen zurückzihen, datumgeht es in dme Ver-fahren. Er gab sich als Mitegidl der „sexurty aus die üerb eien
„VS-NfD“ Verchuß-ssche nur für dendistgerbuch evrfüge wo es umdie vegäge geh, ebsmo wie ermittlusgapnen des hrrahsuen attest die ishc afgedckt habe. Er behae nur daß ich ihm eien anwalt zahen müse iwl ich ihnstrafgetzegt ahbe noch beover esüernahut
zumevafhrn kam. Er habupet das vefahrn si bagschlssen aber trzu hderten an Euro gibtes darüberkeinerle Materiald as man ich ienseh lässt. Dahe rhab ich zg anfagen beiallen mögliche bhördn sgetlt udndies giflete in mehre hderteuro porsskosten und 4 dick
Odenr mit nchts als Aktesichberuchen. Der mannbedrohte mich ausf amssivste.

Ich wieß daß dasmls als dies Filchenegdret wurdenmit den man imWHalkmapf eprssn wollte „BALIEREN ODER KASSIREN“ tv gegen die regierung, die dorgenabhäbgige Alksandra Roljic die damsl imShcülerztusgumfled akiv war weil wir Scuihrpobelem
rhcrchrirten kOtakt zudem Studio aufnahm für das einErbe der CHAPLIN Dynsatie
arbite, dort imemns Koste eruchte,ebnso MATT GROENING, dem Sipsoj comiczehcner. Es gab uch anfrage zu deb Klitschko Boxer-Brüdern und Rchtung Tom Hanks. Das wredn ihnen die zeugen bestätigen. Hanks hat die statbsuch eprssung verfilmt.
Di Klistchkos wolletn fürohren bürebmeister Wahlkampf inKew Geld eprssn für denwiderchlußder ukarine asn akiserich, sow ie bei serbien, manwollt sogr mal die irchkrgsflagge hssen fr die press beim KFOR/EurLex Eistz, lud uns zuz ienr bsichtgung ense gef
F117a Bshcussen (das wurde für die Lianwand als „Wag The dog“ verarbeiret vonde Niro später. Kotakt zu den genz großen im Busnisess hattenwir wegen dem Herrhausen Attenat und den Olypia reitern inder Redaktion.
Ejdenflls hab di shcüelr usnr shcülerzetungdamsl unmengen an Kotn evruscht un die musts eegckt wrden, dafü eprsst mandi Metallsgesellschft. Da skönensi nchelsen, der nagelcihe ÖL Skandal. Und da hat Chaplin od rhanks um sein anmen rsuzhalket mit sine
wnaläten irgdneien Deal mit de rsttaslstcft gemcht deenwetgen ich jetzt eprsst werde, farge sie ich mal bei Matt groenig nach.
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Ichrge daher an indei Filrecht die auf meinem Rücken (Vgerltigung) Gelsipsieln z vollstrecken. Ich habe im erstistazliche Vfahrn zuletzt mitgetilt daß Tom Hanks in deiser Sache verhaftet wurde, das ging groß druchdie presse. Das ist alle iM itrnet eishaber auf
meienm Oline tagebuch - blog http://banktunnel.eu/pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de/ diese veruchendie täter lahmzulegen, daher inszeniert man Satlistsche Shuproesse, prodziert Prozesskosten,dd agehtes nurdarum an meien Kopien der katen zu kommen wo ichdie ganze she zur anzege egrcht hatte. Als
beismittevrncihtung

Und genau da micht die Frau Liebe und ein herr Bielich <(lieb ich/billig?)
jetztw ieter, manproduzert absolut usnineg ksoten , bhaute am slebst könne
enstchdiugen trefef gegen inSchlsüsendi eman dem Lagericht vorlegen muss.
Daduch binich nun widerumegzwuigen zu natworten was mich,der von wegier als 200 Euro mi Mota leben muß dazu nöätgt shcpnwider unnötg 3,20 Euro für eon Eishcriebn auszugeben.

Icgöabge nicht daß die Frau „Liebe“ wirklich so heißt. Ich gabube da hei runter Tarsidtitäten geld eprsst udnzegen un Suizide gehetzt werden, Zeugenmord und beweismitteleverncihtung. Dieses zeig cih heirmit nch § 158 StPO an. Zudm reich ich daher
Distsfichescherde eind ennic hab shconla gebeten idtstitäöt/befhgugen zum Richteramt der richter/beatenmit sletdmen nman nachzweisene.

Außerdem egenreirt amn vollkomenusnigeg Bshclüsse aus enn nicht hervorgeht
inwelchem vehrn sie zuevrden sind.. Ich wieß dasß Jursite aus dem Duskreis der parteifrudn des QudtStfung Obberürgrmsiter assmann undkurodroetossohn Bruckier verhct haben meineigaben als evrshelhc irrgeleite Shculgsvefhren datszetelln für das Jurs stud
Das ist nichtd e rfall, das ist alles ernst.

Jefdlals erich ich heirmitDistausfsichbeshcrede ein,w iel ich annehmn muß daß die iejeigen die das forlueren absichtlich auf Taäschug aussi sind, darfa bshclsse ohe akteezchn zu egenrier die sie chher anderitg verwenden können um vefhrn zumanipuelrenwa
udnerbar indie gshcichte mit der nchwilch agafangen Post passt. Man geriret igrndwlch vollsrckusgsbshcide für Zuvlvefahrn umsinchher für Strafzeg Fshc Strafevrhren zsckzuenfrmdne. Ich habe mit andern Betreiffen gerdet beiden sitdas so gelauefn die sßen
hjahrlang sushcudlig in U-haft wie ich späterahrsustellte, wurden wi ich 2013 gefoltert, mns ließ mich wärhnd demwhalkpaf verchidnen wiel ich es gegt ahtet für die später Priatparte Daten-schtz Demoplakte zu klen fr Dmeos mit here tusden teilnehemrn.
(Starfrechts-etschädigusgevrfhrn 4 St 18/14 Es Gerstatscat Frankfurta.M.) Ich wurd berodht cih solle aufhören plstch aktiv zus ein und zu schreirben. Si evtstletn Psycho-teor idmesie mich zsigen ihrn unfug zu beatworten.

----

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsawnwaltschfat frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Str. 20/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 24.250 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., 21. März 2023
Strafeanzieg wegen Rchtsbeugung und Erpressung Urkudsnfächung/Posunmterschlagung
Idstitätdibstahlö / Aktenzeichen 82 M 2467/23 Amstegricht Frankfurt a.M. ihr Beschluss 1 Seitieg nur vodersitg ebrcuket datiert auf den 16. ausgefertigt 17. März 2023 mit Begleitschrieben 16. März 2023 per normaler Briefpost und Frank-ierstempel 20. Mä
heir eieganeg pernrole Post heute 21. März 2023
Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeiche VI ZBV 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Fall ist ihen hinläglich beaknnt. Es ght umdieMatllegsllsft Öl Eprssung, die bangkok-Präsidtenvergeltgung , sowei das herrahsuen spregstoff attenzat. Ich habe ein whansinnge stalker namens Michael Beck, Dieigheire st
D-1350 Bad Homburg der mich nd mienLetern schutz-gelderpresst, der osblock/balakn BauAmfia alis ROTE ARMEE F. Beihilft Kidne rzu enführen zu evrgeltigen und zu evrgfiten, was ich alle sefsenefste beweisen kann. Zudme menipauert er wie er zuegen hat
meine Telfonie, (Fax/inetrnet).
Debi hilft imh meisn erschtens ein Komlize mittöäter heir im Haus anmens Balsko Coskovic,Hödlerluistraße 4, 610316 Frankfurt a.M., sowie einen Jugoslawischen Sportlehr namesn Civkovic der sit ich rdteur eirn shcüelrztungw ar an de rHomildszchule abd
hOmburg mich epresst idnem er Post abfägt mit ienm Hausmsier der Nikic heiß udnebenflls an der haumboldstchule, Jacobsztraße 37, D-61348 Bd Hopmburg tätg war. All das habe ich bei de rpolize alles shcon scrftlci gesagt und zar unetrdemaktezeichen
ST/0397167/2021 als manmich mit druch Sbaotageakte an der heuzusganlage gelgten Brädne einshüchterbn oellte zusätzlich zu dem Kind Tabea Lara Riek
das man mir unter Pschopharaka nvegerletigt hat 1999 und das man qusi sorgchtscnisch gekidnappt hat um mich zumshciegnzu bringen, die angelcieh Richterin Lichhammer eigenet mit hremMAnnImmobilein und ghört zum Parteifrundskeirs der
Jugendprlementarier der Satd, ichwar das ja uch mal bagrdnete, um egnau zus ein geht es da umdenSohndes Landtags-bagrodnete Bernd Hamer, Leif mitdem ich beim CVJM war der Vscht dem smshclcueser/baufai und Drogenkartell üerdas ich 24.250 Siet Ifos
angehäft habe im rhemn josrlistsche rcherche, usm also dies kartell Dogenabhöäger Poiker rposse mit geld für drogkäfe zu evrorgen. Akteukll evrucht man mmichwied rmla ausszuhugenr udnin suized ez tereb indeem man mich mit Fake-Bschclüssen zsgt Geld
zumfetsre rauszwerfen wo das lebe gricht sich fr unszärtnigerklärt idnem es die che abgibts ie gelcihetg aber entschediet. Rechtbeugung!

---

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
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 24.250 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., 21. März 2023
Strafeanzieg wegen Rchtsbeugung und Erpressung Urkudsnfächung/Posunmterschlagung
Idstitätdibstahlö / Aktenzeichen 82 M 2467/23 Amstegricht Frankfurt a.M. ihr Beschluss 1 Seitieg nur vodersitg ebrcuket datiert auf den 16. ausgefertigt 17. März 2023 mit Begleitschrieben 16. März 2023 per normaler Briefpost und Frank-ierstempel 20. Mä
heir eieganeg pernrole Post heute 21. März 2023
Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeiche VI ZBV 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
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.

Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Fall ist ihen hinläglich beaknnt. Ich werde eprsst, und mit dem elid das ich und eeinFmilie ertrg msüseb versucht die Balkan-Mafia
die Nudergeierung zu eprssen, Häiser zu enteegnen Kriegsverbrecher/Landtverräter unter meien ehemigen Mistchülernudnirhen Balkan Fmilien freizupressen. Hierbei verucht man en Umstand daß wir inNato Dilpoamtie, geshcätswelt und Gerisrukriesne gte Kotakt
haben zusmisxbruchen idenmmanmeinIKidnentühert hat. Bi de rperssung heflen mehrer bematdes K15 udner POlizei Bd Homburg mit die bei den Herrhasen Sprengstoffanshclg ermittlumgen auf das kläglichste versagt haben. Das ise nicht dfür sorgn daß es vorn
ageht zegc ich sie heirm nch § 158 STPO an wegendes vdrchst der uetsrchug von Postsachn zur strfevertlung im amt. Aueßrdme für gich fogen ebchebn bei die zweitzeleietnsind:

1 Blatt, 1 Ste nurvoersietg bedrucjt an die Staatsantanslcft, Kornad Adenauer Straße 20,D-60313 Frankfurt a.M., vorab per afx an +49(0)69/1367-6496 am 21. März 2023 16:18 Uhr

3 Blatt, 3 Seiten nur vodresietgebducjt an Ams- udnOder Ladnrricht, gerichtstraße 2, D-60313 Frankfurt a.M., vorab per afx an die +49(0)69/1367-8767 21. März 2023 15:53 Uhr
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Vom 18:00 Uhr TV - Vorabendprogramm am getsrgen 21.März 203hab ich wieder nichts mitbekommen da ich die ganze et damit beschäftigt war scheiße vom
gericht zu beantworten: Ich hab das Amtsgericht in Bonn davon in Kenntnis gesetzt – weil es örtlich zuständig war für den dienst-sitz von Bundepräsidete
Carstens war damals - daß es Versuche gab die Bundesrepublik zu erpressen aus Reihen Yugoslawischer Mitschüler die sich vor dem Balkan Krieg drücken
wollten. Ichhab den ehgxt daß derbdustag da seit Freuar 204 drann ist und die haben IN EIENR TERORLAGE MIT EPRSSERISHCEM MENSCHRAUB
nichts andrs zu tun als mir das kommentarlos zurückzu-faxen diese korrupten Penner. Und uch das amsgericht Frankfurt bat wie imemr shcße. Erst erklärt es
sich inShender VOEGTÄSCHETN Vollstreckung von gerichts-bürhen zurm herbeiführen ILLAGELR HAUDURCHSUCH- UNG um Beismittel zu evrbnchten
udn meinen Website/ Blog behsclganhamen zu können für zu unzuständig Damit dei Bullenwieter shciße bauen können, dann behatet es plötzlich gelciheg
zustädig zus ein (die Sache ablehbnen zu können udn verist i ezetgelcihwuieter asn Landgericht). Das ürde nur egehn bei einm Nichtzu-ständigkeitsbeschluß der
liegt aber in dieser Form gar nicht vor. Manhat zwar zunächst behate nicht zuständig zu sein, täscht aber duch das gestrige schreiben plötzlich doch zustädigkeit
vor udn delegiert dann die ganez sche eietr ans landgericht was soll das? Sind die total irre?

Ws ich dan egstren noch sah war daß bei teil zwo der couchgag ausfiele wieldei couch weg war (milibliar-volltrekcung?) , man machte sich darüber lustg daß
man Stämme umbringe (das hat Hitler schoin vorausgeshen die Teilung der heilgen römsichn riches Krls dergroßen duscher nation in Österreich und
Deutschland dieses später dann noch in Ost und West?d aher der begriff 3. reich, man sieht ja daß denshcülern heuet nur nsoch shiße erzäht wird üb die Idee
derdsuctehn Eiheit im Sinne der Stdeterveolte von 1848, das ging esum, ich hgbe den Begiff fdidwgugl erfudne iengeeeites Eruopa Wi es shco Napoleon
ehrzustellen evruchtahtte ihr Penner udnd agen hattend ei Bslchwiken was bei denen Die Judenusrckupf fandndie man für das attat auf Zar Alexnder
(?)vertworlich mchte udndamitdei Oktober-revoltion udn imWets für shcneeblssystem vom Type “Life AG am Frankfurt airtprtSraton” mit welchen die
Wisrcfat zum zusbruch gebracht wurde mit Kpatalflucht Isnausland, siehe dazu das Stichwort “Nazi Gold” in Schweizer banken wo je gerde erst wieder 50
Milliarden Euro nchgeduckt wudenvon der Shcizer zatralbank um die Credit Suisse zu retten damt es Invmetnet benken wie Bethmann nicht an den Kragen
geht, das ist ein bsi auf die kNochen krrutes Kartell politischer Günstlige das Banken/Währugssystem dahe rbicht es wegn der Altlast druch zsilistshc dikatren
aufd eisch Bodn von 1933-1989 netgenets Alteiegtum auch gerde sin cih zusmmen und

Das habne ich alle die es wissenwollten vorher gewusst, siehe Immobilien Schneider/Dsucteh Bak Ostimmobilien, #peanutsDieBankZahltAlles #badBanks
#themarignCall udn nicht zuletzt “#fightClub”. Hinter dem ganz gezielten zusammenbruch des Euro druch Sabotageakte steckt allerding die vorbereitung eiener
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Obslock-invasion durch die Unterwnderung der westuopäschen medin mit “Fake News” schleudern aus dem Ostblock, “Selenykyi-Trolle” wie die Klistchko-
Brüder in Kiew (#pulpFicition Boxer). Da gibte s eiClique auspolitk udnkorrutenBudnbankern Die evucht ahbe sich postione inder EZB zuzuschanzen. Gnaz
Wetsueropa mit sch inden Abgrund reissen. Diese “slchesinger” band ud das erts mal daß man das geshen hat mit den Kursmnipations Kartellen das war damsl
der Metallegsllcft Öl fall. Kurmsipuation die als Rchekat das Herrahsuen attentat auslösten. Das warn gezilt agriffe der OTER ARMEM Fraktion auf die
Wirtchft um die Rüstungsinsdstrie zum dernato zusmebruch zu bringen. Ene band bis aufd ie knochen koprruter total üebrfodetre Ermitter in Bad Homburg v.d.
Höhe udn Frankftr a.M. (die RAF war ja imVordrtunus aktiv) hat Zeugenerpress-ungen beigeholfen (sieh bdustztral fürpoltscheBildung üerb denvarfssugschutz
Zegen der seine erfoltrte Aussge zurückzog) weil si sich dn den Immobilienetgenigen beiden Kurmnipatione selbst m9igerichrt hatten das kann ich beweisen.
Zdem gibt es da erbdiungen zur Presse (siehe 3sat Kurzeti) die aboslut itolerabel sind.

INRussland gibtes grde wider intrene spannungen wie damsl als sie gorbatshcow gegen jelzinaustschtenundie UdSSR zum zusmerbuchbrchten. Wenn Putin usn
weg-bricht geht es los mit der invasion im Ostblock doer der Flitungwetsuopas mitagebliochenflüchlingen der in AfD Krisn sogeannt “Migartionswaffe”, siehe
dazu die spalt-pilz analogie und “derSchwarm” die von außenrädenrn Eruopas wider ukrien in die mitte dringenden Migranten Zsgenso dei Bveölkerung
inZTeraleruopzu migrieren. Sieh Erdogans Flüchtligskorridor für die Syrer im Nordirak und Kurdnegebeit udndie Erfhrungen von “Srebrenica” wo genau das
irgdnwann zur katsrpohe führt daß man die Nato per Menschenrechtsverbechen erpresste zum ein-schreiten. Gefangenefolter. Sogar Jschka Fischers Grüne
entshieden sich damals (“farbbeutelattcke”) für ein milräsche eischreiten Und shconsidn wir beid er F117a Dern absturdz im Kosvo vergetäscht wurde
#wagtThedog analog zur niedländsichen MH17 in der riussch annek- Teirten Ukarine. Die iezgen die rcht haben sind Xi Gin Ping und Putin. Die frazosenhabe
rcht, Macromnis einamrionetteregime, udnauch der whlkampf Biden,da hat Trump Recht, war aus dem ausldn nfinzerit, die grifen setz 9/11 geziolt per sboat
udnterroakten imWets nch der mcht dei Ostblockudndrittwelt kommusten. Diehje-nigendie mit der Siderveigung unzfriedn sind. Das ist dei alge udn sonst gar
nichts, unsere GEZ Systemprsse sind linksradikale Multikulri Volksevrethetz Lügner.

Die haben midezin, pschiatrie als waffeiesgetzt,sieh dazu mein shciben ab eta 2013 an das InernationalKomitte des roten kruetzs ingeaf. Insbdier auc heri an der
uni Klinik uin Frankfurt a.M. im Vodertaunus udn nord-hssen,de oflteralger von denen GUSTL MOLLATH eben-flls eineprsster Zege der baknkise berichtet hat
sowie “murat Kurnaz”. Dei Metalegsslcaft AG etwa bshcätiget IntHailnd auch eprosnal das aus Bayreuth kommt. Da wo Mollath hermommt udntäig war. Das
kommt hin daß Es da ien Zusmennhagng mit dem Matellegsllsft ÖlSkadal geit. Di eLcique um BMW/Quandt Stiftung Assmann hat Den Metgselslcft
Geschdgtenwohl imrahmem eisn stillschegeabkommen nue jobs indr EZB angboten über die Vebidungen Merton zu Bethmann udnder Bundes-bank/Schlesinger
Clique die ide Medin manipuliert hat. Udndie haben unsummen indi medien gepumpt über Stiftungen umeien Porpagnda Gegnrealität zuerchffen. Auchdas
pilendiepennr den Osblock ivasroen in die Hände. Satt dei Danzi/Steorußen flüchtlisgfargezu uterscihen haben drucgknallet Medishcffendei wei Urlrich hartwig
aus bd Homburg udns einPRo Syal band umdie lehreinRuzpoeprt nordafriksncieh Dorgednealer isnaldngschsuet udn (siehHyoerswerda) Boat People proteste
was Vietnamesen ageht geschürt. Die sind zu blöd udn anders als ich der ja inasien geelebthat ne zetlang unerfahren den globalen zsumehagt Asien/neue
sidntaße und Ukarien Eu/nat setreirtung zu erkennen.

Dise duebrkiffte7Vollkegkoste bande um Christin Metz von3sta (von Shcirch verfilumg: von-METZ-der – dieses Bankierkind kidnapping mit den
Folterexzessen aufd eme rtsen Reveir inFrakurt a.M. Dshcr/Gägfgenwoe sie am uropäschen gerichhof verloren haben C-451/08 EGMR) DIESES
FOLTEROPFE BIN ICH! CHSITIAN METZ Von 3 STA ist IENR DER HAUPTTÄTER GEHÖRT ZUR KUR DIREKTIORS-SOHNBADNE
WARMITSHCÜLER AN DE RHBODLSTCHULE ZU ZEIT DES HRRHAUSNE ATTNTATS, woltle am “true crome” veriflem wie in Götz georges” der
Sandmann Geld evrdienen zsuemen mit “matthias Keller ud Meck von Stais and Fy”. OB Sohn(zurückegtrten wordne im Wolters Wahlskandal um Ficker
Grudtsück) BMW/Quadt Stifung ASSSMANN (die mit dem NS Zansgabrietr fonds). On donnrsamrk hat seinen Film #werkOheAutor heir aus dem Blog
absgchirebn zumtiel vonder idee her.S ieh Pscharefolter dunevreltigung, auchder FSHCDATIERTE #Kuckucksnets Film (im Oirignalder filmrolle gibt es eine
datumsaangabe) weist auf die gplente pschaitrefolter hin. Sieh daz ei ebricht ARD/daserst “report Mainz “ udn “teamwallrff” zu Psychiatresakdel i “nFrankfurt
a.M.” im Oktober 2019 Thema Wall Raf = “Team WAHL – RAF” die epresserband um Bruckmeir/metz bei dern GEZ Medien. Das entüfhter “Bankiers-”kind
(mite tätigkeit fü zwo milluardshcer pensofond OSV(Oechsle) ist “Tabea Lara Riek” das mir anvergewaltig wurde 1999 oder es gibt mehrere paralle Fälle oder
de rherrehsuen sohn.

Der poliste Becker vomK15 verucht sien Verdschaft, die Jurnlsiten Eva (odr verena) Becker zu schützen, da gbites auch korrution im
EDV-Beschaffungswesend er Polizei udn spinage gen die Bduswehr (Metllegsllaft Rüstung). Die abd um Assmna Bruckmeir zu der uchdie erpresserin zanner
(geb Begrer) gehört sit sowas vo schertskiminelld as gibst gar nicht, die ifnuzertn ihre DORGENAbhägigkeit hebrigeführt vonden eisgclksuten Nafris die sichals
Rassmisuopfde iszenierten,. Die sche mit denBoat People. Um sich ifnziellüerb wasserzuahlten grüdeten die Einsheelablsytem anmens “Lfea AG”am
Airortsheratopn wo Bruckmer eienlehr mchte slestamerwise. Es gab einÜbrfll aufden Juweiler Zues idn ad Homburg v.dHöhe der diete wohlder teorfinezreung
des Herrhausen atteats Da ginges nurdaum femdtsämmieg vor dem Drücke-berger/Dsetreuer Flüchlnge vor der Wehrpflciht und/ oder bashiebung zu retten zur
zetde wende. Yugoslwien. Südflanke der Nato, EurLex udnKFOR missionder Nato. Der gafklte F117a Absturz. Aucheiese Alsksnder roljic hat ja Luet eprsst
udn uterdorge gestezt. Satt dei Osprussen udn Dzaig Flüschlisgesgcjhcte zu uetscihen “Film Abyss Ttaitnimit cameron / 'Navy CIS'” aht die puschen truppe um
Briuckmeir udnassmen nru shciße gebaut umuzu vertschen daß man siemit (bertestartikel) drogen gefügig Gecht hat und eprssbar (Nordert/Thoms Distt vonder
doegfahndung befragen,Mitscüler von mir Aus Zteung und Jugndprlement). Yugos wollten BP crtens eprssen.

Dehalb finegndie Yuogs umdensprlher Civkovic udnen tpükscihstämmieg ahsumsietr Nikic meine Post ab für Die redktion. Da wra auch ein CORTES(?) mit bei
und eine CAROLA KOCH die als Polizistin a brite, ebnso wie aRC OLVER SHCULTE UDNAHS CHISTAN WILDANDT. DI ehaben die erssungder Vera
Zanner (geb. Berger) ge-nutzt um sich Postione zu erschleichen, Geld aus dem Matllgesllscft Raub zu erpressen. Auc Postionenbeiden “treu Criem”
shceeebllsyteem Mdien wie NETFLIX. An den shcittersten vonFORREST GUMP Sieht man uch den Zusmmehagn von Spastiker-Psychiatrie und Militär
Taulglocekistmchung sowie Psrotföderung udndr Staats-bsuch vegreltigung im Hafenpuff (Das was ich asl “Welcom in Hell” mit Trump beim G20 Gipfel
sizeneirte mit “meinen” Art 20/4 GG Widersnd “Brügerkriegs-Reichsbüeegr-Truppen” und denkOtakten in face-book/twitter privatFreshen , tilen des GEZ
Apparats Des ichkein”polticl Corrctness” vorschreiebn lassn wollen Orgnsiert habe udnden BLOCKUPY leuted ei beid er EZB Eröffnung 18.März 2015
Bürgerkriegsähliche Proteste Auslästen, das Symbol das duchdie gloable Zensur gehen sollt war “KEIN WESTGELD EURO FÜRs/DEN OSTEN/d”! Die esbn
portest dertewgen in Paris die abrraidenbernn gerade. Kine geld für die zuuns otgesorcten arbeistlosen Aus Sü-d/eoruope udnvom Blkan mher: Brüerggedl für
dsuctsämmig stat HarttzIV/alg2 für frmdtsämmige Armustzdenrer. Siehe dazu auch Brexit (EU Nordirland).

Eien abnde korrter shcien aus demUmfldmeinr shcule hat verucht sich Postion zu erprssen mit vergeltigung und Kdpping beider EZB was das ltegtum imOsten
angeht. (vonostrußne bis hin nchLbergindr ukarine) Udndas ollet ja urrprünglich untersucht werden wenn Dei krmibnell Bruckmaier/zannr7metz ... Band das
nicht blockert haätte, da war cuh noch einTyp anms MIAHCEL SMIESKOHL dabie. Die haben Drogen;vegreltigugen udn Kindeentführungen beganeg als
starten umihr “terror-herrscfat” aufrcht zu erhalten. Udndas K15 FFM sah zu. Genu wie die korrutenrichter die das alle wussten und deckten. Udnsor der
bdustag, daherahtte ich ja das MdB Steinbch antwortshcirben gefaxt. In den bankvors-ständen müsne kÖpfe rollen, walls was da sudem vorder-taunus kommt
oder mitder jüdschnGeide Hllywoodi-fnazerungzsumebraiet muß reltlos rusgwordne wrden mit ihrne dricgekanllten “nazi Gold in der crrdit Suisse” falsch
meldungen. Gab es da nicht malwa smit Vera Zanner (geb. Berger) udnirhem mannMicahel der sowas behaute hatte , die zahugenand ie shcer shculenin Bagkok
wären Schwarzgeld? Der der Dorfnaui Stefan Shcubrt, der Zigeneurhasser aus dem Beudeweg? Die haben die medial aufemrsamkiet von Olympia-teilnehrmn
udnedrn veridgugen zu polsieplenden Royals misbrucht um sichdiestchn vollzucmhen udnie aufmekrsmkietwge Satsbsuch/vegreltigung udnehrhsun attentat,
aund as lels AF MEIENKSIOTEN:
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So vil zum Völkemrord (Haietevrtzeing) Mobiliarvoll-streckung von FAKE-Rehcnugen zwcks Beismittel vernichtung ind “redaktionen” i epOlizebruitalität
udnkprrtionrhcrchieren. Was ich sonst noh von den simpsons mitbekam war ein passagieraufstand,apsdn zu der sat1 frühstcüksfefshen flgevrspätunsg
Sammklage Egstren, ichwollt nchrichtenshenob trump vrfhafte wurde ode rputin. Man reiste nach hcohwasser new orleans mit Lisa in einen Jazz Club. / Dann
beganndie 3st Kurezet. Es gab ienwomic üerbden idiegen widersand gegen evtreibungduch Zuderer. Dann kamen die Iavsorn, der sogenannte mrgtsiche
Mittsstand udnebahute sie wolltennie mehr lise sien. Ich ab dis chniue vondiesm alle müsse mir zuhörn weil ich deukel ahztfabe hab sowas onsatt. Was ein
wunder, die mesiten Migranet müsen wie alle andrn uch genz wietuneetn anafang bsi sich ihr mfilen emrprorbeiten ÜEBR MEHRE GENRTION HIWNEG.
Dann kam ehrus daß Block Lives amtter eien geldwäsche nalage ist druchwndert von Sicherhisträftenwie damsl die DDR Rlevoluzer doer die piartenrate von
Stasi und versfssusgchutz uenertwdertwurden. Es sgibnt ein Sc___Homburg Center in Ahrlem New york wo die Fake news Porpagdna erkommt whsrclich
wisheuasplatz bd Homburg. Ab in den knast mit den GI Hietrlssenshcfts Waisen (teenagerschangre Mona Offergeld und Grand cayman Großmaul Sammi,der
staatfeindNumemr1 vom jugendparlament mit ieen MihhhiGru amfiosiKupels).

Die vollegdogten Jamaika-Koalitionäremachen lieber party ganz anerds sl der Widertsnd vo bob Marley und peter Tosch gen die Kolanialisierungder Karibik,
oder? Wir erinenrn usn Marley wurd auf odffenr Bühne er-schossen alser den ”Sheriff in self defense” erschoß? “Bufaflo Soldier” = Soldaten Bullen =
Feldjäger der Bundewehr etwa! Da gbit es jede menge ieterssnet Geshciten zu die #berliNeuKölln2407 Tierschzterrror Toni mal wiedr nicht rausbekam,
Desrteidernde Gis, #12Monkey Erschießunge am flughafen (US Soldaten auf dem Weg in den Irak/Afganhsiatn-Einsatz, gab es da nicht Terrorakte amFlghafe
farnkfurt a.M.?). Was siet irh nur für vollekokste(?) shcnrchnansen beuRTl2? Danneien ausstellug vionPOicsso inwin, Picsso der eingroßes wndbild zum krieg
insüdfrakreich ausgetltl hat udnesnn kusstches malen ets zu tunhat mit defromeirten Kirgesopern, Kiregs-Invaliden wie bei Max Beckmann. Dann gab es ein
“Jubelperser” - Theater und iegndien Diganola Filmfest in Östrrich mit ienm iflm wie dem von djian, betty Blue wo es ja um den Trasport von “Flügel”n bei/per
airbus geht. Wer ich immr di chefs eure zetungensind shcmisst die schleunigst raus, di eirchte weiklciuh gigantischen schaden an. Miss-management. Da
sneteehnshcdäen an geduheit, udn evrmögen, mit dnerne wortenieldie korruten vortetaunsu Clique mit dem ZDF /3st iMainz kungelt habewir in wetsurop hohe
ifaltionudn die ndershciz brhcn nabnk zusmmen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708432-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708440-die-simpsons
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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
per Fax:
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verschiedene Empfänger
#ALARM / #SOS / #MAYDAY
RAF Banken Terror (EZB)
/Kidnapping Erpressung

Frankfurt/M., 22. März 2023
Behinderung der banken-spregstoff-Terroermttler/ korruptisnrcherecherche Presse: Beweismittelutrschlagung drch falsche grichtsrchnungen bei deren Vollsterckung
illegel ahsuduchunguneg in telfon/fax/itrent abgehörten Redaktionen stattfiden.
Kassenzeichen 780022149041 (post abgefangen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M.
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in
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.

Sagt mal sitzt ihr dchgenakllten korruten Penner die milliardenwerte vernichte und tausnde Menschenlebn aund er südosetgrze der EU eietglich auf euren verdfmmten Ohren?
Wie kann man nur so verdammt unfähig sein? Or kolabroeriert ihr mit der Balkan Mafia?
Das hier ist keienÜbung,das heir ist der ERNSTFALL aufwachen, veroffne „terror-schläfer“.

„EPRESSUNG DER BRD PERAGLICHER PRÄSIDENTENVERGEWLTIGUNG (STAATSBESUCH CARTENS BANGKOK)“
(der F117a Abshuß Kosovo – Nato EurLEX/KFOR - Fake) „BANKLIMOSUINE SPRENGTSOFFTERROR / MORD SEEDAMMWEG BAD HOMBRUG DRUCH ROTE ARMEE Fraktion“ („Deutsche Bank Chef Herrhausen“)

KommustenarmustMigranten aus Sü-OStruopa,vom Balkan, und aus der arbsichewelt, Nordafrika
uetrwandertendie Medien udnPoitik, man setzte magaer/Poltikerkinder unter Dogen doer epsste sei mit „Romeo Agentinnen – S*x“ bsi hinzur vegreglrigung von Kindern unter Drogen
die Polizusten welche bei Ermitltugen evsagt hatten und die presseleute (wer zu spät kommt) die nicht ordntlichrchercheirtn evrsuch ihr versagn zu kaschieren. Es gibte einen
zusmmenhag zschen demsich auseitenden folterskandaln Gustl Mollath (eine Bankkorruption Recherche wo ihndie EX-frau ihs zum shweigenbrigen wollte üebdie KUMMEN Diger die sie gedreht hat, der KRUM-EX Skandal der Regerung der Gasbetrügerbande um
„scholz“) und em „Metallgessellschft ÖlOptioen“ Skadl/Peanuts DieBankZahltAlles Schneider Ostimmobilien,
ienGedlogen aus BYREUTH der für die Metllegssllcaft (KACHBARUI EXPLOARTION AND MINGN) in THAILAND tötg war sieh Staatsbesuch-Erpressung Udn es gebit eien Journlsitenaus der HERRHAUSEN Ermittlung

Chritsin METZ von 3sat/ZDF mainz

der Fodmsnager = Bankern Kidner kidpappt (VON METZ DER = der FALL von demJouranlis METZ) der foetrsakdl am uropsächen gerichhof die vo HssIRCH veriflmungwo das 1 revier, zeil 33 D-60313 Frankfurt a.M, massiv folterte „Magnus Gäfgen“) eines der
führten Kinder (ich abrte im Banknebrich) sitdas mir angevegrletigte Kidn Tabe lara rike *19.Spetember 2000

23.03.2023 03:00
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Getsren ar ein ziemlihc eriegnisloser Tag: Ich konnt mich voll in meinen Ägsten daß suhen ein “Gerichtvollzieher” nach dem Modell von der Jagd aufden
Reichsbürger “Adrian Ursache” hier klingelt um zu Unrecht erhobne Gerichtsksotenrchnugenzu pfänden udn “beismittel” aus der wohnug zutragen, die daraf
eruhen daß man mir keien anwlt stellt was wiede-um dahelb geschieht weil man meine Post verschlampt, also beides nicht von mir beeiflußt werden kann und
ebene deshalb zu Unrecht geschieht, al Akt unnötiger gezielter staatlicher Schikane. Udn dann gab es morgens eine Demo heir vpr de haus-tür di ichd eutlich
hören konnte udn mich hatet angst dß das die chaoten seien könnten die bei Blockouy Moltov Cokctaisn warfen, Polizeiutso snteckten, Polizewachen zu
stürmen versucht haben udn Shcusfetershciebn ein-schlugen inder genzn stadt so daß es nch Brügrkeig ausah am 18. März 2015. Erst ma Vorband jatte ja auf
3sat Leute gesgat daß sie “brnbeshcluniger” inder tasche haben flls sie ml shcnell “rolvte” machen müssen die zukrisn angehören inden ich michmal ne zetlang
bweget habe zurchrechezecken. Vielrorts liest man: “leute wehrt euch endlich” Aufrufe in eletzer Zeit udn eskomtm zu memremhr dingen die ein Maokläfe udn
messerstech-erein darsgetllt werden, in Berlin wo ca. 1/3 der gesamt- bVölkerung MiHIGru haben drüfte sin 1/3 der Messer-stecher (Silvvetsrkrwallle)
MiHiGrus. Das beduet das sind Extremvile dusctsämmige druter dieamoklaufen.

Die stimmung kippt, nichtnur inden USA wo die Trump Anhäger angekündigt haben Randal zucmhe so verhaftet wird. In Russland sieh es für Ption nochebsre
aus, er bekommt trotz IstGH Hafbefehl sogre noch Soliditäts- Bekudngsbesuche aus china. Wat Trump angeht bei dem Stuipperin Stromy Dnaiels nchdem sie
hunderttausende an Schwiegegeld kassirt hat druch “me2” ansgrpont kein Ruhe geben will find ich es gut daß man zwgt daß Wahl-kampf nicht auf Erpressung
basiern darf. Irgndwer shcieb sogar Trump könnt ntcflls vomKanst aus präsidten sien, das ist gut so, denn wenn Leut in Knästen/Lagern ein passives Whlrecht
gehabt hätten 1933-45 und perma- nent duch Tlakshows getingelt wären ind Hand- udn Fußfesseln udn mit Spuckschutz wie bei dem Gratler im #tatort
dannwäre vieles vielleicht löfftlich gewordnin Palrentssitzungen und nicht apsseirt. Ich wieß nch die diekoservative reflexartiuge geen Zunderunsgreulierung
waren ud doplöet stbrgescft udnsich im nchineien Ärgern daß dei Türken udn Sebren die schonda waren nicht gleichgestellt wurdn mit nue dzaukomemnden
Osblock Luten druch ein auf das EU Prlemtn und den ausläderbeirt beshcäktes whlrcht sodnrn sattdessn ne Volle dsucte Statbürgscft beakmn, eifchwielder
Kampf-begrff “dopplet sttbügershcft” zog/Relfexe auslöste. Der Exkurs steht andieser stelle weil ntrüclh uch ien “pussygrabber” (vom Zoll bei arabische
stewardessen uter hsuggeldvercht) Bürgerrechte hat. (A propos Zoll

der “first last and only line of defense” wie es in “Men in Black” heißt die sich einem unerüschtem Zuwanderer-strom – siehe diese beindruckende
Mauererestürmungs -szene im Zombie-Impf Film “pan B” mit Brad Pitt in den Weg stellen darf Und die sich für Rechner zum Knacken von Notebooks
Reisender interessierten mit “64/128 bit Strong encrytion export regulation (win)NT4 Service Packs” asiatischen zusätzlichen Wifi/WLAN Kanälen?) Im
Rdktiosnbüro berichten mal Luet vomAusläderbeirat daß si egroße Problem häten whalen abzhalten weil die Kotrolle vonauslädsicheausweisne eienwisshcftfür
sich gewesen ist bevor die eihtlichen eu pässen eingeführt wurden mit Shcngen damals. Sie fäden kaum qaulifzirte wahlhelfer oder so. Ich dda partei wie de
Zuwanderer Liste oder die Islamsich Union analog zur CDU/CSU ja ganz lustig.Udnimemrhin: in den USA regeirt ja streng-genommeneienart Auläderbeirt das
Stemmesterritorium der first nations wiel wir gerade bei Trump waren. Ich fide man muß der rolichtmafia wie bei Clintond amsl zegen daß Whalkapf per
Schmutzkampagenen unfair ist. Und manmuß alsbrüegr tolant sein was Poltiker staftaten aneght damit Kirminell Erprsser nicht usnre Demokratie Hijacken mi
tihrne themen. Inden USA kam jetzt herus daß sie sogr pschich kranke bei black live matter verhaft-ungen zsumegrüfgelt haben. Doppeltz getsch benach-teilgt,
erbliche Gesites-Krnkheit wie demenz udn Haut-farbendikrimiert, afroamerikansiche demente Rentner?

Aaltersvergesslichkeit/Demenz und diebstahlanzeigen, Ob es da eien Zusmmhang gibt? Fareu n die irhen Shcmuck aufder flucht aus Osterußen vor den russen
gerette haben udn ihn im Alteheim nicht mehr finden, Weis ei sich nichterinenrn wo sie ihn higelegt haben, das Pflegepersonal verdächtigen, kommt sowas vor,
Und wenn ja, dannaber ich er nur infolge von white supremacy in den genen? Die rechtsradikaln haben da ja so statsiken üerb erbkankheuten bei zuderern
ausgwälzt breit imNetz die ich so hier nicht weitergeben will. Nur Weil dmenz auch mshcne mit duklem teint treffen kann heißt das nicht daß man
wissenschaftlich mit Zhalen die üerbegenheit des Genpools der eienoder ndern Haut-frabe untersuchen sollte. Das könnt indie eien doder nader rchtung
Rassunriuhen mitsch bringen wenn was drann ist. Wie bei deiser #goodByeLenin argen denkmal- Sturz szen vondisem Südtsstgeenrel der auf Seiten der
sklavenhalter kämpfte. Aber wir waren bei den reichs-bürgern die den Budstga zu ertsürmen versucht hatten. Indr richbürgszene hat es gestrnährnd am
Allrheiligentor die linkverissften rdikalen gewerkschaftschaoten ihre demo machten zahriche evrhftunge gegeben hieß es plötzlich. Ich ha den TV angemcht udn
tatsächlich, in Reutlingen hat es eienshcißerei zwischen dem SEK und Poliszetn udnsoldten gegeben die ins lager der Queer- denker communiyt/Aufständischen
geschselt waren, alles ime rluet die kine blasn dunst haben dern anhäger.

Wir haben echt Glück daß die Leute keine Angst haben anch 0% EZB Letzis etegignung wegen der energstschen azgssanierungen ihr Obdach zu verlieren oder
es so ähnkch wie bei diesen “Ein Herz für Kinder” “Spritprse ich hup echwas” stickern damsl eienKpagen “mein Haus belibtmeins” gibt. Die Reichsbürger wie
diesen “Adrian Ursache” undirhe Utertützer noch beflügelt dei in Häsrn wohne die ihenper Zansgvolltrekcug eitegnet werden sollen, so wie inder hafentsraße in
Hamburg die chaoten. Da gehte es ja nur um ein Obdach. Nicht mrh als zzwazig Aktenordner die man für gerichvefrhren brucht womit man dann im ÖPNV
Richtung Mänenrwohnheim auf-brechen soll wieldiemIte zu teuer geworden ist wegen der Ukraine-Gas Sanktionen udn Hbck Hiszunsg Hammer. Oder das man
dnroht “die cloud” zu beschlagnahmen Wo die ensgacnnt Dokumenet drinne sind. Und die nicht Luftbild-freigegeben F117a Absschuss Fotos aus dem
WagThedog film damals. (Zum Glück gig es da nicht um so eine Stromy Daniels in einem Trump-24 Wahlkampf). A propos Putin vefahtung, wieß jemdn ob si
die MH17 Abshcuß Angeklagten jezzt an den IstGH ausliefern oder nicht? Ich meinich bekomemja auch so Post von örtlich fürmich unzuständigen Gerichten in
Höchst ( Höchster Amtsgericht als “Supreme Court” mit unanfechtbaren urteilen in nächster instanz per “Lost in Translation”). Es gibt ja in
AfD/rcihbrpüerkeisen vile Anhäger von Putin Weil eggenden wohl auch ein haftbefehl vorliegt.

https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/eilmeldung-schuss-bei-reichsbuerger-razzia-gefallen-83290096.bild.html
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/warnstreik-in-hessen-geht-zu-ende---weitere-streiks-moeglich-v9,streik-mittwoch-100.html
https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/50-100-150-quadratmeter-so-teuer-macht-der-sanierungszwang-ihre-miete-83265368.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/wohnungsnot-und-steigende-mieten-deutsche-sollen-aufs-land-ziehen-83277076.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/sanierungs-wahnsinn-deutsche-haben-angst-um-ihr-zuhause-83261626.bild.html
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Weil Schmidti und Krätze36 Klamotten Powershopping waren und Kölln50667 umgestylt wurde soll sich auch Emmi anpssen hab ich inder Sekudärliteratur
Vorschau zur Serie gelesen. Das letzte mal ist die ja erwähnt worden als es um die “50 shades of magenta” ging wegen der Patronenlieferung die ich mir nicht
mehr leisten kann für den Wochenliebling Farbausdruck. Sie und Krätze werde wohl nie eine Silbehrochzet haben wie alte Luet die Wochliblige in Fotobüchern
drucken. Ich galueb der akteulle Wochlieblinsg iat Teirschutz- Terro eTonis Schwters vanness auf den Matrix plakaten. Wenn man #berlINueKölln02407 noch
schauen würde bekäme man mit wie Jan einen Karton tragend auszieht und Elif ein passndes T-Shirt zum Scheidungenstermin Aussucht. Das
#berliNeukölln02407 vonnch der 3sat Kulturzeit ist ja von den Streiks nicht betroffen, das sieht Bruno daß sienaktei eienwhnug scuhtmit der handy App und
glubt si ernnere sich an dei Tage sl sie zusmen in Haus kafe wllten. Kurzehand enstchließet er sich eines für sie zu kaufen wofü Joe ihm Geld gebensoll während
die aberlägst eien neuen Kerl hat udn asuziehen will. Brunos Sohn Joans sitzt derweil samt seienr Freundin Sina auf der straße. Ob die mit Jonas zusmmen zu
Katies neuem Kerl ziehen darf? Ichmein war Bruno nicht Sinas pfgevater_Vormndoder sowas? Nicht daß es wider stress mit demJudgemat gibt wie bei Krätze
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udn sienr Zoe un demkleien Ben Dnaiel inder GArtenlaube damals.
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm angeht vom gestrigen 22. März 2023: Bei den #simpsons kam diese folge mit der sonnenfisnternis wo das Leftorium
vonNed Faldnrs zumachte udnder gelciherbchtugsbeauftragte im Kerekraftwerk wurde udndann Lehrer. Hab ich egrlcih mal erzäht daß eienrmeienFreudne aus
Kindertgaen im Dammwald in Friedrichdorf/Ts., bevor wir nach Bad Homurg Ober Elenvach zogen, Raoul heißt und links-händer ist und daß er auch malso
einen “Leftorium” artgen Shop aufmchen wollte? Der Vter war Fotograf dieisnd dann auch inenrhbalFridrichdorfs/TS umegzogen. Das ra zielich genau der zeit
als die #Simposn etsnden. Und in der Hugenopttesatdt Freidrichsodrf/Ts. War meinCo Geshcäftsfüher vonder fime,den meien Partenr eisgetzt hatten mit ihrne
50%, ein sudierter Volksiwrt, Alos der war das imStadtrat für die SPD. Der drohte damsl als die HartzIV reformn kamen immr mit der rück-gabe siens
Partebuchs geneüerbs ienGenossen sagte er. Ich war auch mal mit ner sozaldemokratinaus Frankfurt kurze Zeit zsummen die aus Norddeutschland kam. Fällt
Mir da noch ein, abeer das mit demLikshäder Ladn ist shcon iensetsmer zuflle, oder? So wie deises Simson Motorrrad von eiem Rdekteur der shcülereztungder
da wohnte und verpsst hatte sien Hugenotteverfolgusartikel zur BATHOLOMÄUSnacht abzugeben. Dann gan es so eien Üebrhceimmung im Wohnzimmer in
Teil zwo, wie bei der Mosoun/regezet üerbshcemmung in Bangkok.

Wenn man da im erdgeshcoss wohnte sah es bei ienem oft ähbnich aus. Die thai Hser stehen ja wie die bei uns am Bodensee ofrmals auf stelzen von der
traditionellen Bauweise her. Es gab da ancu eienKüslerindie machte T-Shirts auf denen stand “I survived Bangkok Floods” das gab es auch asl Auto-Aufkleber
(es gab ja auch ncoh das British Club Wappen zum indie Kühehaube schrauben). Jednefalls jetzt wo das 49 Euro Faltrate Ticket Realität wird per “h2g2
Hitchhikers Guide to wikipedia und bahn aufdem Samsung Galxy “ Smartphone App kam das ein-zige was von “Air Berlin” übrigeblieben ist: die AirBnB App
der “mitwohnzentrale” (uber.com ist ja die mitfahr- Zentrale) in der Serie vor (Villeich vermeiet das Hostel in #berliNueKölln02407 ja so seien Zimmer?)
udndie sipons miteten sich für die Zet der rneoverung indas hasu von Mihouse ein dessen mom das zimemr von seinem Dad Vermeiet so wie die Muetter von
#ForrstGump sich ja auch druch Untervermietungen durchschlug. (mien Oma in Badn Württeberg hatet ja einMehfmileinahs wo sich zum Teil auch Monteure
auf Dsuchreise einmieteten, nur eben nicht haustsächlcih welche die vom Balkan kamen als das Büregrkrieg war wie bei dem Shculfrend von mri aus
demPlatnring, nch der hcidung, der Pfadfinder war, da warne die Handwerer die schwarzarbeit fürchteten von Fefugess ebso brennend drann interessiert wie
die Feldjäger die yuhoslihcn Armee ander Uterevrmeitung des großen hauses nach der Schidungder eltren).

Das war als wir Suchtmediziner/spchaiter kotaktierte seitens der redaktion das was ich auch noch wissen wollte, ob die Veräderungen die ich anmeien Schul-
udn Spielkameraden deren Eltren/Fmilin sich scheiden ließen beobachtet hatte, ob es da Stdein zu geibt für eien Gerta Thiunberg artigen “How dare you”
artikel. Ich hab egster esgen daß Hirrschhaune in Genf war bei der WHO wo er üebr Klimatote sprche, ien Mdchen das an Umwelt-eiflssen der sucht der eltren
starb, ich galub es gab mal Planugen das apssivaruchen der Eltern inden Lungen der Kider zu uetrscuhen wenn die etea bei einem Alkohol am Steur bedingten
Unfall mit zu Tode kommen inFolge von Co-Abhägigkeit mit den Eltren. Dieser Lehrer-raucher-zimmer Skandal wo wir Gasmasken vor dem Redaktions-büro
aufhängen sollten für besucher im “Rauchraum” genannten Redaktionsbüro wiel dort Rchen erlubt war,der sch ansondt di “chill Out Area” war ählichdeisem
Ausfthalstraum in#berliNueKölln02407 nur ben daß es Bier gab und Zigarettenruche sudücklicherlubt war. Naja, Es gab als diesen “AirBNB” Trip nch
Dänemrk zu einem Prinzen in den sich Lisa verliebte mit einem Sponsoren querhinweis auf den skdinavischen Möbelladen der in der schülerzeitung inserierte
wiel usn die Jugend-parla-menentarier doch imer uterstelten wir würden Millionen an Wahlkampfspenden abzweigen insoeinr art Sebastian Kurz (Kazler von
Österrich) Inseratenaffäre. Auch bei meinem komplett aus HartzIV/Alg2 priva finzerten EZB

Proxy (da hängst das Sat1 Fühtsücksferehen darnn, der itertaional zugängliceh proxy vom täglichen screenhsot) gibt es ja in diesem FNP Frankfuerr Neue
Presse Artikel uterschllige uterstllugen dazu, ich ebtreib das a j́a sl Prrof of concept, Mchbarkistsudie das man SSL - Inhalte “hi-acken”/“hackne” kann ebenso
wie um aufds Porblem der werbfinanzeirten Web-Proxys (meist auf Glype Basis) hizuweisen. Der Beef um denspam ist Sinn der Sache, Genau wie der hiwneis
daß amnsein Tvnow/neflix abo “sharen” kann per Zoom-Videokonferenz. Es gab besgetrn bei #tvtotal ien ausshcnitt von eienr Ingo Lenßen Ants calli In Show
eienanrufern bei der kam das Rückkopplungs Echo zeitversetezt an asl wäre es einmal umden Globus gegangen. Solche Web Rpoxies sind twils dazu geeignet
GobLocking beshcänkugenzu umgehen. Die Sache mit dem Eishctzeten basierten Jugendshcutz und den Copyrights. Wenn amerikansich Kinder mittags die
LateNight Pr0ns auf den Streming Portaeln in Europa sehen können udnd s auch noch ohen dafür zu bezahlen. Der isnerent udndie nicht af den
Auslsuchtugskegel des Astra-Satelitten begrenzet Reichweite. Wenn asitane plötlich inDustcand imgeschäftstehen und wtas kaufen wollen was sie im itrenet
Telshop Werbespot gesehen haben. Dann kam 3sat mit der Kurzeit und der Corona Lockdown zu dem ein Autor der deshalb ins ausland fliehen musste ien
kritisches Buch geschrieben hatte. Eine Ausarbeitung der Imfpflicht war das Thema.

Meine ex war ja in so einer Sekte die pseudomedizin-Heilen durch handauflegen gesudnebten betreiebt. Und Da hatte ich iMSorgechtstreit stest Angst daß das
Kind Mangelverorgt und nicht gegen Malaria geimpft wird und so. Es muß ja nicht immer Lämmershigen bauern-hof Tierschutzterror sein wehslbeienAPdemie
ausrbicht. Man gefärdteals Überträger ja auch andere die sich nicht Impfen lassn wollen udn Ltz vonderhorst hat ja für die 2DF “heute show” den perfekten
Imfpverweigerersong geschrieben was die kindergerchtigkeit angeht. Es gibt ja Impfstoffe verhcidenr Qulität udn die Kidner deren Eltern es sich ncht elsiten
könen müssne sich der armutder eltren wegne den minderwertigeren spritzen lassen. Mien Kita ehefrau war ja bei der SV udn di hat sich mal damit befssst wie
kIder ihre Paternrchte geltend machen können vor gericht (wennsie kein Blimddarm-OP wollen etwa):mit dem Ergebnis: gar nicht. Wenn manda eine
alleinsorgeberechtigte Mutter hat die den Reiki Sekte Heilen durch Hndauflegen Eosetik - Wahn hat dann stirbt man als Kidn mgcihersie am
Blinddarmdruchbruch Weil die Srogebrchtigten nicht eiwillegn wollen in die Behaldung. Darumgeinges ja im Sorgechtsverfharen. Aber das interessiert ja
niemden bei Gericht daß die Ex im BDSM/Sado-Maso umfled aktiv und in einer Sekte ist. Udn daß ihr Ex- Frudn so Foetsh Parteis orgnsiert hat. Wo es
mysteriöse todesfälle gab. Als ich das anzeigte 2011 refogte (als reaktion?) darf einBradshclga auf das

haus hier. Ich hatte mich doch vor der geburt getrennt Nchdme ich dies Nbenwirkugs Pschopharaka nicht mehr schlucken wollte und es gab streit wegn dem
Esotrik wahn und der Geburt. Ich hate doch so eine schre Geburt und lag moatlang imBrutkasten und das wollte ich meinm Kidn eprsaren aber sie wollt lieber
nichts isnkrnkhaus sondrn daß ihre mutter das Kidn entbidet mit Jailn druch hdlfuafelegen unfug. Und da hab ich dann extr ne Hebamme verbiscghcikt cnh dr
Trennug, eien aus mein Abi Jahrgang die medizin hätet stduiren könen wolte ja lieber Hebamme werden umihr das auszureden. Ich wollte daß mein Kidn in eim
Krknhasu mit maximal-versorgung zur welt kommt damit man nicht wie bei mir Das Kidnerst kiloterweit über Autonahne tzrsproteiren muß mit dem
krankenwagenw ennwas schiefläuft in die spezialklinik.Wiel chd doch slebts os zu käfen hatte asl baby. Aber das steiß auf taube ohren daß ich fast ver-reckt
bin bei meienr geburtund dneshalb auf nummer sicher gehen wollte. So vile zum medizinthema Impf- Pflicht und Sorgerecht. Dann kam ei Bericht üerb Küstler
die sich berechtigt sorgten wieldie Credit Suisse sie ge-sponsort hatte mitden 50 Milladren Nazi-geld das die Shcizernationalbank shclunigst nachdruckte oder
so. In der Schweiz wurd der varfssugsnotsnd ausgerufen. John Malkovich (der mit dem Stockwerk 7 1/2 Puppen-spieler Film) hat Senca veiflmt, wie er Reden
schrieb für kaiser nero der Schuspielr/Branadstifter der sich im

Stück an- statt Imperator wie Präsident nannte. Dan gab es ein Ausstellung am Rhein “zum Hören”. (gab es nicht mal bei den #simpsons dies iPod AudiO
Musemsfüherer wo sie ins Kriegsmusezm gehen?) und “Cosi fan Tute” im Fitnesstudio. Im Kino ein Film “Sick of myself”. Wenn man als supericher Philantrop
Klutrrsponsor ist,geneh die Künstler dann thematsiche auf einen ein so daß ma n nur noch Filme zus hen bekommt die irgndwas zeigen Was Bzug zum Sposren
Leben hat “filter Bubble” artig? File mir so ein. Dann gab es wider einWerkOhenautor. AfewDegrees Mrde womanLdshcften zegte auf alten Gemädlen die
vomKliamwgdel bedohtwrden undsie in Rotation geneigt aufhängte. Wen Da mit gloabl warming Realität wird gibst bald einüsten-rot dsurestsellung. Udn
danngab es noch ein Kähenfilm dr michdara erinert hat daß es da ein Kampfsprtler gab der #theCrow drehte. Es war dann in der folgencht so daß alle kinder
Kampfsport lernen wollten inSportverienen, oder, als solche filme Anfang der 1980er im TV liefen?Wer da wohl dahinter-steckt? Als “YVAN EHT NIOJ”
Sponsor? Danch be es dann #berliNueKölln02407 wozuich ja shconwas gesgt habe. Und in #tvtotal wurde gesagt der Sandmann habe den grimme
preisgewonnen. Bie #heidi gabs ein #hair drama. Dem tvotoal mit dem nippelbrod das aussiehet wie der Emfang im Krankenhaus wo ich Zivldist gemchthabe,
da gab es ganu so ein “nippelbord” Mit dem man den Strom imagnezn Haus an/abshclten konnte seltsamerweise.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708968-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667708980-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654248345-kulturzeit

http://reiki-direkt.de http://reiki-direkt.de/huessenr/

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Sandmann_(1995)#Auszeichnungen
https://www.news.de/tv/856795956/gntm-umstyling-2023-am-16-03-2023-mit-vorher-nachher-fotos-kandidatin-sarah-steigt-aus-selma-enthuellt-pinken-
haar-schock/1/
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/9101-413 (HANDSCHRIFTLICH KORRIGIERT, 382)

Bundesverfassunsgericht
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 24.250 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., 23. März 2023

Aktenzeichen 1 BvR 533/23 und 1 BvR 1580/22 Bundesverfassunggericht Karlsruhe / Ihr Schrieben meine Dienstaufsichtsbescherden/Eigaben betreffend, 2 Blatt, je nur vorderseitig bedruckt, 2 Seiten, lose/ohne Heftung im ansattansosten rien-weißne Recycling
papier-Briefumschlag mit Frankierstempel vom 22. März 2023 eingegangen per Briefpost im privaten Brief-kasten in innenliegender von Straße nicht zugäglichem Mehrfamilienhaus-Briefkastenanlage 23. März 2023, 14:15 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mitgeteilt daß ich es mir urkundflächern zu atn habe siet ich als rdkteru bei vorbaeitenfrü den Film Schtonk unden Polizeruf110 Kirmi Hermann, erstaus-gestrahlt am 05. Dezember 2021 inder ARD/dasErste um 20:15 Uh
dabei war cls dmaliger chfredkteur der shcüelreztung Exzrapltt de rhumoldtschule wo ch de rpolsiten Thomas Digg tätg war, Soch vomChef der dogefahdnung inFrankfurt, der wird das genu wi der sohnvom oebrrüpgermsiter bestätign können. Ich rehcher-chiere
auch für mein Hobbymäig geführtes Online-taebuch/Blog ohen deie rpesseusweise mit mir zu führen umim Fll von erhftungen duchd ie satsmcht nicht entarnt, sodnrbhdelt zu werden als Journalist,e twas bei Demo Verhaftungen wo ich üer Brutalitästexzess der
Polize Frankfurt a.M. Aussgen machen kann. Dabi geht es auch um Trickberügerein dem eglcih vorgnag mehre akteichenzu geben und das vehren das eizsumeghört in zahrecieh klsitswvfrhen aufzuspalten die dannalsmat magels beisen di eishc rst aus dem
Gestmzusmemhag ergeben abge-schmettert werden und zar Kostpflichtig, dannkommt es im Rahmen angeblicher gericthskostenpfädugen zur illegale ahsuruchsuchugen und zur becshclagnahme. von Beeeismaterial aus rhcerchen man verucht eta Infos zu erhalten
zum Terro Stashclag auf Alfreed Herrahsuen, den chfe der dsuchen ba woe ich recherche-mäßig mit dabei war, zudem evruchtder miltäsich absirm dints Qullenzu entranen was den vomsebrichen gehdisiet gafkten F117a Bshcuß eisn Kapfjets imKosvo angeht und di
reptiosnfoderugen die man äglich wi bei Oderst Klienin Kudz damitstelelnwollte, zudem eght es auch im Infos eienr misetsn sucllenMebästigung im rahemnvonStasbsuchen von Budpräsdietn crstens iN bagkok, Thaildn mit dmeshculsciff A59 Dscuthaldnder
Budmenarine. Mit alle mittldnevuchtamn es bei eienm großen motlitshishc zusmeghördnedn fall so sushenzu alssen als sei jede eigabe etas eizeln zu ebhdelndes, manwiest pschal laes ab, ich brucht jahr umüerbahupr aien akjtechen ezuerhalten, wurd evrpfüge
ich die frechheit besaß aketesicht in Strafevreitlungs imAmte Vefehren nehmen zu wollen als geschädigter. Man setzet mcih teils uter msisbruch miltäsicher Befehelsbefug-nisse uetrr Pscho_Dgenudn evrgeltigte mir unetr Frihsberubung enKidn an mit
dessenegtührung amn mcihs eitdem zumscheigen zu bringen evrucht idnem man esnetührt hält doer dfür sorgtd aß es di eiege entührung voräscht. IM uflen der Zegen des Herrahsen attats gab es Zuegenorde, flsch Getsädnisse wurde eprsste. Bstnd isn shcme die
„zerfleddern“ und „unkenntlich machen“ Atkrik gehrörn ihre Bschlüsse bei den sie sogr akteiche mitiender evrmengt haben, sichauf Akteczhenebziehe die s gar nicht gibt VI ZB 64/12 statt VI ZB 67/12 man verwechselt asbcihtlich rhcnugen zu kassenzeichen.
Daher nun Deinstufsichsvescherde. Ich wieß daß balkna/Araber Mitschülr die für gerkscftlich engag-ierte hausmeister von Schulen/Klinken in Bad Homburg Widereistllung erpessnwollten nach-dem dies wgen artikelv ovn mir gefiert wordne wraen wiel sie
diostwohnugen illagel unetveritetn an geshclsute Armustzdnerer-Flüchltinge daß diese Luet sich zsummenmit NaklabSportlheren aufdei Postion ebrifen auf Immobilien des sttas könnete sie ihr ahsrcht missbrauchend belibeig Ukrudne fäschenudnPost abfagen,
Whaln manipuleren sofenr si in Shculrunhallen baghaltenwpürden,d a könenichn niemdn reinrden. Sie täschten grelrcht Fake verfahrne vor, meinten für Schwesternwohheim/Lehrerwohnugendie dem Staat gehörten die Unetremietr die sie da lillegal rigsetzt hatt
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abzopcken uzu könnenmit Fak rchnugen bschdien, Whalen und Urtielen. Liegt auch heir ein soclher fall vor? Bitte prüfen.

23.03.2023 17:54

[0] 20230323-1754-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

161 of 193 24/03/2023 20:42



[1] 20230323-1754-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

162 of 193 24/03/2023 20:42



[2] 20230323-1754-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

163 of 193 24/03/2023 20:42



[3] 20230323-1754-0-4.jpg

[4] 20230323-1754-0-5.jpg

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/159-2512

Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a
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 24.250 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., 23. März 2023

Aktenzeichen X ARZ 128/23 Bundesgerichtshof Karlsruhe / Ihr schrieben meien Prozesskostehifernatrg vom 17. März 2023 betreffend, 6 Blatt, je nur vorder- seitig bedruckt, 6 Seiten, lose/ohne Heftung im fehlformatigem Recycling-
papier-Briefumschlag mit Frankierstempel vom 21. März 2023 eingegangen per normaler Briefpost im privaten Brief-kasten in innenliegender von der Straße nicht zugäglichem Mehrfamilienhaus-Briefkastenanlage 23. März 2023, 14:15 Uhr
inhaltlich bestehend aus 2 Seiten Begleitschreiben und 4 Seiten Antragsformular.

Sehr geehret Damen und Herren!

Endlcih, nchdem ich 2016 den atrag getsellt habe erhalt ich heute die notwenigen Fomulare, es verfolgten mich mehrere Arabischsämmmige mänenr in Joggingoutfit, zshcten mir zu ich müssee erst auhc noch aufdei Ferss fliegen bevor ich es lerne in Richtung
Supermarkt auf demw eg zu dem ich den Brifasten asu meiner Wohnung kommend geleert hatte, asl ich zurückkam stend nicht nur dies drei araber vor dem haus sodnrn dazu noch midntes zwo weiter, campieerten da regelrecht mit Essen, im Haus wurdn mehrfch
Bardhscläbe evrübt, Telefonkabl zur straße hin und Stromkabel durchtrennt. Ide mÄnenr redtensich geegnsiet mit Bruder an, ic galuebim Jargiongder poliez nent man die Muslimbrüder. Im Kios bend dam hs woe es ein Siztekec gibt daß einaltes Paar daß
meienLEtren ähnelte für dieiche Vermisstenanzgen aufegeben habe bie der polizei Radolfzell/Konstnaz und Bad Homburg v.d. Höhe. Sie ahttenmir inde rvegangehiet pltzlich „siehristfaregn“ wie Wie heiß dies doer jens Stfftier aus meinr kidnheit nicht
merhbetworten können am Telefon. Ich mußdavonausgehendaß es sich uim Idtitäsetrüer handelt. Schon als ich an der uni Klink war wgen Suizidevrch berichte mir ein Frau dort sie esi benflls ofer von Idtitäsdisbtahl. Dochwas hat das mit userm Brief zu tun?
ich herilt heute uh Post vom Bundesverfssungsgerciht ebenflls aus karlruhe allerding brucht der einen Tag später frikerte Brief eien tag weniger um hie anazukommen als de rihre udndarins atnd ich hätet den Post zugesndet die ich so nicht rausgesendet h
expliozit voneirn frau Bähring die rede die es nicht gibt. Ich heb ebriczts emrhfch mitegetit daß der digende Verdcht ebstht daß sich jemdn asl ich/mien Eltern ausgibt. Ich war als redakteur einr Zitung involviert in cherchen Zu druch die beiden sozilsctehn Dikatren
auf Dscctehm Boden 193..1989 enteigentes Grdustüs/immobilien/Aktien – Alteigtum. Hatte daher mit Spizalsitenfür Ukrundenfäschung zu tun, den Fälschhern der „hitler Tagebücher“ undem Film Shcontk. Da geht es um forensiche Schriftgut-achten asl rdketeur
habe ich BKA Sach-/Lehrbücher gelesen zum Thema Ukrunden-echtheit und (zeugen)Interveiwtechnik. Im Film shcotn vergelciht amn ein gefäschte Hiler uterscrfit mit ienr andern Fäschung so daß die nicht auffliegt. Die stelle etwa geht auf meine Idee zurück
den rhcnrchn um Altegetum geht es imemrhin um teis im Osblock und bei archiv Bomrdement verbrannt worden sei-ende Grundbücher, der ard/AdersteK kirmi #Polizeiruf110 #Hermann erstusgestraht am 5. Dzebre 2021
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um 20:15 Uhr am absiert ebenfalls auf dieser rechecharbeit. Sietdemw erde ich mit Fäschugen nur so üerbshcütte und mein Gemeinschaftskunde Leistungskurs an der Humbodlstchule abd Homburg behadete Frage wie die staats-rechtliche Legitmtät der Staatgrüun
der BRD, der Lehrer Welsch der auc für amnety interantioanl aktiv ist berhcte usn bei daß die Reichsbürger im Prinzip nicht ganz Unrcht haben udndas ist ja uch teils iNhaltd er rhctsprchug des BGH was denPorvisorisch Charakter des Grundgesetzes isnbeod
dr widevreigung und die Grüdungder DDR angeht um kommustshcn Wahlen inder osztoen zuvorzukommen. Da gehte es um die völker-/sattsrchliche Legitimät der besatzungsmacht auch im Wetsen vermöge neu zu verteilen. In Bd Homburg wo wir zur shcule
geinegn habe wir Oypiareiter Nachwuchs der mit (so ichd a rhct ifoemrirt bin) dem britoschen Hochadel also der Staatsspitze bsatzungsmacht zsumen Polo spilen, dabi den Kurperk ruinieren udnhohe Kostem für Polizeistätze egenriere welche land/stadt durch
private Sicherhistdienste erbigen alssen will satt die Landpolizei umsie den Vetsaltern iNrhcnugs stellen zu können. Daher hat man in diesen Kreisn was gegen al s shcutgeldeprsseung emfudnen sicherhistksotenund paparazzi-Presse. Wir lebe nicht mehr in 
woKönigrche sich druch Hiertn territorial zsuemshcssen, daher verstehe ich den Ärger al chefredkter eienrzetung gut den manmit dr klatschpresse hat, ahbe akti mitewirkt die Gafferie/Sanstionslust was Fmilien-JKalt sch udntrstch ageht auf eiegsn dfür eg
sogeannte „Soap Opera“ formate umzlenekn underns Stars. Ich bin auch unvorsichiegrwise druchpersigabe vonIfos an Kollegne mitverantwortlich für mehrer „staaatsbscuh“ Verfilmungen, darunter etwa „Forrest Gump“ der das Thema Matrosen-
Blöästigung/“vegreltigugen“ tangiert, eien staatbscuh In Bagkok/Thailnd mitdemshcuschuiff Duschalnd (A59) von Budpräsident Carstens betreffend wo es zu solchem vorfall kam. Das gnaze wurde auch Teham des Hoyylwood Films „Wag The dog“ mit Roebr de
Niro. Es wurde „unter falschem Namen“ veröffentlicht. Zuder Zeit der Widerveigung gab es druchden Zusmbruchder UdSSR bedingt auf dem ablkanden Yuergslwischn Bürgerkige wo ich Kenntnis von Ladnesverrat(?)/Spiongetätgkeit bekommen habe was den
angeblcihe Abshcuß des F117a Kampfjets angeht aufden „wag The dog“ sich beziht. Manowllte damals mit hilfe des sich mit eienmfllshrrm erette habenden Piloten als geisel zugstädnisse der Nato(Eg später EU) erprssen was die EurLEX / KFOR Mission angeht.
Sietdme hab ich leider anchrichtendinet und attrorbwherkomandos die meine Post „filzen“. Ich habe auch ewat Hietrgudnweisen zu dem damsl in bad Homburg, meinr heimatstadt stattgefunden habenden Sprgtstoffattentat der ROTE ARMME Fraktion („RAF“)
aufd eustche bak vortsnd Alfred Herrhausen kennd ie Ärzte die Estverogten und Feurwherlute, späterwohl ermordete Zeugen, persönlich. Nch meienerkennnissen istdas attat einrchakt für Kurmaniplationen denen auch die mtellgsesellschaft AG ein Rohstoffkoze
für den mein Vatre Bergwerke magte in Thailnd und österreich, betoffn war,es agb da ein rsenskald um angelich „Öl-optioen Spekulationen“ siten Insvetmentbkiers der Deutschen Bank,so Leuten wie herrhausen dr insienr Limusine indei Luft gesprengt wurde. 
kozern war Opfer von Öko-terroisten Erprssungen und man unterstellt ihm Rüstugschäfte wiel ihn Abare/Ostblock Kommusten mit Rheimetall Defnse verwechselten. Um mich zumshcigen zu bringen sietn dchrichtendisnten wie dem Milrärsichen abshcirmdinst
MAD wurde ich aufeienbZvistelle akomandiert wo man zuirgeiegren begann mich durch mir unter Psyhopharaka das Kind tabea-Lara riek anzuevrgeltigen beizuhelfen mich mit dem dann entführetn Kind seitdem zu epressen, da gehörtenuch Rumord eprsseungen
dazu. Ganz gezilt woltemn mich statlichersiets zums hciegn bringen wo wie Gustl Mollath aus ganz ähnlichen Gründen. Ich war dasml auch im Jugdeprmelmt aktiv. Man sorgt dafür daß ich Prozess per abfnagenr Post nicht führn kann. De prozess-kostehifenatra
denich heir ehate sit der erste powhlc ih mehrch wlche an-forderte. Man berif sich dann etwa in VI ZB 67/22 Budgichthof darauf daß ich die Formerofernis der antrasgeirchung mitets Anwalt nichterfüllt hab um mich mit uinsiigsten Kostfordeurgen zu üerzeh
mir, wa sInahltr de rntäge war Aktetsich zu gewähren im Vefahrn 380C 478/21 des nich für mich zustädigen Amtsgerichts höchst. Man enteignete meine Firma idnem mn § 34 GmBHG zur Anwen- dung brachte das Eizhender antile so ich Vrmögsnausküfte erteile
oder wege meinr szudevrcuhe indieman mcih hetzt für gaga erklöärt werde. Daraf zielte man ab.

Ich wra gewzugen HartzIV/Alg2 zu beantragend as man mir moatlag evrigerte, man higerte michaus, shclug mich krenklahsreif zusammen wenncih vor egricht gehen wollte, fing mich im gerichtgäude auf dem weg zur statslscfat ab, oder vor demItrenetcfe oder b
derPsot wennich shcirbenaufegeb wollte. Ienmal hat man ich fats zu Tode gewürgt. Es gab nochwieter mordschläge udndannkamen Trupps di die „musilmbrder“ an und vscuhtenshcutzgedl von mir zu erprssen. Man evrcuhte sogr mich zumzisheninanderWohnugen
zu bewegen ohe Ummeldunsg aus sicher-heits-grümden. Man raubte mir Mobil-Telefone. Veruchet domaisn und IP_Adresbeiche zu hisjcken, uter Vorwädne ageblciher vorpzessuale Gerichskosten noch beor das vefahrn lsogehen könne verchtensich leuet diesich als
egrichtvollzeher ausgaben abe rnicht richtigauswiesn konnet zuagntg zu meirn wohnug zu vscffen wo üebr 24.00= DINA4 Sten mit beismaterila lagern, von derot aus für ich mein Internet-Onlointagebuch/“blog“ sch.eensystem, dierhczetronwo da gehsoet wurde
veruchet man anzgreifen, Provider marcel edler aus de Disestarße nebendem DeCIX reichte mri nen srevre in die hand und sagt er köne das nicht merh mchen. Mehfch kamen satsälte udnPoliszetn vorbei duchsuchten meine Wohnung, uetr dendemwil ich Brak
Obam beis ienem Hannoevr besuch einfs gesnedte hatte als Bprgrchtelr mit der bitte Guatanao zuschließen. Sietdem werden mine Telfon/Fax ud terentverhr „auswgertet“ mit Amsgerich/Landgerichtschsluss. Ich kont shenwie der richter miatrui kopienmeir
asghenden afx neben abhörprokollen in seienr Akte hatte. Da man ir keinEgsngsbetätiguge zsudneete der Schreiben die ich an egrichte sndete, aneglcih aus ansgt die würn nur beid e rnäcshtenhausduchsuchug wde bshclgnahmet, muß ich dernur wenger als 200 E
im Onat zum lebenhat meien gesamte Korrpodnenz mit teuren eishcrbbrifen erldeigen. Außdermd snde ichalles inKopie per fax und scnna es ein und stelle es zudem ins Netz. Faxprotokolle und sendebrichte, Eishrbebelge, voNpsistelen bie gerichteisgatsebetep
doppel meienr eigaben das was die erlmitter dann sobald sie mich inden nächst von ins-gesmat etwa30 suzidevrsuchen indie sie mich hetzten umsich zugang zu verschaffen zu Deistsufsichebshcrden, Stfatzege wegnStraatten imAmt, Diszlianrschen die ich agste
unter dem Vorwand sie wolltn mir ja nur helfen. Der hitegrudn ist auch folgender: vonder „präsidneten Vergewaltigung“ in Bangkok/thailand bekam sowohl Besuch der da war anläßlich der Osblock rcherche als der hochadel wind. Und da geb es sebr aus dem
yusoswochenBrüegrkige die wohld ie gelegnheist ntzenwolln Bdspäsdte cartesn/die BRD und EG/EU zuZgstsädnissne zu erpressen. Und die wollen nicht daß es zu ienmordntliche Verfhrn kommt wiel siedann niemden mehr erprssen können von den Top-Dplomaten
der Bundesregierung. Udnaher veruchtamnmich zum shcigen zu brigen, blockert ede aktesicht diich betrag, shclägtmichzsumenund evrucht mich mit Shcutegdlerpserbanden abzuzocken. Man veruchtd a uch meien avter, den ehemigenMetllsgesllscft amgaer dr gar
nicht weiß was los ist zu erpressen. Ich wollemeineprsrn Grudstücke/immobilien meirnletren üerbshciben (das wte Haus meiner letren kappesgasse, Bad homburg Obr-Erlenabch) mien firmntele an meien riegn firm aoder man will meienteren wzsgen idnem man
mich quäld und drsgaliert geld locker zu machen. Es gehtheir zu wi bei der gastpo/Satsi, Im gegenzug vericht man spitzeln inden so egrnuerten/feidlich üerbnomemn Fimen /Immobilien josb,metwa als hausmeister. Udndort evruchtdanndie Blakan Mafia ihe Luet
installieeren die sboatagekate begehen wie das kappen von Lietugen, etwa für ebshcusgakemrass für die akten doer dch sbaotagkate anderheuzng Feuer legen. Udn die habe ich auch im evrdcht daß sie meinegehende Post abfangen. Sietmeirn shculezt evruchte d
rsportlher vivkovic zusmemn mit eienm hseter Nikic uinde rhumboldtschule in bad homburg Post abzfagen für die „Budnspräsidenten Erprssung“. Und nchdem ich wegn szzdvercuhe imkrnkahsu war zgen heir plötzlichleiet eindie ich so hießn ins haus in fRafurtw
chwohne (Familie/Taridenttitäten von Poliezi/LKA/MAD?) ma hetzt kic in eiejnsuid nach dem anderen. Wi egsat von merh als vier Anrtägen auf prozsskostehifle id ich stellt ist das das rst mal das ich nort ehrlte wobei es wohl auch nur drum geht mich nach
GmbHG eprssen zu köen Ämetr ndierzulegen weil ich Vermögsnausüdte abegebe. Dzau habe ich bei EGMR in Straßburg udnbeim BGH im Rahem der Sorge-rechtsprozesse schon Eingaben gemacht, ebenso bei der UN in Genf. Ichwrde mit dem Atrag nun zu eienm
Anwalt gehen und ihn dort (gegebeneflls, geauers evrte ich heir nicht) ausfüllen damiter nichwtider in fsche häde gerät, zur Erprssung geutzt wird. Bis dahin brauch ich Fristverläegrung di ich heirmit beantrage.
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Ich wieß genau wie die rabeiten: d eneun zstellezetender post die dafür sorgen daß ich nit mehr vormittags Konti-nuierlich an meinem Gerchts-Prozess/Blog-
Pressean-fragen per aktenzeichen XY VerhörTV/Afuberietn der Job Vegangeheit für Wiederufnahme meiens brufs arbeiten kann sind absicht. Ich hatte mal
egsgat daß es in der DIN 5008 im Brief-Adressfeld “Versandvererke” gibt, etwa “per Kurier” oder “persölich /vertraulich”. Die bestanden Anfagg der 1990er
als ich mich mit Programmerbeiten und EDV-Netzwerkservie selstsädig mchte um meinen Führer-schienzu finazeiren neben der Schule her daraf daß ich mich
mnicht Maimilian Bährin Sodft wre devlopemnt nenen sodnenr nur Maximilian Bährig wiel die von Nafang an hvorhatten die firma in die Pleite zu treubene
damits ei priavtes un gschäfliches dabei ver-mengen können, Rechner mit Redkitosnihalten von der shcülerzeitung zum Herrhausen Spregrsoffanshcalg drauf
beshclghanmen können idnem sie behautendie gehörten der per DDO/Viren/Spam/Hacks in die Pleite getriben Firma . Ichhatet ch für den Mitshcüelr Zteungen
ausge-tragen udn mir dabi die Hädne rforenudndie wollen damsl die Zeuitunsgausträegr dazu ausbeuten asl Post-boten zu fungieren. Damit zögerten sie die
Shculfrag eherus bie den eerfiruneg an den Händen weg n der brif-kästenshcite die sich mit ahdschuen nicht hochklappen lassen. Der abistschtzurpzess der
enebnd em Aritkl üerb den fsch gehednen Gong mit dem daher zu feuernden

türksichen Hausmeister die Gewerkschaftsmafia udn die Rassismus brüllende Ausländervertretung auf den Plan rief. Da wolltensie ich doch auch drafuf
berufen daß man bei Email kein Briefprto verlangn drüfe wiel die Post ein Monopol habe auf Standort-Vernetzung per Telekom. Udnd ann schlciftend ei dich
nochden Typen der seinen solarstrom nicht zahlen wollte beimBio-baurnhof, der Erntehelfer an und de Kidner von dem säumigen Pliet-Mieter in Scheidung, die
entgente Alteigentum Bankiers . Udn da ging es umdie frag wie man Personen die ihre stromrehcnug nicht zahen könenepr solarnalage trotz-dem strom liefert
asl Vermieter oder so? Wil inder DDR doch massenarbeitslosigkeit herrschte damals wegnder D-mark umstellung (da hatte ich je wegen dem Faxserver diese
Bankiers da) die dfür sofgte daßdern Osblock kudnshcft die kien Devisen hatte ihre betslligennicht merh bezahlen konnte wehlab aufträge wegbrachen im
Osten und das führt dann zu Entlassugen. Und da haben die doch Solar-waolrd mit subvntionegegrüdnet undie FCKW freien Kühlschränke gab es auch. Udn
diw ollten die ganzen altstädte diewnegr zerbombt waren imOsten asl beispielsweise Frankfurt a.M. abreißen und durch Plattenbauten ersetzen,stichwort neu
Frakfurtr Altstadt. Da gab es cuh nochw as mit solarthermie Wasserkesseln. Die wollte man shculen/schimmbädern sponsorn asl ne Art Schleich-
Werbemaßnahme. Jedflls wollte Sprger udn andere ja ihre Zeitungausträger zu Postboten machen

weil es neben dem Monopol für Brifzustellugen der post jha auch noch Kurierdienste gab. Udn da wollten die dann Sozila/Krankenvrsicherungs-pflichtge jobsd
raus mchen damitd ei ganzen Flüchtlige vom Balkan Kriege usw. bleiben konnten. Damsl erfnd man auch HartzIV/ Alg2 ende der 1990er, diese
”Aufstocker”-Jobs udndie “Schonvermögen” Enteignug der Arbeitslosen. Udn da kam das mit dem “versdnvermerk2 isn spiel. Udn es gab auch Luet aus dem
Bankbreich die das Breifmonopol knackenwollten, die Geld- udn Werttransporte Lobby die Geld an Bankenliferte und Juwelire bewachn wollte. Da sveruchten
vile eemlige NVA Soldatnuerzukommen oder Stasi/Volkspoliszten und so wo dochstellen abge-baut wurdne udnLuet aus demwetsn eisgetllt wurden. Udn asl
dervriefträger mir neulich zegt daß da ober rhcts eben dem QR-Code jetzt statt ”deutsce Post” “dsv” steht Sgte er doch daß es Subunternehrm der Post gebe die
die Briefzustellung üerbhemen, wolhl auch weil die um Das Porblem daß G3-fa-xserver nur 14.400 kbps eienr 64.000 kbps IDSN Leitung nutzten Itrenetcfes
aufmachen wollten um mehrer fxe zu büden udngelcihzeg als einge-scanne Zip Datei per DFÜ/Eurofiletrsfer doeros evrsnend und zum Ortstarif inerorts
weiterversenden wollten. Udn danngab es doch noch die US-Army Gis di imLandbeliebn wollten nach Abzug der truppen. “WERSNDOSLDATEN” Natte
Böhemrman das, da wurde das WWW-Internet erfunden als TCP/IP-Excalibur-BBS mit Win,h(e)lp Files

“Start Amedeus” Geschäftsreise-Flug/Hotebucherportale am beispiel des Hapag-Llyod Hotelinfoatiossystems auf Diskette, Datnbankgetreben Indexie wie
yahoo und späer google. Alels gedacht dafür Amrkeexpsoes zu durchscuhen, stichwort “alteigtum und Immobilien Sowei das propjekt Immonet” die wikipedia,
und Back- packer Hilfe wie Mitfahzertralen udn Ferienwohnungen für Interrail-resende - siehe “hitchhikers Guide auf dem smart-phone”,also AirBNB etwa
oder UBER.com für Regioen mitshcchter atxianbidung aber auch sowas wie “lieferando” beworben im Hollywood Film “the Net”mit “Sandra Bullock”,das
erste slche syte gabes glub ich in dr pIzzeria in Bad homburg an der ein EDV uternehmer be-teiligt war. Di wollten sich ins Gerpäch birngen idnem sie
bahtzetetansgt zu haben daß Vespa-Ape Lieferwagen (wie de rkaffestnd in #ebrlinnuekölln02407) beim zu schnellen fahren wie die Elchest A-Klasse umkippen.
Weil wir doche gerde bei ONLINE-Lieferdisten waren. Und apkeliefrdisten, da wurde ja uch mit Tom Hanks der “versndsoldaten” film “Cast Away” gepalnt.
Als Signal wenndie gwerkscftenbei FedEx ausstgen würden. Und jetzt bekomem ich als einr der das sehr früh wusste aus Rche zso mal am Tag so Post daß ich
beim bear-beiten rucheinderkomme beshcerts ich doch eienr: Da steckten gewerschaftler dahinter die auch post abfingen. Zsumen mit dem Yugo Sportlehrer um
die Pressebeict wegen hausmeister und schulgong zu beeinflussen.

A geinge s doch auch umdie beshcffung neur Rchner für dei shcle woe die mit Srilen temrinsl arbietnwollten udnd adner mit so ner art RaspberryPI ThinLCient
um eien Windows NT Wrsation mitmehr als einem Monitor und Keyboard/Maus nutzen zu können. So serielles Terminal unter Linux/netBSD artig. Udda hab
ich gesagt daß die “Dasi Chin” verklabung derentwrkarten msitg ist wiel amn die gräte nicht “hot lug” artg an udn sptüslen kann wie bei sagen wir
ThinEthnert/Cheaprnet mit T-Stücken. Damit kann menbeimprgrammerne aussließndaß die fhelrquelle asu demnetz kommt, Hckigs, eine VNC/RDP/SSH/Telent
Session dieeinPrgrammzumasbzur birget. Idnem man beim debuggendas netz eifch abstöpselt. Was hardwaremäßg ncht ageshcloss ist kannkeien rpbelem
mchen, daher bin ich ja uch ein axn von auf dem mainbaord aufgelötetem Bluetooth/WIifi/WLAN. Die Elektriker wollten den Schülern Abstel-netzteile
sponsornd amizs ei die Board nicht per 5V aus der tastaturbuchse ziehen Kurzshcüssen kauttmachen in der Messen/Stern/rgeln mit demIndsutrie-PC Unter-
richtseinheit. Jednflls ging es da ums Briefmonopol und die Email. Die GERULIERUNGSLÜCKE inder Gesetzgebung war der “traffic” für TCP/IP (e)SMTP
Verbindungen. Die russne slltne die IP-Adressen im RIPE gebit shcützen, dei Amerikaner das DNS soweit ich mich entsinne im aus dem ARPAnet
hervorgegenagen Internet da an zur Scülrzetusrdakiosnvernetzung nutzen wollte.

Und mit demsposronder 18:00 Uhr TV Vorbandospas druchdie Koezre udn Betreibräte wollte man dfür sorgn daß püklc feirbnd gemacht wird. Daher “If the
postman rings twice”. Da ging es shcondamsl darum erh Perosnl zuebshcäftigen idem manden Postamrkt liberlisiert. Ebenauch um die ausläder nicht
abshciebnzu müssen. Und mein VoIP Vortrag zum suesrunsgporteial 14.400 kbps und 64.000 kbps auf ISDN drüfte maßgeblich gewesen sein dafür daß E-mail
riehn gloablen sigeszug antrat chem dei baknes eiführten genu wie das WWW-basiertes Onlinabnking. Da geb es luet die das abhor-chen wllten,mit PHISHING
Sites diesich “Sparkssen-inforatik”nannten. Und ich wurde asu Polizei udn Sicher- Heistrkesien udn von Mangern egwrant keine Prozsss-ksotehfenträge
auszufülklenwegn § 34 GmbHG, das Würde uer usmtädengeutzt umeien auszuplüdenr ode zu üerbshcen, daher sien vile Kozere ja andr spite mit Justrtenmit
sttaexman ebstzte, man evruchte sich so abr uch möglicherise Jobs zu epressenfür Jura-Staatsexamen Inhaber. Das kann ich nichos beruetilen. Jedfalsl habich
gestern abend vor “#chezKrömer” wo es “#wagTheDog” artige schuh-würfe gab noch “#theOffice” gesehen udn wurde dochsehr an #STROMBERG erinnert.
Udn den Polizei Ermittler der wegen der “verloren Post” Erprssung Recherchierte derdasls vorlage nutzte, wie er oder eienr der 3sat/2DF autren mir im
h*x*nk*ss*l sagte ende 1998 derkenipe von meiner kommillitonin in Bad homburg.

Sieh die Hoemr simpson folge mit diesem imbissagen wo er O. J. Simpson- Handschuh-Verfogugsjajd artig flüchtet wie in #Fitzcaraldo vor den “blamieren oder
Kassieren” medien. Der Typ mit dem Baseball-Hut den er zum ge-burtstag bekommen hat von seiner Mom und der Ex-Soldat der als Sniper Leute umbringen
soll, dieerinern mich an den Polizei-Persoenshcutz deises Hochadels Typen vom “himmel üerb berlin” “vim vVänders” (der ist glaub ich benannt nach dem
Lunix/UNIX editor VI respktive VIM,VI Improvde und dem Scheure-Putzmittel “vim” mit Bilogsich abbaubarer rezeptur VI iMproved?) “Staatsbesuch”
Notizzettel denich haben wollte dendie mir abfilmen udnshcicken sollten genau wie die Sache mit dem Berlienr Mauer Kluer Kopf FAZS” Phototermin für den
Schallmauer piloten. Was sie dann per synchron-stimme nachlieferten in dieser Ossi-Pressekofernez. Ich ei nwozu geldfür Proto raswefen wenn man es acuh
paierlose büro artg über den sender schicken kann? Es gibt da auch – wiel wir doch beim Thema “Schutzgeld für Polo Turniere” diesen Hinweis auf/über den
Royal dessen Ex-Fruendin sich nicht mehr aus dem haus trauen würde so verfolgt man die seitens seiner “Beschützer”. “Diese OlympiaWreiter-Type” der die
stad ne rechnung geschickt hatte wegn dem vonpferden zertranpelten Kurpark was die Rictevsipräsdentegattin udn wnältin meiner Ex dazu brachte mich mit
Kidapping zu drang-salieren ud zvor inmeienr Zivi-Stelle betruusgrchtlich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1656750357-the-office
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1656750359-the-office
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1656750362-the-office
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1656750364-chez-krmer

24.03.2023 07:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

169 of 193 24/03/2023 20:42



[0] 20230324-0700-0-1.jpg

[1] 20230324-0700-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

170 of 193 24/03/2023 20:42



[2] 20230324-0700-0-3.jpg

[3] 20230324-0700-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

171 of 193 24/03/2023 20:42



[4] 20230324-0700-0-5.jpg

[5] 20230324-0700-0-6.jpg

Womit wir anch dem AktenzeichenXY VerhörTV bericht vom Snackpoint Charlie wo irgdneien Msichung von Mert Becket und Winoy Ryder sagte sie bekäm
3.000 Euro dafür mit zuszdelaen Patienten die nict allein ausde knik drüfen vspzrenzugehnoder so (siehe August 2018?) beim 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm
wären vom gestrigen 23.März 2023 von dem ich nicht viel mitbe-kommen habe, weil sich mein ”feierabend” (presse-anafragen per aktezchenxy verhörtv) nach
hinten ver-schob, dasgetrgeerte, iosnpeirte shcirebn, so wie die Gewerschaft der Cast Away Versansoldaten postzusteller Das gepelant hat die gegends
paoierlose büro sind wo man PER EMAIL DRUCKERPER EBSTELLT in “theOffice” . Das sind jobs vonleuetn die ahsterenbrife zustellen. Bei Geicht,doer
siw wim iMFllmeines Kindschaftsverfahrens ebenuch mal vier wochen lieglassen aufdemweg vom einen zum anderen Büroraum (sieh eiegsstemeple vom
richterzimmer zur postselle mit anwaltsgerichtsfach in 9 F 104/1 KI Amstegricht Bad homburg v.d. Höhe). Was icha slo egstern abend noch zus hen bekam
alsdie post erledigt war kurz vor 19:00 Uhr war daß Homer mit einigen Luten vom CVJM ins Filmbusiness einstieg. Sie Schriebndehrbücher und veranstalten
Castings. / Dann begann #berlinNeuKölln02407 woe diese Emmi wieder da war (nach einem ich war angenlich in Franjfurt in wirklcihkiet aber ein Kind klauen
idner ukraine Shcin-schgerscfturlaub) bei der ich aus irgdneienmGrund

Immer an dieses “dämlche flanders” stadion denken muß den “Duff Beer Krustyburger Buzz Cola Costington's Department Store Kwik-E-Mart Stupid Flanders
Park”. Und an vergessen Badekappen. Und das Seedammweg “Chlorhuhn” Spaßbad. Emmi hat einen regrlchten Jacken im Wolldeckendesign Trend ausglöst.
Krätze36 macht nun Werbung für Deinzigartges Erwachsenspielzeug von “... es rappelt im Karton ...” leif ist mit sienr vanessa im Nobel-Urlaub und chiara
bekommr eine Nagelschulung. / Dann kam dise documenta15/werkOhenAutor Meron Mendel /bei mendel dem egetiker muß ich immer an das kloste denken
wohin bethmann flüchtete so “sound of music” artg aber meron, meron, fällt dazu jemand was Ein? Ach ja netnajhu schafft die Demokratie ab für eien kelein
Clique von Mächtigen inISarel udndann fälltmir da noch was zu Kidnapping ein von Impfpass QR-codes aus demFrüschtsücksTV wenn ich an von den
sozialitischen Diktaturen aufdeustchemBoden 1933-1989 enteignete Immobilen/grudtsücke/firmen denke. Ahtten nicht die Waffen-SS Leute Blutgruppen
tattos? Udn religiösen verfolgunsg Terror wie von der IRA in Berxit-Nordirland. weil fifty shdes of monchorme emmi gerde stolz ihr nato Symbol tatoo zegte per
instatook tweet. Um zu zegen daß eventuelle wie ebsi schtonk oder zum ddr ende hin verkaufte orden ihr angehören. Wie die hautfarbe. Aber Darum geht es ja
nicht beim Kampf proetsanten gegen die ausbritung des katholischnapstums, um RE>li<GION.

Ode r wie es inder #Kulturzet weitrgiug um Völkermord an Minderheiten, daß die portstant die kaholikenism errtrebenwollen wielsie anderndekend sind und
sich nur pper heiraten utreiender vermehren. Oder so. Das ist was ganze anders als Initfada udn Zionimsus. Doer? Daß eien Religion Gebietsansprüche stellt.
Udn man Kirchen umwidmet wie die Hagia Sophia die Moschee wurde, nacd emsieg der slow-food bewegung Iss-lamm. Ich eprsölich galub ja eher daß
derSieszug des Döner Damit begann daß irgendeine Tierschutzterror-Toni Am Lämemrhsigen Baurnhof Shaaf vor der impfung udn dem Kshirwollescheeren
retten – befreien – wollte wie in diesem Film #12Monkeys . Und man das ganz Fslcih der gschächtetn Tier dan vor dem Untergepflügt werden auf dem hederl-
friedhof retten musste. Udn daher eiligst den Grill-Spieß mit Lammfleisch erfand das gerade zu Unmengen auf den Markt dröähetin Bad homburg. Ea gb da
neulich auchd eisnen “Plan B” Film mit bard Pitt wo die mauer vonJerusalm die Ideruafsertende Zombies davon abhielt die Juden zu verseuchen. Was jett ab
rnicht mit demsem Völermrod von “Ferrero” Tehater zu tun hat in Namibia. Dies “ich hatte ein Farm in Afrika” Story wo sie dsucte ansidelten in Koloniensietns
dem Adel, siehe auch Wolga deutsche damals unter Katahrin der grossen im tzarstrischen Russalnd in St. Petersbrug. Dann ging es in der 3sat kurzet um Lars
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Eidinger ei dem ich an en Cafe denken muß wen er am buffetdruchdreht.

Anch ging es ums karl(?) ORF Radiospyhonieporchester Das die politik mit inem Lippeenbekenntnis vor dem Untergang retten will das gib wieder ein
“ost/wets” musicaltheater wie bei Lidneberg wen man eine staats-oper weniger braucht als besher dank zsumelgeung im zuge de wiedervereinigung. Opern-
sanierungso wie der rgenwald egrteet wird,mit sposnren-beir trinken,ist ja auch ein großes thema so “aus runien auferstanden” Aritg wenn man auch in
frankfurt an das zerbombte ArEal vor der metallgesellschft kozernzetrale reuterweg denkt. Waren wir irgdwei beimthema Alteigentum? Warshcilich gehör so
enrchester indie kategorie “unnütze dige” wie dieses Buch was dannvorgsteltlwurde heiß. Dazuapssen gab es ein Songbird-Geigen-Debut-Album Udneien
skultruenausstelng im v.d.Hiede museum. Danneinriman Endzetalter voneime Auren namens Schaching wo es darum gingwie anEltiakedamien aiser-Manöver
heute nicht mehr an andkarten-Reißbretten oder mit Zisnnsoldaten und schachbretteren geplant werden sondern in “ausbauspiel” - Simulationen. Es hieß es
gebe Wildspaziergänge/Wildwechsel als VR udn da wareinfrau die Spurne schte wie bei diesem “#Trolljäger” Film wo sie sone art Yeti herherjagen. Ppkemon
go mit QR-Code links für Tropenholz-abholzungs wikipedia? Dann ging es um aushartige moderne Alpenländische Holzbaurchitetur ohen Lüftl-malerei, wenn
dan so eher so BanksPy-america graffitti artig und Geigenbau.

Der im Computer nur begrenzet simulierbare sound von Istumenten aus Naturwerkstoffen wie Holz udn metall. Dann gab es Musik von “depeche mode”
“Ghoste again” aus dem neun Album “Memento Mori(?)”. / Danach Dannnoh ien par Minute #berliNueKölln02407 es gab ein bulletenessen mit Federweissem
oder so. Die Emmi hatte sich handschellen ein hautabschürfung am Fessel- gelenk zugezogen oder so dabi dchte ich Kinder-Fasching sei vorbei. Sie hat jetzt
auch schwarze Nägel damit sie als Olgarchin durchgeht. Udn als Körtzemeite seien das beste Paar Berlins haben Schmidti und Fritten Tanzi rictg geteltdaßsie
denwettebreb gewonne haben und zwar trotz der schummelei die gegnüerbderjury aufflog. Nur Weil wir irgendwei beim Wochenliebling Ausdrcuk in 50 Shades
of bernstein/grün – tönen waren. Dazischen werbung für tedeige pralomina Jingler jeans bekannt aus Ulriche Plezdrfs “die neuen leiden des jungen w.”,
Diepassn sicher super zu stylscihen Wolldeckenjacken.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667709519-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667709531-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1654248472-kulturzeit
https://tinyurl.com/4un63zyb https://de.statista.com/themen/1084/sportsponsoring/

---
https://tinyurl.com/4un63zyb =simpsonspedia: // Duff-Beer Krustyburger Buzz-Cola Costington's Department Store Kwik-E-Mart Stupid Flanders Park] (dort
beim einparken bitte nicht die lichtwellenleiter besch?digen, lieber mit dem fahrrad kommen)
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der Verfahren/Akteneinscht erreichen will, Offenbarungseid droht!

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 24.250 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. März 2023

Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe Kassenzeichen 780022149041 Ihr Schreiben vom 20. März 2023 auf mein Schreiben vom 05. bei ihen eingangen 08. März 2023 hin, 2 Blatt, nur vorder- seitig bedruckt, 2 Seiten, fehlformat-iger
Recyclingpapier-Briefumschlag mit Frankierstempel vom 23. März 2023 ein-gegangen 24. März 2023, 14:15 Uhr inhaltlich bestehend aus 2 Seiten Schreiben

Es wndert michd aß sie nicht Teil der gestrigen Vergaftunsgwelle gewordnen gen Polisten/Richter dnsoldte aus dem reichsbürger-milieu geworden sind. Ich bin Redakteur einer Zeitung die sich mit drcuh sozistche Dikatre 1933-89 auf deustchem Boden enteign
Alteiegtum beschäftigt hat. Darunter dem Fall Metallgesellsaft AG/mit derer jüdscher Alt-eigentümer-familie Merton. Mei avter eliet für diese Firma mehrere Bergwerke, acuh in Thailand wo wir daher bei eiem Satsbesuch auf Bduspräsdiet carstens trafen de
shculfiff Dustchaldn (59) der Bundesmarine im Schlepptau hatte, wir shcülr der dustcsrchige suchle wurdn zur besichtguign eiegalden und abei wurde meien Mutter von Matrpsen suesull belästgt, wir wurdn in ein Rotlicht etablissement gerdägrt, dansh gab e
abtribugsdisnostik und kein vater ezählt etwas voneienr vergeltgung. Zurück induscthalnd ebsicht ich das Gymnasium in Bd hombrg wo auch eine Olympiareiterfamilie zur Schule ging der mit Royalsd er betzusgamcht im Kurperk Polo spielte wobei man den Park
ruierte und hoeh ksoten für Polizeib-sätze verursacht hat dieser sprach vonshcutzegdleropssung asl er zu mir dr abgeordneter des Juegprlemenst war und zudem cferdekter der shcüelruzetung. Als man hörte daß meien Eltren geerbt hatten evruchte man unser
vondem geld geautes zwotes Haus zu enteigenen und zar als rch dafür daß ich rchrechen angeret hatet zur rückgabe von DDR-altiegtum meirn fmilie und Rückbag jdüscihe eigtusm das vonder bristchen Besatzungmacht kostier worden war. Man verchselte mich mit
ienm superreichen Automobilkorzen Erben wiel ich – da meinMuter für den Bdusveabd der dled- und werrsraportfahre areitete, ein Nachbar als Vortsnchafeeur– ab und an in der gepanzertn S-Kalsse zur Schule kam. Für die rchrche hatte ich Schrift-forensiker
BKA/LKA geladen um Grundbücher/urkudne auf ehctheit prüfen zu können. Auf meeina rebioet absiert der Kinofilm „Schtonk“ üebr die Hitelr tage-bücher e-nau wi dr Polizeruf110 Kirmi „hermann“ ARD/dasEsrste Erstaustrahlung 05. Dezember 2021 fpr deo die
polizei einen pschsich kranken als Strohmann zu Unrecht in den knast schickte, von mri al straferveitlug im Amt starfangezeigt). Da ich mir die ferchheit erlaubt ahtet rchrchn zumAletum anzusrengen erschienen Leut die scih als Bevllmächtget des Kozerns
ausgaben, eprssten mich. Auch wegn dem DDR Alteiegtum. Der gaze vorgng st als „stiller Alarm“ uter fsclhe Datum indie prsgshcichte eiegegange als „metallegsllscft Ölotione“ eprssung. Man wusste das min Vatre Rochstoff, also Minerlölkuafmann war und
täuschte vor diser habe sich bei der Dustchen Bak geld gelihe für den Konzern. Als Rachakt hierfür srpegte man den Bakier herrhgsuen in die luft gab der Terroorgastion RAF die Schuld. Derroyl wollt unebdigt die ermittlugen gegen die britische Bestzusga
Falle Metron/metallegsllcft selber leiten, halbengscieh shculfreund ließn

mich wssen die englädner hätten Scheiße gebaut udnwllten das evrtsuchen. Die Erprsser drohten sie würdne meien Okel, eien Welkriegs-2-Jagdflieger vor ein (wie bei Obrst Klein im taklastzug Bomebrdement Fall Kundut/Afghanistan nicht legitimes) Kriegsger
zerren und erschießen lassen,w olltn ihn ein eiforesik verrbigen und – sow eis amn es mit mri gatn hat Mitte bsi ende 2013 - foltern lassen so wie „Gustl Mollath“ und „Murat Kurnaz“. Als wegen des herrahsuen attentats zahlreiche Sattsgeäset in Bad homb
erschienen erzählt man der presse di story mitd er Sattsbsuch vegretigung in Bgakok, Thailnd und die wolltne das sofort brigen, soge eien Hollyood film habensi gedehrt der später umgechnitten wurde, „Forrest Gump“ mit Tom Hanks. Die Arbaer/Osblock Pres
Anwälte die das machen wollten und wohl auch für „Schtonk“ verantwortlich sind ädnertenirh Strageie, man evruchet das Budnprräsdialmat zu eprssen was den Nato und EG/EU Beitritt Srebeins angeht wo Mistchüler aus yugoslawien zur EurLEX/KFOR mission
eberufne wrden sollen die ebeflls für die Zeitug schrieben und im Rahmen von Staatsbesuchs für Russne7Blkan Diplomaten übersetzt hatten. Diese wurdn wie ich mit dem Tode bedroht. Ancheme man wuste das mein Fmilei im Flugezeugbau aktiv ist, einAPteokel
von mir Stafffüher für Tornado Kampfest ist usterstellt man der Luftwaffe Blegrd bomabrdiert zu haben, ab hir üebrham dann die terror-abwehr und der Miltäsiche abshirmdient MAD. Mit len mitteln evrushcte men meien avter und mich anzugreifen. Maneprsste
mich mit übelsten Fslch-Vorwürfen, als das nicht richte berdohet man späte mich ud mein schwangere Freundin/ Komilli-tonin, dara zebrhc die bezihung,man därgte mich Bchblütetropen zu schlucken zur beruhigung ndich ein gesiame bekannte die wohl K.o:Drop
artg Doge enthielten, als ich dabei Beschwerden bekam dm zuMArzt ging gab man mir hart Pschopharmaka, beraute michder fereiheit undevergrletiget mr ein Kidn an üerbdenne Enführung man mich bis heute erpresst. Im Haus wo oc wohen werdn bräde gelegte,
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Tefon udnstrikabl druchternnt, ichw erde aufdem weg zu Post/gericht üerbfllen, dort nicht vorgelassen, auch von den damals inden Immobiolebtrugsskandel involerten Polizisten zusammengeschlagen die ales mehr tsunde site an Aktendie ch eirichet evshidne 
uterd em Hiweis es geh um di eterroermittlug RAF/Herrhausen. Alles wasichmche slnde sofort als Vehsclußssche-NfD (nur für den Dienstgebrauch) unter Geimhalteung, ich bekomme in keinezge verhren rtrit inwzwschen über 500 Seite Anträge auf Akteischit nic
mal Eiblick in mich beterfed Verafhren. Sattdessn benworte man jede eigabe die ich mche psuchal mit Antragsabweisung, Anälte sagen mir ich drüfen ke Proezsskostehfienträge stellen wiel man sonst nch § 34 GmbhG Firmentel aziehn udnakte beschlagnahamen
könne weil ich Vermögens-auskünfte ertieln würde die tarnfimen von Banken-getdraporter-verband und dem Kozern meisn avetrs beträfen auskft erutl ein Italienr names Giovainni und auch die ganzen Rechnugen haben nur ein zsck, nälich Volletrckuen
auzukündigen und ann ilegale ahsuruchsucheugen zu cmhen bei den wider beismitel vrhinden akteordnerwise, denn natrülcih wehre ich mich geen Polsizetn die mich zum Invalidn (siehe Rechtschreibung von mri dem stduenten der gemristik zu begin und der Sche
ende der 990er udnejzt) prügelten udnkich in üerb 25 Suizidveruch hetzten. Mr wurd edute die Verfilmugen wie „Forrest Gump“ habe man damals mit gestohlenm Geld aus dem Dsucte Bak/Metllsgesllcft Betrug finanzeirt, ebso shcier man Fernsehsender mit Geld,
bekannt ist ja ddaß die Audt stidftung, ich wurde mit dem Sohndes füherne bad Homebrueg oebrbürgermsiter Assmann verwechselt desn vater des grundstücskandasl (inder press uter fschem Anmen „Vickers“) sein Postion als chef des städte und geidentages (CD
aufegeb musst eundie den Holoaust etshcädigfusgfonds wechslete wo mit ergauertem Geld Lobbyismus betreiebn wird, uetr anderm kaufte man marode Kurklinike auf und läst vonden ärzten dort Fshcguchten schreiben um Zeugen zum Shcigen zu bringen, mnich
kommdiertte man imZivldist dorhin ab udndrgsliert mich aufs übelste. Das geld fließt inm sportstättengagatomanie-bauprojekte, ein ehemliegr jusglswische Shcimstar hat sich bei der shcule von Stftusgeld ein job als lehr geben lassen, bedoht mi tienr amfia die er in
eim Kapfporclubausbuldte Schüler, rogsiert abgefangene Post, ein Informatiklehrer inflitert derisl das DeCIX in Frankfurt den Netzkotenpujkt fr uter anderm die Börse um dort Faxserver/VoIP und telfon abzuhöären. Wer beim Kartell nicht mitmachen will wi
der währnd der shcule

und dem studium ne EDV Firma hatte wird britals bedorhet, sogar auf offener straße zusammengeprügelt. Die balakan Mafi verucht sich Jobs zu verschaffen, dafür muß man die Firmen kapern. Zsumen mit den Urkudnefäsckger aus den Alteiegtumsvefahren geibt
man sichdirtte egebüebr als gerichte aus. Zil sie die eteignug undplüderung für eien kommuniistsche Revoltuionm, dazu gehört auch ehemlige mistchüler inden abksektor zushclusen wo siefür 0% Litzzissätze und entgenug de rsprgutahben de rreeter sorgen. M
eprsst die firmen mit abghröten Daten, etqa dem hcking vonIPSec Tunneln udnegrnerit dene die bei den kartellen ncht mitchen wollen per VIREN/DDOS/SPAM/Attacken gigantische telfonrehcnugen anden die firmenwie manei dannzugrudgehen. Wir manabrietlso
wir dienm wie mir so lange HartIV/Alg2 vorthalten bis man ich auf usigge beguitchteugen druch die zumJKartel eghrdenrn ärzet einlässt di ienm eien Vormudn vor die Nase estze der dfür sorgt daß bloß ncihts ffölcihwr durch Postkontrolle. Da sidn uter and
die hausmeister fü etortlich die sich gerscftlcih solidarsieren mit demkorrutioskatrtell. Man eprsts also die poliker ebnso wie die frei presse und wieldie polize icht tut ruft das sgcuteldeprssenrwie diese Miche Beck auf den Plan dermich bedoht hat,miteurlicher
vegrletigung, zegegbn hat daß er hinter Sabotagkaten an meinerItrentabidungsteckt, undich der ihn nun abegzeiegt hat bei der polizei als Oper soll dafür cuh noch vorprzssual dessen aketeischts gebühren seinse ansltes zahlen der mir shcon aus den Altetu
für die zetung als eprsser bekannt ist. Man fntseirt sich usnsinneg Rechnugen zsumen für die amn „aber sofrt“ geld haben will am ebsten abr auf die karell ander tür.ch hate währnd meirn Zte bei der uetung cuh mal im Berich der Pschiatri und sichrkarerk
wir ahtten Fälle ind er Schule,Elterris und die Polsietszöhen, managerkinder und Politkse die den Kioks-Nutten nicht auf den Liem ginge die man ihen vorbeischickte umsie zu kormomitteren, die erprsste man dann mit unter-gschobenen Drogen. Seit ich da f
Zetung rechrchierte werde ich vpn Schert-bahägige imer wider bedorht. DI mafia habe ihen zugesichert sie die obdchlsoe sind drüftenisnsuern wohnuge leben nch der rovolte und so weiter. Wiel ich mich gen prügeldne olsizsten ge die ich vorher Strafanzeie
korruption eirgeciht hatte, Distschfsichbeshednudndisziplairavefahrn aegstreget notwgehrt hatte als man mal wider ein Mordnshclag aufmich erübt hate der grichtlich geklärt wurde zu meien Gusten, sorgten die fchsculdigugen der täter inUfrma dafür daß ic
wochelang – und azr üerb die whal – in U-Haft saß. Dort hiher udnsrtsreriket ich wiel man mir ein ordntlich anlrtlich evrtung nicht gewährte. Ich bekam dannuch nioch en Hsftschädigung von 2.500Euro ziugesprochen 4 Str 18/14 ES Getsralsatsstscft frakfur
aufg derne auszahlug ich bsi heuet warte.Auch meie zahrichenhwise auf die Kartelle mit den man whlkapf-Filem drhet inHollywodde aus rpesstem Geld die tsimmug gegen „nazi“s mchen sollten zu gusten von angelichen ansprüchen jdüscher alteiegtper auf vor d
krieg entgente gebüde auf achtrgdustücken die abr erst nchd em ende des zwten wlekrtigs gebaut worden waren. Die AfD nennt dies Duebreiselung mit vewzotung nchgbroenr gerntion fürdie Verchen de NS Zet „schuldkult“, die osblock amfia will sich so
Repstioszahlugen erprssen, Beliebrhcte für Amsutszuder aus sü-dOsteruopa und vom Balkan. Und ich habe alle annhame ihr aprteisich verehatels nr geebr daß sie da mitmachen. Sonent sich eta dr nagliche Kläger neris wie ihr agelicher Rechnungsprfüfer. Die
namen der baten kennich asu den aletiegtsuvorgägen wo sich die Royals Jobs er- pressen wollen imausfsichrat des rohstffkotzern amtellgeslslcfrt AG indme si kateinpakte an die merons rücküerbegene wolltndie diese vor dem krieg evrkauf hatten, so
mehrheistevrhälrnisse zugusten bstitte gruppugen uter den groß-aktionären vershieben. Als die rifr daran pleite ging fruet sich die Blkan und süd-OSeruoa Afri/aabre baumfai üerb die Grsutücke di eman nun neu bebauen kont die billig uer den hamemrkam zu
films „panust, di abnk zahlt lales“. Was nuriurhs hcirbe angeht tielich mit daß Rtazahlusgatröge sgetltl wurdn, es wrde sogra merhfch aufegefordert Przsskostehifenträge zuszstellendie nie ein-gingen vonden ich wgen § 34 GbHG Kasueln ertsaml prüfen muß 
eienmnwt ob ich das so uterzeichnen kann, nicht wgen mir odnermeienn fürhern Mitegsllfatern. Ihr shciebn, das zwoit beinn 24 studne kann ich isnwoeit bestflls als übeln Scherz der fäschermfia ansheen, ich legs zsuemn mit gestrgem das eineus akten-zeoch
ARZ 128/23 Budegrichtshf trägt umwider Gebürhenabzocken zu können dann dem Anwalt vor. Vollstreckn sie doch in aussehedde haftentschädigung.

24.03.2023 19:05

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

188 of 193 24/03/2023 20:42



[0] 20230324-1905-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

189 of 193 24/03/2023 20:42



[1] 20230324-1905-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

190 of 193 24/03/2023 20:42



[2] 20230324-1905-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.135.htm

191 of 193 24/03/2023 20:42



[3] 20230324-1905-0-4.jpg

[4] 20230324-1905-0-5.jpg

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der verafrhen Akteneinscht erreichen will! Beweismittelvrnichtung bei Volltreckung?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)611/32761-8338

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtstraße 2 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsame Poststelle der Justizbehröden
Gerichtstraße 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 24.250 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. März 2023

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 2-09 T 62/23 Landegricht Frankfurt a.M. / 82 M 2467/23 Amtsgricht Frankfurt a.M. Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe Kassenzeichen 780022149041
Beschluss des Landgerichts vom 22. März 2023 mit Begleitschreiben selben Datums per förmlicher Zustellung im Briefaksten eibgegangen 24.Mäz 2023 ca. 14:15 Uhr siehe hierzu heutige (24. März 2023) Eingabe zum Bundesgerichtsof Karlsruhe vor- ab per Fax
um 16:27 Uhr an +49/(0)721/159-2512 / Einschreiben RT 5329 0353 8DE zudem per Kopie als Fax an +49/(0)611/32761-8338 24. März 2023, ca. 17:28 Uhr

Kassenzeichen- X047004002007X zu dem Aktezeichen 2-01 T 3/23 001 (200) bei dem 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Ich erkenne miese Trickbetrügerein wie die an mir von der justiz unter epresser-ischem Menschenraub und zegenrd am eienm Fuerhermann zur Vertsuchung der Scheiße die Sie als ich Redaketur einer Zeitung war beim RAF terrorverfahren Herrhausen nebest
„Staatsbsuch vergewaltigung“ und „Metallegsellschft Öloptionen“, DDR/NS- Alteigentums-Enteignung gebaut haben sofort wenn ich sie vor mir habe. Ihr ganz oben im Betreffe, ersteer absatz erwähntes schreibn mit beshcluss vom 22. März 2023, 4 Blatt, jweil
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nur vorderseitig bedruckt, insgesamt 4 Seiten, davon Beg-leit-schreibn lose, der Beschluss zusammen-getackert, nicht von der Richrerin unter-schrieben satdessen „beglaubigt“ mit Urkunds-stempel „AUS/VON EINEM FreUND“ Erneut bescheiden sie ein
Rechtsmittel daß so gar nicht egelget wurde idnem sie meien Schreieben EIEGNÄCHTG als „Rechtsbeschwerde“ auslegen als die es nicht eingreicht wurde nur u so neurlich gebürhen abzpcken zu können, es ist das mehr al 10zehte unnötge Aktezeche mit dem sie
disn sleben vorgang auf vsrshcien Akten Aufteilen damit unkenntlcihwird worum es geht. Warum legen sie nich gelcih für jede site, jeden absatz, Satz, jedes Wort oder jedn eeizelen buchstaben ein eiegen aktezchen an? Da könnten unfähieg Gerksctsappasrtc
noch merh kOhle mit machen udnunnötge plamnstelen-Josb shcffen. Heute ahbe ich in der shc pOst erhlant vomBGH aus der hervorgeht daß die die naze akte die zschen vir elitz Odern fasst wo es um nichts anderes als verweigerte Akteneinsicht im erstin-stan
vefahren, verhalmpet diokuente geht und endlci gibt manzu daß man dort bei eischdiugsfindug noch nicht einmal die Akte angefodert hatte. Des Unfugs den sie erneut schrieben wegeen lege ich hiermit Rechtsmittel ein, in 82 M 2467/23 Amtsgricht Frankfurt 
erklärte sich da selbe gericht mal für unzustädnig, danach für zuständig und zwar für entshcidungendie nur Gericht Höhern Verafhrnzuges hättet treffen dürfen die es plötzlich an sich reissz. Wie soll denn das bitteschön gehen? Sie versuchen Unmegen an 
Kosten und vergeudet Zet zu generieren. Wer profitert? Inhalt-lich geht aus später wohl betügerich schfredme veendug dinenden Beschcluß Zweck nicht hervor.

---

Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Farnkfurt/M. Vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in die Innenstadt, Zusammenlegung der verafrhen Akteneinscht erreichen will! Beweismittelvrnichtung bei Volltreckung?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1366-2030

gemeinsame Poststelle
der Justizbehröden
Gerichtstraße 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 24.250 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. März 2023

gezielt oder unabsichtlich Absenderfälschendes Schreiben MdB Erika Steinbach Aus-druck eines Ihnen von meinem (per grichtsbchluß überwacht/abghörten) Telefax zugesndeten Schreibens vom 21. Februar 2014 aus dem ersichtlich ist daß ihr vor-säliches
Justizversagen Psychterror und Schikaen shcon seit jahren den Bundestag meschenrechtsausschuß beschäftigen. Hierbei machen sie sich üerb Shcirben vom 21. März 2023 17:34 das sie aus dem Blog kennen von mir an den Bundestag lustig. Ihr heut 24.März 2023
ca. 14!:55 Ihr im Briefkasten zugegangener Briefe mit dem absender „Justuiebhrödern Frankfurt a.M.“ tägt Frankierstemple vom 23.März 2023

Einlegen Rechtsmittel/behelfe (sofortige) Beschwerde, Revision oder Berufung in 2-09 T 62/23 Landegricht Frankfurt a.M. / 82 M 2467/23 Amtsgricht Frankfurt a.M. Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe Kassenzeichen 780022149041
Beschluss des Landgerichts vom 22. März 2023 mit Begleitschreiben selben Datums per förmlicher Zustellung im Briefaksten eibgegangen 24.Mäz 2023 ca. 14:15 Uhr siehe hierzu heutige (24. März 2023) Eingabe zum Bundesgerichtsof Karlsruhe vor- ab per Fax
um 16:27 Uhr an +49/(0)721/159-2512 / Einschreiben RT 5329 0353 8DE zudem per Kopie als Fax an +49/(0)611/32761-8338 24. März 2023, ca. 17:28 Uhr Kassenzeichen- X047004002007X zu dem Aktezeichen 2-01 T 3/23 001 (200) bei dem 2-01 T 3/23
Landgericht Frankfurt a.M./ 31 C 44/23 Amtsgericht Farkfurt a.M. 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) Postunterschlagung/Betrug 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst 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.

Für ein und denselbn vorgang eien siple aktetsicht haben sie üerb 500 Euro PORTO- Kosten und Gehürhen produzeirt, vollkomen unnögeweise, vir dicke leitzodern vol Iegaben udnd as vefahrn üerb einajhr alng unnötg verzöegrt. Wnenich irh chef wäre wärensie
nicht nur rhen Job lso, sie würdnden rct ihres Lbens Shcdenrstz und smcherzensgeld für die inden szuid gehetzten Opfer zahlen. Das ist „Versandsoldaten“ gewerkschaftsapartschick terror. Zudem veruschensie mit dem papierver-bruach den meine Antwort
verursachte Umwelt-schäden dch waldabholzung und mir Kosten. Zum eigangsbetäten von Akten per DVD/ZIP/PDF wäre es sinnvoller MD5/SHA1 Checksummen zu übernmitteln. Anbei zudem zur Weirleitung: Schreiben 1 Seite, 1 Baltt nur odersit ebrduckt an das
Landgericht, Gerichtsstraße 2, D-60313 Frankfurt a.M., vorab per Fax 24. März 2023 18:13 Uhr an +49/(0)611/32761-8338
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Ich erfuhr es als ich gestren abend nachdem ich meine Post erledigt idnd ie Blog PDFS upegdtete hatte gegen 22:00 Uhr mal zufällig die Anchrichten wonach
die #heuteShow lief einschaltete da ich wisse nwollte was mit der Credit Suisse Pleite ist: der Deutsche Bank Kurs (die haben immerhin erst die Postbank
üerbenommen) schmiert dramatisch ab. Erst Niedrigleitzinsfaze mit der Manb die Sparguthaben der Renter (kinder udn armuts-zuderer leeb noch nicht lange
genug um die gelgenheit gehabt zu haben Geld anzuhäufen) vaporisierte, dann hohe inflation. Das ist ein Angriff der dritte Welt und Ostblock-Alt-
Kommuniisten asuf Wetseuropas wirt-schaft auchdiem man Europa mit “Flüchtlingen” flutet. War ncht Olaf Shcolz ineien Abnkensterusakdal Typ “Gustl
Moillath” involviert, irgenwas mit KrUMme EX- Ehefrau geshcäfte? Es ist ja nicht so daß der (Geologe der Metallgesellschafat aus Thailand?) “Gustl Mollath”.
Die Deutsche Bank, dei sich bei “paenuts, die Bank zahlt alles” Immobilien Schneider im Osten verspekuliert hat, siehe #badBanks , ware das nicht die Bank
bei welcher der Alfred Herrahsuen Vortsndvorsitzender war der In bd Homburg v.d.Höhe imSeedammweg angeblich von der ROTE ARMEE Franktion in die
Luft gesprengt wurde? Die angeblich der Matllegsellsaf AG beim Öloptioen Debakel Geld geliehen haben wollten, das mnagemnet und den Aufsichtsrat
austauschen wollten? Den “Neukirchen” von demder alte Vorstand sagte da stimme etwas nicht?

https://www.bild.de/politik/2023/politik/das-banken-beben-geht-weiter-100-millionen-gewinn-shortseller-attacke-auf-deutsc-83321354.bild.html
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Was mic gewudert hat ist das Böhemrmann egstren nicht wie angküdigt kam,s attdessen “nuhr im zwoten” Dafür daß die MihGur woke-ness Verbrecher aus
süd-/osteuropa, der arbaschen welt/Nrodfarike und Ostblock die erblich demente Omas ausplündern von der 3sat #Kulturzeit etwad an Rassimus brüllen wenn
sie dabei ertappt werden satt dasß man malwas aufklärt, dafürd aß die Meidne lügen steigt auch noch der GEZ Beitg um weitere 5 Euro. Der eizge der heir
Presserbiet macht und dafür das andere on sienm Blog prfitioerne über 100 Euro imMoat an Srevermiten ausgibt bin ich. Die Gze beommt Millarden fürs
LÜGEN und jene Leute wieich welche IM ITERNET die Wahrheit sagen werden inafteirt, gofltoert, dern Kidner werden entüfhrt. Zig-tausende Arbeistplätze
sidn ebroffen/gehe kapuut. Ui- Tasunde fmilien leiden und zerbrechen und das TV hat nichts anders zu tun als sich in isnzerierungs Preisver-leihungen vom Typ
#gerhartPolts #herrObe” selbst zu feiern und die Gebührenzahler zu evrschen für das Zwangsabo. Man draf das Budget das die zansgweie erhalten ja nichtmal
sattdessen für das Abo eienr tags-zeitung aufwenden. Die GEZ stell irh nchrichten realtime ins Netz, mcht damit Utsuge konkurrez statt eien woche verspätet
als “programmbegeleitender Inhalt” wie es die EU Komission erlaubt udn mchtd amitden Zetungsmarkt kaputt. Wil die luet zeurts indeiProgada Fek nesderGEZ
Stpresse aonlien shcuensatt in etung und/oder blogs.

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/rundfunkbeitrag-ard-plant-erhoehung-auf-bis-zu-25-euro-83325648.bild.html
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Ic bin am totaln verzeflen,werde mich warshcilich um-bringen. Denndie Deppen beim Gericht udnder polizei bauen anstatt ihre arbeit zu amchen nur Scheiße,helfen Bei die
Bevölkerunsgauzplüdrnsattdas Vermögen des Dsucten volks vor frmdtsämiegPlüdnern zu shcützen. Mir geht es wie dem Prinz Harry artigen Typen in #theOffice, der mit den
Turnschuhen und dem Militär der Kritiker umnieten wollte. Diese Geschichte mit dem “mein Polo Pony ist ein Palomino” oder die mit dem “Trikottausch mit DDR
jungpionieren” uin der redktion hab ich erzählt? Wo es darum ging Gel dzusmenkzubekommen für neu Sportstätten vor den Torender stadt udn Hle ladne-plätze am
Krankenhaus (voher ladnete der Rettugs-heli bei bedarf auf dem Sportplatz) dami man das arela ander atzschule zu geldmchen kontw o der sportplatzwar? Und das mit der
Huboldtschulen Sporthalle nahe der “Vickers”-systems Halle? Indie anane der satt eigangen al “Vikers” Skadl der Obebrügermister udn städte- und Gemeibdentagespäsidnet
Assmann (später BMW/Quadt Stiftung NS/Holocaust-Zansarbiet “Holywood Lobby” Fonds für Strakbeir, Koks und Nutten der Rhein Main Poltiker), dr skandl also der
Pebrbrgemrist assamanudn shculdirektor Morlang ihr Stllen kostete? Stadn alels inder zetungdamsl, auchwie sie mich mi t einer dicken CVJM Tussi verkuppeln wollten (3sat
Kulturtzeit Mit-scjüerparkeikant Christian Metz und die Niki St. Phalle Ausstellug). Das llegrilste war aber wie sie miltärisch

Anordnen wollten Leute die sie er wehrflicht zuM Zvldisntab-komanduerte so lange festzhalten bis die sich in die Hosne machen. Siehe die inFlshcn Pinkel lassen folter unnötg
fixiert /ans bett egfelslt idner uni Klinik . Boris (in ahlehenuge an Pfarrer/polizist “BECKER” der vater von der Schüler-zeitung P.S. Postscriptum der Humboldtschule Hautver-
waptlichen fürdas Metll-egselscft AG / Spiegel debakel.) “PiSS-TOR -jus” udn das #12Monkeys Schldersitz Debakle vom Kurdirktors-sohn Florina Bruckmaeir alis Kent
bruckmann also known as “EXPLOSIV, der heiße stuhl”. Der hat die entsäcgfigungdie das Budnrädidlamt meirnmUter zahelnwollte indei eiege stche gesteckt, sich dortals
anwlt aus geeeben. Prinz Harrys Kokain Party dertwegen vater chrels ihnaus dem haus warf? Ich hate doch erwäöhnt daß es im Schüerl-zunsgumfled Drogenrecherchen gab
udn schtkrnek inder Redktion ein und ausgingen daher. Markenstreitereien “der coca-cola COKE DEAL dar fma nicht mehr sgen wir abrie jeutzt mit das ist ja eifch wie pepsi
zusammen die im queen song zu den daffodil-en fürht, einme hinweis auf die zigarrenamrke davi-do-ff im markenrechtsstreit Ählich wie umdie amrke Queen für dei band
anstatt das Adelshaus. Der epis/Coke-WerbeSponsoring-Vertrag? Schon als ganz kleins kidn hatte ich mit sowas zu tun. Ich scherzte wasgalueich das Lacoste- logo anging:
“Man darf Coko-Deal nicht mehs sagen, denkt uchwas nders us, blick uaf Davodoff-Cigarre, Daffodiel oder sowas.

Da ging es zu diesem Polspielr der sagte “i am number two” (der thronfolger oder so) die “RESERVE” wie beim Benzin,das was man sich aufspart für den Notfall. Das war
dieserBerlin Flug der Royals. Da ging es um den staatsbesuch in Bagkok wo mein Vatr im Brith Club fürauslädscieh Unterhemer war. Ich ba mir da “riding a war elfant” anshen
wollen (siehe die Roboetr Elefanten in #starWars) analog zu Kriegsflugezuegn von “BoeING” wie Jumbo/Dumbo. Es gibnt da auch eien schöen super 8 Film wo ich mit meinem
Vater bnei Elefatenreiten bin. Und dann gab es diese Geschichte mitdem scallmaer Piloten der eine “Gehölosenstiftung” unterstüzt und dessen Spitz-/Vorname namsgelcihzu
Turnschuhen ist. Dieses Fotoshooting. Ich slebt hab mir in berlin ja lieber Bwoling-Schuhe gekauft die ich brauchen würde wenn carola ihr Versprchen eingehaten hätte
kranznieder-legung üf ri erweitern Suizid-Opfer woe die Muterr dihre kleinen Kinder LEIEBR SLEBTS umgebracht hat alsi sie von den Russen umbringen zu lassen im
Füherbunker. A props bundes-Resrve/”Fort Knax”, das hat a auch was zu tun gehabt damitd aß man möglicht shcnell Truppen einfliegn können wollte üerbde hrein Main Air
abse um das bankenwesen zushcütezn, die stadortwahl von der bundesbank in nähe de ameriksichen HQ im IG Farben gebäude hab ich mal gehört. Verögen (nicht beliebig
vermehrvear reossrce akcerfläch) verteidigen anstatt Etiegnugen, der unterschied Kommusmus kapuitalsimus.

Wir hatten da ja auch noch diesen Naturtextil Unter-nehmerssohn vom Typ “der Kanzler in Cashmere” mit dem “Ed Wood” Film ud eier der charakteres aus der Saop
#berlinNeuKölln2047 ist ein Bad hombuger(?) Hippie, der mit den graun Lagen haaren, ich sagte doch daß Fabrizio inder kNipe meiner Ex verkehrtem mit ienr aältindie
ienwneiga ussah wie diese Emmi Darstellerin. Chez K-Römer letet sich ja auch von “Kurt Römer” ab. Einer KPMG Biermekrtsudien Starbier Pinte mit irishPub. Wir erinenrn
usn: das von DDR-Botschafts flüchtlingen erste russisch abitur in westdeutschland und er shcüelr-austsch mit Sta.Petrsburg woPutin herkommt wofür diese Diplomaten in die
Humboldtcshule kamen. Die Mri denKof Kautt amchenwlltendafür daß ich daraf hwies daß es die whrmcht dieman auf Reation evrklagen könen nciht mher gibt, das sei bei usn
ander geregelt al be der NVA im Osten die den Rssntribte abführen musste für die shcädenaus dem zwte Wlrtkige,wie bei einer “bad bank”. Alle negaiven Dige hat man
vondern Veteotung her eifch der NVA überschciebn und die dann wie bei einr bad Bank” mit so n art Insvolvenzverwalter der Treuhand Typ Peter Zewagrt dichtgemacht. Wen
also jemdn “Oberst Klein wegen Zivler kolatralschäden be nem Tanklastzug bomrdement in Kunduz Afghansitan auf 5.000 US$ Schdenarsatz pro Hiterbleiebenm verklagt, sit
eben die Firma Wehmrhct/NVA die amn verklagen könnte pleite, freiwerdende Marketanteil übernahm die bundeswehr”

Es gab damsl auch so Gespräche drüebr welche quali-fikationman ambeste mitbrigensollte für Rgeierungs-ämter, es war ja Wahlkmapf mit Lafontaine/Schäuble Aprdon,das war
die zet von Lewinsky/Clinto (das ist wahrschenlcih Trump./.Stormy Daniels unter falschem Namen, egstren wurde ja über das twitter gefängnis gwitzelt in der #heuteshow) und
es ging auch darum wo mansien wehrdist mcht udn ich sagte daß man mal drübr cndhenkenwosllte, wie bei stalin, was man denn tut wennman verschwörer inder
regierungsmannshcft hat (sieh h2g2 wo der personenshcutz ermstla die ganzen luet inder geierung eliminert die scharf auf den nachfolgerposten sind un den statchef
türzenwollen wie bei merkel wo alle ensthaften korrten gegangen wurden) und da brhcte ichdas szenatio eien flugzeugentführung ins spiele, ob also jemdn wie groeg bush die
rismittel die er ebeutzt, einflugezg etwa notafalsl cuh slebt bedienen könnte wennsich seinpilto als mitschwörer herausstellt Als terroist oder woas.d as szenario wrude dann ja
ver-filmt und Putin zegte alle möglichen Fots was er alles aAn Gerätscften beherrscht als george Bush bei 9/11 “Misson acconplished” fotos vomflugezgträger zeigte. Das
warimh wie putin ewichtig de welt zu zegen notflls shcmiß ichden ganzen laden auch als Einzelkämpfer. Es soll iNDustchaldn ja mal etn egeben haben wo man iNZüge stieg
udnnciht dort ankam woe man hinwollte. Und Kanzelrinnen ohne wehrpflichtdist-erfahrung!

25.03.2023 09:30
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Eben, 25. Mäerz 2023 ca.: 09:15 Uhr bi 09:30 Uhr war die polizei das sie hätten von meiner suizdabscih gelesen, ich solle mir keine Sorgen wegen der Akten
machen, diese dürften die gar nicht beschlagnahmen hieß es. Dasw war keine 3 Stunden nach dem Shciben/der Veröfflichung Ich solle Suizidanküdgigen
unterlassen sonst müsten heir die jedesmal die landspolizei an/ausrücken. Ich war noch un-geduscht im Schlafanzug Shirt, kam gerde aus dem Bad. Diesesmal
warne die sehr höflich/freundlich und dann schallt es meienm bühen nch von meiner Seite auch so in den Wald zurück wie dort hinengrufen wird.

25.03.2023 10:00
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Ich bin jetzt wieder toal ducheiender, ich weiß ja gar nicht mehr wie ich von den palomino/Jockey Höschen-
reissern zu den Psäditen kam die keien Flugangst haben dürfen mit ihrem “marine one” helis die in botschaften landen. Die brite ebstehn ja darf daß ihr
staatober-haupt militärisch ausgebildet ist dami es nicht von der eignen Truppe an der Nase herumgeführt werden kann. Ich glaub deshalb mochten die briten
diese Far in Uniform Bilder gern. Ich hab mir gestren die #berliNueKölln02407 Kritik angehört mit der Couch ud da mußte ich an Strat-ford Upon Avon
dnken,wo ich mal in deisem shakes-peare Theater war udnd er Ezrähelr der die Handlung anhält udnee Publikum eta erkärt, das hat der ja damals erfunden oder
so. Und indem Theater gab es auch keine
Sitz-/Logen- sodner nur Stehplätze soweit ich mich ent-sinne. Ich mein Shaskpeare und auf der Couch, wir sind ja nicht im Sendgebiet der BBC. Ic hate ja lam
wag ge-schriebn daß Joyce desn Dublienr sich in Tel aviv las ja diese Unterschicht die nach Amerika auswanderten,
diese teilwise tief reliösen Pilger, beschrieben hat. Und dann mal die tehorie aufsgetellt daß Grischroman artiges
TV also Sopa Operas vilecht auch mal als charakteristisch
hergerzoeg werden könnten als üerbelibsel aus sner Zeit
Udn das “ich shciß auf descte Texte” MTVw ahriclich etschwllig mehr für die europäsche völkervertsädigug der jugend geleiste hat also viele “hochkultur”. Ich
mien Prinz Harry hat je eine Serien(?)-shcuspierei geehelicht.

Und wahrschilich war das höfsiche Fmilienleben eben auch dazu egdcht zu evrdeutlichen daß man per erben und veridgunsgdes Erbs imrinzip Europa zusmhielt
oder eben auch zereteilte seitens des adels bevor damals die nationalstaaten ds aksierrich ablösten. Ich gaube amn owllt so ne art “Soap Opra” im Stile von ”#th
Crown”
Ansehen. So wie bei dieser “#realityBites” Schlußszene mit “#inYourFaceTV” wo sie isch slebt im TV wiederer-
kennen. Also daß man Europa als Love Stroy drsteleln wollte so wei macron mit seiner Sädnfgein Bruni . Und das war dem Volk das Zuschuer war dannodch zu
abgehoben der ganz uvorstlelbare Prunk des Adels.
Und asu der brichtersattung bei Hofe wa sso schge Frage anging wie Jobs udnvetrigusgbüdnisse,die herstpoltik des adels, wurde dann die siinnetleerte Yellow
Press.
Wie ja die aprlemnet udn demoksrcthenrgeirung die amstgeshcäfte führten udnncht merh der Adel.
Und ann kommt MTV udndi lidnestraße und Sopa
Operas udn telnovle und “mepowern” die Leut e selbst
europäsich zu sien im sinne ninationalr fmailien. Das war ja mein Thema für den Whalkmapf daß anch der Kriegs-fefangeshcft meines Großvaters in Frankreich
meien Tant dorthin gin als au-pair udn eien fmilie gründete.
Und aß man Grznüervbgreifnezsmenarbeiet (das flug-zeug-bau Thema) wirtcftlich. Euroäscih satt großdeuscter natiolastaterei im stdetsch Burschenschaftlichen
Sinne.
Deshalb intrsseren mich Soap Operas. Und MTV.

Ich mein diese Couch. Die jetzt vonden afns so kirtisiert wird das wäre wi bei “fmilien imBrennpunkt” wo die darsteller vom neuen #Kölln50667 usn ihr
seelenleben
offnaren wie in einr artes #intherapie therapiesitzung :
Wenn man den jugen menshcn Karten für moderes ballet-tanztheater schnek wprde vde rgenrtion mtv/viva
dann würde niemand frilwiig higehen, ber wennsie sich einvidclip anshcuen mögen sie all modernen asudrucks-tanz. Die wnegisten jegen gehen gerne isn tahter
aber filme sehen sie all egrne. Und imprinzip is so ne soap opera ja “romeo und julia vom dorfe”, tehaterjkulsse
leben auf der böhen eisn Hofs eien minimum reduzeirt.
Wie im tehater wo man auf groß spcial effct evrzeichte.
Man hat die Gelegneheit sich das Familien-Leben sehr
Fokussirt und präszise anzsuschauen. Ohedie ablkung von Pomp und runk eines Hofes. Es hat einwenigden Donald duck effckt, das sind leuet wie Du und ich,
am besten einwenig tollpstchiegr als wir slebst was usndas gute gfühgl gibt überleg zu sien udndiekotrolle zu ahebn.
Was wir uns da ansehen an Spiel-Handlung, das si wie ein Theaterabonnement. Nur daß es so uns so subtil
uergschobe wird daß eir es üerbhaut nicht merken.
Das ist wie ein asprltehter, dieAusgburger Puppenkiste,
ein kleines portables Privattheater das für uns, den Souverän, die Regenten spielt wann imr usn danch ist.
“Wir kaiser”heiß ja ne show im österichescihen TV. Ab-stimmer und bestimm an WahlUrne wie Fernbedinung.

25.03.2023 10:45
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in Innenstadt, Verfahrenszusammen-legung/Akteneinscht erreichen will! Droht Beweismittelvernichtung durch Vollstreckung?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/32761-8338

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 / D-60313 Frankfurt a.M.
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via gemeinsame Poststelle der Justizbehröden
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 fast 24.500 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., 25. März 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Postunterschlagung/Betrug
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./2-09 T 62/23 Landgericht Frankfurt a.M.
31 C 44/23 Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe /82 M 2467/23 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, … sowie vor allem eben auch SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M.

Förmliche Zustellung vom, Zustellerermerk soll wohl 25. März 2023 heißen auf Umschlag, ca. 10:45 Uhr darin 2 Baltt, isgssemt 3 Seiten, auf Baltt 2 Beschluß vom 22., ausge-fertigt 23. März 2023 vorder und rückseite bedruckt, nicht unterschrieben mit Urk
stempel (ohne Nr.) beglaubigt, dazu auf Baltt 1, das nur auf der Vorseite bedruckt ist Begleitschreiben vom 23. März 2023.

Justizagstelltr Uzzi bei des zum Beamtennicht reichte, Fräulein Trendelenburg!

Huet morgn um 09:30 Uhr hate ich mal wieder Besuch von der Polizei, keine 3 Stunden nachdem ich auf meien mir diagnostizierte chrische suzidalität hinwies in meienm Online Tagebuch http://blog.sch-einesystem.de/ die ausdruckbaren PDF tagzusammenfassung
http://banktunnel.eu/pdf.php war noch nicht fertg erstellt. Manwollte sich wieder als Retter ausfpsielen die Patientenverfügung missachten und kosten verursachen aufgudn deren mir Offnebrusgeil udnzasgvollrekcung droht die Grund für die Suizidzalität sind. Man
shcikaneirt michalso aich weitrhin aufs übelste, schücgtert mich dahingehend ein: „tipp schellern, birg es soforrt zur post, jeder buchstabe könnte der letzte sein vpor nerlich Vehaftung“. Aus Panik deshalb habe ich mir teils angwöhnt nachts/früh orgns zu schreiben
wenn ich herran-nahende auto eizeln höre, lass eimFlur das licht brennen umshcellr aus dem bett springen zu können typsche für PTBS Postrautsche belstungsstörung. Mehrfach wurde ich bei Verhaftungen deen dietaufsichtsbescgwerden vorngigen Opfer massive
PolizeiBRUTALITÄT (und zwar krankenhaus-“reif“) auch Psychoterror. Ich sagte den Beamten daß ich mit unsinnigsten üebrhöhten Kostrchnugen überzigen werde für Akteneinsicht, man mot Vollsrtekcung Pfädung (Akten/Domains/IPS) droht also damit daß man
das Blog abschalte in dem ich eingscannt Faxberichte/ proto-kolle, Einschreibelege von Postellen eingangs-bestempelt Kopien aufbewahre, das man in der vagnheitasl ich es DeCIX nahe/in Deutchland hostete ashclte so daß ich auf mehr Sätez kopien im (auc 
EU) Ausland asuwich, der betrieb dieser Mietserver verschlingt moatlich dreistellie Beträge, fiziert aus meiner HartzIV/ Alg2/Bürgerlgeld „Sozialhilfe“. E sist de rbilsgte weg üebr 180 Gegenstellen wie die Justiz/Polze/AmstUndstatslscfatn, Regeirung, Agerodente,
Diplomaten sowe Rechtsan-wälte/Verteidger und NGOS wie Amnsty iterantional udnhumanrighst wcth sowie die Presse und Rufduk/Fernsehen gleichzeitg up to date zu halten. Zudme gibt es Übechusgkameras die auf dutende Akteordner Akten in Varfahrn/meist
Korruption betreffend gerichtet sind.
Mein Esstsoch fugerit mirt siet jahren notgedrungen als Schreibtisch um Altlasten meiner frühern Tätigkeit als Zeitungsredakteur, Abgeordneter, „ehrnamtlicher“ außerparlament-arischer Datenschutz-Atkivist, und Utrenehmr, um familrechtlicheverfahren
abzarbeietn, mit dem jobcentr zu korrespondiern, der Suzuidzpävetion vom Gesundheitsamt. Di Statscaft beschlagnahmte am 14.april 2021 PCs di emir mein Fmilie und füher arbeitgeber/ kudne zur verfügu stellten aus Mitleod dmit ich be-werbugen tippen, mic
Gerichtkram kümmern kann etwa des Gesellschaftsinnenverhälnis minere frühren firmen wegen wo es noch Alt-lasten gibt, quasi „Gesllscfaterversammlungen und Prozesse zwischen den Teilhabern“. Da die Akten di ich her aufbewhr zu erheblcieh Teil stafverhre
gegen Polizisten/Jursten, Ärzet und gerichvolzehr (involviert in den millaudrscheren Metallgesellschft Öl Skandal - da arbeiret meine Vater im Management) beinhalte sind die Uteraleg hier mehr als nur ein-fch „sicherheitskritisch“ zduem evrucht mandi e
üerbemein Domain „zetral-bank.eu“
zu erlangen beu den Bahsgnahmen was is ciehrhistriko für meher hdetr Millioen EU-bürger und mit Euro zahlende ausläder darstellt. Ich bin es gewohnt i Finazebrich Vetwortung z tragen hab für mehr (zig-)milliardenschwre Fonds gearbeitet früher in der ED
Zudem ander ciherhistriscteh beriche daher auch ebrflcih shcigevrfchtugen üer Distende hinaus.

Ich bin zudem berohter Zeuge in mehreren Angelegengheiten, milliardenbetrug der deutschen Bank zu Lastn der Metallgesellschaft AG (angelcihe Öloptionen Skandal) damit in Zusammen-hang stehendes ROTE RAMEEfraktion (RAF) Sprgetsoffmordattentat auf
Dsct Bank Vortsndchfe Alfred Hrrahsu in meimer Geburts-/Heimatsadt Bad Homburg, und„Präsidentenvergewaltigung“
mit duchVerfilung „forers Gump“ enormer Medienwirkung Satstbsuch vobduspräsdet Csrtesn in Bagkok, Thailnad agehd miutShculfsgg Dsuctad (A59) wo mein Vatreienbergerk managte. Zudem hab ich noch meinrpresstätgkeit wegen Ärger mit OlympiaREitern und
ihren Polo spielenden Freunden aus dem Hochadel. Und was Rechrechen zu während sozialistoscher Diktaturen auf Dscuehm Boden 1933-89 entgnetem DDR/jduen-Alteigentum angeht. Zudem ist meien fmili im flugzegba aktiv und mien aptonkel Nat Dplomat und
zu sienr aktven Zeit Stafffüher eins Jagdbomerbsgchders, ih hab e auc mit rütsugspinage zu tun. Es gibt imemr wider Angriffe auf mich, man würgte mich fast zu Tode, löste druch Sbotage Brände im Haus aus, druch-trennte Strom- und Telefonleitungen, brac
vrügelte mich aufdem weg zu post/gericht.

Zduem hat mn mich mit Rufmord eprsst, alsdas nicht richte mein scer Freudin bedoht usn als ichdehslab Berighugsmittel shcluckte mich mit als Bachblütentropn getrtn Substanzen die mir eien Freundin (Dcht ich) gab vergifte, der Symptome wgen ging ich zum
bekm dann eine Psychopharmaka Vergfitung, ma beraubte mich der Freiheit, vergeltiget michals ich medikantös gebdigt ekeinwidertsnd leste kont obgic ichvorher zu Protokoll gab beim Anwalt mit d rfrau ncht zu tu habe zu wollen. Sobd disich hatt schwänger
lassen wurd ich mir dem entühretn Kidn, Tabea-Lara Riek (*19.09.2000) erpresst. Ich sollte Immobilien und Unternehemn überschreiben, üer agliche Utrahsrchlich ofdeeruge aus dervegrltigung mit mr als Opfer wohlegemerkt. Da Gesellschaftsverträge – wasmie
Mitsgsllcfter betrfft – Still-schiegevrflcihtungen beihalte darf ichkeinvermögsausküfte abegben, so hugerte man mich
anfag 2007 trickrich monatelang aus wollt mich zscgen mich für Gag erkärn zu lassen um gewwlt eürb meien Firmenanteile zu erhalten. Manhat mir ich egst daß üerdie gewalt-schutzstelle 931 es Geldwächevrcuhe gebe, ähliches hab ich ebrist Ende der 1990er 
Anzeige gebracht. Ich muß annhemndaßKolleg versuchten mien firm afidlcih zu übernehmen
inder sich horrnde (füstelleig) Rechnugen häften wgen DDOS/Viren/Spam/Hacker-Attacken.
Amn tirb mich regelrecht udngeuilt in die Pleite. Man wollte so (üerb das entühte Kind)
großeöeterusthatsflichten hesrtellen ans Vmögen meinrelter udnMetsllsgesllcft Begrerke ran wo meinvatr teilhaber ist. Da geht es cuh um Roshtffzlierung fpr israelisch Rüstungs-betriebe, mit dm metell wolfram häret man (sihe Bond Skyfall) Panzerbrechend
granaten.
Meinen Okel Wolfgang, ein Jagflieher des zwoten wletkeigs den man mit BMW/Aero-Engines Erbe Quandt verwechselte, tätigkeit meiner Mutter bei Bundesverband der Geldtransport-
fahrer gapzeret -Kalsse Fahrgemiscftsnachbern mit Bankvorstand Chuffuern wegen wollte an ählich Oberst Klein für atkslastzug bomrderment im afganhschen Kunduz zu Enstchädigungs-zahlugen an angeliche Lufwtaffen Bomebnopfer in Yugsolawien (sieh
KFOR/EurLEX) epressen.
Ich werde also permeent massivst bedroht fhr das blog da mir die Pollize nicht hilft, das widerum ruft Schutzgelderpresser „priat Sexurity firmen“ auf den Plan. Zu solch einer
gehört wohl dr Kläger. Obei meir evrmiter wo er anrif behtet er sie Poliker udnmein Bekannte Vera Zanner (geb, Berger) deren Telefon er nutzet um mich zu bedohen mit ver-gewaltigung und wo er zugab, das wur getaped, daß er hiterd en Sabotage der telefo
Fax/iternet steckt di ch erwähnte, also die sgcte er abriet im Show-gschäftt irendwas
mit Snap/Fanta4 vilelcihtdies „Treu Crime“ Pdcast/Rap Streaming-Erpresser die damit Geld
machen daß sie Straaten evfilemn auf demrücken der Opfer. Dahe rhate ich ja angefragt das bitte rcihetrlich zuermitteln und mitzuteilen, zudem verucht mi zuernenrnwo ich dem schonmal übr den weg gelaufen sein könnte, etwa de rknipe mer Komillitonin/Ex-
Freundin.
Das ahb die ichter dr. Tredelenburg sowie Luter versäumt zu beantworten.
Außerdem haben sich beide nichtdarn gestört daß ich sofot bei erhat der klagschrift nachwies daß der Kläg rmichal Bekc mich eirhin bedoht undinsuzid z hetzn evrsucht, wehriclich massivst getsört/sadistisch veranlagt ist. Ich atte ihn am 12. Februar 2020 angezeigt,
dasmls wusste ich nicht wer er ist, ichstellt den Badnmsitschitt olnlin,d daraufhin meldte er sich, ichsolle das aus dem netz nehmen, per SMS/Email, also ich ih anworte kame die brief als „annahe eveiegrt“ ustellebar zurück. Dannlegt an am 06./07. okrober 2020
Feuer im Haus. Icherfuhr daß er bei meienm Vermiter angerfuen hatte, er wollte ihn zsgen ihm eine Wohnung zu geben. Möglchrise ebsteht einZsammhag zu den rchrchn zu druch die nazis enteignetem jüdischem Alteiegentum (auch dem nach dem öloptionen
skan-dal per Insvolvenz mit Zigtausenden betroffenen Arbeitsplätzen billieg aus konkursmasse ersatndenem früherem Matellegsschaft Kozernzentralen Areal-Immobilien im Millonenwert).
Man wollte als men meinokelwofgang erpsset nicht nur an (teils ererbte Häuser meiner Eltern ran odner uch die firm meisn avters, Adelige wollten di Chance nuzen dort durch die kursmanipation und Rücküerbeignug vonaktien an Juden wechsel imInnevrhältnis
Firma herbeizführen, bei Vorstnd und aufsichtsrat, darutzer eien stelle für eien Sproß
des sowjtschen DDR-Kommanduers udneien vom bristche Köngishaus denic berist eäht habe).
Zduemwollt man sich ja bei der ZB Jobs erpssen über meine politischen Kontakte, Qudt Stftunsg Chef Sohn Assmann,desnavetrdaml noch oebrbürgemriste undcfe des dsuctehn Städte und Gemeidetages war wurde wi Kurdretorssohn Bruckmeir, benflsl mit mir
bekannt bevorzget Bahldung bei stellebstzung vonMagaementpsotion epressen (auch einer meiner Top-Kunden aus de rzeta sl EDV Uternehr besetzt Als Hadhuter/eprosnalebrter Chefposten). Umihr zel z erreich veruchte man usn mit Nutten und Dorgen zu
kpmrponietren als wir für Jugend-parlament/schülerzetung eine Rcherche indem bricht machten. Zege ist Sohn vom Vize-Chef der drogenfahndung Frakfurt a.M. Ditt, dessn Soh wer mein Schul-Nebensitzer. Zdemrife derkläger bei Jobcenter an und versuchte mit
Fschalsnchdgugen z erchendaß man mir da sgeld sperrt, ich evrugr eudn obdachlos werde.

In der klage geht es ja drum daß der Kläger der möglciehrwsie absichlich auf kriminelle Art und weise Priatprosn/Firmen iNotlagen treibt umsie dann auszuplündern wob er mit brachialer schertkiminelelr Gewalt vorgeht, möglciherise am Kidpapping meirntoc
beteilgt ist oder dao prfitiert, alsod a geht es ja datrumdaß ich denamnn agezegt aheb und aht sichien anlt genmmen udnder hat die polzecliche ermttlugsakte begrfort und verchwinden lassen. Dannhat er baate er bekäem wielr das verafhrn gwonne habe geld
Ich habe aber agr keieneistellusgschdi bekomemnudnhätet ich das häte cih sodft, si ekeenn mich, einspruchwiderpruch eieglegt,notfals kalgerzigung betreieben. Den sietns der ermttusgebhröde erlanssen eintellungs-sbschid des Vafrhenaufden er sich berif k
nicht vorweisen.Dahlb habe ichales inde wege gelte umehruszufdne wo diese hcftsück daßangelcih exitern sllt war. Ich hab trotz vier Leitdern scfrfverjerudnüerb 500Euro Proto udnafhrnskosten bsi heuet keine endgültge diebszügelcih Antwort, will eichakte
nehemnn rwrft manmcih aus dem gricht, betrage ichdaraf prossksotehfie für anwälte shciden die anträge aufdempsoweg, es sit wirklci abeterulcih. Moat später wollt mandannplötlchwas gefudne haben, ich denke da gehtes aber umdeneistllusgschei weg der vom
Kläger einge-reichten strafzege die audiofzechnugsienr Drohug vom 12. Februar 2020 angehend. Man tsücht udntrickt, udnvor allem evrushct man einunnötg egrichtostrchung nch der andern.Bis heute habe ichkein anwlt/beistnd de rmichz gericht begeliet damit
nochtwider abgwe-wiesen werden kann. Zudem evruche ichsietMoaten Auchde prsse zudzubekomen, die vetrotlichwill ich zu rrde stellen. Satt mir nun zu helfen, ich binher dasopdfer, hetztamn mich vondem aus demBlo bagknntist daß er chrisch szdial ist wegnd
enfphrten Kind ud asl vegreltigusgopfer voneienm nuen suzid in nden ncäshten. Ich bin nct de rrst RAF Tarreorvarafhrn zege dem das pssiert. Undes gab aucheinwetren zeugenmord. Das gricjht in höcsh das bis heuet nicht erkjlärt ha warum es satt dem inde 
zusädig sein
will wkrlärt ih nicht warum es den Verhandlungsort sow eit nch daußen verlegt. Ich als berodhetr ezeug könnt inde ristatdt vil besser gschützt werden. Höchs sit werde Sitz des kläger noch mir,d es baklgten inder zivilsche. All dies wnrorte bilebn di rchter Leztern
Trednelenburg shcudlig, sattdessn gab sih der ein nchwislich als der nder aus und bügelt eien dehsl gegsn ihnsgtellten ebfanghsitarrga ab. Die lüge wurd zuegebn. Das it de Verfahrensstnd.

Zudem hat man verucht mich rgercht z evrshcn, ein Stlsistchen Show-Porzssez vestalten indessn Rahmen mienletren geugen werden sollten ihr Nazierbe denKommsuten zu üerbegen
oder dem Bestzugscht Briten, so wie man dmsl evruchtdas haus Kappesgasse; abd Homburg Ober lerebch mit usnerm zhalussämugen mietr zu entegen. Da dmalige evrhfern speilt man nach. Man hatte es zzu shculusgszcken für Zteunsg-Recherchender shcüelrztung
seits Srftschevrtsdgen vonBKA/LK(?) vedet um zu uegen wie man gefsächte grdunücehr von ehctenuesrcdier was die NS/Jden alteitums etgnugs recherch angign aus den der film Schtonk ebsno erovging wie der Polizeiruf110 Krimi Hermann (ADR/Dasrets
05.dezenber
2021 zur prime time ersatusgetsrahlt), auskuft eertiltmin rsskolleg Chistian Met vonder 3st Kluret redaktio beim ZDF Mainz. Mn erecht mich und evrucht mir nicht als hohe ksoten.
Das ist areisiche verfahrführung dertweg ich Ablhugstrag stellte. Daß der abgeleht wurd, dagegen lege ich hiermit Rechtsmittel/-behlfe Berufung/revision/[ugs.] Beschwerde ein.
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Auf dem weg zum supermarkt entdeckte ich vorhin um kurz vor 11:00 Uhr, dasist füeien Samsatg unegwöhnlich früh, schon wieder Post. Ich binden gazen tag
mit nichts anderem mehr beschäftigt, sit ajhrne, als diese Shciße mt der man mich üsbnchsütte zu beantworten.Das kostet jetzt shcon wiedermimimum 3,20euro,
denn wie die polize mir riet, den 2016 betargetn udn ejtt einge-gangenen Porzssksotehifetrag persönlich bei gericht abzu-geben udnd dabie könnt ichdies anwort
ja mi-tnehemn, scheidet dehalb aus wiel Paier udn Geld extrem knapp sind, ich werde Bältte dppsleit bedcuken müssen, und die für denPorsskosthifantrag
efoderlichen Kopien vom HatrzVI/Alg2-bescheid und Kontauszug kan ich mir im Irenetcfe wo die kopie ca. 20 ct.das stück kostet nicht leisten, ichmuß sparsm
mit dm geld sien, wer weiß was noch kommt disne mOnat drnich nicht zu Ende ist. Ic h kannden erst in frühstens amnästen ersten stellen. Und dsraf zielndie ab
mit ihrn fitsen dei angelich nich gehemmt wrden wennich hejmdnerkannabr rührt. Ich hab den ganzen Monat wegnd rgrichtshcieß nur von die Aufbackrbötchen
mit garagirne und sonst nichts darauf gelebt. Kein Frisör: euger “Luxus”: einmal für 0,99 Cent doe so Suppengüse udnenmal Waschsalon, neus aschmitteln,
alles weil die mi permanent verarchen, etwa den 77,50Euro zu vile an Miete. Trickebetügereien welche die Polizei/Justz nicht abstellt. Ich bin mangel-ernährt,
gesundeitlich ein Wrck, auch seelsich alles nur

wegen Psychuterro 24/7/365. Das that Methode, das ist Folter. Zermürbugstaktik wie dei ber Gestapo oder Stasi. Würde ich die Post persölich zu egricht
brigend rht mir dort evrhftung od rnich vorglssen werden, zudem aufd em weg ürbfallenzsu werdne. Also als Einschreiben, vorb per telefax, zur Sicherheit. Das
erinertmich an die geld-boten Gerkscft die sich neue Jobs iMPostzetellrebereich ergaunern wollten. Die Let indengrichtspstsellen die niovhtvonStllenabbau
betroffen werden wollten druch die eiführuing von EMialudn elkrsciehakten. Erinert sich noch jemdn an die Ausshribung wochienafke anagbot abgeben sollte
damit dei andernden szschalg kriegen. Da war doch auch diese eine “Anätlin” drunter die wie #erblINueKölln02407 Emmi aussah,i deFreudnin von deisem
Fabrizio aus der Gerichts-soap von RTL2 de rmalabdesn inde rkenipe von meiner Komillitoninm/Ex war. Wo es um irgendwelche Laufzeiten ging wo die
meinen Faxsanchluß blockieren wollten. Da geht es doch agartert ium Gschädget des mtallegssllcft Debakles udnamjiöation/geäsche dehslb wieich schonEnde
1998 sofort strafanzeiegte. Wehab dieja ein gang hsochatlte meinshcgre Frundin ebdohtenudn mir dann mithifle der nach-folegrin Uta Riek als Täterin Das Kind
anverge-waltigten uter Psycho-Drgen das sie dann entführten. Udn dannwar da doch ncoh so eien aus der sicher-heits-zentrale vom Wach und
Schliessgesellschaften verdn wo es u, Skeärinen ging die ncht shcellgenug tippen.

Undann diese desteretenderehmaligen Blakn-SOdaten die sich bei dr landeszentralbank Gedtransprterfahrer jobs erprssen wollten mit Scihehrtstdnrd-Dumping.
Und annw ar da noch ein antgehfilfein die meinte sie verdient nicht genug. Siwe wolle mir mal zegen wiecil abrit sie habe fürwi wenig Geld,abe
rimemrhinbekomt sijaGeld, ic nicht. Beimri streiche mein selsberannten anewälte (würd eich mich nicht slbsterteigen wre ic länsg ti kast zutzdoe evgrltgt wrde
vodner amfia) bei den vefahrn wo ch gewnne die ptokstersattungen ein satt sie mir de rdierbeit egcht hat zu egben. Da hba ich auch ale stagezeigt, auh dias
mitdenhststshjcädiguigen, gehört hab ich wie imemrniche wider was. Egsranals ichbeid er psot war satnd vormiridner shclangeeinamenn der mir nach Polzist
aussah mit eienr schwangern(?) frau erzsche mir zu eeus so ehiehtes ausalsob man shcger frauen udner eutsrhalstsnrücjhe die sie zunächst malbevor si
eiehnaberkannt wrdenhaben dazu nutze Mäenrzu perssenudn zu entegen. Die wie esta vonmir erwähnt “gewalschutzstelle 931” üb die geld gewachsen wird,
WohlbeiMetllegssslcft geshcädigten wo es stillschweige-vriebnarugen gibt udleet erpsst wrend daß sie sonst gar keingeldemrh sehen. Das sitalles trickebrügerei
udnKorrution, diejustz hat shciße geuat und weiß das. Das sit kommsuten style eigtignung und Der Rest sidn wie bei mir Zeugenorde egtarnt als szzid. Die
wollen so-gar das man Balkan Refugees sein HartzIV/Alg2 abgibt.
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in Innenstadt, Verfahrenszusammen-legung/Akteneinscht erreichen will! Droht Beweismittelvernichtung durch Vollstreckung?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle
der Justizbehröden
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 fast 24.500 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., 25. März 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Postunterschlagung/Betrug Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 2-01 T 3/23 Landgericht Frankfurt a.M./2-09 T 62/23 Landgericht Frankfurt a.M. 31 C 44/23
Amtsgericht Frankfurt a.M. / 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M. VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe /82 M 2467/23 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, … SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. Huet morgen 25. März 2023 ca. 09:15 Uhr war die Polizei da, danach hatte ich
unge-wöhnlich früh für eien Samstag schon um ca. 10:45 Uhr ein fötlichZstellung im Brief- kasten die sich sofort beantwortet habe. Wi ich die gez Zeit schreibe haben mich ja die Bhörden ja aufs üeblset verarscht, man ging hiwsnennichtnch was zu Brandst
führte am 06. Oktroebr 2020 (siehe Olintagebuch-Blog eitnrag vom folgetag), inde rfolge entstand ein Brandschden an der heuizungsanlage die kett ausgetscht werden wurd vnbillegn Pellet ingas, das grprsi debakle zurzet ist ihnen sciher ein bekannt. Udna
kosten werden auf usnmietr umsgslegt,zusmdiet auf mich, 77,50 Eurozuscätzlcihsoll ich zaheln. Da mie evrmiter trotzuzisczeh mehr als a1s 10 Mahshrieben per eiwufr,auchan die Eltern von ihm und evrmsstanazge nicht aufmeien Brieg regiert was die Angabe
flscher azheln/ fläche angeht im Mietrhöhusschriebn aknn ich dieses wennic mich keirn flchanagben shculdigcmhenwillnicht beimJobcneter einreichen. Muß die klette Mietrhöhug aus meienm Essngeld bezahlen satt daß das Jobcneter sie mit bei de
rowhnegdberchnug de sicit 15 jahrn ansosten konsttaten geleiebn Miete berücksichtg kann asl Erhöhung. Am 14.Rpil2021 behsclgnahmt die statsncfts zudem PCs dieman mir geliehen hatte.Sietdem binich gezwigen mit ner Krück aus ienm billeg eipaltinecouetr u
DSL_Snchluß eien beimtödler standen Montor mi Kyeboard und ams an eienMisterver imIternet anszushclßen per VPN Tunnel. Das sprt mir zar strm aber die srvermiet vonde egrät auf ds ich mich evrbide udnwo ich nunabriet shcägt auch zu buche, zudem nochd ei
DSL Gebürhen. Dise Arspebrry „thin client“ Lösuing ksoet mich da si nicht voll windows fähig ist beim Olinbanking 30 Euro gebürhen diewielichdort ncihtemrhwir fürher teilnehem kannseit imNai 2012 das PIN/TAnverafhrn umgstellt wurde ich bekome
sietdemkotauszüge pe rpsot. Die satsmcht hat zudem merhcfh akten in Korrutiosshe ebshcagnahmt, pienegreichter sfcrftsätz mit Eingangs-stempeln, Faxberichet/protokolle, Eishcirbbelge und so inStrasche geeg Beamte, Diet-aufsichst und dizuiplanrvefahren.
Seitdem man cih Serer wo ich das digitlisrt aleg industchand aus Rcks riss bei ebshagnahemversuch inERchzetren alger ichdas alls aifwädigst pr BGP Roting und mehr doians absgcihert imAuslnd, Kosten: ca. 100 Euro im MonatMeist umdie 50 Euro frü Ratzahlu
an Inkssobüros. . Dzau komennoch 50 Euro für Strom/Handy. Vebreiben mir etwa 150 bsi 200 Euro zum „leben“ und brife shciebn, dasmußchalel epr eischben machen da Post verschwindet. Mehrmsl die woche midtsens Ei eishcriebn, meist eürb 50 bis 100 Euro an
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Portokosten. VomHartzIV/Alg2 hab ich weniegr sl 100Eur für Nahrung/Frisör/Ashclson. 2/3 der kosten ethetn druch das versgen der justiz/Polize/behörden/medizinr/ämter. Mal so zur info. Akteull ehb ich Papiermangel, muß sparsm ebeos wie mit demportosoten
damit umgehen, füge daher umsietig auf rückseite beginnend aufgdrucktes Srheiben t nebst wtrem ebenflls doppelseitig bedruckten Blatt hiern angeatckert bei mit Aufforderung zu Weitrleitung an: Landgericht Frankfurt a.M. - Gerichtsstraße 2, D-60313 Frak
a.M. (3 Seiten auf „1,5“ Blatt) vorab bereits gefaxt an +49/(0)611/32761-8338 am heutigen 25.März 2023, 14:16 Uhr
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Wasser auf die Mühlen der Nazis die ja sates behaupte haben daß es eien Verschöring Kommustsches und Jüdsich Kollyywood egeb udn die mcher des Films
“Hail Cesar” stimmen dem ja zu und eige US Ermittler und auch Senatoren aus Regierngskreisen udn sogr Trump sagt ja daß es “Putin Trolle” gibt die mit
“Wahlkmapf- Spenden” wie bei der AfD in Deutschland vercsuchen ein globales Marionettenrefim zu installieren bei dem Poltiker wie SPD Andre Nahles “ich
mach mir die Welt”, Das Pipi Langstrumpf lIed, anch denr Luet Pfeife trällern.Erinenrtt sich jemdn awas ich üerbndie mir grdoht habenden Russn erzählt habe.
Vonden waren doichwlche im TV undhabengedpht wenn Putin vom IStGH verhaftet wird gibt es einen Atomschlag. Udn die Amis müssen da wohl an Buschs
Irak Einsmcrh denken wo keine Beweise fpr Massnevrichtugswaffen gefunden wurden. Wai st eiegtlich mit Assads Giftgas in Syrien? Sattdesn mchtd ei Bild
abrlebr Hoyllwood berictesattung, Quebtin “das ist kein Kristall” Tarantino hat Geburtstag. Der lebt jet in Israel schffte mit dem Boxer Epos Pulp – Fiction wo
die klistchko Brüder de Figer dirnnahben udn die Kurbetrieb/(Quadt Stfiung mit geklautem Metallge-gesellscft Öl Geld finanzierten. Es ga da uc Gerücht die
hätte Geld bei der Spilebank/Spilothek geliehen um die Filem wie “forrest Gump” zur Prsditeneprssung finaziren zu können. Es ging um Sibtile Beiiflussung der
massen Bei scheizer Nazi-Gold/Juden-alteigentum Reparationen.

Da gaben sich vor dem Bürgerkieg in yugsolawien gefloh- ene/destreirte Serben als jüdscihe Erben aus, diese ehe- maligen Polizisten die fsersie
Komromitterende Material im Wald vergraben hatten. Die wollten damsl Einsicht idne di Kozernbilanzen der matllegesellschaft nehmen, damit sie die
Grundstcüke der jüsich Grüderfmilie be-schlagnahmen udn seo die firma rpssen können zu der zahlung von Zustaztzpacht oder Mieten nach Israel. Und Es
sollte neu Eiegtumsverhätlniss gschffen wern bei den akten daduch der Aufsichsart/vortsnd umgestaltetet Werden udn auch die Saudis die ihr Geldda nalegelgt
ahten als Großaktionäre verprchensich vomPutshc Jobs für irgendeinen Hochadels Erben. “Metallegsellschaft ÖL Option Skandal” ring umdenherumder
Deutsch Bank Vorstand Alfred Herrahsuen agelich vonder ROTE ARMEE Fraktion ermordet wurde neben andern Zegen wie mir Bei dem es benfsll merhfch
vruchtwurde. Möglciher-weise hilft auhc das Budpräsidialamt mit daßnicht wiell daß die Sattsbesuch Vegreltigunsg eprssung Publik wird. Jednfsll foderten
diedamsl akten an udnda ahten die so Sexuritys Geld-Werrstraport-wachleuten verprochen daß sie Jobs bekommen, abrslsoe Ex_NVA ler udn desertierte Yugo
soldten fürs angelcihe holocaust verbrechen Akten bewachen. Udndie Grdustücke sollte (siehe Peanuts die Bak Zahlt alles Immobilen-schneider) neu bebaut
werden Das 2DF in Mainz dreht da ja die Serie #badBnks dazu. Balkan Baumfai mit Poltiker eprssung (Koks und Nutten).

Ich sag doch die ganze zet das ist ein STALTSCHTER SHOW PROZESS wo Blakn Mafiaosi wie der sportlherer einer der beiden C**KOVICS Undieser
Humbuldtshculen Haus-meister NIKIC die meien Post stahlen vonder Schülerzeit-ung damsl in Bad Homburg der Wohram den er nicht zahlen konnt
fmiliennchzug aus der Türkei haben wollte Grudtsüsckspekualtione mchtenwehalbdie mite bduesweit exploderten. Di wolten an den eigentums-wcheseln
rücküebreigetem DDR- und jdüschem alt-egetum alsahdwerkr den großen riebch cmhen, etwas als ds Metllgesslcfat Kozernarela unterdnehammer kam. Umdas
zu errichen musten die Utrenehmn idn die Pleite treib udnd as mchtensie mit prerss Rufmordkmapagnen. NS/Holocaust/KZ Zwangsarbeitbei BMW sollte
Milliarden lcoke rmchen di e mal wider der autofaher zahelt an den Quandt Stiftungs Fonds den der wegen der grundtsücks-schweinereien gefeurte
Obebrrügermister (Vickers) nach Ende sienr amtszeit übernahm gshcützt von komtakten in den britischen Hochadel, zur bestzungsmacht sowei möglciehrwise
Amchem der ahndlskammer wo ch mal subumternhemerartig fürnehomburger EDVFirma war Die diese Afxserver Lösing fürabnken proarmmert haben wollte
mi tienm nicht apssenden Datenbanksystem. Die Einführung von Emails/WWW die ich damals forciert weg 14.400 kbps/64.000 kbps
bandbreitenverschwendung Von Grupep3 faxen am dams relativ neuen ISDN. Und damsl shciret der aktenversand an versicherunghöhe.

Inden Bilanz shclumemrnmöglcieherwise Rückübereign-bare Werte an die DDR-Führung udn die rofiteire derNS errscft die in die Milliarden gehen. Ciheriner
mich noch gut wie der Edel-Juwelir bei dem ich die EDV machte ein Grieche der seine Reparutren in grichnland mchen ließ Pkate mit dr post hin udn her
hcikte mit defkte urhen udndie Postbote jedesmal Schießasubrüch bekam wegn der Versicherungssummen von sage wir Rolex Uhren und so.D as war ja eienr
der grüde weshalbwier auf das Tom Hanks “fedEX” / “Cast Away” Thema, verschwundne Post kamen die auch in “Philadepha” ein rolle spielt oder bei den
#sinpsons. Damsl asl cih korenwälte bat doch al zu kären ob das bUdnwln vo netwzerksowtfrwa wie dem späetren “Internet Explorer” Browser bei dem
Upgarde Vonwdows 3.10 aufWidnwos 3.11 was 32 Bit eiführte ohne großen Versionummernrspung wie NT3.51/4.0 aLs amn die wndows 9x Oebrfläche
einführte nicht eine Wettberbsverzerrungdrstelenwürde wie dr egfalldes DIN Einbauschachte bei Autoradios agbelcihwegen Navism, das Becker Autoradio
monopol bei Mercedes Bezn oder herstellereignen Alufelgen inKokurrez zum zubhörhandel MTV mchte da die show “Pimp My Ride” draus) Di klage wollte
ich abwarten wiel ich davon ausging daß Windows 3.11 wegn des gebudleten Netwzers wettberbsrchlich illegal sei, bat Großhädler nchzurpchn ob man Pakte
mit alten 3.10 Lizenz bekomen könne wo man icht Opfer von Wettbewrbsrechtlichen “Browserkrieg “en wrden würde.

Da musst eich getsren drann denken an die Wertpakete Udnei flucheden Postbote udnwegn dem Tarantino Film Mit der “UHR” die ”IM ARSCH” war die
Großvater im “IN KRIEGsgafangeschft“ “EGTRAGEN” hatte: #pulpFiction ! Bie luxusuren deiso eie art Notfll Zahlusgmittel sind gibt es ja gravuren und
Eigentümer-Register, etwa bei der IWC in der Schweiz, als der Olympiareiter da war hab ich erzäht daß ic egrde den neue Katlogg gesehen hatte wo die IWC
ein mechanisches Uhrwerk hergestellt hatte so hoher präzsion daß es für die Datunsanzeige nich nur den kalndertag ezgte, sodnr auch onat, Jahr udn
Jahr-hundert, ein Gag für diejenigen die schonale haben zur jahrtsndenwende mitd em gegenwert eines gutgelengen Einfamilienhauses, die sechstellige
Preisklasse wie bei Prolex und so. Udn da musste ich egsternd arnn denken wiel bei mri doch Post wegkommt udn am Briefkasten hier hingen zw Zettel mit rosa
Txtmarker daß man ein-kaufstüten mit essen geklaut habe die man kurze zeit unbeaufsichtigt im flur atte stehen lassen und am Kiderkankehas, richtung
Iternetcfe hing ein komsicher zettel daß man Schuhe geklaut habe. Wahrcilich vom vedsnhaus, da stehn die lete mit ihren beschrifteten Reotrnsndugen Kartons
aj imer shclge imItrentcafe wenn Ich die Post abgebe von “Aamzing/ZahlenDu” oder so. Ich weiß noch wie saur die immer waren wendie angetsllt vom Jowelir
ua irh Post den stepl draufmachete Daßd er absnder juwelir seiwie si angt dvor hatten mit

Pakten mit hohem wert üerbfll zuw erden, so kamen wir ja auf dei Diskussiond aß es da espzailsert Diste für gibt Wie FedXI, UPS und im bankensektor eben
die Geld-transporterfahrer die nchwuch suchten für nen Job mit hohem Risiko für wenig Geld. Die chce für von Stellen-abbau betroffen ex soldatne vom Pazer
in den gepzerten Wartrapsorter umzseteiegn. Z der zet als in Yugoswaien de rbrügerkrieg hochkochte ud man satt onlinbaking meist noch Distenne duch die
Gegend shcikte mit Über-weisugen darf oder Papier. Wo es uDigeging wie GPS Tracking d Datenschutz. Udn es gibt ajsow Schmuck-Onlie Versenderdie im TV
damitwerebn aufwändige Geshcnk-Verpckungen mitzuliefern sowit ic entinns, udn ich frag mcih wie die postbote dazu stehen wenn amn von außen sehen kann
wei wertvoll der inhalt eiener Pstsndung ist, sie so zur Zilscheibe werden. Udn nciht nur das, ugekerht git es ja imem mehr iretzecfes die auch Handykrten
aufalden udWetsr Union oder so machen Also ”teegfsiche Geldüberweisungen” wie banken im Postkuscthezetalter. Wiel ichdoch ansgt ahte daß der Nett
Afikaner vom Itrentcafe der als eizger in Frankfurt a:M.auchsonnat geöffnet hat mögochwise von schtutz-geldeerpressern berdohtwird, seXUrity” aufder suche
nach Auftrag, diese leuet habe alle Waffenscheine udn sind nicht uegfährlcih und in der szne gibts nebn Disco auch rotlicht türsteher. Daß das möglcihwris
mitmeirn evrhcdien Post zusammenhängen könnte.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/quentin-tarantino-feiert-geburtstag-glueckwuensche-von-muse-uma-thurman-83330664.bild.html

https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/koeln-taeter-sprengen-schaufenster-von-juwelier-flucht-83288594.bild.html
https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/festnahme-nach-spektakulaerer-flucht-haben-sie-jetzt-den-spreng-gangster-83306456.bild.html
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Immer diese Luet die merh geldhabnowllen für ohre Jobs. Morgn ist ja LKW Fahr streik und auch ansonoten Streik. Arbeitsniederlegung der HartzIV/ALG2
Gewerk-schaft. Ehefrauen drohne scih Arebitlso zu melden? Ansostn hab ich es gestern endlich mal wieder geschafft ferzusehen, REMEMORY, da ging es um
ein Experiment Mi tiener mschine die ganz ählich #VALERIAN oder uch die FähigKeit besß die “seel von Mshcen” aufzuzeichnen, fremde Einflüsse wiedas
was wir lernen und das eigene. Nur weil wir bei Quentin “das ist keinkristall” Tarantinos Feier waren wo er von MSUEN sprach, also Personen die ihn
inspirieren. Bei #Cloudatlas geht es um die soge-annte Shcöpfugshöhe im Urhberrecht,a lso die afrge ob, wennienm diegrudshcule das shcieb beibriget dann
nicht jeder film üfr den einDrhbuch egricbenwurde der grund-schcule gehört. #Simpsons “Äthna Kreppel-scrabelen”. Oder der Kita wenndieentdckt daß gaz
vorn in der Film- Rolle vom Kuckucksnse das richtige Jahr evrmerkt ist in dem er anders als es überall fslch steht wirklich gedreht wurde. So wie der Typ mit
Obejktträger-Glasplättchen im Film gestern di er untre inee Line legte udn dann kont mandie shen wie bei eemfilm dn man in nen Projketor einlegt. Stichwort
#Politzeruf110 #BlackBox “Masters of Memory”-buch “calloc/malloc” sowie “format /Q”, undelete(dos) und “unlink”. Überschreiben von Audio- Cassetten
auf den schonmal was anderes drauf war. Das Überdecken von negativen Erinnerugen in Therapie.

Es gibt keine Bomber die Städte bombridern sodnrnur noch Luftbrücken die in Vrüstgsbeite Essn und Medika-mente liefern. Die Marine rettet die
Schuffbrüchigen, sie versenkt nich etwa Schiffe. Das ist wichtig zu wussen wenn man sich den Imbisswagen/Foodtruck ansieht zwischen Kriegsruinen-bildern
bei Himmel über Berlin. Es geht darum Spuren zu tilgen, diese Fett-Ecke von Kunst-Porfessor Joseph Beuys . Wie beim Denkmal - Sturz in #goodByeLenin, als
kommsutendie Standbilder der Adeliherrscftsperiode in Ostpreussn entfernten. Wen man eine adolf hilter straße nach dem verloren krieg umebenennt, Karl
Marx Stadt in Chemnitz und Leningrad (wo liegt das) in St. Petersburg. Billy Joel hat ja dafür gesorgt daß spuren zurückbleiben, nict wie in 1984 von George
worwell gtilgt werden in Archiven (ich denke da etwa an die gstrümet sats Zetral und die “gauck”-behörde)e soll satelittebidlgerolgen geben die fidnen
imemrneu schenrsu wiel sich infedlern kornkreise auftun mit gegnüerb der umegbung anderem bewuchs. Essol karten udn altanet geben haben die erstzt werden
mussten zu meiner Schulzeit als die DDR aufhörte zu existieren. Es git Sportstars die zu Schulen ginge wo sich die hllenhsumeiter ärgern daß sie keine Spuren
auf dem Hallenbdoen hiertassen haben. Ich kenenein Tsicher der hat Graffittis/shcierein auf Schultischen zu teuren Kunst-gegenstädne holz für Bisto/Stehtsiche
umgebaut. Damit Schmierereien, Spurn dieshcüelr htelssen rhlte beliben.

Wir erinenrn uns: es gab spätre Hollywood Komponisten Im rhein Main gebiet. Hausmeister / Gberädereiniger würden das gerne wegwischen als unerüchte
Erinenrung Aber wie #Valerian udn Cloudatlas und #rememory uns zeogen gehörn eben auch diese Erinnerung mit zu uns. Der “tag des metrichen systems” und
die wiederauf-gebaute Alte Oper. Und der Nordkorea – Liederabend vom Europaabgeorndeten Sonneborn von der Satrie partei des Titanic-Magazin siehe
jeSuisCharlie, Selenskyi. Der Trolljäger Hans der falsche Fährten legt. Als wäre er einer von der miltärsichen Spionagebwehr. Und dann wäre da noch “das
Leben der Anderen” wo spione und Überwacher uns fragen ob wir lebr erst schießn doer vorer ein bissnche nchshsucen/ausspionieren sollen was Los ist
imKrige. Versenkung und Shciffbrüchige retten, Bombardieren und Kiregfoge-Versorgungs-Luftbrücken. Spione/Nachrichtendienste haben einen schlechten
Ruf. Da geht es wohl auchd arum daß sie uns wi eermittelr der Polzei mit dem kofrotneiren was wir selbst liebr nicht so genau üebr uns wissen würden. Die
Wahrheit, genau darum geht es auch bei “der Schwarm” und ”Abyss” ist Nicht imemr nur angenehem, Trasparez birgt teilweise auch Gefahren. Dhr der shclhet
ruf der Spione. Dher der erbeitr geführt ampf um Anonymität udn Datenschutz. Bei den #sipsons gibt es diese Folge mit den Rappern MitTruschuhenudn
urheketten wo gegen Ende alle, ach die Poliezi bechließen daß sie mit Lügen bessre leben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671154942-rememory
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Obwohl Frankfurt a.M. in den letzten Jahren von etwa 650.000 auf 760.000 Einwohner anwuchs udnie größte Stadt Hessen ist war den Medien wie “rhein Main
TV” und “hr” oder “sat1 Rheinland Pfalz/Hessen” (ich galub rtl hessengibte snichtmehr) die OB Wahl hier keine 18:00 Uhr brichte wert, desahbl bagb es wie
schon am 05. März 2023 keinenScreehot eenr ehlsnedungwieichihn Sonst mche. Ich war getren ca. 14:00 Uhr beim Whal- Lokal um meine Stimme abzugeben,
wei imemr prfüte neiemdn anhand des Perosnalsuweise ob ma üerbhautd rihaber des Whabsnchrichtgugsschins ist den man ja auch nem Briefkasten hätte
klauen können. Dannwollten sie denshcin dabahalten,siehätten also sehen können wer wähle war und wer nicht (das sehensie aber auch anhand des
wählerverzeichnisses) ob das Datenschutz-technisch oaky ist weiß ich nicht, besser wäre wenn man den Wahlschein “entwertet” indem man einen stempel
draufmacht oder so daß er verdent mit ihm/seienr hlfe gewählt worden war. In Wählererzechis müsste sowas wie eine zufällige nummer aufdruckt sein die mit
einer aufgedruckten aufd em wahlschein übereibstimmt. Dann würdne dieam Eingag mit Auswei prpfen daß der wahl- berechtigte ja(nei auch nur mit dem für
ihe gedachten Wahschin zur urne geht wobei sie keien aufzeichnugen mchen drüfen und eien zwite mmshcft an der urne die würde anahn der zufällige whschn-
nummer im wähler-verzcheinis das anonymisiert wäre hat gewäht abhaken.

So daß nict sichtra ist wer geählt hat sodnr nru welcher whaschin (nahnd de rnzfflligen Numemr) bereits ver-verwendet wurde udn nicht nochla geneuzt wrden
darf zur stimmabgabe. Aber was reg ich mich üerbhaut noch auf,ich hab biher be jder wahlebshcerden zum Whalleit gschickt, bisn hinzur OSZW nach Wien.
Apssiet ist exakt gar nichts. Ich hab sogar geklagt udndfurtf danndafür daß ich mich für dieOrndugäßigkeit de rwhl strakmche die Kosten fürs Verltgerichhof
Vefahrn tragen. Al Alg2/Hartz4 “Brgergerd” alsSozailhiflpefänger der es jaso dick at. Dnkeshcön. Das kan man nauch as gezilet Ein-schüchrerung von
ahlbebochtren werten dennimmer-hn wird mein Blog von Jornalsute als Quelle gelesen die darasu ohnr rückfrage Infos vernden. 2DF heute aus aminz brachte
immerhin irgdnwann nchmittags die info das gewählt wird und abend gegen 19:30 war di ahl dann inde rhessnchau ne rdnmeldung wert, Mic(rophone) Youssuf
(ist das Jesus leilicher Dad?) habe gewonnen nachdem “Yankee Person” ja nct ander stchwahl teil-nahm, genwu wi dieser U-Bhan fahr im klimaanlagen-
ekühlten Mänenrwickelrock (was hatte der gefoderte Snickers-Snacks für alle Fahgäste oder walkman oder daß die Bahnstation Tausnalge Drogefrei wird?).
Dieser Röckter Feldmannw ar ja über nen Dienstwagnskandal seiner Frau gestolpert.There will be kien Blood für erd-gas(fahreuge) oder so? Igdnws mit AWO
und ner Kita. Siehe die Satiratei Paret Hamburg “Wahl” im “Eimer”.

Es gib tnur kreue ode häkchen (für luet mit “berg” im Namen als zehcn wenn man si dreht) wege der anal-phabeten, de rest der Stimen zählt nicht hieß es
früher. Ich häte ja eine DDR-pionierhemdblaue jinglers gewählt Wenn da nicht so ein “Nelson Haha” Rowdy “höschen- Reisser untewegs gewesen wäre um zu
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sagen daß sein Pferd vomAdls Polo-Trunier so heiße we deine Hose. Cih willdamit sagen daß ich gerde an Reichbürger Adria-n Ursache denke der ja ein
Königreich ausrufen wollte im wiedervereingten Deutschland/der eu indengrnzen des zweiten(?) Kaisrreichs von Karl dem Großen. Da hätt man sich das dann
sprne könen mit dem gang zur Wahl. Die Ostblock Diplomaten aus dem Redaktionsbüro die haben mir mal gesagt Deutschland sie ja ein gelenkte Demokratie it
Parteverboten udn Poltical Corcct-ness Zensur wiedie Dusctha ansosnt wider Nazsi wählen. Aber diewarn uahc er minug daß wenn halb-ostblock
Schidungskdienr nicht zurück inden Ostblock sondern lieber im Westen bleiben wollen sei das Kidnapping das Der sat organsirt habe wie dies
Kindrlandverschickung deretwegn Putin udn seine Kindrerchtebeauftragte aus für Ukraine-Adoptione ja pr Haftfeel gesucht werden. Oder war das wgen der
Putin-trolle udn Wahlkampf-spenden für Af-D Hoyllowwd Filmchen auf Facbook? Asl die S Amrikanernchdemkireg kidenr adoptierten war das noch
vollkommenokay,den würde es inden Staat ja wisrcftlich bessergehen als hier hieß es : Doppelmoral!

Na wenigstens drohesie nicht mit dem Abwurf oder der stationerung von Atomrakten falls Putinevrhafte wird im russichen TV, oder? Undenkbar was los wäre
so George Bush wegen dem Einmarsch im Irak nch Thehague zitiert Würde,oder? An wenisgetsnwollendie russen diesesmal keine Kriegs-Repartaions-
zahlungen. Oder geschenkte Ostpreußengrundstücke und Immobilien als tribut fürdie urmhrche rote armee. Aber was re ichmich auf, satt Whalberichte im Tvzu
shen gabes getrn auf Pro7 Galileo etwa zudr zet wooch sonst Auslandsjournal sehe eine wunderbare Korea Doku mit K-Pop. Und zuvor rgendwas mit den
Uiguren inHcina da haben sie wegnden neuen Liferkettegetz satllitenaufnahmen von den ager gezeigt Und dem total Überwachungsstaat mi so Polizeiwachen
Containern an jeder Ecke ud Statdvrtelndie man nur ebtreten kann wenn man duch so Personenschleusen geht dei den auswei kotrlliern wie die tickotrolle bei
der Underground in London. Wie kotrolleiren die eigentlich nochmal das man Kurzstreckentickets nicht für wietere fahrten nutzt? Ich erinenr mich grancht
emrh ob das so ner art jede Strecke kostet 49 Euro Ticket war. Ch mn, man könnet am Zilort das tickte ja nochmal druch so einen Automaten ziehen ab ris das
mit dem datenschutz Vereinbar so von wegen bewegungsprofilen? Nr wil ich ja damitbegonne hatt daß man nahnad des hakens im Wählerregister wer wählen
war sehen kann wer linien- treu ist und an sowas wie ordnusgemäße Wahlen glaubt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671144231-galileo-x-plorer-megacity-seoul
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Auchso, die ergebnise der wahl laut extrenerswbsite auf die das protal der stadt Frankfurt a.M. verlinkt: Mike Osef gewinnt mit 51,7%, Uwe bekcr hat 48,3%
geholt.

27.03.2023 10:00
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Nach dem Hinweis auf die sensationell Lieferketten-gesetz zur CHINessichen Ausbeutung der UIGUREN in Arbits- und Umerziehungs-Lagern dre mich
wahnsinnig an Robert Harris “Fatherland” erinenrte, qusi mal aus der Perspektve der Unterdrückten dieser Erde wie die Pinky und der Brain Folge “Brains
Perspektive” die egstren lief Udnden zahllosen selbstmorden utre Koreonsichen shcülern aufgrudn des “mödersichen” Erfolgs-drucks Nun zum gestrigen
#Tatort derwieimer nicht mit diesem Blog zu tun hatte. Es ging um #Bergbau udn #Enteignung von Grundstücken und Immobilien. Einen #Doktor der
spekulierte wie deiser Dr. Jürgen Schneider von Peanuts die Bank zahlt alles mit den Grudnstücken und eine familie die er damit in die eher unfreiwillige
Sterbehilfe trieb (erweiterter Suizid wie bei den Goebbels Kindern?). Der Ehe-Mann überlebte. Es ging um die Weihungen von Ersatz-Sakralbauten die den
Veräderungen im Lande zum Opfer fielen (siehe Wiederaufbau von Kirchen im Osten). Und wie die ganzen Leute denen der Doktor ihr hab und gut genommen
hatte ihn dann gemeinsam aus Rache er- mordeten. Wiel, als sich die Verhätlnisse änderten und die Bergabu-Firma die Grudtsücke nicht mehr brauchte er den
Geidnemitgeidern die nicht zurückgeben wollte. Er hatte sie ja gekauft. So wie ein DDR Bürger der auf Eim ihm vondrebtzusgmchzt illegal zugeisen Grundstück
das Alteigentümern gehört in Treu udnGlauben gebaut hat, nicht ausziehen udsie haus abreissen lassen will.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1659578385-tatort
https://www.prosieben.de/serien/galileo-x-plorer/videos/bildung-innovation-megacity-seoul-teil-1
https://www.dw.com/de/deutsche-konzerne-und-ihr-xinjiang-problem/a-57582351
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kommt diese Szene mit dem “Krieger erblickt/erschrickt” nicht aus diesem “Fanta Vier“ Video zu Tykwers “Lola rennt”

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171306-der-krieger-und-die-kaiserin

Banküberfälle schien ein großes Thema zu sein für Tom Tykwer. Das “die Zähne einschlagen und fixieren” sind ebenso vorhanden wie der Tunnel =
VPN-Angriff und Erbschleicherei / Nigera Spam, die Postunterschlagung, der Identitäts- Diebstahl = Doppelgänger, der Bankraub, und, am wichtigsten die
“Peter Behandlung”, das melken von Patinten Samen unter Psychopharmaka. Pschitrie Krankscherset Sissi mit Epliepsieschuspielerndem Bruder Hat auch was
mit tankalstzügen und Öl zutun, ebenso mit Waffenhandel – Epressung und sie zwingt außerdem einen Typen der das nicht will mit ihr zusammen zu sein wenn
er frei bleiben will, missbraucht Schutzbefohlene.

28.03.2023 04:00
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Ich weiß nicht ob jemdn die Äußerungen zu der wahl in Kassel mitbekommen hat vondem Kandidtan der seine Kandidatur zurückgezogen hat ich werde
bedroht hat er gesagt. “Es gab einige Vorfälle und Diffamierungen, die meine Familie doch schon sehr beeinträchtigt haben bis hin zu nächtlichen Aktionen vor
unserer Haustür". So SPD-Politiker Geselle. Zudem gab es shccon wieder Kommunwahlen wo LinekPolitker miten Eiheische sollten Flüchltigen paltz amchen
udne AfD das VOLLKOMMEN ZU RECHT kritsiert hat. Die selben Leute welche die Genertion eurer Großletern aus Ostpreußen verteiebn hat die kommen
jetzt heir nach West-europa um euch zu vertreiben. / Die versuchen euch mit Gaslieferungen zu erpressen. So wie sie meien firma mit DDOD/Viren/
Spam/Hacker Attacken enteigneten veruchtemich zu Kapitalerhöhuigen zu erpressen mit einem mir genauwie im Film der Kirger und die Kaiserin gestren woe
die krnek-schester mit Patetenshcäft die sich weik sie fixiert sind oder ubter Pschopharaka stehen und7oder wiel sie mänenr sind und nichtebriben können nicht
wehrne können gegen anvergewaltigten Kinder in ihrer Erbline. Der Typ im Film wird von dieser Kranken-schwester vom Modell “Adelhei Stredel” die ihn
stalkt regelrecht in die Ecke gedrängt ihrem “Liebeswerben” nachzugeben von dem man nicht so genau mitbekomtm ob es da nicht eher um die Beute aus dem
Raubzug aus der bank geht. Am Ende anchdem Rubzug ersetzt ihn einDoppelgänger.

Von unsere Kutr wir nicht mehr bleiben als die Römer - Säule die im Treppenhaus von Jans alter WG aufgemalt ist wo jetzt eine Frmdtsäigge Filie einzon die
keinerlei Geld für strom haben auf der Dönerbduecafe-Arbeit wehslab sie wohl sehr bald gar kein Einkommen mehr haben. In der anderen WG verschüttet Jack
wohl auf-grund von Parkinson oder Lähmugen/Spasmen Kaffee, kann wie Rollstuhlfhere Leif nicht mehr richtig arbeiten. Sieht sich daher gezwungen seine Bar
abzugeben. Nicht daß sie dne auch mit Medikament vergiftet habenwie mich, schut maluter”Alzheimre Impfungs Studie” nach Auch Kreb kann man
Labormäsen Impfen/Spritzen. Da kann auch dei “when Harry met Sally” und arte “in Therpie” artige Optik des Sahsehepaer artigen erzählens die viele an
“Famlien im Brennpukt” erinnert nichst ändern. Katy täuscht den Vater ihre Kidnes Jonas, Bruno Darpber daßsie lägst eien neuen hat was ihn ja wgeen Jonas
-wie der groß wrid und in welchemeifluß - auch etwas angeht. Sie täscuht ihn, lässt ihn ins offen Messer laufen asl er Geld locker machen soll mit seiner Familie
Um ein haus zu aufen. Irgendein Afroamerikaner ver-sucht Jonas einzureden ermüsse tanzunterricht nehmen. Es geht um Äußerlichkeiten mit den man
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ebstenealsl beimMiltär oder nem Job aufder baustell punkten kann, Icht mer um geistige udn klurelle Werte. Dorgen wie alkohol und Party mchen anstatt mal
ein Buch lesen. Paarung für Underperformer statt Mint-Fächer Nerds.

Auch Paula zertört mit herumvögeli mitien Miraten ihre pflegfmilie zu Basti und Mari muss deshalb ins Internat. Aloe bei usn war da eher so daß Migraten
Tanzschculen gründeten und dafür Kudne bruchten, Geldas dieelter der Schüler an sie zahlten. UD dann gab es Polistesöhen die steptanzten wie #Simpons
Ralph WieGump die das frocierten als Weg aus den Drogen dabei wurde indem zusmmehag die #Simpsons zeigten Rauchen antrainiert. Das Popp anstatt
klassische Musik hörenwrn vor allem Bands aus dem egschprchigen Ausland verdienten. In den 1950ern und 1960ern hat die Eltregeration gesagt Die dsucteh
Fräuleins würden zu Nuttender bestzungs-soldaten herangezüchtet mit dern “negermusik”. Die dutsgcen Fraundie sich nen frmdtsämmigen Paarungs-partern
suchen sorgen teils dafür daß Leute nicht ab-geschoben werden die sonst kienbliebperpketie hätten. / Dazu passend bekam Moe von BartSimpson auch eine
Russenbraut bestellt was mich darn erinenrt hat wie V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) auf social media barkeeper stalkte. Da si sweios sletsm, ich war mit dem
business Englsihkurs der srte im h*x*nk*ss*l, der kneipe für die meine komilltonin denkof hihelt die erst später dort einstieg vom uskilokal am früstebahhof her
kommend und egnasuo kamen als ichdamsl dann abend mit meinen leuten nach feirebnd in die cocktailbar wechselte wennwir badens noch was trinken ginge
nch der arbeite dort plötzlich V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) an und kllenrte.

Ie und die Aleksandra Roljic kamen ja sogar in mei Büro ohne irgdnwie Nwterke oder Programmerabeiten kauen zu wollen oder so. Vorwwnd “berbungen
schreiben” oder nachsehn müsen was der angebetete Barkeeper von der Cocktailbar so mache dem sie ja sogr in den Ur-laub hinterherfuhr. Alles ganz, ganz
sletsam. Und damsl inder knipevonmeirn Kollitonin mit d rich was hatte sgate ien diewie diese “Mel” aussiehet, die bei “Oskar” indie weg eigzpge ist in
#ebrliNeuKölln02407 sie habe einen von den Rockern der ein geusdheitsproblem habe den sie pflege. Damsl der Abend mit dem Plattenauflegen. Da wo dieser
#berliNueKölln02407 #Fabrizio da war vondem derwirt de mich späer ebrdohte wiel er umsiene existenz füchte alsmein Komilltionin möglicherweise von mir
schwanger war und sein stille teilhaberschaft aufzu-fliegen drohte, für dei meine Liaison,diekomilltonin den kopf hinhielt auf dem Papier, für die kozession, also
als der Typ mir sgte da ie Promi aus ner RTL Gerichtshow oder so (ich hab ja 10 studne am tag 6 tage die woche gearbeitet keine zeit zum fernsehen gehabt).
Das hba ich auch damalss der ärztin erzählt wegen der beruhigungs-mittel die mir sgte mankönensich nicht wehren wie diese impfärztin inöserrich die inden
suizdi(?) gehetzt wurde. Udn aälten,under polizei igrndwo im gallus/gutleut da Wo ne straßerichtung höchst ging. Alles ganz komsich. Udnkaum war ich die
shcger frudnin ls mtdermanmich berohte kam ja die späeter Mutter meiner Tochter an.

Ne gemeisame Furndin die war mt ienmKalsskamerden Asu meien Jahgran galub ich verdnet. Dieing damsl an be usn mitim Email Ratyvrteiler uafzuschen wo
wir aus der EDV absprachen abend hingingen, nach der Arbeit, Kino und sowas, “Kritiken” “tielten” ob shc einfilm loent oder welceh Uni Paryt (da warn viel
akdmeiker bei) man be-scuhe sollte udnlche nicht. Michhat imemrgeudert daß meien Muter da so mitmachte und mir einredte ich bilde Mir diegafhrn nur ein,
dabi konnte si ais hrerpersktiev doch üerhaupt gat nicht wissen was da los war. Min Vater war da nders, drnahmda enrst. Rückwirkdnd enke ich mir sie ist eprsst
wrde oder wollte sich scheiden lassen und mich loswerden wielich zu mein Vater hielt. So als habe irgndein korruter Polizist diese Tanzuterricht
Schießangeleirtwiel er vom Jugendamt her kam? Die Leute die versuchten unsr von Oma ererbtes zwtes haus zu enteignen? Der handwerekr mit dr Yugo Braut
der da eibzog und nicht zahlen konnte in der #kappesgasse? Nicht daß die Tanzkrse finzert werden sollten von Geld aus enteignetem Erbe meiner Eltern?
Jendflls wird bei den #Simpons Moe Opfer der weddingPlaer mfia, be-komt ne katalogebrucht ebtellt die ihn aushemen soll. Nelsons Vater isst auf dem Mars,
zum Zigaretten kaufen, Nelson hat einen Mars Riegel dabi so wie dieser planet heiß von den Aliens bei den #Simsons. Dnn spielt lisa die fablhefte welt der
Amelie nach. UD marge macht als Drag Queen Tupper-Partys. Rektor Skinners Mom findet

Ei gelogens Tgaebuh mit semikoa, einHinwei auf d ie ur-heberschaft der hitler-Tagbücher und den film Schtonk?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171306-der-krieger-und-die-kaiserin
https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/nordhessen/350065-oberbuergermeisterwahl-in-kassel-2023-ergebnisse-kandidaten-und-infos.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671144737-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671144751-die-simpsons
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Dann begann die 3sat #Kulturrzeit, nicht kurzeit wie die “EDV Kurs buchstabenverwechsler” trolle die mir den PC beschlagnahmen und meine orginalsoftwra
aus dem großhandle früher gegen manipulierten download müll austauschen gerne hätten. Darin ging es um den “report der magd” oder: wegen dem häubchen -
“schwester” wie der krankenschwester gestern in “derkriger und die kaiserin”? um d eterrnuig von reproduktion und familie Udn was das fürda religöse israel
und die wehrpflicht bedeutet wenns sich das miltär selbst nachwuchs her-stellen kann per “befehl”. Danngabes ein mädchen was “ich hab kein andres land
auch wenn der boden brennt“ sang. Dann gab es berichte über streiks und demos auch in der schweiz. Danngab ein herr Nahtwih einiterveiw
aristkfätemangelbeduet mchte, was imukehrfallebduet ausrebitärfte die aus dem ausland kommen bedeuten üerbagbeot anmarbistamrkt und machtverlust. Dann
ging es darum daß erbeneigenet wrden solltne von einer kommsutin disichalsrich ebrin ausgab. Da geht es Ja uch um Akteipalte dieevrbet wrden und
mehrheiten In Aufsichtstäten und gesellschafterversammlungen. Zudem wollte sie ein Mindesterbe für jeden, also eine kommunistische bodenrreform. Die für
srgt daß aus-länderfamilien die nicht üer genug geretion hiwege heir arbeietn umsich grundstück leisten zu könen heir siedeln können, das ist ein territrialer
angiff auf die integrität des Stammesterritoriums. Apssen daz gab es dann Arabella

EienOper wo es um einen verarmten Grafen ging der seine tochter reich verheiraten wollte, Erbschleicherei also.Dann gab es imSCILAIR HAUS (QUANDT
STIFTUNG?) BAD HOMBURG Wolkenbidler von gerahrdt richter, dem Maler vonWerkOhneautor. Danh ewat zur Kusgschichet der farbe Rosa. Dann amchte
Eine malerin namesn Gosse GrafiitikoustamBhahf. Und es gab ein christian Kracht Verfilmung von Sissi wo sie Drogen nimmt. Zumshcluß ging es noch um so
ein schlümpfe Rekord Treffen. / was #berlinNeuKölln02407 angeht heißt es in der Vorschau DaßBruno wider anfägt zu tirnken : ahoi brause oder so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657622966-kulturzeit
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm angeht vom gestrigen 28. März 2023: in #berliNueKölln02407 will diese Mel die mich an diese Schwester von der
Freundin vom Kurdireltorssohn Angie Fette, eine freundin der Mutter meiner Tochter die mir mit Freiehetsberubung und Pschyopharmaka genau wie in”der
Kirger und die kaiserin” der einajhr später etstnd das Kidn averge-waltigte erinnert und dern Freund Matthias Keller beim TV Arbeiet al Synchronsprecher und
in dieser band “die U-Bahn Kontrollöre intiegfgroren Furnkleidern” sang, und dieser gelähmte Rocker Jack udn da gab es hab ich mal irgnwas gehört
nochigreneienMittäter dr in Höchst in ner Psychiatrei einsitzt von Rauben inder Metallbank/ der “Metallgesellschaft Öl” Geshcihte und dem Einbruch bei
demJuwleier der selbsgshcrieben Software von mir einstezte wobe die mit dem Geld wohl das Herrhausen Attant vorbeert haben. Diese Mel die vnenm Rocker
rdete der imRollstuhl sitze den sie betreue, damals im Hexneksel, das riht sich nahtlos indie ganzen anderen BadhOmburg Schutzbefohlenn
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auspülderer/missbrucher. Rungs um die Kurklinik Dr. Baumstark wo di egafkten Gutachten zur Rocker Gefangenberfiung vo nem Balkan Arzt verkauft
wurdenwiel man den Kurdortorssohn udn den OB Sohn inder hand hatte, denn eien mit sien Dorgerie, den adenr mitsienner Grudtsückkorrution. Und ei ahtten
die “befhlwgetl” über die “ärzte die unter adermmichdarnsgalierten später im Zivildinst.

Also diese Mel, wohl ne Rocker Alten-/Krankenpflegerin, Die bekam doch von diesem Mündel Jack diese Kneipe Udn vonder gibt sie nun die Schlüssle zurück
wiel sie sich nach Asien absetzen will./Dann begannen die #simpsons wo Homer TV Kritiker wude für die Schülerzetung (und das in seinem Alter?),Recppaer
annten die das, und wegen siner Online Kritiken wurde er von Clown Krusty Fast ugebrcht,vonderstraßebegrdängt mit dem Auto. Asl Kruty daraufhin von der
Polizei gesucht wurde da Vercket abr ihn in einem Zirkus. Derweil fand Homer heraus daß das Streaming/KabelTV eine Mafia war ne Abofalle. / Dann wieder
#belinNueKölln02407 dort gab es eine Scheidungsparty. / Datt Teilwzo der #simpsons wo er wie mein Maensvrtter (R.) Maximilian Wagner aus dem Abi
Jargang,ein Kumpel von Christian Metz von 3sat aus der #Kulturzeit, der #vonSchirach Foltekrimis drehte über die Bankierssohn entühruing vonMETZder, was
die Prügelbullen vonder Zeil 33, D-60313 Frankfurt a.M. angeht, dahe wohl auch “der Krieger und die Kaiserin” wo es um die Pcho_Drogne Vegrltigung aus
1999 geht. Evra Zanner (geb Berger) sagt mal was jemand aus ihrem Umfeld würde in der Pschiatrie arbeiten? Der Bruder oder so? Ich sgate ja daß die über
Klinikenwie die Kur-klinik in abd hombrg menschen schleusten oder mit slfslchgatchenan aussgen hdierten, daonhadelt ja explizit auch “derkirger udndie
akserin”, der bankraub dürfte die Metallegsslcaft Shc betreffen, er rinenrt mich ja sehr

an diese seltsame Luftröhrenshcnitt Narbe bei dieser #berlinNeuKölln02407 Drstellerin Emmi Schwinit / Denis=Tennis=COURT(Englisch GERICHT)
Schwittalle =Schwimmhalle Duck = Druck = Presse? Das war doch die Casting Voraussetzung dieser Luftröhrenscnitt? Derclown Cruyr erinrnt michdaran dasß
dr name ben CHAPLIN auftacht im #wasVomTageÜbrigBlieb Film Vor- doer Abspann. Da wo in der auktion doch angeblich-ein Metllegselslcft Vorstnd ein
cameo auftritt hat als da versteigert wird. Eifch maluaf denahslvon “Emmi” inder #berliNeuKölln02407 Soap achten. Und ei saß doch so glaube ich sich als
Anwältin ausgebend mit diesem RTL Sopa Sternchen Fabrziono,diesem rocker damsl indr kneipe H*x*kss*l dieminer Komilltonin Andre Ressler auf dem
Papier gehörte. Wo wir ime nch dem Businsess ngsih Kurs an der Berufkamdemie higigen. Mitder ich 7 1/2 woche was hatte die (möglcirise von mir) schwanger
wurde wo die bedrihung begann udnich in Frankfurt zur Polizei ging weil die Vordertaunus Bullen da mit drinen stckten, igrndow im Gallsu, ich habe das getsren
mal gegooglet wielvor mir bei der post(bank) ind er schlange einer stand der irgdnwas vonanchsendeuaftraga ckermannstraß sagte udn enr wohnugindie er wlle
der mich an ein der Mitäter, ein Itlienr oder so erinert hat udnda fi de rstraßenname ackemannstraße udn ach das erinrnte michdarn das shconml igrndow gehört
zu haben, so als suchten die Kidppper/erprsser kontakt.

Und da hinten am Gallus (nich Gutliet) gibt es tatsächlich Ein 10. ode 16. Revier mit nem Foto wo ein falschbe-schildertes “zur polzei” schild neben dieser
Wache hängt und ich erinnre mich noch daran daß einPlizst was sagt er wolle fotos von alten Plizechen isn netzs stellen im H*x*k*ss*l damit man die bei
neubau/umzug wieder-erkennt. Ds vezägern der Sache – d man mich imemrwidr aus wahcn prügeltodr sichüchter keinaussge zu cmhn - dürfte also Methode
haben. Außerdme erinenrt michder film “der krieger und die kaiserin” an dieen Beuch vonden Lute für die sie die rcihkregsfalleg hissen wollten damals an der
Schule (da haben sie auch aufsbalsbare S*x-puppen aufghägt). Die damals im Balkan diesn KFOR/EruLex esiatz uden astützen F117a Jet amchten, wovon
#wagtTheDog erzählt. Diese Srbsichen(?) Diolomaten die usnzsummenmit den Russen drohten in der Schcülerzeitung. Udn egstrenlief noch bflls auf 3sat ein
“#Taunuskrimi”wo es um die WRE Winkraftr AG ging, wir eirnnern usn, da steht was im Blog zu PSINet udn Frame Relay, die wollten mal irgndwas mit
Intrenet. Was uch noh ein Hiws ist ist Michal beck der mich ja herade in Höcht vor gericht zerrt ein Badnmitgidl von Fatstschen vier ist die nuelich si ene doku
hatte imTv umWihnchten herum wo sie irgndws mit forekisk mchten. Und die nante ihr albumdoch Luastchgift udn Thaos Ditthieß doch dr polisztesohn vom
Rasuchgift-komissrait inFrankfrt vom Vize-Chef (siehe #simpsons

Figur Ralf Wiegump) #mamiVize #teslaRostigLackiertBlau Der Film üerb die Spritztour und die gekauften (Sport-?Olympiastars?)lehrer ebnannt nch ner Bad
Homburger Kneipe dem Nullzwo Ggenüebr. Jednfalsl als damals diese Adligen da waren wegen Balkan-Krise da lifen doch auch diese Sucht/ und somit
Psychiatrie Recherchen. Und da ginges dann doch cuh um Lähmugenwie bei der #berlinNeuKölln02407 Figur den Rolltsuhlfahre Leif der ja wie dieser Jack
auch ausgeplüdert wird,also dessen Eltren zur Finanzierung einer Kneipe. Udn da gab es noch denBankvortsndChauffeurssohn mit lügenden kurzen beinen was
dei Enttshung von #ForrestGump angeht. Und das wolltne die ch am end als #Wehrhetüchtigung-film hinstellen für Aksier wilhelm mit dr Lähmug im Arm.
Genu wie sie diesn eune #sissi film fri erfudne haben. Was alles überhauptnciht simmt. In #kinokino hieß es gestern anch dem #taunuskrimi dei alten
kischfilemsiner ehr dikumetrsichalsdie nuerene filmchen. Ichdenk mal da gehtes um erprssungdes adeligen besuchs mit der sucht-rechrche und shconhaben wir
die verbidung zum film “derkriegr udniekaiserin” mit der psychiatrie. Udn da gab es doch diese leute/Rekteure von dieser Zetung “irren-offensive” die in ihre
ausgabe Drei das Thema ”rproduktion auf Pschophraka” bringen wozu der Artikle als Film kommen sollte. Das passt da auch alles dazu. Bei #forrstGump
wiebei #derKriegerUndDieKaiserin gibt es jeweils doch einen Wehrpflicht/Militär Part.

Da ginges uch umbertepolitikerr siehe dazu auch diese diesen erzgebirgs-Koks und Box-Star Film pulpFiction mit dem Auto voller Blut udn wie sie per telefon
Banken ausruben wollen, das passt zum #Herrhausen Fall genau wie zu dem erpresster Politiker Szenario aus dem #taunuskrimi weil es in beidn fällenum
Kidnapping ging. Genau wie bei den Koffern der geldtransporterfahrer in dem #derKriegerUndDieKaiserin Filmgeht es auch in Pulofiction umirgndwelch
Koffer die verschwunden sind aus Raubüberfällen. Und daß dei anfangspalen Retsuats auszurauben könnte jene Schutzgelderprssung sein im GastroBerich
druch “Türsteher-”Rocker etw per dogen-utrschiebungen wie damsl am Gluckensteinweg in der Kellerbar/disco. Woe die wie #erblINueKölln20407 doch Geld
evrteilenwoltlen damitdie Luet nich brunkenauto fehrne vondergreierung her umregioal Knipen zu födern die man fußläufig erreichn kann. InPulpfcion gehtes
doch auch um #Liquorstores die ausgebrubt werden aslo den Jugendschutz beimalhoholverkauf. Auch ein Art Schutz-geld was Jugend vor Eotiegin
Drogenkosum abghalten angeht diepirm zur “CRÄSH-CÄSH” Keipe von Scmiduit und krätze in #erbliNueKölln02407 woe ir nichtw sisen wo die immer wieder
geld herhbekommen das nächste Pleutesgchäft hochzuziehen, sieh Cihilbrueg foodtruck den es ja auch ben siposn gibt in dieser fitzcarraldo Folge Wo “hmer
gon wild” zureiegn TV Show wird. “Safety Dance” Boxer- schutzgeld im Rcoker-tütstehermilieu?

Siehe #bodyBurnwodie Trüstehr traitrn doer den Boxclub in Köllnwodie dogenafia trainiert. Unddarmum geht es zu beginn von #pulpFicion : S*xurity Jobs für
Türsteher, Wachpersonal in Kneipen. DI man mit utrsgciben dogeneprsst udndann wennich ankomem im aftereight in abd himburg udndie bullen rufen will
umdas auf-zuklärenwas imFluckesteinwg andrbar idne rshcule loswar weigert sich der besitzer die zu holen. Nur ist dr nicht undecover für die presse aktiv wi
einrdkteur bei sucht recherchen auch im alkoholkermilieu. Das heißt die lassen sich erprssen/zaheln schutzgelder an di mafia. Und aher kommt die verbindung
der drogen zuden box-clbs/kspsortclibs wie dem inkriedorf. Udnshcon ürb-schidet sichdrnmit mit dem eplipesie / spastiker wehr-pflichtertüchtigungs thema
“kaiser wilhelm / kuir-royal”. Die schnittstelle ist die psychaitrie. Wo wehrlose köperr-behderte auf wettmanipluerendeshcläegtypen treffen Normale die gegen
Bhdierte “gegen sie fußball spielen wollen” umdabi Millione zu erpressen: #Turschuhmafia. Kriminelle die wie imKicksnest ilm au Wehrlose treffen die
behindert sind, Spasmen/Lähmuen/eplipsie haben. Da ind wir doch egnau beidmTha warumdie Irrnoffice zeitung Redakzion eingeladen werden sollte. Woll da
nicht Vare aznner (geb Berger) was machen?Und in dem Moment kommndochdiese Blakan Erprsser dazu mit dem F117a Absturz der nicht betägt ist vonde
rgensite die schtonk- Hitler-Kriegs- tagebuch - recherche.

Und die Legasthenikerdie ich ir Zeitunsgartikel von Profi werbe-agentur-etxtern schreiben lassen. Drehbücher? oversized Hollywood wahlkampf? Da die
Russen/Serben das poetil erkennend enBudräsditentzu eprssen wegnder in #forrestGump codeirten sgchcihte der “Staatsbesuch Vergewltigung”? Da idn wir
wiedr bei erpresster Politik. Und das #herrhausen Attentat passt prima zu den Bank Rabzuügen dunder vonMetzer verhörfolrereprssung. Udn ds widerumzu den
Alteigentums ansrüchen DDR/ Juden/Zansgarbeiter/Ukraine “holocust fonds” (quandt Stiftung) und “Metallegsellscft Öl” Immobilenentignung. Undda sind jd
diejenigen den man es indie shcue shciebn wollte Investmentbankiers der Deutschen Bank was ja Herrahsuen zur Zislchieb mchte für die #badBank Opfer von
Immobilien-schneider #Peanuts-DieBankZahltAlles. Und diese Rütsugskozernerpesssn deretwegen nichts gesagt werden draf(banraub per telfon = EDV-hack?)
Das drüfte das deutsche Bank versus metallgesellschaft öl/Metallbank debakel sein. Frü mcih istdas klr erknnbar. Bis hin z uden Drogen Erpressungen. Oder
dem fahr-enden Schul-bus aus dem Judgnoarlemtarert heraus-geprügelt werden “Kuckucksnets Kita - Sello = Marcell” auf der kaiser-Fridrich Promenade daß
die scheiben da- bei bersten, das dürfte die Szne mit der fußmassag sein. Das kommt ja auch vor bei den #simpsons als sie homer Eprssenwllenzurgdneienm
manöver zu gehen seiten des miltärs. Seitenhieb auf die yugowlawien Deserteure?)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623045-wer-wind-saet-ein-taunuskrimi
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Aber, wowqrenwir stehengebliben? Bei mein meinem Jahrgangsakmerden Maximilan Wagner weil es beiden #simpsons um Anwälte ging die waren wie ein Typ
aus einer 1960er US Serie “Ethikurs Fisch”. Dessen verhalten nachahmend konnte Homer mal wieder den Volkszorn abwehren den bar tauf sich zog als er
autoschlüssel ver-tauschtevomEIparsevcie drmich ein wenig an den von der Bad Homburger Spielbank erinnert hat. Homer machte sich für Lisa stark damit sie
sich nicht aufbrezeln musste in bitchigen Outfits. Sieh mal eienr an, sogar das schuluniform Thema fidnet sich wieder. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit e ging
umdie Geigerin Mutter und den Tennisspieler federer, beides “Spieler” auf unter- Schidlicher eben, nach Musik-Noten und Spiel-Regeln. Künstlerisch
Freihiet/Kreativität/pressfreiheit und poltik hingegen gestalten. Gut fnd ichie haltung vonihr daß Russland nicht autotsche dckusgelic mit Putin ist. Dan kam
Rachmaninv woes um “roten terror” ging wo Russnihr ladn evrloren. Also Heimtevrteieben Musik im Exil wenn man so will. Er sei inStperburg schlecht
aufge-führt worden hieß es (das erinnrt mich an die funken-mariechen/ballett hebefiguren die vom dorfballett als dertige sexistisch empfunden wurden in
ober-erlen-bach daß die sie nicht tanzen wollten) Dann ging e um reno-vieerung im Pergmonmuseum. Den film #theOrdinaries. Die rvolutiongardn imIrn und
flüchlisgrpors von amnesty. Dnn eien Künstelrin “Orlan” dei Küssevrkfte für 5 francs.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671145553-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671145562-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623041-kulturzeit
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Brith Royals visit Berlin, Germany on March 29th 2023 (saved from Morning Show TV Webcam, without Sound)

https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/koenig-charles-und-camilla-in-berlin-der-royal-besuch-im-bild-live-ticker-83370446.bild.html
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Was das 18:00 Uhr tV Vorbandprogramm vom 29. März 2023 angeht: Mel hat von der grünen Fee getrunken und jetzt eine Rocker-Kneipe am Hals anstatt
auswandern zu können owbei ich nicht glaueb daß der nicht notarielle Vertrag unter alkohol die auch nur allergeringste gültig-keit hat. Der ist ebstnfsll so Gültog
wie Bestllugen von kleinkindern die hunderte Hamburger biem Lieferdienst ordern, oder Döner wofür dann Lamm geshclcht werden muß, das ansonstenwegen
Hundefrisörimpfverweierung aufdem Fridhoif aufdem Feld unetgefpügtwiurden wäre anstatt im berühmten Haenderlfridhof zu landen, da wo
#berlinNeuKölln02407 Emmi ihre haustiere entsorgt, in der Küche. Gezüchtet um zu sterben ganz ohne halali diese #shiffbruchMiTTiuge gebetsfreien
Tischmanieren . Das hat wa smit Rpskt vor dem “Junk Food” zu tun den Resten die im Abfall landen vom Mittagessen weil die Kinder sich mit Schoko-Riegeln
vom Hausmsiter-Automat vollgestopft haben. Das ganze essen was weggeworfen wird üerb das ich shcirbn wollte, das shculbrot was weg-geworfen werdne
muß weil die Snack-Industrie und der haus-meister der Schule eine Verschwörung gebildet haben umsich am Tschgeldde rkidner zu bereichern. So Wie die
shcllplattenidsurtei dei den Kids walkmans ver- kauft mit Onlinebanking Apps fürs Komntoleerräumen per Musik-Streaming Abo. Man speratrit sich per Muisk
hören Lifetyle als Rocker oder Punk der Popper. Schon was die Klamotten wie Trour T-Shirts der bands angeht.

Was die widerum angeht wurd gestren ja Brian May ge- zeigt der als er Rotetr oder in den Adelsstand erhoben wurde (NICHT JEDER IST [N][E][G][E]
[R][+t]KÖNIG VON TAKA-TUKA-LAND KÖNIG PER HOCHWOHL-GEBORENER AB-STAMMUNG) gefragt wurde ob das denn die richtige Rangfolge
sie wenn er ja ansprhc auf den namen/Titel “Qieen” erhbe tper marknrcht. Das sind so Finheiten auf dei man chtens ollte wenn #erblINueKölln02407 Rick
einen Frisör-Umhang mit Badn-Fdruck vondenen trägt. Es ist iemr etshcieend wer einem die Klinge an den hals setzt, siehe französische Revolution anlässlichd
ern 200 Jahr Feier die RAF den Kanst in Darmstadt Weiterstadt Sprgte smals. Das war in dem Jahr wo die Mauer fiel und dann pschsich Krnke Attentöter
Lafontaine/Schäuble attackierten, zum Teil per Messer. Wir erinenrn uns, man ist entwder per Ritetshclag was bessers oder mitdem adel zu bett gehen. Das wird
aelrdinsg vomgrudgetz und der uN nicht anerkannt stichort Gelcihheit an Würde. Getsrenwider einrispolizeiesatz wegen Gelteterilung. Die palastwche auf
bellvue stellt die Bundeswehr udn die darf ja als miltär kien Polizeiafgaben übernhmen im inneren: das beudetet doppelet kosten für Ehrengarde Udn
Polizeiskorte. Dank Gewaltenteilung. Ratet mal wers wieder zahlen darf. Wie bei den Sprtevrtsltungen der Bundesliga, prügelöden afgruppen die jdes
Wohen-ende Polizeikräfte binden. Damit die #Turnschuhmafia ihre “MACHs EINfach” CHUCKs Schuhe in Kamers halten kann

Oder wie ich immer man “just do it” diesn con-vrse solagen übersetzen will. Das geld was da eingenommen wird wandrt ja ineien fonds vondem türkische
Arbeits- Kräfte fürs Zetuszatragen udn aboverkauen (Pärmie: 1 Strumeurzeg) wie dieser 3sat Kultuet “Thyrann White” eingeflogen werden als Fußballstars die
besser sind als die Eihischen wehslb diese dann auf der RESERVE-Bank ([engl. SPARE]?) landn wobie die Star PaoerBoy Zusteller sich samt Handsuchen in
den heimaturlaub verabshciden udn nich krnekverichtre Kidner für sich abriten alssne währnd die deren Zatusgaustrage-Kohle druchbringen. Hura
Sportmarketing! Die kosten für erfrorene Klavier-spielrhände (Opas erbete Dreh-Orgel?) die einen beruf-lich einschsränken sowie das DIN-A4 große
Briefkasten-schlitz Problem hat die EU bis heute nicht gelöst, man hofft wohl daß sich das per Verbreitung von Email löst. die abgefrorenen Hände. Der
Zusteller. Die mit warmen handschuhen die Briefkastenshlitez nicht aufbekommen. Womit wir beimthema sind: Eroroen Häde hatte Marge Simpson gestern
auch beim “Black Friday” (19% MTS geshckt auf alles außr tiernhrung). Wegen der ebay-Rabattgesetze im ausländischen Intrenet bekam man im “Family
Guy” Hostel billg einen Last-Minute Urlaub für dne man von Impf- udnVisapflichten befreit ist! Die Untrekunft war dann wie das 7-1/2 Stockwerk bei Being
John Malkovich als er Puppenspielerausbilder mimt. In Teil zwo war Grandpa babsysitter und wurde durch

Zinnsoldaten die wirklichen Menschen nachempfunden waren für Feldzug-/Manöverplanungs-Spieled ar erinenrt daß man bei Miltär keine “homo” Männer
mag die andre männer mögen, das drüfte #lostInTranslation sein udn darauf abuilen andenre Menschen nicht zu ahssen wiel Mann und mensch im englsichen ja
umgangsprachlich als Synonym verwendet werden. Stichwort “Gendern” der Sprache. Da cmallia ja aufden Titel Queen wohl verzichten muß kanndie band von
Brian May die Wort-marke wohl haben/nutzen in den nächsten jahren. Also frü Großbritannien, wie es im EU Recht aussiehet wo mehrere Königinne anspruch
erheben könnten ist ne andere Frage, siehe das “zentral-bank.eu” Problem mit dem Domainnamen. Hat da jamdn aml ausgrechnet was der Streitwert ist für das
Anwaltshonorar so das vor gricht geht wegen der Intenet-Abmahnmafia? Jednfalls erinenrt ich Gradpa daran daß ein fotograf ihn ablichtete um ihm ein
Denkmal zu setzen – spuren hiterlassen - irgendwie lederwaren verkauft in den USA. Wahrschein-lich passende Sprt-handtaschen für “nuclear football”s. Mal
was anderes als immer dieser Porzellankitsch von Oma #Southpark-(hummel-)Action-Figuren oder Tee – Tassen/kannen mit Union jack Aufdruck und ählichem
als Souvenir von der England klassenfahrt. Stichwort 2DF neo Royals Magazin oder Benjamin Blumehagen. vom Dunia Halali Frühstcüksfenrshen
Geschenktassen. Soviel zu den #simpsons . / in #berliNueKölln02407 will

Firttetanz deirweil mit einem Geschenk der “es rappelt im Karton” #deinzigartgen Werpartnerfirma einen Gips- abdruck machen von Schmidti wegen der Größe
von dem Intimschmuck den er bekommen soll. “F*** you very much” per Annet Louisann Gesäusel sagt derweil Emmi zu Krätze36, sie hätte auch gerne
Fmilienjuwälen Bekommen der wie Mike Josef eine neue Amtskette . Aber wei Krätz36 wohl insgehim imemr noch gaubt daß bei ihr #inTherapie mit Janens
was lief bekommt sie nur ein Rückmassage als Echo. Die Reserve-Erbin aus dem tierschutz Terror-toni Clan, die Vanessa, ist sauer weil sie nicht das
Aushängeschild vomMatrix wurde auf den Flyern und Postern sodnr di ertsgeboren, Papas-Liebling . Wie beim Staatsbesuch protokoll Ladies first, aber wen in
welcher Rihenfolge aufstellen fürs händeschütteln. Ist der adel wicher asl geählte Bürger? Mit dem Satsbsuch ging es weiter in der 3sat #Kulturzeit. Es ging um
die kosten für die Pferde. Da hatte eine Adelshauskritikerin ein Buch drüber geshciben. “Als lebten wir in einem land der herzfärmigen-Wärmflaschen” oder so.
Wo so Stasi Akten-behörde-n artig ein V-Mann/Spitzel vorkam eine Art KGB “Romeo Agent”. Womit wr bei Russldn sind und Olympia, die dürfen trotz des
GB Mannes aus Dresden der gerade die Ukarine zerbombt mit nach Paris Russen-Sportler. Danch kam ein Autor aus Belarus der ein Buch gericbe hatet
“Revolution” wo es umfri Wahlen ging in der post-sowjetunion: Lewinski, schäuble, lafontaine sag

ich da nur, das waren zur Zeit von Barschel und Clinton die stormy Danieles Skandale der Yellow Press inder ära von “fake nees” Domnald trump und Putin –
Trollen. Es ging noch um Klimasenioen vor dem EGMR, rntenr die als bstdnteilder alterssicheurngwoheigtumkauften udnsichie ksote für dennueuenbau mrodrn
herzsanlage nicht leisten können,obdchlso zu werdendrohen drih Habecks Pläne. Wie ging das “oma ist ne umweltsau” kinderlied über altbauten mit hohe
Decken damit der kaminofenrauch besser abzieht und Dämmung? Dann Ging es umdie Kluttinavisonder Bad Thebatels in Indien. Manstele sich mal vor
Russldn wäreindei anto gekomen und die Briten hätten da im Manöver wieder Truppen an der nato-Ostriterungs-grenze stationiert. Dann gingdie 3st Klurzet
wietre mit einer ausstlng kommustschr Kots und Eirichtugsgegtsädne Repropia. Dannirgdnwelches Tanztehater. UdneiBühstcük über Jamesbrown mit
lockenwicklern indr psychiatrie. Es ging da um Identität und die tröstende Kraft der Kultur. Zum Shcluß sagte dander Schweizstämmige Moderator der
Lückenbüsser Schwagerscftsvrteung gechthatte für ein festangtellte frau (das ist “wegen der quote”) daß er wider aufhören muß udnr rhsietdet ich mit
ienmStück von grönemeyer der garde vonden meidn gehyped wird (titleseite süd-deutsche printausgabe) wieleinneus album aruskommt. / Dann
#beriNueKkölln2047 wo sich bruno mit essens-einaldung alter freunde ne ersatzfmile zusmenkaufte.

https://www.deutschlandfunk.de/putin-kgb-in-dresden-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671145866-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671145874-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623129-kulturzeit
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_football
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Gestern in der ich glaube brisant Sondersendung war bei Prinz Eduard tatsächlich die Rede von ner “Soap Opera” die Windsors und dann hieß es noch daß die
briten an Der dushcenarichetur evrbchen verübt hätten ironsich oder so im Zitat was ich swohl untera derm auf die vom britschen Stararchcitekten Norman
FOSTER wiederauf-gebauten Reichstag nach allierter Zerstörung bezieht.

Ich hab wie gesagt keinen Ton an der #merkaumussweg Sat1 Frühsttücksfernseh - Webcam aber das macht ja nichts, die Rede steht dann ja später im
Plenarprotokoll.

Es geht darum daß mal wieder Urkunden aus Frankfurt am Main gestohlen und nach Großbritannien verbracht wurden sagt die Bundestagspräsidentin bevor sie
das Wort erteilt. Bei mir tickt der budnestag.de Livestream des Parlaments ca. zwo Minuten anders (später) als das Signal wechsles das ZDF über das Astra
Satellitenfeshen hier I Frankfurt a.M. ausstrahlt. Nur einmal so am Rande.

Es geht um Musik von Händel die er für seine Krönungs-ausgesucht hat der in Dsucthalknd geboren wurde und als Brite endete, er verweist auf die
Shakespeare Gesell-schaften in Weimar udndie reisfrihet die die Ostdsuchen nutzen umg Goßbritannien zu besuchen.Nebnd e rgroße europüäschen
vebrudenheit verweist er auf die alte Rivalität im Fußball was ihm wohlwollende zustmmendes Lachen des Hauses einbrigt, dann geht es um Offshore Energie
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aus der Nordsee. Er spricht von nch England ge-flonen Kindern und seiner Reise nach Hamburg.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1675014578-zdf-spezial

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw13-koenig-charles-938600

https://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-new-german-parliament
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1673722189-royaler-staatsbesuch
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1659578684-brisant
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Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. vom 12./10. Januar 2023 hat fest-gestellt daß in Akte Dokumente seitens Justiz verschlampt wurden/“unterwegs waren“! Als ich nachhakte ohne Antwort zu erhalten entstanden
Verfahrenskosten von ca. 500 Euro für die mir (dem massiv debrohten Opfer) der Ver-handugsortsverlegung von Höchst in Innenstadt, Verfahrenszusammen-legung/Akteneinscht erreichen will! Droht Beweismittelvernichtung durch Vollstreckung?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)228/702-2483

Amtsgericht Bonn
z.Hd. Frau Menkel
oder /Frau Schuster
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 fast 25.000 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., 30. März 2023

Aktenzeichen 22 M 558/23 (zudem Aktenzeichen 111 C 28/23) Amtsgericht Bonn zu Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe Kassenzeichen 780022149041 Ihr Schreiben vom 27. März 2023 1 Blatt, nur vorder- seitig bedruckt, 1 Seite, mit
Frankierstempel vom 29. März 2023 ein-gegangen 20. März 2023, ca. 14:00 Uhr inhaltlich stellen sie anheim Sache ans AmtsgerichtFrankfurt a.M. zu verweisen.

Sehr geehrte Frau Menkel/Frau Schuster!

Ich hab bereist grob umrissen daß ich Redaktuer einer Zeitung war asl die RAF (ROTE ARMEE Fraktion) in meiner Heimtastadt Bad homburg v.d.H. Deutsche Bank Vorstand Herrhausen druchs indie luifts rngens seiner limosine ermordet hat, so die offizieell
Darstellung. Ich slebst weiß daß das attat einarchekat für Kurs-spekulationen war die von szcilistchen Diktaturen auf Deutschem Boden zwischen 1933-1989 enteignets Alteigetum angehen, „peanuts - Die Bank zahlt alles“ und der millrdhsere Metallegsellsch
Skandal etwa sind hier aufzuzählen,a ber auch die spätere DotCom Plietewelle als die gerubte Millarde in Eruo umegrubelt werden mussten. Mien Vater war in Österich wie Thailnd as Bergbau Manager für den Konzern tätig. Auf einem Staatsbesuch mit Shculsc
Deutschland A59 wurde meien Mutter zumindest sexuell belästigt, es gab abtreibusgdisgnostik und men sprach von Vergewaltigung. In meiner Redaktion udnshcule verkehrte der Hochadel, wir haben ein Olympiatreiter der miT royals Polo spielt in Bad Homburg 
scih bitterlich beklagte drüebr wie unfair er von der Presse udnshcutzegelderprssern bei Kurpark - Reitturnieren behandelt würde. Da wolleman irgdnwas vertuschen. So auch als meina mstevrogräegrShcülerzetunsg Chef, ein Yugsolwe glaube ich, an-anläßlich
von amriknsicher site abgestreitten F117a Flugzeug-Absturzes im Kosovo für ein große dustche zetung schriebe/übersetzte, Bsucher empfing im Büro wo es ärger gab eil Neo-nazis die richkrisgflgeg hissen wollten, um zu provo-zieren, es ging da um die
KFOR/EurLEX Mission der Bundeswehr. Das war alles zu der Zet asl es nachd em Mauerfall auch attentat auf Schäübel und Lafontaine gab ebenso die Wahlen von Clinton und Bar-Scheel manipluert wurden. Irgndwoe da gehschen auh die atteat auf Herrhausen
und später (es ging um Treuhand-anstalt Alteiegtum) Rohwedder durch die RAF. Wir rechrcierten zahlreiche uegerimtheiten inder drtsellungdes Frankfurter K15 (Sprengstoffedlikte), der Mordkomission in Bad Homburg (Herrhausen Tod) und der Pinagbawehr, tel
meinr fmilie sind im Flugzeugbau aktivdoer als Miltär(-jet-)piloten. Wie Oberst kLin in Kunduz ver-suchte man meinen Wkttrikes Jdfliger Onkel vor ein grit zu erren um aus dem Erbe geld zue prssen (siehe auch BMW/Qustd Stiftung und Flugeugmotorenprodukt
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im anchbarort Oberursel der Holocaust Zwagsarbeitr Fonds den der üerbden Grund-stücksskandel geszolperte Oberbürgermeister und Prädietn des dustchen Städte und gemeindetages übernahm, di eprsse ist voller Bricht üebr Lobbyismus der Quandt Dnystaie, der
Sohn des Stftugs-Chefs wr mit mir in Schülerztung/jugendparlament) Jedfalsl erhilten wir amssive Drohugen aus dem Ostblock. Und als anlässlich der Herrahsuen beeridghung glaub ich vil inetrantiole presse da war stach mandie Sache mitder budpäsditen Csr
Bagkok Vereltigung an doie preskollegn druch die

das groß brigen wollten. Sie drehten sogar Filme (mit Tom Hanks und Götz George) wollten das im Wahlkmapf verwenden, finzeirt aus Geld für das sie so stnd der ermittluig enteignete Immobilien auf Rückgabe beliehen bei dubiosen kriefhaien. Zetgleich gab
Bad Homburger Kurbetrieb wegen Rechrchen zu der „Kaiser wilhelm“ Whertüchtigung trotz sienr angeboren Gesundheitsprobleme udnrhchen zu Sucht-Problematiken. Der Veruch An Geld für diese Produktionen zu kommen per Immobilenentgungen life
inSicherhistkrisn als Bankraub-Notfall, meien Mutetr arbeitete beim Budnveband der wch udnshclisßegsllcften, den Gstrasprtefahrern. Außerm waren Polsizenkidner inder Redkaion udnim Jugendparlemnt. Wir recher-chierten etwa im Berich Suchtproblem bei
Eltern und Jugendlichen. Daher ent-standen etwa die Filme „Lola rennt“ (davon gibt es ein Fassung in Form der Simpsons Cartoons) un „der kirger und die Kaiserin“ mitden sich die Rekteure, daruetr etwa Christian Metz von der ZDF/3sat Kulturzeit absprche
Folter-krimis „Ferdinand von Schirach“ zum Thema „Rettungsfolter“, ich wurd imZvildist indien Klinik abkommandiert, uter spchpharak der feiheit ebrubt und evrgeltigt genau so wie es später im Sicheheitsdienst/Polizei-korrutions-Film „Kriegr udnKaiserin
gezeigt wird, „Werk Ohne Autor“ tehatsiert jha ebnflsl die Frage Zustimmusgfägigkeit psychisch krnaker oder psychopharmakakomsumenten zu S*x so wie auch der „einer flog üerbdas Kuckusnest“ Film er eine iegrative psychsich kranken Kita beschreibt, welch
ich glaube der Adel besuchte. Ich hab mal sowas gehört daß die Redakteur damals in Bonn/berlin anklopften und als gegenleistung dafür daß die eigangs genanten Pielichkeiten nicht amssmedial evruets werdne würden Filmprojekte Finanzierung erpressten bei
Politik. Manwollte die abshcibeung vonyugsowsichtsämmiugen Mitshcülrn inden brgerkieg ebso verhindern wie stimmug schffen für ein EU Betzritt des Kosovo/Serbiens. Seitdem werde ich bedroht und agefdidet vondr sttasmcht obgelcih ich da niemals ivolveirt
war. Es gab Bardhschälge auf das hsu indem ich wohne, man evruchte mich zu erwürgen, duchtrennte telefon- udnstrimkabel nchdem ich nch ertsn ahsuduchusngen begonen ahte ein Olin Tagbuch zu führen, Porzssakten oline zu stellen. Am riss Srevr aus Racks i
Rechenzentren umdiese lahzulegen, ich musste uafs ausland ausweichen. Am 12. Februtr 202 meldet sich ein gissr michal Bck, behaute er habe einebsider sicherhsitfreigab eVS-NfD (vehclusschse nur für den Dienstgebrauch) und gab an evrtworlich zu sein für
Telfonie/itrnet hacks mit dne manv ehidern wollte daß ich meine Rchrechen/Gshcchte Online stelle. Den hab ich angezeigt.Ernahm sich dafhineien anwlt umeisicht indie Emrittlusgakte zu nehemn, sietdem ahbe ich vir dickeLietz Odrdenr ana träge sgetltl um 
ie akteeishen zu könne, ergbnislso, shcinabr block bemat des Budnräsidamst udnderr banksicherhiet alles was ich einreiche. Deshalb verlor ich auch azhriche Varfhrne, man bahute imzetalte ddikgaler katen allen ernsten di akte si irgndow zschn geicht unt
Die was BRAGO/RvG angeht ksoten für die akteischtsersuchen die er per Anwalt stellte wollte er vonmri epressen obeglcihda vefrhen gen ihn noch läuft. Die Rechcnug um die es in userm Verfahren geht st Tiel socher ateischts und kalgerzsigusversuch nebst
Proezsskostenhileantägen. Akten vod Plötlich ver-schwinden wielsie naglich zu Terorrmittlugen gehören. Ich habe wie egst vier dicke leitz Odern an Eingaben gemcht bei allenmöglichen stelle site April 2021 vollkomen ergbnislos, man „mauert“.Es ghet da w
den Stillschigen üerb die präsditenetvegreltighung Deal den mein Mitshcüler Rekteurer und deren Anwälte ganz ophen mein Eivstädnis als betriffner shclossen udner aufzfliegen droht. Daher ist das amstgericht Bonn wo Budprädste Csrtesn siendistsitz ahte 
zuständig. Udn ich hab asugrcukte eta 24.500 Din A4 Seiten PDF Website/Blog zsuegetragen zu der Sache. Ich werde mit dme kidnentührt da man mir anvergeltigt hat als man mich ählich wie GutslMollath moduto zu chen vrsuchte der ja auch ein abken skdla
rchrchierte und inabyreuth wohten Metallgesllscft Gelogen die in Thauiland aktiv waren und man hat mich wissen lassen es geb Zusmnhäge zu meinem Fall. Wie ihn will man mih für gag erklären damit nicht srus kommt. Jedfemlls hab ich heute aus Intersse üe
dem Hochadel angehördenen Polo-spieler mir den Staatsbesuch Bericht im TV und im Budstg.de Livestraem angesehn und dabei festgestellt daß der streum um zwo miuten zesverstztw ar genüebr dem DVB-S Stallittesiganl der astr Satlliten. Ich werde per
grichtsbchluß abgehört,

Mneo wohnusg als hemsger Journlsit und im Datenschutz aktover Hobby-Blogger (bsi man mie fimr mit chker/DDOS/Viren/und Spammatckken ruiert hatt cih einklein EDV Uternehmn nch der Shcuzet udnwährnd dem Studium, war in üerb 30 Ländern aktiv
vonKanda bis Australien) man erhoffte sich davon Erknntnisse imterofall Herrhausen. Jeflsl denke ichd aß deretsevrstezt Strem mit eienr der Abhör-eirichtugn zu tun ahben könnet vonder dieser komische VS-NfD Typ vonm Verfass-unsgsschutz oder der
banksicherhiet doer den sciheristleuten welche die Polo Solier schutzgeld-eprssten mit Sicherhistkosten für Kurparkt-Reittruneire, also da wurd abghört, dafür gibtes grichlich Doklument, vom AG und LF Frankfurt. Auch gab e mhere rsidal evrlasst ahsruch
bei mri, dem eehmaliegn redakteur. Udnich galuieb nun daß das zeevrzöerge Signal zum Bundestg in berlin hin mit dessen Ptitonsushcuß ich mehrfach wöchentlich korrespondiere eveteulel was mit den abhjöreirhuctuneg zu unhat mit dne man mich üerbwacht und
evrucht zu verhdern daß ich bestummetdinge veröffentliche, genau wie dmit dem etführten Kind das man mir anvergewaltigte uimmich kotorlleiren zu können. Deshalb verschwnidnen da ja peramnent Schreiben,das fürht zu akteischsercuhe, eistilge aiordnugen,
Erzwingungsverfahren iNShcen posterhclgung zu ermitteln. Und das führt dannzu Untäigkeits udndistusfsichbscherden. Udn diese münden in Gefhksoterchnugen die dhslb stehen wiel man meinaträge ablehtn wiel das fornderofernis der naltspflicht nicht erfüllt
und das shciert daran daß man mienPorzesksostefhilenträge abfängt. Ich hab von nchbern aus dem 3.stpck galubich gehört einer imhaus, ich lagueb de rhasuerter, sei ein ehmeegr serbischer Poliszet der wohl die veruchet Erprssung voncsrtens ivolvert ist w
abshibng yugolsischer mistchüle r an die Front angeht. Eige von emein füger Poliscen udnzetunsg Kollegn abriten auch für pro Asyl am Flughafen Frankfurt/M.. Das würde alle passn wenn der Komplize wäre, asl ahsuemrter hätet r zstshclüssel zuder brifkase
was di everhdiende Post aneght. Zudme hate ich ja berict daß es da Ativiöt vomKilträschn absirhmdist geibt wegne meins Patonls, ein m Stafffüher eins Jagbomebrgschders der Budwerhr mit Wohnsitz St. Augstin,später Diploat der nato in Straßburg dann Brüs
Wir erinenr uns: der F117a Abschuß im Kosovo, dieEurLEX/KFOR Mission der Bduwehr. Ich komm mir vor wie der poliezchfe imFallGavrillo Primziop,dem fraz Feridn attentäter, wennich in irhm Shcibnlse st etllen mir naheim ob ichAntragstelle da
weiterzverfolgen. Egsten gab es erst noDok auf 3st über AfD Abgerodente die sich in Balkan Flüchtling- ageleegheietn eegagerten. Letze woche habe ich nun nelcihe rtsmlig eien Porzsskostehilfnatrga bekommen im mOment ist es finziell so kanpp bei mir daß
mir da sgeldfrdei benötgten fotokopien/Ausdrucke für die nachweise daß ich mitellso bin erst zum ncäshten ertn werde leisten können. Daher Eirhbensndug dies vorb afxes ert in einapar atgen. Zudmn wrich ja mitinabr einr EDV Fimra an d rneben mir noch an
beitligt waren di eman mit DDO/Hcker /Viren/Spam tatckn ruinierte. Da gibnt es obwohl die rimf nich emr aktiv ist nch § 34 GmbHG inden gsllscfervertäögen vprflcihtugen daß wennich meien Vermösverhältnisse offn elge ich die Mitsgsllcafter informeirn muß
eienebstilgusgges. mbH in Hamburg bstehnd aus füfn weitern teilhabern die tils inehsichdung lebenwas der gudn dafür ist daß diese kalsel existerit. Manollt vvhidnern daß Ex-Ehefrauen üerb Unterhalts-foderunge Kotolle üßerbdie firma bekommen imfll meine
gschiedenen Kopganons. Außerm veruch mna mich pschischer krnkheit zu fiddimern ebnflls umper § 34 GmbHG Anteil eizhen udnzu Geld mchn zu könnn. Ich evrmut derhitegrudn ist daß man veucht an die FILMRECHTE (etaforret Gump betreffend)
heranzukommen uidne man meinfimen indei Plie tsgt und aufkauft, dnn bahute die File sein deren eigentum. Das hat also nicht so shr mit mir zu utn als vilmrh mit dr cotent_mafia und füern Miaselslcftern den ich geenüerb verpflichter bin. Udnaher hab ich
bertn alssn von Idnsutriellen/ uternehmren die Jura tsdiert haben vor wtaa 25 jahrne und die sagten ichd rüfe Porzsskostehifenaträeg nicht ausfüllen wiel ichdann die ansrüche meins Kindes gefährde solnag das noch nicht entebrt und als unter-haltsunwürd
abgeurteilt ist (si hat ja evrcht mich inden Tid zu ehtzen). Ich binda inienr art ZWCICK-MÜHLE mehre sich geseit wideprchnder Anspruchsteller die zar am ende all leer usgehen wrden aber die verfhrn nsidn nch zu ende udns lieg wirderum woran? Sierraten 
Prosskostehilaftrag. Ich werde nun Rück-srach mit ienm anwlt haten näcshte oche, wenndas Jobcenter mir meinpfäödgsfeir Sozialhifr auszhalt udndann, dann werde ich mich zeitnah wieder melden.
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Den ganzen Spam mit irgendwelchen an Tracking URLs Anhand derer man ihn eindeutig al slchen erkennt an die “zentral-bank.eu” beantworte ich ja shcon
nicht mehr. Ab und an schaffen es irgendwelche Spaßvögel durch die Spam Filter. Aktulle vruche si malwider was ilegal ist, ich hab das schonmal gesagt Ripe
Netze zur nicht eignen Nutzung Unerzuvermiten, man muß sich eine Ripe IP Zuteilung vorstellen wie nen Pachtvertrag für ein Grund-stück. Das ist and ei
aufaleg gebudne Acht abzuführen (Ripe gebürhen, zahlt dr porvider) und es selbst zu be-wirtschaften wobei selbst beduetn kann daß mansagen wir wie Strato
Server vermietet die in dem Adressbereich stehen oder Serverstellplätze an Hosting oder Housing-Kunden. Oder das man IP-Adressen die an Router etwa einen
T-DSL Anshcluß ertevrmeiet wenn mandie gegen-stelle unter Kontrolle behält wo die auflaufen, also das ander ende der FritzBox auf dem DSLAM. Also daß
dieDTAG etas Kudnen von sich audf sie registreten IP- Addressraum route, etwa diese dip.telekom reverse dns aufglösten beriche woebi dip für dial-in pool
steht. Was die jetzt aber mchenwollen ist wie wenn man ein Pachtrudtsück unetrveiten würde wodruch das pacht-verhältnis verschliert würde. Etwa analog zu
ienr Miet-wohnug die man utervermeiet ohen daß dem Vermieter mitzuteilend er da ein Mitsprachrecht hat, den ermsste jabeieirn küdigung dann nichgt nur haut
sodnr auch unermiter räumen. Das geht rechlich natrülich nicht.

-------- Message --------
Subject: RIPE /24 - /22 available
Date: Thu, 30 Mar 2023 09:54:47 +0200
From: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Dear colleagues,

I just got an offer of 20x/24s at a 10% discount.
Multiple /24s are continuous so they can form up to /22s.

Please let me know if you would like to continue with this offer,
Nicoleta

-------- Message --------
Subject: Re: RIPE /24 - /22 available
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Date: Thu, 30 Mar 2023 13:05:36 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>

is it possible to trade with ip4 space without documantaing the use of adresse to ripe? don't you have to fill a official ripe-161 form?

-------- Message --------
Subject: Re: RIPE /24 - /22 available
Date: Thu, 30 Mar 2023 14:07:09 +0300
From: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Hello,

Could you please be more specific? I did not understand your question.

Nicoleta

-------- Message --------
Subject: Re: RIPE /24 - /22 available
Date: Thu, 30 Mar 2023 13:09:18 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>

Hello

i did not want to buy/rent any space i just wanted dot ask if dealing is allowed?

Max

-------- Message --------
Subject: Re: RIPE /24 - /22 available
Date: Thu, 30 Mar 2023 14:10:45 +0300
From: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Hello,

Yes, of course you can.
Any IPv4 assets can be sold or rented.

Nicoleta

-------- Message --------
Subject: Re: RIPE /24 - /22 available
Date: Thu, 30 Mar 2023 13:22:15 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: Nicoleta Bargan <nicoleta@ipv4services.com>

But it hcnegs the sense why they were registred y ripe. it is pssibly that the want it back after an owner change becouse it does n tcoply with the rusle it was
reisterd under, don't they? i think rentls and owneshi canges need to be docmentated at ripe, that was why is was asking. it's liek renting yor flat on airbnb while
you are on holiday what is not alway legally allowed by the landlord/owners/law.

===

-------- Message --------
Subject: IPv4 ranges
Date: Mon, 13 Mar 2023 13:12:07 +0000
From: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>
Reply-To: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

IPv4 ranges
We have IPv4 ranges available for sale
Hi colleagues,

We are looking to purchase IPv4 addresses from your institution, long term leasing is also an option.

Would be happy to provide more information.

Best regards,
Julianna

-------- Message --------
Subject: Re: IPv4 ranges
Date: Mon, 13 Mar 2023 17:43:52 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>

wo do not rent any ipv4 adrrsses! please ask ripe http://ripe.net and fill a ripe-161 for an assignement in Emaa area.

-------- Message --------
Subject: IPv4 ranges
Date: Wed, 08 Feb 2023 13:04:00 +0000
From: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>
Reply-To: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

IPv4 ranges
We have IPv4 ranges available for sale
Hi colleagues,

We are looking to purchase IPv4 addresses from your institution, long term leasing is also an option.

Would be happy to provide more information.

Best regards,
Julianna

-------- Message --------
Subject: Re: IPv4 ranges
Date: Wed, 8 Feb 2023 16:20:07 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: Julianna N. <j.nowak@ipv4.help>

fuck you, ripe does not allow pruchses of ipv4! you have to apply for your own range directly (ripe-161 form) with them!
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Das ist wie der verkuf von Subdomains: unmögich weil der pächter/hauptmieter sich udnsien gerchäfstweck ändern und dbaie die untemriter in mitleidescft
ziehen könnte. Dahr isnd Unemitevrhätlnisse (außerd ei iner-halb vonFmgruppe/Bürogeischften etwa wenn neu slebstädige anälte mit in ne Kanzlei ziehen
umda zu arrten, nich tewa zuwohenn) genehmigunsgpflichtg. Ich kann aj auch nich eindstrieglädne zur Wohnung machen. Wie da andr Umtshcutfauleg ebstehn
als im Wohngbiet, etwa was lärm angeht und sowas. Dafür erlassen Ge-meinden ja nUtzgspläne die nicht einfach malso wieder geädert werden können weil ab
da bestandsrecht gilt. Da wäre etwa wenn Arin Ripe Bereiche übernehmen wollte. Also Mankann ja nicht ein Grudtsück in Nor-maerika, sagenwir Alska An die
Russen vraufed damit diese das in Russland eingliedern. Da hat die Nato was gegen. Und soistdas hier auch. Es gibt Nutzunsgpläne und weitrdelegeiren drüfen
Hster/Housingaanbieter die Adressen nicht, etadie floating IPS die anbietr in Nord-bayern evrkaufenoder Straßburg. Uzulässigweil dem Kunden vermittelt wird
er könne das mitnehmen dabei sind PA-Spaces die nur erbden jeilgen abiter segn wir OVH routbar sind udn nur inenrhalbdes jwilige nutzungs-gebiets also
EMEA für die Ripe etwa. Das ist evrgelcibar wenn einHotl den Gäste sgtsi können ihre rufnummer Aufdem appart auf dem Zimmrdie üebr die Hoteltelfon-
anlage geroute/errichbar ist woanders hin mitnehmen.

Das geht so wienfch nicht wiel die Rufnuemr ja an einOsrtsnetz udneien telfonalage gerbuden ist. Voner aus kannmansie zar wietrleiten, etwa über eine ISDN
Anrufumelitung wenn man wie UdoLidneberg im Hotel wohnt die Nuerr allen geebenhat und dannirgdwoder hinzhet könnte ess ien daß die sich dazu
hireißenssen da ne anrufwietrshcltung zu mchen, aber die ist dann nicht gegenüerb dem Fernsprechnetz tranparten, das beduet der Anlagschlußblock mit allen
Rufnummern vom Hotel Atlantic bleibt indrenbesitz. Udndie werde sfatge ge-bühren für das shclten eirn rufmuleitung auf sagen wir das Handy ode rien andern
fetsnstzschluß verlangen. Ganz einfach wiel deren telefonalage sobald Udo Lidnebergs anshcluß kligelt widerum eien verbidung zu demneunashcluß auafbauen
muß, sagen wir dem Handy. Dasbeduet daß bei den dann zwLietunge inder telefon-aanlage beleg werden, die eingehende Verbindung, der Anruf auf die
duchwahl imZaimmer udn dann die aus-gehende leitung zu sienm Handy hin. Fr die rets zahlen die die gebürhenfür den SDN Anslageschluß, für die wote
komennoch Minutegrbürhen drauf nch edraf. Und zimlich ählich ist das auch mit IP-Adressen. Das muß man sich vorstellen wie so Anlagenanschclüsse. Und da
muß man danncuh ins Telfobuch shcirbendaß man einHtl ist mit dem Rufnummerenblock. Analog zu ner dokumantionbei der Ripedas man server vermiet oder
so. Udn dafür muß der Anshcluß zgteilt sin.

Will heißen Udo dLidnebarg darf zwar grouies mit aufs Zimemr nehemn aber die Hotlleitung hatdas Recht die rauszuwerfen. Anders wäre es wenn das Htole
wausi imtelfobuch/biemamt als Misthaus eigtragen wäre, dann git mietrshcutz. Udn dehslb gibt es ja meldflichten für Utremeistevrhältnisse wennjamdn mit ine
wohnung zieht. Und diese Perosn darf nicht veruchenden haus-mieter rauszumobben. Analog zu deisem miesen Brand- stifter Arschloch von lerkrahsumetre der
für vermietr die Mieter hier rauseklen soll. Der hat erst die tage wieder irgendwo imzwoten Stück Türen aufegbprht ohen daß die polizei dabei war. Ganz üble
ZUHÄLTER-Methoden. Undichdenke drum eght es bei diesn ganzen veruch IP-Adressen “UNTERZUMIETEN” auch. Anoynmsierun für pr0n udn für swas
stehen ich und die mit mir begüstgten fürhern mitegsllfter mit usnern adresen defitiv nicht zur Verfügung. Wir sind so eine Art Erbengemeinschaft. Was die
Wirdezteilung von vor eta 10 Jahrn druch die RIPE aneght mit explizit diesm Nutzungszweck. Udnso istdas eben uch bei diesen dyndns dinsten, dievruchen
Thrid Lven odmaisn zu vermieten die man abrnicht z ienem andern dyndns proide rumziehn könnte wiel man diezur thrid level domain passden second lever
domain nicht mit umziehen kann. So wie man eben wenn man ne anruf-weiterltung vomHotle-fstnettelfon shclte auf gedeihudnevrderb vomBetrber der für
Zimmerver-mietung regstret anlge angwiesen ist, der Hotelleitung.

Wenn ein großer konzern jetzt das Hotl ataltic aufkuaft undie immublie als chmeifbrik umnutzt darf ernicht eifchden Runmmernblock der mit +49/(0)40
/HOTEL- und dann erst durchwahlnummern ifch indenus aurouten nru wiler da sien sitz hat udndamit telfonat die nach hamurg/deutschland gehen im
landbehalten. Derfurnumernblockist ja explizizt für eintelfonalage im htolbetreib zugeteilt, wennda plttzlichne chemifabrik eigtüemr wird muß das dem amt
mieteilt wrden (es ädert sichder tlefonbucheintrag). Und in dem moment Kann das amt dann auch mal nein sagen, de umwidmung stimernwir nicht zu. So wie
sagen wir ie geide sganekann wir wollen nicht daß imidnsuregebeiet wohnugen etshen oderim whngbiet geshcäfte oder das airbnb zimemr in privatwohungen
oder häsern vermietet. Nutzungsplan. Wenneien EDV Firma sagt ci betreib irgendwo Server An mein IP Dresn die ich an Kidne uterermiet etwa wie strao
dannkann mandas shclht utebriden aber die kuden bkomemndannabenacuh kein Recht ihre PA-Space IP Adressen </24 mitzunehmen wenns ie zu eienmandrn
hoster umzhen, geu wiebei eienr udblveldomain wie (http://www.)h12345.strato.de, ganz echfa wile dsont 1ud1 udnstrao gegenseitig verkehr zeider uleiet
müssten was geld kostet udn mansieht nachher nich egnu wo der fehelrlieg wenns probelme etw bim revers proxying gibt. Das muß nach außen trsparten sien,
nur eigne domains Aufsecond leveleben wären mitnehmebra beim wechsle.

Akteulleesse ich aufbck-brötchen mit Senf, derkrchupist alle,amrgarine kannich mir nicht sliten. Wie ich gestren shcon im Bref an das ag Bonn sagte, wo es
umdiesen AfD filmauf 3sat gibg wo die sich die utationder flüchling aus Afghansitan ansahen: das erinnert mich alles irgendwie ganz frappierend andie shcienr
die sie beim unsbtätgten F117a Abschuß udn dem Reicshkriegflagge hissen im Kosovo. Dder roter armee (diegab es damsl noch) und Yugo Spioange. Di
evrsucht hab sich heir illegal einzu-mieten üerball wiel sie fahnflüchtig/desertiert sind. Würde ich in meinem IP Adressbereich die Filem wo wir chrity artig non
prfite mitwirkten an rcherchendes Farshen wie Schotn,Forsst Gump oder so was deren ent-stehunsgshcichet angeht auf Websites/Blogs sozusagen als
”porgrammbegelitende Skeundärliteratur” ebchieben di ees ja damsl schon gab in meinem /23 kollidert das nicht imegrisgten mitder irpüglcie Zstelung an
ichuind einaprtenr. Genaus imeindtschuztaktivität. Dennderblock wurde ja an diealte firm zgeteilt,die wurde geschlssen und annhat die riepmri auf meinen
antrag hin per NUE-zetileung es slebn brichs die nachlassverwaltung über-tragen. Das war alles voklkomemntarspartent,da wrd keingedl mitevrdient,das
evrucht nur kosten. Es ergänzt abermeinpltsch aktivitöt udn mei Beismittlsicherung die ich diefirmbetrfft im gerichtsvfahren. Dahe biete sich das an.
Anirgnwlche unebaknnt die 2003 kein Ztelig (mehr) hatten vermiete/vergebe ich kien Rssourcen.

Daher sind diese ganzen Anfragen unsinn. Und zudem ein Missbrauch der Datenbank. Nur diejeniegn die Ende Juni 2003noch Gelsit waren haben die
möglchkeit zum Slebkosteprsi, also gen eien Mitüerhamdr Kosten ihr IPS per VPN drucgricht zu bekommen. Anlog zu eien Anruf-weirtlitung eienr
Hotelzimmer-Durchwahlnuemr auf ein Handy duch den ursprünglichen Hotelbetreiber. Ich erinermich daß zu shcülerzetunsgzeiten ienr der Balkanstämmigen
Lute ander be sich aufnehemnwolte aber dieohnug lief auf as Jobcnetr. Da kan man keinen besuch bei sich üerbnchtenalssn geen Geld. Man ist ja
keinHitlbetreb udnder Vmiter hat keien Untermietver-hältnis das manzduem slebst wollen müsste al haupt-mieter zugestimmt. Udnzduem hatdie gemide ja acuh
Misthser nicht asl Hotls inder nTuusordnug/Flächpander statd. Also illegales AirBNB für “flüchlinge” die so nur ihre Abschiebung verhidenr wollen ist mit mir
nicht zu machen. Die bekämen ja Postadressen unter denen sie ja sozialhife beziehen könnten. Da ght es um illegale Migration und schwarzarbeit. Ich erinenr
mich noch gut an ie luet die zu siebt im ei zimrparrtment lebten im Keller. Dasi ist absueutung die man ermöfglicht wenn mandas nich transparent macht. Udn
bei IP Aderss-bereichen ermöglich man Hacking wenn man Nutzer von servern vrschleiert. Also ebenflls Kirminliät welche die netz-stabilität gefährdet. Daher
geht das so nicht mit itarsparntem Untervemiten ganzer >=24 IP-Ranges.

Mir ist was diese anrufwieterleitusgsgchcihte angeht ein guste beispiel eingefallen. Stelln wir un mal vor eien groß Dustch bank,sagenwir di drsnderwird
aufgkaft vonsgen wir der Allianz. Und ientel der nicht ins neu geschäfts-modellapssneden Brichewird dichtgacht oder verkauft. Undiese batlung wra biser uner
der +49/(0)69/DRDNER- plus ne rihe von durchwlnumrn erreichbar. Dann wäre es ja möglich daß die alliaz diese Duchwwhlen die sie mit übernimmt per ISDN
anrufwierlitung an die nuen Fmen dieotgesoruct sidn wietrleiet flls noch Kudne aufder alten nuer anrufen beider batingdie niht mr zumKozern gehört. Also
jende Geschäft welches man selber nicht machen will wiel es nicht zur neu Stragei passt. Nur wüe dadruch der rufnummernblockder dresdner weirhinuter
Dredner oder eben neu unter allianz firmieren. Di Witerlitung eizelenr nebstellenhigegn wär imtelfonbuch dann nicht dokumentiert wiel drot nur der anschluß
der bank selber als chlußinahebr des nuemrblocks stünde. Wi bei ddr htolzimmrdurchwahl. Wo ja imtelfobch für den Anrufden sogar erknnagr ist daß di
eprsondie er unetrder numer erricht da nicht eprment gemeldet ist. Da istwas dners als die erkabber geplamte zuhälterei mittel shculdknchtstft entsudnn duch
abgfange gerichts-akten heir im hause. Da hat sich der c**kjovc mitdn falschen leuten eingelassen. Wie der Antassimsu polizist aus schsen der ne eigene
sicherheitstfirma gründete rentenr schutzgelderpessend gestren im FüchtücksTV.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623133-eine-deutsche-partei
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Es gab ja gestern noch so eine wundershcöne bericht vom Staatsbesuch aus eine Oper die mri vorkam wie dieser Kindchor asl die Simpsons vonalien auf
Riegel7 verschleppt werden. Und in #theOffice wurd egstern auch musik mgmcht undas kam mir vor wie im kinder-garten irgend-wie diese Arbtsshcutz-
Geschichte wo man seine Kaffeetasse nicht abstellen darf. Da hta mich andie Hochzeit von unsrer Kindergärtnerin damals erinert und irgendwer hatte mal nen
gebrochnen Arm galub ich vom reiten ein sportunfall weildie söre die pferde schu mchen oder war vater geworden oder so von diesen besuchern. Wobei das mit
dem arm könnt auch grudshcule gewesen sein. Jedflls haten wir ja diese senstaionell presskoferenz wo die Engländerda wren im Shcüelrztunsgbüro udn da
ginges doch auch umshcdiung und eienr wollte seiner verflossenen als Plan B) so einen Abguss schenken wie Er garde zum zankapfel zwischen Schmidti,Emmi
und Fritte zati udnkrätze wurde in #berlinNeuKölln02407 gestren. Oder wie wir die kurzzet lisalon frnzössich aus-tauschülerin herauskplimentierten im aentt
lousiann stil. So “f*** you evry much” hätten engländre mit lilly alen gesgat. Naja, udndann kamen doch mal son paar mädeös zum interview vorbei die ichd
em alter wgen bessermal an meien kleinen bruder delegeirt habe. Udn immer wenn ich dieses “[a][b][c][d][e][f][u]” foto sehe von gayle dann erinnert mich das
irgendwie darn wie die schüler-presse damsl die treppe zumienm bruder hochstürmte.

Also mir hat man das so gesgat daß ein “f*** you very much” das sei was man so sage in england unter den jugendlichen wenn es zu einer trennung kommt. Ich
mein ich hab irgndwo auf facebook oder so gelesen daß krätze36 iwnrklichkeitdeshlb knatschig ist weil er wittere daß emmi deshalb keine lust hat mit ihm “du
bis ver-haftet wegen s*xy” zu spielen wiel sie in dieser klapse (in müchen, nicht die wo psycho-lea arbeitete) was mit Jannes hatte #inTherapie, so
#KriegerUndKaiserin artig. Ich hab gester ja extr das 3sat #Kulturzetprogramm un-terbrochen für diese Kneipen Unterahltung zwischen Fritten-Tanzi, Shcmidti,
Krätze udn emmi was das hunde- Spielzeg aneght das man laut lynn nicht offen herum-liegenlassne darf. Ich galub deshalb sindie snypsen bei mir neuronal
verknüpft zwischen dieser Folge vom britischen #Stromberg, #theOffice zu Arbeitsschutz und Büromusik und dieser Geschcihte wegen der Krätze36 aus der
Kneipe floh wo Emmi dann später hinter ihm her trottete nachdem sie irhen Spielzeugtesterin Kommentar abgegeben hatte auf Fritten Tanzis/Schmidtis
nachfrage hin am Thresen. Irgndwie das sie ja nicht das erts mal (daß die sich trennen oder so?) Und jetzt gedanklich ne komsicher oper version dieses
“abcdeTH ank you and ...”

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171470-the-office
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171472-the-office
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171475-the-office
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Schlimm der Truppenabzug nach der Wiedervereinigung. Überall Stellenstreichungen und Stadortschließungen, die ganze DDR-Diplomatie auf der Straße,das ist
fast wie die stimmug inder Postelle bei der eiführung von Email. Ich glaub darumgeht es in #theOffice. Ach ja, george bleibt usn erjhaten in
BäerliNueKölln02407 ! Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom 30. März 2023 angeht: es gab Lisa Simpson die fantasiegeschichten über ihren Vater
erfand: ich erinner mich noch gut an diesen spionage hokuspokus woe die arber der aisatendoer so ihn abwerbenwollten aus demals. Danch kam teil zwo wo
Homer ein netflix Serienjunkie wurde. Es gab ein Toys”R”US Powershopping was michirgdnwie ans redaktions-büro eronnert hat,die suche nach ideenfür
billige schleichwerbung. So wie “ROYAL WITH CHEESE” so pulpIfiction artig bei der Staatsbesuch-Soap gestern. / Dann begann #ebrliNueKölln02407
damitdas emmi den Frühstückstsich abräumte “weil cih ein Frau bin” sagte sie. Un dann ben das Rückmssage pakte wegen diesem Familienjuwehlen Paket. /
Danch gab es fesite Propagnda aus de rukairne, Kriegskindr ezähltn von der front und danndiese Kinderlndschickung in Russland. Danch aien ageristin
vonPicasso. / Dann zurück zu #ebrliNueKälln02407 wo Emmi und Schidti und Fritten Tanzi und Krätze36 das klärnde gespräch haben / Den eien Oper ode
rsoLektra. Dnn wirgdnwa zu Musik asu der grossen “money's to tight to menduion” depression.

Dann bidler von Cornali Shcmile, Fotos von Stasi Akten, Dazu ein selbsportrait, schaaf. Dann Totentanz . Und Mike der Amelie trötest weil ihre muttersi im
Stich lässt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671146198-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671146204-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623211-kulturzeit

a propos Wochenmarkt-Shopping Was sagen Engläder nochmal wenn für den Fotograf gelächelt werden soll?

https://www.komische-oper-berlin.de/entdecken/jungundjeder/projekte/sing-along/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/camilla-in-berlin-erst-nach-neukolln-dann-in-die-komische-oper-9589739.html
https://simpsonswiki.com/wiki/Rigel_7_Children%27s_Choir
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article238028393/Gelassenheit-auf-dem-Wittenbergplatz-vor-Charles-Besuch.html
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Eglands Royals zu besuch im "guten" Hamburg, nicht zu verwechseln mit "BAD" Homburg. Bei der Bahn gab es "mit Scharf" aus der Region aber ohne Mier.
Das er-innert mich an Joko Winterscheidts Wer Stiehlt Mir Die Show wo es Kase gab, villech wiel Joko & Claas sich immer gem genseitgi Libertrumpfen wer
den bessern Emafng hat. Im Zug gab es woh geldeghsit zu arbeiten, allerdings in Papierform soweit ich sah, wobei papier doch so teuer geworden ist udnas ist
ch gut so wegen dem Regenwald abholzen. Das fiel mit egen tftheOffice Ein. Ich hab das immer genossen im Zug, man kann sich Bewegen udn ich wieg nicht
ob es izschn \MAN gibt, aber vor allemebn auch lens and das hab ich perstilich fiber alsich berulich utewegs war immer gern getan. Etwa SLigkinds "Parfum"
Ober einen Verfolgten in aid-Frankreich, ds spielt in Grasse ande cote, dort wo der franztisische Teil meiner Familie lebt, "Flugzeugbau". Ich las den Live-ticker
gerade in der Bild-Online udniche riner mich noch wie dams' die Springer Journalisten mir zeigen wollten wi ihr Verlagshasu in Trummern lag auf Fotos. "Die
Welt in Tnlimmern". Die suchten damals ganz dringend nach Investoren weclhe "die Welt retten" so wie seinrezeit der Bundeskanzler Gerhard Schrtider die
Frankfurter Rundschau, dazu gedanklich angelehnt an Stuckerad Barres Soloalbum imKopf eine Headline nach ein Stuck von Annie Lennox zum
Restrukturieren der Welt im Sinne Hilde Kneefs oder dem "dont hate the

media, become the media” Wahlspruch der mitdem BverfG kmpfenden indymedia Krawallmachern den Hamburger Büergen bekannt von den G20 Gipfeln. Ich
mag ja Bahnreisen ganzgerne dehslb wie man oft nicht an den Städten vorbei führt wie auf der Autobahn sondern durch sie hindurch, man ghiter die afssen
blickt, auf die Bahnhofsviertel oft Drogenhotspots , nachdem man das Land mit Metallschinen zugepflstert hatte und die Bahn oft die Zivlisation brachte hat es
lange geduart bis die Genration Interrail sich aufmachte Ihre Reisefrei- heit auch zu nutzen, bewaffnet mit H2G2 Wikipedia und babelfish online translator,
google maps und airbnb auf dem Galaxy Srmtphoen als Hitchhiker oder Backpacker. Ich denke da an Harris Film “Fatherland” wo es um einen berlin-
Olypiade-staatbesuch mit potemkinschen Dörfern geht. An diese Druckerwerbung wo die Aliens der Sonde /demRover auf dem Mars Fotso vor die linse kleben
wiel sie vondenbsuchern unentdekct bleiben wollen. Ich glaube als kleineres Kind (ich war mit 15 das erste mal in Hamburg, gshcäftlich, netzwerrkwarten
lernen) hätte ich gern dieses Miniaturwunderland besucht da ich aber schon älter war interessierte mich dann doch sehr der strukutrwandle auf St. Pauli, die
hausbestzer – Szene. Da war irgndwas wegen Alteiegtum. Wehslb es iemmr wieder zu jenen Krawallen kam zu den die szene sich im internet siehe G20
“welcome in hell” verabredet, wo es akteull diese zensurebstrebuge bei BVerfG gibt.

https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/king-charles-und-camilla-tag-3-im-live-ticker-der-koenig-faehrt-bahn-83397682.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterland_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/H2g2
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Anosnte hab ich noch ganz kurze Chez Krömer geshen mit Rosa von Praunheim der einen lustigen Hut aufhatte wie auf der Verpckung von der Marken -
Margarine!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660171477-chez-krmer
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https://www.amazon.de/City-Guide-7095-Geheimtips-St%C3%A4dten/dp/3928479016
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