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Was das 18:00 Uhr TV Vorbandprogramm vom Tag des royalen besuchs in Hamburg am 31. März 2023 angeht: auch in #berlinNeuKölln02407 wurde der rote
Teppich ausgerollt, man eröffnete ein Cafe. Ich eriner mich noch gut wie man für Top-Diploatenebsuch der Kurklinik wo ih später Zivlidienst leistete und die
sich unter anderem durch Feinkost-Küche am Markt im Luxus-segment posi-tionieren wollte, für Führungskräfte udnSlbtsädige wofür man Home-Office/EMail
/Intrenet-Wlan einführen wollte und Führuigs-Kräfte aus der Top-Hotellerie ins Haus holte das Thema “Einzelzimmer mit Bad”-Zusatzversicherung
ausgestaltete,also daß man da extre Tafelsilber besorgte um dem “Kr-Royal” Anspruch in Anknüpfung an Kaisers Zeiten gerecht zu werden. Nichtnrhamburg,
auch wir haben einen Fürstenbahnhof der für Kuraufenthalte /Besuch des Kaisers errichtet worden war. Auch eiens der Gebäude trägt seien anmen, ebenso gibt
es einen Thai Tempel den das Köndigaus dort gestiftet hat und auch die Russen haben Spuren hinterlassen, neben orthodoxer Kapelle im Kurpark baulich auch
durch autroen in Romanform. Der Spüler oder so. Auch das Royals Tham anchhaltgkeit udn Klima war egstren im TV Thema, die Simpons zegten uns “mad
max”, nen Wüsten-planeten in dem das Erd-Öl so kanpp/kostbar ist wie bei dieseem an-geblichen Metallgesellschafts Öloptionen Skandal mit der Deutschen
Bank damals. Man dreht einen film wo das shcikcsl despalnetn von Steinen/Roh-

Stoffen abhägig war. Homer wurde der Hauptdarsteller und gekidnappt und als die Beferiung mit Waffn aus der Zukunft die dann nicht mehr real sind sodnr nur
noch Spielzeug scheiterte udn amn das Lösegeld in Form von Raider Karten nicht erbringen konnte lösteman Homer aus indem amn den eprsserndie filmrollen
übergab. Es Ist ja nict sodaßeszschen desem Öllskandal undder filminsdtrie eien Zsuamnang bbt,stchwort Wahlkampf-filme, oder? / Dann wieder
#berlinNueKölln02407, das Kind hatte geklaut weil sein Handy nicht aktuell war. Der Sterbertaer von Rolltuhl-Elifs Eltern hat Mist gebaut, sie verlieren
möglicherweise ihr Haus, gut daß sie damals in Schmidtis und Krätzes Kneipe Geld egstckt haben daß sie jetzt da rausholen können woosie selbts in Not geraten
sind? / Dann bagnna uch schon die 3sat #Kulturzeit mit “Sam der Sachse” einem DDR Kidn asu Mische mit ienem afrikansichstämmigen der an die Zeiten des
aufeiemnden Rassismus nach der Wiedervereinigung erinnert hat als die politik denasrbestlsoen kienwntorten zu beiten hatte warum sie ausländer nicht
verteiben sollten um deren Jobs zu übernehmen wosie idch slebst in Not waren, weil dankD-mark ustellung imOstendie worcft zsummenrbch. Dann ging es um
Donald Trump der mal wieder unter kostruietren Vorwürfen verhaftet werden soll, die Leute auf der Straße zeigten offen ihren Unmut über Biden, Man vermuet
ein Itrge dami rtumop2024 nicht gegen den antritt. Dazu gab Satrikern Gyle Tufts einIterveiew.

Dann ging es um eien Roman “Tauben im Gras” wo es um rassmus in der Nchkriesgzet ging, also vor allem um us-amerikanische besatzungssoldten. Ich glaube
nicht Daßder Zusmnhag zwischen den Vietnam-Boat-People die vor dem Ost-/West Kalitalsimus7Kommunismus Krieg in Adeisn fliehen inden die USA
deiNATo mit hineinzu-ziehn drohten anlog zu rHuetgn Sitation inNordkorea, daß das mit derlage der Vietnam Gastrabeiter in der DDR die man bei den
Palletttabua atatcken Hoyerswerda verterieb wollte kalr ist. Oder daß der zusmmnehagndr proteste gegen Netanjahu in Israel oder Soros/Buffet die als tils
jüdischstämmige Oligarchen in Ungarn und in England wie Murdoch demvorwurf ausgetzt sind,wohl zu Recht,mit Hollywood,Privta-TV und Velrgskäfen zu
ver-suchen die Menschheit inWetsuopa dr Demokratei zu Berauben udn dasß es bei der frag nch jüdschem Alt-eigentum die sich Trump beim “welcimin Hell”
g20 Gipfel ansah auch umdiehausbestzerkrewall inder hamburger hafenstraße geht wo es jüdsche altebsiter egeht die linksradikale deutschstmämmige räumen
wollen um das viertel sieh Elbphiahrmonie/oder das Metallgsellschaft Kokusrmasse Areal ander alten oper in Frankfurt a.M. luxuszusanieren. Genau wie es
rassitsch wäre einen afriknsichstämmigen brduerlnad gstarbeitr in der ddr mit besatzungssoldaten dr us army zu vergelichen nur der hautfarbe
wegen,genusorssitsch ist jüdscihe oligarchen Die alteigetumsansprüch stellen mit allen juden/israelis

Gleichzustellen. Esgibt inIsrael ja eine üerbaus lebendige Demokartei e die Proetswelle zeigt. Und ich glaube das betrifft auch den Umgang der jüngern
Generation mit den vermitelcihen Alteigentumsansprüchen welche ins- Besodenr Roteramisten nutzen wollten asl ”KZ Befreier” um sich Repartiosnzahlugs-
Zusatzrenten zu verschaffen. Rassimsu ist wo man Nelson Mandela dessen Politik ja “Afrika dn afikanern” war mit einem US-Army Kämpfer
Afriksciehrabstammungleichzsetzen der in der Nach- kriegszeit für eine allierte fremdherrcft sethet. Acuh ist der Rassismusbegriff auf die hautfarbe reduziert
abr fell “black beaty” ist ebe nichtalles. Es ghtda ummiderwertge und höehrertge gene, oba man etwa vonem reichen hochtitellegen adelsgeschlcht abstammt
oder arme behinderte als eltern hat di eiem ihr erbkrankheiten mit In die Wiege legen sodaß man bei der Polizei etwa wgen agelicher erblciehr demnz nicht
bediente wird ch dem Motto: dielate Dame wurd nicht “bestohlen” alsman ihr den shcmuck etwndet umihnmit katologen von Nazi Rubkunst zu evrgelcih
imimomnWisthal zetrum, die ist einfach nur irre,pscho-behidetr, hat bgrssenwo sie dne schmuck higelegt hat wil sie heimzaler hat doer wie das heißt. Dann ging
weiter mit Hundekot Kritik an Bellrinas. “haste Scheiße am Schuh, ... dann mach nen DNA Test für en Hunde-halter-haftung-DNA Datenbankabgleich Wi
diesereinPoitiker das vorschlug”. Da muß man doch nicht so einen Tanz drum veranstalten/thater mchen.

Dämliche Kritiker. Jetzt evrhcdeln automaten den Kur-park mit schäufelchen aus pappe/handschuhen und “pissebeuteln” mitden hundbesitzer hinter ihren
Haus- tieren hertrotten beim Gassi gehen. Danchgab es Thater Casimir und Caroline, ersterer hatte seinen Job verloren. Und das schränkte wohl die
finzeillenMöglchkeit für Frei-zeitaktiväten wie kummersaufen ein. Dann irgdnwas zu Klamotten mit Grsuchler “100 schdes of pale”. Danach ein Film mit
“Juliett Binoche” titel “Der Gymnasiast” . Dann ging es um ein Gstz zur trasn undslbtsbetimmung daß es Zuhältern ermöglicht Luet diederamfia was shclde zu
weiblcihen Prostiuierten umoperien zu lassen, wenn die mällcihenstrcier oder stripepr keinen ebenso hohen Ertrag abwrefen. Danach ein Fluxus Ausstellung in
nem Museum Bochum. Am ende dan noch was das mich anden shcizer Lücknbüsser schwangerschaftsvetretungs-kollgen erinnert hat der sich mit Grönemeyer
verab-schiedet hat, der/die/das Trans-Künstler “christine and the queens” (queens steht hierbei für Drag-Queens also Cross Dresser, als ehemalige vorgruppe
von [“I Follow Rivers”] Lykki Lee bekannt geworden sagt wikipedia) performte tanzend in nordisch elegantem designer-zwirn seinen “Weg zum Meer” mit “To
be honest”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671146527-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1671146539-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1657623306-kulturzeit
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Zum Quastalswechsel hin rauschen bei mir ja immer so zwischen 24 und 32 GB Daten druch meine lahme DSL Leitung zu Hause, Backups von Emails als ZIP
(natülich zustätzlich zu dem was Webmal anbieter im Export aus-liefern Passwortgeschützt) und das Blo als ISO Image. Pükltihc dza u krchtegetren um ca.
24:00 Uhr die leitung zusammen, da aren egrde 8 von 10 GB einer größeren Datei rcuh kam nicht wider hoch, das DSL/ATM ging, PPOE Fehler, nach nach
routereboot ging weig lang nichts, ich beschloß ds Bckup uzu aktiviern das seit man 3G UMTS bagschalte hat per WLAN public Hotopt läuft, ich hab heir
Vodafone/DTAG zur Auswahl. Aber das kma auch nicht vernünftig hoch, DHCP Probelme. Da muste ich daran dnekn daß ich gesren mittagkurz Nachirchten
schauen wollte, da kamen #derPinkyUndDerBrain von wegen #thinkMagenata und die wollten mit Musik ne Revolteanzetteln um die Geldherrshcft an sich zu
reissen und dann vertauschte irgendjemand die Songs von der Band BaaB die psilen sollte aufden Stufen des Capitols. Und an die musst ich denkenasl gestre
das bckup nicht hochkam und ich zunächts entnervt ans aufgeben dachte weil glaub cih gestern auch deises muscial lief mit dem Song zu einemOrt woe
Napoleon kapituliren musste. Damuste ich an usner Russen denken die dchten si könnten die Budesehr/Nato auf Raratione verklagen wieldei inder
rchtsnchfolge der Kriegsverbrchen unsrer Wehrmcht stünd wie die NVA in der Ostzone. Aber das

nach Belgien haben sie ja auch den “letzten Kaiser” der Deutschen vertrieben. Napoleon lebte wurde mir gesagt auf der Insel Elba im Exil, da hab ich mal
Urlaub gemacht. Der konnte ja wie cäser nicht mit dem siegen aufhören bis er spätestens vom Alter her grduhitlich K.O. geht wird wie der Boxer zu der
manipulierten Wette in #pulpFicion. Warum muß ich nur an den Ukrainer Klatschko denken? weil die Sowjets damals erklärten daß der sowjetische
Weltraumbahhof nicht in “Russland” selbst lag? Oder die Ukrainer sagten die Reichstagserstürmung hätten sie durchgeführt. Die wollten ja auch die rote fahne
durch die ukrainische erstzen vor lauter National(?)-stolz. Ich glaub die klitschkos hatetnwas mit Heimatvertriebenen zu tun wegen dem Alteigentum im Osten
Bericht. Da Krcht es ja gerde Hefitg in der Region Lemberg, so von wegen nicht mit dem siegen aufhören können. Hab bei #fefe gelesen “Flinten Uschi” solle
Nato machen damit die Frauen inden tikräftne Armee die Befehlsgewelt hat über die Körper der Soldatinnen “handamids Taile” artig eignen Nachwuchs
herbeivergewltigen kann um nicht mehr darauf aneswiesen zu sein daß Familien ihre Kinder ofprn? Von Zucht müsste die Reiterin ja Ahnung haben. Nur wiel es
im “Krieger und der Kaiserin” Film ja darum ging daß Männr unter Pschopharmka gesetzt um dann vergewaltgt (abgemolken und in Beziehungen hinein)
erprsst zu werden wie in John Irvings “Grap und wie er die Welte sah” was jetzt narülich nichts zu tun hat mit

dem (chemischen) kastrieren von vermenitlich psychisch (erb-)Kranken wi n “Werk ohne Autor”. Dei Zeiten asl man sich in Europa verrbümdete um in
Völkerschlachten gemeinsm gegen Napoleons Franzosen zu ziehen sind ja glücklicherweise vorbei. Auf das Kapitel Grande Nation in Indochina/Vietnam wies
gerde die 3sat #Kulturzet hin. Also daß die Frazosen mal ordentlich “land gewonnen” hatten und ich mein nicht per aufshcütten von neuen künstlichen Inseln
wie vor den Golf-Staaten oder beim Deichbau zum trockenlegen von Sümpfen. Oich mag ja diesen Roman “Fatherland” von “roebr harsi” so gern wo diese
Rese-Delegation potemkinsche Dörfer artig ab-geschirmt wird wie diese kranke mutter imFilm “good bye lenin”. Mit Interrail - Ticket wär das nicht passiert.
Jednflls gab es gestren noch ein Kimi vierteiler über ein Ärzteehepaar das Luxus-Hotelsuiten baute und sich ver-spekulierte oder so ud dei Frau betrog den
Mann mit seinem Steuerberater, einem Nachbarn, und der wiedr-Um sie indem er einen Nastrad in die Errbline setzte. Sie spionierte ihm hinterher und egal ob
man jeut alsu relgösen etshculiche güdn Abtrebung als Mord zählt gab es dann och ein Tötunsgelikt, ein Tablettenvergiftung und mit der trat beim Mannder
erbfall ein oder so. Zu- Vor der Vergfitung hatte die Ärztin versucht den Erb-lasser auf einer Hanfplantage mit betretem wohnen zu entsorgen. Bei diesem
Koplott gegnirhen Mann udnssen fmilie wurde die Frau zwra nicht erwischt, sie bekam das

Geld weil sie ihn irgendwie eprssenkonnte aber das kind wollten lieber zum Vater. Irgendwlche Psycho-Gutachten Model Gustl Mollath spielte da auch ne
Rolle. Währnd Bei mr die Downloads duchdie leitungen rauschen und gecryted werden sodaß ich anderignichts machen kann als abwarten schaute ich gestern
auf 3sat noch so einem “Drama oder Romcom” Film über eine Scheidung weil irgendson Typ aus so einer “cuba-bar” eine frau auf nen Mann angestzet
hattedermit siem “väterlichen freund” ne Kanzlei – Bürogemeinschaft hatte. Da gnig es auch um Immobilien an denen die Beziehug zerbrach. Und nicht nur
wegen dem toll fotgrafeirten Appartement-Fenster wo die (typschgeleb) Berliner(?)-S-bahn vorbeirauschte fühlte ich mich an den armen #berliNueKölln02407
Bruno mit seiner Ex Cathy erinnert der seinem sohn Joans die Familie retten wollte duch einen Hauskauf. Und dann kamen Nachrichten und es ging um
Portugal wo man per sogennanter “goldene visa” für Reichtums-zuwanderer Immobilienpreis nch oben tribe, alles auf-kaufte udnso die ehischstämmigen aus
ihrenwohnugen vertrieb die dannzu AirBnB Ferienwohnugen wurden. Was natrrülich nichts miteinander zu tun hat. “Der Weg zum Meer” auf der
altersruhesitztechnischen “will mich erst umsehen” reise, dem “wünsch ich dir viel Glück”. Es gibt da irgdnwann mal den Moment des Ausstiegs den Rückzug
ins Private Refugium so ein da die rach-süchtge Makler-ambitonEx-Ehefrau nicht vertreibenwill

Mit tut dieser (nach einem Problembären benannte) vor luter Kummer “Ahoi Brause” schnüfflnde Bruno so leid. Den sein Bruder Joe ins aufepfnze Bajonett
laufen läßt. Der eizge den es angeh erfährt es imemr zuletzt. Wi bei dem Ärzte-Immobilien Krimi. Der dramatische Umbruch Als die Hermpämie -West und
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“heilige” Familie auf die Kinderkrippe “Jugend ohen Gott” Ost traf 1989/1990. Und wie die Familienrechtsreform der kommunistischen Fraurechtsbewgung
vom Weltraume aus erknnbare Aus- wirkungen hat weil mehr Singlewohnugen nachgefragt werden für Shcungds-Ehpaare als Reihenhäuser. Oder die Pendler-
Mobilität in die ”Speckgrütel” vorstädete durch welche das Erwerbslose Georne mit Enteignugen bedrohende HartzIV/ALG2 Schisen für Autobahnen und
schienen in dei Ldnshcft schlägt. Damit man der Arbeit hiterherjagen kann imZetalter vor dem Homeoffice. Der Arbeit die es im Osten nicht mehr gab
Treuhandanstalt und D-Mark Umstellug bedingt. Das ging mir so durch den Kopf als ich an mein Zugreisen früher dachte. Das #Waidendorf Deutschland dem
RTL2 mal ne Bühe gab für ganz kurze Zeit bis die #ebriNueKölln02407 Shoping-Queen Cathy s sich ausder Enge der kleinbürgerlichen Vorstadt Kleinfmilie
Reisauß nahmen auf der Landflucht der wir ”bauer Sucht Frau” verdanken. Die Lockugen der Budnten Warenwelt des Kapitalsimus, die “welcome in” neon
“hell” leuchtenden reklametafeln der Städte. Ver-zweflte hasufraue in “wardas et schonallse” Midilfcrises.

D bleib ich halt liebr bei meinem SSL Olinebanking Proxy Projket wiel man mi tien weng Zinsen und Inflation zum Glück iene aus dem wtlraum auf
Stalittebider erknnbare bauwirtsscha Schäden anrichten könnte wie in Kriegen. Ich mien in dem “der Weg zu Abgrund” virteiler Krimi gestren ging es ja auch
nicht um Bio Läden für Höfe wo Landwirte druch Eigen - Vermarktung ihre Produkte den Druck auf zwischenhämdler erhöhen können ihnen mehr mehr Marge
zuzugestehen, stichwort #Milchbar-Terror dem Bericht übers Schulmilch Kartell und der “alles korrupt” Poeln Michqute EU behind the scenes Doku . Ich
erinenr mich auch noch wie die Weinbauern und die Wirte alle berichtersttung die ihrer Trinkkulur und dem Alkoholkonsum entgegenstanden mit heftiger Kritik
begegnet sind schülertzung/jugendparlament artig. Als könne man aufalillttenbidern aus dem All erkennen ob irgendwo erlaubter Bier-Hopfen agebuat wird
oder genehmigungspflichtiges medzinisches Marhiuana. Auf der Suche nach Subvtnionen zur Vermeidung von Alkohol-Discounfällen “Kräsh-Cash” ging es da
um Zu-scchüsse für eine Alkohol-Trinkhalle an jeder Ecke statt Dieklutrdorge alkohol an udn füroch inFrag zu stellen. As woas hat ich mich lebr rsu,das gibt
nur räegr, lieber Onlien-theater-also Kino-Besuche per Mediatheken die CO2 Anfahrt in Städte vermeiden für Couch-Potatoes. da kocht die Proxy/NAT-
Raubkopier Intrent überchung versus Datenchutz Debatte auf kleinerer Flamme.

Als ich noch Redakteru war hat mir mal jend aus dem Medizinebereich erzähtt die wllten kein bequemes Copy und Paste haben wielsi angst hättendaß man aus
Akten eines Apteite eifch wasindie akte eins deren Patienten rübercopy udnapsted, so als lege man ein Blatt asu einer Patienemate scinbar irrtümlich in eine
andere um so zu “leaken” per zunächts scheinbar unbsichlicher “gezielter Indiskretion”. Das war zu Zten veror manmitSprphones imn eik Krnkausf gehn
udnbidlcirihalte abfotografieren und auf instaTook teilen konte per tweet wie in einem schlechten Cold-war Spionagefilm. Ich mein, wer macht denn sowas,
jemden zu erprssen über Patientendaten. Sorgerecht, Fremdgeh-Geschlechtkrankheit, Abtreibung. Wenn ich da an meiene Suizidversuch Arzberichtdenke den
mir die polizei asu drhnd riss asl ich von der uni Klinik nach Höchst verlegt wurde, der mit dem copy und Post fehler falschen Namen drinne was sogar der
Richter bemerkte in der Uni Klinik die ja am 01.Oktober 2019(?) der Gegestnd von prime time tageschau ard/swr/report mainz und rrl team wahl-raf
Berichterstattung war genau wie diese psychiatrie in Höchst. Dort wo ich doch am 19./20. Januar 2021 war. Ich meindese TV-Filme sind ja sowas von an den
haaren herbeigezogen immer von ihrer Handlung her. Männer per “Animerdamen” zu vergiften imVorfled ienr shcidung um an die Immobilen und das
Vermögen udn das sorgecht zu kommen. Wer mcht denn sowas imreln leben auße meiner Ex vilecht?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660862223-ein-engel-und-paul
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662646117-ein-schritt-zum-abgrund
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662646120-ein-schritt-zum-abgrund
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662646125-ein-schritt-zum-abgrund

https://www.rbb-online.de/film/mediathek/e/ein-engel-und-paul.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/portugal-wohnungsnot-zwangsvermietung

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674454397-pinky-amp-der-brain
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1676302241-mamma-mia

BILD: Download Version meines Blogs (DVD) bin seit freitag abend Samstag mittag mit dem quartalsweisen Daten- backupen beschäftigt
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Erinnert sich noch jemand an meinen Nachbarn aus dem Appartement unter mir, der Bulgare der mit zwo Frauen da wohnte und immer veräpplet wurde wenn
er GPS für sein Handy haben wollte mit GPRS oder einen Fetsnetz- anschluß Internte/DSL? Der ist dann doch umgezogen in Richtung Ferdiandn-Happ-Straße
wo nachdem ich über Zwecktfrmdeten Wohnraum druch Bauarbeietr meckerte dieses B&B Hostel gebaut wurde. Der hat doch mit Autos gehandelt, ich galube
Schotkarren die es sichwege der hohen Lohn-kosten in Deutschland nicht zu reparieren lohnt Gebrucht gekauft und dann in seiner Osteuropa-Haimat wieder
verkauft. Diese “wirkaufeneinauto.de” Show von Frau Panacotta oder dieser Autodoktoren/ Traktion Sendung wo der Schrottautos kauft und auf- Bereitet
wieder verkauft. So als EU-Lohngefälle wie man ne Win-Win Sitaution draus machen könnte Anregung? Reifendruck und Klima, auch so ein Thema, nicht nur
die Onlien Gebruchtwagenbörsen dievomausladn her zu-gänglich sind wo aus Ladenhütern udn “DMAX Men of Steel” shcrottplatz Ladnhütern exportschlager
für die dritte welt Werden können. Nimmt das den Karosserie- Betrieben im Westen die Arbeit weg wenn Oseruopäer Unfallschäden die einwenig Zet haben
billiger repariern? Jedenfalls kam ich mir ien wenig vor als hätten Industrie- spione beim hrumgammeln vor Erklkönig-Teststrecken Gelangweilt in meinem Blog
geesen oder Autoren vom Sat1 Frühstücksfernsehen und für den getsrigen #Tatort .

In Donuts ging es es um Industriespionage. Man klauet Business Know-How. Und die Tuning/Zubhörindustrie. “wend er so nett zu seien Mitmenschne wäre wie
zu sie maschinen hätte er ne Oberklasse Freundin” heiß es, Es ginwohl um nagleneu erstteil udne mark für solche die nicht mehr hergesetllt werden, das
Patentrechte Thama hab ich ja auch mal egstrift bei Open-Source glaub ich. Und dann gab es eien Szene woe polizisten sich auf eienm Notbook Secrreenshots
von “Drifting-Videos” auf youtube raussuchten, im James Dean vergieb ihnen “Den sie wissen nichtw as sie tun” Sinne. Ich wurde auch erinnert an ein
Redaktiosnmeeting wo Es um DIN-Ebauchscäht für Autor-Radios und Diksussion um Felgen ging Herstellrangbostpalette doer Dritt-anbieter. Das betrifft
nämlich auch den sogenannten Browserkrieg im Internet, Netcspe gegen Miscorft wo dei EU Milladrenstrafzahlugen wgen Kartelln verhängte. Siehe auch
bundlen von LAN-Software in Windows for Workgroups 3.11 als Udate zu Windows 3.10 welche die zahlreichen Konkurrenzprodukte-Fimrn hersteller-Beleg-
schaften zu Arbeitslosen machte. Das “wir sind Papst” Thema des KÜHLER - herstellr bei der CeBit . Wo ich von dieser Sportwaghesrtellr-Designschmiede
doch Inserate Anfragen wollte “sponsoring”,wo es um Boxen-Abdeck-ungen für Auto-Soundsysteme ging später auf dieser Bacnbau Projektwoche mit
#werkOhenAutor Gallerie. Deis Freudn meisn Vater aus der automobil-Idnsutrie.

Wo och doch für den Juwlier abrite der Datenbanken von mir hatte und Schmuckzetifikate austellte etwa daß es ordentlich gekauft und kein Nazi-Raubshcuck
ist sondern ethsich okay wo ochd doch über die Jahrtausnd-Wende-Gag Uhre berichtet hab wo es für die Inhaber von den Luxusuhren die sovilekoste wie ein
Haus Regsiter gibt die per Intrent zugäglich sind um anchmegchte bessre von originalen udn geklaute besser von ehrlich erworbenen unterscheiden kann. Wenn
man sagen wir dei polize mal ein hüscht-Shceebalslytmpsiler doer dorgedealer hoch-nimmt der sin Gedl am Handgelenk/Finger/um den hals gehängt ins Ausland
trägt. Da wo die doch mit Autos Indie scufstershiebn aus Pauerglas fuhren wenn sie ein- brachen. Die sche wo sei ihgrdwlche Abgüsse vonFigrn für
Verlobunsgring größen machen wollten. So wie die #erbliNueKöln0207 Fritten Tanzi bei Schmidti wo man aufpassen muß das man den unberührtheits Ruf nicht
Zertört in geissne kulturkreisen falsl esnicht klappt hab ich mir sagen lassen. Jednfalsl ahtd er sohn vom Sport-Wagenhsretelr Designer MARKENchef doch auf
der Kart Bahn traniert, der fuhr Autorennen als Nachwuchs. So Familien Schumacher – dieser Formel 1 Fahrer – artig. Nd d hab ich doch angeregt daß sich die
Tuner und Zu-behörteile Hersteller und die Testfahrer/Piloten mal für die Schülerzetung an der Test/rennstercke an einen Tisch setzen, Hofberichterstattung
gegen Nachwuchs-gewinnung Inserate. Siche “Mach 1 Tetspiloten” Thema.

Die polizisten die wir damsl da hatten suchten ja auch Die “James Dean Film”a rigen Raser die neben meiner fahrschule in Ober-Erlenbach Autos so gen wäde
und vorgärten setzten daß der spruch “nicht emrh alle latten am Zaun haben” ebenso die Rude mchte wie der “wink mit dem Zaunpfahl”. Da wo doch auf
paparazzi – Radar-fallen die sopiagebsher shcißt und duie dorgijegnd beim abfangn blauer briefe von der Schule gern mal ganze gelbe Briefkästen abmontiert
die dannirgdnwoe auf dem Acker liegend ausgbernnt widergfudne wurdne satnd glaub ich in der Lokla-Zeitung, hat mir ihemd erzählt. Das “dolle dorf” woe
man keine Kotoasuzüge kriegt weil die Bundsspost Banklfilen nur per Glasfaser an ihr internes Olinbanking anschließt. So ein typischer “WiMAX”/DSL per
Richtfunk fürs Netflix streaming statt Fahrt zur Videothek region Kandidat wo manin altbauten WLAN braucht weil man keine Netwzerkverkablung neu
verlegn darf. Also da hte ich mal angetegt daß man sich doch mal liebr Straßenrenn in Monaco ansieht. Oder Fahrsimulatoren mit speziien Corlooern wie einem
lenk-rad/pedalen nutzt um Rennen zu fahren anstatt real. “Grand Theft Auto” wart wohl beliebtbei allendie ihren 18. Gebusttag kaum abwarten können, eigne
Knutsch-kugel (“kosenam e” für fiat “panda”s rudugen) erste Autos wie einen “Polo” mit stilechtem “Golf-ball Schalt-knauf .s Till Schwiger hat ja zum “Manta
Manta 2” Kino- Stra gesgt daß ein West-Auto für (reise-)Freiheit stünde.

Nja haustche die ElsKling imKller wieß anhand geklauetr Kontoauszüge woher deine Miete überwiesen wird, vom HartzIV/ALG2 vom Jobcenter. Jednflls ging
es gestern darum daß die “Forschungs Prototoypen” per LKW transportierten wwer dengrigsten Sprit/Co Verbruch hat oder wenns Ligfe am bestn klben an der
straße fr klima wie bei dieser Formel 1 Dauerwerbesendung (für Schallplatten war das Damls mit Uwe Hübner oder so?) . Das wärealso so einwenigdas gewsen
was da als Roh- Atrila zurvefügunsg atsndfür den Donuts Tatort im Blog. Dies klienn Erfindgen von Hiterhofwersatt Tüftlern die dann später dei Welt
verändern, auch imKriegseinsatz so uns denn der Irak oder der Nordsee-Nachbar nicht den Ölhahn zudreht (oder das Ostsee Erdgas). Auto als Emotion wie es
der “Mini” Spot als Handwerker Fahr- zeug und als Frauneinkaufszwotwagen beschreibt, sagen wier in “lust am Text” barthes “neue DeEsse” aus der
Literatuwissenschaft “Vorlesung” (proseminar) darüber wie man gute Zeitungsartikel schreibt. Die Frage eienes meiner Kompganons aus der peroslaberatung
war ja stets ”hab sie gut hergefunden” das hab ich dem Praktikanten der mit RegExps Routen-planung machte als Projekt auch mal gezeigt. Wor erinnrn uns,
damals Gab esdieses Navigationsystem inder Edelausführung Vom Sportwgean das eien an den stadtrand navigierte in Paris oder Hamburg wenn man “City”
eingab. So, das war jetzt genug §343 StGB von Shcirch Verhör für heute.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662646259-tatort
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Mansieht mal wieder daß das Itrenet kein Reichweite hat man wie in “Robert Harris” “Fatherland” in einer Filter - Blase gefangen ist, ähnlich wie die China
Staatsführung ihre Uiguren – Zwangsrbeitssklaven per 1984 artigem überwachungsstaat und der “Great Chinese Fire-wall” Zensureschnisch davon abhält daß
sie den HartzIV/Alg2 Behröden-Wahnsinn aus den “Benz” Baracken berichten Im Internecafe (zugang per Biometrie–Schlüsselkarte)? Wegen dieseer neune
EU Lieferkettengesetzgebung ?“GRIP”s Motrprotmagazin würd gerne ein einblick in die Emails/Blogs krittischer journaille nehmen (etwa Tacho-abweichung
per GPS nachmessen, die Herstellerangabe beim Verbrauch / CO2 Druckreif>e n bedingt höher)? Dazu noch etwas Emotionen aufpeitschende musik, Prodigy
artig, wenn sie Jugendamtsmitarbeirer Kids “durch die Straßen jagen”? (das Tollschocken per nicht lethaler Selbstverteidigungswaffen)? Wendezet Jobkise: Nur
ein Programm Robert Lembke 24 Stunden lang. Spuren hinterlassenwie den port “BO” für web-server! Donuts Comicdesign Ver-Packung Modell Matt
Groening (siehe auch dieser stein-METZe-song – Text “wir warns”). Was #erbLinNuekölln20407 angeht: währnd die Emmi Lobbyarbeit macht für die Rattan-
möbel-industrie: Mir tutt #berliNuekölln02407 Bruno so leid wo cathy sich nicht eiperrne lassan will in die “villa rustika” wo power-shopping nur noch per tv
mit onlinerückkanal fuktioniert “cast away” Jobs für Böhmis versandsoldaten schaffen.
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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)69/9055054-20

Rechtsanwalt & Notar
*** ***
****

D-60313 Frankfurt am Main

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt etwa 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., 03. April 2023

Aktenzeichen VI ZB 67/22 Kassenzeichen 780022149041 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt un Notar D***!

Als ehemiger Mitgesellschfter einer GmbH die mittels Nötigung meiner Person per erpresserischem Menschenrub aufgelöst wurde aber gegen/über die noch Anrüche auf Uhrheberrechte an Kino-Film-Drehbüchern von Produktion wie Schtonk/Forrest Gump
bestehen könnten da ich mitende meiner freiberuflich Selbständigkeit alle Rechte aus meiner Schülerzeitungsrecherchezeit an die mit meinem größten Kunden als späterer EDV-Unternehemer, einer global operirenden Personalberatungskette die managementposti
im Fiat–Automobil-Konzern besetzt zu je 50% Anteile gegründ-eten Firma übertrug, qusi als outgerosurce EDV-Abteilung, habe ich im Gesell-schaftsvertrag einen passus uetsrchriebn dermr die Erteilung von Vermögensaus-künften untersagt bei unsren Nachbarn
Notaren von der Kanzlei Cannwurf und Perpelitz in Bad Homburg. Meine Ex, die Mutter meienr Tochter erpresst mich, sorgte mit Drohugen (auch existenzmienr partenr brdohender Rufmord) dafür daß ich das Utrehemn verließ, ischen von HartzIV/Alg2 leben muß
nachdem säntliche ersparnisse aufgebraucht sind und uch meine Eltern mich niht mehr unterstützen konnten. Um eien irgchtfretgte Foderung abzwehren benötge ich jetz rchtlcieh beistand vor gericht dundafr einen Anwalt. Meine Ex hat mich mit Psycho-Drogen
vergiftet, ich werde brdoht, e sgab Mord- und Brandanschläge auf mich. Einer der hiebrie Evrdächtigend ermich telfosch bedoht und die Täterschaft eingetanden hat wurde von mri strfageuzegt, nahm mit einem Anwalt Akteneisicht ins polizei-lich/strafrecht
geführte Ermuttlungsverfahren gegen ihn. Für diese akten- eischt beghrt er jetzt Kostenrstattung seienr asualgen und das vorprozessual und das für mich wieihn örtlich uszustädige Amstegricht Höchst hat die Klage angenommen und ich binan eien starrsinge
„betonkopf“ von richter geraten der die Akte mit beihilde avonamst/Satsälten duch zahriche miteinander kolldierende Eischsresuchen zerfleddert und sich dann darauf berufen verucht daß Dokument aus der kate evrloeggangn zu sein scheinen wonei ich die Ko
fürsich daraus er-gebende Einspruchsverfahren/Dienstufsichbeschwerden/Klageerzwingungen gegen Polzei/Amts- udn (Ober-/General-) -Satslätertragen soll. Inden höhern Instanzen herrscht nun Formderfordernistehcnsich antslzang und dafür muß ich nun Prozess
kostehilfentrag ausfüllen udnich wieß nicht ob ads mit der § 34 GmbHGRegelung die mir auskünfte evriebet (einer der mitgesellschafter war Scheidungsopfer) kollidiert, Vortsände mit Jura-Examen die ich befragte deuteten an daß ich das möglicherweise pro
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sin könnte für die Hamburger Beteilgungsggesllschfat mit der diser mitgselslcfter fürher an meiner/unsrer Firma beteiligt war. Ich wende mich erst jatzt an sie wiel mi für Bie/fotkopioen/Drucketinte apier zum monatsende schlicht das Geld efhlt zur zeut aufgrund der
Inflation,ich lebe von weniger als 200 Euro im Monat anch abzug aller laufnedn Kosten. Amwochende gab

es bei mer bank zudem eine EDV-Umstellung so daß ich nichtshcon amSamtag den ersten, sodern erst heut aktiv werden kann, mein HartzIV/Alg2 ist angekommen. Was sie sonst noch wissen müssen um mir anchricht zu geben ob si mir helfn können(ge-copy und
pasted aus aktuellen Schreiben an gerichte, ich btte di rhctshcibung zu tshculdigan ich war zra mal Germanitik student und hab auch mal nen 10 FingssystemKurs belegt aberman hat mich medi-kamentös vergifter, ich habe ein zwostellig Zahl Suizidversuche 
mir, mit wider zusammengenähten hals-adern wurd von Polizisten irtülich „verprügelt“ kann seitdem nicht mehr richtg tippen): === >8 === schnipp === >8 ===

Ich hab war 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 Metallegsellschaft Öl 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 Shculschiff 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 der scih bitterli
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 des 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/Eur
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 g
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, tele 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 Flugeugmotorenproduktion 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 Csrten Bagko
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 belie
dubiosen kriefhaien. Zetgleich gab es der 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 
ZDF/3sat Kulturzeit absprchen, die 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“ gezei
„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, welche ich glaube d
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 der 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 in
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 gaga erklären damit nichts herus kommt.

=== >8 === schnipp === >8 === (aus Brief an Amtsgericht Bonn vom 30. März 2023)

Ich denke das vorstehende verschaffte ihneienkurzen Überblick über meinen für das Varfahrn relvanetn bigrsfsichen Hintergrund. Ich würde mich sehr freuen wenn sie mir helfen könnten oder fallsnicht, zumindest jemanden nennen der mir weithelfen kannmit 
Prozsskostehilfeantrag.

Ich hab siegwählt wiel wir schonmal -da ging es glaub ich um eine SSL Zertifkat Unterlagen- Beglaubigung für meiner Website - telfoniert haben und ich sie von damals in bester Erinnerung zu glauben habe.

P.S.: Sie erreiche mich auch per Email unter maximilian.baehring@googlemail.com oder Mobil- Telefon Rufummer +49/(0)176/65605075 (nur Anrufe/SMS,keinwhatsapp oder so) ich antworte in der Regel binnen weniger als 24 Stunden, Fxe landen in letzter ezt
leider ab und an im Spam-Filter, ich bitte bei eveteullen Anrufen die eiegn Rufnummer nicht zu unterdrücken, ich erhalte wie gesagt Drohanrufe und gehe bei anonymene Anrufern ohne beaknnt absenderkennung manchmal nicht ran.
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Ich dachte das Porble mit der obdchlosigkeit hätten wir einigermaßen im Griff seit dem Aussehen nach kräftige Sportstudenten dafür sorgen daß in den
Obdchlosen-wärtsubend er caritas die gelt nicht emrh so eskaliert wenn die Leute vom vor dem hitegrudn persönlichen Schicksaals druchaus verständlichen
Kummersaufen be-täuben da einkehren auch in diese Odachlosen Hostels. Ich wollte das ja den Markt regeln lassen mit diesem bedingungslosen
Grundeinkommen daß jeder Junkie eine Geldbtrag zur evrfügung hat utotsch den er nicht für Drogenw ie alkohol udn Zgaretten ausgebne kann, Und aß sich die
Hiflorgasiatione dann konkurrezmäßig um klienten prügeln. Daß irgendelche Quoten erfüllt werden müssen wen man im Luxussegment vermietet also
Ferienwohnugen und Business Appartements für Wchendehimfahrer und Hotelbetten daß man dann Ausglichweise auch was für das untere Ende der Reich-
Tumsskala tut wnen man das komemrzeille macht. Daß die mindetsens Backpacker Comfortniveau bekommen. Also die aus der region. Ich sag das weil ich
gestern mal wieder an der kichgemeidne auf jemand stieß der da mit eien Eikaufsgan mit sien habselligkeiten stand. Ein Klima- haimtaveriebener den sie mit zu
hoher Gasrechnug aus der Wohnung geworfen haben imZge des Ukarienkriges vielleicht oder so. Das Elend rückt näher an uns heran. Und ich hab ja mal
erklärt daß man als HartztIV/Alg2 ler nicht einfach Leute aufnehmen könnte, nichtmal das

iegen Kidn, wiel das wennes wasser und wärme ver-braucht in der Wohnung das ja vom Jobcenter finanziert würde letztendlich asl ne art Illegale
Untervermietung. Udn wenn ich mir #berliNueKölln02407 WG anshe dann habn so ilegal Unetmiter ja auch keinerlei Kündigungs-schutz wie sie ihren
Hauptwohnsitz woanders haben. Wenn d plötzlich irgdnwelche Leute übernachten die sich sonst ein Hotel nehmen müssten auf der Couch Würde das Jobcenter
nicht zu Unrhct sagen wieso soll Das die allegmeinaite zahlen? Und wer ist das der da nächtigen will? Fmilie oder illagal armustzderer die asl shcinslestädneige
B-l-aurabietr ausgeuet wrden sollen? Die man dann nchher nicht aus ner untervermieteten Bude geräumt kriegen würde? Ist ja lles nicht so einfach. Weil in
#berlinNeuKölln02407 doch der Vater von der blonden Pflegerin so schlimme Geldsorgen hat weil die Renet wgend er iflation nicht mehr reicht. Und der Chef
ihrem Mann keine Gehaltserhöhung als Inflationaus- gleich geben will um die Prispsiral nict wieter hoch-zu treiben ,ach er muß Geld was er ausgibt für Löhe ja
irgendwo woderirholen udn am ende zahlt es der End-verbraucher. Sattdesnn stellt der sogar Peronal ein, anti-zyklsichandelnd wasvolksrschftlich egshen auch
gut ist weil die Arbeitslosenzahlen so gering bleiben. Nur für die amfile der 18:00 Uhr TV Vorbandserie ist das natürlich Ein Problem,vor allem die Rentner
können sich weil sie nicht streiken könen geg die ibflation gar nicht wehren.

Für mich sihet das nch einm real-lohn verzicht aus den Der Chef da fpdert, so wie ihn die hartzIV/Alg2 ler schon lange hatten als sie auf Inflationanpassungen
verzichten mussten im Vor-/vorjahr etwa. Was definitiv nicht geht Ist dei Luet wie die das wollen zu Unervermitugenzu wegen weil das dann landnahme ist wie
im kriege nur durch Armustzuwanderung anstatt mit Waffengewalt. Wobei: wenn ich mir üeberlege daß der süd-osteuropa stämmige hausmeister zündelt
(zumidts grob fahrlöässig duch unschgemäße Wartungd er Huzusgalange) und ich dann die Brand-Schadenreparatur zahlen muß per Mite-rhöhung die das
Jobcnetre üernimmt udn mir deshhalb Die gerichtvolzeher mti Polize/Awggefgwalt droht, dann ist das imPrinzip versuchte ladnnahme mit waffengewalt nur
eben “üebr Bande gespeilt” eine Trickbetrügergang. Ich wunder michsoweiso die ganze zet wrumder vermiter zulässt daß da ständig “Reparturen” duchgeführt
werden wie das mit dem Solaranlagen-Einbau die sich nachher wider in Mietrhöhgen niderschlagen: “Luxussanierung”. Das kostet doch auch dem sein Geld.
Will der das un-bedingt zum Fenster rauwerfen? Oder ist das ein alt-bestnds-mieter gezielt rausekelen weil drei Armuts- zuwandre B-l-auarbeiter mehr miet
zahelnwennsi zumeslgenals da Jobcnter demStandsuchtenagaheigt? Man kannja sehn daß ich liebr auf Leistugen verzichten würde, etwa Kehrwoche der Mizre
für den hausflur statt dafür Personal vorzuhalten das Geld/Miete kostet.

Es ist auch nicht einzusehen daß deutschsprachige Miter aufwändige Antenntechnik zaheln wie Gemeinschafts-TV-kabelanshcluß oder Sat_tecnik dmit
fmdtsämmige heimatsprachliches TV empafngen können, es gibt DSL und Netflix. Und für das Jobcenter irrelevant weil meine Bzeihusgleben kurz bevor ich
HartzIV/Alg2 ebtragt habe den Bach runtreging aber nicht für die Nebenkosten: Früher war ich ja üerbs wchende bei meiner frundin, da konnte ich die
Badewnne benutzen am Wochenende, Udn si dicht heir wenn sie über Nacht bei mir blieb, das glich sich perfekt aus. Si hate ja ne eigene Wohnung. Ob das bei
den anderen Miateparteien im haus auch so ausgelichen war wenn da mehr asl der hauptmieter in einer Wohnug übernachteten? Der vermietr ist getlcih nichtd
er typ der zulässt daß sieben Erwachsene im Ein- Zimmerappartement nebkostetshcnih gemeldet werdne wegen der Nebkosten/Wasserabrechnung. Und er sah
mir ich nicht so aus als genehmige er Amutszuwandrer-handwerksbetriebe wiedie ich alle IHK Magazine in den breifkästen hatten die scheinselbständigen
Lohdumper B-L-auarbeiter. Von dne eienr mich fast zu Tode würgte. Das ist was koplett anders sl wenn ein Architekt Home- office machen würde,
Handwerksbetrieb vom lärm her. Füher warn wir mehrere hartzIV/Alg2 Empfänger die sich gegenseitig halfen im hausda war noch guet nachbar-schaft,
inzwischen herrscht eher “das leben der andern” Elke Kling Lidestraßen Atmosphäre.
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Von der früher asl die cuetr ider vondenabnken noch da waren oder den vodafone/google rechenzetren oder wo die herkamen mehr als guten Nachbarschaft zur
Stasi Atmosphäre. So fühlte sich das die letzten Jahre an. Die netten Leute,die latenebstdnsmietr wurden alle system-atisch weggeekelt, weres sich leisten konnt
und gesund-heitlich fähug war zu arbeiten umsich was bessres leit zu können der ging. Die Migrantenquote süd-oserteuropa und Balkan stieg kontinuierlich.
Von den ca. 25 Aprtein im haus sind nurnoch wenige Klingelschilder deutsch vom namen her udndas hat was mit dem Terror zu tun mit der Heizungsanlage den
wir hier hatten und der im Brand am 06. Oktober 2020 gipfelte: Lebensgefahr. Jedenfalls ist die blonde pfgein in #erbliNueKölln02407 scheinbar nicht gewillt
ihrn avter mit seinen Rücken-beschwerden beid er pfelgevrsicherung zu melden, damat die ihm eine reinigungskraft zahen, sie geht für umme bei ihm putzen.
Die riegusgkarft könnet ja auch sie selbst sein.si denkt eben westlich, herdprämie/kita wegen ist sie der meinung daß familien die leistungen Selsbte rbigensollen
satt das wie imkommusimus staat-lich zu organsieren worn der stta dannpaliet geht. Da Denkts ie ganz wie der chf vonirhemmann an das wohl der
volkswirtschaft. Udnnicht so osbtlock mäßg wie man den staat größtmöglich inanspruch nehmen kann. Ver-meidung von öffenrlciher verwaltung des
Privatlebens. Sttt zum Satt zu gehn und nach “mehr geld” zu fragen.

Was jetzt dei RTL2 TV Soap-Opera #berlINueKölln2047 angeht hab ich gehört daß Emmi krank wird, die Pflege ist ja seit Rollstuhlfahrer Leif zugezogen ist ein
Thema. Schidti udn Krätze nehmen das Geld von Leifs Eltern gern um sich damit den Traum einer eigenen Kneipe zu erfüllen. Etwa so wie Sergeant Dan der
mich an Olver stones geboren am 04. Juli erinnert bei #forrestGump ins Schrimps-Fischen geschäft einsteigt mit der Krieger-Witwen-Rente seiner Kameraden.
Man nutzt quasi die Kohle die für Pflegefälle gedacht ist vom Staat selbst. Wobei es da zwo Modell gint, da eine ist dei totale Vermeidung von staatlche eigriffen
isn fmilinleben und man macht alles selbst undas andere Modell ist daß man Zustälch Beiträge für Pflegeverischerungen abführt und Sich dort das geld dann
wieder zurückholt idne manOma als Pfegafallsitufen lsst. Das ein ist westlich, das andere Kommunismus. Da evrdien dan die evrlutsbemton so viel mit and er
Umvetlung daß es am ende aussiehet wie ind er DDR vomWhlstdnsnievau. Ob die segnungen kommustcher fmilienpolitk so kststpielg zu finzeiren warn daß die
DDR daran plte ging, danch hat hier als amn Kidnrkrippenplätze schuf und Frauen zur abrit shcikte was druch as Zustaangebot auf dem Arbeits-markt die
erzelbren löhne genaus senkte wie die armuts-zudnerung und Massenarbeitlosigkiet hat dabie niemand wirklich gefragt. Dei Frau geht asl Pflegerin arbeiten
udnkannsich dann die pflegedes eieg vaters nichtsliten.

Wäre sie von anfang an zu haus geblieben hätte sie mit-bekomen daß die kidner wgen dem billigen walkman iPohne ohen GEZ-Streaming Abo gemobbt werden
und hätte den diebstahl verhindern können. Ihr Vater wäre gepflegt worden. BeimFplegdinst wäre ein Arbeitsplatz freigeorden den vielleicht der Mannder inder
fima von ihrm Ehemann anfing hätet machen können. Damit häte der Chef dem eemanngezgernemaßen weil ja keinerlei anderen Arbeitskräfte da wären mehr
zahlen müssen. Diese Probleme entstehen also dadruch daß die Frau Nicht hausfrau und mutter sein will Fulltime sodnern sich lieber von Fremdn ausbeuten
lässt auf dem Arbeits- markt als von der eigenen Familie. Wiel sie zu anderen Leuten fährt um die zu pflegen wodruchdann wieder der extren pflegedinst bei
ihrem Vater anrücken muss Müsen uch noch Luet inder gend herumfahrn, das koste Bzin, Ziet und CO2, ista lso ne uwletsauerei.Alles die folgen von weiblciher
menuzipation/Armutszuwaderung. Jene armutszuwanderung die für ein Überangebot am Arbeitsmarkt sorgt deretwegndie Mänenr nicht mehr so vil Gehlt
verdienen vonderkaufkarft her wie ihre Eltern. Un die Armutszuwanderer shendann daß dei duche Oma die einlaebn lag har gebriet hat dem Enkel ein teuren
marken Walkman-Sampthone schenkt udnwolendas uch und das führt dannz Dibstählen. Angelcihungdes wohl-standsniveu vonden dei seit egration heir sideln
mit den die ne sind, selbr Lohn für 5 min Arbeit wie für 1 Stunde.

VondenKommsuten indern Idee dann dijenige die schon gearbeitet haben das wassi ebsutzen umverteilen sollen an die Neuankömmlineg aus dem Ausland, auch
per Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder um Aufträge, Slo per sinkendeneinnahmenfür dei die shconda sind, etwa indem man sie (wirtschaftskirminellst)
saboteirt (Heizung, DDOS /Viren/Spam/Hacker Attacken die hohe Intrenetrechnungen verursachen) per HartzIV/Alg2 ausplündert, also das Fmilienerbe an die
Apparstchicks umzuverteilen versucht vom Blakan und asu Süd-Soetr-europa,Nordafrika und der arabischen Welt zuwandrnde Nun zu den #simpsons,
diesmgingeserknnabr um den Film #Tootsie mit Staub-im-Hof-Mann (Dustin Yardman). Da wo irgdnwelche Russen in Cafes Gwwerkschafts-Filme über
Klinkpersonal drehen. Marge soll ein Musical über Stadtgründer Jabadabh Springfeld schreiben. Sie mchen das lieber selbts als externe Spezailstenzu
bshcäftigen. In Folge zwo wird Lisa in Kanda an Land gespült. Es ght um die flucht über zugefrorenes Seen udn daß alle Zeitungs-austräger mit erforenen
Fingern nach kanda wollen weil die briefkästen da besser kostruert sind,sodaß man sie auch mit dricken handschuhen an aufbekommt udn weil man für
erfrorene finger krnekevrsichert ist. Sowei wenn man für dei eiege familie rasenmäht oder so als Kind. Anders als wenn der zugewanderte nachbarsjunge der
auf Heimaturlaub ist einen um Urlaubsvertretung an-bettellt udn dann den Lohn um Uluab duchrbringt.

Dann wieder #berlinNeuKölln02407 wo Chiara uns mit- teilt sie erwarte vom Frühstück mehr als nur Blumen und Croissants. Was denn noch? Butter oder
Nougat-Creme, Müsli / Cerealien? Yoghurt? O-Saft? Als Deans Bruder Nino nochd a war hat sie nie so gezickt. Naja, wenn der gmeinschafts-WG Kühlschrank
gut gefüllt ist, also alle zwagsweise viel geld für Essen ausgeben bleibt doch sicher genug Kohleürge führ Fahrkarten/Porto/Telefon um sich beruflich so zu
verbessern daß man sich statt nem WG Zimmer sitdem auszg bei Mutti wegen Teen-agerschwangerschaft odr so ne eigen Bude suchen kann wo danndas aufden
fühstcüktscih kommt was man will. Es soll uch leuet gen die ien haufen Geld für Gerichte Asugeben um ihre ordentlich veridenJobs wiederzu-erlangenaus
dnenmansi kimrinelerwise gedrängt hat. Dei Kohlekann manntürlich satt fürKorrpodnez auch für Blumensträuße raushauen. Für ex – Lebenspartner mit denen
man keine gemeinsamen Kinder oder besitz hat. Und slebst da ist einEnd emit shcrecknmist ebsserals ein Schreckn ohne Ende. Ich gatte da mal so eine die
shickte mir in die Bürgemeischft mit meinem größten Kunden und Teilhaber 15 siteg hasspamphlete imProzess ums Kind, nicht etwa – si kannt die
räumlichkietn mit dem gemeinsam genutzen srketariat als frühere chef-Lbesn-gefährtn ja – mit Verdnevrmerk “persölich/vertraulich” sondern ambesten zum
geschäftschädgenden udn karriereruiniernden “aushang ans schwarze brett”.

Was firmen nichtalles mchen. Es oslsogra firmen geben die bier einfliegen lassen in den dschungel asl mitbrigesl wenn die politik zu besuch kommt. Weil wir
gerade beim Them Öfftlchekistareit waren. Rufmord Epresserinnen die presskonferenzen stümern wie Psycho-Lewinsky als Osar basrchel gessetr hat daßder
indenrollstuhl kam im “no blood for oil” Wahlkampf damals. Verkaufsfördernd. Steigende “kauft nicht bei kfor/erulex gener der serben” Beliebtheitswerte. Indr
tgsschu kam gestrnwas von nem #wagTheDog Tribunal um abgeschossene Oberst Klein Kunduz jagdlfieger (no 5.000 US$/Kopf Reptionszhlung for
Oil-tanklaster in Afghanistan). Ich find das bei so Tic Tac Toe “ich find dich shciße” Presskonferenzen immer prima was das Außenvertretungsrecht angeht
wenn Auc mal jemd was sgt bor der versmmlusgeliter wie im bundestag beim Top-Diplomatenbscuh lezte wochen das “war erlauben strunz” Wort erteilt. Aber
jetzt zur 3sat Kulturzeit: Irgendein Miltär-Blogger explodierte wegen einer Büste in St.Petersburg, patiotscher liederabend in einem cafe oder so. Ein russisch
Foto-Journalistin die geflohen war zeigte Fotos, nich nur in Russland lebt man gefährlich wenn man explosives berichtet über Spreng- Stoffanschläge wie diese
ander bloggende Journalistin. Es gibt eie neues Putin-Buch “Revanche”. Da heiß es er hab sich beisher dank Ölgeshcäften übeer wasser halten können poltsch,
sich die gefolgschaft von Militärs erkauft was seit den Ukraiene subvntionshcireg geworden sei.

Dann kam daß der “letzet kaiser” Filmmuisk-Komponist gestorben war in Japan. Dann irgendsoein Theater im Klassenzimmer mit einem Würgeengel nach dem
Modell homer #simpsons ? Dann Eine Ausstellung über steien die geordnet wurden, war das ein geologe? Dann ein Theatrstück über eine Frau die keinen
schatten wirft, sich in eine fremde Familie hineinfotomontiert hatte. (#wagTheDog #forrestGump) dann gings um Vermögens-bedigte heiraten von verarmten
Adeligen. Dann wieder #berIinNeuKölln02407 wir erfahren daß Mike nicht mehr bei Milla und amelie zu hause wohnt. Igdwas shcint vorgellen zu sein. Hat
seim sohn connphr ihm wieder die freundin ausgespannt und dann im Party-Drogenrausch geschängert? Ich bin ja mal gespannt ob Krätze Emmi pflegt wenn sie
am 17. April 2023 doer so krank wird. So stand es in der Sekundärliteratur – Vorschau. Obda dmait zusmmehägt daß sie Scmidtis und franzis Spiel- zeug in sich
hineinstopft? Ich mein iw war doch wahn-sinnig enttäuscht daß Krätze ihr eien massage Apparat Schnkete den der vater der altenpflegerin in der anderen Soap
mit Rpckenprplbem vielleicht lieber gehabt hätte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674458331-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674458338-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660862450-kulturzeit
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Ansonsten lief gestern noch si ein “Hafenkante CSI” wo ein Ärztepaar mit Drogen betäubt wurde, irgendwas mit schutzgelderpressern die per Gold-kurieren
bezahlt Wurden. Gnaz dubios, es ging da auch um irgendwelche Sicherheistkameras wo man Alarmdrähte durchtrennt Hatte die jeden Tag ein Bild machten
oder so etwas.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662677682-was-wir-verbergen

Aber am meisten Sorgen mache ich mir jetzt um Emmi Weil - das muß ich mir gleich notiern am 17.april ist Lynn Gebursttag - an Lynns Geburtstag ins
Krankehaus muss. Jetzt wo es doch schon dem Bruno so schlecht geht mit seiner Cathy, da steht auch die Tage noch irgndwas mit einer Birthday Party an, Ex
Knacki Bruno solle dem neuen Papa von seinem Sohn beimustche mit sienr ex zusehen. Wenn Bruno nicht so schecht im Bett wäre Cathy wohl bei ihm gliben,
hätt sich wohl kaum nen neuen gesucht! Er hat es sich ja jetzt mit dem Ahoi Brause schnupfen auch noch mit Joe verscherzt, das bedeutet es gibt wohl keine
Finanzspritzen mehr, da wird er auf die Einnahmen vom wohl nicht nur in amourösen sondrn auch finzeillen An-gelegenheiten potenteren Nachfolger der Jonas
seine Familienfeier ausrichtet im MöKi wohl kaum verzichten können. Sogar für deise Barbie-Traumschloss-Villa die er seiner Cathy “kaufen” wollte hätte Joe
die Hypthek auf-nehmen sollen weil Bruno nicht mehr Kreditwürdig ist seit er immer unsummen für Lebsmittel raushaut wie teure Kobe-Rind-Steaks oder
Cocktail-Bar Zutaten so er nicht auf parkbänken seinen kummer in Alkohl ertränkt . Er der nicht mal richtig fürsien Sohn an Autos schrauben kann, das
konnten ja sogar der “Behindi” vom Donut Tatort besserdermich ein wenig an diesen Rennfahrer - Cartoon aus Frakreich erinnert den mein kleiner (Halb-?)
Bruder am Samstag morgens früher immer sah oder das die lebensgeschichte von Formel 1 Senna verfilt wurde.

https://www.fernsehserien.de/berlin-tag-und-nacht/folgen/2923-erleichterung-und-sorge-1636928

"Lynn wird an ihrem 18. Geburtstag von der Nachricht überrascht, dass ihre Emmi ins Krankenhaus muss. Dort angekommen, ist sie entsetzt über den Zustand
ihrer Freundin"

04.04.2023 12:45
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Das Foto von Trump wie er in New York eintrifft für die Gerichtsverhandlung ähnelt der Computer-Simulation . Ob er nur Handschellen bekommt oder auch
Fußfesseln mit so ner Kette zwischen handsclnne und Fußfesseln Wie sie bei Terroristen Scherverbrechern üblich sind? Ob sie ihm auf den Knöchel
herumhüpfen wie bei mir oder ob er so Plüsch Dinger kriegt wie Emmi als sie von Jannes Therapie zurückkam die ihr Krätze neulich ver-passt hat. Da es doch
um diese Stripperin Stormy Daniels ging fällt mir bei der gelegenheit ein daß es in der RTL2 Soap #berlinNueKölln02407 auch solche Verhaftungen mit
StripperInnen gab und sogar eien Song dazu ...

https://www.tagesspiegel.de/internationales/trump-in-new-york-angekommen-richter-lehnt-videoubertragung-der-anklageverlesung-ab-9609977.html

"Basti und Rick laden den Einkauf in das Auto und werden dabei von der Polizei angesprochen, weil sie im Halteverbot stehen. Nachdem Rick aber vorhin
etwas von seiner Überraschungsparty mit Strippern mitbekommen hat, denkt er, das sei Teil der Show und macht die Polizisten an. Ob das so eine gute Idee
ist?"

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100053499-basti-und-rick-kriegen-aerger-mit-der-polizei

Krätze erzählt Schmidti von seinen Errungenschaften, die er für Emmi besorgt hat, ... Doch Schmidt ist nicht sehr überzeugt von seiner Ausbeute und überlässt
ihm seine Handschellen ...

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100102044-kraetze-will-etwas-neues-im-bett-probieren
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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)721/159-2512

Präsident des Bundesgerichtshofs
z. Hd. *** ***
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 etwa 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., 04. April 2023
Aktenzeichen S18 – 44405 Präsdient des Bundesgerichtshofes Karlsruhe, Schreiben datiert auf den 28. März 2023 (2 Blatt, nur vorderseitig bedruckt, 2 Seiten) per Brief mit frankierdatumsstempel 31. März 2023 heir per normaler Post in meinem
privaten Briefkasten eingeangen am heutigen 04. April 2023 um ca. 14:00 Uhr
Aktenzeichen VI ZB 67/22 Kassenzeichen 780022149041 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Sehr geehrte *** W***!

Ihc bin HartztIV/ALG2 Empfänger, habe ac abzg alufdenr kosten weniger als 200 Euro zum Leben und Korrposndez erledigen im Monat. Ds liegt unter anderem daran daß korrupte Polizisten/Securiyt Leute meine Post filzen udnichdaher Verfahren
ohen meinveshcudlen verliere oder diese verschleppt werden. Zum Monatsende hin
fehlt mir das Geld für Drucker-Papier/Tinte und Eichreibebriefe, normles porto genügt nicht da oft genug keienreli Antwortschreiben/Euagsbetsätigugen auf meine Eingaben eingehen und ich ja „etwas in der hand haben muß“ vor Gericht. EDV geräte diemanmir
leihweise zur verfügungs stellte für Bewerbugen/Besitgung
meiner druc korrutionudnkirminlitäöt vruchten arebistlosgkeite/Gerichtskram hat die Satstlcfat nun shcon zum zwioten mal beschlagnahmet zulezt am 14. April 2021 obgleich ich Bloger bin und Zeitugsredakateur in Terroranschlagsrecherchen war (fagen sie b
nach Christian Metz inde Kulturzeitredaktiin) daher nehme ich aus Datnschutzgrümnden am kostesprenden elektrochen email-Gerichtsverkehr nicht teil. Amnerofft sich duchdie bchgnahmenerkennnisse üerb mein Quellen im RAF Berich den sprengstoiffanshclag
auf Deutsche Bank Chef herrhusen betreffend
der inmeirn Heimatstadt stattfand undin meienative zet asl Redkteur fällt. Um nur eines von mehreren Beispieln zu nene, ich hab auch wegen Staatsbesuchen vondeustchen Budspräsdineten in meiner Zeit in Bangkok, Thailand Ärger,zduem mit mitgidlern von
Könisghäsern die iN db Homburg polo mit oylpiareitern spielen.
Asu dem ebrich gibt es Schutzgelderpressungen, Brandshcläge, man hat mehrfach
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fast erfolgrich versucht mich zu ermorden, Telefondrähte imhasu wo ch wohne gekappt uumSicherhisttechnik lahmzulegen, die Stromevrorgugen sabotiert wohl in der hoffnuge so meine Website/online-tagebücher/Jouranle „blogs“ lahmzulegen
die ich nach mehreren Versuchen auch in Rechenzentrums Mietserver Abschltungen und beschlagnahmen ischen aufädnisgt und extremteurimausland hosten muß. In den dazu existerenden Varfahren habe ich mehr als vier malebnatrgat einanlt gestellt zu
bekommen, erfolglos. Sattdesn hat mich das Budesamt für Justiz in Bonn jetzt mit urplötzlichn Verfahrenseinstellugen überrumpelt, Akteneinsicht erhalte ich nicht. Mein Akte zum Vorgang umfsst inzwischen, nur Akteeinsichstsersuchen und ähliche nebenverf
wie Richeterablehnung,Disziplinar und distusichstschen mehr als 4 dicke Leitz Ordner, Aktetsicht bekam ich dennoch nicht. Als ich evrucht nen anwlt zu bekomeunen Prozesskostehfilantrag wrf man michaus dem gerichtsgäbude, ich ging zur Polizei die wiegre
was zu unetremen, wie im Fall Gustl Mollath (der mit meinem möglicherise in Zusammenhang steht, ein Geologe der Firma meines Vaters die in nen Banken/Rohstoffhadel Skandal ver-wicklet ist aus de Bergau den er in Thailand magate kommt aus bayreuth wo
Miollath ansässig ist) wollt man mich zum schweigen bringen per Trennung/ Scheidung, bei mir war es ein sorgrechtsprozess. Man hat mich unter Pchopharaka Dogen egszt, de rfriheit ebrubt udnvegreltigt, eprsst mich mit dem aus der Vergewaltigung entstand
Kind nicht auszusgen üerbdie zaummehäge zschen dm Sprengtsoffanschlag auf Herrhausen, der deutschen Bank die dem begbaukonzern angeblich Geld lieh, und den Vericklugen auf allerhöchster Regierunsgebene. Es gibt ach verdchtsmoment im Bereich
Rüstunsgindustrie Rohstffuliferungs- Spionage und Flugzeugbau/Miltärjets. Die Terroabwwhr hat das an sich gezogen genau wie Banksicherhistfirmen (meine Mutter arbeitete übrgens auch mal beim Lobbyvrband
der Geldtransporterfahrer) und ich kann tun was ich will, man evrist michstes auf Gehimhaltungsklauseln und VERSCHLUSSSCHE-NfD Nur für den distgebruch klassi-fizeeruruzngen, es gibt da wohl auch Verfassungsschutzluet die ihr Finger imSpile haben wegen
dem Spgerstoff-Terror gen die bankelonosueine (ein baugleich nutzte ich übrgens teils für Fahrten zur Schule nchdem ich bedroht worden war).

Am 12. Februar 2020 wurde ich nun telfosnch massiv bedoht, man küdgte mir an mich ernuet zu vergewaltigen, man baknnt eich zu manipaltion an der Telfonie.
Wiem iemrm inden mehr als 20 dicke leit odern umfassnden anderen Akten habe ich das zur azeg gebrhct udnindiese varfahrn hat der täter danneisicht genommen.
Über ein örtlich weder für mein noch sein anschrift zuständiges Gericht ließ
er mir eienklage zukomemn wo es um Anwaltsgebürhen ging di er evrurcht hatte als er sieneresit evrucht ahte akteischt indas noch gegen ihn laufen polizeliche /ermittlusgbehördliche Strafermittlungsverahren zuerhalten. Er wil vorprozessula asl
bshculdigetr/agklagter von mirsienanwlt bezahlt haben. Er slsbt kommt aus dem Sicherheistdienstebusiness oder ist Politker/Personenschutz, gau die leut mit denen ich mich auF greirunsgeben angelegt hatte.

Verifacht geschah folgendes: Man eröffnet zahllose halose Verfahrn gegen mich, ich nutzte die um einalt zu voerden, dens agte manmir zu7 aber ich bekam keinen. In mehr als drei parrlel geführten Schen habe ich drei mal nachgahat daß ich ein Anwalt habe
auchverfssugschutzluetsiten de rpolize wirude mir da zuge-sichert. Bekommen habe ich keinen. Sattdesn urpötzliche varfahrenstellugen ohen daß die Sache je vor einem Gericht war. Zudme sbchenden Eishcribroef auch ex-plizit an die für terrorscahen zustäd
Budnwelscft/Polizei in Karlsruhe.

Wie ich ja esgte fühe ich ein Intren-Blog, dort kann man die ganze Akte einsehen
in anonymisierter Form zudem gibt es täglich aktualksierte monatliche Sammel-band zusammefassugen inausdruckaberrform, unter http://banktunnel.eu/pdf.php das „live“ berichtersttungs blog ist http://blog.sch-einesystem.de/ , so
ich Post vom gericht erhalte ist sie dort auffindbar ich anworte so gut wie imemr binnen 24 Studnen, und vorab zumSchrben per Fax (das wurd möglicherise durch EDV Hacks in Mitleidenschaft gezogen die bestätgt auch der Provider).
Es gibt im Blog auch eine Kalenderfunktion .

Damit könen sie ich alle Unterlagen die si noch benögen sollten notfaklls selbst zusammensuchen, man kanncih erkenne daß ich HartzIV/Alg2 empfänger
bin unda Jobcnetre mei eizges Koto egrde gechckt hate vor ein paar wochen.
Sietder bsclhganhe der EDV-System ieich erähen binich auf Kosauszüeg epr post agwisen, di ekommenmit 14 tag evrpätung hier an, aufdem letzten war der kontostand am 17. März 2023 20,21 Euro und ich habe stes maximal 50 Euro
in der tasche da ich schon öfter überfllen wurde, bin hin zum Handy-Raub.
Ich hab mal im Finanzsektor inder EDV für milrdshcr Pensionsfonds gejobt neben dem Studium, möglicherise schen „Hacker-Gangs“ auf Smartphones nach
eltrosichen „Schlüsseln“ mtdene man zugang zu milliardshceren koten bekommt.
Weil ich kaum geld habe kann ich jetzt erst benötigte Fotokopien machen für den Antragmchen, ich ernöhr mich zur Zet Iflatiosnebding von qusi nichst als eienr mahzet Aufbackbrötchen. Mitdemprozsskostehifentrag hane ich nun ein problem: ich war nei Zetl
unternehmerisch tätig als GmbH Gshcäftsführer.
Dabei hatte sich mien größter Kunde inder EDV einHAdhuter/personlaberater Kette die in ehr asl 30 Ländernaktiv ist in meine kline EDV firma einge-kauft, ih war sozusagen die outgersourcte EDV Abteilung der Top-Management Personaler des Fiat Kozerns. De
iegtusmevrhälniss der damaligen Firma waren
so daß 50% mir gehörten, die andern 50% einer in der hansestadt hamburg an-sässigen beteiligungsgessllschaft, ienr der 3 fimrne meine Mitgesllscfter/ Partner, das waren zu em Zetopukt 5 eizeleprson vonden eine geschieden ist
und es gibt Stilschwiegeverienbarungen die ich damals unterzeichnet hab was den § 34 GmbHG angeht daß meinatele eigezgen werden osbald ich Vermögens-ausküfte erteile. Das ist jetzet ertmsl nicht weiter schlimm wieldir firmaAb Anfang Juni 2003 liquidier
wurde druch den Hamburger Steuerberater mienr patern nchdem ich da ausstieg wielmeinEx nd ihre Freund mich mit Rufmord-
kampagne udndem entührten Kidneprssten, umshcdne von der gsellschaft abzu-
wenden. Sie hatt vrucht imSorgchsvefhrn wo ich meinersiets evrichet mein kind möglichs geröäschlso aus der Erpessungssituation herauszsisen, soldamsl hat sie versucht das sorgerchtvefhrn zeckzuftremden Pschiatriche gsucthen zu ertsellen um mittel der
Demenzklausel di es ebenflls im § 34 GmbHG abschnitt des gselslcftsvertrsg ageb an Anteile der Firma zu kommen. Für den Fdall der unzurechnungsfähigkeit aufgrund Alstersatrssin etwa. Daher wurd ich auch medikamentös vergiftet damals.

Jetzt köntn mansagen daß das alles uenrhalblcihis wieldiefiorma nicht merh existert und da schon lange kein Geld mehr da ist. Der domain-name wurde etwa damsl im Rehemn der ERZWUNGENEN liqidationandie firma genau wie andere Rechte der Form der
früheren Partner überschrieben. Wie gesagt geschah mein ausstieg da nicht freiwllig sodner aufgurnd ERPRSSUNG die ich beweisen kann.

Jetzt hab ich ja uch ne zetlang als Redkeru gearbeitet.Und meien Aktivitäten als Poliker (ich war mal abegrodenter eisn parlaments) di ieh nebenher auf-rehct erhielt im Dateschutz wiel das mein Beruf anaght also die wiederauf-nahme einer Erwerbstätigke
Absprach mit dem jobcenter, pfge ich mien Linux Distro Hobbymäßig weiter, klbet Plate für die Datescutz demos der späteen priatenpartei und bei den Recherchen fand ich heraus daß man mög-
lichwise dahlab verucht ahtet 2003 mein firm kautzzchen uman Filmrhcte zu komemndie aus meirn Zet als Redakteur ebstehkönhte an Kino-Filmen,das wird ihen der Zueg au der 3st Redaktion so oder os ählich bestätigen können.

Es bsteht also ienwhrcilichkeit daß die Firma die länsgt abgewickelt wurde
Altansprüche getend machen könnte den in dem gesellschaftsvertragswerken zur EDV Firma fidnensich Rgelugen daß evetulle Urheber-Rehccte abgetreten werden
was möglicherise ein trick war um mich zu betrügen. Die neuen erknnnisse muß ich prüfendamit ichnicht flche angaben mache beimProzessostehifantrag. Der
widerum eine Vermögsnauskuft darstellen könnte die mit meinen schweigver-pflcihtugen angehnd aus der damaligen Zeit kollidert. Daslig aslo nich an mir sodnenr an dritten. Ichslebt bin sietder Erprssung derartig mittellos das mine Eltren mich stellenwei
Krditen finanziern mussten.

Um also zu klären ob und welche ausküdft ich üerb 15 - 20 jahre zurück-liegnde Dinge etilendraf , ich hab da einen Vorstand gefargt der Jrsit ist und dgst ich solle michd a uaf jend fll vorhe absichern, umdas lso uzu klären habe ich gestren, dem ertsn Tag wo ich
wieder sicher Geld für Ausdrucke
/Fotokopien/poro und so weiter hatte sofort ein Frankfurt anwlt kontaktiert,
das shcben iofndn sie in Kopie ebeflls im Blog. Auf dessen Rpckwntoprt ober als Ausfüllhilfe ufgiernekann warte ich nun akteull, ich ab elso nicht sein skende Wartezet ungenutzt vertsreichen lassen. Sobld ih da antot habe meld ich mich und hoffe sie sihen daß ich
alsl daran setze undbemüht bin ihre nafragn zu beant-worten aber druchUsmrädne die ich nicht sleber kotorlleiren kann teilweise an sofortgenaworten gehindert wrde, was ihr Antworfristserzzung 13. April 2023 angehr. Ich melde mich sobald ich Neues weiß
unaufgefordert.
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Ungalublich: Ert die anklage gegn Trump gestren, dann erfährt man daß der Wikileaks Gründer Assange aus der Boschaft indie rfloh gezerrt und in ein
hochsicherheits-gfängnsi gebracht wurde wo er ohne Anklage sitzte wo Rpeorte ohne Grenzen keinen Zutrit bekommt, die Ukrainer weitend enrkrieg auf
russiches tertitorium aus undzu-dem dreht die Turschuhmafai nen Micahle Jordan Turschuhvermkatungs Film nach Vorbild ”Cast Away”. Die wollen scheibbar
allesamt unbedingt einen dritten Weltkrieg heraufbeshcwören wie TV Clown Selenskyi. Die Nato empfägte Vertreter Japans weil Chian mit Russland im Pazifik
denshculterschluß demonstriert. Und dieser Olaf Scholz bekommt neben dem Unter-suchungsauschuß in Hmanurg nun ien im Budstg dazu den seine Regierung
ebnsowenig überstehen drüfte wie das Klimawahn-heiz-de-ba-ke-l seines Koalitionspartners Habeck. Und sien Vrtdigunsgmistr Pistorius feuert schon wieder
seine obersten Militärs was für mich nicht so aus-Sihet als würde dei Truppe ihm annährnd folgen wollen. Und das wohlgemrkt indem Momen wo als neurlich
Provokation Russland das Atomrakten nähr richtung Westeurop verlegt Finnland gerde dr nato beigetrten ist. In Israel zeigt sich daß Unmngen Israle/Jdenauf
die straße gehen wiel sie ihre Regierung für Verbrecher halten genua wie im Iran. Vehaftsugwellen gegen Oli-garchenmafia aber eben nicht Putzin. Nächste
Eska-lationsstufe wäre dannwohlein atomschlag gegen Kiew.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/umfrage-hammer-mehrheit-der-deutschen-will-das-ampel-aus-83443698.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/anklage-donald-trump-auf-dem-weg-zur-staatsanwaltschaft-jetzt-live-83450162.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/anklage-donald-trump-auf-dem-weg-zur-staatsanwaltschaft-jetzt-live-83450162.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/pistorius-greift-durch-minister-feuert-bundeswehr-bosse-83449630.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-bombardiert-russland-wie-reagiert-putin-83446382.bild.html

https://www.ndr.de/kultur/film/tipps/Air-Der-grosse-Wurf-Die-Geschichte-hinter-Michael-Jordans-Nike-Deal,air112.html
s.a. 'Cast Away'/Hooligan Krawalle/HöneSZ 'Forrest Gump' PingPong/Simpsons Rapper BRANDGEFÄHRLICHE - GELDGEILE IDIOTEN

https://de.nachrichten.yahoo.com/reporter-ohne-grenzen-besuch-julian-170206766.html

05.04.2023 07:15

[0] 20230405-0715-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

35 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230405-0715-0-2.jpg

[2] 20230405-0715-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

36 of 216 20/04/2023 11:51



[3] 20230405-0715-0-4.jpg

[4] 20230405-0715-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

37 of 216 20/04/2023 11:51



[5] 20230405-0715-0-6.jpg

[6] 20230405-0715-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

38 of 216 20/04/2023 11:51



[7] 20230405-0715-0-8.jpg

Im Internet passiert seit dem Anfang der 2000er Jahre nur noch Unfug, Viren/DOS/Hacks/Spam/Dialer-Mafia Es profitierten Anbieter von 0190/0900er Sonder-
ruf-nummern under "Ruf! Mich! An!" Sat-TV PrOn Mafia. Digitale Zuhalterei dern neuste Blilite die "True Crime" "Netflix" artigen - Streaming mafia ist,
Folter-Pornos Woe Luet wie "Michael Beck" aus Bad Homburg mit entfilihrten Kindern dafilir sorgen claS ansie zahlende zuschauer Morde Live am TV -
Bildschirm sehen. Des-halb versuchte er ja meine Websites/Blogs fidlich zu ubernehmen um "Film-Rechte" zu erhaten mit gefakten rhcnugen und de mithilfe
sien bis of die Knochen korrupten Richterfreunde vom "htichste-N " gericht, aprdon Lostlntrsaslation "Supreme Court" amtsgericht Htichst wo er. Wikileaks
Fake Video Kriegsverbrechen - Filmchen zeigen will um Osebgeiter/DDR-Enteigungen von Haus/Grundbesitz zu legitimeren nchdemMotto, dei dicthen sidnalle
nazis die darfman auspludern, in Sachen Metallgesellschft 61 und "Peanuts - Die Bank Zahlt Alles" Wo es um RuckLiebregnug vrmeitlichn judschen Bsitzes
geht, zu Unrrecht mit Molath-Hypoevriebank(?) beliehen Immobilien mti dne man do aufbau vonPropganda TV Sndern und einerr exilrussichen Netflix
Hollywoofd Mafia finanzierte "Trshcuhmafai" um Stimmung zu machen fur die unmtelabr bevrostehende russiche Invasion in Ost-europa. Es ist ja nicht sodas
die Nato be inem beitritt der ukraine zur EU/Nato irgdnwann Atomrakjeten auf Gebiet

Der roten armee/UdSSR stationiert hätte. Einkare bruch aller Abrüstungsvertäge von westlicher Seite druch den TV Clown Selenskyi und die Boxer-Brüder
Klitschko. So herum und nicht anders.DI nato führt einen territorialen Expansionsfeldzugzur widerhrstllug der Kaiser-Reichs-Grenzen von vor dem erste
Weltkrieg wie der Royalist Aolf Hitler dr ja uchdie alte ordnug zu rück wollte un dien dritet (Kaiser-)Reich. PUTIN HAT RECHT. Und Verbrecher Schiolz hat
sich mi Öko-Lügen Habeck zusammen die Taschen vollgemacht bei den bankbetrügereien “falsche Belege für senie EX-Frau beim Finzamat einreichen, so-
genannte KRUMME Touren” sieh dazu achd er Fall Gustl Mollath, der wahrscheinlichals Metallgesellschft Geologe in Thailand aktiv war vor rückkerhr nach
Bayreuth und in die Satsbsuchs Budnspäsdidten Crstesn Vergewaltigung involveirt ist. Wie ich zu m schweigen gebracht werden sollte. Damit bloß der ganze
Blullshit nicht aus den Ab-flußrohren quill diebim Satsbsuch von Bush in Mainz (da wo der Polzeibeamte “schronk” Wielandt arbiet, siehe auch Dinstsitz BLA
Wiesbaden) nach oben quillt oder der Mist drOlypidarter #turnschuhMafia die Prinz William Immobilien andrehen wollte betügerich,ichwette mal da geht es um
jüdschenaltebsitz und Metallgesellschaft Öl/ Gaspropm Gas - Rohstoffgeschäfte mit Russlnd und die Großkapital Oligarchen die shconGobbesl als jen Jden
ebzchnet aht ider sportpalstrde dei Europ in Wltkrieg stürzen würden die von Iraner “Zionisten” geannt wrden.

Wie komme ich auf den Unfug im Intrenet? Nun, dank desn bruch wir satt der rechner aus Ende der 1990er jahre die bereits voll multimediafähig waren särkere
rechner die nur noch mit virenscannen/firewall also Mafia scheiße strom verbrennen. Mit Software udn Virenscnenrpatternsupdates dafür sorgen daß das
Datenvolumen auf dem 5G/LTE/ UMTS-Stick schcnell aufgebraucht ist beim surfen. Zwangsverbrauch von Telefongebühren. Stomvschendeung ist das auch
noch. Das wInel-Kartell, Browserkriege zu Lasten netscapes. Wo die EU Milaldrekaretllsstrafen verhängte genau wie bei den quasi Monpoenl facbook/twitter
/instagram (und google) vg-wort/gema Propaganda Fake-News Schleudern. Alles Cyberkriminalität/ABM Masßnahmen. “Digitale Schutzgelderprssung – lässt
du dich nicht anti Biowaffen impfen setze ich die Biowaffe gegen dich ein”. Und das führt dazu daß die arme Familie die nur Emails lesen udnOlinebaking
machen will um Geld zu sparen in#erblINueKölln02407 Gezwunge wird dem Kind 300 Euro für ein neues Moatherboard zu geben. Das kInd as dafür sogar
Kinderarbeiten gehen will. Ählich wie für das Premiummarken-handy anaolsg zum Walkman Konsum -terror der 1990er, nur hate derwlkman kine Olinbanking
um das iTunes/GEMA/GEZ/Top5Fyve-Streminplaylist Abo abzubuchen wie die smartphones von heute. Ich will kein Radio auf dem Nokia-Communcator/N97
mit dem man die Firmen erpressen will GEZ Gebürhen zu zahlen.

Ich barch sowas beruflich um mich per Kommandozeile in Rozter einloggen zu können one meine Passwörter im Intretcafe beieenm Keylogger Trojaner
eizutippen! Sonst Hat die korrupte mafia her bald schreibrechte zugang zu meinem Korrutions-Beweismittel/Blog. Brutlität udn Folter der bematen die mich an
ausagn hidern wollen betreffend. Den Justzskandal um mien Vegrlwigung uter Pscho-pahrmak udn das mir anvegeltaiget Kidnmit dme ich eprsst werde
betreffend dmit ich üerb “Staatsbsuch Und Milladenkursmaniplations Schwienereien scheige”. Chwill da keine tagesschua oder vg-wort zeitugen oder
emule/edonkey Musik-Streaming Scheiße drauf die nur dazu dient daß die skeretärinnengwerkschaft digital Diktiergeräte sabotieren will.Wern nälich ein
Diktiregrät mit MP3 Aufnahmefuktion nutzt oder ne enteprchdne Smartphone App, der kann seine Dikate auch per Email an outgesourcte Sekratristdiste
Call-Center auslagern Die denshcibrkm erledigen etwa fü einahndwerksmister satt iegens Perosnl voruhaltenfür terue geld das nur dumm rumsitzt und sich die
Nägel feilt/lackiert nicht voll ausglastet. Dher sabotiern die MP3 Audiodateien. Din dstchutrchlich sensibles Dikat soll vom webmail Spion-agedienstleister
GCHQ (rEWARD SNOWDENt) duch-sucht werden könenudn vom googol-KGB und der CIA. Text-2-speeche engines könen mit genug nagfangen samples am
telfon Stimmen immitieren. Hab ich alles aufgedeckt. Seit “Wag The Dog” “Forrest Gump” warn ich vor sowas.

Ich werde exzessivst gefoltert wurd vergewaltigt und ge-quält, siehe “Heizungs Psycho-Terror” Balkan (=Russen /KGB) BRANDsabotage/Sprengstoffterror
Bad Homburg gegen Bankiers Mafia wegen Flugzeugbau/Militäjets Verwandschaft,das aus meiner evgeligung entstandne Kind entführt. Undwie bei Assnage
oder Treump ver-sucht man es auch bei mir mit exzessivstem Rufmord das könnemn zahllose Jurnlsiten bestätigen, auch Beamte. Duchgekanllet Liskradikale
diemeinelztren etigen wollen (RAF Terror Hintergrund?) die firma wo mein vater tätig war (Metallgesellschaft Öl Skandal) sorgd afür daß ich mit unsisigen
gerichtksotrchnugen udn irrsinngen miet-erhöhugen die auf Brdhsclkägen absiern die hunger udn obdchlosgkiet egdägt werden soll. Ich wurd von Ostblock
Nachbarn fast zu Tode gewürgt. Akteulle wrde ich fats täglich wennich im trepephasu bin um nach post im Briefkasten zu schauen aufdas übslste von
demjengen der die Brdnsbotage zu verantworten hat beschimpft Wiel ich ihn bei de rpOlize angezegt habe Man vertreibt einhischstämmieg handwerker-Mieter
die arbeitslos wurden wgen Überngebost süd-osteuropa und balkan Lohndmpern und sidelt satdessen Armustzder neu an. Statt dem arbestsloen gelernten
Indsutrei-schlosser den hausmeister-Job zu geben holt man städng neue Leute vom Balkan ins land damit der arbeitslso blieb, resigniert zurück ins Ruhrgebiet
zog. Statt Spielplätze zu sanieren geht es in #berliNueKölln02407 beim Schaukel aufhägen

Um Swinger-clubs, nicht etwa um die Generation “es gibt keinwhrflicht und Zvildinst mehr” was Einstiegshilfen für Badewannen im Pflegebereich angeht.
Kommutsche enteigenugen werdne getarnt als alte Leute die Pflege- Kosten wegen schenkugen mcahen an Armutszuwandrer Siege der präsentkorb (dieknbiep
war nicht geneug) von “jack” an “mel”, ichwette mal sobal der Laden läuft meldet sich die Rockr Geldeitreiberschutgeldmafia bei ihr mit der “jsck” sein
Rockermilieu-“Investment” wieder riholt als altsrovoroge (wo kommt das Geld eigentlich her Rotlicht/Drogen?) - siehe Struktrwandel auf St.Pauli - siehe
jdüsches Altegetum und Hausbestzer Hafenstraße/ “welcom IN hell” trup-besuch im golden pudle/mojo Club nahe der nue errichteten El(b)Phi . Udn schon
sidn wir beim 18:00 TV Vorabendprogramm vom gestrigen 04. April 2023 – agelcih gab es bei Fmilie siposn Geld was untere einem Wschbecken klebte – DEJA
VU STORY AUS DEM SHCÜLERZETUNGSBÜRO ASU der inga lindström buchhadlung vomZ2DF 20:15 Uhr “Gut Sothebys” Film mit “Anne Cornwall und
Lord Hasso Von” gestern. Alo Slis simposn mcht eiennotfu udndas kammir genu vor iw her, wel sie nih betteln wollte leget die polizei wieder auf. Das TV musst
ese sche n ihrer stelle aufklären, Eishclt-quote per rufmord – “True Crime” Streaming KabelTV Abomafia? Burns konnt esnih egwsenisn weil er nach
asiatschem Trau-fier Vorbild “ged evrennt” Mon_yBurns. Bart invstierte in “docglas cupland Genrtion X” Slyme

aus der “31. Dezember 1999” Kindergarten-geschichte. Aebr er istsirte Klug, bekam sein Geld ruch Stützkäufe aus der Cartoon/Comic industrie wieder zurück.
Es gab da noch eine “Operation” mit eienm Sybrchosprcher. Undam dend stellte sich ehrus daß Marge schuld war am Gel das verloren ging usnd als gstphlen
gemeldet worden war. (hab ich egetlcih etzählt daß ich schon in den 1990eren eine Gedläschvchtdrfzeg gemacht hatte?) In Twil zo drisposn gng es dann um
wiemine kleinr Brudergesgt hätte “Mini-ralien”,also Heilsteien wie Fluor für die zahnpasta. Die Kristalle hat man in eienm laden ausgstellt aber
dieBesiterinwurde von einer Sekte ver- Einnahmt diegabte Miarlwasser sie ungesund und Fluor helf enict gegen Zahstsin udnakries. Es gab dann auh noch
einshcöne Sequenz wo Hoemr und Marge Kirstall- Chapenr trinken wie in dem tartino film “four rooms” an Sylvestre wo es den “versthig els ist psii” Streit
gibt. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit. “Wir haben keine Angst” hiße esinBuch der idetsndbegung es ging um Hinrichtungen, Kanst:Folter und
Vergeltigungen. Die epressne ja auch imemrlfche getsädnisse die dann im TV laufen.also imPrimzip alles wie hier in Deutschland. Ein Groß/Weltmeisterniveau
Schach - Schiedsrichterin mußte gehen wie sie polistch stellug bezog. Dann gings um Baukorruption? bei Renovierung/Sanierungen im Pergamonmusem gibt es
eigentlich ein Bauprojekt ohen Skandal? DannThema: Unterrichtsausfall/lehrermangel!
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Gottschalk etwa wurd ja vomTV abgworben und es ging auch uam ander Kabarettisten wie Shcörder (it nicht detr Nuhra uch mallehr gewesen).die meiten mit
Humor imTv bessre dis chüelr z errichan alsmit Frtautericht was dne budlsgsauftraganageht. Dann ginges um schzr ballrinas in Paris. Eine Oper zuHomers
Odysee. Und Metal Musik in Afrika. Als nicht vom Instrumentenbau matrial her, Hörner “neuer deutche Härte” . Dann ein Brettspiel Designer der irgendein
“Civilization” Spiel (wie diese Stadt-/Aufbausimualtionen die es auch Open Source gibt mit Windkraft ?) als Brettspiel erfunden hatte. Da- nach zeigte man
“Bobby Car”s, Millionenfach verkauft. / Dann widerbeLiNueKölln02407 Bruno hat sich für sien Sohn Jonas ins Zeg gelegt für seinen anstehenden 18.
Geburtstag, es gibt ein “pimp my ride” EinbauAutoradio! In der Vorschau sah man noch wie die Emmi Schmidtis Abdruck als Prototoyp für die Sereinfertgung
zu ver-ramschen versucht im Erwachsenen-Spielwarengeschäft. Sichwort 18 . beutsrag. Ob der damit einverstanden ist? Oder landet emmi am 17.April 2023
vilelcht dehslab im Krankenhaus weil sich beide prügeln da sie das einfach so ohne vorherige Abstimmung mit ihm gemacht hat? Oder ist das krnkhaus eine
Pscho-lea Klapse wo er sie hat einweisen lassen weildas weil das eine wohl schnaps Idee war und er Emmi dahingehend ausnüchtern will? Wir werdn es erfhren
am 18. Gebrustag (ich glaube von Lynn der steht ja auch noch an).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674458717-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674458723-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660862588-kulturzeit

05.04.2023 11:00
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Frankfurt/M., 03. April 2023

Versicherten Nummer *** Ihr Zeichen *** - *** ZuaghlugAufforderugs-Schreiben vom 03. per Post hier eingehgangen 05. April 2023

Ihr abgrundtiefe miesen hinterhältigen Sozsislystkorruten Trickbetrüger!

Es ist inschen das mehr als zehte seleche brief in dem ich euch schreibe, mit Kopie an Gdusheismisterium/Lnd-/Bundestag und Staatsanwaltschaft/Polizei daß ci eucher Drecks Krankenversicherung nicht haben will, daß ich eine patienten-verfügung habe die 
gemachten negatven Erfahrunegn Behandlungen verbietet, und michd agen wehre daß mit hhenabegrchent wird wennichsge ich möchte zur ermdiung vonabsrhcnusgbetrüegrein eien fürmich eishaber eine Privatpatienten-rchnug haben gagen ideich dann gerichtlich
zivil wie strafrechtlich vorgehen kann.

Ich bin Redakteur nei einer Zetung gewesen iNAbd homburg vor de rhöhe als dort Alfred Harrahsen, Vosratdn der duchten abnk insienr limosueine in die Luft ge-sprengt wurde von der ROTE ARMEE Fraktion. Mien Vater war damals Manager im
Metallgesellschaft Konzern der vonden Terroristen wie die Deutsche Bank erpresst wurde. Er managte, das könne sie an den Unetrlagen meiner Mutters Ilse-Marie sehen die bei ihnen verichert ist/war ein Bergwerk von Bgakos aus in Thailand, meine Mutter wu
bei einem Staatsbesuch von Bundespräsident Carstens bei dem der das Schulschiff Deutschland (A59) dabei hatte zumindest sexuelle belästigt, mai avetrezählet estwas cvoneien Vergeltigung, es gab dan Abtreibungsdiagnostik. Dann kam mein (halb?)Bruder zur
Welt 1985,wir kerhten zurück nach Bad Homburg. Zur Zeit der Wiedervereingung und des yugoslawischen Bürgerkriegs hatte ich dann mherfahc mit der Zetung Promi Besuch, eruoässicher Hochadel der mit useren Bad Homburger Olypiareitern Polo spielte
udnscih üerb Schutzgelderpressung beklagte ebenso wie Bankierssöhne,neb der Schule jobte ich, schrieb EDV-Programme auch im Bankenumfeld. Meine Mutter arebiet beimLobby- Bundesverband der Geld- und Wert transporterfahrer, Nachbarn asl
Vostdnchauffuer daher fuhr ich slebst ab und an inder gepanzerten Bankenvortsnd-S-Klasse zur Schule wurde gehänselt/bedroht. So behauptet man die fime meiens vater würde Rüstungskozerne mit Hartmetall für panzerbrechende Granaten beliefern (wolfram
bergbau), die nazis häte die jüdsche gründerfamilie des Kozerns Merton enteignet, wir Dsutschen seien allesamt Nazis, mein Jagfliger Onkel aus müchen habe Zvlsten bomabrdiert, mein Patonkel, Führer Strafighter/später Tornadokapfjetstaffel aus St. augus
Bonn dann Diplomat der Nato in Brüssel und Straßburg habe zur bombardierung Belgard beigetargen, meine Hobbymäßg Zivle Flugzge zushbasteldne fmilie in Frankreich sei Rüstungs- industrie, dahe rhäten wir kein ausrpch auf die Rückerstattung unseres
Ost-gebiet/DDR-Altiegtums, die Familien beider Elettiel flohen vor den Kommunisten in den Westen. Da ganze war Teil einer Zeitungsrechreche zum Thema Alteigentum anchder wende asu der Filem wie der Polizruf110 Kimi Hermann esratsugstarhlt in
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der ARD/DasErste am 05. Dezember 2021 um 20:15 herorige oder Schtonk/Das Leben Der Andern (die Sache mit den BKA-Schriftgutachten). Fragen sie einfch Chrstian Metz von 3sat/zdf Kulturzeit in Mainz der wrmit mir an der Schule. Damsl kamen Balkan
Flüchlinge isn Land, Deserteure, aber auch zahlreiche Ostdeutsche, Süd-osteruopäer, Balkanstämmieg nutztendie neui „Reisefreiheit“. Di ruchtenwoihruam udnJobs udnder sohndes Kurdirektors Bruckmaer,der ganu wie der Oberbürgemeister-sohn Assmann mit mir
in Schülerezeitung und Jugendparlament waren halfe bei die Metallegsslcaft zu erprssen umgeldfür Filprjekte zu haben, marode kurkliniken aufkufen zu können, wo sie Balkan- Mitshcüler vor dem Wehrdienst verstecken und Flüchligs isn alnd shclsuen konnten
getarnt üerb eien städtische GmbH doei OB undKurodrtor leitetern. Um an Geld zu kommen Erpresste man die Metallgesell-schaft AG per fingiertem Ölptione Skandal, gab sich wie Immobilein Shcidner aus „Peanuts - die Bank zahlt alles“ als
West-Immobilienvetsor aus, betrog dabie wohla uch die deutchee Bank, evruchet die Hausbank der Metllegsllsft AG metall-bank auszuplündern, hierbei wurde „STILLER ALARM“ ausgelöst. Als Racheakt dafür sollte Deutsche Bank Chef Herrahsuen dann per
Sprengstoffanshcg hingerichtet werden das ergaben meine Rechrechen nachdem der Vrefassugschutz Zege aus Sicher-heistreisen sein falsches Geständnis zurückgezgen hat. Es gab ja uchmehre Beknenrshciben damals. Ich glaube also nicht an die offizilelevrsio
K15 und der NBad Homburge Mordermittler. Als di enun bei usn inder zetungwaren liefen auch Rchrechn zu Suchtprobelem im Schüler ebsnow ei im Eltenfumfeld. Dahe rhaten wir Kotaktmir der Psschiatrie. Dise erchrchen udnie bankepressungen fidne sich im
Film „Der Krieger und die kaiserin“/“Lola rennt“ wieder. Spuren der terror- öffltichistfahndungs „gleichschaltung“ der medien damals. Die Erprsser haten im Rahmen des immensen massnmaidalen Iterssess amHarrhausen atteat bei presse-meetings am Rand die
gchichte mit meiernMutre beimSatsbscuh gesteckt bekommen. Als Osblock Diploaten nläßichder trauerfier anwesen dwrn gab mandise iofs wietr und die sahen eien Möglichkeit Csrtens der igrndwie in die Balkan-Verhaldugen involvert war im YgslawienKirge
damsit zu erpressen. Umdaer sche nchdruckzu verleihen begann man zur öffltichn Szimmusgmach Erersserfilme zu drehen davon fidnensich Spurn in „Forrest Gump“ etwa die Matrosen und der Staatsbesuch. Man plante dann serbsiche mediziner(?) die geflohen
waren dort indr kurkliki die is den erbeute Geldern subvntioert wrden war zu beschäftigen. Weil man den KFOR/ EurLEx Nato Einsatz der Bundeswehr erpresste kam aber die Terrorabwehr (MAD) und sowas und durchkreuzte die Pläne. Man eprsste mich derja
olisct aktiv ist und EDV-Unternehmer war enbe Suchle/Studium mi Rufmordpagane denMudn z ahlten, bedohte meienshcger Freundin udnals ich imemrnoch aussgenwollte sorgten Medi-ziner die man inder Hand hatte wegen der Kurklinik – Geldwäsche wohin man
ich im Zivildienst abkommandiert hatte dafür daß ich mit falschen Diagnsien in ienpschuatri evshcppt wurd, mit Spchopaharmka vergiftet udnereltigt,da aus der Evgrligung utre PschoDogen etsnden Kind hat man entührt, bsi heute,damit eprsst man mich den M
zu halten. Daher hb ich mich shcon 1998 an Presskollegn ge-wendet. Chdem ich mich weitr nicht ishcüchternliß evruchte manmich umzubringen. Im hsu wurdn nch Dohrbrienfuer gelegt an der Ahsutechniksbaoterit, Telefondrähte durchtrent, stokbakle,alles um
meine Website, mein Intrenet-Tagbuch/Blog (URLs/ Adrerssen siehe unterhalb Brief-kopf oberhalb Datum) lahmzulegen, der Krak-a potent Film „krieger und Kaiserin“ baseirt auf meiner dort aufgschriebenen Ge-schichte, ebenso „werk ohenautor“,ich nutze das
Blog um NGOs wie amnesty, An-wälte und ptitonsusshcüße aufdemlauenden zu halten. Ich werde perment bedroht. Am 23.ami 2013 wrd ich vonpolsiten „zusgeshclagen“. Man nutzet krnekausuafthalte um mich medikamentös zu vergiften. Um mcihdavor
zushcützenwill ich keinerlei Versichertenkarte mehr die man eifch duchrstchen kann wenn ich mal wieder von Polizisten vprüelt im Koma liege. Was sie tun ist also Kontraproduktiv. Ein türkcieher mitshcüler von mir Orhuhn Nacken der kostelsoe Uztunsg ast
mich zudem mal gebeten ihn währnd erimHaimturlaub in der sonnigen türkei war ihn imwietrlichendustchalnd z evrten wobei ich mirerfrierunge an den häsen zuzog weil Birfkastshclite sich mit Hsdsuchhe nicht öffnelssen und um meinen lohn geprellt wurde. Zu
meldete er die Aushilfstätigkeit nicht der Krankenver-sicherung. Auh das sollte vertuscht werden, nicht an die Öfflichekit gelangen.

Und auch das kam im Rahmen meiner judgprlemntspolitschen und schülerzeitungs-tätgkeit in den Krisne der Redaktion ans Licht. Um berichtersattung zu evriden gabn der sich genüerb preskollegnal „Thyrann White“ aus . Auchier wollteich nicht daß meine/unse
Fmilienkrnekase belastet wird mit „Arbeitsunfallfolgen“. Sttdesn evruchte men meien avter weitr zu epressen, aus der erscft meirn Groß-mutter die 1989 vertsarb bauten wir Haus. Hierwollt mn ihm seitens einr „Rass-ismus“ brüllenden Drückekolonnen-mafia
vonsienm anzgeblättchen unterstellen mienavter udnnicht er würde Shczerbaietr beschäfigen, welch Ironie. Man hetzet und sogr Gewerskcftsaparstchsicks auf den hals wiel ich damals eienn Artikle über nebeneinküfte von tüksichenahsusitern die den shculgio
fasch gehen ließen und so Busfahrpläne unddas leben von üebr tausend Schüler/Eltren drucheinder-brachten gehcibenhate sowei berichte über ein üsliriegAutaten/Kiosk/Schulmich-Kartell mit auf den Weg brachte.

Sietdemebutzt manmidezinnciht etwa um meinerfreugenand eh ädne zu behdlen sodner pumptmih mitfshcne medikamenten voll, PschoDorgen um mich später vergewaltigen zu können. Das kannic besien, nach meinem zvildist arebeit ichslebstädig wund war bei der
debak verichert udndene kam ds sofrotkosmcihvor was man mfür fche mdikament in mich unter was für unsinnigen Fehl-Diagnosen reinstopfte. Die haben ermitluge anagfangen imGegstaz zu ihne die ishc irgdelchenmir unerfindlichen Gründen tritz zahllsoer
ewnugenbehiflen miengeudheit endültig zu ruineren.

Ihr kontraproduktives Arbeiten hat zu schren geduheistlich beiträchtigugen geführt,ich, dehelöas germistik student, mitabsolviertem 10 Figer Maschinen-schreibkus, kann nicht emrh richtg tippennch Suizidevrsuchen indern verlauf hasl-adern zusmegnägt wre
musste im Hospitalz um Heilgen Geist wield er Blutevrlost so massiv wardaßes zur uNi Klik wohl nicht emrh grichthätte.

Ihre Miatrbeiter Ilhan Elams und Wofnag Schmidt habe alles getan um Fehler die eihre kass egcnzt hat zu vertsuchen. Asl ich Problem mit den zähen bekamwiegret man sichmir Krkeshcien, soagnnet Erstzehldugsausweise auszustellen die nir für den Zahnarzt g
damit amn eben ein Versichertkärtchen nicht fürerenuet Pschopaharaka-vergfitunegn zweckenttfremden kann.

Mit ren shciße Zuszahlunsg rchugen habensiemich inSzidveruche gehetzt, am 14. April 2022 eien Polizeistz ausglöst. Den zaht nicht die vericetrngemsihcft, dafür swerde ichsorgen, den zaheln dievetrotlichenaus eigener Tasche. Shcondehslb trage
ichkeinevrchertnkärhcne mitmir urm,nur meinapinevrfüpgungdie Behandlungen verbietet. Ich habe sogar Aktenzeochen für sie 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt das ist das ermittusgrichertlich Verfahren, ST/0082472/2021, ist das Polzeiliche
Ermittungsverfahrem gegen Mitarbeiter der suizid-prävention und unter ST/0397167/2021 fugert der letzet Brsdchlag pr ahsutechnik saboatge duchd ei Balkan Shclsuemfia vom 06.Oktober 2020.

Ich werde also ch deses mal wider strafzeieg gegensie eirichen bei Gericht udnwazr wgen des Verdachtes von Beihilf und Begüstigung zu Justasitebrdohung und Vertuschungen inschen des Spregtsoffnschags auf Deutsche Bank Chef Herrhausen, wennbei mri
eprment des SEK mit mehr Mannschaftswagemladungemn an uruchsuchen Polisten anrückt, Rhcteztren strüm wr srver eirnBlosgstehen, warumsollensie dnnnciht amch mal richig, richt äger dafür kriegbn die whrhisfinug zu behindern udnbei Schleuser-
kimeinalitämitzuwirken? Villecht werte der statslt das mich indensuizd ehtzen druch Verigerungder zahnschmerzbehandlung ummi rgegn meinwlillnei evrichetrkärchtenauzzschten auch als Tötugsdelikt, shclißelich at es Juli/agsut 2018 einen ernstzunehmenden
schenbaren Suizidversuch ausgleöst der in Wahrheit aber ehr schrekröeprveltzung mit rdfolge ist druch die Kranke-versicherungsdrückerkolonnenmafia. Bie denn Schäden die sie vorsätzlich wide rbsrenwssen meiner Gesundheit zuegfügt haben ist eine solche
Tötungsdelikt An-klage mit Sicherheit nicht ganz unangebracht, bei RAF Teoor Vefhrne ist es ja üblich das fershistberuabte Zeugen scheinbaren suizden zum opfer fallen.

Zuszahlung werdeich jedenfalls nicht leisten. Was sie tun ist Abrechnungsbetrug.

06.04.2023 02:45
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“Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht” oder so ähnlich hieß es in einem der “politsche Lyrik “ Baädne die aus der Bibliothek
flgen wie die sizialkudebüche rinden Alkoholismus udnDogen noch als Probleme ebsprchenwurden anstatt weil Wirte und Kioskbeseitezr um ihre Jobs bangten
nicht mehr im Unterricht habtdelt zu werden. Allein die Tabaklobby die Menschnedie aufjhren zu Abhägigen von Blutdruck-medikamenten macht oder sowas
glaub ich wo also ien sucht duch die nächst substitiert wird wie mit ienem Nikotnkagummi oder Pflster oder e-Zigaretten Liquids. Die warnhisnwise daß
Nikoteinnethaltn sie und dies abhängig mache sit mr aufdernapckugen nuelich im Intrenetcfe aufgfallen sind falschgeschrieben gedruckt, Es ist wohl iMprtware
die man nicht so gut kotrollren kann wie ne einheimische Industrie diese passivrauch vermeidenden laut Zeitungsberichten explodierenden Zigaretten. Jendfalls
gab es in all diesen Poltsch Lyrik Arbeitsbüchern und so aus den 1970ern und Anfang / Mitte der 1980ern als die Deutschstämmieen inden
DeustchenGroßstädetn nohdie mehrheit der Ieohner stellten, sich üerb die verwahrlusung un Verldug von auslädergehottos bscherten in Innestädten, als unsere
Bürger noch mutig waren, also da war ja Vietnamkirg aktuell und in den palitsch Lyrik Büchern gab es dazuein Gedicht das hieß “anleitung zum rihitge
Zetugslesen” udn da in solchen druch die Zesur gerutschten texten

ging es darum daß wenn es um vietnam geht es darum geht wie wir dsucthen Obstrufshcüler die bald eigzogen werden würden in Internationale Ost/west
Konflikte ver- wikclet wrden. Also daß man den Txt zschn denZsieln such n muß, die nchrichtdhietr der Nachricht/Meldung. Seit es usre Jugendnicht merh für
nowtendig hält das Land zu verteidigen, einseitig Genertionenveträge bricht auf denen ihr Eigentum/Wohlstand beruht, beginnend damit daß man die
“Einelternfamilie” propagiert hat, wo es hieß eur Väter sidnzumzahlen abe nicht ebsuchen da, obdieim alter veriedmt verrecken ist der Fminmismus Girl Power
bwegeung wurts die egoman nr an sich denkt. Das respektlose Alice Schwarzer männerbild unsrer total verweichlichten Generation ist ja daß die Mänenrdie als
abritssklaven Uter Tga udnbei der müllabfuhr ihre ge-sund- heit ruineren in Kochenjobs und an den Fronten dieser Wlet die Köpfe damit /nutti powershoppen
kann ist mit dem Niedergang der Republik eng verbunden. Das file mir egstren ausf als ich imTV um 20:15 Uhr eine wunderbare Milieustudie sah über einen
Besuch zweier scheinbar befreundeter Paare zu haus, das klein- oder (Pool im Garten) bürgerliche Idyll dr Bessreverdiener. Genau das Milieu in dem ich
aufwuchs. Da ging es um deustche Eltren die ihr blondes Kind Fat_ma nannten. Das soll bei dsucta7rsbsichen Mischehen wo die Fraun im Schneeballsystem
weddingplanerbusiness arbeiten (ausfthatserlubnisbeding) ja häufiger vorkommen.

As Tham Abschiebungsverhindernde Seihnehe gibt es in #berlinNeuKölln02407 ja schon länger, jetzt gesellt sich zu der römsichen Säule die das WG haus trägt
ja das Foto aus der Hagia Sophia an der Wand. Wo der Islam dem Christentum nur noch ein NIESCHENDASEIN zugesteht. Jedenfalls gab es indem film
gestren zahriche parllen zu lement die #ebrliNueKölln02407 aus mein Blg über-nham, die Wasserpistolen die kider ans Kirg spielen ge-wöhnen sollen etas.
Hatte ich nicht vor einpaar Tagen etwas sgat zum Verhalte von kleinen Mädchen die mit Puppenwagen ihre mütter imitieren? Wie der “dann Geh doch zu
Netto” Solgan/TV-Spot enstnd als die tochter meiner tauf-Paten mit ihrem Spiel-Kaufalden mit mir spielte. Ich hab das mal ein wenig vertieft das Tham ud
prompt gab es in dem Film eine Spiel-Küche die verschenkt wurde damitd as mäche acnhspieln konnte was die großen, also die Muter von ihr tat, näm-lich
Kochen. Das andere Kind kont den beruf von Mutter der Fotojourlistin nicht anchahmen wie die ja nie zu hause war. Die rosa Spiel-kinden-Küche wurde asl
genderstduies Frauen-feindlich betrachtet. Der mannder zu Haus blieb damitseinFrau Regierunsgelder rauswerfen konnte ausgelcht. Mahegdlenr respekt der
migrstch gerüägten generation (Spice-) Girl- Power, worum ging es beim Fotoprojekt um Chile oder um Chili und wer ver-gibt Millionetats an frei Kunst statt
wrbefotografinnen? Doch rarteirt auch wieder femismuskorrutionsfinaziert.

Jednflsl war die miluestudie super gelungen. Ich fühlt michin mein fürhe Kidnhet zurückvssrtezt und ertsjetzt fielen mir dui uzählicgen Kofliket auf,
Spitzfindigkeiten udnkleinstreist zwischen den Eltren, die aus der kidlichen herumtollenden Persektive nich sichtbar sind oder wenn man slebt asl erchsenr
damit sbchäftigt ist eine der hier Beobchten Perosnen zu sien. Es gab viel Gewalt die sich Die mensch antat, geal wcher alterstfe, die kidner odr Erhcsen, oab
evrbaloder köeprelich ode uch sachbe-shcädigugen. Das hatte ich in der Form außer bei dem “Rosnkrieg” ählichen shcidunsgdramen isher kaum auf der
Leinwand geshen. Wenn ich abe rgenur zurückdenke wie sich die Luet im Shculbus oder auf Pausenhöfen an-gingen drüfte dasvonder Freuenz her hikommen.
Ich hab ja auch mal erzählt daß man so lange man eien säüsel-nden Annet Louusann Tnfll einhält be kidnerdie noch nicht sprechen können man ich alles an den
Kopf werfen kann ohne daß die es mitbekommen. So wie dieser song “f** you very much” von ich galub “Lilly Allen” (cih kann jetzt nicht bei yutube
nchsehen wiel ich keinen ton hab). Das hat mich doch sehr einnert an “WELCOME” im Hotel “in HELL” (zur Hölle) von Udo Jürgens das glaub ich nem
Anynome Alkoholiker Ratgeber entlehnt ist, einem in neon leuchtenden Bar “we're open” Schild. Der Anwalt der nur verkhrchert mchte, der Bekannt mit dem
ich auch mal auflegt, neben dem anagenden Arzt, der sagte mir mal es gebe da nen Danny DeVito Film wo ein Anwalt

Der so mies ist daßer keien andern Mandate an sich zieh kann hiter Krankwgan herjagt udnin Kliniken Virkarten verteilt (sie dei TV Werbung in Pfhiladplhia)
um an fmilärenKoflikten mitzveridene. Das ging mir duch denKopf gestren. E sshicn r als hab man Tagbücher geführt udn bagaglichen udnhc hab mienr mItters
hcon mit uter 10 Jahrn gesgat daß ich nicht inirn eräht wrden möchte. Nur leute die ich nicht egrelmäßig shene sind auf die Schriftform angewiesen, etwa
fmiliendie wiet ausdnerwohen udn wegen hohe Telfonegbürehn Brief schreiben üerbprivates aus denen sich so sie afbewhr wden Leben rekonstruiren lassen,
für dei Sozilfrshcung ei fets für dei Betrffneiendtschutz Albrtraujmden “Das Lebn der Anderen” aufden Pukt bringt, ichdenke da an die 15 sitegen ahsstraiden
meiner Ex vor gricht die ich ab 2012 irgdnwan beantworten musste alsmich polisten evrügeletn oder der ab 1998 wiel orgasierte kriminalität mien job
undmienhochscherhistebrich edv kuden ge-fähdrete wo es eigne sicherheistdienste für führugs-personl gibt, so ne art Perosnshcutz lieght, die wenn manmit
Millione7Milladrebneträgen EDV Nalagen um-geht die Kirminellen draußen haltn solle aus dem Um-feld. Erosnschutz “Abhörprotokolle”. Wie bei der Stasi.
Wo Indiskretionen wie vonButler des köngshause nach darußend dringen. Unethsiche Paparazzi Spitzelei dich mit zwo Pormis zusammen zu bekämpfen begann
als ich redkteru der shcülerztung war ina bad HOmburg.

Mir file ja vor ienpaar Jahrn auf daß viens von dem was Ic nur amTelfon sagt, niemadem erzählte und auc nicht aufschrieb,also als priate Email oder Notiz oder
so, also Was nur am telefon/per SMS gesagt wurde inder Presse wieder auftauchte nachdem “Fordesnfürst” barka obama der die Bullen meine Bude hatte
stürmen lassenwil ic mich gegen Guanatanamo aufgelehnt hatte per protest Fax das mir einLdricher in Frankfurt unter die Nase hielt. Amt Abhörptojollasuzug
vom fassverr meins Porviders. Die sleb richter di iemr habtenmeienfmilgerichtlichn Faxe die kidenstführungangehdne oder di etrsfazieg dß ich unter
psychopharmaka – vegriftung vergeltigt wurde Nich erhlatenzu ahebn vomsleb nshcluß auis, die isch mit dnefeheldne eisgangsbtätgugendertwgen ichall epr
eischriebnshcickenmuß. Also es gab geräche die ich nich gebloggt habe undie dnntrotdzem in den Medien auf-atshcten. Wie seltsam. Das kan nur heißen das
man den Luetn mit den ich die imPrivatn fühtr, darue ehemge beakkte aus shcüeltzusgkrisnudn medienschffende - Etwa die n 3sat7dem ZDF - nicht trauen
kann.oder das bhört wird. Ich hb darfhin versucht rasuzukireg ob es am abhören liegt (siehe die Guatanamo Abhör-Protokolle von Obamas Leuten,das füten
CIA udnscret service sien, von den Hochadligen her bin ich auch noch bei anderen europäer diensten uafdem radre, beid en briten hatte ich ja mal rEWARD
SOWEwheitDENt erwähnt und auch beim Mossad wegen wolfram Bergbau und Is-rael von Papa).

Und qann gibtes da noch dasOlympiastar/Kampfpiloten/ Nato-Diplomat-Tochter Mädchen im Familien-/Freundes- /Bekanntenkreis deretwgen ich
Spioageabwehr und MAD am bcken habe. Siet die Nachbarschafts Türken anfigen Fotos zu machen die sie an die Lokal-Presse verscherbeln wollten wgend em
Nato X-Kennzeichen am Auto (und tils vonder Bank gapzeen S-Klasse Limousinen mit dne ich ab und an zur Schule kam). Und mein Olypioniken Sporlter und
hochsdel kontakte sagen ja daßes da auch regelrchte Schutzgeldeprssungen gibt. Dher habe ich ja zu rchrchiern begonne etwa zu der zet als dann Herrhausen
indielut geprngt wurde. Da waren auch Bankführsrkfatkidner unter den Infromatene. Und Die Staatsamcht “leakte” so”das lebn der nderen” artig ja Infos udner
linken Politker den ich kenlernt als ide mich unter falscher ankalge wegsrrten üerb die wahlen 4 Str 18/14 ES getsralsstsnslcaft Frankfurt a.M. sagte ja auch daß
da “der satschutz ermitetlt” / “angeordnete”. Ich hab zumteil sogrr shcftsücke vomgericht aus den das ersichtlich wird, hbb ud stchfste bewsie aber ummich
wietr quälenzu könnenbehaute man ja liebr ich leide an verfolgubswahn, so wie Cum-Ex Mollath wahrscheinlich. Selbst dann wenn sich Jorulsite wie
Mitshcüler Christian Metz bei 3st im TV Program als soche outen. RTL Team WahlRAF und ARD/dasErste report Mainz offen senden und recherchieren.
Manlügtmich an,udnas hab ich schon früh gemerkt, Mitte aber vor alle Ende der 1990er.
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Jedefalsl habichdas dann ja irgdnwannuch isn Blog ge-shcirebne als mir das zu bunt wurde. Und da figen die gtroffen Hudne an z jaulen. Insbesondere V*r*
Z*nn*r (geb. B*rg*r) Wo ich dann daraf steiß daß die eienletren woh weiterhin erpresste oboshl si nch Fakschbcschuld-igungenvor zig jahrn als unmüdges
kleisnKidn wo das noch verzeihlich ist weshalb mannich jeden Kindliche listchsinn rufmord rucken muß eigentlich dem abge-schworen haben wollte. Abe die
rpssunge tretn gaz kalr zu tage vonirh udnirhe Kiumpekl M*ch*l B*ck udnich frag mich obder 4 Millione etat für “Grenzen Aufzeigen” Fotos nicht auch auf
meinem rücken und/oder von den GEZ Gebührenzahlern erpresst wurde. Etwa der forrest Gump “prädeteevrgetligungs” Story wegen mitder die Rtolicht balkan
mshcshcser sowei die dorgen mafia di regierung erpssen wollte oder der kontakte zum Hoch-adel / olympioniken “Sptzepsortlern”. Die sich wie Michael Jordan
jetz auch noch scnelldie taschen voll-machen. Was evrdit man eiglich als Boxer dersien zenith übershcitten hat fragt ja neben Rocky auch “PulpFiction” Die
Sportstars leben von Schleichwerbung wie die schau-spieler. Eien badn die nicht imArdio gespeilthat verkauft weniger platten/Kozertrckets. Die leben also von
ihren Medienkontakten udnwer da wirlcih “frei” “unzensiert” Beichtenwll satt dem was man ihm “vorschälgt” der eckt inderbrchne sehr,sehr schnell an.
Satirsndugen sindvoller diesbezüglicher anspielunge, eigfach mal drauf achten.

06.04.2023 02:46
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Wir wissen auch daß das Fernsehen udnei Rgeirungs und Relgions und Gewerkschftsappartschicks und Partei-soldaten die dort Macht haben (siehe der
#schlesinger skandal beim #rbb) es nich so genau nehmen mit den Jahreszahlen, da wrden schenuch mal falsch datiert. Insbesondere Online. Darum gehts ja bei
#forrestGump (er trifft inde foomtage einen Präsidenten der bereits tot ist) bei wagThedog oder in dem james bond Film wo die mond-landung gfaked wird in
einem Filmstudio. Ist das der mit dem Klappflügel Flugzeug im Pferdeanhänger und dem Wellnes Spa mit überlaufender Violinstin?
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Von den verrückten Höschenreissern aus dem Kinder-garten die s nötg hwbn ei im Film egstre primatenartg Revier und Rangkämpfe abzuhalten (Analphabeten
auf-gepasst im Whalkmapf gibt esnicht nur haken(=BERGE) und Kreuze (R)TM sondern auch B/O (Ringe) nun zu #berlinNeuKölln02407 und den simpsons
vom gestrigen T Vorabendprogramm Mittwoch vor Gründonnerstag, dem 05. April 2023 . Ich bin ja ien großer fan von Zu- wandrung au frmdnereigionen
dannbekomen wir mehr Feiertage/Urlaub. In #berlinNeuKölln02407 ist [e][l][i][f] das neue Clarissa, der kontrahentin von Drogen - Beamer Cleonie. Bei den
#Simpsons ginges um Sportkommen-tatoren, vor der Meisterschft des eien Jahrgangs ist nach der Meistershaft der andren Sport – Frührentner. Dei siposn
wurden für ein youtube artgen Intrenet-Kanal Entdeckt. Sie sollten sich für so ne art “True Crime” show vor der kamera streiten, Vater gegen Sohn. Harmonie
wollten die “jedergegen jden haustche es knallt” Zu-schauer nicht sehen. Bart bekam ein Zeitlang sogar so ne art Personen-shcutz von den Rowdies, ob die für
den Schutz Geld nahem oder bekamen blieb unklar. / Dann hat te Hoemreien praktikanten udn loerte beidem wie man wen man sich gegeseitig “deckt” wietr
kommt. Bei “Würstl – Mütz” Matt Groenigs Lieblingsrestaurant weil es pfenn-pizza glba, etwa auch in asien gibt kam demprktikentn die rttende idee einen
Foodtruck aufzu-machen nachdem er gefeurt wurde. Er hatte die Idee

Pizzstsücke auch iezelnzu verkaufen so wie es ja auch deise tolle idee gab eckige pizza stücke zu verkaufen bei der “#LaSchnitte” Pizza von
#berlinNeuKölln02407. Ihm war aufgefallen daß die unter wärmlampen rum-lagen statt Minutenlang zubereitewzu werden. Er lieh sich bei der Mafia Geldfür
den Foodtruck (so wie Fritten Tanzi einen hatte vondemaus sie nebher damen-binden in Übergrößen verkauft in #BleriNueKölln0407 woei beidem Filmegstren
abend ja auch kurz nchder Muetter-milchpumpens Sache irgendso ein Fritten Tanzi artiger Name bei “#zurHölleMitDenAnderen” für Belustigung sorgte). Aber
eckige Pizza stücke, das ist #deinzigartig . Es stellt sich harus daß ds Food truck Busness ein Glücksspiel war wenn mann nicht Schutzgeld an die Wettmafie
abdrückte und nebenher FpderlottoLost verkaufte und Marihuana in Pizzarkatons auslieferte. / Dann begann nach Ende von Teil zwo der Simpsons
#berlinNeuKölln02407 wo tatsächlich Emmi Schmidtis Abdruck vorab-verkaufte. Bruno kauftesich eine krone wei Jonas feiern wollte./ Dann ging dei 3sta
Kulturzeit Los. Es ging um Putins besuch bei Mariupol und ein Cholrodkowski Buch von seiem Inaftrut gesene imExillebdenwiderscher. Potunifizire sich aus
einnahemn aus dem Rohstoffgeshcäft udndie wollte der direkt üerb krankenkassen waschen dier utzer der fuchtel hatte. Er behautete Putin werde bald
sterben/ugebrcht, das stand gestren auch in der Bild Zeitung ganz ählich.

Man drohe Putin Gewalt an und hoffe daß er dann “frei-willig” abtrete. Dann ka ien Beicht üerb eien film der die Redaktion an “der name der _ose” erinnerte,
genannt “die cairo verschwörung”. (“die neuen leiden des jungen werther”von “ulrich plenzdorf” wegen der jinglers jeans aus der #berlinNeuKölln02407
kita-kleiderkammer wo tierschutzterrot-toni zwangsarbeiten musste?) man fand hers daß der imam viele kinder hatte da er “vater” gebannt wurde. Es ging
darumwie man als satsi-spitzel angworben wird andr uni. Dann ging es um die Berlin Ezählugen “WIR HATTENUSN ALLES GESAGT” von Judith Hermann
die von Pegsus-Gastropoeten Literaturkritiker Reich-RanckI gehped wurde) Wehleidigkeit prosasicher Vorlesungen udn im Buch kam ein therpeut vor der C.G.
Jung artig deuten musst was Traum ist und was real. Es ging umdie 25 Jahre die seit 1998 vergangen sind. Sie habe alle Brüche und Konflikte vorhergesehen,
Ihre cfahsue bebochtungen soafgschrebn daß”nichts mehr richtg aber alles wahr” sei also “verfremdet”. Dann ging es umden widerufabu de shUmboldt
Foruims. Danch um ein Flamenco Tanz fstival in Düsseldorf, das heiß Himmelsköper. Danach agb es ein Homosexuellen spiondr ich aufder flucht als Jude
ausgab ode so “Egon Erwin Kisch”. Danneien RRReality egent austelug an einmKustbhanhof von Frasziska nst. Dannkam ienalger beitrag über Picasso und
seine Frauen dier dekirzeirte, etwa eine russisch ukrienische Ballettänzerin.

Zu guter letzt noch ein Film in dem der Comedian Olaf Schubert rusfnd daß seinMutter als Grouie utrweg war früher udne r möglichersie on eim Rckstr
abstammt. / Dann wider #erlIneuKölln0240 Bruno schlägt den neuen Freund von Chaty auf Joa Geburtstagsparty, und ein Spaziergang mit Lynn ist
interessanter als pimpern mit Sina fidetJoas, am tröstet sich mit “gutem Bourbon”

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674459061-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674459068-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660862715-kulturzeit
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Präsident des Bundesgerichtshofs
z. Hd. Fräulein W***
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 24.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 06. April 2023

Prozsskostenhifeantrag Aktenzeichen X ARZ 128/23 Bundesgerichtshof Karlsruhe siehe auch Aktenzeichen S18 – 44405 Präsident des Bundesgerichtshofes Karlsruhe Schreiben vom 04. April 2023 vorab um 16:09 Uhr per Fax an +49/(0)721/159-2512
Einschreiben RT 4379 8254 6DE / Antrag auf Vorläufige Aussetzung Vollstreckung Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin ein auf das allermssivste bedrohter Zeuge in der ROTE ARMEE Fraktion Sprengstoffanschlag-Terrorstrafsache Deutsche Bank Vorstand Herrhausen in meiner Heimatstadt Bad homburg betreffend wo ich damsl Redakteur
einer Zeitung war und Unregeläßigkeiten in polizeilicher/staatsan-lctlicher Ermittlugen nachweisen kann. Die Firma wo mein Vater Tätg war, der damsl im DAX verzeichnete Rohstoff-Konzern Metallgesllschaft AG war in einen Öloptionshandel-Skandal ver-wick
bei dem das deutsche Bank Investmentbaniking zu Verdächtigten von Kurs-manipulationen gehören, weitere Manipulationen waren zeitnah im Immobilien-gschäft mit durch sozial-istische Diktaturen 1933 bsi 1989 enteignetes Alteigentum in der Presse. (isehe F
„Peanuts, Die Bank zahlt alles). Der Anschlag auf Herrhausen ist in Wahrheit ein Racheakt für solch Markmanipulationen druch Falschmeldungs-lancieren. Zudem wurde meien Mutter asl mein Vater fürdekozern ein Bergwerk in Thailand managate bei ein
satsbsuch von Bundes-präsdent Carstens samt Schulschiff Deutschland sexuell zumdistes vonde namtosen belästigt, es gab Atreibugsdiagnostik und mein Vatr sagte was von Vergewaltigung. Zudem besuchte mein Patenonkel der Staffl-füher eins Luftwaffe
Jagdbombergschders udnnch ausshciden aus demaktiven Dienst als Dilplat für die Nato in Straßburg und Brüssle aktiv war uns dort weshalb man versuchte Rüstdusgschäfte zu konstruieren umd enKozern epressen zu können von seiten der Balkan Mafia. Meine
Familie ist im Flugzeugbau aktiv. Zudem war ich gesell-schaftlich engagiert als Abgeordneter und Utrenersich in der EDV tätig, ahbe während meiner Presse-Zeit mit Polo spielendem Hochadel Frudn user Bad homburge Olympiareiter zu tun bekommen. Ermtter
veruch durch Hausdurchsuchungen, das hacken und abhören von Internet/Telfonen heruszufndenwermeie Quellen sind. Mehrfach gab es alspure shcikane Hausdurchsuchungen, man vegreltige mir nach Vegriftung mit Psycho-Drogen/ Gefangenschaft ein Kind an
ummich um shcigen zu bringen. Meine Post wird abgefangen und gefilzt, angemietete Internet-Server wurden ind er deCIX nahen Dieselstarße aus den Racks gerissen, auch den Serverraum von meiner frühern EDV Firma evruchteman zu durchsuchen. Sietdem
ebtreb ich einextre aufwändiges DNS undIP BGP4 Routing übers RIPE EMEA Gebiet mehrere Kotinente so verteilt daß es frei von staat-licher Zensur ist dafür hab ich extre hohe Kosten die ich aus meien HartzIV/ Alg2 bestreited aß ich bezieh set man mein
Unternehmen mit Sabotagaktenindie kaputt machte, ich meinen Job verlor, auch iMhasu wo och wohen druchtrent man Kabel, legte Feuer. Meine Porzessakten Daten lade ich seitdem ins Internet hoch wo sie eigermaßen sicher sind. Ich rgsierte zsumenmiT mistri
aus Job Und itrenet Freiheit stt Angt Dtschutdemos derpsätern Piatenpartei. Duch den brdchlga mußte im Haus eine neue Heizunsganage eingebaut werden as eienMietrhöhung nach sich zog. Beim Mieterhöhungs-schreiben verchnte sich der Vermieter um 10,00
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Euro was dazu fühtre daß ichdas nich asn Jobcnter wietrleit konnte, akteull 77,50 Eur im Monat von meinem „essensgeld“ HartzIV/ALG2 zuzahle. Das lles ist aus beifgefügtenostauszüeg ersichtlich, ich habe anonymisiert/unkenntlich gemacht an welche
provder/rechzetren Überweisunge für meine webistes/Blogs raus-gehen falls die Post wieder abgefangen wird, sonst droht uns im Verfahren Beweismittevrnichtung. Anbei also auf 10 Blatt/14 Seiten (Kontoauszüge, Miet-vertragskopie,Jobcenterbeshid)
Porzesskostenhileantrag für einen Eilantrag auf Aussetzung Vollstreckung hilfs/esratzweise Ratenzahlung in Sachen Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe angeht. Man verucht mit un- sinngen Gerichtskotenrechnug
illagele hausdurschunge als Rechnungvollstreckung zu tarnen.

===

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

Präsident des Bundesgerichtshofs
z. Hd. Fräulein W***
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 24.500 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 06. April 2023, 12:05 Uhr

Prozsskostenhifeantrag Aktenzeichen X ARZ 128/23 Bundesgerichtshof Karlsruhe siehe auch Aktenzeichen S18 – 44405 Präsident des Bundesgerichtshofes Karlsruhe Schreiben vom 04. April 2023 vorab um 16:09 Uhr per Fax an +49/(0)721/159-2512
Einschreiben RT 4379 8254 6DE / Antrag auf Vorläufige Aussetzung Vollstreckung Kassenzeichen 780022149041 Aktenzeichen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe

Sehr geehrte Damen und Herren! Sie haben bereits ebn, 06. April 2023 um 12:07 Uhr ein erstes Fax in obeg genter Sache mit 10 Seiten an +49/(0)721/159-2512 erhalten, mit dem ausgefüllet Porzesskosthifentrag und 5 Seiten Kontoauszug, das afxgerätshcfft n
so viel auf ein-mal, daher heir per zwoter Telfaxsendung nun noch Mietvertrag/ Mieter-höhungshreiben auf 3 Seiten und Alg2/ HartzIV Bescheide vom Jobcneter auf 2 Seiten. Sie erhalten beide Telsfe/das egstamt Schreiben dann zudem noch per Post-Brief.
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Wow, worum ging es bim BVB Mannschaftsbus Attentat nochmal? Da war ein Österricher der wie er BVB Aktien kaufte rausfand daß da jemand auf fallende
Kurse der evrisaktei ge- setzt hatte wenige Stunden/Tage vor dem Attentat. Dann Kam herus daß das der Attentäter war. Er hatte mit dem Tod der Spieler einen
Kursrutsch der Aktie verursachen und dabei mehre huderttausend Euro erbeuten wollen. Alles ganz genau wie beim Herrhausen attentat und der
“Metallgeslschaft Öl” Spekulation. Wie immer habendie penner vom BKA die richtigen/wichtgen Hinweise aus der Bevölkerung ewig ignoriert. Erst wenn
Mansich an die AUSLÄNDISCHE (nicht deutsche) Presse Wendet wie dr Zege passiert notgedrungen was aber auch nur wenne s sichdeftv nicht mehr
vertuchen lässt.

https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/hallo-deutschland-vom-6-april-2023-100.html

07.04.2023 04:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

60 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230407-0430-0-1.jpg

[1] 20230407-0430-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

61 of 216 20/04/2023 11:51



[2] 20230407-0430-0-3.jpg

[3] 20230407-0430-0-4.jpg

Passend azu dann getsren Borchert der #ZürichKirmi wo es um Oper ging (Alte Oper Frankfurt?) und von dort auftertenden “künstlern” ausgeraubte
Banken,siehe “Julius Bär/Metallbank/Deutsche Bank Matllgesellsft ÖL” der “Lola rennt” Fall mit “Michael Beck/Fantastische 4”. Da war ne Zeugin die wegen
ner vorstrafe nicht aussagte, erst als sie wieder in Haft saß. Und nur weil die Anwälte sich illegal Infos besorgten indem ien Anwältin diemit einem
Polizistenzsmenwar dessen Computer nutzte um ilegal an Akteneishct zu kommen flog alles auf. Diese Musiker waren eine Betrügerbande die alle zusammen
auf der gleichen Schule gewesen waren. Und da ging es um nen Managementwechsel wie in der simpsons folge wo Homerden Drotrottel zum Musikstar mit
eigner Gin Marke (= Pro7 Hausposnro Vodka) macht ählich wie bei der Metallgesellschaft/Matllabk/Deutsche Bank Sache. So ist das imemr, dieluet die es
aufdecken deren Familie ist dann im Arsch, der Ehrlich der wie ich 1998 geld-wäscheverdcht zur Strafanzeige bringt ist der Dumme. Siehe “Gustl Mollath” und
Hypoevereinsbank oder uch “KrUMme-EXfrauen geschäfte” Epressung mit falschen handrskrchnugn/Bauamrket-Belegen im Wahlkampf, siehe die
Bundpräsdent Wulf Sache mit dem hauskredit. Die haben mich evrledet woe s nur ging,mich ilegal der friheit ebrubt (4 str 18/14 ES GSTA Frnakfurt a.M.) unter
drogen gesetzt und vergewaltigt, für verlust meinr Zähne gesorgt, meine Firma udnFmailie kaputtgemacht, mich

fast zu trod geeügt,merhfachzusmegscge üerbfllen, nchdemich keien rue gebenwwolltesodner dßa die sche aufgeklärtwird wirde ich x-mal vonden Bulen
ver-prügelt ich solel das maul haltn und mistepilemn, mien Rcher wurd gechkt, Telfonelitugen mit Bolzeshcidern durch-trennt, das us meienr vegrltigung
enstnden Kidnist entführt wormt man mich am Aussagen hindern will. Um mich iezuschüchtern und mir zu zeiegn daßdie Polize nichst mchte wurde ich nicht
einmal sodnermehfch OPFR sexuller Übergiffediebandenmäßig orgsiert waren, dmeütgungder Opfer. Als ich vorgestren zur Post ging standen da diebillenwider
gruden um und Sagten”haha der Herr Bähring”, möglicherwiese um wiederPost zu beschlagnahmen asn Strafverteiger/Ärzte was sie nicht dürfen. Ich wurde
aufdemw eg zumSueprmakt gezilt angerempelt. Ein paarTagevorehr stnd ebendflls am KriselamZoo ien Mannehrum und brüllte erkönenheir allesmchen, oder
ob ich irgdow nen Bullen sehen würde. Es wurden ja auch Feuer im haus gelegt nach vorherigen Drohbriefen. Ich bin geuge satt ne normalkostenlse webistezu
haben fürafändiges roting und global verteilte DNS Server Unsummen auszugeben um mein Blog les-bar zu haletn an dem sich die Pressemfia schlos bedient
Die GEZ Geühren frs Nichtun abzockt. Wrde mit un-summen unnötger Anwalts-/Gerichtksoetn überzogen Hab kein gedfürFrisör/Ashcslon,lebe von eienr
mahlteit an aufbackbrötchen amTga siet Monaten.

Anwälte rufen gar nicht merh an Emalien der faxen siet sie wissen das meine EDV netzseitg abgehört wird. Ich Lebe sie Jahrn total isoliert. Mdinruchgeknllter
Brudr udn mien Mutre denken nur dar wie sie aus der shcidung von meinmatrKohle zeiehn könen shcibar. Daher hilft mirdie fmiliencht. Mein Kidn hetzt mich
genau wieander sltker vonienm Suzidvercuhe mit genöähten ahsldaern inden nächsten. Ein Ärzte amfia hilft bei(sieh Mollath) Zegen zu evrgfitenund
umzubrgen, es soll nch Slebstmroden aus-sehen wie im RAF Umfeld ja üblich Manshcikt mir auch mit demargument keien Post daß der Hasmeietre dr hir dcuh
sbaotagakte an der hizusganalge an Bränden mit evrteortlichist diese abfägt und ans ROTER RMEE Miltär/ Balkan/Ostblock/Arbsich
welt-Armutszudenrer-Mafia Wietrelite, dielte die ich Wohrraumaus gablcih vonde nazsi eitegenten jüdschen Häsern erpressen udn Jobs. Soe eide
hansumertrjoeb denrderda hat. Dann können die Auftspcker HartzIV/Alg2 bezihen mit meldeadresse. Sobald die wohnugen haben werdne handwerksfirmen
angemeldet, 1 Zimerappetremsn zu dritte bis iebt als “Aribetrhostel” umfuktioerierrt. Ausbeutung. Baumfaia. Verifcht egst evruchende das so drzstellen asl
hätetndie stchen die Judeumegrbcht udndaher hätten dei rote armee Rntenr asl KZ_befreir dasmoralsich Rhct dern ereb uters ich azteilend aßsie vomDustche
sat uzurückfodern. Und shconsidn eir bei der Metallgesellschaft mit ihrer jüdschen Gründerfamilie. Medien und Ksrmnipationen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1662646824-der-zuerich-krimi

07.04.2023 11:00
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Ansonten noch zu berichten: Das TV Vorabendprogramm am gestrigen Donnerstag vor dem heutigen Karfreitag, dem 06. April 2023 um ca. 18:00 Uhr. Das mit
dem BVB Bomber im Hotel “j'arrive” hab ich ja schon gepostet, Dann ging #berlinNeuKölln02407 los mit “ELIF” Name wohl aus einer
Sat1-BuchstabenBATTLE Glückrsad Show [A][L] [A] [M][E][R][K] rauskam :“[E][R][N][S][T] _ _ _ [L]” wie sie der Buchstabier Gewinsspiel “Kanal 9” oft
zeigte, Ich glaube darauf spielte der Vorname [F][A][T]_[M][A] in diesem ARD/dasErste “zur Hölle rmit den Anderen” Milieustudie mit dieser “ich liebe das
leben” (leandros) Tanzszene an, auf den TV Morgen mit [A][L][I][N][A] über den Mittag mit [L][I][N][A] in #berlinNeuKölln02407 hin zur #[I][N][A]sNacht
Kneipen-Talkshow (late Night) : Sie machen aktuell alle Schleich Werbungen für DIGITALE !!! “SMART” (R)TM !!! – WATCHes als deinzigartiges Product
placement . Außerdem gibt es jetzt in der Kneipe der Soap einen ”Freibeir Donnerstag” ! Jetzt weiß ich wieder wie der Name des Tags war nach der man im
fürhr tief katholisch(?) religiösen Köln am Dom gesucht hat wo doch der Migrantenantiel frich Weltoffenheit versprüht wie ein Flakoni 4711-”Teen Spirit”
Deodorant. Gestern war “ FREIBIER-Donnerstag “ (das ist kurz vor Nikolaus, diesem Fest mit dem Weihnachtseiersuchen). Danach begannen die #Simpsons
wo es eine Prozession gab wo ein Taschendieb sein Unwesen bei den Gläubigen trieb, Mafia Boss Fat Toni und Chief Wiggum beteten zum

Selben Gott und so musste rder neutral beliben, konnte niemand helfen und Fat Toni wurde zu Unrecht einge-sperrt. Darafhin brachen Shcißerein aus wegen
seiner Nachfolge, wer vor der metzgerei sitzen darf und nichts als nicken oder aschsel-zucken darf wenn die leute ihm was in Ohr flüstern. In Teil zwo kam raus
daß Maggie nach der Geburt vertauscht worden war, Homer wollte keinen Jungen haben vertauschte die Babys in der kLinik. Darufhin bekamMAgiie
dämosiche Kräfte. Milhouse landete in eienm Parallelunversum wo dei Bäumde und Pflanzen die Kontrole übernnahmen, die menschen von schlel wshden
Lianen erdrosselt wurden. Dann starb Homer als Wasserleiche und erstand wieder auf nach einem Körpertausch im Himmel. Ud zu guter letzt ging es um eine
Miltär-Alien Tierbefreiung aus einem Tümpel. / Dann wieder #brlINueKölln0240 wo Malte seinen 14., nein, 16. Geburtstag feierte. Dann gab es eine Szene wo
Cathy an einer straßenkreuzung spazierenging, ich glaub zu erinnern mit Peggy zusammen, das könnte aber auch ihr Lookalike Dpllegängerinnen Double
geswen sei aus dem Rotlichbuiness das Theo damsl angeheuert hatte. Jedenfalls gab es eine Diskussion mit Bruno in der WG-Küche udnd ann nhem sieirhn
Kffer und zug aus der wg aus zu ihremneun Kerl udn Bruno sollt sich um Jonas kümmern der ihn abgrundtief hasst und perment de-mütigt. Und Joe zeigte sich
seienm Bruder gegenüebr wieder freiflühlig, top sensibel, super vertsändnisvoll.

Das wäre der optimale Moment gewsen Joe eine reinzu-hauen, verdient gehabt hätte er es spätestens in diesem Moment. Hatte nicht Bruno das MöKi allein
eröffnet mit Cathy? Um Jonas als der aus dem Kanst kam einen Job und ein zuhause zu bieten, hatte er sich nicht um seine Familie bemüht? Kaum betritt Joe
die Bühne sind die Familien zerstört. Siehe Theo,sie sohn ajnnes und Paula. Wir erinenr uns wo er mit seinen Schutzgeldbusiness(?) Rocker Freunden
Geständisse erfolterte mit seinem so genannten Wohnusgeinbruch - Foltewerrkzeugkasten . Diese #Platanenring Dach-Balken-kreuz -Ostegrschichte wo sich
angeblich mein Vater beim annageln einer Holz- Leiste an der dachverkleidung um Eltren-Schlafzimmer so auf die Finger haute daß der Krankenwagen
kommen mußte wiel die Handwerker beim Einzug ins Reihenhaus in Bad homburg Ober - Erlenbach nicht rechtzeitig fertig geworden waren. Das war damsl
zeitnah zu dieser Kita Geschichte mit den Polo-Meine Jeans Höschenreissern vom Reitverein. (die wegen denen es nen Zeitungsartikle gab im Kokal Whalkpf
in der Tageszetung daß man im Park Automaten aufgestellt habe mit Schäufelchen und Tüten für Gassi gehende Hundebesitzer). Es gibt da doch immer diese
Tv-show nach Promi-Shopping Queen und vor diesen “brisnt” Kriminalshows amVprbadn wo sie zeige wie Juweliere ausgeraubt werden oder Bisse vom BVB
in die Luft gesprengt werden um aktienkurse zu maniulpieren von ausgeräumten Banken. Ich glaub die

heißt #derHUNDEPROFI oder so ähnlich. (ich habe ge-rade voll das Kopfkino wei man vom BVB Aktienkurs Sprengstoff-anschlag Bus üebrlenden könte zur
Sport- schau im Spaßbad Bad homburg Seedamweg für deisen 24 Stunden mit Böhmermann Film der in der optik von #massivAttack #philadelphia
Straßeszenen und von arte #Philosphie mit raphaelEindhofen oder dieser Lesung von Houellbeqs #Souimssion druch Selge im Theater ge-dreht wrden könnte).
Diese wckelige straßenkamera-führung die sapziegänger begeliet ist ja zimelich trendig, genauwie dieser Lichtspuren-Effekt bei drohnen-städte-panorama-
aufnahmen (deutschland von oben). Ur feht mir für so ei scipt/Dehrbuch das man mal hätte shciebn köen sowas wie der rote faden, das greße thema mitdem
gesamtzusammenhag wie bei einem tatort #krimi . Es wird einem aber auch nicht leicht gemact als #Simpsons Recap-er oline-blog Kritiker. Es war alles prima
designt als RTL2 die #Waidendorf Kulisse ausgsucht hatte, es gab sogra ein haus mit tragenden Säulenaus der Römerzeit am Eingang wenn ich Recht entsinnne,
ein #twinPeaks Gewässer, und wer genau hineinhört insich vernimmt vielleicht sogra “viky leandors” musik an den panorama fenstern zum garte-grill wie in
“zur höllemit den andren”. Die hatten ja eine Hommage an Promi “Würger” Homer #Simpson eingebaut wo sich die beiden Mütter einen “Grezen augfegen”
kampf liefren und die Kita Kinder an derspielkücke mit Supe Coker wsserpistolen bekriegen.

Als ich dieses “zur Hölle mit den Andren” haus von innen sah mußte ich an den “das istkein Kristall” Terassenabend mit meiner Stalkerin denken die ja auch
GENAU SO eine Bude geerbt hat von Oma. (aber, bei diesem Moment ein “Cameo Auftrtitt” gedanklich, Autor mit käsewürfeln und mehrern halb gelehrten
rotweingläsern am bistro – tisch einer Cocktailbar, über einen Brief-Block gebeugt in den er, die Seiten dabei nach oben umschlagend schriebt, da-zu dudelt
leise #bardalmenti artige “happy brithday/mad world” aus high-end-inothek-geigneten-designer-boxen, wie soll denn eine #restaurant-retter-show so umsatz
genrieren wenn #kuttner zum essen nach hause einlädt, warum? Weil “zur Hölle mit den Anderen” Oberkante zeigt wie das zu hebende potential in “ #suburbia
“ ist). So ein Tarantino(for rooms)/DavidLynch (Mulholland Drove) fotografiertes “WELCOME in HELL” Schild an ner Bar Glastür / Optik eines “foot opf the
Mountain” Fan-Ficiton Kneipenabend Videos. (hier gedanklich werbe- unternrechnung für Yoghurt-Shokolade von “Monte”). Dieser Moment in “Zur Hölle mit
den Anderen” wo der Ein Typ den andrn fragt ober noch ne runde mit um den Block geht, zur Kneipe, Zigaretten holen. Ich mein Jonas wird 14 oder 16, und
cathy/peggy hat diesen Tiefkühl- Kuchen bei. Ich gabu währnd dser “vicky leandros” szene nur eben mit einem “Willkommen im Hotel, zur Hölle”
Schlagermsuik von Udo (da ist bei mir gednaklich mit irgendeinem Hamburg wohachts tatort verknüpft).

Ich mein zurück zu #berlIneuKölln02407 und Jonas, wie Lynn ihn auf der Straße abfängt u mit ihm anzustoßen und er deshalb Dachgartengreillpoolprty-Sina
versetzt. Das ist jetzt bei ggoel nicht meiteinder verlinkt, so man nach “Kindergeburtstagsgrillparty” googelt oder so. Diese immense Kluft zwischen der Groß-
und Vorstadt . jene Speckgürtel Bewohner die den Laden zusammen-halten in der Bundesrepublik an der Vegrationsgrenze Von steaightStory Ladshcftsidyll zu
Ballungsgebiet – City. Diese Orte die man im Tunelblicj der Schallschutzwand- Autobahnen/Umgehusgstraßen nicht sieht, nur vom Zug aus manchmal. Terra
Incognita für Touristen. Ich mag ja diese Spaziergang – Szenen gern weil sie einem zeigen wie es wirklich irgendwo aussieht, das ist kein Neuschwanstein
Disneyland. Das ist wie wenn Back- Packer versuchen fernab der all inclusiv mauern die Urlauber eines Club Tropicanean eihsclißen Ladn und Leute zu
erkunden. Das desperate Housewifes Milieu . Herdprädienenziehrinn/Filmfoto-Award-Organiastion .Erinert sich noch jamdn an das Maxim Biller Ezra-Urteil
wo ein Iraner bis zum BGH klagte weil ermets ich in ner scripetd reality, ich glaub #simpsons wiederzuerkennen? Ich hab gesteren ja nur eingeschaltet wielcih
finde Chiara üebrmmt Züge vonOlivia und Elif ist die neue Clarissa, die Wiedersacherin von Drogeneamer-Cleo. Und weil ich wissen wollte warum Emmi ins
Krankenhaus kommt bei dieser geburtstagsfeier mit Lynn (war/ist da jonas bei?).

Ich mein hat die RTL2 Firma Filmpool nicht Leute gesucht per tweet auf instatok die “fan-Fiction” artig die Story weiterentwickeln? Damit sie sich
kostespieleig Profi Autorn sparen können wie soclhe von Bastei-Lübbe Romanen? Damals als #promiBigBrother “Raumstation Edition” zu Ende war? Da stand
neulic sie habe was mit Jannes gehabt #inTherapie in der #mayoKlinik von dieser “psycho Lea” oder so, in einem Kommentar. War da snicht was mit “verhftet
wegen sexy” Stripper Basti diesem Stalker von Jule an den ich wegen Trump und seiuienr wideruafflammtn Libe zu Stormy Danies neulich denken musste. War
da nicht auch noch irgendwas mit Emmi und Handschellen? Doer war ds mit den Zwangs-jacke/Fußfesseln die backfee vom Frühstückfernsehen? Deises
werkOhneAutor-Ambulanz “twitter-Gefängnis”. Also ich könnte schwören daß da irgend was war, auch wegen dem pimp my ride Tuning Auto-Ren-nen
welches #beriNueKölln0240 bruno seinem 14 oder 16 jährgen sohn kredenze wollteder nicht kommen konnte wiel Lynn ihn mit alkohol zum geustagsfeirn am
kiosk abfing. Das werde ich inder nächste stffen von #Intheprie von arte mi Familien im brennpukt mal zur sprache bringen. Dämliche Serie Psych-Täter trifft in
Klapse auf Opfer ? Und dann da auch alles noch mit Terrorimsus-bezug . Das vesteht dochwider kein Mensch was ihr da aus vom Dtschutebauftargeten
gekaluten Überwachungskamera-bändern zusammenschneidet. Zusammenhangsslos.
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Ich mein nur weil jamand ein par rüstunsgkonzermkurse manipualert per fake news und die arbietr die dabei ihre jobs verlieren bankiers/manager in die luft
sprgen oder erschießen istd as noch lag keine kriegsvorbereitung Für ein Ivsion druch Saboteuere einer ROTE ARMEE apo. Wehrkraftszersetzung mit
Marihuana Legalisierung und Alkoholwerbugs-Prpopaganda ? Wo “wessi” studierende Werbung für “Onkel Ho” Chi Minh mache dahingehend sich gegen die
Wehrpflicht aufzulehen Dami wri alle zum Squid-Game Aristalger Reparationszaheln Zansgarbiet in Kriegsgefangenschaft genommen werden? Asu Rache für
die KZ-juden von Sreberenica und den Belgrader Opfern von “wag the dog” F117a Bombardierungen von Tank-lastzügen? Wer Oliver Stones “tatort #Dallas”
egshen hat weiß es sind – sie Gavrillo Pricip - immer die verrückten Einzeltäter asu der #InTherapie Pschatrei von arte – TV. An dieser stelle gedanlich musik
aus dem #twinPeaks Soundtrack, dsies Rchrd Klcidermann artoge Piano-stelle die mich an das aufklaren nachdem eine dunkle schwere gewitterwolke
abgeregnet ist erinenrt (#paktDerWölfe). /aber von all diesn Abschifungennun zurück zum gedank-lich geordneten leineraren TV Vorabend-Programm von
etsren: in der 3sat #Kulturzeit ging es um Abstammung und Hass, (sowas wie der bustchutzistikt der Säugeteir-mütter sich privilegert um jenen nachwuchs zu
kümmern der von ihnen slbts abstammt satt muttermilch an kider fremder Familien zu verscheind wie bei MilchKühen?)

Die Autorin Seyda Kurt sprach von den Vrrzügen eines gemeisnsamem Stratsgcichem widtersädnigem Hasses, etwa gegen ein gentschFußballmsnncft nehme ich
an. Hauss aufd ei DsuctstämmigenUrwihnern die den Migranten die jobs wgenhmen und die Wohnugen? Dann ging es um ein Buch zu Papst Johannes Paul dem
zwoten in Polen daß die Abtreibunsgdebatte neu ent- Facht hat wieldei Fraun dotr wenn mandi egestze ädert üerbdie grüne Grenze enfach Holland fahren um
abzu-treiben (um auf dem Rückweg medzinisches Marihuana mitzubringenfrü die – ach pschsichs – Nachsorge?) Dann gings um Artefakte/Ritualgeggentsänd
weclhe christliche Missionare durch Jesuskreuze ersetzt hatten zur Zeit der kOlialsierungder dritten welt. Und “Wilhelm 2” der meite seine chrtslciehnadeligen
stupidre waiser Mann Gene seien denen von anderen ünerlegen wurde aus dem anmenner Uni iN Müstergeilgt. Dann der Kinofilm Victim. Die “ja/nein/weiß
nicht” SV-whalnanphtscher erstlässler. Dann Johannes-passion an der Oper Stuttgart. Danach Buchtips der 3sazt Zschauer: “FREIHEITS-GELD” und ein
Roman mit Anwalt “Ethicus Finch” den Hoemr Simspons gern immiertert. Bshcerden daß zu Oft das N(azi)wort est wird vonDusctehfdlichen
Frmdtsämmigen/Zundreren. Dazu noch was über “Zugunruhe”! Schwarminttelligenz Ende. Danach ein Musikclip “Emili i'm sorry” Schluß. An diser
stellegednlick Rtl2 Virotaion mit nem MTV-Vdoey: Leony mit Holding on (Summerville/malltown Boy artig)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674459486-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674459497-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1660862827-kulturzeit

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/der-ard-film-zur-hoelle-mit-den-anderen-15370729.html
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Sieh mal eienr an, Israel bombardiert die Nachbarländer. So wie Österich damals um gegen mehrer terrotistische Einzeläter in Serbien vorzugehen was den
ersten Welt-krieg auslöste. Da ist wie mit deisem Hausmsietr imKllr hier aus Serbien der per saobtageakten fuer legt, dann wird es nötge Brandschcäden zu
sanieren udn dabie wird diemite angepasst und die Kohle asu der ehöhung fließt dann direkt als Miet-erhöhung per haussmeistergehalt in seine Tasche. Denn
auf meien zahlreichen Nachfragen Was es den mit den 77,50 Euro miterhöhug auf sich hat regiert der vermiter nicht mutmaßlich wiel derslbe irre
barndgefährlich hausmster seiennchsclüssle zur brief-kastenanaleg nutzt um meine Post asl Miter abzufangen. Ihch draf deshlab jedne mota 77,50 Euo
SCHZTGELD an das kartell, die Erprsserbande abdrücken der er angehört udn zu der uch dieser miese Gewerkschafts S*xurity Zu-hälter Michael Beck gehört
dermich telfonsich bedohte. Und dann stellt er sich als das Opfer einr rassistischen Verschwörung darw ehslab ich merhfach von Auslädisch- stämmigen
angeriffen wurde. (siehe der Ostend Würger). Und ie Bullen die jahrelangs hcieß gebaut und em Kartell Das uzter dem vorand jüdsche Entgnet altegetum
zu-rückgebn zu wollen beigholfen hat mich zu vergeltigen und mein Kidn zu entführen mche nichst udn tun so als würden si enur dehslb nicht mchenwiel
siefürchten daß irh Korruten Kollegen bei Husduchsiuchugenwidr katen mitgehen lassen um Ermittugsstand herrauszufunden .

Und genau diese 77,50 Euro im Monat feheln mir dann um Ggebenflls Anwälte / Gerichtsgebühren zaheln zu können, das heißt der stiehlt druch
Epressung/Sabotage meine üfädunsgfeire Sozialhilfe. Hilft den Teroristen vom Herrhausen Mord wiel ich nicht gerichtlich gen die Korruzten Polisztten und
Sattsälte richter vroegehn kann. Zude droht mir wgender Geldkanppheit eoprment die volltrckug zu Urehct ehrobern Gerichtsgebühren. Alos Das Lute bei mri
in dei Bude komen udndie akten inden die Eishcirbebeleg geen die Korruten Bullen lagern, die faxberichte, teils bei Poststeln der grichte eingangsbe-stemplet
Doppel/Kopie der eigerichten Unterlagen, die Disziplinar udn distufichtsbeshcreern, Korruptionsstraf-verfahren. Korrute gerlschftsappsrchicks die da Märchen
“deiDustchen sind alles Nazis” dazu nuteznwllen die Juge gertaion umihr erbe zu brigen, also den Kommunismus einzuführen. Damit jder armutszderer bei ne
rbdereform egnausoviel zuegetitl bekommt wie jedmendessn Fmilie seit Gernation hier siedelt also sinndgemäß soll für 5 Minuten Arbeit das gleiche an Frmd
bezahlt wrden was stdnelohn angeht wie an die iege Fmilie von von Omas für 1 Stunde Arbeit. Ausplüdenr der cutehn wiel wsie den Kirge vrloren haben gegen
die Russen und Serben In den wendezet bnach 1945? Nicht daß ich wüsste. Und die Alteigentumsfrage shcließt ja auch die frage nach Ausgleichflächen beider
grüdeung Isarels in Palästina ein. P.S.: Antisemitisumus = Arabischtstämmigenfeidlichkeit.

https://www.faz.net/aktuell/politik/israel-bombardiert-ziele-im-libanon-und-im-gazastreifen-18806230.html

Nach Raketenangriff auf Israel : Israel bombardiert Ziele im Libanon und Gazastreifen

08.04.2023 02:00
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Wir hatten ja yugoslawischstämmige Mitschüler die sich Vor dem milträdienst drücken wollten,g enau wie oft zur Nachrkiges besatzungszet ins Land gekommne
Engländer. Für die Wehrpflicht gleich Kriegseinsatz and einer Front bedeutet hätte. Udn dann gab es den Umbruch 1989/90. Und in dessn Folge zerfil de
Vielvölkerstaat Yugoslawien. Schon bei Tim und Struppi kann man den Konflikt nach-lesen, es gab da ja auch die Habsburger Thronfolger Er-mordungen die
den ersten Weltkrieg auslösten was die Frage der Eingliederung Serbiens anging. Und das aus dem Film Sissi bekannte Kaisermanöver. Pulverfass Blkan heißt es
und viele von den Yugoslwane mussten 1945 fliehen wiel sie kollaboriert hatten. Die isnd dann quasi Heimatrvertriebene wie die andern aus den Ostgebeiten.
Und es gab bei uns in der shcüleretung der Humboldt-schule Redakteure die da heiße Eisen Yugoslawien Krieg Anpacken wollten eben weil Mitshcülern von
usn der Kriegsdisteisatz drphte. Das war auch zuder Zeit als das Russisch Abitur eingeführt wrden musste wiel aus der DDR üerb die gerde geföfnete grüne
Grenze in Ungarn Flüchlige kamen mi Kidnen die statt Englich russisch im Gymnasium gelernt hatten. Zudme war da noch das Herrhausen Sprengtsoffantteta in
Bad Homburg. Und daher hatten wir Diplomatische Vertreter zu Besuch Sowie RundfinK/Tv weltpresse und ann haten wir noch Olympiareiter mit seinen
adeligen Polo-Spiel freunden. Die wegen Sportevent Polizeiensatz Schutzgeld klagten.

Dann war noch Kmmersänger Till Lideman von der Band Ramstein in Bad Homburg. Udn wir hatten russische Aus- tausschüler da. Es gab Diskussion darüber
on Helden-gedenktage wie der volkstraurtg nicht auch Krgevrrchern huldgen würden und auf Fridhäfen wurden Grabsteine mit Hakenkreuzen besprüht was
dafür sorgte daß die Frazosen und Amerikaner den shculterschluß mit Kohl zelbrierten auf Friedhöfen. Wenn ich mich rcht entssine vetsrat OBSammanns
(CDU) clan die Auffassung daß Ehrengräbr der SS zu jenem rich der Tote gehören die sich der irdischen Gerichiksgkeit entzehne. Was die Ost- Gebeiet anging
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wollten die Neonazis um Michael S. und Stefan S. In Ostgebiten/dempolnsichen Ostpreussen so “Nazis raus” Grafittis sprühen auf Häser von Deutschen die
enteignet und verteriebenworden waren. Als Rektion daraf bekmsie dan slebst dei Hsäerwänd in heir in west-deutschland mit “nzsi raus” vollegesprüht. Das
war eien rektiondaraf gewesen daß dei Nazsi vor Deportationen Die Hauseingänge markiert hatten wioe die Russen in der Ukarine mit dem “Z” Symbol das ein
wenig aussieht Wie ien duscteh bank Logo wenn man an der Siete och Stiche/ecige klamern dazucmhet : “ [Z] “. Und es ging Um den Wiederaufbu der alten
Oper und ie Zerstörung Frakfurts udn abd Homburgs duch allierte Bomben. Daß man das IG Fraben Haus verschont hatte. Mankam auf Kirgsverbechen die
produktion von Giftgas im ersten Weltkrieg. Und ich schickt Redakteure los in die Archive.

Wegn der rhcrechen zu druch die sizilstischn Diktaturen einteignetem Alteiegentum. Zu der damaligen Zet waren ja die Alliereten noch aktiv hier, Eisenhower
hatte ja in Frankfurt mal Qusrteir bezgen. Der Poelzig IG Fraben Bau der heutigen Uni war bs zur wende Sitz des US Militärs. Die deutsch russischen
“Spätaussidler” (siehe dazu Film “Tschick”) informierten sich über die Russisch Othodxe Kapelle in Bad Homburg. Damlas stand ein Moschee - Islamzentrum
Neubau gegenüerb dem Waisenhaus zur Debatte und ien Parkaus andr brücke nebn dem Sport-platz sowei dei Verlängerung der ÖPNV Bahnlinie U2. Mit dem
Abzug der Alliierten gingen zahrcihe Grund- stücke und Immobilien vondenebsatzern zurück an die Deutschen, da ging es auch um das Vickers Systems
Gelände das später de nchfolgergulug Assmann/Wolters für den Oberbürgermsiterposten belastet hat und zu Verwaltungsgerichthofangeodneten Neuwahlen
führte. Ztegelich wurde der shcudlirektorMorlang versetzte. Es gab im Jugendparlament/SV/Schülerzeitungen Luet Die allen erstes die widerverigung
verhindern wollten weil sie die Regelung der Ostgebiete Frage nicht an eine Damsl noch zu scffedne EU auslegrne wollten. Wie zu Adolfs Zeiten wolltendie
indei Ukrein ermsrchiren umdie alte Richgrenze widerhezustelen was Lemebrg angeht. Als beispiel Deutscher aus der Region Lember wurden die Klitschko
Boxe-Brüder angeführt. Mir ging es darum Ob man in Archiven auch über Propaganda Fake-News

Stolpert, ich wollte wissen wie man richtge Dokumente von gefälöschten unterscheidet, etwa Befehle aus der umstrittenen “Wehrmachts-Ausstellung” was die
einer 2DF Doku entlehenten Kriegsverrechn im Osten anging. Ich dand es vonderbeiswlageher etwas dünn so einen Telegrafenstreifen asu dem Frschrbbe zu
haben als den ezgen beis für eien erteilt sienwordenden befehl, da hätten die allierten nch demkrieg genügend zet gehabt ihrerseits dei archive “nu zu ordnen”
so wie das Winston iNGeroge orwells Roman 1984 tut. Mir war aufegfallen daß Solheinzyns Gulags reils Erzählugen über dsucteh Zwangsrabietslager im Krieg
glichen. Und ich fragte mich obd a die Porganda vilelcht nurdie natilität der täter austschte wie bei Orwell als plötzlich ine ander Nation der Feind ist udn man
alle Zeitungs-Archive dement-sprechend neuordnet, das ist ja der Job von Winston. Plötzlich sollen die Russen die bösen sein, all jene Ver-brechen begangen
habendiemanzvr den dsucte anlastet. Kaum daß Deutsche widerbewaffent in der Nato sind. Mich itersseirte das wiel ich inder DDR auf eienm Bsuch noch vor
dem mauerfll den “schwarzen Kanal” egshen hatte und “DDR Fernsehen”. Wusste daß die Bevölkerung belogen wurde. Udnich shcoß daras daß genaudas ch
zwischen 1933-45 gewesen war. Goebbels Propganda.Daß die Menshcn wie in einer Info-filter-bubble lebten. Siehe Jurek beckers “jakob der lügenr”/”Good
bye lenin” “Fatherland” sowie “wag the dog” und “forrest gump”

“schtonk” mit den “BKA Gutachten” was thematisch im Stasi Drama “Das leben der Anderen”nochmal auftaucht. Da geht es ja um Föschung udn athetiztöät
von Archiven. Die Behörde des späteren Bundespräsidenten Gauck. Auch da gehts um Verbrechen (Mauerschützen prozess)! Das bot sch zu der Zeit als ichda
aktv war geradezu an als Thema. Diese Alteigentums und Repartioszahlugen Story. Man hatte erstaml gelegenhiet Arhive der staatsmacht im Osten einzusehen
und das mit usneren abzugleichen. Dieser unbestätigte F117a Abshcuß im Kosovo mal als Beispiel für etwas das nur einseitig behauptet wurde. Den Gegner zu
täuschen wo wann wie viele miltrgerät steht aslo die List gehört ja zumkrieg, das änderte sich erst mit den nukaleren Abrüstugsvertägen, siehe die
“Inkubatorlüge” und der Einmasrch der USA in den Irak auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen und mobilen Chemie-Labors. Weil es doch medien-
Berichte über Giftgasgranaten in Syrien gab. Und Massaker in Gefangenelagern im yugoslwaischen Bürgerkrieg. Und dei Bundeswehr als “Parlamentsamree”
auslandsitätze machen sollte der Frbbeuta atatcke Parteitag der Günen. Wenn Abgeordnetenalso Bürger das enstcheiden sollen, Wie sciehr ist die dtgrudlage
aufd er entschiden wird also die Kriegsberichtersattung der Medien fragte ich. Eben wegn Eduard von Shcutzelr udn Jserph Goebbels. Weilein nich
uehbeciehtred er duchen gerde die zwoten Teil Info Filterblase hatte demaskiert werdenshen.

Ch itersseriet mich für allierte Demontage nach dem zwoten wltkige, deutsche Physiker im “Los Alamos” Manhatten Prjket zum bu de rsrten awomwaffe. Die
V2 Rakete und ihre auswrikuge auf das Apollo Programm Der Nasa zurModlandung. Ruhgebietstebstzung. Die Bodenreform in der DDR, wenn Know
How/echnik abwanderte als alleirte Kriegsbeute, Repatione, sowas. Währungskrise/Inflation Börsenchrs der 1920er/30er Jahre. Die D-Mark usmtellung
nachdemkrieg und inder DDR. Die Auswirkugen davon haten wir ja ganz direkt vor der Nase damals. Die Fehler der Ruhrgebietsbesetz-zung und Montanunion
welche später EG wurde. Wiel die Rückgabe von Eitgnetem Eigentum auch eine Art Repartionszahlung/Widergutcheung vonrgesunrcht ist. Und die Dokumente
zuden IG Fabren gasliferungen warn ja grudlage für das opulent ausgstatte “Babylon Berlin” And asm koch dan getsren der film “Fabian” erinnert hat eine wie
zur Wendezeit in Osteuropa zusmenbrechende Wirtschaft. Auf die dann nur zu oft ein nere Krieg folgt. Was ich damit sagen willl ist dasß de Urihendie “fabian
oder der gangvor die Hudne” gestre ebshcibe vondemich nur das ende geshenhabe zeigt daß Dustchalnd nicht Wiedie Medin usndas wismachenwollens test eim
Hort von polistcher Stabilität und Wohlstand war wie wir das heir im Westen gewohnt sind. Daß dei Medin in erehb-lichem Maße dazu beitragen wie sicher sich
das Volk fühlt und ob etwa ilationsbeding Unruhen ausbrechen.

In dem film Fabian oder der gangvor die hudne ging es nämlich auch um “fakenews”, gefälschte dokumente wie die Hitler tagebücher deretwegen in dem Film
gestern dann sogar Personen umkamen/sih das leben nahmen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1658227270-fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde
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Satt Verhfatunsgwellen gegen rechte “Reichsbürger” die wie “AdrianUrsche” erchossen werdne wiel sei sich ggen Enteignungen durch ostblock
“Linksterroristen” wehren Udnei Dorgenbanden die ihnen dabei helfen Indust-riellen/ Manager undPolitkerkidnr zu vergfiten (hat nicht das niderlädscieh
Königshaus öfftlich gesagt sein Nach-wuchs werde von der Drogenamfia er-presst?) begen Leute wie der BVB Mannsftsbus Bomber attentate um daraf
hinzuweisen daß es nich tum di kleinigkeit weniger huderttausnd Euro ging bie Kurmsnipuatinen und links-tertor sodenr um Miliardenbeträg den
Metallgesellschaft Öl Vorfal allei betreffden, die später DotCom Pleitewelle war die vercuhte Geldwäsch der erbeuteten Milliarden als von D-Mark aufEuro
umegstellt wurde udn das ganze Schwarzgeld der Mafai umrgeubelt werden musste. Man sehe sich einfch mal die Skandlöse Verafhrsführung an In dem Vfhren
das ein S*xursty Mitarbeiter (mit dem rhct shcssewffn zu tragen) der mich massiv bedoht hat, angab er habe im Haus Leitugen manipuliert, wo es dannauch
Brnnte, der mich erneutevergeltigen wollte. Insgesmt vir aml habe ich Prozsskosthfiel ebatragt damit Ich eien anwlt bekomem dar nichst andresmchen soll als
als Beistand dabi sitzen udnrotokoll führen wenn ich aussage damit mir nicht apssiert, der die Pressed dazu-holen soll wenn ic vor gericht und der staaatwlschft
udn Polizei eine erklärung abgebe, Strafzeigen mache. Seit mehr als zwo Jahrn krieegn die nicht einmal das hin !!!

Und as mitten in ienm EPRESSERICHEN MESHCNRAB mit demmich die mafia seit Jahrn zu erpssenevrucht zu shcigen, jene Mafia welche ich 1998 wegen
Geldwäsche-verdhctageziegt habe. Als siemeinashcger Liason Andrea Ressler bedrohten. Stt mir zu helfensetzetn sie mih unterein agbelich pfzlichen
Beruhgungsmittel “bach-blüten” der “Reiki-”Sekte “Hien druch Handauflegen” Homöopathen vonder Kur und Kongress, da wo man mich m Zivldisnt sexulle
missbrcht hatet seits des Klinik-hausmeistrs, ichwude dahinabkommandiert. Die an- geblichen Utersuchugen nutze man dann dazu mich unter Pschopharmaka
zusetzen udn zu evrgetligen bei friheistebraubug. Wie in “der Kirger und die kaiserin” oder “grap udn wie erdie welt sah” wurd ich qusi abgemolken, mir wurde
ein kind anvegreltigt. Man drohte mirdßa man dfürsorgen werde daß ich alle Zähne verliere. Auchda hat man wort gehalten ich habe übeslet schmerzen die zu
Szizdversuchn führten. Dabei läßt sich alles hieb und stichfest beweisen: Es gibt Zegen, das Kind existert, man kann die Eprerssungeld-Geld-Zahlugen
nachweisen. Man knann indie Ztungshcuen udn nchsehn daß es das ahrerahsun atteat gab, daß es solche kurs-manipulation der Invetmnebnaker der deutchen
Bank gab von denen unter anderm die Metallegsellschaft AG Betroffn war. Der Immobileskanda “Peanuts - die bank zahlt alles” ist evident. Der Staatsbesuch
in Bangkok (stimmt das Wikipedia-Datum , abgleichen mit Heli Flug-

paln der Royal Thai Police Bell UH1D in der deutschen Botschaft?). Es gab den Überfall auf den Edel-Juwelier zur Terrorfinazeireung, es gabdas Sprgtsff-Attat
afdie Bankenlimousine im Seedammweg Bad Homburg. Jeder Kann an der Humbodtschule anchsehen daß ich indr shcülerzetung war. Prüfendaß ich m
Jugendparlamenr war, daß ich an der shcier schule Bgangkok war und Datenschutz Demos für die später Piratenpartei heri in Frankfurt organisiert habe
anchdem die Polizei die Serverräume stürmte um mein Blöog abzuschalten. Ich kannnchweisen daß der Erprsser im Keller Luet dei mich ebsuchen wollten
nbagfangen hat wahsrcilich auch Post Die poize ermittelt ntülich nicht wiel sie ja dhitertseckt, es sidn a die Terrofahnder dieich von der Telefonüber-wachung
udn ebsitzelungmeirn perosn einme Zetungs-redketrue, Hiwnise aufdas RAF Tarroo-Verfahrn, meien Quellenbekommen. Aber anstatt mir zu helfen schlagen sie
wider udnwieder ihren wichtgsten Zegen zsuammen. Drsgsliern mich bis zm geht nicht mehr, ich bekommen Porzsskostehfilanträge FÜR KINDER -Da fehtldas
unter- schriftenfeld ohne Betreur NCHDEM DIE NEBENEVER-FAHREN dhsalb vrolren ganegn sidn wiel das Former-fordernis des anstzags vor dem BGH
nich erfüllt wrden konnte wiel: die Polizei/Post siehe 6.Dzemebr 2022 die Anträge auf zsudenung vonPrzesskostehfile verschlampt. De typ vonder
suzudebrtungdermich in zg Slebst-mord-veruch hetzet gegen den luafendietfsichssbcherden wiel

er mir nicht hilft. Ich hab mehfch gebettelt mansolle mir hjemdnen zur site stellen de mit mir zur Sttasltscft geht meine aussag mitprtokollerit, hat man nciht
gatn, man hat sattdesnn Besuch bei mir idne rwhnug genutz um Komtauszüge zu stehlen die ich fasts nicht hätte wieder- Bshcffen könen sitens der midzienr un
Polizei. Daher wäre ich um einhar auf der Straße gelandet. Uralte PCs die mr mein Bruder udn fürher Kollgen ligen, Smart-phones der baurihe vonvor 10 ahren
damit ich Online-bnakng machn kann undmeienPAerkram mit behörden Wurd merhchbeshclgnahmt, pue Pschtaeerrro. Man will mich zsngen isn Istrentcef zu
egehnwo dannwie daml indem inder Zoo Passage wo ich es wbeisn kann Keyloggr istallert sidn die meinapsswörte ausspähen. Auch wenn manKotauszüge
anfdert um aufShcrzabeit zu kotolleiren was natrülich busshcit sit evrucht man nur zu shcuen an welch provder wie 1&1 oder strato ich geld wüberise damit
manruskriegt wo die srevr stehen, dies abshclaten kann. Man üebrzieht mich mit total unegerechtfertgten Gerichts-Rechnungen vereigert mir
Ratszahlusganträge. Das hat alle snur einZil: mich zu zwingen wgen abgelicher Veoostreckug von gebürhen Luet in meienwohnug z lassne di ednn bei den
angelichn Pfädugen wider berge-weise akten mit Besen verschwinden lassen. Ich werde vonder mfai raglercht ausplüdenrt maneprsst mich. Man legt Bräde
imahsu und wegender shcdnebsitgung gibt Es mitehöhung und die aknn ich nicht eireichen wiel der

Blkan Vemriter absichlich fsch anagben macht. Ich den üerb zahn mal per ischben aufgefordert die Abweichung Zu krrogeren, mcht er infch nicht, Pschoatroor,
oder er fängt die post ab.So muß ich edne monat 77,50 uro zzu viel zahlen. Ic weiß aus den Inkasso-mafia-erpresser kreisen mitden die koruten Bullen
gemeinsam sache machen daß das Absicht ist. Genau wie es absiht war mi rien stalkerin auf den ahsl zu hetzen in abd Homburg un dmir dann reinzufällig die
wohnug hie rauzbeite als ich wegen der wegziehen wollte weilich auch ürbflle wurde, man nen Nokia Communcatr raubte wieldiekorruten Bullenwissen wollten
mit welchenLKKA/BKA Bamte ichiternet ermitluge geen sie führe. Alles kein Zufall. Wenci jedn mOnat 77,50 Euro zu vile zahe snsthet daruch ein spricch
ggen das Jobcntrer von mir dan danna nder geltend machen de meien Post abafangen und mich erpressen, etwa der balkan eprsser aus dem Keller. Dazu
Missbruch sie das betrugsrcht, man het mich in SHCIN-baren Suizvderuche (krknevsicherunsgproblamtik daß ich aus sichrheitgrüden keinkarte mer habn will
damit die mich nicht eifch so ko-schlagn und vergfiten können Im Krkenhas wie shconmal) und die massiven Zahn- Schmerzen die ich habe wiel man mir ne
Kiefer Opmit Nem erterten zahn zihn vewierte soleln auch dazu dienen daß ich wennsie michd s nächte mal usnchudlig in I-Haft wrfen nicht wehren kann gen
Vergewaltigung die man mir ja ganz explizet erneut angedroht hat.

Auf meienPotest hinwrden bei de rpOloize body cams eigeführt,die sollte bedohte zegen wie ich bekomemn damit sie nchwisn könen daß sie beid er polizei
waren und sugsagt haben udjwas falls die mal wide rprotokolle fälschen. Sattdesnn nutz die Polzei di cams umLzet diese bei der bsgchatene Karme belidegt
danndbai zufilem wi die irgnwann wenns ie lag genug drsgliert wurden ausratsen. DiepOlize sit mimemr zuvilen, deren Opfer ist allein, wird “mit waffengewalt
androhug wegdrägen vonzegen/passanten” isoliert. Die korrute Mitä5rts haben eine paralleljustzt geschaffen we whrpflchtge juneg mänerbetrfft.die werdn
imwhrdisnt etdere evrgeltigt doer auf geltmäsrch egshcikt bsi sie tot zusmenrchen. Bei de rpolizei kommet einsexuller über-griff von beamten an jugen beamtne
nch demandern ans licht. Dei bd zetun ebrichte nicht, genau wie das fesrehen wiel sie damsl als die flchmedlugen lanciert wurden mit Den diemillardshcäden
beimMetallegsllscft ÖL Denbal entstanden die fschlemdugen mit dem Spigelde uch zur spriger press gehört mietevrete haben. Das lebe gilt fr dei GEZ Medien.
D ehabn shciß davor auf Millardn an Schademersatz evrklagt zu wrden vonden aktionären die sie blogenudnbtogen haben (betschugslder duch Isarete vononline
broern) so einfach ist das. Da eizge wo halbwegs ie whrit driesteht ist das Internet. Vor-ausgestzt di Server stehen an Orten wo die von der justz nicht
herankommen mit EU Gesetzen.

Als ich mich beshcerr daß ic meienLetrenicht merh errich sagt der eprsser mir am 12. feruetr 2020 das sei enalles seine Leuet meien telefonie sei gehackt. Auf
anch-fragen bei de polize daß si ebitte mal DNA Tet mchensollen ob mein Letrn noch am lebn sind an ihrn telfponarartengebn sich danere als sie aus
bekomemich keinantort. Es istPschoteoror pur. Angelich wiel sie nagt haben daßwennich Eiblickindie rmittlusgaktenehm ales andie prsse harsuzsposaune oder
das man bei der nächsten iszenerten gerichgeübren Vollstrckug dann die Unterlagen bei illegalenhsudchsuchgen findet aus den her-vorghet wer geen wen itren
ermittel binich dasOpfer opfer ein nchrichtensprre. Mein Kidn das manmir an-vergewaltgt hat ist seit über 20 Jahrn entführt, auch diesbezüglih hate man mich
shcondamsl bedohrt mit der schwangern Liaison vor Utt Riek die mch 1999 vegiftete. Cihd as Opfer das siene firm velro udnsien Job zhale üerb 200 Euro jedne
moat zu viel umdie prese up to dat zu ahlten duch aufädnig im auslnd egrote Srevre und DNS Server bei uterslcieh Provider aufdem Goabsu evrtelt. Di prsse
genereirt sich treu corem arg indem sie die foter an mir verfilmt millioneeinahmen so ewt wie imshcrzegeer film ”running man” und erhät die oflter genüslich
auf-recht.Verienen satt beid er fukärug de rkurmnipatione wegen evreitung angklagt zu wrden auch von “Folter - Video” “getriggerten suizidbildern.
Liskterorsiten meinen das drüfte man alles machen weil deutsch = nazi sei.
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Als RTL Team WahlRAF udn ard/dsrete Rport Mainz endlich mal indie pschatrie kamen wruden sie von shcrafrikasnciehndorgdelren abgefanegn die sich als
die opfer ausgaben, rassistche gelt bezöge sich nicht qauf ebrkatkeiten die iezige “erbjkrheit” di es gebe sie eie hautfarbe. Die kohel dei für anät egsendet wurde
sckte die drogenmfia ein. Wahrscilich mit Geldsächeirichtung “uadt stiftung Holocust Zasgabriter fonds” (sohn vom Ex-OB Amssmann) udn
“kinderhospizdienst” (artgatteinne aus der Kurbetriebe pflegemafia über welcee der kur-direktors- sohn sien marhinaua kosum finanzierte?) . Alle amfia und
Schneeballsysteme (“life AG”, Airport). Wei esat mansorgt dafür daß ich ejdne mota usnummenan geld das ich rdgend brächte um mich vor gerich wehren zu
könen zuviel zahel um dannansprüch zu genriren ggendas jobcnetr dei man nchher wenn man mich zu urchte in U-haft stezt seitens korrpter “rechts-pfleger
vormüder” ausplüdern kann. Vonmeirn haftent-schädgung alsmn mich zu uirchte 2013 inU-hafstecte habich beis hute nich eien müden cent gesehen. Dei anäte
bonn udnfischer habich angezeigt,dasjobcnter an das ich bat gegebnengfalls deises geld zu überweisen gebetn nchzufoschen, wie immr ergebnislos. Wil: vrdcht
auf abgafangenpost. Wennich nacfragen stelle ob inmeinsche irgdwch anälte ggen meienwilenaktiv sidn antorte manmir iefch nicht so daß ich die nicht feurn
kotrolleiren kann so die shciße bauen .

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/polizeigewerkschaft-faesers-realitaetsverlust-koennte-stimmung-im-land-kippen-83480024.bild.html (etwa wie
hier: https://www.bild.de/bild-plus/regional/nuernberg/nuernberg-news/mord-komplott-in-bayern-frau-setzte-killer-auf-ihn-an-jetzt-spricht-der-ehemann-
83480232.bild.html )

08.04.2023 09:01
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Dnekn wir nochmamla na die betrer armut nch dem Zusammenbruch des Kommusmus, dme Masserbiets-losigkeit im Ostblockdertwegn man die Gastrabeiter
im westen nach haus schicken wollte wiedei dctendie Josb digend slebst brauchten. Da gbte s zumeien Leut dei im Osten aufgrudnstücken gabaut habendie
ihnen die DDR kommusten illegal zugetuilt haben: das tshte dannperter wagt mit demaltegetüerm vor der Tür udn sgt habe sie iegtlich jemdls
eienamitaktionegazhlt, nien? Dannpfden wirerstam ihren Trabant. Mangels Auto dannkeinweg zur abrit und Jobcevrlist, un dplötlichwchts ud auf udndas haus
ist nicht emrh dienahs weil es auf einem druchdei Bestzer illegal zugteilten Grundstück steht udn diene Frau udn diekider velssen dich wie sie nicht odchlos sein
wollen mit nem arbeitslosen dessn Sparbch/trabi der wessi Grdustücs altegtüem grpfädnet hat für die kaution. Erinert sich jemdn an diese seltsamen
Verkehrswert-brechnungen auf diesen “Spaß-Gerichkosterchnugen”. Nun, wenn mani Altegetumsssachen rchrchiert gibt es Anstltsgebühren für Akteneinsicht.
Andie sind eie anälte Geudnenlaut BRAGO/RvG. Wenn ntrülchdr ztarlrat mit der GEZ Mafia asätlich gericht blockert um mittels dem NS Holocust Fonds
/Quds stftunsg Lobby gesetz Altegen- Tum zrückzfodern udndie rchrche wo schüerzeitungs-redakteur amtauer mitchen geht shcief, wer zahkt adnn die
immensen Gebühren? Die hab sogar Detektive damit beschäftugen wollen Aluegtüemr z emriteln damsl.
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Wennich mich üer ne walatsrechnug streit von 450 Euro wie in 380 C 478/21 Amsterict Frankfurt a.M. Höchst so Ist de rstrewert logsicherwise nicht 100 euro
sondern 350 euro möglichersie plus Gerichtgebühren. Aber nicht 1000 Euro wie die evrhcerband ebhautet. Die Jobs inder EDV imBaknsakto hat bei
landezenstralbanken, die neim Seurity/geldtransporterbusiness arbeitet und schuss-waffen besitzt. Ch geh mal dvonaus da hat irgendein mitshcüler aus
shcüleruetugskrisen bei allen möglichen Anwälten aus den gelebnsieten agrufen und dabei dann Gebühren veruscht udn dshalb sind die alle indie scheivovert
udnwollen ihr geld sehen und hetzn mir der nichts dmit zu tun aht Inaksso-Mafiosi aufden hsl. Die stadtwerke leute kamen ja auf die Idee akrten mit den
abshcltungen vonStromzähelrn injüdschenhasuhatzen mit Geidnamsnrgistern abnzugelichen. Das scheitert am Datenshcutz. Un de ordentliche Erchtweg kostet
richtig viel Geld. Eifch wil mn nict willdaß jder Trickdib/betrüger iNGrdubüchern nchshcuen kannwr wievieke Immobilen butzt udn wie rich ist, ob es sich lohnt
den azzuülpdern. Und jetzt sagtmir heir dochdie frau aus dem haus der Eien sei eshemaliger pOliszte, möglicherise “priavter-mittler” der für irgdwen (korrut
press,korrupte Polizei) Post abfängt? Unfürs egshcune bezeiehn die dann straf- aber Bestechungsgelder in form evrbillegte wohnugen? Dehal nhem ic kein ged
vondrittenan für meine im Blog veröftlicten Rechrechen. Dmait ich unahängig bin.

Unabhägige prese ist den ein Dorn im Auge. Dher legen sie feur udn inder folge muß dann die sabiterte heizung esrtezt wrdneudndas führt zr 77,70 Eur
Miterhöhung, der ersten seit 15 jahren. Ud mit Fehelrn im Mieter-höhungsschrieben die sie sich wiern zu korrigieren da Wolltensie mich aus dr wohnuge
bekomen oder zwgen mir geld zu leihen oder Speden anzunehemn damit sie dannuter wevris aufdeise “Dittmittel” anmein angemiten srever
rnakomemnudnzseirenkönne. Genu ei sie dafür sorgen daß mit den fake Gerichtskostrechnungen die- Jenigen Vollstrckusbtrüger meir Bude ruchsuchen und
beweis verschwinden lassen können die das schonbei Dem Matlölegsellscft Öl Skandl verbocktz haben. Da Ageht es nälich umein VOLLSTRCKUGSBETRUG
druch die anchroderung wietr sicherhiten für ein angenliches Öltermingschäft druchdie Deutsche Bank. Da sidnalso Henqau die korruten geichtvollizeher
involvert die jetzt versuchne diebwise dafür vershcdien zu lassen. Sihe “ADRIA(n) RUSHE bei den richbürgerHAUSPFÄNDUGEN Wo die Zuge
ershcossneuwrden das ist Mord. Da geht Es ja auch nicht um Kleingeld sondern schstellige bträge aufwärts bei immobilieneuitegnugen. Satt nu also das
neligende zu tun undmir auf statskosten eien Anwalt zu besorgen und die prsse dzuzholen damit die erkärug di ich gegenüerbder sttslcft abgebe lief ausgtrahlt
wrd warte man ab bis ich mich vo zahshcmerzen die nicht bahdlet wrdekönen wgen idkmentvgftusgefahr umbrige.

Da ist strafbare veridherung der Aussage druch Behördn udn Ärzte (misbruchder matsfugniss) da sgibt nch § 343 STGB HAB ICH GEHÖRT 5 JAHRE HAFT
und wenn es in Tateinhait geshciht mit EPRESSERISCHEM MENSCHEN-RAUB/VERGEWALTIGUNG (das entführte Kind) udn MORD an Zegn IN TROOR
SHCEN (Herrahsuen attetat) Dann redenwir heir von zstsellenJahrzahln an Fat trafen bis hinzu lebnslänglich. Sollte ich zudem der Spionage- Udnsbaoteg
verdacht imkregsrcht erhärten auch gerne mal von Erschiessungen/Tdesstrafe. Sollte man es üerbleben kommen millione is millarden an schaden-
erstzfoderungen auf einen zu. Darüebr rden wir hier. Daher maurn/blocken die alle ab. Obwohl das ja für jederamnn ganz offensichtlich ist was gelaufen ist. Die
Uetralssen bsichlichdi Hifleistung weil sie fürchten im Zuge der Ermitltugen di es irgdwann mal geben wird selbst mit unter die räder zu ge-raten.Di evrcuhealles
hauiauszuzögern bis es verjährt ist, bedenkn aber nicht daß der tatiehtlich begangene esserriche menschen- raub der tatnhlten ist die Verjährung hemmt. Un daß
der MORD per sprgstoffattatat an herrahsuen nie verjährt. Und nachdem sie mitrkiegen daß ihr plan nicht aufgeht Veruchen sie alles zu tun um mich in
eienshcibarn Suizid zu hetzen. Das soll nch slebtmord ausshen, ist es aber nicht. Wie meisten bsi Zuegemroden im RAF Umfeld. Udn Rote Armee Vetrenan di
emit der neuen Ordnung uzfrdn sind versuchen hier nen Bürgerkig anzuzetteln.

Schicken wir den richen werben mal in eine F117a Falle im Kosovo nchdem wir ihm seitens in rkoksnutte mal men Bastrad in die Erblinie vergewaltigt haben
unter Psycho-Drogen. Dn stelelnwir ihn vor ein Oberst Klien Frnz feridnedvonShirach Sondertribunal wiel er ein Nazi erbe ist und erschießen ihn dnakssiern
das Qundt-Erbe. So haben sich die korrten bestzugstruppendas vorge-stellt. Die feursturm von Hambug Brandbomben, der Napalmdeath der in Hambureg bei
Statsbsuch Thema war vonKig Charles Rede der heißt be N-tv jetzt einfach “verlorner Tornado Zusatztank” woebid er korrupten örtlich unzustädnigen richter
vom ROTE ARMEE Sonder-tribunal AG HÖCHSTer “Supreme Court” Leuten wie der KoksCovize ahsuetre/Sprtleremfia dabi hefen ver-menit-liche Nazis
auszuplüdern umdaruf Sprtstättenmit Balkan Agstronomie zu errichten aus dem NS zasgerbier fonds eprssten Geldern der Lobby-Orgnsiation Quadt-Stiftung.
Das is ganz einfach Flächenbormbrdemnt auf Zivlsen heißt jetzt “verlorenr Zusatz-Tank”, das Gefecht im Krieg heißt “Anti-Terrorsiestz der poliezi”. Und an sp
komsiche terroristenkommt man nich ran wiel wenn anein Koks-Kovize Rotarmsite evrhafte Ptindamit droht die atom-bombe zu werfen wie mir damasl vor
zeugen damals im Redaktionsbüro. Weni ch an diesen “zur Hölle mit den anderen” Film üerb Gedstedeises denke udn an das totalversgn der gegenderten
polizeiführung bin ich wie die Bild der meinung F”rau (Faeser) gejört am Kochtopf”.

https://www.bild.de/regional/chemnitz/chemnitz-news/sachsen-bild-loest-raketen-raetsel-vom-bahnhof-83418558.bild.html
https://www.n-tv.de/panorama/Tornado-Jet-verliert-meterlange-Zusatztanks-article21284770.html

09.04.2023 00:00
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Oh Nein, erst nageln sie den Angebeteten der Christen Ans Kreuz, dann erfahre ich auf der RTL2 Website wo ich sehen wollte wie es mit Bruno,siener Cathy
und Jonas weitergeht daß Krätzes angebetete Emmi tatsächlich gestürzt wird, wie deprimierend. “Massive Attack”e . Burno zeigt Joe der ihn aus sinem eigenen
laden raus- gedrängt hat wo er Porbnlem mit Inkasso-Rockern hatte den Yanis Varoufakis Finger. Er hat ganz zufällig mitbe-kommen daß Jonas zu Joe sagt
dieser sei der bessere Eratz-Vater. Wohl weil er ihm zum 14. oder war es der 16. Geburtstag ein “Pimp My Ride” Navi System sgchnkt hat für den DIN
Einbauschacht im Auto das er schon hatte also wohl zum letzen, dem 13. oder 15. Geburts-tag bekommen hat. Wo man aufdemDiplay morgens Sat1
Frühstückstv sehen kann während man zu seinem Arbeitsplatz in der “Werbekunden mit Geld” Zielgruppe unterwegs ist? Wenn man im Baumarkt so ein rundes
Ding besorgen soll mit echten Glitzer-Diamanten drauf. Ch erinenr mich noch wie mein Kita-Ehefrau sagte der Ring den wir im Spielzeugladen besorgt hätten
würde Nichts taugen weil sie beim Fotografieren den irgend-wie übers haar halten wollte und das vom Blitz reflekt-ierte licht so ne Art Heiligenschein egre
müse, sie wollte unbedingt irgendswos aus Metall mitS teien haben was NenGlizerefefkt mcht. Und dann hatte sie auch noch ne Niderin die hatte schon
Tanzutericht als Kind und sagte daß sie nicht tanzen könne und die falsche shcuhe hätte.

A muste ich eben daran denken als idhc das Haare schön machen bei Promi Shopping Queen sah und dann kam dieses “she's a maniac” aus falsch dance was
mich an die integrative Gewaltäter Pscho und Spastiker Kita erinnert hat. (sogar die tagesschau brachet gestern ohne Rück-sicht auf die unter 16 Jährigen üerb
dieman glub ich nich evrchten draf ein Gschichte über Mord im Kinderheim wo Täter und Opfer gerde mal umdie 10 Jahre alt waren) Wahrscheilich war ich
deshalb in Gedanken bei diesem “Stop, Stop, Stop ich fühle mich gemobt” Tanz aus der RTL2 Soap. Jedenfalls wieß ich noch daß es in der Kita Turnhalle sowas
wie Vogeltanz gab und streit bei den Mädels. Und auch bei Geburtstagskind Jungs wegen der Krone oder so. Da war doch irgendwas mit der Blutlinie und
diesen Steinen auf dem Kopf wo die sensbibel sind. Auf jedne fll mch ich mir jet große sorge wegen der vor-schau Bilder zu #berlinNeuKölln02407 nächste
woche. Übernächsten Montag hatte ich ja shcon inder Vorschau gesehen Emmi sei im Krankenhaus wo Lynn trotzdem zur Geburtstagsfeier soll. Und da hab ich
doch noch speku-liert daß sie geschlagen wurde. Habich galubsichsogr geschirebn, wenn nicht heir im Blog dann auf facebook. Und dann werfe ich nen Blick
ich die Vorschau und es kommt tatsächlch so. Habichds vilelcjt enrbewußt auf irgendeiner Fan-sekundärlitetrur Seite gelesen gehabt? Jedenfalls bin ich tief
erschüttert, das Osterwochenende Ist stimmunstechnich hinüber, ich eines gibt eh nur auf-

backbrötchen dieses jahr weil für Eier oder Schokolden-figuren in der Krippe kein Geld mehr da ist inflations-bedingt. Vielleicht geht ja eine Chili-gewürzte
Tüten-suppe als Scha_f (also “Lamm”) essen durch bei der “Slow Food” Bewegung.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100102283-der-btn-wochentrailer-gebrochene-herzen-und-heftiger-angriff
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War diesmal nicht im “Vorfreude auf” inflationsbedingte “Fasten-zeit” zum Monatsende Kalender versteckt? Wegen hoher Gerichts-kosten nur Mietnest statt
Baum?
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Wenn Smartphone-Radio/TV Sender wellen vom tvnow Streaming durch menschen hindurchgehen dann war Schmidti bestimmt shcon mal in Ihr hat die Emmi
wohl gemeint. Sie kommt ja ins Krankenhaus (wo sie ja auch ursprünglich herkommt) was andere auf facebook sich und ich mir ja auch gedacht hatten, daß sie
da irgend- was mit jannes hatte nach diesem spazeirgang am kanal und das jetzt ein sehnsuchtsort ist für sie. Jedenfalls hab ich egstern abend noch kurz
zwischen einem post-klau Krankenhaus Film und Law&Order hin und hergeschaltet und da ging es so Twie peaks artg um einen Cop-Vater der es nicht ertrug
daß sein Kind eigene Entscheidungen traf und Typen ausging, ich glaube die waren viel älter als sie doer so, so von wegen Unberührtheit. (War da nicht was mit
diesem kleinen Finger von Schmidti wegen dem die die ganze hand habe wollten, Familienjuwelen-größe mäßig)? Naja in diesem Polizeifilm ginges jedenfalls
um die Turnschuhmafia und der Spieler hatte mit einer ge- pimpert die asnchöießden nicht unter der Dusche war und bahutet der typ mit demsie danach
unterwegs war Hätet sigegen ihrenwilen gschägert oder so. Und der hat sie dann wohlwegen Rufmordvermeriung notwehrartig verprügelt oder so. Wiel das so
ein Typ mit vile Kohle im ererbten Leterhaus war wollte die kopletetPolzei den recihen Schnösel unebdigt zu Urehct wie sich russtellte drannkriegen wiel er sich
das vile geld nich slsbt erabeiet hatte wie der Sportstar mit dem Tuschuhwebrvertrag.

Es kam danna uch noch arsu daß dei Schule da so einen Hostessen-Service für Sportler hatte der für die bügelte. Am Ende wurde der Sportler für ein Jahr
...gesperrt. Und die anderen afriksichstämmigenfadnen das nicht okay, Wei die das für eien prvilgeierug wegen des vielen Gelds (das im sport u ulauf ist?)
hielten oder so.Da ging es eifch darum daßder wieße das gedl vom Elterhaus her in den genen stecken hatte und der “people Of clour” Sportstar Mußte für
seinen Werbevertrag hart arbeitenganz ohne daß er erbmerkmalmäßig irgendwie Vorteile hatte wie Sie vererbte kleinwüchsige die es shcre haben an den korb zu
kommen von ihrer gößer her oder so etwas. Es gab auch so ein Laura palmer artges Ball-Fotoshooting mit so ner Art Kröne mit Glitzersteinen auf dem Kopf.
Wobei ich gestren kurz wegen Emmis Allanh Miles Style Outfit daran denken mußte wie man mir als Kind am Ponyhof erzählt hat ne Palomino Jeans sei keine
Reiter-hose obwohl ein pferd im logo ist. Abermit dem thema ht sich ja autor plenzdorf zur genüge auseinanderstezte. Dakomm ich wohl darf wie das egstren bi
MTVs 1.eins11 most iconic videos lief. Dasmit dem reiten und den Jeans. Wobei ich das Niveau ja unterirdisch finde so in der 3sat Kulturzet Kritiker
Ballettäzerinnen mit Kot beschmieren. Es gab da mal nen Bad Homburger Lokaluetungs-Artikel über einen Gassi-Geh Automaten mit schäufelchen und tüten
wo ich wohl drauf komme da die Telefon-Stalkerin von mir mit Hudn ne rund um den Block drehen wollte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1674483569-law-amp-order-special-victims-unit

10.04.2023 08:15
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Es gab da ja so Matrosen dei sich was denvorfall beim Satatbscuh in Bgakok angeht darauf rausreden wollten Bei der Belästgung von Fraun mit Kindern im
Hafen nur dieses Foto nchstellen gwollt zu haben vom Kriegsende. Dieser Kuss des Matrosen. Und dann bedaure ich noch pbwohl ich dessen Vorzeichen ja
miterlebt habe, die Lockerung der Reisebestimmugen und der Besuch aus der DDR, und unser Ggenbseuch odrt, als die Mauer noch stand. Dann die
Flüchtlinge die über Ungarn ins Land kamen. Da muste ich egstre drann denken als ich kurz in diesen Märchen-Film mit dem kaputten Absatz hineinsah vom
Kriegsende. An die Reinesn Partys am 03. Oktober und die Bilder der Mesnchnmassn in Berlin am 09. November. Als der “tag des metrischen Systems” in
Frankfurt a.M. gefeirt wurde warne die straßen erfreu-licherweise auch von den Bürgern gefüllt wenn auch die Open Air Konzerte nichtgaz so prominent bestzt
waren Wie da was 1990 alles aufgebote wurde wo sich die MTV Prominen qusi um die besten Plätze stritten Konzerte zu Geben. Getsrn gab es im
2DFinfoknala so eine 1980er Doku wo die Humpe von Ideal (Da hat mir irgendwer von diesen Bühnentechnikleuten aus dem Umfeld meiner Beiden ex in der
kneipe meiner Kommilitonin mal gesagt da hätte irgdnwer irgendwlche Bekannte in Homburg gehabt da bin ich ich mir aber nicht sicher, verbrieft ist allerdings
daß Raab mit dem sie zusammen ein Album machte mal in Homburg auftrat) eine Song mit dem

Refrain “ICH STEH AUF ... BERLIN” zum besten gab. Das passt ja Thematishc gaz gut zum Blog hier, die “Woke - Bewegung” des allmorgetlichen
Screenshots und die abendliche #BERLINneukölln02407 Kurz-Inhalstangabe als Aktualitätsnachweis (ben as protest gegn die tvnow vorschau). Noch 10 Tage
muß ich druchhalten, dann ist der sch-einesystem blog, der ursprüglich mal auf tumblr erschien 10 (IN WORTEN: ZEHN) Jahre alt. Das fiel mir ein weil ich im
Moment ja unbedingt rausfinden will was mit#berlinNeuKölln02407 Emmi geschieht, ob sie den Serientod stirbt. Ih hbanocham nchgeschut und das mit der
“massiven attack”e deren Opfer sie wird stand wohl schon in irgendeinem diesr Sychornsprecherblogs drinn. Und dann hab ich getrn am egshcut ob ich auf
facebook was finde und da gab es ein bunny-ohren und mörchen foto mit fritten tanzi das wechlieblingspotential hatte. Weil ich doch so ein turschuhmafia
basketball fan bin. Was mich an diesen krimi vom abend zuvor erinenrt hat. Wo es doch um Spitezprotler udn ihre Werbeverträge ging wie bei uns im
Redaktiosnbüro damals. Schwer Entflammbare Jeans die mit Pferden beworben wurden. Die nicht zum reiten geeignet sind sagte man mir mal an der Koppel
vom Ponyhof. Die kider hatten mir ja zur Kita Hochzeit dieses “wenn du zum Weibe gehst vergiss die Peitsche nicht” Ding gebastelt und cih sollt da antanzen.
Da hieß es als ich Zucker/Brot mitbringen wollte zum verfüttern daß es das dort nicht gebe oder so.

Und dann gab es auch noch gemeine Höschenreisser die im Kindergarten mal gesagt hatten das sei ihrs aslo das blonde Pferd vondem Jeans logo. Und jahr
später saßne wir dann im Schülerzeitungsbüro, da ging es um den Schimmelreiter und Seedammweg-Erpresserfotos aus vorstandslimousinen. Udn der frage wie
viel Essen wegeworfn werden muß wegen Schulkiosken mit Süßig-keiten daß die Kidner wenn sie dem Hausmeiseter am Automaten ihr Taschengeld gegeben
haben, #RAF-Terror und der #Konsumterror am Flughafen wie ihn “Loriot” #vonBülow bschriebt wo man die bananenschale nicht entsorgen kann (oder
#ephraimKishons Schweiz- Reise mit dem Schkoladenpaer Zug) und #conspiracyTheory (Kinofilm) basieren da drauf. Das es süßgkiten als Dessert erst dann
gibt wenn der hauptgang aufgegessen wurde. Dieser “milchbar terror” artikel üerb die “alles korrupt” Polnische (schul-) milchquote der eg/eu-Beamten. Die
frage regional selbs hergstellte lebesnmittel oder import von der ausländischen Billiglohnland Agrar-industrie. Da kommt am Ende ja auch dieses gammelige
Pferd vor das aus einem Limousinenfnsterbetrchte wird. Das muß un-gefähr zu der Zeit gewesen sei als wir dann Plenzdorfs neu Leiden des Jungen Werther
gelesen haben. Wo es um “premiummarken” und Jeans für die DDR geht. Als ich erzählte daß in Thailand Schuluniformen Standard wären und die
Luxusklasse-Shopping-Mals amrken ver-kaufen würden die man inDuscthaldn teil nicht kenne.

Da ging es um “Polo”-hemden. Es ging mir damsl ganz gehörig auf den Sack wie Mitshcüler damit angaben daß sie Premiummarken klamotten bekommen udasl
man nchfragte stelte sich heru daß sie die dhalb bekam wiel dei Qualität etwas besser war as bei Noname Klamotten und sie kleine geschwister hatten die das in
nächster geration auftragen mussten udn am shclimmsten war das wenn die gechwister unterchiedlichen Geschlechts waren, das pinke outft der älteren
schwester für den jüngeren Bruder. Wo die Schule doch ein einziger lauf-steg war aus Fshiwon-Shwo/Kosemtik und Duftwässern. Und wo man wenn man
“dazgehören wollte” sich uni-formiern musste siehe die “parieunfrm” der strire-Partei “die Partei” von itanic magazon. Daß Punker und Rocker ein
Lebensgefühl zum Ausdruck brachten durch Mode. Daß meien Kita ehrfrau die eizge war die sich mit “Frau” anreden lassen durfte in Briefköpfen wiel die
ganzen an-deren ja nicht verheiratet warenwas das gendern thema anging schrten wir und die Katholiken veruchten us plsubibel zu mchen wie das mit
Erblinien-Reiherhalt so Fuktioiert. Fremdknutschen und so. Und ob wenn man in der Kita mal heirten gespielt hat daß eien Minder-jährgenehe unter
eiwilligusgfägigenist die nicht zählt. Undda gb es dannauch noch dieses Rassismusthema. Daß das eebflls was mit riehralug der ebline zu tun hätte und wie man
land oder positionen erben kann. Und da sind wir dann beim onkel toms hütte/südstaaten song

Wo e um die cowgrils geht die das land indekolnien wie denus kultivierten und ihre plantagenskalven. Soweit man mir das mal erklärt hat geht es da ja um
Südstaaten Song (viele amrikaner sind ja deutschstämmig) den ich zufällig wiederentdeckt habe unetr den 1einself sinn-bildlichsten videos auf MTV. Der
Basketballer asu dem “Law & Order” krimi der zugeben musste daß es keine Vergewaltigung gab nur falsch gelegt/itepretiert Spuren. Also och hatte da im
Redaktionsbüro eine zu Gast die sagte das könnemanso erklsuulrt vesthen. Und von allen Geldnk shcätz ih doch am meisten d eitersssanten. Zu-wanderung und
Landnahme per Kiregs-Vergewaltigung. Es gab ja schendie damsl nicht ermittelt werden druften weil die Alliierten besatzer eine eigene Miliatry Police hatte die
ihre Soldaten vor der normlen Rechtssprechung abschirmte.Endete eine Spur eien vrerchens an einer Kasernenzufahrt Konnt man die Aktendckel zumachen bei
Polizei/Justiz. Hab ich mal gehört. Ich frag mich auch wieso die Waisenhaus afromamrikanischen Migranten-quote so hoch war, ob das lute waren die aus dem
aus-landseinsatz nicht zurückehrten udnher staionert waren. Das Thema US-Verwandschaft per Auswanderung oder eben auch als Folegr allierter
Besatzungszeit. Inder doku egstre hiße es die zahl der mcDonsld Filialen sei ebenos- explodiert wie die zahl der Abtreibungen in Folge von Kulturinvasionen aus
Moskau oder Washington D.C.. Jedenfalls hatten die gute Kontakte in die USA und man

hat mir mal erzählt das damals aufkommende trip-hop video mit der gemeindesozialarbeterin oder was diese kutte darstellen soll in “unfinished sympathy”
druch transatlantischen kirchengemeindeaustausch beeinflußt. Wo es glub ich ums thema biantionale scheidung geht. Erbline und so. Ursprünglich. Hieß es.
Gerüchtehalber. Als die Frage wie man mit Gewalt in Medien umgehen soll was Kinder mitbekommen dürfen ohne in ihrer seelischen Etwicklung Schaden zu
nehmen von dem was sich Erwachsene so antun.as ist snebdoer bei shcüelreztung die ds kplette sprertum von 10 bis 20 Jahren Lebensalter abdecken ein
Zelgruppen-Problem. Mah hat die Abituriente mit Wehrpflicht und die Kinder die garede frisch von der Grundschule kommen. Und da wir mit “Me2”
Aufklärungskampagnen shchte erfhrugen haben siehe “Wormser Prozesse/Wildwasser-fälle” hab ich es ben gewgt negaierten Pozste dazu widersrpechen Aus
iegen Opfer efahrung. Man mcht aus einr welt wo die menschen einander Vertrauen eine aus Gefahren druch potentielle Täter. Das verädert das denken
tief-greifend und briget leuet auch aufideeen ohe daß man es selbst bewußt mitbekommt. Kider die cowboyund indianer filme sehen udn das dann an
sfchingnchspeilen. Dasitrente istd a klein problem, zugang erst mit18 (und natrülcih erts so #endlichFeierabnd ist, nach 22uhr ;o) ) aber eien schülerzeitung ist
eben eine ganz andere liga. Kidne rsind umeinvilfches (gruppedruck) beeinflussbarer.

Das ging mir so rein von meiner persönlichen Geschichte aus Schüerleztusgzeten (dei mich sehr geprägt haben, so wie auch der Auslandsaufenthalt) her durch
den Kopf. Und da steiß ich dann auf ein berliNeukölln02407 Foto von Emmi am Fenster und das wiederum ist ja eine Szenerie diese “fenster-Bilder” dei ihc
sehr gern mag. Edward Hopper ist ja einer meiner Lieblingsmaler, der hat das oft als Thema und auch in Filemn wie “Lost in Translation” kommt das vor
“Menschen an Fenstern”. Hoppers nicht ganz soe baknnet werk wie “nighthawks” “Chop Suey” etwa in dem es hab ich von theoretikern mal gehört drum geht
in welcher reihenfolge wir wörter und buchstaben wahrnehmen. Etwas für “scrabble” fans oder kreuzworträtsel-Löser. Oder Fans dieser Privat – TV
Buchstabiershows mit den Sat1 groß wurde. Nun in den letzten 10 Jahrn hat sich im vietle heir ja einiges getan so Strukturwandelartig. Und mein fcebook
Prfilbild stammt noch aus dem Oktober 2012 asl die neue EZB noch im Bau war und das Sudfaß – Großbordell noch stand. Und da hat mich ach mal jemdn
drauf aufmerksam gemacht als wir noch in der Zeitung waren oder in der Schule daß das ein guter Bauplatz wäre weil man die leuchtreklame recyclen könne
falls die eu wiklich so gegrüdet werde / käme wie damsl angedacht und die währungsunion. Ich Hab das mal anlässlich des bald 10 jährigen betehen des blogs
rausgekramt aus alten fotos was er wohl meinte. Diesee “Edward Hopper” “Chop Suey” artge perspktve.

Jendeflls hab ich mich daraf verlssen daß so Feiertage auf Montage fallen auch ein #Tatort kommt die Folge vom Sonntag meist eine Wiederholung ist. Zu
Unrecht sehe ich gerade, denn der #tatort ist dieses mal ein zwo-teiler gewesen, nun da hoffe ich es gibt wie am Anfang bei #berliNuekölln02407 Fogen heute
abend irgendne Formvon kurzer zusmmenfssung, “executve summary” Co tiles eisn gestrenfalls ich mir den anschaue. Ich hab dann nämlich noch diesen
iterationalen gewerkschaft-film angschaut wo es um den chinesen geht der nicht an seienm platz ist oder asu polistche grüden entlassne flüchtlige die
abgeschoben werden ohne job. Das Ding mit dem Wienerkongress/Ruhrgebiesbesetzung als gegesatz zwischen vondenBüregr gschaffner demo-kratischer
udnnatiolstatlicher udn adliger ordnung als Vorlage glaube ich, erkennbar am fürs Miltär stehenden Butler udn der für as abrterlaegkäpfenden Ahuhälerin. Es
geht immer wieder darum ob Demokarten/Brüegr doer Adel/Miträs stabilere Friedensordnungen schaffen. Der Fschismus und adel ist gelcihermaßen der
meinung daß es prvilgeirte shcichten im volk gibt die allein über Die Ornug enstcdien sollen sifern rückt man den Adel /reiche idstrille auch in die Nähe von
Leibeigenenhaltern welche die Menschheit in nütliche udn leistungsfähige und nutzlose Exitenzen einordnen die man für höhere Ziele opfern darf. Das zwote
große Thema ist dei verein-barkeit von Beruf und Familie und die Rolle der Frau.

Ein usgezeichneter Film (mehrere Oscars) der die Frage stellt wie Lücken in Gebäude und belegschaften gerissen werden druchd en wandel der sich draußen
abspielt. Ich muß immer an die Trauzegen meirletrend denken wenn ich den sehe. Oder als meien Mutte ihren Job für die Familie/Kinder aufgab. Oder als meine
Großmutter auf de weg vom/zum Spermekt auf den Stufen zu irhem Haus stürzte. Und an weolfram-Drähte in Glühbirnen. Da gibts diese Ehemlige Treff Szene
in dem Seniorentanzcfe. Mit dem Blick auf dei Bootsanlegestelle, ich hab da mal nen Screenshot von ausgedruckt wie das von Licht und Farbigkeit her ist als
habe es Edward Hopper gemalt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664433810-a-royal-night-ein-knigliches-vergngen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664433812-was-vom-tage-brig-blieb
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Es gab da doch diesen vielzteirten Artikle über Wissen-schafler die herausgefuden haben daß die Reihenfolge von Zeichen für das Textverständnis nicht so
wichtg ist. Der widerum erinert mich irgdnwie an die Schülerzeit-ungs Teilnahme diskussion mit unseren Legasthenikern. Ich persönlich mag diese Lost In
Translation Bilder ganz gerne wo sie durch die asiatsche stadt mit den Schildern in für sie fremden Schriftzeichen unterwegs sind ...

https://www.facebook.com/photo/?fbid=162108793927654
https://en.wikipedia.org/wiki/Chop_Suey_(Hopper)#/media/File:Edward_hopper_chop_suey.jpg
https://www.imdb.com/title/tt0335266/mediaviewer/rm4226351616/
https://www.telepolis.de/features/Unlguailbch-3431355.html
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Gestern also der #Tatort “Nichts als die Wahrheit” der einen ersten Teil hatte der schon am Sonntag lief, dazu gab es ien kure eZusmmefssung zum Eistge, es
ging um eine Polizistin die itren ermittelte in einer Riesensache wie sie sagte, sich dann vor den Augen ihres Kindes er-schossen hatte, zudem wurde noch ne
weitere Polizstin Erschossen udn zwar von Kollgen was rein zufällig ein Asylbewereber sah dem die bshciebungdrohte und er den Staat erpessen wollte im Land
bleiben zu können über seine Aussage die inofern unerheblich war als es ja noch ander Indizien/Beweise füreien polizeinterne verschwörung gab. Man zeigte
auch wieder deutlich wessen polistischen Lagers Knecht die ARD/daeErste Autorne sind, es wimmlte da nur so von rechten NSU Verschwörungstheorien mit
dem Ziel den Staat als ein “Neo naziRgeim” zu dffamiren umso noch mehr Asylbe-trüger ins land schleusen zu können die als Saboteure und kommutsiche
Oberlock Untergrundarme wie die außerpelrmetrsich Orga-nisation ROTE ARME F(raktion) Daran abereitn können heirdien Kommusmus eizführen udne sie es
ide siedne arbistmrkt mit Lohdumpern fluten und den wohnugsmarkt überalsten. Mit outgesoructer Arbeitslosgkeit aus Drittstaaten. Es geht da imPrinzip um
schon um Eigentumsdelikte wennduchsowas erhöhte Steiern/Abgaben zu lasne der büger udn Utrenhemrn entstehne die usn am Weltmrkt weniger
wettberbsfähig machen mit den unnötg stiegenden Lohnstückkosten.

Ich iwld amit sagen daß ein Poltik die nur darauf abzielt estedes Vermögen umzuverteilen ganz iefcher Diebstahl ist an Einheimischen, deutschstämmigen
Ureinwohnern. Da greifen welche nach Geld aus Kassen wie Sparkonten die man per 0% EZB Leitzinssatz udn hoher inflation aus- plüderte das andere
Familien sauer verdient haben. Die Armustzdenrer müssen vergleichweise weniger dafür tun zu Wohlstand zu kommen oim Sozailstaat. Man zeigte dann auch
auf daß habtürkischstämmigee Richter in aller erster Linie daran iterssiert waren Jagd auf Luet des poltshcn Lager zu mshcne das gegn Zunderung ist als die
interssen des deschten Volks/Staats im Auge zu haben. Mir eshcindas als käpfte da ein Bürgerkriegsfraktion vonFrdmtsämmigen gen diejnigen die lgtimerwsie
liebr utrs sich belibenwollen eien reglrchte Vernichtugs udn ent-mündigungskrieg. Das zegte sich derlic als ein Frau die der Innenminsterin ählichsah vor
Polizeschülern sagte man drüfe keine linke Gesinnungsdiktatur werden die Einwandererintersen (etwa auf Asyl und Wohnraum, wa sinder sumem ja auch
landnahme fremdstämniger ist) vor die der deutchstämmigen Ureinwohner stelle. Es gab da einen Nazi-Chat wo es um die Eidtreue ging. Daß dei Ukrienr die
gegen die Russen käpfen oftmals noch der Rren rmee der UdSSR dietreer udn territoial- verteidgung bis in den Tkd hinengeschworen haben als die Vertdigug
des kommunismus wird dabie übersehen. Diese frag ob frmdtsämmige Nationalannscftspieler so

es zum Spile gen ihre herkufstantion kommt nicht eiegtre produziren um den Ladnluten jenes ladnes aus dem sie urprüglich stammen vorteilezu evrshcffen. Wir
holen usn hier (junge )männer ins land die eigentlich bei anderen armeen wehrpflichtg sind oder waren.Als miltrsich dazu Ausgebildet wurden gegn usnr landzu
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agieren. Indem sie etwa Sabotageakte ausführen gen Miltär udn wirtschaft. Sowas begintn da wen ein frmdtsämmiegr hasumsitr die Hizung manipuerte um
destceh Mietr aus dem ahsu zu eklen. Um wohnraum für landsleute freizubekommen. Eas gab ende der 1980er anfag der 1990er druchaus stimendie von eienr
zunehmden “Ghettoisierung” der innenstädte sprachen, daß fremdstämmige vor allem in Siedlugen des sozialen Wohnugsbaus diemerhets tellne, daß Städte wie
Offenbach am Main über 50% MiHiGru Anteil haben in der Bevölkerung, dasw ar uch Tme der #Tatort Dialoge. Am stensieht man den “werteverfall” am
Bevölkerungsanteil der in Kirchen Mitglied ist. Da Der Staat selsbt nichts tut oglcihdeiw ahlregebnisse eindeutug sidnwas Zuderugsstop angeht werdn immer
mehr rechte gruppen selbst aktiv. Mehr als zwo drittel der Wähler wollen kein Arutsznderung, der staat schiebt trotzdem nicht ab, drnsgliert die
eihsichtämmigne bürger aber umsopedtsche beim Flschparke oder zu schnell fahren Strafzettelzahlen,igrdwoher muß das geld ja kommen um den
Zuwabderunsgahnisnn zu finanzieren. Das schafft Unfrieden den an selbst beseitigen will.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665876139-tatort
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Erst wo der Staat versagt wird eine Bürgerwehr aktiv. Das war shcon in der weimarer republik so, man ver-sklavte das volk zu repartionszhalugen das
erarbeitete geld floß also an fremdstämmige und deutschstämmige verarmten. Dehslb grüdeten sich szilisce Kapfvrbäden die um nicht zu verhungern ihre
reichen landsleute aus-plündern wollten, es kam zu straßenschlachten mit denen diesich nichts wgenhmen lassen wollten und zu polituschen morden. Als
Rektiondarf entstand dann die SA. Wileman wie man huetztgae siets lisrdikaler Atten-tate auf AfD versmmlugenund Parteibüros macht die Konsrevativen
poltiker attackierte sitesn der kommusten udnsozialsiten. Od irhe iegtum. Das sind natrülcihe ab-wehrreaktione die aus Satts-/Polizieversagen enstehen.
Abenflls ganz ntrülchkam irgndwann jamdn aufdieidee die shculdnicht inde riegen Fmilie zu suchen sondern dort wo das Reparzttioszalugen geld hinfloß. Also
die Ursche der amrut zu suchen, das Dikat von Versailles. Wenn man nicht Kirgeshcdäenwieder gutchen müsste ImAusldn wäre ja genug füralle da, udnie
kommusten müsste cihnicht am iegetum ihre ladnluet vergreifen. Das ist analog zu shen zu dem Teil des volksinkommens Das an frmdtsämmige umvrteilt wird
per EU oder per Einderr die man heirmit druchfüttert per sozialsystem odr die wi es inder chten szen nicht vollkomen zu urhct heißt den Luen irh arbeistpläte
wegnehmen und löhne dumpen, mieten duch zusatnachfrage verteuern.

Das ist wie wnenman zu vile sterun zahlt muß oder Ge-bühren udndselhb nicht merh zumessenuaf dem tisch hat. Etwa wennder Staat ugerchtfertgt
Gerichtsgebühren erhebt wiel das Persolnal mit lauter Ausläbderkirminlität und aslvefahrn so üerblaste ist daß die jUstzverwaltug Geld braucht. Udn bei den
asylbewerbern ode sozail-fälken ohenvermögen ind as man üfäden könnt,lso den auslädenr, kann mansich keingeld holehn,anders als beid den deutschen dern
fmilien villeichterpsrnissehaben. Die kannman eprssen gedl auf dentsch zu legen. Udn damit wrden dann imendeffket die zudenr/kirmilitäsvefahrn finabzeirt
siehe Ostend-würger. Quasi die Staatsquote. Wir sind nicht mehr wettberbsfähig wiel wir sabotiert werden (DDOS/Viren/Spam/hacker-Attacken etwa) und zu
hohe steuern udn abgben zahlenil wir leut mt durch-füttern müssen die zar villecht abriten aber dafür andrn indei areblosigkeit drähgendie mhr geld
erishcftenhätten könen als ien migrant mit sprchbaraeiren porbelemn. Um diesen wettbewerbnachteil auszgelcihen vergfitet man ja regelrecht ehemalige
Germistikstudenten, würgt sie fast zu Tode. Will heißen dei Frmdtsämmiegnw ehren sich nunirhrseits dagen absgshcoben zu werden. Und da liegt die ganze
Wurzel des Terrors. Da laden sich Leute selbst auf Pool Partys ein wo sie nichts verloren haben. Dann kommennoch die probleme hinzu die militärsiche
Bündnisse mit sich bringen. Die Probelm des Nato mit-glieds türkei sind automatsche auch unsere probleme.

Daß der Syrer im #Tatort imLand ist nicht wie drsgetltl die Lösung des Porblems weiler ja Zgee ist sodner er ist vilmehr sozusagen di wurzel des Prblems
dennohen ihn müsste ja kien rhcten aufabgehren udndie linken niemdn enteignen wiel sie das geld was siemehr habe wollen fürsic behltn könnetn satt es an den
amrutszuwanderer umzuverteilen. Der umevrtelungskoflikt entseht ja erst dadruch daß zu viele personen vom gleichen Geld wie voerher durchgefüttert werden
müssen. Denn anders als ind en usa oder fika wo die windere eien kow-how fort-shcirtt mitbrachten, eisenbahnen und so, sidn nur inden allerstelesnten fällendie
zuderer besser als diejenigen einhischstämmigen denen sie den job streitig machen was den export angeht. Um es mit fußball zu forulieren: Ein Özil muss mehr
toremchen im länderspiel, mehr an eintritttsgeldern erischaften damit der deustcämmige der sitenwegen auf der esrtazbank sitzt keinen wolhl-stndeinbußen
erldiet muß er sien gehalt reiholen plus das arbeitslosengeld eins (nichtwzo) deswegn ihm auf der ersatzbank aldnen eihischen spielers. Damit sich das lohnt muß
er also für zwei arbeitenauf dem hoch-lohnniveau daßein eihsicher nationalspielr geohnt ist. Und damit das geld ein wirklicher volkswirtscftlicher zugewinn ist
muß er es im Export wieder reinholen. Armutszuwaderung importiert Armut ins Land, di wnesgten Zudner sindeinElonMusk der geld udn Jobs mitbrigt, das ist
der zankapfel umd en es geht.

Wennder amutszudere hausmietr heir im Haus an der hizusganlage rumfimmelt bis sie in Falmmen aufgeht als sabotageakt udnic krieg dehslb eine meiterhöhung
dann ist seine “Arbeit” für mich existenzbdrohend. Und von den Gerichtkosten im Ostend-Würger Prozess die ich hatte hab ich beis hete auch nich een cnet
geshen, dem ausläder de rmic fats umgebracht hat. Das bedutet von meinem Existenzminimum HartzIV/Alg2 aufgdund eienr fmrdtämmigen Stalkerin mußt ich
umzihen, verlorden Job, hab ich permanent Kosten. Unduschen drohe ich diesr vonZdnernevruchstsenkoten Kosten wgen zu ver-hungern. Das äre dann nicht
nur daß man vonsitender frdmtsämmigen auf usre Stammesterritorium eindringt sodern auchnoch die einhemische Bevölkerung dort aus-löscht/vernichtet
/umbringt um sich dann von vorlams deren Acker zu ernähren. Sowas wär dann Angriffskrieg. Und eijenigen dei sich dagen wehren daß man ihne dieButter
vomBrot klaut di werden als Rchsterroisten dargestellt indem Medien. Dbie wollensie ja niemdem was wgenhmen, sie sidn vilmerh die Opferden manihr Land
wegnimmt. Wenn Offenbch am Main 50% MiHiGru Anteil hat dann iste s doch vollkommen egtim sich mal zu üerblegnwo das alels enden soll. Obw ir wollen
daß fremdstämmige inDsuchland die komtrolle übernehmen. Aber zurück zum #tatort, dort ging es um psotegschcher, also darum daß man betimmerperonen die
linksradikal freulcih waren als verfassungrictre verhidern wollte.

Kommusten die richter sidn wrden villeicht Eigentums-delikte,Eigenugne anders ahnden als Kobservative. Denkn wir mal an die ückgabe von DDR aletegetum.
Auch hier geht es wieder um nichts als Land-Diebstahl. Wenn 50% zuwnderer in Offenbach die kaum eigentum haben einen Richter wählen dürften dann wäre
es über- aus wahrscheinlich daß sie ien ählenwürden der den zuwanderern pe rentignugen zugewinn an wohstand evrrcjht. Wir siehen sowas bei der
hartzIV/alg2 gesetz-gebung.Wo migrenten die in HartzIv/alg2 fallen nicht zu vrliren habne, wnnien dsuctsämmiger aber das über generationen hinweg
aufgabuates familievermögen verliert weiler arbeitslos wird, dann wird umverteilt. Von der Tasche der Einihischtsämmigen di was hatten in die der Zuwanderer
die nichts hatten. Und jetzt shcuen wir uns ganz genau an was da passiert: ein türkischstämmge richter versucht einem syrer wegen dem es rchtrdikalitä
üerbhaupt erst gibt (wäre er nciht da würdn die rchtsradikalen gegen nidemnd vorghen) der abgechobenwrden soll mittels zeugschutz geld zu Evrchffen. Das ist
korruption, im prinzip schleuserei, Denn de Richter denkt nichtd arüebr nch dß die rechtsradikale büregrwher wegnder es zur schießerei kommt nur deshalb
existert weil der syrer illegal im land ist. Sodner er sieht nur die shcißerei woder typ zeuge ist. Er sieht nur das problem der schießerei. Wi er auf dem
zundererkritischen auge blind ist siener herkunfft wegen.

Der ichter müsste iegtlich urteilen: der srer ist zu urcht imland, daduch snsthet rchtsrrrosimus um ihn per gewlt (nwehr) wieder aus dem land zu bekommen, also
werden seinetwegen die polizisten ershossen dinoch lebenwürden wenn er nicht ins land gekommen wäre. Es gäbe aucch kein rchtsrtemn trroisten so er nicht da
wäre. Der tatsächlcihshculdige ist also der mauzszderer. Er wird zeug der Morde die erauf demgwissenhat. Sor der nshclag auf den varfssugrichter geshchet
wegn ihm. Das heißt e rkommt isn Land udnwgen ihm brichtd dann ein regerchter Bürgerkieg aus. Er spaltet das Volk. Da-durch nälich daß der linksradikale
Richter überlebt wird Es ja z wietren Uhctsurteilen kommen, enteignugen die Nowtendgw erden um ihen,d en syre inder folge vom Kuchen derEihischen mit
durchzufüttern. Wenn wegen ihm zwo dustche Polizisten tot sind sidn ja schon mal wohnugen frei geworden wo er einziehen kann. Land- nahme durch einen
fremdne Stamm. Udndiekosten die der ganze rechtsterror Kampf kostet die entstehe auch nur wegen ihm. Eic koservtaver rchter würde das unter umstäden so
sehen, der zduerer richter ebe nicht. Wiel Er – udnas ist korrution – nicht an das wllgeimnwhn des duchten volkse denkt sodne rnur an sich/sien klientel.
Udnegnau soclhe ienkadidaten wolltendie verhindern. Um weiteren Schcadne vom deuzchen volk abzuwenden. Der ganze Ärgr entstehet weil er dachte das
Gras in Deutschland sie grüner als das in Syrien.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665876139-tatort
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Dan lief gestern noch dieser1920er/1930er jahre film “Fabian oder der Gang vor die Hunde” wo die bettere armut und plistche instabilität thematisiert wird
nach ersten Weltkrieg, die versklavung der deutschen Be-völkerung durch Reparationszahlungen, der freiheits-kampf der Radikalen ob kursichtig links oder
rechts. Genau das was ich eben beim #Tatort erwähnt habe. Wenn Geld an fremdstämmige abfließt entsteht Armut und diese Armut führt zu Terrorismus din
Kirminalität. Ausbeutung durch ein fremde Macht. Das fürht auch dazu daß man umdas abzuwehrne einarmee aufstellt und wie der Scharfschütze gstren
dasproblem imalsand erldgt auf istanz bevor es ins aldnjommt. Im Tatort war von Me110 Jagdflugzeugen die Rede, in der Welt von Labude ist es die
Tontaubedie abgeschossen wird wie eine us amerikanische F117a über dem Kosovo in “wag the dog”. Der “Fabian”fim war wunderbar beleuchtet und
ausgestattet, der besseer #babylonBerlin , klar er-kennbar bedite er sichden slebn vorgabenwie die seri: aus zeitunsgartiklen von damals ein bild zu konstruieren
wie dei menschen wirklich gelebt haben hinter den fassaden. Emanzipation der Fraue und Freizügigkeit. Wie es in “was vom tag eübrig blieb” heißt Frauen die
ohen das geringste miltäsche wissen und das risko den eigen Kopf fürdiegeählt pOltikandr fornt hinhaltne zu müssen magels wehrpflicht plötzlch über feldzüge
der männer entscheiden,sieinkireg hetzen wollen.

Wie war denn der zerstörungsgrad deutschlands ver-glichen mit dem feindesland nach dem ERSTEN (nicht zwten) weltkrieg? Waren deutsche Städte genauso
Austragungsort von Schlachten wie das Ausland? Oder blieb die Zivilbevölkrung weitestgehend verschont? Wie wirkt es sihc auf die Rolle der Frau aus wenn
im ersten Welrkieg plötzlich die Männer udnVäte tot sind und es Alleinrziehenden Haushalt gibt inden die frau die hosen nahat? Müssen fraun villecht shabl
“mazipiert” werden weil sie als abritkrfet gerucht wrden wiel die mänenr imKirg gebliben sind? Stgen diezahlen von üebrgiffn uafFrauen wiel”kien mann mehr
im Haus ist”? Das idn die iterssnten Fragen. Ich galueb daß wibliche Emanizpation was damit zu tun hatte daß man den allerizehden Kriegerwitwen udnwasen
keine Nachteile angdeihen lassn wollte. Das propgaiern von adoptionen udnwiderheiarten in den 1950er jahrn als kriegsfolge ist was fundamental anders als di
ferzügegkiet der 1968er frau auf selbstverwirklichungstrip. Das ist wie heutztage auch: man will die kinder vonshcidungsmüttern “retten” Undprogaiert dabi
dann ein paarungverhaltenwie in #berliNeukölln02407 da läft was fudemntalshcif,isnsder sit der erfindung der anti-baby-pille und legalisierung von abtreibung.
Oder dem umstand das nich veritwete frauen eigene wohnugen beziehen udnsich ebrflch slebst verwirklichen können, das ist (krieger-)witwenstatus. Fräuleins
von heute die sich frau nenen sind schlampen.

Zumindest meistens. Obgleich es mir aussah als habe der “Fabian” Film wenger Budget habt vom Produktions-aufwand her war er doch was die Szenen anging
mit der traßnbahn etas irgndiw elibevoller ausgeleuchtet. So schien es mir, das war iprinzip #berlIneuKölln02407nur vor 80-100 jahren oder so in der Richtung.
Daß es zurwrilchenemnziation kommt wi eider DDR wiel die arbistkäfte feheln, wer kann flieht in den westen, nur für die frauen die es nicht eriscften müssen
ist die ddr mitz hren kinderkrippen ein pardies das fehlte völlig. Damit siech ein seigle frau slesbtevriklichekann muß eine tradtionelle familie den gürtel enger
schnallen. Werchöpfung dner wertschätzung vonfrauearbeit. Die msiten schre amschien bstehenaus matell, eifach aml nschsuen wer das aus dem berg kloppt
fraunquten-technisch. Ohn mshcinen könne frauen mit mänenr siehe beliebige leichtathletik-rdkorde-büche rnicht mitahlten. Daß frauen flißbandarebierinne
wrdenhat was damit zu tun daß die roboter noch nicht erfunden waren damals. Aber Kritik di das wilbch setsverstönsi in Fragstellt oder dasmigartsche ist ja
nicht erlaubt in deutschen medien. Fräulein drf sich alle erluabn, der Veter/mann zahlts ja. Wenner dann edshlb 10 studnen am Tag sech tage di woche auf arbeit
ist ist auch nicht recht hssgetschnsich. Das ist wasw ich an der “Familien im brennpunkt” Couch beim neuen #berliNueKölln02407 bessre finde, die ideee das
malzu hterfagen was man da sieht an verhalten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665952332-fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde
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Zum 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom gestrigen 11. April 2023. #berliNueKölln02407 Mel hat einen neuen Verehrer, genannt “der hübsche Jens” und im
türkischen Cafe platzt eine Hochzeit. Der Verhehrer hat Male Blumen gschickt. / Dann kam die #simpsons Folge wo Ned Flandrs Sohn vom Glauben abfällt.
Teil zwo der #Simpsons war die Weihachtsmarktfolge wo Sideshow Bob der as Leucht-Turmwärter arbeietet Bart nict umzubrigen schafft weil die Rolle die er
asl shcuspier anagnommen hat dies nicht erlaubt. Ganz Springfield fahndet nch gestohlener Post. / Dann begann auch shcon #erlinNueKölln02407 mit ienm
neuen Intro, so Polaroid artig, nicht mehr die Hauswand, ob Emmi noch dabei ist konnte ich nicht erkennen. Cih hab gestren den ganzen tag verucht
razszubekommen wie es ihr geht aber die Ärzte schieneien nchrichtensperr verhägt zu haben. An die Gesundhiet der Fans anden Geräten (Schlaflosigkeit,
rasender Puls, nervöse Unruh ) denkt wieder niemand. Kurz vor 18:00 Uhr wurde ein neues Bild auf instatook Gepostet das Krätzebeim feiren zeigt und es hieß
dazu man sei inderhrrerunde froh die Freundin los zu sien und endlich Zeit für sich zu haben. Die tranken aus so eienr art Überrschungseirschalen aus schokolde
Likör. Das hab ich gesehen. Danach hab ich dann auf 3sat umgeschaltet zur Kulturzeit. Es ging um Ostrmärche undpazifisten und waffeliferungen fodernden
kriegs-hetzer an der erliner Humboldt-Uni. Danach wurde

Üebrthaer inOffbch berichte woe s um fanhflüchge soldtne ging. Dann ging es umdie Chian reis von Chirac der versucht zu verhindern daß die als Russldndss
Verbüdete in den Ukrian-Krieg eintreten. Die habn die “O_NE CHINA” Wiedervereinigung mit Taiwan geprobt. Im Miltärmanvöver. Über eindrglidroegs
Büdnis das Asien nicht als neokoloniale imperilistsch Bedrohung empfinden muß hätte man bessre mal nachgedacht als Putin damals noch der Nato beitreten
wollte, das man den Nordkore Konflitk regionlisiert indem sich Europa raushält udn Russland und Nordmerk dasgemeism lösen. Hoftlich vestehn die chinesn
das richtg daß Europas Nuklermäcte keinen eskliernden Ukraine-krieg wollen. Wöre dieBüdnsifrag damsl gelöst wrden dann hätte man nichtdie gfahr h´ghabt
daß eien zur Eu beitretende Ukraine einm russichn Miltärbündis anghört, so wie etwa die fahtreue dersolben zum roten armee Bündnis Fahnen-Eid in
Süd-Osteruopa / aufdem Balkan. Das ist ja auch für die Türkei/Syrien Poltik interessant. Südflanke Der EU/nato. Ein Fridnbakommen fürdie Ukrien dasdern
Betrtitt zur EU ermöglich und gelcihzetg erlaubt daß ein Ex-UdSSR Amree dminiertes Miltärbündnis dort aktiv ist halet ich für mehr als gefährlich wiel es ne
Hitetür öffnet um in den ehemligen Warschaer Pakt Staaten osetruopas wieder Truppen der Rote armee auf Nato/EU gebiet zu stationieren udn das bei der
instabline Lage in der ehe-maligen UdSSR wo putin mit Sturz durch putschende

Generäle berdohtist, ich erinenre mal an den Putsch Jelzin gegen Gorbatschowd damals. Danach zerfiel ja Der Südteildr UdSSR und als Folge dieser
entwicklung mchte sichd ei Ukraineunabhägig udn wir könen heil- froh sein daß die Russen ihre Atomwaffen inder Ukraine damals wieder eigsmmlet haben
sonst hättenwir jezt schon eine nukleare Krise. Undenkbar wenn eienr wie Selenskyi mit Atomwaffen drohen würde,wie das dann esklieren könne ruck zuck
ganz ohne daß Europa was dagegen tun könnte. Dhlab ist die Nato ja nchd er wnde inSatta wien afghansitan eimsrchiert. Um die Lage da zu stabilisieren. Weil
in den Staaten des Ostblocks die Kirchen (vor almme die russich orhtodoxe) wieder an Macht udnEfluß gewonne haben die der kommusimus an den Rand
gerdägt hatte (eine “Jugend ohne Gott”) Befüchte man ja daßdie Teildersojetunion die fürher islamsich geprägt waren zum Eiflußgebiet von Mulllahs wie der im
Iran werden könnten wo diemsnchen haupt- Scählcih Moselms ind. Unddas haben mir die terror-expertendamslerlärt nenne man dann “islamistischen Terror”
wenn ateure aus derislmsichn weil eifluß an dersüflanke russland nhemen, ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen von der zerfallenden UdSSR. Sowie die
fridlich Revoltion inder DDR ja vonden krichgemeidne ausging, etwa der von Pfarrer udnex Budpräsdent Gauck. So wie in Russldn die rrussich Otrhodxe Kirch
im Hinter-grudn Amcht ausübt befürchte man daßder isalm an

Boden gutmachen könnte, Akteure wie die iranischen Mullahs die Weltbühne betreten mitdne man negatve Erfahrungen gemcht hat, das betrifft Israels
Sicherheit. Da kommen auch bei den Europäern die erinneruen hoch an eien Zeit wo die Türken vor Wien standen. Di Chinesn habneja iher Handbehugen nch
Afrika udn Europa wegen diese “neue Seidenstraße” Idee ins leben gerufen und wir habn gaz gute chence daß die ebenfalls nicht wolen daß der Süden der
UdSSR vom Kommusimus in den anders als westlihes Chrtsetum nciht gaz so welt-offenen Islamismus wechselt. Protektionismus wie die verhclerung dr fraumit
dem man Märkte für westliche aber auch hciescieh produkte abriegelt druch fort-schrittsfeidliche mullahs könnten (islmsiches online sibgle börse
“fascebooktinder” mit burka verhüllung) könnte massive Außenhandelserwchernisse bedeuten. Macron hat das nchegholt was man viel früher hätet mchen
müssen: die chines mit ins Boot holen, wobei Das natrülich Norkdorea mit auf den Plan rufen dürfte. Es gab da einItreview woes heiß Mcronhabe für seien
außenpolstchen vortsoß vie kritik geerentet, aber es war überfällig Asien mit in den Sicherheitspolitischen Focus zu nehemn (siehe Operation #RapidPafcic der
Luftwaffe neulich). Dann ging es wieter mit der politischen aufrabeitungdes Endes der Credit Suisse. Imwste kirselt es imährugsystem, erst der Yen, dannder
Euro dannder US Dollar jetzt der scheizer Franken.

Mal schnell 50 Millarden CHF drucken um die CS(FB?) zu stützen. Die Lehmann udnsubirme krise mit den billigen baukrediten shcint zurück, shcibar hadlt
wider jamd mit “toxischen papieren” aus “bad Banks”. Das vermittelt usnien Edruck was passiern wird wenn mit Alteigtums- ansprcühen in den ehemalgen
Ostgebieten geschachert wird. #berliNueKölln02407 #LOSTPaLACE #ESCAPEROOM geld aus RTL2 Schnäppchenhäusern mit ungeklärter Vor-bszerfrage
und ums mit panaKottas #wirkaufendeiauto show zu sagen rausgefeilter fahrgestellnumemr und frisiertn fahrzeugbriefen. Danch ging es dann um Filme
“irgdwann werden wir uns alles erzählen” und das Buch ”Peter kommt später” sowie Bilder von Joshua Reynodls vombritschen Adel. Dnn shcnkte das thema
um auf ne Austllug im ehnologscihe Wltmuseum wo es eienaus-stellug gab zum Thema “sicence ficion” über twas das ich “aforfutursmus” udn Idigofursimus”
annte, das eutfeffen der spätren Kolinalherren mit ihren High Tech Schiffen Udn waffen deneigboren nichts ebtgegssuetzen hatten. Mab baute Sci-Fi (film)
Raumschiffe aus Holz. Archen mit gewächshaus farmen die vegtation wie die damsls die Krtoffel vonNrodmerika nach Europa brachten. Amn Siwes auch auff
Namen von Sprotetasm hin die andie Eroebrugensfeldüge gegen die Indigenen Ureinwohner druchdiekolialsite bevöljerung erinnerten, untergegane Stämme wie
etwa die “vikings” und die “Indians”. / in #berlinNeuKölln02407 zog Cathy weg aus Brunos WG.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856186-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856193-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664434025-kulturzeit

12.04.2023 08:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

101 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230412-0830-0-1.jpg

[1] 20230412-0830-0-2.jpg

[2] 20230412-0830-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

102 of 216 20/04/2023 11:51



[3] 20230412-0830-0-4.jpg

[4] 20230412-0830-0-5.jpg

Bohlen bkommt ja gerde Ärger weil er gleichzeitig für freenetTV Muskstreming verkauft und Stars castet. Ob man bald bekannte melodien wie der “sonderzug
nach Pakow” von Lindenberg oder Pter/maffay/Carats “Sieben brücken” voncevrbden spielen lässt um GEMA Gebürhen zu sparen? Daß mand eneigtlichen
Musiekrn ihre Werke entreisst duch Neuauflagen an den dan die iterpeten veridne so wie im Kampf Film-Remakes gegen Theater-inszenierungen? Daß
derhbücher widerveerte werdenwie das von Kölln50667 isn BerliNueKölln02407 udnugehkehrt (es gibtd a ja itren disen “Darsteller und autoren Team-kampf
wer das Drhbuch stciwhort thema besser dargestellt bekommt – dieses die elif ist das neue clarissa, Clrsissa ist tot lang lebe lebe Elif Ding). So ne Art
#theMaskedSinger von wem ist das Song-Sample im Original! (dieser Raper piblice “eminem” verbirgt sich im #simOnMobile Waschbär kostüm). Satt teure
A-Promis einzufligen oder zu kaufen stezt man auf Soap Stars. Wie #berliNueKölln0207 Bruno oder Emmi. Das hat man nun davon wenn jedes Laien-
Dorftheater seinen eignen youtube Channel bekommtudnei computegrnereirte specail Effect Technik immer billger wird. Die Bollywood- Millionen wecken
begehrlichkeiten im regionalen Kultur- betrieb. (friedrichsstadt-)palastochester Hupfdohlen in DDR-abwicklung und duch Strukturwandel und Truppen-abbau
arbeitslos geworden St. Pauli Gogos. Die gnazen filmstenrchen die auf Preisverleihungs partys rumsthen.

Wo sie daraf wartend aß sie jemand entdecktder sich mit der Zuschauer-aufemrksmkistökonomie auskennt, damit wie man das Licht der unter dem Kin
halteTaschenlampe beim Gshcichterählen auf jemanden richtet sie wie nen Bühnenscheinwerfer. “micDrop” sagen die Talentshow Turnschuhmafai Raper glaub
ich mal gehört zu haben. Jedfalls hab ich gstern als ich die ganzen sekundär-literatur-blogs duchsucht habe wie s weitergeht mit der emmi (es gab neulich ne
promi shopping queen episode mit einem grünen kleid und so bling-bling-steinen deko wo ich an sie denken musste, 50% “bei donde esta el salpateria” oder so
und deisen lets dance juror “jose(?)” wiel der so “eisfauf”n “shopping queen” artig die tafeln mit den punktwertgen hochhält und falsch abliest was glaub ich
auf dem tvtotal #Nippelboard hinterlegt ist, wobei ich immer auch an “dram, baby, drama” wechsel-kurs bruce us dermubfuktarfwerbung denken muß, wiel die
irgndwie beim mit selbstbräuner besprühen zet ver-loren hatten udn regrcht duch die straßen zu den ge-schäften rannten als gelte es vor ladneshcluß das letzte
#blackFriday Schnäppchen zu ergattern) zufälli shen daß die kostelose Zeitung “extra Tipp” hejetr auf facebook ist und einen yello press society teil mit b/c/d
prominenz udnrelity Stars macht. “jetset” /”Roobäärt” Geissen wurde auch erwähnt der gerde markenrechtsproblem hat mit “Oktoberfest” (hatte nicht Emmi
zatnah zu rapidpcific einen zwotjob angenommena ls Bedienung?)

Wobei ich wegen diesem “Fabian Gang (v.d. Hunde)” Film nochmal nchegshcut habe und auf einen Berlinale trailer stieß wo man diese “Edward Hopper”
Optik sah die ich fast besser finde als die #babylonBerlin Optik. Jedenfalls surfte ich gestern kurz wegen der “emmi im Krankenhaus” (war da nicht was mit
Psycho-Lea, irgend-was mit Drogen, oder war das Jannes?) und auf der suche in Sekudärlitatrur zur soap steiß ich dann bei Facebook auf deises Profil von eienr
von diesen kosten-losen verteilzeitungen. Das verschndet bstimmt bald auch hinter so “plus content” payWall, jednflls war das so genau das wasmihc iertssert
vonden Themen her und Niveau. Ich mein _ollywood und Trump und Foodrruck Sternchen aus vonBülow-Krankehäsern / Frühstücks-TV wie die blodne die
man nichtmerh ennen draf und 2DF latenight promis wie böhmi oder #berlinNueKölln02407 Soapsternche wie Emmi das ist eifchnicht di selbe Liga. Jedenfalls
wollten die vonextraTipp von der facbook Community wissen wie sie den #tatort fanden. Ic h bekam auch noch facebook massgner-post von einer aus nigeria
oder so die wegenpltshcer umwälzugen ihre irgndwo geparkte erbschaft in tvnow abo minztenumdln wollte oder gez-hdplus abos oder sowas die eie meiner
kommentare “geliked” hatte (es sah so aus als häte sie meinblog wirklich gelesen denndie lies tauchten nur bei ausgwähltn highlights uetr den beuträgen auf).
Dann kurz vor 18:00 Uhr ein neuer Pst met ienm Foto von

Emmi - Foto vor einem dichtgemachten Laden. Wie bei dem Weihnachts-Wochenliebeling-Foto-Contest. Mit Online shopping wär das nicht passiert. Es gab ja
die tage dise Foto von einer Schlange aufdem amrkplatz in Gotha die shconwrts kaufte vbero der ffodruck eintraf. Ich glaub das sollten unsichtbare Online-
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shopper sein. Der amazon ebay/Intershop vom Teleshopping - kanal vom blamierenOderKassieren Schnäppchenhäuser TV. Wenn man qusi rhcte für ein medide
der DR Band cart kauft und das wird dann von Petr Maffy Gveoert und dann von #dsds casting stars neu üerformt, dann könnte sich der kauf von gebraucht-
musik-rechten rechnen. Wenn die Emule/eDokye Raubkopie klage ins haus steht und man auf ebay/amazon schnell die benötgten rechte nachkauft um es auf
der festplatte/im iPod zu haben. Genau wie es sichlohen könnte inAutquariaten Akten von Fimrn uafzukafen die vonden nazis oder kommusten dichtgemacht
wurden udn vonden man dachte diese hätten bestefalls noch historsichen Wert. Entschädigung VonALtegetümern nch de widerverigung Egstzgebung. Zum
Glüpc betrfft das nicht die Ukraine und Lemberg.

Top:/Kellnerin Kleid in Edward Hopper Optik

https://www.moviepilot.de/movies/fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde/bilder/878142
https://www.moviepilot.de/movies/fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde/bilder/812531
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Ansonsten gabs gestern noch auf 3sat einen Autohaus und Raser Krimi mit weißen italienischen Sportwagen wo es darum ging daß ein Wilnndusgbsitezr den
Unfall-tod seiner Frau rächen wollte. Er entführte das Kind und so Stockholm-Syndrom artig (ist ha auch ein them beimir im Blog) nutzte diese die Chance den
eignen Vater zu er-pressen wiel es nicht ins internat gestckt werden wollte. Ich hab mich für #derKOmissrUndDieWut entschieden gstern abend um 20:15 statt
für #Bodyguard . kam die selbstverstümmlungsszene aus #bigLebowski ? ich frag mich das weil ich da nicht so ganzan slebstverstümmel -ung glaube. Schon
eher an so ein #runningMan "True Crime" Szenario wi bei Olver Stones ittarortDallas . So einen dieser ganz selstamen RAF Suizide in U - Haft.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664434032-der-kommissar-und-die-wut

12.04.2023 12:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

104 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230412-1230-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

105 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230412-1230-0-2.jpg

12.04.2023 12:31

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

106 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230412-1231-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

107 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230412-1231-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

108 of 216 20/04/2023 11:51



[2] 20230412-1231-0-3.jpg

12.04.2023 17:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

109 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230412-1700-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

110 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230412-1700-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

111 of 216 20/04/2023 11:51



[2] 20230412-1700-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

112 of 216 20/04/2023 11:51



[3] 20230412-1700-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

113 of 216 20/04/2023 11:51



[4] 20230412-1700-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

114 of 216 20/04/2023 11:51



[5] 20230412-1700-0-6.jpg

[6] 20230412-1700-0-7.jpg

[7] 20230412-1700-0-8.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

115 of 216 20/04/2023 11:51



[8] 20230412-1700-0-9.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. Für ein und den-selben Vorgang legen Krrute Bemate zig verschiedne Aktenzeiochen an
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
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gemeinsame Poststelle
der Justizbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 12. April 2023

50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ALARM SOS MAYDAY: Epressung, Freiheitsberaubung,Vergewaltigung, entführtem Kind, von Redakteur ner Bad Homburger Zeitung, Zeuge des RAF Sprengstoffanschlags dort
Vertuschung Manipulationen/Entigung was DDR/jdüsches/Ostgbeiet Altiegtum angeht 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 Fäuleins (die Frauen verpssien sich bssere zurück am Kochtopf wo sie hngehören kassirne ne herürmie und hüten die Kinder satt heir Scheiße zu bauen)!

Wegen ihres Dienst nach Vorschrift/Streiksd ernichat sl Strafevretlung im Amt ist, Bei-Hilfe und Begünstgiung vonKligekeiten wie millierdnebetrübereien, Srengstoffanschlägen, Mord, erpresseiche m Msncharub zur Zegenbeiflussung, Landesverrat werdenshcib
wieterhin wichtige Dokument nicht weitergeleit, ich bin daher gezwungen das aslles füreinshciegeld aufsrever imAusland hochzualden damit es mir nicht bei als Vollrckugen zu rchercht erhoeben egrichgebüprhrchnuigen gatranten ahsuruchsuchugen
abahandenkommt oder Bräden duch saboatge der hiszunagalage. Üebr 250 Euro vonmeienm hartzIV/alg2 geht drauf dabei die arbeit zu machen die sie korruterweise nicht erldigen. Ich ernähre mich von Auf-backbröcthen, hab keiN geld für Frisör oder shcsalon
admeit de koprrutens Scheeien unter Ihnen sichdie stchn voll mchenkönnen. Ih hab für jedn RAF/NSU Terroristend er bei ihne iene Bomeb eirwirft vollste evrstdnis.

Wei sise shcinabr geemkrt haben wollen einige Rot-armisten die mit der alge nach 1989/90 uzufrdens sind und gegen die Putin wgeen Wieder-vereingusgkriminalität ermittelt, Roh-stoffgeschäfte betreffend (matellegsllsfat Öl) sogenannte Oli-g-archen (Oil +
fü-r Ostblock/Juden Enteignugen) und es gibt da einZusmmhag zuu Hietverteben aus Leberg wie den Klitschko Brüdern mit dne meienZtungmal inder sche Kontakt hatte. Imzuge einr wieder-eilgiderunGLenbegrs indei EU wollen familienwie die JKlistchkos
Altiegtum zurück. Bei dem Kireggehtes also rimär um Geld, vile Geld. Und zu den Profiteruen derrückabicklung von enteitnetem Altegetum der oszislschen Diaktiren 1933-189 gehören auch Israelis/Juden weshlab es im nahen Osten knallt, dieplästnenser frag 
rcht wenndei ihre Häsr zurück-bekommen die scthaldn was ebstzen sie dannden Gazs Strefen. Durch ihr versagen sind mehsnc zushcden gekommenund getötet worden.Das wird einnchspeil haben, garantiert.

Bis dahin werden sie die beiden beiliedgen Shcftstückeihren den Empfängern zuleiten:

1 Blatt/1 Siet (nur voderitg bedict) an den leitend Osbrstatslöt bei der in terror-sachen erstinstanzlichen zuständigen Generalstaatsanwaltscahft, Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. vorab epr fax an die +49/(0)69/1367-8468 am heutigen 12. April 2023 um 15:5

2 Blatt/3 steten zsgmmenetckert davon Baltt 1 (Seite 1 und 2) doppelsitig bedruckt, Blatt 2 (Seite 3) nur vorderseitig an Landgericht,gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M. vorab Per telefax an +49/(0)611/32761-8118 am heutigen 12. April 2023 um 16:05 
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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. Für ein und den-selben Vorgang legen Krrute Bemate zig verschiedne Aktenzeiochen an
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50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ALARM SOS MAYDAY: Epressung, Freiheitsberaubung,Vergewaltigung, entführtem Kind, von Redakteur ner Bad Homburger Zeitung, Zeuge des RAF Sprengstoffanschlags dort
Vertuschung Manipulationen/Entigung was DDR/jdüsches/Ostgbeiet Altiegtum angeht 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 habeihej am 17. März 2023 ge-schrieben vorba per telefax um 15:21 uhr an die +49/(0)69/1367-8468 mit Einschreiben RT 4379 7956 4DE. Antwort habe ich bis heute keinelei erhalten. Stattdessen üerbzi
man mcihwieter mit unisgestn Foderung nit der absicht duch vorgstäschte Vollstreckungen ilegale ahsudruchsuchugen machen zu können. Treibende Karft dahietr dine die von der Akrionärsversamllung gefueretnMetallgsselsft AG vorstäödne udnirhe vonder
Deuchten Bank ins Amt geholten totalversager nachfolger und deren Kinder. Wie sie wissen hab ich als Redkateur Recherchen zu duch siozilstche ditauren enteigenets alteiegtum ansgetrengt, zur Zet der widerveigung. Das hat ner rich vonLeut nicht gepasst,
im Ostblock als auch bei den Nazis. Indbsoder imLager der Blakn/Ostblock Soldaten der ROTEn ARMEE die veruchten Medin zu manipulieren (RTL Fernsehen team „wahl-RAF“), Wahlen (basrchelö und Schäuble) die wstdsucte Idsutrei üerb flschvporwürfe zue
rpessen (Dsuctha Bnak und Mtellgsellsft ÖL) und Kurse zu manipulieren, in Fokge der mipualtione wurde Bankor.satnd Afred herrhausn indie luft gesprngt im Bad Homburger Seedammweg. Usn es gab die Shcüsse aufTeruhndchef Rohwedder. Zgen wie Gustl
Mollath und mich folterten man mittels einer grupep korruter gefreurter Osblock(nahen)Medizienr die Pschiatrein als illegale Knäste der Revoluzzer betreuiben. Aus dem Balkan/Ostblock stammend. Man üerbfile Juwliere (zeus, Losustraße, bad homburg), verü
mitdem Geld Teorokjate (herrhausen), bestach Polizisten (meist über Immobilien getarnt), Amst/Satsnwölte, Richter, esgab mehr Morshcläge auf mich ih wurde 199 der fiehiet beraubt, unter Pscho Dorgenevgeletgt, das darauzs estanden kind Tabea Lara riek
*19.09.2000 hat man ngutzt mum mich zu eprssen dnchdem voheriger prssung mitder shcngern andrearssler,eienr komilltonin von mir mit der ichwas hatte geshcietr war, ebso wie Rufmrodeprssungen duch Vara Zanger 8geb. Berge) udnalesndr roljic, tils ch mit 
veruchder dogeustcheiebung. Währnd die presse großen ateil nimmt, Tatort folgen per „method acting“ artig ändert „Nichst als die whehiet (19&(2)“um im Korruptions-/ Ent-führugsfall trote abegfanger post mit internen ermittelrn zu kommunzeiren wi zuletz
gestrigen 3sat (da abreiter ein ehemalger mirschüler von mir chistian Metz als Literatur-kirtker de kulturzeit) „der komissar undie wut“ kiregnsie es nicht mal hin Blakn brand-stifter aus dem keller zu verhaften die mit Sabotagakten gegen die heizug dafür sorgen
Bewismitel inFlmmen aufgehen. Ich bin ja auch shcon Opfer merh als eines Mordanschlages. Weil korrute Anwälte meien Pozesskoterstatungen und hftschtsädigugen abfangen, die Post abfagne/lesne um an meine Zetusrgedatruer/uellen zu kommen hab ich von
meinem hartzIV/ Alg2 Existenzminumu zur zeit > 250 Euro/Monat ksten und hunger. So vegrult man Zeugen.
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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?
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Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 / D-60313 Frankfurt a.M.
via gemeinsame Poststelle der Justizbehröden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., (HANTSCHRIFTLICH KORRIEGRT 1) 2(DRUCHGERTICHEN 5. März) April 2023

Rechnung X47340102003X Gerichtskasse 2-09 T 62/23 Landgericht Frankfurt a.M. datiert auf den 05. eingangen per post heute 12. April 2023 ca. 12:30 Uhr zu 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.

Zeitgleich mit einm Schreiben des Bundesgerichtshofs mit Datum 04. im Brief mit Frankier-stempel voom 06. in der gleichen Angelegenheit geht mir soben am 12. April 2023 12:30 Uhr ihr shciben zu. Wi bei dem shciben des Budesgerichtshof geht es glasklar
erkennbar nicht darum einb Varfahrn oderntlich zu führne sondern mir/der Allgemeinheit unnötge Kosten zu erzeugen wohl um noch so en paar korrupt Gescfstappaschicks (mit Migrationshitegrund?) einstellen zu können indem man vortäscht etwas zu tun in
wirklcihkait aber nichts macht. So ein „den Kunden vereachen“ was kenn ich sonst nur von polnischstämmigen EDVlern und britischen Immobilienbetrüger die mit hilfe korrupter brutalitäts-geiler Stafatatn in-szeniernder Beamter (isnbsodrbei deroizei) krmi
Jursten/Anwälte und steuerberater andere mit Wettbewerbsverboten am Arbeiten hindern. Im Schreiben des BGH wird mal wieder ein neues aktenzeichen fürdie gelcih Sche wie bsiher vergeben (für bishee X ARZ 128/23 steht neben S18–44405 jetzt I ZA 5/23) und
mitgeteilt um dann wieder für dieses nue Aktenzeichen illegal Gebühren abzocken zu können woebi man scih imer des selben tricks bedient, man szetrücklt die akte bis zur ukenntlichkeit in Einzelteile die fü sich genommen je keinerele sinn ergeben ud leh
jede Einzeleingabe an das Gerict ab satt mal den zusmmenhg zu ermitteln. Ds ist strafbare rchbeutung und betrug, ds ind beighilfe und begünstgigng zu Morden, Vergeltigung, Kindesentführungen dem sie sich mitschuldig machen duch beihifle und begüstigung
ist gezielte Strafvertelung im Amt. Zudme evruchen bis auf die knochhen korrte shcervrbecher impolizeidient sich Informatione z erpressen anch § 343 StGB Aussagan und fsch gestädmniss erfolternd. Und ganz genau dieses Vorgehen ist auch wieder ercihtlic
der Akteullen Rechnung, doch damit nicht genug, da ihne klar wird auf wie wackeligen Beinen ihre Forderung steht berweten sie die gelich eigabne mal asl eie Kostentatbestand von eta 90, dann etwa 50 und jhetzzt nur noch etwas üerb 30 Euro. Wir dsind hi
auf dem Flohmorkt wo geschachert wird. Zduem evruchen sie wieder bssrenw issen Geld zeu rpesen von Leute die ihne gelichemrhfch mitegeitlt haben ihre Poliez/Justiz Korruption wegen wiet uterdemesixtezminumum leben. Vollkommenlogsich daß ich gegen diese
irgechtfertgte „Rechnung“ hiermit alls zur ver-fügungs stehenden Rechtsmittel/Behelfe einlege. VonIhen flshc als „Erinnerung“ bezchnet.

Ich hab ihne schon x-mal gesagt daß eien Zahusg_Erinenrung eien Mahnstufe im zivilen außergichtlichen mahvarafhren darstellt. Daß man bei einer Revision (das steht für noch-malige/wider [lat]. RE auf Fehler druchsich VISION) eine solche Mahnung/Zahlung
und ada kommtide formuleirung her „erinnerung“ als jenes Dokument eizirehcne auf dessn Fehler-behaftetheit man sich dabie beruft. Der Bullshicht die asie auf seite zwo ihrer nichtgen rhcnung als nicht den namen veridnthabenden Rechtsbehefbelehrung
aufdrucken ist unsinn.

Genau wie die btrüegr aus den Geld- und Werttransportefahrer Lobybverbd Kreisen die meine Familie scgUTZGELD erperssen, genau darum gehte es in der Strafanzeige die dem Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst zugrudliegt wo ein
Kid-napper Kosten für eienanwlt für Akteneinsicht einklagen will vorstrafprozessual. Am 12. Februar 2023 wurde ich von Michal Beck der dafr das Handy einer bekannten verwendete bedroht, davon existieren tonbandmitschnitte. Er wurde deshalb
SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. angezeigt. Udnzar wiel er im vlruf des gerüäches zugab für Sboatagekat an Telefon/ Inter-nat (druchtrenne von der fsrerecher-telefonleitung vonder straße in den Kller mit einem Bolzen-schneider, die 20-30 Miatpar
Mherfamilinhaus waren wochenlag ohne telefon) vertworlich zu sein, mutmaßlich auch fürdie unter ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. atwa am 05. Okober 20220 geleghten brände und scher kröeprevrltzung duch Manipuation bei der krankenkassenpost 6151
Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M . Es istd avon auszugehen daß er zu der kidpapper gruppe ghört die mich 1999 unter Psycho-Dorge gestzt und vergewaltigt hat. Zudme kann es sein daß die Psycho-Drogen begriftung und dann Verschleppung des
unter Vergewaltigung entstandenen Kides in Zsummenhag steht mitdem evrucht mich in ST/0082472/2021 unter Zufügung mssivster Folter-scherzen in Suizide zu hetzen da dienebn den seelsichn Qulen die ich aushalte köeprlich unerträglich werden wielman mir
mittes Kirknassenperssung notwendige Zahnmedizsche behandlung vereigert. All ddas idenst dzau daßich Informatione üerbdie Blkan/osblock mafia und korruet Betame die mitdieser koopereien nicht publiezrei an die ich währnd meiner uat als Rekteruer
ienrzetung, Abgeordneter poltiekr kam,es gaht das um den Sprengtsoffnshclafg auf Dsucteh Bakn Chef Herrhsuen Liisuin inmienr heistatdt Bad Hombrurg druchdie ROTE AREMEE F.(raktion). Ich bin einer der „verfassungschutz-zeugen“. Der Täter berfut sich
dabi aufVerhslußsshcne NfD (nur für den Dienstgebrauch). Herrahsuen wurde in die Lif gerpngt wegen Kurmispuatione mit druch sozislistehn Diktaturen auf deutschem Boden 1933.89 enteignetem Alteigentum an Firmen („Metllgsellschaft ÖL“ etwa). Hievri
eprssten Ostblock gewrscfts apparstchiks meine Familie. Zudme die Budsgerierung und die firma meines Vatres. Auchcihwurde shcutgeldeprsst und gezilt ausgeplündert. War opfer gelich mehrerer Mordanaschläge. Alsmein famile im auslnd (thailand) war gab es
ienstatbsuch von Budpräsdet Crtesn mit Schulshciff duscthaldn (A59) in dessen Verlauf meine mutter zu-mindest sexuelle belästigt wurde, es gab Antreibugdiagnostik undmein avterezähte was von gevrgeltigung. Als man nurn herrhausn ermderte jahr später wa
beid er zetung undamsl sichkert die bagkok/thailand sche an die retslcihe evrsmmlte Weltpresse durch. Araber/Blkan/Osblock Erpressermafianwälte veuchten die Veröffentlich-ungsrechte zu kaufen. Ich wurde eprsst, mit rufmord, später bedrohet man meinshcg
frudnin, dann entührte man beidernchfolegrin das Kind. Durche di Erpessung desBudns-prsdialmats versuchten Obslock-apparstchiks Jobs bei der EU und EZB zu erprssen, Bau.aufträge, Jobs, Immobilen geschne wurdn ide Gelder duch osblockstämmige Ärzte in
Kurkliniken üebrdie mshclsucheungs vondserteuren aus dem balkan_kirge orgsiert wurden. Dabi haben neben den falschgitachten ertsllenden Medzinern nach korrute Polizisten, Amts/Staatsanälte mitgeholfe gegen Betschugsgelder die in form
Immobilen/Wohnrechten flossen.Satt mir zu helfen bdrohen michdie korruten Bullen. Filzen uter dem vorwand si ermrttelten im terror und/oder Entführungsfll meine post, dah rkomminzeir ich üerbein Blog udndas TV mit der Außenwelt, etwa die tatrt folge vo
Wochenenden oder de krimi gestren.Ihrer rhcnugendien nundzau ides Blog uter irhe kotorlle zu bekommen, duch- vorgetäschte pfändugen von eidutg zu urcht getsellten gerichksoterhcnugen. Un dazr um vorzessula jene dort eishbaren egscnnetn Diokuente
lsöchenzu können di weder die öfflichkeit noch einunahägiges Gericht als beese zu shen bekommen soll. Über 24.500 Seiten des Justiz undplizeversgen der letzetn 10 Jahre. Nebt Eiscrbebelegen, Faxberichten. Vongerichts-Pstellen Eisgtbstepleten
Kopien/Doppelnder shctftsätze die zum tel shcn bei ilalgel hausruchsuchngs bshclgnahmen vonden korruten betane enwtdet wurden. Das sind Distusfsichbscherden, Disziolinarshcen, Strafzegen wgen kirruteion und straften imAmt. DieseOnline Tagebuch
http://blog.sch-einesystem.de/ die ausdruckbaren PDF tages-zusammenfassung http://banktunnel.eu/pdf.php . Manlegt bräde und daduch werde Renovier-ungsabriten/neu eibauetnvonHeuzunge fällig, ich zahle jedne mota 77,50 Euro zu vie an miete wegnder
sbotagakte. Leude also permanent Smcerzen/Huger wiel sie, ihre koruten betane ihre Arbeit nicht machen sodnrn sttden evruchenmich, den Korrutiostsrfatatszuegn den sie zusgshclagen haben uter anderem am 23. Mai 2023 weiter einzschücthern.

Danjanigendie eidsutg Täter sidn helfen sie dabei ich tz eorrrosieren udninder gsudheit zu shcädeigen. Da sit gaz kaler mittätschaft beihifle und begünstigung.

Di eprsser die die Blakn/osblocjk Deserteure Menschenschleuserien begehen, das mediziner-kartell meinr „Jugedprlemnets“ Poltikerfreund um OB Sohn Asssmann/(Qgdt Stiftung) und Kurdirektirssohn Bruckier haben auch ander Zeigen ermordert. Nin veruchen sie
uter Vrotsücheug fashcer Attschen (man schibet mir doer schob der früheren redationdrogen unter) so zu tun als wärn die Zgen eien badn Junkies die nicht herrirher sinen sind. Dazu verucht amnsie in Anstalten einzuweisen, dort werden sie vergfitet udnda
missbruch des betruungsrechts ausgeplündert. Das geht soweit daß sie Abgeordneten rgercht so an art Nutten aufden hals hetzen, wusi das was sie mit Bill Cointon, Doald trump oder michel Friddmann getan haben. Das gett alle szurück aufdei Zet derwnde al
herrahsuen ud das Rohwedeer Attentat waren. Rohwedder = Trauhandsnatlt =altegentum. Al der „penuts die bnak zahlt alles skandl aufflog und der umgefäschte Hiter Archive/Tagebücher. Damsl gab es mehrer attacken auf Politker wie UWE BARSCHEL und
WOLFGANG SCHÄUBLE. Die Attatäter wurdnealle als angelcihschsich krnek eingestuft,d as stimtmalle snicht. Das waren die Balka/Ostblock/Araber banden und Schneeballsysteme („Lifa AG/Reiki Sekte“). D stecken ehemlaige Rotarmisten aus de4r DDR
dahietr und aus Serbien die mitder deutschen Wieder-vereimigung nicht sevsratnde sind weil die Bderformen durch die kommisten zurückgderket, Alteigentum zurückgegebn werden soll. Akten und Immobilie mit dne lute wie Immobilien shcider aus Korberg
spekulert haben udndie ivstmenbkiers der deutschen Bank. Dre rüclk.ersttunsgasrüche ebtrefefn ja auch jdüsches altegetum udndaher ruft das auch Nazu Eotrtost nit auf den paln die -sie snd ja wie diekommsuten ebenflls siazlsietn – auchluet egtegenet hab
ie Unegrudn_Amree terstern der rote armee haben evrucht beide gruppenegeneider auszuspieln um so zu vehdern daß in Osterußen und andern ostgebietn bsitz an heimtvetriebndsucteh (Michale Freidmann) oder juden zurüpckgegebn wird. Zduem rufne die
Rpckgaben vonImmibilendie baumfia aufden Plan (Philipp Holzmann Kokurs?/nebeubauungMetallsgsellsft Arel huetrder laten Oper das nach skualtioen imt dem Aktekurs unterden ahmmer kanm unter Werte).

Ichwird vor merh als 15 jhren vonein Frau Boba voigt, gestalkt wie veruchte mich zum trimken animeren, die mir häppschnwise Infos zuden vegrägen gab. Wi eich späetraherusfnd war ihe aufgaeb wie die de rmtter meienrotchter Uta riek oder aber ich de
rhxekkessel wirtin Andrea Rssler mich azufüllen und mit Dorgen zu vergiften damit amn mich zwsngsein-weisen und vergeltigen konnte eiesrtesist, dann mit dme kind erpressen und üerb den missbruchvonmcvorudshcftsrcht die Immobiolen (daruzer
Oste-altegetum)meinr letren netegen konnte. Man eprsst eheir meien letren damit wir dsucteh sein jaalle nazis,mein Onkel ais Müncchen sie ja jagdliger gesen und habe zivlten bomabridet, genau wie mien Pateokle de rien Troando Staffe führte asl Lufwaffe
Oberstelutnat. (rumord eprssungen) auch die BMW Ebrenfmilie qudt versuchtman zu eprssen ein holcust zahsgerbeietr fods zuerrichten. Ichslebst hab nch meienr shculzet in aar Jahr slbstädige/utenehersch inder EDV im Finzsktor garbeiet nebnden stidumher b
Milldrehscren pesosnsfodns, daher wieß ich das. Die andern Infos kommen ausmeirn zet als Redakteur. Es gibtda auch noch Brtendie evrcht haben sich Postione inden germein zu eprssne die die Alteigentumsfragen aufarbeiten sollren in EU/ünernatioanln
Schiedstslen und Gerichten. Das weiß ich aus meinenzetungs- RedktionsbedigtenKotakten inden bristchen Hochdel hinein. Di wraendamsl ja als Bsatzer aktv bei der Nordnug der Egtusvrhänisse der vonder nazis hetrslssne Rüpustdgsudstrie. Es könnet siendaß d
möglichersie auch Dge haben vonden sie nicht wolen daß sie afgabartet werden sollen.

Jefdalls wollt emn micheoprssne, ein Jula Cortes heißt si glaab ich, die Mistchüelrin vm pebrbüegrmeister/spaäter Qudst Stiftungs Sohn Assmann oder war esClaid siyffart? Jednfsll eine dermistchüerinen aus dem Politik/schüerzetusgumfled hat wohl zsumen 
Typen beck der miche erpresst ohen meinwise zusmmen mit eine Va Veran Bekcer (ebfasll aus meienJahrganG9 undem Polizistesohn Thaism Ditt der uch für aprlemtn dierte verucht da dige ustre den stshc zu kerhern,auchzsumemnmit Kurderotrssohnbruckamer.
ImZivldisntwurd ichdamsl a ein städsctheKlinik abkommandiert, jende die man nutzte um Baklan Dstereur zuevrstecken und Geld zu waschen. Geld as aus eienm Juwelenraub inder istraße stammt (miT judgprlemnteraier abereiet bei nem Juwlier) davon gehe ich a
und aus und asu dem geld wurd e dann der psegtsoffnshclag auf die Herrahsuen Limouine imSeedmmweg fiezret, egnau wie die Eprssungvonageridenten wre mir. Da de Kurklik dr. abustark der stdt abd Homburg eghrt ü´der di kur udnKogerss Gembh dern Chefs
meinMistchüelr-Väetra ssann/bruckmeir sind konet man das ganze mit §20,S21 StGB fashcgzactehcetn jahralng vertuschen. Das wa sich ihen her ezähel sidn azr ermittlusran aber diecken sich mit offizellenwellen aus presse und regirusgaorgsitone wie der Bud
fürPoliscteh Bildung etwa oder aber uchderewikipdeia. Das sitkeispiierei sondern stnd derlaufende teroremittlung inde ich zmschiegbehct wrden soll.Indmeman mich mit usninngen rhcnuge in nue schinaber suizodver-suche heztt umahsudchsucgen druchfühen zu
können bei mir , dem ehemalgen Redkteur. Man hat ein rgelchet Illagel Paralleljustz mit oprivatknäste errichtet getarnt als psych-iatrsiche Emrlttlugs-Stress-bedingre behandlungen, kie Hilfe sodner Zeugeenfolter. So wie im promieneten Fall Gustl Mollat
auch um die bankenkorrution von damals geht.
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So, jetzt der zoet tägliche Aktutlitätsnchweis, die 18:00 Uhr TV Vorabendprogrammkritik. Aus dem im tvnow Abo “gespoilerten” Vorschau für schronsprecher
im Internet von vor 14 Tagen für den getgen 12. aprl 2023. Oscar bekommt Besuch von so einer Michelle diw ill daß er ir ein bewerbusgvideo dreht als Dieter
bohlen DSDS Gogo Backgrundtäzerin oder so und er sabbert kaffee aus dem Mund. Die neue Meike hat Geburtstag und Mario verliert seinen Job als fahrer
wegn Alc am Steuer. Sien Chfe hatte ihn abgfüllt und danach fahren lassen. Haätte ersich mal beser nicht befödern lassen zum Fahre aber er brauchte ja das
Geld weil auf dem alten PC-Mainboard von seinen Kindern das neue TV-now nicht lief wie damals bei der Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 deshalb musste
Elif ja auch das neue Premiummarken smrtphoe klauen? / In Springfiekd gibt es billiges Sperrholz falls jemand Werk-unterricht hat, das stand im ksotelsoen
Fleyer des bau-muerkts den Gradpa aslost im Briefaksten hatte worpebr eer sich whansinnge freute, also daß er mal Post bekam. Dertgwegen er Geld
ausgebensollte. Außerdem war ne Einladung für Homer und Marge im Briefkasten zu einer Hochzeitsparty vonDotCom Millardär Arti Zff (der name erinenrt
mich an die Verlagsgruppe ZiffDavis/ZDNet die früher die PC Prefssionalel rausgaben udndan den balkan Wasserball-Olympia Sportlehrer der Post abfing an
der Humboldtschule Bad Homburg und so ählich heißt wie der Hausmeister hier inder Hölderlinstraße Frankfurt/M.)

Es gab sogar ein für DotCom Milliradäre standesgemäßes Synchronschwimmer Ballett. Jetzt weiß ich wo die Kohle der DotCopliet aktionäre hinfließt satt in
dennetzabsabu weshalbmein tvno abo Vido so ruckelt. Lisa bekam eine Zahnspange udnwar verblüfft daßsie allein derethalber die Schulsrpecherwahl gewann,
zu Lächeln bedeute er-folg zu haben lehrte man sie. Wenn man natrülch nach vorheriger ansag von der Gust Mollath Foresiker/Pfelge-mafia per kranken-
kassen-manipualtionenen “rEWARD SNOWwhiteDENT” die Zähne kaputtgemcht bekommt indem man sci bei Patiten den neurliche (also wieder-holungs-fall)
Madikamnetvegrfitung droht Zahnarzt-Krankscheine nicht zustellt ist man auh nicht mehr Er-folgreich. Lisa musste nach ienm Zahrazzterim ein ins Ferhse-Bild
gephtohoptes Lächeln nebutzen sowie die Schönebrger neulich auf der im Formte der Lifsestyle-magazine aus der Verlagsgruppe Miclshstraße Hamburg
erchienden “Barbara” abgblidet war mit Vampirgebiss. Auf der Hochzeit stellet sich hersu daß Artis neue eine Mage Doppelgängerin war. Vielleict life es ja
nicht so gut im NewEconomy-Blsen Buienss udn er musst auf Ebrshclcierhei usmtellendoer so. Und diese Doppel-gängerin war nur ein Puppe mit
Roboterinnenleben. / Dann wieder #berlinNeuKölln02407 die neue bar von Mel, das Jacks, ist pink gestrichen, ob das bedeutet daß es da magenta-tv
fußballübertragugen zu sehen gibt ähnlich dieser sky/premier sportsbars? Anders als

Für DVB-S/C/T braucht man dafür igendein ferschatcode Andes las das tsreming woe die aktuelle tvnow folge in HDplus imner kostenlos ist falls man einen
smartphone tarif mit “vielen Daten (die GBs Ibklusivvolumen)” hat, Anders als dasGEZ abo das ich galube 17,50 im Monat kostet (diebild zetung schireb
gstrend ie GEZ solle wie alleandrn auch spaeren udne grtl egesr shcnllen, die preise senken udn in ostdeusthalnd gibt es > 150.000 Luet die das Abo nicht mehr
zahlen). / Dann bagann Teil zwo der #Simpons. Es ging um Schatzsche im Meer auf einem Ölbohrschiff oder sowas und Springfield hatte Erfolg und wurde reich
wie Scheich druch Öloptionen. (das geht auch, man muß an Öloptioen nicht immr pleite gehen wie der Rohstoffkozern Metallgsellschat AG dem die Dsucthe
bank Invetsmenbkiers zuvile geld liehen weshalb ihre Autos/Bosse in die Luft gejagt wurden) Das Geld steckte man in lokale eLearning Mediatheken.
Distgtalsierung vom BR-TV Telekolleg. Für Kinder die auf ausgedienten Ölbohrplattformen aufwachsen welche die Rabkopirmafia zu Offshore-Hosting
Serverfarmen für die Pr0n-Robkopier-Indsutrie umgebaut hat. Es sollda jaluet gen die laden Film mit eunem teuern schnellen Sat-Feed runter aus dem Bazhl
Intrenethiter payawalls und ver-kaufen sie dann als “Discounter” weiter per Proxy/VPN/ NAT Routern oder asl FilmFilm abgefilmt von der Kino- Leinwand.
Endlci absos die sich auch Kinder vomtshcn-geld lsiten können. Die teuren Streaming-Abos wo man

Permenant neue Gigabytes auf die Flatrate aufladen muss per so rubbelkarten aus dem Lottoladen leeren wen man ihne eienbbuchugserlaubni ertsit soshcnlle
das Onlinebanking-Konto. Früher hieß das “Dialer – Mafia”. Da haben diese ganzen 0900er new-DotCom-economy Telco-Firmen ihr Geld mit verdient. Die
“Ruf! Mich! An!” TV-Werbe-Spots die damals überall liefen. Dieso Filem fürs elearning wie fuktionert Bevölkerugsepxlosion in der praxis herstellen für den
Bio-/Sozialkudeunterricht. Sie bauten ein rechenzetrum das aussh wie webrung für eien Anbieter dessen Großrhcner gerüchtenzufolge pinkBrain heißt (wohl
von diesem kokrteten von compaq der mit chaplin [nachdem der DNS im hochschulrechen-zetrumder uni Frankfurt benannt ist] warb und dem slogan “think!” -
wegen “think pink”/magenta, ich galub apllekostrate damsl im bordmagazinienrfuglinei mit dem beakktlich sparsamen schotten für den MACintosh das war vor
der Orwell 1984er Werbspot Kampagne welche die Simpsosn mal nachspielten,a ls hab manvorsgehsen daßd as FBI Homer malvrhfte wiel er ein illegales Open
Air Kino betrieb mit einem beamer in seinem Garten Wo da BI af ihn kommt wiel es den Email Eingnag von Petze Marge überwacht oder so ählich).
Obwohldiekider sehr gut lernen mit der neun Technik wie Prämien für das erreichen von Highscore/Bstelisten in Vokabeltest-Apps fidet lIsa herus daß sie alle
sowieso nur nch aus-hilfjobs bei Fahradkaurer-Online-Lieferdisten bekommen.

Späer mal. Die guten Jobs mit der psrchbarrire für aus-länder werden alle roboter übernehmen. Homer findet Das sei eien saere udnbaut ausproets nebendem
Cola Automaten im AkW einen Limonadenstand auf wo die limo noch selbst eingeschenkt wird. In Zukuft gibt es nur noch Jobs als Altenpfleger (siehe
#berliNueKölln02407) oder asl “moderne Zeiten” artge Skave der Maschinen weil wir bei Chaplin waren. / Danach dann wieder kurz #berlinNueKölln02407
wo Joans emotiona grausma zu sieenm Vater ist weil er ihn ohne Frühstück zur Arbeit schickt. Milla brät Burger (auch ein hieß das im guten altenanalogen
gerduckten Englisch-buch nicht Meals-On-wheels essen-auf-rädern Lieferheld Job mit Zukunft so hat Zerschutz Teorr Toi ja geld verdient mit Connohr beim
Asia-Imbiss) zu Musik dern Text wo ählichwar wie dieses “i don't love Raggae, i LIKE [Ahltedruamn hoch) it” aus der zeit wo “find das einkommen raus”
“pekunia non olet” Solgans von Droegrien ein Aufreger für Pädagogen waren. (haben die #simpsons der Parfmeriebrcne nicht auch eine folge gewidmet?) es
gab malne zet da hatte jeder sport-star ein eigenes parfüm. Das war bevor Bum Bum Boris Beckermit demprovider Aol Schiffbuch erlitt weil facebook als
kalssntreffen-schulfreundefinder von allen providern rrichbra war auch copuserveund BTX aus. Im blog habe ich ja mal vorgemcht wie man Vodka In einer
freundfinder/silgebörse bestellt (herzchensmiley). aber zurück zu #berlinneuKölln02407 wo Joe Bruno mal

Wider ekrlärt wieemtional grasem er zu jonas ist. Wegen dem Frühstück oder so. Im La14, der kneipe die Leifs Eltern die darn plite gingen Schmidti udn kärzte
gekauft haben damit diese sich “porfessionell” um ihren Sohn kümmern gib es einen “Gin Tonic” abend und Emmi hat krätze schon angküdigt daß
fallserdahigeht er bei ihr auf der couch schlafen darf damit er nicht betrunken LKW fährt wie der arbeitslos gewordene Mario. Emmi trägt eine sensationell
shcike orangefarbene Jacke die aus-sieht wie von oma “maßgeschneidert”. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit . Esgig um den 100ste Geburtstag der Droge LSD
die psychiater erfunden hat für die therapie? Man zeigte Partys in der Schweiz wo icognito drogen-fahnder die Gäste um Proben vonstraßedelaern baten.
Qualitätsskontrolle auf Verunreinigungen hin, etwa von Maschinenaus den getrebölleckt doerso. Es gab auch analog zum #lateNightBerlin Obsttaxi die
#vitamintaube, eine darknet Olinapotheke wo Stricher billiges Viagra ordern konnten wen sie dem Nigeria-Prinzenbeim geld-waschen halfen um genügend
Bitcoins zusammenzu- bekommen für den Drogekauf im Apotheken-Online imAuslnd Darknet oder er gebrauchte mp3-downloads auf ebay weiterverkaufen.
Die Darknet Apotheker von dignitas und dghs hatten ebdenekn daß Onlikunden nicht richtg aufgeklärt werden wegen der Gefahr von überdosierungen, siehe
Poltikr uwe basrschel und die pille tavor (war das nicht inder schweiz damals?).

Vilecht sollte man dendraknetbetrebern vorschreiben links anzubrigen zu Suchthilfe und Suizidprävention Sites. Dann ging es um so ein Buch das
#berliNueKölln02407 Emmi wohl immer in ihren instatook Tweets erähnt: #“Mindset” das ist von einem “Sebastian Holz”. So ein Typ wie der Coach in
#Magnolia, da gab es auch mal einen #Tatort dazu “PickUp” (Frauen”aufreißer”) Szene.Mit einem keuschn/züchtigen Outfit wie dem eleganten Zweireiher
Oustfit das die 3sat #Kulturzeit Moderatorin Lilian Moschen gestern trug ist das Risiko von solchen Tpen agequstshctzuw dren natürlich dutslich geringer. hatte
ich nicht irgendwo etwas über Schürzenjäger / Servatlismus / Kelknerinnen geschrieben? Egal inwelcher Kneip/Coktailbar ich früher mein freirbendbier
stamm-platz Lager afschlug, kuez zet spräterheruetn da junge frauen an inAushfilsibs als serviererinnen die mich als den lukartven Top-Kunden dann bis ins
Büro verfolgten! Das war in diesen Kneipen die von Kommilltoninnen von mir betrieben wurden. Wo dieser #berliNueKölln02407 Fabrizio Dopplegänegr
Lookalike Duble typ udn diese Blondeverehrten und die Leute vom 2dF/3sta fernsehen aus Mainz. Womti wr wider beim Kutruzeit Thema sind. Es ging um shr
wirksme neue Sicherheitsgesetzt in Hong kong wo seitdem niemand mehr gegen den Anshcluß ans “mainland china” demonstrierte. Aufdenstraße sie Ruge
eigekegrt brtete sich die chinesiche Regeirunsgebeamtin. Deomstreirt werd enunmit eienm schwarzen Tuch weil
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schriebn verbotensie,da fuktionrtdie Justz noch wnn man wttberbsverobtstchsichvklagt wird doer voder polizei eingesperrt. Von 230 Regimekritikern inU-haft
haben nach etlichen Monatn haft schon ganze 20 eine anhörung bekomen vor gericht. So shcnellwrde das hier nicht gehen. Soviele zum “O_Ne CHINA”
buchstabier- Wettbewerb zwu wedrverigungmit Hong-Kong Und Taiwan. Dann gab es ein Galrie Ausstellung “Amazing” Beim suprrichen schraubenhesrteller
“Würth” sowas kann man bestimmt steierlich geltend machen diese erwerbungen fürs fimeneigne(?) privatmuseum, oder? Dann hab ichmir closeness(?)
vonallen andrea wang notiert und den film “der fuchs” der ins kino kommt. Dann ein film über Türen die man geschlossen halten muß (gibt es da nicht spzeille
mechnik für) damit kein Unheil geschieht. Ei aniamtuonsfilm “Suzume”. Dann eine Arktis-Foto-Ausstellung. “wherteh wolrd is melting” von Rangar
Alexson./Dann wieder #berIinNeukölln02407 woe Leif Vanessa klar mcht daß er sie körperlich nicht attraktiv genug fidnet als paaarungspartnerin. Unddaß
esliber mit Kätze udnshcmidte was untrenehemnwill als mit ihr. Da fälltmir ein daßauch Brunos sohn Jonas ge-nevrt ist, abe rnicht nur von Bruno, der vor
kummer ahoi-brause shccupft, nein auch von Sina. bei Dennys Freundin Lynn auf dem hausboot dort wo Krätze auf der couch seinen Rausch ausschlafen darf
aufgrud von Emmi erteilter Ausnahmegenehmigung beschwerts scih Jonas.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856434-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856440-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664434214-kulturzeit
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Gestren abend kurz in #tvtotal reingeschaut wo Pufpaff Lauterbachs Pläne erklärte Marihuana zu legalisieren in Konsum-Clubs zum Selbstkostenpreis und mit
Mengen-begrenzungen auch was Pflanzen für den Eigenanbau angeht. Danach auf arTE #wiederSeheInStPetersburg ein Film über einen geschiedenen Typen
der als Ghostwriter arbeitete und dem das Fernsehen einen Auftrag gab. Dessen Kind mochte Märchenbücher und wollte wissen warum seine Mutter so viele
verschiedne Traumprinzen datete. Er ging in DamenmodeShoppen um ne Verkäuf-erin um den Finger zu wickeln. Er wusste nicht daß man Größen auch
googeln kann, da gibt es ein “EasterEgg”. Es war ein wenig wie “wegen der Größe 50% reduziert “ Promi Shopping-Queen . Er reiste mit Schnellzügen die in
Tunnenkienitrenet hatten quer durch Europa. In der Zwischenzeut kaufte die BBC seine Show und seine Über- nahm/Weitershcfäfstgung drohte an jener Firma
zu scheitern für die er vorher geschrieben hatte. Das war alles magentafarbig / kabel-streamingabo-tv irgendwie. Fraun die ihre drogenabhägiegn Rocker-
Ex-Freunde vor ihre tür setzten. Wohngemeischaften in St.Petersburg. Bars und Tanzveranstaltungenwoe alle ganz kurze Röcke anhatten. Wie im Karneval. Wo
sich meine beknnte mal drüebr beshwrt hat. #discoInMosaku/#russenDisko. Es gab auch so ne #berliNueKölln20407 artige Boots-Party. Eine Straße der
optimalen Proptionen. Zwischendrinn immer wieder die #schönstenBahnstreckenDerWelt .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856452-tv-total
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/166144
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Ich hab mich doch ebshcert er die ganzen gefälschten identitäten die hier im Haus wohnen für die immer
wieder falsche Post ankommt, (16 Bit = 2) B_YTE-AS
(siehe meine Post über das EZB Routing) oder auch
die vor einigen Monaten weggezogene Frau STAN ...
ISt verwendungsZWECK AUF der Bank-Überweisung.
Das ist Immobilienepressung (jüdsiche Alteigentum
Matllegsllscaft Öl verus dustch Bank)?und Geldwäsche utre missbrauch der Medien, vertuscht mit dem RAF ROTE ARMMEE F(rajktion) Sepgrtsffsnchlag
Terror auf
Dei Dustche Bank Votsnds Limosuien iN Bad Homburg
weshalb man mich als Haupetbastungs-Zeugen zum Shcigen brigen will obglciu ichder iezge bin der zuver-lässig aaussagt,entührtes kIdnin oder her, ganz anders
als die korruten Beamten. Egstrrn mittag sah ich wieder
falsche Post hier herumliegen die derpostbote nicht
wie er müsste als unzustellbar zurückgibt. Dieletzet wochen warne mehrfach Paketsendungen von adnern dintsn als dr Post galub ich, amzon oder so hier im
Flur gestanden an den Briefkästen. Udn heute am 13. Apri l2023 ca. 11.00 Uhr klingelt es und einfrikscihstämmiegr mann in “Deutsche Post” Post-jacke mit
kapuze sthet an den briefkästen udn hat zw brief inder hand die angeb-lich mangels Porto zurückkommen würden. Auch davon habe ich fotos gencht,d ann 110
gerufen wegen Beweis-sicherung,daraf higeisen daß es sich um von Terror udn Kidpapping zur Zeugeneprssung handelt. Ergbislos.
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Das ist ne Lösegeldfderung: Ganz offensichtlich ein Versuch das früehr Untrenehmn per Kidnappuing zu hijcken um darüber druchdie balkan eprsserbande die
dasbudpräsdialmat eprssne wllt emit der Sattsbsuch bangkok “VaregwltigunG” Gshcite meirnmutter film-rechte an werken wie forrstGump geltend zu machen.
So wie man acht evrucht die abgwickjeltvorjkiegs Metllegsllaft AG (da wo mein Vater, Diplom Betreisbwert und ien gelernter Minralölkaufmann also Fchmann
für Rohstoffe) weider zuMleben z erwecken um sich als jüdsche altegetüemr auszigeben die Anspruch auf die angelcih duch Nazis entgenetn Grundstücke
haben. Die erpssten meien Vatre über mich udn mch üerb meine schwnre Ex Andrea Resler, dann das mir uter Pschopharakan anvergewaltigte entführte Kind
mit Uta Riek. Siehe “lola Rennt”, agelich gibt es kamera-aufnahmen der Eprsserbande aus der Metallbank. Zunächst versuchten d ie dasalle suterd ent sich zu
kehren indem mich Vera Zanner (geb Begrer) eprssne sollte mit eien stalistshcen Rufmord showprozes mit gefakten Beweisen. So eprssten sie anch “ 123 BGB
vollkomen ungültge Unterschriften. Der typ der die post braahte war afirknsichstämmig udn trug eine gelbe Post jacke der u ca 111.00 Uhr kligelte. Ich bin erts
mal mit den Erprsserbriefe zurück in die Wohnung um vondeort die 110 zu wählen, sie zu fografiren/einzuscannen dann Rannet ich auf die straße woe ien
afrikanichstämmiger

Herustand aber das wa rgalub ich nicht der gleiche auch wenn er betreurte er habe ebenpst auzsgetragen, dann kligelte es einwieters aml, ien mann in eienm
scharzen Jaesn udnshczrm pullilief gerde vom aush weg mit einr sckkkarre, das war der paktbopte, er hatte satt meinapkt abzugeben en abchrichtigugskarte in
den briefkasten geworfen. Ich sah in am haus gegnüebr klinbgeln und sprach ihn an, ob ergerde geklinegtl habe, zegte meinperso udnie paketsbnchrichtugskarte
woruf er mir meinTietenatronenauf die ich gearte hatet aushädigte. Der war es nicht. Üblicherweise hat dr slebe Bote die Päckchen dabei der auchdie Brief
bringt. Oder eskommt jemand von DHL. Ich sha uch jemdn mit eienm post- Lifergen vonDHL die straß langsfahrn kurz spräter. Ich glaube daß der
afrikanishctsämmige der die beiden Umschläge mit dengelben etikettenabgab ein anderer War als der ander afriksichstämmieg Postbote, de rien ist etwas
hellhäutger udn leicht größer gwesen galube ich. Worn ma erkenntdßaes ne Lösegeldorderung ist? Nun: Es ist eib Einbagsstampel Amtsgericht Höchst drauf
aber man zahlt dort keinerlei Porto, tut so als habe man post zu unrecht bekommen die nun wegn fehlzsuetllung kostenlos zurück anden absender tarsorteirt
werden soll. Zm wzten enthalten die Brief nicht die losgescdeten Originale sonderen erkabbra an den oebren zeile wohl Telefax-Ausdrucke. Üebr die
Sendeizpukte (Sommer-Zetustellung) lassen sich die Urüglcieh pefänge rmitteln.

Es ist kalr erknnabr dß der emfäger meienPost abfängt. Ich geh davonaus daß das wegn dem Varfahrn was MeinUtanamo Poretst angeht ist, das Tlefax an
Barak Obama als der in hannover war. Wo die pOlizei mit mhern Mansnchftwagne mein Bude stürmte umdie press zu behdiern beievröfflichugen inshcenn
terror. Ich gehe davon aus das wir es mit Obamas Peronsshcütezn oder einem miltärsichen Nachrichtendist zu tun haben. Die haben auf ein Fax hin imItrenet
geshcut udn die infos die ich für ie da hchegalend habe gefudne, auch auf meinen Brief an die US Botschaft in berlin als protest auf die Hausruchschug hin.
Spätetsen da konntn die Miltär-tataches sehen daß ich eine Website habe. Wenn sie Mnicht gar Eisicht indie verfahrnaktegenommen haben. Vollkommen
logisch daß wenn ich mich inshen terror Orlistsch negiere als Redkteru/Blogger irgdnwann deren Nachrichtendienste auf mich aufmerksam werden. Ich tun ja
lles dfür um so vile aufmerksmkiet wier nur möglichauf meien afll und mein Wbeists zu lenken. Auch bei der Gegenseite, den Russn udn chinsen usw. Umzu
zegen daß ich neutral binudn kein gefählicher Angrifer vom iene auf das jewils ander lager also daß die amis mich für nen Russn Spion halten udnumgekehrt.
Undlogsciehrise sind die dnnirgdwanndafa gestoßen daß das mi Harrahsuen udnd em Kinpping udne mSats-besuch ebnso stimmtwie die Matgesllscft Öl Sache.
Meine Briefträger sidn wahrschiblich Miltär-Ermittler.
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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?

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

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

persönlich / vertraulich
Dienstgruppenleitung
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier – Ostend-
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M., 13. April 2023

Vorab mcöhte ich ihne mittelen daß dieses Schirebn in Form eines Telefaxes auch an sämt-liche anden Pefänger meisnübliche verteilers geht, an über 180 E-Mail korrspondenzpartenr aus Kreisen von Rechts-nwälten/Verteidigern/Stafverfolgungs-behörden
/Gerichten, NGOS wie amnesty /human rights watch / Petiiosauschüße und Diplomaten sowie Medien und Presse

Huet um 11:00 Uhr kligtel die post und bis ich unten war im Hausflur im erd-oschoss stand ein größerer afrikanisch-stmmiegr mannin gelber jacke mit auf-schrift Post an den Briefkästen, soweit ich erkennen konnte möglichersie ein denr as sonst, etwas he
bin mir bsc nicht sicher, sonst ist cuh iemr ein netter afriknsichtsämmger mann da. Er war sher höflich und ich rate bis er die brief eingeworfen hate für alle Mieter, ich sah daß er zwo Brief idner hand hatte mit gelben Aufklebern üerbdem shcirftenfeld. Icherarte
noch ein Liefrung tintenpatronen pe rpcäcklehn, die brigt meist DHL,mchemal komensie aber auch er päcen mit dmepsotboten, die wrn niczht mit dabie. Atddes eieneisgatsbätgung voneienm LKA aus eienm andern Bundesland. Und ei beiden brief mit den gelben
aufklebern. Es haldete sich um eien grun und eienweißen Briefumschlag, darin erkennbar mein (im iternet heruteraldbare) Briefkooopf/Absender. Ich versende so gut wie nie grue brfuschläge immernur wieß (chlrofrei gebleicht) also muste einer der beidne b
Fälschung seien. Außeem send ichso gut wie nie was oheeishrebn, nur in slten ausnahemn wennich kaum noch geld habe oder snochs wchtg ist. Daus gechte Postverlust erfahrungder letzen Jahre heraus. Ich ver-sende auch immer nur frankierte Post mit ausrich
Porto, geb die brief fats imemr in einer postfilial auf alsse sie vorher wiegen und ei Mitarbeietr das porto ermitteln. Fst imemr ejdoch,erichtlich aus meinemBlog snde ich Einwurf-einschribben. Die umshcläg hatten abr weder porto drauf noch Einschreiba
edermannmr in die hand rückte die nagelich von mir kommen sollten. Unter http://banktunnel.eu/pdf.php und/oder http://blog.sch-einesystem.de/ fidnen sie miz eutgem Datum Fotos/Scans des Corpus Delicti. Beim öffnen der briefe zegte sich daß es kienbrife warn
sodnrn ausdruckte Faxe an einen Anwalt den ich gaschireb hatte weg akteischt drich aber nie wider bei mir meldete üerb den ich verägert bin weil er so eirichenvonprozesskostehifenträge verzögert die wiederum Einstweilige Amnodungen auf Vollsterkusaustz
betreffen. Eilsachen. Da geh es umjen ugrhcfretgten Gerichtskosten-rchnugen die dadruch entstehten weil man üerb drei Anfoderunge vonprozsskosthifuterlage nicht bearbeiet hat. Sattdennshcikte manmir ein von Vormüden/Btreuern auszuüllednen Vorduck.
Shcomam 06. Dezember 2022 hatet ich Strafzeg ersatte wegn abegfangener auf-fodrungen mir umegdhen Porzsskosthilfnaträge zukommenzu lassen in Schen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021, ST/0397167/2021
Polizei Frankfurt a.M. wurden die gstellt, mehreren Schreiben nach Karls-ruhe sowie an mher utzerschdilcih Landgerichts Senate. Mimdeetsn der mal audrücklich und mit späterem nachhakane ohne eine Reaktion. Die shcirb etrafen Prozess-kostemhilefeanträge
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beige-fügten Kontoaiszügen aus den man rüscklüsse zueh kan wo (üebrisung an welche server- hoster/provider) sensibler laufender Verafhren Korrutiostrafakten gelagert wrden. Das abfange dien als eindeutig einer Vertuschungsaktion oder dem ausspioneren v
Daten. Ich vermuet dahiter stecken die aus … JS 21972/16 – 931 Gs Amts- / Qs 16/16 bekannten teroremittler die Ahsuduchsuchg aug meine „Bürgerchtler“ shciben an Barak Obama wegen Guantanamo hin, die arafhi erfolte hausdurchshhung, etwa umden 26.
April 2016 herum. Ich evruet daß es sich um auslädsich Jozansuet/Milärermttleroder sowas handelt di eam Terroverfahrn Spregstaoffshcag auf Herrhausen In Bad homburg / Metllegsellscft Öl und päsditenetevrgletigung itersseirt sind. Jedflls erhalte ich ei
gefakte Post, aus-gedruckte faxe die nicht per pst losgeschickt wurden, daher nicht Rükläfr sienkönnen zzdem tiel mutmaßlich mit ge„fake“ten eingangsstempeln. Das ist orgiserter Psychoterror, leute die mich in densizid hetzen wollend ami ich nich aussa
in Terrorvefahren. Schleunigst ermitteln, schon am 05./06. September 2021 hackte man mein „facebook“ Profil.
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Es gibt neues von Emmi, wenn sie am Freitag im LA14 alleine arbeiten geht weil Schmidti sie verläßt um zu Franzi zu ziehen wird sie von fünf Typen geboxt
und sie landet im Krankenhaus, wobei mir einfällt daß Psycho - Lea wieder zurückkommtdiear ja mal Krankenschwetser War, hab ich ah noch egslen,also
jedenfalls kommt die emmi ins krankenhaus und liegt sogar im Koma. Nur weil es hier leute gab die meinten die kidnapperin von Lynns kind habe es auch nicht
anders verdient. Die Lynn hat ja Geburtstag am Freitag, fällt mir da noch ein.

http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-emmi-liegt-im-koma-und-kratze-gibt-schmidti-die-schuld/

14.04.2023 05:30
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Das TV Vorabendprogramm vom gestrigen 13.April 2023, ca. 18:00 Uhr asl aktualitätsnchweis: Bei den #Simpsons erfand Professor Fringe ne Cryoto Währung
deretwegen er jede menge “falsche freunde” hatte plötzlich, wahr-scgeilich solche Identitäsdeine bi eich rings um den 05. Spetmebr 2021 herum als die balkan
Mafia versuchte mein Facebook Profil zu übernehem oder Ende April 2016 qls BarkKbama -das steht im Urtil – auf Mein Pro-test Fax wegenGutanaom anden
amriksichn Bostchfter hin wegen seinem Hannover Besuch persölich dafür sorgten daß mehrere Mannschaftswagen Polizei meine Bude durchsuchten.
Verbunden mit dem Lancieren von Fake News zur Aktienkursmanipulation geg die Matleall-gesellscaft AG wo man die Deutsche Bank als Täter ver-mutet
verübte man als Rachakt das Spregstoffattentat auf deustce Bank ChefHerrahsuen in Bad Homburg v.d.H. Bekanntgworden istdas als “metallgessllscht Öl”
skandal. Außerdem versuchte man be Recherchend er zetung im Suchtkrnkenmilieu Redkteure zu epressen, sich an die weltpresse duch daß mein Mutter auf
eienm Staats-besuch (Metllgesellscfat berwgerk inThailnd) sexuell belästigt worden war. Man vruchte mich und meine im Flugeugba udn als Poltoen,auch
Jagd-bomber-geschwder staffel-führer Familie zu erprrssen wir hätten Bomben üebr bgelrd abgeworfen sollten Reatioenzahlen damit balkan flüchtlige die vor
der Wehrpflicht desertert waren von der kohle her hier untertauchen könnten.

Die Milliardenschädn die sie dabei anrichteten vercuhten sie asl Fll eienr “bitcon” weärhug zu vertuschen, daß sie das Geld aus Erprssung von metllegsellscft
und meines eltren per Schwarzgeldklinik Dr.Baumstrak umleiteten. Die hatten dabei Helfer innerhalb korrupter Polzeikreise. Undie habn mal wider für die
ganzen zur vorberitng einer kommutschn Invasion ins Landgeshcusten “Flücht-linge” digenden Finzbedarf/bruchen Trafirmen um Gedzu schen udn azu
evrcuhen sie die alte Metlklgselscft zu re-aktivieren (die jüdsiche entegnete Immobilien Sache) und meine wegen DDO/Hackeratcken 2003/04 gesch-lossen
frühere EDV Fimra wiederzubeleben. Der Typ aus dem Klle rpesrrst maich aktiv, legte mittels sabotage-akten an der Hausetchenik Feuer, dabei wurde seiner-
zeit die Heizungsanlage zetsört must getauscht werden. Asl Folge bakmenausslcißelichjene Miter die er nicht vom Bkalan isnaldn geschleust hatten
Miethöähugen oder die Kündigung.E r veuchte sichheir alsdr goße Insvolenzeverwlater von Nazis eigenten Firmen udn deren Immobilen und aufzuspielen
erinenrt ich noch jemdn an den Artile/betrag huer wo er mal wider an der heizung rumgefummelt hatte (daher zogen die-jenigen die es sich leisten kontn ja alle
weg) dei Telfon-drähte druchtrenntwurdn und er von mri fderte ihm zu zeigen wieds ginge mit VPNs shcließlcih sei er heir der neue Kovac (Hausverwalter).
Der typ ist eintrickbtrüger. Ds nch 1945 gebaute hasu kann kein Judeneiegtum sein.

Der hat wohl umsien Kopf z retten erzählt das gehöre alles der laten firme undie er äre vonden nazsi vefolte udndiegersjcftspparstchicks olltenihn shcützen. Die
haben ja gaz vieles von dem erbeuteten “metallgesell- schft Öl” geld und das wo sie mein Eltern erpresst haben (da geht es um haus in der Kappesgasse) und
mich (EDV Hacks auf meien Firma Ende 1990er Anfga 2000er Jahre) In Meidareit egsteckt, darunter die Filme die CHRISTIAN METZs furnd vom 2DF in
mainz (3sat) prudizerte haben. Da gab es auch irgendwas mit einem Chaplin Erben den die Epresser anschleiften der neben Tom Hanks Und deVito meien
Eltern udn mich enteignen wollte für die Balkan/Mafia Erpresserfilme idem er bahtet meinletrn würden sich scheiden lassen und meibn vater solle für dei
Kinder aufkomen um Geldzueprssen von Unterhalts-vorshusskasen,das slebe was sie päter dnnbei mri mit demkidnevruchten haben welche sie mirt nach
Pyscho-Dorgen Vergiftung/Freiheistberaubung anvergewaltigt haben 1999 aslich weil meine möglicherwise von mir schwanger eKomilltonin Andrea Ressler
bedroht wurde. Auchdiekommt su dem Medieumfled. So ein Rtl2 Soap BerlinTagUndNacht Darsteller Doble/lookalike “Fabrizio” trank in der Kneipe von ihr.
Die betorgen alle indem sie sich als Erben ausgaben oder Scheidungsopfer. Liehen sich be dermfia auf nicht extsrende Ansprüche Geld. Udndarsu
wurdnedieporgandaiflmeprsse,etwa der zur statbsuch arinsoldatne vergeltigung “forrest Gump”.

Erlief ja auch die atge. Jednfalls wollten die ja Streaming-Portale aufbauen. Online Videotheken. Ichdenke malda geht es um erhcsnenihalte2 udn dafür
brauchten diese Zuhäletr tpen wi dr “blasko Cskovic” hie ruas demKler Anonymsirungifratsruktur. Wir erinenrnun, wo si dei Frag was mit deneinnahemn aus
#relityBites passiern würde was Beitag der shcülerztung angehe (zegin Birgeit Braun, Oberusrel/Ts.,Humboldtshcul-Schülerzeitungsredaktion) - die spende an
die krebhifle – missiterrprierten dahin-gehnd si könnten Stremingprtale aufbauen für Hotels und Krankenhäuser. Ds ist alles fssende, die filme dienen der
Schwrazgeldwäsche bei Kursmanipulationen. Darauf Weisenauch ander produktioen hin “Rossini oder die mörder-iche frage wermit wem schlief” etwawo die
figur “Hermann Ville” als “Uhu Zigeuner”reaktiviert wirdd aufzegt wie diedas alles finzierne üerb Erpressungen Und GEZ Zwangsabgabe. Ggendie wetret
egsterndie Bild Zetung udnport kotete die tagsschu Spiger (der ja dielute nicjht epresst seine Zeitung zu kaufen adners als die GEZ sei nicheutral, das muß der
VErlag auch nicht sein, ds is ja privates Geld das dieleser extra dafür ausgeben weil sie sowas lesen wollen ganzbewusst am Kiosk und keine
Staatsgebührenknete) Achd ie siposnw erden ja su deisn Töpfen finanziert,die srie lief anafgs im 2DF, sie basiert auf uter adnerem meiner Erfindung nchdme ich
“School is hell” Eiohehase “Bongo” Comics von Matt Groenig mit inde redaktion brachte. Zueg Daniclcünzer/jens Crcggs.

Passnd dazu gung es bei deser Serie #simpsons gestern um einen #SpoilerBoy der im Krankenhaus Filme sehen durfte bevor sieins kino amen so #neflix-
tremigmafai artig. Matt Groenig grift ja das wasic hei rimBlog scireb espxlizt mit auf. Igrndwer der meinBlog l ste berete meien Inhalet auf udn gibt sie wietr an
die autoren da, da gb esja ein refugee-afrikanerin indr pschiatrie in Höchts dei behtet sie würdeigdwcleh Gshcihte an die medien geben udn ihre bigrafe sie
eiensuwdn gelrnte legdenum imladn beleibnzu können, nicht bagschobenzu wdren. Siehdie dei leuet aud er rdtion die für proAsyl aktiv waren, Urich Hartwig
udn rene hohmann. Undie shcluserie aus dem Bkan dieüerbd ie Klik Dr.baustark die dem Vatre vom Redkteur forian Bruckmaier/Jugedparla-ments Mitgiled
Redtuer Obebürgermister-Sohn (nch welhskdsl um Immoilen Qudtstftung) Claus Assmann Udn zur pOlize die alle dckte gab es die Kontakte Thomas Ditt (Vater
Drogenfahndung) udn Eva(odeerne) Becker (Abi 1995, Shcülerztung, aus Friedfrichsdorf Ts). Die haben radikale Gesinnunsgmfai all unterstützt, genau wie
Christian Metzdme shcülerztgsdrdkteru/Komilltoen anderuni der jet fürs 2DF/3sat in Main (klrzet) abritet. Irgdwo da wurden die Fslchmdlugen üer Kurse
lanciert ,das habeichperexperment “Disel-Skadal” rausgefunden. Auch mthifle dieses Online-Tagbeuchs/Itrenet blogs hier. Udzwra zwgungenermaßen wie die ja
nciht aufhören miriher shcieß udn gigtsche shcäden nrichten.

Daghört aj auch einPoisztaus Rheinaldn Pflaz, meinfhere Nachbra Hans hscitian wilndt (Platanenring) mit dazu Ich gehe izschen vo folgendem Szenario aus:
Wnde und ZaummgruchimOsten, fürhern zur lategtusmfrage DDR, di eollen die von Rpckgabefoderunen bedrohten Ossi- Kommusten Apparstchicks
daduchevrmdien daß sie chslstg den wsten erpssn den Juden ihre vonden Nazis eigtnetn Werte zurückzuegben. Das ist ne altigtums Rückgabe Vermidugs
strategie. Wollt ihr ostrußen zurk brüllenwir “Judenördr-nazi”. Udas brüllen zu könne bruchten sie diemedein udndie infltrertensigezilt da wo kei ne
dsucthstämmigkeit-prüfugengab, an den Schulen. Dort wo aus auslädershciebn konnten. Uter afsche namen. Etwa üerbden BALKAN Brügerkieg in serbien
(#wagTheDog gefäschter F117a Absturz). ImZuge d kursmipautione gab es rcheate gegendie sucte bank die als Täter der “etllagesslcft AG” shciße und
“peanuts -die bank zahlt alles” #baBbanks Akten und Immobilenver-schiebungen (Wiedervereinigungskrimilität) im Osten vermutet wurde. Darfhinefolgt d as
herrahsuenattet, das sorg für inetrantionas aufshenudndabisteckt man den erprssern die staatsbesuchgeshcihteaus Bangkok woe mienMutrre, die faru eien
metllgsesscft Magaers von Matrosn eines shculshciffbelästgt (vegreltigt?) wurde ase wgendem satbscuh des Budepräsdnten dortwar. Und da swollten die Baklan
Flüchlinge Nutzen um EU/ Nato(meine flugzegbau/offzeire familie) zu erpressen.

Wield er staat pleite war wgen der widerveigung stand qusi die kur un kogrss mi t dn kliniken “zum verkauf” Sozusgen unddas tieg di mit geshcenem
Metlgessslcft Geld (auch via Audt Stiftung BMW Holocaust zwangs-arbeiter jüdsche Rpetionszhalugen fonds) ein. Da wo sie mch zumzivildist hi abkomandiert
haben. konntendie belibeig Lte erssen udnvshcidnenalssn über korrupten baklansämigen oder fmiliär vrbundne medizienrn. Die Esborgetn für dei
menschenscheuserei falschguahcten und Erstaufnahe-Immobilen Krkenfpgeddistnwohnugen). Und daher komt auch di verbindung zu “forrest Gump”. Di
wollten da ein risksldal isnzeneir udnsich als die greß retter histellen um den Budpräsidenten die BRD/eprssne zu könenwegen Balkan-Bürgerkrieg udn
Ost_altiegtm. Bis hun zu den Ostblock Erdgasliferungen orgnsiert von Seilschaftender Stadtwerke im Rhein-main gebiet. Ver- einfcht gesgt habn Kommusten
Kinder von Habenichtsen Aufdei wdiet de wievrdevrigugsverier zu ziehn gesucht. Und as mIttel der whl wr infitrerung von Jugendorga-nisationenwie
Schülerzeitungen/SV/Studi-parlementen. Eie Stragei mit der sich shcondie USA zum Rückzug aus Vitenam ersst hatten. Utewndrugder prsse mit wie die Trump
es nannte #jesuisCharlie “putintrolle fake News”. Nur st nictPutinderböse kriegstreiebr sondnr slenskyi. Ptuns lute emrittelnnälich wgend er Rohstoffskandale
Gazprom/Metallgesellscft Öl gen Terror “OLI-gRACHen” genau wie das “RTL team Wahl-RAF” in Folterkliniken.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

146 of 216 20/04/2023 11:51



Also: bei den siposn ging es um die straeming Mafia die Kinder in Krankhäsern synhronsprechfassugen ( matthais Keller vom2DF Kinderknl Badn Ubhan
Kotrollöre einer der freund von Flrin Bruckmers schwester und Uta Riek ) von Filmen zum StremingDwload anbot. Genau das wasichdie ganze zet kritisere
diesegez/Tvno aboamfia Die das Business Intrenet unbenutzbar macht, ihm im Ländlichen ruam bandbreit “stiehlt”. Es gabe ien relität, “das 'mAr-vell(Ness)'
universum”woalle war wäre was bidne siposn apssire udn die spioage des fsrhen töte Käfer/hlden. Eine Anspielung auf denbalknankrieg? Also Bar wird ineien
Siumaltion (ein Armee-Manöver?) Hineingezogen und die Hyolllywood amfia bedroht die Familie von ihm mit dem Tod. Indrgstregen iposn folge. Da sit genau
was ich mien: die oblokc/balkan/araber mafai vercuht die medien im wtsen zu infiltriern um wieman das fühe rnannte Wehrkft zu zsertezne dieleute geg die
iegen Truppeaufzuhten wiebeiden vitenm dmeos inforrst Gaump. Di zvibeölkrungsoll den eigenn truppen in den rücken fallen. So den aivsoren/agrfernhelfen.
Saboterue wie das Civkovic/Coskovic Sprtlher/hausetr espann aus dem Ausland. Das de rshcüklerztungder Humbdoldtchule die post unterchlug imFll
Päsditenet-Statsbsuch.vegreltugunG/Herrahsuen, damit eprssen Woltle ueranderm Jobs fü Flüchlige und wohraum druch (droegrcherche) unter Drogen setzen
vonMitshcülern mit Politiker/Manager eltren: Klinik-Wohnraum-Pivatiserung

Die Simpsons spiegel also direkt das wider was inmeienBlog stht und zar bevor man sitens der siposn darf kam, das ist ofmal rückdaiert dakann ichwbesien. It
dem hiszkoste artell versuchen die vondr blkn/obslock mafai Deutcstämmigenaus irhen wihugenz evrteieben. Ode rben wie bei mir druch sbaotageakte (77,50
Miet-erhöhung wgen druch en gsrkscftspparschik kommnisten hausmeister de rzu perssermfia ghört gelegten brand). Da ghören ja auch noch shctzeglderpeser
aus dem Sport-pressumfled Olympia-reiter dazu. Wasreballte und “buben” Medzinball Civkovic und die Polo spielenden Furdne des britsschen Hichdels die
Prinz Harry(?) mit Rssen=Osblock Immobiien betrogen haben. Stand in der budssweisten bild zeitung alles. Ds ist fast richtig. Einfach mal “peanuts (deutsche
bank) immo-schneider, Metallgesellshft Öl, udn Sprgstoffattata auf deutsche Bank Vorstand Herrhausen” in den focus der Schutzgeld- und
(doping=)drogen/rtlicht-Erprssungen gegen Promis Nhemn – die 14.000 Dollar Shcgegdl i Falltrump etwa. Das isndgoab orgsieter angriffe von
ROAARMISTEN Terrorsite (= RAF) diezummenmit Obslockwndeverliren in Europa dieZet zurückrehnwolelnauf vor 1989. Statt Yugo Bürgerkieg Deutschland
wider in Ost/West spalten. Daher inszenieren die “Siss Kaisermanöevr” artg die Sarajevo-Attentate den Holocaust-Schuldkult, Ukraine Alteugetumsfragen beim
EU/Nato betreitt, die wollen eien 3. Weltkrieg herufbchwären. Atobomben auf Kiew.
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Ansonsten war im 18:00 Uhr TV - Vorabendprogramm Bowling bei #berlinNeuKölln02407, komisch, da gab es doch auch bei den #simspons so ein
#hedgeFonds Team. Irgendwelche Zocker. Dei behatten in HECKEN = Hedges Pos gesteckt zu haben an im Bau befidlcihen Nuebau-Häusern ohne briefkästen
(Kappesgasse Bad hOmburg Obrlernebch?). Die mit korrten Bullen bowlen gingen? Oder war das die #blamierenOderKassieren TV-Autoren Mafia? “Wolle
Camp-hausen schuldet uns noch 15.000 DM, die Sau, Deutsche bank” Plakat asu dem #badBanks Dusch Bank/herrahsuen Immo-Schneider Metallgesell-schaft
Öl / Gazprom Altegtums “Oligarchen” Umfeld ? Dann noch irgendein Onlindating Typ. Hatten nciht die polen in der FissektroEDV Firma EDV da nepalltform
für entwickelt? Für Online-Dating? Typ “ROMEO-SCAM?” Wo man allestende ausplündert und für banden udn miltärsich Nchrichtendienste Infos sammelt?
Gab e nich eulicherts eien bricht über tinder/fcebook spionage im Ukraine Krieg? Um Soldaten auszuhorchen und Militär-geheimbnisse auszupsähen. Das was
ichde rishcireb eist eh weitestgehend copy und paste aus meinem Blog. Hab ich nich egrant daß diepozei Rchzterne abhorcht be dem “REWaRD
SNOwhteDENt” Skandal doebei demos mit 2.500-3000 teilnehmerb denr später Piratepartei weil/ als die meine Rechner beschlagnahmt hatten? Ich füttre da
die Dienste/Ermttelr/presse ja gezielt mit Infos an. Ab und an “markierungen kleinere fakes” darunter um

Anhand ideser “spikes” wie es in”der schwarm” heißt das medienecho nachverfolgen z könen, wer sich auf meien ibnfos stützet idnemer etwa bstimmte plakate
an stdio Wände hängst usw. (#tocotronic #berlINueKölln02407) Oder ich nenne #thepolice “die Band” wie bei den blues brothers oder #manInBlack Zöllner
udshee wen das bei 3Oktober feiern wiederauftaucht wiel diejegdneid ekein ahnug haben nicht ironie/srkasmus erkennen und es richtg stellen kölln50667 =
Simpsons waverlyHills90210 . Gezwgenrmaßen wiel die Steraming-Mafai meine zur jahrtausendwende extirendenBusiness-Nutzer Netze dei ich berufich mit
meirnfike betreb wegn rubkoerürbchung kaputtmachte ,etwa die Email unbenutzbar druch spam, Viren DDOS und hackerattcken umd ann Schutgeld in form
vonVirnscnnerabos verkaufen zu können,aslow iel die Vegrügusdistrie die Datbautbahn so vetsopft daßdie wichtgendige nicht merh druchkommen betffrdas ja
auch meinen Job. Eau wie wenn drübshcgtsat das netz zunehemend unbenutzbar macht. Das dient also der Besitgung voarbeitlosgkiet/Widerfugfanhm vonarbeit
die korrution der Netzmafia zu bekämpfen. Die EU ver-hägt ja auchMillardstsrafen gegen micrsft/fcebook usw.. Da hba ich maßgeblche anteildarn daßdas
passiert. Daß die nutzer nict erpresst udn ausgenomnen werden. Und dazugehört auch der kampf gegen abzocke und spionage auf sicOaila-media/Dating-Seiten.
Ich mch mich da zu rhcrechzwcekn abscichtlich zu zielscheibe. Jedenfalls

datet in #berliNueKölln02407 auch eine Frau irgendnen Angler. Und ihr ex-Mann Marcl (der ein wenig aussieht wie mein vermieter) muß sie dann aus dem date
retten. Lidr ist das alles datehpihsingd r mfia oder Stasi 2.0 seit ca. 10-15 Jahren. Isnboder der Zeut als Smattphoens und Tablets aufkamen. Da ista lelsnictmerh
z evrgelcihe mit dr gutenalten Zet im Netz zur Jahrtausndwende. Naja, jedenflls gab es dann in #ebrliNueKölln02407 was ein Zzfall auch mal wieder ein
#krRoyal wellness Thema, Apssne zum #forrestGump film? Mike zeigte Milla eine Rechnung über eine Rücken-Massage. Ich frag mich diesbezüglich egrde ob
die kasse auch theCure-Konzerte und #dieÄrzte-Schallplatten finanziert. Medizin ist ja wieder ein Thema nachdem Emmi Räerg mit Shcutgeld rckern ahtte die
wollen daß sie noch eden einstellt, also nicht allein arbeitet. A ebten ein rocker als zuhälter artgen sicherheitsmann derdfür sorgtdaß das gelddrikt indei kasse
drmfia wndert undnciht inflch Häde gerät? / Dann wurde gezeigt daß die Gemeinde abgebrannt ist “notre dame de paris” wiederaufbau zu teuer? (zahlt den
nicht die tourismusindusttie [per “Kur-Taxe” ewta]?) Dann wurde gezget daß das Knastgebäde inStuttgart Stammheim abgerissen wird. Die RAF Schauprozesse
stalinistischenausmaßes fnden dort statt. Damit dei Bau-Mafia aich was davonhat, stchtwort Immobilenskndal. Vieleicht verlegn man daher den RAF
Herrhausenprozess nach höchst? Altegetumskrmlitä bidr di eustz mitmacht?

Dann trat mein ehemlger mischüler/Kmilltone CHISTIAN MTZ m,al wider inder 3sat Kurzet als Litarurketiker auf. Es ging um DIY Punk und Selbstverlag
Veröffentlichugen für Leute die anders als die Content-Mafia (Streaming) im Netz keinGeldveridnewollen sondern wirklich daran tietrssit sind wie
indrguetnalen Zet zur jahrtausend-wende Infos da reinzuschreiben dienadernnützlich sind Um gekehrtauch vonvondiesn Lern widrug shcrben nützliche isnnetz
getsllten Infos profitieren zu könnne. Ohne daß da irgnwelche verleger Geld bei verdienen. Da ging es um eine Autornin/Dichterin die ihre texte online
vermarktete, auf Lesungen aus dem ruckscka verkaufte. Danach ging es um Video Kunst von “lu Yang”. Dan musk “multitudes” von “Feist”. An ein
Pressegrafik Auktion. Warshcilich sind kirminelel Erprsserinen wie ichberist verute habe damitbshcäfugt REALE Prozess- akten als “Copyrightsützabre”
Kunstgegenstände um-zudeklareiren SIEH RAF STAMMHEIMAUKTION um sie verkaufen zu können damit diestrfaten nie aufgeklärt werden. Ich gehe
dvonaus daß mein Blog von kirmiellen finzell eugshclchte wrd die zu kierlei berchtgung haben. Mitdem auftritt on chitsrian Metz haben wi rien Beweis daß die
shcülerztugsrdrion Kotakte zumfershen unter-hält. Ic gehe davonaus daß Cokovic oder ienkinder da mit drnnetscken die ich hier als Bosse darstellen wollten.
Dazu dienten Bardn-/Sprengstoffanshclag, Kidnapping under der hack meisnfcbook Profils Septembr 2021.

Es ist ganz offichtlich daß die sich tickbetrügerisch und erbschleicherisch betätgen um mir undmeinr fmilei wosie der dhctenwirtcfte zu schaden. Ds Osbtblok/
balkan und araber kommusten gesdnel. Genu wie nie nazuis. Inbeiden fällen geht es umaltegetum. Beden eien umdie osgbeiter/DDR Immobilien die siezu
unrcht bewohnen, bei den andern um die jüdshcn immobilien. Abr zrück zumtV Vrabprogramm: Es ging noch um den Mini Rock von arMy Quandt . Juice Und
Musik von Fred VomJiupitre. Ds ist ealles Blaiern oder kassirnTV undhat mitdemautrag die öftlichkeit Poistchu to dat zu halten oder fortzbilden(telekolleg)
absolut nichts zu tun. Am bends bei Carioline gebekuss ging es dann um sTill “besoffen uaf fcebook” Schweig-Er s “Manta Manta “ . Spricht er immer noch mit
zugehaltener Nase Synchron? Ich meine mich zu erinnr daß er das zur shcülerzeitungs-zeit gemacht habe. Zuem gab es noch theOffice (das ist die Libligssndung
von mienem Mitshcüler “kai Oulds” Aus dem abitrjahrgang 1995 da ging es um irgendwelche Büro-Partys deretwegen die gefeurt wurden. Irgend-welche irren
(Suchtkranken?) aus der Klapse und einen Wie hiße diese kette nochmal dunkin(?) DONUTs RING. Es gab auch nochirgdnwas mit einer Go-Cart Bahn. Wie bei
diesem Autorenne #tatort üerb denich moch beim #berlinNeuKölln02407 Snder Rtl2 beschwert hatte und bei 3sat (schon 2014) und beim
#Sat1Frühstückfsershen. Und natürlch bei den taort Jungs ehfch / pe riehbren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856676-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856682-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664434395-kulturzeit
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Die ganze Zeit unterschlagen Kirminelle Mine post, wohl in der hoffnung so an Information zu kommen die RAF Terrorrecherchen zum Sprengstoffanschlag auf Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg betreffen. Zu der Zeit war ich Redakteur. Im Ver-
fahren ...JS 21972/16–931 Gs Amts-/...Qs 16/16 Amts-/Landgericht wurde mir mitgetiltdaß mein telfonanschluß überwacht wird, Ende April 2016 gabs ne Hausdurchsuchung da ich gegen Guantanamo pro-testfaxe versdndete.

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)6131/65-2480

Landeskriminalamt
Rheinland Pfalz
Valencia Platz 1-7

D-55118 Mainz

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über24.500 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., 14. April 2023

50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ALARM SOS MAYDAY: Epressung, Freiheitsberaubung,Vergewaltigung, entführtem Kind, von Redakteur ner Bad Homburger Zeitung, Zeuge des RAF Sprengstoffanschlags dort
Vertuschung Manipulationen/Entigung was DDR/jdüsches/Ostgbeiet Altiegtum angeht 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.

Wie sie an der Collage aus dem Screenshot der 3sat Kulturzeit vom 13.aprl 2023 und Siet aus dem Abibuch des Humboldt-schule Bad Homburg Jahrganges 1995 ersehen können ist mein Mitschüler der soweit ich estiner auch der Goethe Uni Frankfurt
ingeschirbenwar „Literturkritiker“ bei Fernsehen in Mainz. Er war möglcihr-weise auch mal in der Schülerutung/SV aktiv. Um seinem Kumpel Florian Bruckmier eimen gefallen zu tun ebtilget ersich an der Erprssung der Metallgesllschft AG wo mein Vater als
Manager tätg war, der Öl Skandal der zur Pluetd es Dax Kozern führte. Die Beute leiter er mit dem Kurdretorrsohn udnsomit Klinikchef und Mitschüler Bruckmaier zusammmen in schwarze kassen de rklink Dr.bausmtkr um wo Oberbürger-meister-sohn Assman
und er Geld wuschen Mistchüler vor der Whrpflichteinberufung versteckten mit gefälschten Gutachten. Sie klauten – stdn der rhcerche - aus Akten-/Arztberichten deutscher Opfer Unterlagen zusammen und täuschten abicht-lich vor Odaß Lue die keinOpfer ware
solche wären um entshcäigugenz ershlichen. Hiter den Millardbentrügereien verute man dann Täter im Ivstmentbking der duchen Bank was dazu führte daß im Bad Hombuger Seedammweg angeblich die ROTE ARMEE F(raktion) einen Sprengstoffanschlag auf den
deutsche Bank Vorstand Herrhausen verübte als Racheakt im Bad Homburger Seedammweg. Ich war seienrzeit Chef der Schülerzeitung LayOut/ExtraPlatt. Zudme im Judgparlamnt der Stadt aktiv und jobte zudem in der EDV bei Personalberatungen ubd
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Computefirmen. Shcetrkiminell Rocker versuchten schon damals mich (Schutzgeld-)zuerpressen zudem war ich Opfer von massiven Rufmord Erpressungen im Wahlkmapf udnzar nicht asl einziger, auch adelige Freunde bad hombuger Polo_Spiler/Reiterprominenz
beschwerte sich bei mir sie müssten Kosten für das Ruiniern des rasens im Kurparks und Sichrheits bei ihren Reit-turnieren selbst zahlen. Zudme reherchierte die Zeitung in Sachen Suchtkrnkheiten und druch szisliscte Dikaturen 1933-1989 enteignetes Alte
Jedfalls rif da herrahsuen atten di itnetaional Presse auf den plan uddamls hat man erzählt daß mein Mutter als mein avter als wir für meher Jahr iN Thalnd lebten ein Bergwerk managte asl BudpräsdetnCrstens zum Staatsbesuch kam mit dem Schulschiff
Deutschland (A59) vo Mtorns sexull midetsns belästigt worden war, es gab Abtreibugsdignostik und mein Vater erzählte etwas von Vergewaltigung. Damsl waren auch asu der DDR geflohene und sich vor dem Balkan Kirg drükende mItshcüler im Redktions-Büro
gwesenund es gab auch Autschchüler aus Leningrad. Auch igdnwlche diplaten die wegen eies F117A Abschuss im Kosovo mit einem Mit-schüler der Übersetzer lernte wo er eien Artikelinder FAZ zum Serbien Konflikt geschrieben hatte gehörten zu unseren
Besuchern udnals die das mitbekamn witetren sie irhe Chance den Bundespräsdentenzu mitdr vergeltigung erprssen. Das war zu der zeit der Attenate auf oskca Lafontaine und Wolfnag Shcüble, der Uwe Barschel Ermordung. Wie diesem unterstellt man der Firma
meins Vatres um Geld zu erpressen Waffengeschäfte. Midn Fmilei ist imFlugezgebau aktiv, da sind Weltkriegs-2 Jagfliegr ebenso dabei wie Starfighter/Torando Jagdbomber-staffelführer (nch demausshciden aus der aktiven Fligerei Diplaten für die nato in
Straßburg/Brüssel), man veruchte für angebliche Kriegvrhcnder ductehn (Stich-wort wehrmchts-austtelug: seitens Osblock/Bklakn/Araber-Kommunisten Ausgleichs-zahlugen/Reparionen zu erprssen). Wollte oseprußen/DDR-Alteigentum nicht zurück-geben sodnrr
behute die wetduschensienalle Nazis daer sein die enteigungen als widergutchtng rechtens,auch im Falle veteulle etegungen der jüdschen Gründer-fmileider Metallgesellschaft der man Waffengeshcäfte unterstellte). Ichbekamdmsl zhrcuhe rmttlusgapnne de rpo
mit beiherrahsuen attet üebr diemn mich ebens zum schweigen zu bringen versuchte wie über die „Staabesuch-Vergeltgung“ udnei Akteinkursmaniipuationen.

Neben der Rufmordkampagne damsl wurcde ich dann später mit Bedrohung mienr schwangerne Kison Andrea Ressler erpresst, snhcließnd wurd ich mit Psycho-Drogen vergifter (von den Ärzten der maroden Kurklinik her veranlasst?) dann friehstebrubt und
vergewaltigt und das asu der Vegewaligung stammende Kind wurdentührt. Man veruchte mich zu erpressen Mietern mienr eltren Mitezahlugen z erlassen, versuchte ererbte Immobilen zu enteigenen. Ichwollte fimen über-schreiben. Man fing mein Post ab.
Duchternntmit Bolzshcider telfonkabel zur straße in das mietshaus wo ich wohne, dort absoterte mancuh an der elektrik und der Gaszufuhr, terrorisierte die Mieter, nchdorhbrfen brnnte es mehrfch im

Haus, sbaotaegakte an de rjeusgalga imkller. Man eruchte mich halbtod zu würgen es gab gelichmehre mehre mordshcläge auf mich. Satt mir zu elfen vprügelte michdie Polizi wielich üeb ihr emrttusgpanen und schmirdrgelzahuen auspacken wollte vor Gericht.

Ich bekam email meien Letren wsien evrzogen und als ichd ort anrief konnten die leute am anderen Ende der Leitung frgenwie nch dem namen von Plüshtienr ua meinrkdheit udnähliches nicht erinnern. Auchwar dieklgafrbe der stimen ander ich wndet mich an di
Polizei die wie üblich untätg blieb. Gaz ählichwra das uch bei angelcihen Baannet/Freundinnen von mir aus de rkidneit die nach Jahren wiider Kontakt uafnahmen. Auchsie sheinIdteitäsbetrergisnn zus ein. Am 06./06,Spetber hakte zudem ein Typ dr ausshiet 
oshn vom Hausmsietrdrs Misthause in dem ich wohne meinen Facbeook Account nachdem ich eien tag zurvor entdckt hate daß Luet die vomNamen her genaus heißen wiemeien Nchbrn mich dort beobachten. Es handelt sich bei dem Typen wehcrilich um einen der
trickbetrüger. Es gibt dazu auch einen Vorgang bei facebook. Liks sehen sie ein Bild von mir, rechts die von dem Erpreser-Typen.

Als ich noch dienstwagn hatet gabes auch Anschläge auf diese, man zerkratzte meine Mercedes A-Klasse im Parkaus und mein Triuph Spitfire hate plötzlci eibne Achschenkelbolzembruch zudem üerbfile man mcih merhfch undich wurde von zahl-reichen frauem
gestalktde mich zum trinken animiern wollten udann zubehauten ich habe ei Tharpie nötg um mich eiweisen/entüdigen zu können und an Geld zu kommen.

14.04.2023 13:30

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

155 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230414-1330-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

156 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230414-1330-0-2.jpg

14.04.2023 14:45

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

157 of 216 20/04/2023 11:51



[0] 20230414-1445-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

158 of 216 20/04/2023 11:51



[1] 20230414-1445-0-2.jpg

[2] 20230414-1445-0-3.jpg

Die ganze Zeit unterschlagen Kirminelle Mine post, wohl in der hoffnung so an Information zu kommen die RAF Terrorrecherchen zum Sprengstoffanschlag auf Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg betreffen. Zu der Zeit war ich Redakteur. Im
Ver-fahren ...JS 21972/16–931 Gs Amts-/...Qs 16/16 Amts-/Landgericht wurde mir mitgetiltdaß mein telfonanschluß überwacht wird, Ende April 2016 gabs ne Hausdurchsuchung da ich gegen Guantanamo pro-testfaxe versdndete.

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

Gerichtskasse
Z.Hd. *** ***
Heiligkreuzgasse 34

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 über24.500 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., 14. April 2023

Kassenzeichen: X00104233402016 u.a.X Gerichtskasse Frankfurt a.M. Ihr Schreiben 1 Blatt, 1 Seite (nur vorderseitig bedruckt) datiert auf den 13. April 2023 hier mit normaler Post mit Frakerstepmel 13. eganeg huet 14.April 2023, ca. 13:30 Uhr

*** ***! Obe bezchnete shciebn hab ich erhalten. Darin tieln sie mit daß sie, so sie meine Schreiben erhalten, diese nicht erneut an die jeweilge Fachabteilugen weiter-leiten. Ich müsse diese selbst an die jewlge Stelle wietrleiten.

Sie sparen dabei (tatvorsätzlich mit betrusgvorstz?) trickreich aus ob sie die Kopien der Schreiben die direkt an die Sachabteilugen adressiert sind aber nicht an sie selbst richten, die sie dennoch in Kopie bekomme gemeint sind oder aber Schreiben die an die
Gerichtskasse selbst adressiert sind. Ich schicken ihen nälich fats täglich kopien jedem für sie möglichersiwe relevenaten Inhalt in telefax-kopie mit damits iendenakteulenStand der Verfahrn kennen, zur kenntnis-nahme idn firmation. Ich gehe nun davon 
meien daß diese fax die si unter +49/(0)69/1367-8046 eharletn was de nicht wietrlitung angeht gemeint sind.

Zudem habe ich in allen Kostensachen Einsprüche/Wideprüche/(teiös sofortige) Beschwerden/ und Rchmitevafhren/echtebehlfe eigreicht. Diese scheiterten oftmals daran daß mich mehr-fach schflich/auf dem Postwege angeforderte Porrzesskosten-hilfeanträge
nicht bei mir eingingen so ein höheristanzlciher Verfahrenszug das formerodern derhat vor gericht duch eienanlt vetsrten zuwrden. Auchdienzüglih laufen noch Verfahren. Estramlighabe ich Prozess-kostehifentrag erhalten und dem BGH nebts aller eroderlich
zugesendet aber noch keineAnorte, will sagen: die Einsruchvefahrn laufen alle noch, hilf-estzweise sin statas Ratzahlugaträge gstellt, ihnen liegt auch ein aktueller hartzIV/Alg2 Bescheid von mir vor.
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Zudem habe ich in allen KostenFür Vollstreckungsmaßnahmen besteht also keinerlei Anlaß,es laufe sogar Raten-zahlungsveriebrungenepr Dauerauftrag. Sollten sie mir kein Foderungs-aufstellunhg zuleiten könn aus dern anders hervorgeht betrchte ich daher ih
Schreiben als gegenstandlos, biet als tihusgvorshclag lediglich an in mir zustehdne forderung gegen die gerichtskasse zu vollstrecken (4 str 18/14 ES GSta Frankfurt a.M. Ahtftshtschädigung für zu Urehcterliten U-aft). Das betrifft aktuell laufedn Verfahren und
Nebensachen wie

50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.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.

Sie hatten schon betrüegrsich versucht gegen die Firma woe mein Vater maager war, die Metallgesellscft AG zu vollstrcken. Shien sie mal isn Iternet/Zeitungen. Da ha de Justz einrishcieß gebautdamls. Um diesen Volltreckungsbetrug den man zz evrtsuchen v
druch ihr Haus geht es im bobgen Veraren. Ich vermute daß sie in der Sache befangen sind. Aushc deher ebsthet für Illagale ahsuruchugen per Grichkste Vvollstreckugen kein Raum.

15.04.2023 00:00
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Gewalt gegen leibliche Eltern. Scheinbarer Unfall und scheinbarer Suizid/getarnter Mord wegen Kidnapping!
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Ich hab mich esren sogeärgert über #berliNueKölln02407 Emmi daß ich direkt um etwa 20:15 Uhr mal zusammen- gestellt habe aus welchen gründen das auch
nur schein-bare unschuldslamm Emmi möglicherweise ausgelöst haben könnte daß gelich mehrere Schläger-Typen ihren Thresen feindlich übrnehmen diemir
nch Schutzgelder-pressern aussahen. Dazu googelte ich nach Emmi und Krankenhaus (dort wo sie Drogen getsohlen hatte). Ich stieß auf Fotos von Lynn die
sich hat umbringen wollen, Fotos einer verletzten vor ein Auto gelaufnen/gehetzten Lynn Foto wie Emmi Lynns Kind entführt hat. Fotos wie Eammi undLynn
sich prügeln. Zusammengepuzzelt ergibt das folegndenatthergang: Emmi entwendet unter Miss-brrach ihre Stellung akls Krnekschetsre Psycho-Droeg aus der
klinik wo sie arbeiet, vergiftet damit möglicherweise Lynn damit diese wiederum als Gebärmaschine jenes Kind von Denny für sie austrägt, daß sie dann
entführt weil sie selbst kein Kind bekommen kann. Ind er folge wird Lynn vor ein Aut gehetzt und bringt sich fast um. Im endeffekt ist das nichts anderes als
eine reproduktive Vergewaltigung. Emmi nutzt Lynn aus ein Kind für sie auszutragen und entführt es dann/nimet es ihr weg weil Sie slebt kien
Kiderbekommenkann, wnegstens nicht aus finanziellen oder sonstgen Erpressungs Motiven. Emmit veruchte danndie suprn zu vericen idnems sie dafür soght
daß Lynn zu Tode kommt, es sollausshenwieein Suzid/Unfall. Nur haben das die Atorne nicht erkannt.

Ein Mord um das Kind zu stehlen (und inählichen Fällen üebr es möglicherwesie an fremde erbshcft zu kommen). Emmi ist eine (versuch) Mörderin und
Kidnapperin udn Vergewaltigerin (reproduktiv Lynn wolte das kind nicht udnDenny noch viel weniger). Si hat veruchet Lynn udn denny dazu suell zumsisbruch
für dei die keien Kinder bekomen kann Kider herzustellen (damit deise im Alter für sie da sind? Um sie mit Gednkengut in iftrerne beid er Eziehung udnsie zu
wähelr zu machen vonParteiendie sie bei erziehung druch die echten eltren nie gewählt hätten? Um sie religionsgeischften anzsuchießen die ihre Eltern nie für
sie gewählt hätten. Um sie andre Sprache udn Kuturen zu lehren als dieihrer richgen Eltren? Umsi zu soldten eienr armee zu cmhen oder arbeitssklaven-
amFlißband oder in der landwirtschaft [kibderarbeit]? Oder gar umsie zu zsckenderprostitiun zu evrkufen?) Im Raum stehen “Vergeltigung”/“Mord”/ “Kinder-
handel”/”kidnapping”. Ds ist die wahre emmi. Und es würde mich nicht wudnern wenndie schläger de irehn ladnauseidernahmen gldeitreiebr von Leifs Eltren
sind die damals die Pleite Kneipe LA14 gerettet haben weil sie dachten Schmidti und Krätze würden sich um Lief Kümmernwennsie selbst es nicht mehr
können und nun herausgefunden habe daß sie vom intriganten Steuer-berater betrogen wurden. Und dieser shcläegrtrupp ist sozusagen deren Inkasso. Der
halbwegs zu Recht den Laden der ihm einstückweit gehört überehmen will.

Dei ebtrgene udngerüllten sind Leifs eltren.Das daram wird sich bei Mal und ihrer Kneipe Jacks wiederholen. Die bekomtis ja auch nur von einem Rolltsuhl-
Pflegefall überschrieben in der Hoffnug daß sich jemand später um diesen kümmert oder das geld für eine Pflegekraft zu-sammenkommt. Udnshcon sind wir bei
der Pflegemafia. Die Hilflose Prsonen mit Drogen vergiftet und dann deren Familien ausplündert. Möglcihersie damt sich MiHiGru Fmilien den “Traum vom
reichweedn im West- europa mit eigenem [Intrenet-]Cafe” erlauben können. Leute die sonst abgeschoben würden weil sie aufgrund Sprachabrriere außer in
Niderglohnjobs wie ptzen oder am Fließband oder als erntehlfer nirgdns arbeit finden. Denndie guten Jobs wollende iehischn slebst machen. Und nur die
wenigsten MiHiGru Kinder schaffen den Sozialen Aufstieg, vie von ihne werdneidner shcule auffällig wielsie der muttrsrchlcihen Sprachbarriere und der andern
Klutrder letren wegen nicht mithalten können (Rhamadan feiern statt Weihnachtplätzchen backen, das fehen des Gschnkfeste Weihnchten führt z dem Gefühl
benchteilgt zu sien beimigratekindern udnamit zu sozialem Unfrieden? “ Eihischtsämmigen bekommen alles wir nichts wieldie 'Rassiten' sind?” - Da helfen
uchkein Hagia Sophia Säulen Fotos an der Wand um auf geisemse wurzeln im zerfallen seinden rönischen Reich hinzuweisen, der orthodxe Ostrom-
Gegen-papst oder Kreuzzug-Kmapf Christentum/Islam). /

Aber nun zum ganzen 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom 14.April 2023: Homer löst Kreuzworträtsel und die klen Maggie lernt Gebrdensprche.
Margefidnet daß die Familie zu viel fernsieht/surft. Sie meldet alle bei einer Entzugsklinik für Onlisciuht an diekostelos ist. Sie wollen ihr afcbokk konten
lsöchen aber das funktionert nicht. Das is wohl malwiderne gshcihet aus meinem Blog). Sattdessen veucht die klink mit PhishinganPassörter fürs Onlibankings
udno razukommen. / In teil zwo hat Grand-pa eine Handranate an Bart weitergegebn der sie prompt mit in die Schule bringt. So also kommt die RAF / Mafia an
ihren Sprengstoff? Dasgeh auch per Job im Tunnelbau oder Bergebau oder idne amn in der Rüstungsindustrie tätig wäre. Jedenfalls gibt es von Seiten des
Patrioten Skinner und der schule her Ärger wie ds miltär scheinbar seine Waffen-/Muntionsbetsädne nicht im Griff hat. Bart will nichts mehr von Homer wissen
und dieser kümmert sich stattdessen um Nelson. / danach kamen dann diese #berlinNeuKölln02407 Betrüger/Plünderer Brutalos die Emmi ndierchlugen mit
den Worten “wen wr heir fertog sind kannst du renovieren” was michd aran erinert wie “Kai Oulds”/”Mark HilL” “metllegesllschaft Öl” Gelände Makler vond
en britsichen Alliierten Eiheische aus-plüdern und zwangsumsiedeln wollten mit dem Militär. Dabi solltenLuet wie Cokovice Geld für renoveirungen
bekommen, dher die sletsm 77,50 Euro Miethöhung, Schwarzarbeit, siehe “sonntagsmaler” “Ostend-Würger”.

“Oulds“ist wie “Hill” ein ehemaliger Mitschüler von der Humboldtschule, Abitur Jahrgäge 1994/1995. Der eine arbeitete bei Jones Long Lasalle/Wotton.
Diemussten die britsichen Bestzungszeit Immobilen rückabwicklen. Vom Us-Militär aus der uet des kalten krieges hinter-lassene Kasernen. Da wo die ganzen
Flühtlige qas Sytein ansgsiedelt wurden die in Deutschland HartzIV/Alg2 beziehen dürfen? Zaheln die an diese Firmen die den ausldäsciehen Militärs gehören
Miete? Udndie lassne die deshalb ins Land? Dami Gelddes dscteh steuer-zahlers/Sozalsytm in die Taschen ausländischer militärs umgelenkt wird? Deren
Pesionsfonds? Michw ürd malitersserienwem der vor dem TypenimErdgoschoss sltueirt habende Cokovic dietreu geshcoren hat miltär-isch. Wegen der
Haustshcnik-sabotageakte / Brände die Mieterhöhungen zur folge haben. Vonden er duch ein Hausmeistergehalt direktfinazell profitiert. So als würd er mich
nicht nur mit Pstruscthalgung betshelnwie ein Zuhälter. Nicht daß sich am ende noch rausstellt die Immobilie steht auf einem von den Nazis enteigneten
jüdshcen Grundtsück für daßdieinsrael keien ausgleichs-fläche bekamen. Udn die muteflißet ineien dubiosn Holocust Fonds stta an den Nachkriegs-
Haus-er-bauer . / Dan bagnn dei 3st klurzetit. 111 Jare titanic und 25 Jahre Titanic der Animations-Kinofilm. Es ging umdieamtpehr shiffbruch? Bullshit:
Schiffbrüchge die “beim übersetzen” (coast to coast) “verlorengehn” “Lost in Translation”.

Da hab ich bei der “Durch oder vom Öl an-getriebe-ne?” Debatte erwähnt. Einer meiner alten schulfreund aus Bangkok dessen Familie tauchte zegte mir mal
einen VHS-film über Wracktauchen an der “Andrea Doria”. Die hatten damals Videorkeorderbekomen die eigentlich für den Schulunterricht der Deustchen
gedacht waren. Telekolleg. Aber die Eltern wollten das nicht hieß es. Das wist wie imMomant uch, Gelder für Onlne-Media-theken für Shcüler die
imDshcugeloder auf Öbohrisneln oder so fern-unterrichtet werden müssen werden von Korruetn Shcüleretrten/Jugdeprlemntsluetn zweckent-fremdet. Ich wette
mal derganze Sender 3sat sollte ur-sprünglcih mal einen BILDUNGS-uaftrag erfüllen per zdfINFOkanal/History Dokus die aber sets proganda-technsich
angehaucht sind. Ben den Nazi standen dei Kelten und Runen – Schriftzeichen hoch im Kurs udnma knüfte an an die Gshcichet des rmöschen richs dcuhter
ntion Krls des großen (“zweites Reich”) udnei Bastzer wollten nicht daß man erkärt wie die Idee von Europa mitdem drittenrich üeristimmt sonder die
Großdeutche also euroäpisch #fdidwgugl Idee als nazi gadankengut hinstellen. Es sollt nicht erkannbar sien daß das alle damals zusammebgehört hatte. Siehe
Wiener Kongress. Anz efchwlemanichwolet dasß die kommunistischen bodenreformen rückabgewickelt werden. Siehe Lemberg /Ukraine. Wo er den Dritten
Weltkrieg anzetteln wollren MichaselSmisekohl shcon zur zet der Wiederveigung.

Der “nicht unintelligente aber unerfahrene/geildete” Typ aus der prsskoferenz der es in Westernhagens “Freiheit”. Die Ostblock-besucher waren ja der Meinung
daß der Kommunismus idologsiche überlegen sei. Dher wlltn die jede Form der Wiedervereinigung unter kapitalisticher Also Wetsllierter vorherrscft erhdiern.
Udndazu gehört die Schulbildung/das schulfernsehen. Für Auslands-schüler. Udnda kolldierndie iterssen. Die vom Ostblock Würdnegerne was dnderslehrne als
die aus dem Westen. Das ging aj weoit daß man urpüglich üerbelegt ob Fredtsämmigeüebrhaupt höher shculen besuchn düfen (nicht zu verwechslen mit dem
akademichsen austausch) in Deutschland. Wozusllenduscteh bazhelnden ne aus-bildug zu ermöglich mit der sie studiernund an gutbe-zahlte Jobs kommen die
man lieber für Eihische,eiegen Kidner freihalten sollte. Wer ien großes haus rbt brucht eienguten Job um die hezkoste udnso zahlenzu können. Einführung des
Kommusnmus per Gaspreis-Hintertür. Es gab heftigen Streit um (metallegsellscft) öl bis hin zu Morddorhungenudndann sprengte man Herrhausn in die Luft.
Mord an reichen Erben/Managern undd eren kindern. So fing das an. Dann mniplertensie die wahlen im Westen, Clinton, Barschel, Lafotaien, Schäuble. Dann
wurde Treuhand-Chef Rohwedder ermordet. Anhc deer D-Mark umstellung. Alles derevruch dei wetbidnug der DDR udnwiderbveigung zu kirgrsch/glstm zu
saboteiren. Als wgender D-Mark umstellung imOstendie massen-
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Arbeitslosigkeit ausbrach wolent vile ja due agsterabeitr nach hause schicken. Etwa Humbldtshcul Hausmeister Nikic. Udnda fingensie dann an das BöseN_writ
, “Nazis” zu brüllen. Alle westduchten sein anzis die in Wahrheit von geraubtem entgenetem jüdischen Geld leben. Wer wie wirbei meiner Oma Ebte sei
einNazi, das gedl hghöre denBalkanKommisten, Oams würdenprinzipell Schwarz-geld waschen für Kommusten die keine arbeitserlaubnis hätten hieß es. Dann
begann die Gewerscftsbrutalität. Eirüche/mode/Sabotageakte. Anowllte etwa daß duche Shcüler udnstudentenirh aushifljosbaugban und platz für Balkan und
Osteruopa flüchtlige machten. Dene wegen der Massenrbietslosgkiet ansonsten abschiebung drohte. Statt “Kinder” lieber “Inder”. Das gings soweit daß man
seietsn polsnciehr zuwanderer Prifugen von Elektrikern sabotieren wollte damitPolen lukratve aufräge bekmen und die Deuzscen das know-how evrlren wiel
man s ie aus den Ausbildungsplätzenverdängte. Die Studenten- Projekte wurden von ins land geschleusten Polen über-nommen di berist ausgebidlet waren. Die
haben massiv Geküft und zar mit gaz unfierne Methoden um in den westdeutchen arebist-)markt reinzukommen zum Teil. Ostblock- oder ausläder-
gegn-Einheimiche seilschaften. Satt daß dei ausläder logichrsie höher ebIldung extra bzahlensolltn der mutterschlichenuterricht wollten sie daß der deutsche
staat frmdtsämmiegndastudium zahlt. Azubi-Austauchprogramme dienten Wirtschafts-spioage!

Unduchd er tatsächlichen spionage. Druch Betrug und manipulation in den Medien versuchte man diepotik zuiftrieren,efolgrich, wennichetwa darandenke daß
das Modell EU Staatbübergerschafts Gleichstellung von den bereits im Land befilichen Serbnun Trüken die nicht teil der neuen EU werden sollten abgeädert
wurde in duchte satbürgercht (ibklusve EU Sattsbürgerschaft für Fremd-stämmige) Alles nur möglich geworden durch Epressung Im Whalkampf siehe
Lafontaine/Schäuble. “gneosse der bosse” Gaszprom Schröder. Es ars logsch daß man die Tüen/Serben die shcon imLand wren als gastrabietr nicht
shclchterstellenkonnte al die ostzeruopäer die nach der wende kamen. Aber dafür häte es egricht für dei türkenudnsebreneienbesodern apss auststellen de ihene
rlaubt hätte dasEU rlemnt mitzuwählen und den aus-länderbeirat sow ei Osteruopäer uch, nich aber den bundestag. Abre da shcitere an Rufmord-Erpressung
druch die MonikaLewnisky/StormyDaniesl =Alskdner roljice udn Vra Zanner (geb Berger). Die OsblockLuet haben aktiv diepotik eprsset zusammen mit den
Aus- Lädsichstämmige/Ga tarbeitern und der arabsich-/ nordafrika-nischen Drogenmafia sowei dem rotlicht-milieu. “Koks und nutten”. Eprssung
Bundespräsident Carstens wgender EurLEX/KFor Naz Kosovo Einsätze. Dieser (sieh e“wag the dog”) gefakte F117a Abshcuß. Die Sowjterussen drohten sogar
mit Atomwaffeenein-satz gegen die BRD.Zietnah zumHerrshasun atteta.
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Aber zurück zur 3sat #Kulturzeit wo das GEZ Fesehen, daß sind die mit dem Mediensteurzahlungsartigen Zwangsabo füralle statt daß se wie sky/premiere netflix nen decoder nutzen für ihre
Bezahlinhalte. Werbefernsehen zu verschlüsseln hingegen (HDplus abo bei DVB-T2) is Unfug,d asrduzrt die rechweite der werbspots. (zur dmeo was tshcnsich machbar ist könnte Man die doch
wrbuerbrchnug in full-hd senden auch wenn man das Prta.tv-programm nur verpixelt sehen will für die kein abo kafenwollen). Idh habengen Döpfenr eghetzt, wielder sien leuetndie freiwillig
ohendaß ihen das jamdn veorchriebt seine zeitung kaufen siende postcen ansichten evrittelt. Den bayern-kurier haben sie ja auch shcon verboten wiel vile zu CSU nah. D rpukt ist daß
niemdndieleute zsgt das zukauefn, anders beim gez Rundfunk.Udnshalbuterliegtder bsodrnreularien deo fürdi andernsender/mediennich gelche maße gelten. Dann ging die 3st #Kulturzeit weiter
mit Berichten üerb erdogans Wahlkampf, de woleln die syrien Flüchtlinge zurückschicken nach syrien und es inbg umdie spatung der trpkie, okzident/christlich/wesliches-europa-welt-bild
Attarpks und orient mit tardiionell islmsichen/ muslimsichen Einwohnern. Sowei in berlin bald weih-nachten udn ostern abgeschfft wird wenn es mehr Molsems als Christen gibt weil die
bundesländer das anch drbeölkrusgmehrehit asurchten die religösen feier-tage/ferien, katholisch,proetstantisch doer muslimsich.

Ob krichglockenlätenoder der muzihnruft bestimtm werd die mehrheit an Kirhsteurzahlern hat imLand. Das wird inder Trükei nict andersienals beim kampf zwischen den Prptestantsischen gegen
katholische Fürsten bevor es den westfälischen frieden gab. Das “Sarrazin Zitat” zur Eroberung über die geburterate, also abtreibungsver-bote bei katholiken, gibt es da einen Zusammenhang?
Dann ging es umdie abschaltung desletzet AKW dank der poeste vo xtinctionrebellion. Zeitgleoche gehen in Polen (an der Grenze?) neue AKWs ans Netz die nicht mehr Der Kotolleduchden
dsuche gestzgeber uteligen. Hurra kontrollverlust bei fast gleichgroßer bedrohungslage wie vorher. Bestenfalls ein paar kilometer distanz erreicht. Kinderbücher: Faszination Quallen/Quellen
/quAElen. Dann noch was über jüdische Grabschändungen. Wir Erinenr uns: dasgedeken an Friedhöfenmit SS-gräbern zu der zet nch der 2Df- “Wehrmachtsaustellung” kriegs-verbrechen Doku.
“Mitterrand/Reagan”. Dan etwas üebr den typen von der Art Basel der Gurlitt üerredet hat Raub-Kunstwerke zurückzugeben. Der ist gestroben. Am Ende der 3sat #Kulturzeit dann Musik von
“Element of crime” in (atemlos/top-gun) “Berlin”, endlich mal etwas andres als #thePolice an der mauer oder #berliNeuKölln02407 trainspotting-artige Videoclip-Sequenzen zu U2 ählicher
Musik am brandenburger Tor. a propos #berliNeuKölln02407 : emmi wird bleibende schäden haben verrät die vorschau weil sie mehr geld

haben wollte aber DONUT RINGe isst, wasja auch ein geldwerter vorteil ist so amn nicht zwangsverpflegt wird, auf gschäftsris odr moatge kann manjanict ksotegüstg selber kochen etwa oder im
krankenhaus oder be der bundeswehr kannman auch nicht mittags die kaserene verlassen umdrussenesszu egehn.jednflls wollte siw weniger arbeiten (früher dichtcmhen)udndfür auch noch mehr
geld und der arme kollege schmidti musste daher lder gehen. Udnals inaher des ladnes umzheen inne ander ohnuge damiter emmis gehaltsforderungen zahlen kann, vielleicht gar seine undfritten
azsis eigen-tumswohnnug verkaufen? Damit emmie küftig einen gasierten Schmalzkringel merh aufdem telelr hat wenn sie früher feiraband macht?Das hat sicher nichst damit zu tun daß sie
wielnun shcidtes stele eisart wrden muß zusammengeschlagen wird wielsieallein im laden ist. Man hätt ja auch schutzgelde-securuty mieten können Damit man nicht wenn man die
tageseinnahemmen zur bank bringt am edne destages überfallen wird. Oder: Aber EC-/-Kreditkartenzahlugen erlauben. Ich persömlich glaube Leifs Eltren rächen sich dfür daß shcmidti wegen
Emmi üerbzoegen Lohnfdrungen geküdgt wurde jetzwo dch smcidti jednecent brucht um sin neusHiameizrchten weier zusmmenzieht mit Fritten-Tanzi. Das ist die Inkasso mafia, die wollen ihr
Geld zurück. Oder Zoes Freunde wolen rche wiel Kärtze als er den geklauten foodtruck zu-rückhlte noch bezin von denem bazhlt im Tank hatte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856899-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1677856905-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1664434539-kulturzeit
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Die ganze Zeit unterschlagen Kirminelle Mine post, wohl in der hoffnung so an Information zu kommen die RAF Terrorrecherchen zum Sprengstoffanschlag auf Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg betreffen. Zu der Zeit war ich Redakteur. Im Ver-
fahren ...JS 21972/16–931 Gs Amts-/...Qs 16/16 Amts-/Landgericht wurde mir mitgetiltdaß mein telfonanschluß überwacht wird, Ende April 2016 gabs ne Hausdurchsuchung da ich gegen Guantanamo pro- testfaxe versendete.

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.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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., 15. April 2023

50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ALARM/SOS/MAYDAY: Freiheitsberaubung, Drogenvergiftung ,Vergewaltigung, daraus hervorgegangens Kind entführt zum Erprssen von Redakteur Bad Homburger Zeitung, Zeuge
zu ROTE ARMEE F(raktion) Sprengstoffanschlags auf Bankvorstand Herrhausen, UNVERJÄHRTER MORD, Vertuschung Kursmanipulation (Fall „Metallgesellschaft Öl“) durch „Fake news“ versuchte Enteignung was Konzern-Liegenschaften und „Peanuts“
Erbe meiner Eltern (Kappesgasse) DDR/jüdisches/Ostgebiete Alteigentum angeht, Wahlfälschung per Rüstungs-, Mordermittlung BARSCHEL, Lafontaine, Schäuble / Er-pressung von Bundespräsident druch Osblock/Balkan/Araber Drogen- und Bau Mafia/
exzessive FOLTER und ZEUGEN-MORDE / Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

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

Im April 2016 (… JS 21972/16–931 Gs Amts- und … Qs 16/16 Amts-/Landgericht) gab es bei mir eine Hausdurchsuchung nachdem ich im Rahmen Datenschutz/bürgerrecht-lichen Engage-ment Protestfaxe wegen Schlißung des Militär-Folter-Haftlagers in
Guantanmo per Telefax gesendet hatte. Ich, ehemliegr Abgeordneter und Redakteur, Top-Managerkind (Metallgesellschaft) mit Familie im Flugzegbau/Miltär werde seit 1989/90 bedroht, Rufmordkampagnen, bedrohung (von mir) schwangerer Komilltonin und
Liaison Andrea Ressler, wurde (abkommandiert zum Zividienst missbraucht da ich gewagt hatte über sexulele Belästigung meiner Mutter auf eunem Staatsbesuch auszusagen druch Matrosen des shcuschiffs dustchaldn (A59) in Thailand nach der es Abtreibungs-
Diaganostik gab, mein Vater sprach von Vergewaltigung) wurde als ich das anzeigte Freiheitsberaubt, uter Pscho-Dogenver-giftung Vergewaltigt, wo-arus meine 19.09.2000 geborne Tochter Tabea-Lara Riek hervorging mit deren Ent-führung man mich seidem
erpresst und üebr mich die metllegselscft, Firmen meiner Partner und Kunden, mein eignes Unternehmen neben abitur/Studium aufgebaut ging Internet-DDOS/Viren-Mafia-Sabotage SCHUTZGELDERPESSUNG, EDV-Hacks, 2003 kaputt. Um Leben/Woihlergehen
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des Kindes nicht zu gefährden, es möglichts geräuschlos aus Erpressung herauszueisen habe ich 2001/2002 zivilrchtlcieh verfahrn geführt, zudem 2012 und 2014/15/16 nchdem ich erfuhr daß der frühere Lebengefährre meiner Ex im BDSM/Sado-Maso Milieu audf
mytsröse art und weise zu Tod gekommen war, das hatte man mir in unabhägige-Presse-zum-schweigen-bring Kreisen anafg der 1990er angedroht als ich Dustche bank Sakndl und Herrhausn Terrorfall recherchierte. (9F 104/01 Ki und 9F 434/02 UG Amstegricht
Bad Homburg). Die korrupten Richter (5/04 QS 11/07 Landgericht Framkfurt a.M.) die ich schon vor 15/2ß Jahren ange-zeugt hatte war nur daran interssiert über das entühret Kind meinelren zu er-pressen per Unterhalt/Durchgriffshaftung uf die Großletern n
dem man mein Unternehmen miT Sbaotagaktem, ähnlich dem Fall Metallgesellschaft indie pliet trieb. Das zeigt ich gelich mehrfach an (3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.) Ich war mit der EDV Firma in Finanzsektor aktiv, warnte berufs-/politisch vor Onlinban
Sicherheistproblemen http://banktunnel.eu/ , war Zielscheibe meine Mutter arebeit beim Bundes-verband, die mfilie ist im Flugezegbau aktiv, da sind Testpiloten und Weltkrisg-2-Jaglfliger bei, ebso wie Starfighthter/ Tornado Jabo- Staffelfüherer (Eifel/St.augustn bei
Bnn) und Nato Diplomaten und Sport-promis. Mich slebst üerbfile man mehrfch um schutzgeld zi eprssen, raubte Samartphones (Ocommunicator/N97) mit denen man sich auf roter einloggen kann nachdm mich in Bars beimferbandbier Frauen unter vortäschung
von Notlagen („mein Mann verpügelt mich“) zum tinken udndoregshcluckn hattenamieren wollen, darunter Andrea Ressler die in der kneip neben meiner Englsihkurs-Business-School auftauchte als ich mal ein paar Semester BWL nebenher studierte, dann mit de
rgelcieh Msche irhe fundin Uta Riek (Ulrich Rssman bedrohe mein shcreg Ex Andrea Rssler) deren Ex – der mysteriös zu Tod gekommene Stefan Mosjschewitsch - arbietete für Fujitsu/CDC, dann kam späer Boba Voigt der mann bei IBM arbeitet wider mit dr slebn
Story auf mich zu. Ich fuhr nch wisbende, involviert BKA/LKA sghlte beamte als Rheinland pflz ein da die hess-isch Polizei sich korruterwese weigerte zu ermitteln. Dann versuchte man auf meine Kosten Feiern (hexkessel/Cubano) zu veranstalten um währn d
von Animerdmaen abgüllt wurde die häselich gelwat Notlagen whrcilich vortüuschten und behautet sie wüsste wer/was hiter der epssung meiner Person/ Firma iund dem Kidmapping meisn Kides stecke (olize wigerte sich ja zu emritteln). Man vruchte mir dorgen
uterzsucheibn, crashte bei Umpareken als sich es wgen alkohol-konsumstehnliße meine Autos, etwa eien fimren Mercedes A-Klass im Kur-haus Parkhaus den man auch absichtlich miteinm shclüssl oder so zerkratzte hatte weshlb ichdort nicht merh parkte. Mein
Spitfire Roadster hattene Achsschenkel-bolzenbruch gehabt. Auch der BMW verunfallte als man mich unter einem Vorwand ins Büro lockte, einem gezuilten EDV Hack. Zuvor war bei einem Kokurrenten der Pleite Nezwerkusrüsterfirma ADS wo „Vera Zanner
(geb. Berger)“ sich im Centpo als animierdame betätgte (als ic nicht mehr indenhexekssel ing umnch der abrit brhcnkollegn zu treffen wiel man andrea dortbedoht ahtte wchslte ich für abend-liches halb/privates Selbständigen-Zusammentreffen in die Coktai
Cento) der inhaber tödlich verunglückt be ein Flugzegabturz in Bsel und zwar zusammmen mit dem Familoirchts-Anwalt meienr Ex „Asfour“. Die haten evrucht an meinen Onkel von der Flugsicherung München (wo erktakt isn Filbsness hate etwa heinz Rühmann)
ranzukommen wiel sie aufträge für Flu-Buchsunsgüprtal Reisebüros abfagen wollten Vera Zanner und mein ReisebüroNachbar vongenüebr Volker Höfig sowei deren Mann. Korrute Sicherheitsdienster finge eprmenet telfonat und post ab, nur wenn ich selsbt ins
Flugezg oder die ebahn stieg (schlecht bei wurtscftsionage weil man die Resevrierungen auspionern kann) oder ins auto (besser, auchwenn an umgew fährt um eventuelleb verfolgern nicht zu zge wohin man fährt) um besipislwise die IPSec-VPN PSK aistscuehn
(VPN-Schlüssldateien siehe U-Boot Filme „Enigma“ oder Atomrktenabschusscodes wei sie im U-boott Film „jagd auf roter Oktober“ vorkommen) für das Netz per dem miliaardenschwere/Email Transakatione liefen. Die shcutgeldeprsser evruchtendie ganze zet
Post abzfangenumgeld zu erprssen. Wilsie dhctend as sie Flugzeugbau (SysOp kollegn von mir mitden ich mich traf arbeiten bei BMW/Roolsl Royce(?) Tieberksersteller MTU Oberursel) und Nato woe der bundesverband der Wach- und Schließgesellschaften der
gerücehalber TV- und Rundfunk /Zetungen stützet für „siet XX tagen entführt duch die RAF“ lebens-zeichen-zetstempelertellung per in kamera gehaletenr Bild Zeitung (Arbeitgeber-präsident Schleyer). Jedenfalls werde ich sezt spätetsenst 2016 hochoffzuell
Barak Obamas Terorermittelrn observiert meinem Guantanamo Engagements wegen. Mit ehren Mann-schaftsladugen von Poliezbetare duchscuhet amm Illegal meine Wohnug, hofft dort auf infos üeb den RAF Sprengstoffanschlag auF herrahsuen in abd homburg zu
stoßen. Es gibt gerichtebshcüsse für das abhören meines Telfon/Fax/Iternetver-kehrs. Ih kannnckiht mer im Dzstshutrkstch berich abriet, inzwschen sieben-stellige Gehaltseinbussen sidndie folge des tsädigen Vesgan von Polzei/Justiz und Behörden. Esgeht um
Terrorismsu, Schutzgelderpessung und Spionage. Da gibt es in der Banken-sicherhistbrchen Kartelle, Die Erprsserand umvera anner die andrea Ressler/Uat Riek udnaver zanner sowie Boba voigte wollte mich daz brgen gefkate Ausschriebungs-unterlagen
eizureichen, s.a. „zentral-bank.eu“ Domain. Zu den Krisn dieser Schutzegld-Erpresser wo sich ex-militärs und Poliszten Tummeln die als sichrdistlsietr Erlaubnsise haben scharfe Waffne zu tragen gehört schienar jener „Michael Beck“ der mich am 12. Febru
beroht hat. Auch der Bräde im Haus wo ich wohn per sabotage legdne und Telefonleitungen rausreißende Hausmeister „Blasko Coskovic“ wollte mit serbischen Ex-militärs die sich so vor dem Brüerkeig, derr KFOR/EUrLX Mission drücken in diesen Markt rein.
Daher legte ich sobald man mich/schgere frudninne und Kidner von mir be-droht hatte auch Köder/Fallen aus umdie täter zu üerbfürn da die piozei ja untätg blieb. Das wird daran liegen daß „Mihcael Beck“ der mich bedrohte indem er das Handy von Vera Zann
nutzete, beruchte meinet fidlich zu üerbehmen druch maußtmaßlich gefakte grichosterchnusgen udnerhöhugen, also der typ und „Kao Ould“ sowie „Mark Hill“ undkiorrute Balaknstämmige Sportlehrer veruchtenden bakensketor zu uetwrdern umfür die
russneienkommustsh inavsion vrzuebreiten. Das was wir gerde inder Ukarine sehen. Da geh es um Altegetum deutscjer auswanderer wi eder Boxer-familie KlitschKO in ostpruesse und der ukraine oder anderen ehemagenostegbeiten zduem um rücküebreignug
vonsizsilsctehn dikatrn enteiegnten jüdshcnbeustzer. Ich bin da mit füheren Freunde aus medienkreisen am rhcrchiern aus beruflichem Interesse.Als ich ebdoht wurde hab ichdie kudn zu andernKollegrüebrgeorzte udnrchchier seitdem selbst wer mich und
meinFmilie, füherne kudnen so massiv bedroht neigrdrugenerwisee. Dbai tsche ich mich des überwachten briefkastens und Telfon/Emails/Fax wegen per TV mit den andrn aus so daß diese nicht inershicnug terten müssen. Was ich ssenwill schrb ich in mein Blog
facebook. Recherche Antwrten bekomme ich in Sopa Operas und sowas. Gaz trasnaprnet, da kannjedeamnnmitlesen, da sustchen von Rufnummr oder banutezrnamen/Passworterwürde für die anrufer rückverfolgabrcmhen wer mit wem kommunizierte. Am 13. April
2023 erhilt ich drie mal am Tag Post duchleuet die sich allesamt als Post oder das Gericht ausgaben das mir angeblich usztsellbare Post zurück-sendete, in whrhiet ware da ber udrcuket afxe da skommt also defitiv nicht hin. Da die Lete diedas mahc
friksnsichstämmig sidn gee ich davonaus daßes miatbeier des Miltäratstches vonUS Bostchfter Clay sind denich angeschrieben hatte umegen die illegalen hausdurch-suchungen be eemligen redkteuren zu protsteirn. Erst getsren habe ich öfflic gemcht wer beim
inMain/3sat ausmeien bekanntenkris satmmt zu mienr füheren Zet als redkteru wo es um terrorrecherche zum Spreng-stoffnscag auf Deutsce Bank Vortsnd Herrhausen geht. Ich bin nchdem die Polize inad Homburgdier frechheit hatte 2002/2003 zuevruchen den
Itrentkosten in der louisen-straße 101 zu durchsuchen rtigtschnsich anch Frakfirt umegzoegen. Habe dannein üebr 10 Jährge szngpase eingelegt eisnwettebrsbverobst wgen udnw eil gegen meienwillen die fimra 2003 abgewicklet wird aufgudnde Erpressung und
ab-springenden Kudnen. Wenn anmeinKidn enführt umich uner kotolle zu bekomen geht das leide auch meine Kunden idnstshcutrchtlcih sicherhistrischen Brichen was an. Medizin/Anwälte/Presse TV/Rundfunk/ Fianzbereich. Jner Michael Neck der mich in
SPH/0584256/2020 Polizei/380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst bedroht gehröt wahrscheimlich zu diesen Bankensicherhist/Schutzgld und Rerror Kreisen. Daher habe ich im Verfahrn 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ihn und
den angeblichen Richter um Ausküdte zu ihre biografe ge-betne, woher wiee usn knen daß sie af mich stoßen und mich bedrohen. Diese ausküfte wverogert manmir aber die ganze Zeit. Es ghet da drum ober zud er prssetruppe um den RTL2 Soap-Opar Star
„Fabrizio“ gehört, einem Kumpel des vorbestraften Rockers der den hesnkssel, Ritter von Marx Brücke, Bad homburg betrieb und für den sie alskenllerin aufdem paier denkopf hinheilt. Derhatte auch eine Anwältin die aussah wie RTL2 „berlin Tag und Nacht“
Soap Star Emmi. Da erfoltge Geldwäsche üerbdie Klinik Dr. Baumstark aus der Metallgseellschaft Öl Sache druch KurdretorssohnBruckmaier und den OB Sohn Amssman(nchd enn aus-scheiden aus depoitk Holocaust Enstchädigunsg fonds der BMW/Quandt
Stitung). Der Mann beruft sich euf ein Sichrheitsfreigabe Verschlusssache („VS-NfD“) weshalb inzwshcen fast 4leitz oder voll akteischesuche allesamt sitertenwovon ich zu Urhct diekosten aufgebrummt bekomme. Soerucht man als pfädnuge von Gerchits-gebürh
getrante Hausruchsuchugenzumchen.IDnwhahrit steckn da abe rveuche dahimter meine Eltern umihe Immobilien zu betrügen druck Kommustche Gerscfstappoarschicks die nch der widerveigung isn aldn kamen.Zudne gehört whechilichach der korrte Poliszet
becker vom K15 de rdie hanze zet gerictliche Ermittlungen blockeirt, verwandter von einer Schüerlztusgdterin aus mienm abni jahgran. Ich wrde katu massiv berodht ud absichtlich umda eiegen evrsgen zu evtsuchen sichrt die Justz keine bweeismittel sodner
vehidnelassn ovnalten bemüht, man will eitehrin eprssenkönne, russnudnchisnen plane banken feindlich zu üebrhenem. De rpräsezedzfalldau ist die Metllegsellschft/Deutsche Bank Rpressung. In Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht
Frankfurt/M. vom 12./10. Januar 2023 hat man sftegstellt daß die justiz absichtlich Dokumente vsrschlampt hat und Akten bsi zur ukenntlchkie des Gestvorgansg inimemr wide rneu vefhren mit neu atezchen terückelt um terroistschen utsürzlerichen Erprssuge
beizuhelfen. Sie alle mchen sichd er sftarevretlug im Amt schuldig, Beihilf eund begünstigung der im betreff genannten schersten Strafatten. Due rote armee f(raktion) leute wollen das Rad der Gschihte zurückderenhn eichte Wiedervereingung rückgägeig ma
bereiten ienkommsustch Invasio in ost-eropa vor. Vile zu lange hat mir niemand zugehört.
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Die ganze Zeit unterschlagen Kirminelle meine post, wohl in der hoffnung so an Information zu kommen die RAF Terrorrecherchen zum Sprengstoffanschlag auf Deutsche Bank Chef Herrhausen in Bad Homburg betreffen. Zu der Zeit war ich Redakteur. Im Ver-
fahren ...JS 21972/16–931 Gs Amts-/...Qs 16/16 Amts-/Landgericht wurde mir mitgetiltdaß mein telfonanschluß überwacht wird, Ende April 2016 gabs ne Hausdurchsuchung da ich gegen Guantanamo pro- testfaxe versendete.

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

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

D-65929 Frankfurt a.M. Höchst

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 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., 16. April 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Postunterschlagung und Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 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. 50 E/2 24/23 Generalstaatsanwalt-/ 7 W 2/23 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. ALARM/SOS/MAYDAY: Freiheitsberaubung, Drogenvergiftung ,Vergewaltigung, daraus hervorgegangens
Kind entführt zum Erprssen von Redakteur Bad Homburger Zeitung, Zeuge zu ROTE ARMEE F(raktion) Sprengstoffanschlags auf Bankvorstand Herrhausen, UNVERJÄHRTER MORD, Vertuschung Kursmanipulation (Fall „Metallgesellschaft Öl“) durch „Fake
news“ versuchte Enteignung was Konzern-Liegenschaften und „Peanuts“ Erbe meiner Eltern (Kappesgasse) DDR/jüdisches/Ostgebiete Alteigentum angeht, Wahlfälschung per Rüstungs-, Mordermittlung BARSCHEL, Lafontaine, Schäuble / Er-pressung von
Bundespräsident druch Osblock/Balkan/Araber Drogen- und Bau Mafia/ exzessive FOLTER und ZEUGEN-MORDE / Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Die Akte dieses Verfahrens hat bei mir etwa 4 (in Worten: vier) dicke Leitz Order Umfang. Ichhab ihne Ende Dezember Antwortfristen gestezt die erneut aufs aller-dreisteste wohl absichtlich/vorstäzlich um mih zu ärgern überschritten haben um sich für me
wiederholten Bfanaghistanträge, Strafzege gegen die kporrupetn Gerichts-mitarbeietr/Richter/Ermittler, Diestaufsichts und Disziplinarverfhren zu rächen die ich indiewege geleitet habe. Ich hab für dieses Verfahren wo ich zu Unrecht vor egrich gezerrt w
inzwschen weit über 500 Euro, das ist extrem viel für jemand der von unter 250 Euro im Monat leben muß. Dennoch tut sich acu wietrhin überhaupt nichts Dienstaufsichtsbeschwerde 313 BE 1.104/22 Präsident Amtsgericht Frankfurt/M. vom 12./10. Januar 2023
stellte fest daß der Kläger Michal Beck log als er bei der Klageein-reichung bahauptet hatte Ermittlugsvfhren SPH/0584256/2020 Polizei Frankfurt a.M. sei zu seinen Gunsten – die des Kidnappers/Schutzgelderperssers – eingestellt der mich am 12. Februar 
telefonisch bedroht hatte. Dilettatismus und Korruption so wie ich es vom Stravefolguspaarat/Justzsystem und dem Saat den Institutionen und Behörden in Deutschland gewohnt bin. Ich Opfershcrester strafaten werde auf das allerdreistesteste bedroht rufge
statt daß man diese aufklärt, man hetzt mich voneienm Suizdeverusch in den Nächsten. Fast täglich sende ich dem Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst indershce Telefaxe damit es sich nicht aufd ei fauleausrde berufen kann es habe tiele der Akte nicht vorli
Zudem habe ich die Akte in mein online-tagebuch „Blog“ ins Internet gestellt, das umfasst zumzet-pukt da ih die shciebe über 24.666 Seiten wo ich seit etwa April 2013 als inden letzten 10 Jaghren das Polizei- und Justzversagn penibslt dokumenteirt habe
Mai 2013 war ich von Poliszten vereinfacht gesaft zusammengschlagen worden, man hatte mein Wohnung verwüstet. Mih tagelang illegal festgehelaten. Zudem war ich vom Utermieter eienr Nachbarin, der Frai „Kata Zajac“ dem „Ostend-würger“ „Piotr Michalek“
fast zu Tode gewürgt worden. Da gbe es einarfahnzu was ic gewonne habe udnwoich ebenflls fuderte Euros an auslage ahtte, dieporsskostesrattung steckte sich abe rmienkorruter udndeshlab strafgezget Anwlt Olfa Hußmannindie iegen Tshce so wei es zuvor
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Rechtsanwalt Fischer mitder hftshcädigung 4 Str 1814 Gsta Frankfurt a.M. getan hatte atuden Euro die ich für zu urchterlitten Ihaftierung zugeprochen bekam.

zu den ganzen Schäden kommt hinzzu daß aktuell etwa 100 Euro Intrenet-/Server-kosten ahbe füreinextreaufwädiges routing/DNS weil die Polizei Rechnzentren/ Interntknoten/Servräume wo meine Seiten gehoste sind, darunter die eingscannten Beweismittel,
behclgnahmen wollte. Midestens 150 Euro im Monat muß ich aktuell in Rchtsrerigkeitentecken von Mienm HartzIV/Alg2. ch hab bvor der saat mich zu schikanieren begann über 50.000 Euro im Jahr geaht, in den letzte 20 Jahren habe ich Ein-bußen von er 1
Million Eur hinnehen müssen dich ich meirsteistso das les vobrie ist persölich geltend machenwerde als Schadenerstz ud Michal Beck und Vera Zanner und deren komplizen. So das hier vorbei ist. Von Schmerzensgeld-zahlugen mal ganz absgen. Dakommen dann
noch die Milladrshcäden der Belegscaft und Aktionäre demtallegsclsft soweimir Mitgsellscfter udnander Geshcädgter dazu. Von 450 Euro HartZIV/Alg2 gehen so amn die Iternetkosten mit erichent weit über 250 Euro für dieses verfahren und andere mit ihem
verbundene Verfahrn drauf. Alle wiel korrute Jursten,Ex-cops,miltärs, gefeurte Vorstäden und Steuerberater udnEDVler sich über die Eprssung meirn Person Jobs erpressen wollten. Wiel grichtenichta briet muß ich jedne mOnat 77,50 Euro zu vilen an Mite za
wiel ich ein Mieterhöhungsschreiben indas derveiter zahdreher iegbaut hat nicht ein-reichen kann. Diese Mieterhöhung liegtdara daß der Kläger michal Beck eien Vermiter eprssenwollte ihmWohrum zu egebnn, den ahusmsier Balsko Coskovic siehe
ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. dazu anstftte dsuch sbotage and er heuizungs-anlage Fuer zu legen. Es brannt am 06. oktober 2020 wie man im Blog nchslen kann. Eine neue Heizusganlage musse iegaut wrden und detgen hab ich diese Sltsame
miet-erhöhung bekommen. Denn mein Vermieter wnatworte plötzlich nicht mehr. Auf mehr als 10 (inWOrten zehn) Eishcirbrife hin. Sitewgen gab es treß mit dem Jobcenter. Cihweiß von „Michael beck“, dem Kläger inserm Verfahren, daß dieser saboatgakte
einräute an der haustechnik umd zudem asu denletzet Tefonaten mit meinem Vermieter daß er dies bedorht hat. Dahe rgehören cuhdeise 77,50Euro zu denksoten die mir imtrahemn der mageldne aufjköärug durch die Justz/Polzei als ganzdirekte Kosten entstehen,
sokomme ich zusammen mit Poto und Iterstsrevr/Telfonksten auf weit üerb 200 Euro im Moant die mich ihre scerkrimnelle korrute Totalversageranzijusitz (vrmitlich pschsch krnk sind es nicht WÜDRDG imsinn des artikel 1 GG wiemschne bdit zu werden von der
justiz) kostet. Vondenpermentn vihsichen shcrzen dertwge ich igsamtberis üerb 20 Suzidevruche tils mit wider zusgenähte Halsdern hietr mrt habe ganzzu shcigen.Duch ihr korrute schwerst-Kriminelle Verzögerungstaktik entstehen Personenschäden. Obwohl Gef
imverzug ist und jedes Poliezbehörde des landers gscirben wurde, jede irgdnwie indie siche ivolvierbare Amts- und Staaatsanwaltschaft, jdes denkaber inlädscihe udnauslädsich Gericht ztut sich üebrhaupt nichts. Ganz eifch wielich korrupte er-mittler Jor
gegrsiche Anwälte di sch als meine Bevollmäctgten oder als ich ausgeben um an infos zu kommen, schutezged zu erpessen, mein post abfangen.

Darum geht es inden ihne an die +49/(0)69/1367-3212 gefaxten Kopien von Schreiben ans Landkriminalamt Rheinland-Pfalz vom 14. April 2023 um 13:02 Uhr. An das shciben an die Polizei Frankfurt a.M., 5.rveir, Ostend vom 13. April 2023, 15:37 Uhr. Brief an
den Generalstaatsanwalt vom 15. April 2023 um 17:55 Uhr. Und all die anderen.

Da man mich um mich in neue uszide zu hetzen, dann bei Polizeistätzen wieder ilegal haudruhsugen der „bloG redationwo Infos zu RAF Sprgtstoffshclags terror“ vermute wird machen zu können wie Anfang August 2022, permanent mit neuen unge-recht-fertigten
gerichts-kostrechnugen überzieht die das was ich an HartzIV/Alg2 Einkommen habe bei weitem übersteiegen udnzar absichlich um mich zu shcikaniern, um scheinbare Vollstreckungen zu erichen die wiederum illegale Hausduchsuchugen sind mit dem Versuch
Beismittele gegen die korrupten Benaten aus dem Weg zu schaffen dorth mir tälglich / stündlich das man mir mal wieder diewohnusgtür einrammt soabld ichdas haus evrlsse umeikaen zu gehen,slebst wennichdas der Polizei vorher ankündige das ich kurz erledi
machen oder bei der Suzidprävtion des gesundheistamts bin (di aber auch keine Hilfe ist) worduch cih wiel ich mir die koste fprür ne neue Tür nicht lesietkannobdchlos werdnwürde. Mandroht mir nich nur mit Einrammen meiner tür sondern auch damit Domis/I
zufäden we die angeietetn Server mit den eisgcnnte Beismittelnider korrptionermittlugs tehen. Mit andern worten man tunt alle um mch zuschüchernw ielichgege korrute sttadier vorgehe. S aosl rich es nich shcon daß man mein Kinde entführt hat ummich
eizsuchüchtren.

Ich will mal kurz wiedergeben was stand des Verfahrens ist:

Es droht also beweismittekvernichtung druch eine illegale Hausdurchsuchung. Eine abschltungder Internerserver. Pfädug vondimais/Ips Daher hab ich nochaml mit nach-druck darum gebeten schleisgts Beweissicherng druch dowload der ISO-DVDs/ZIP, PDF
Dateien zu betreben und mir ambetsen per asudcuk von MD5/SHA1 Checksummen derDon-loads zurückzumelden per Post oder Fax was man herutergelden hat so daßich nach-prüfenkann im rahmen eienr Art von „two factor authenTICTIY CHECK“ daß ihr
Material authtsich udnvollstdnig ist. Das sind zig Dick LietzOdrdenr voll aufdieichmich im Verfahrn berufen werde, (zehn-)tausende von Seiten wie diese hierdie nch Versand zum Oline-tagebuch/Blog und dann zur tagsakteuleln PDF Datei hinzgefügt wird. Ic
werde mich midstens auf alles siet dem 14.april 2021 berufen, dem Datum der letzetn vonmehreen offizeillen Hausdurchsuchung.

Ichhatte Biigrafische infos zuden Richter Dr Telrdnelenburgd unD Leutner angefoderte sowei zum Kläger Michael Beck um die befangenheitsanträge präziser flssez können muß ich wissn ob wi rusn vor dem Varfahren bei wlce gelgehiten shcon mal üebr n wegg
gelaufen sind. Trotz mehfcher anfragn disbzüglich hüllt sich das korrute Gericht in Schweigen. Daher wurden neuerlcihe Befanghaistantäge gestellt. Zudme existeren nicht aufgeabeitete Strafanzeigen gegen die beiden abgelehnetn Richter vonene die mir
korruterwise uesrtelelndie habe ich doc sich rnicht erst gemeint, doch, habe ich. Ich abe ein Unmenge zueg genant und / zu laden abgerget, sattdessnstezt man einen termin zur hauptverhdlung feste ohne einen einzigen vonihen zu laden.Auchdas recht-ferri
neurlichen Abhlahusgatrag wegen zutiefts aperteischer vefahrführung der richter den sich hiermit nochamls, so er noc nicht bearbeiet ist, stelle. Leider fängt man meine Anträge auf Prozsskostehilfe ab. Veregert ir nen anwlt. Da ist nicht erste seit 6151 Js 217162/21
– 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M, ST/0082472/2021 sowei ST/0397167/2021 … Polizei Frankfurt a.M. so, man will mich zuwgen mit korruten anälten zusmnzuarbiet wie dem wegen Parteiverta vonmir angezegten Anwalt Bierwirth per Überrumplungstatik. Er ars
hconmal für mch tätg, dient sbcihtlcih genau wie meienehmelige mitshcülerin Julia Cortes asu dem abitrjahrgang 1995 Humboldtschule Bad Homburg der Gegenseite und das anch geilter Vorplanung mich erst ind4 sichiße zu rieten und danndas amndat niederzule
um sich slbts aus demkorrutiosnsumpf zuzihen idnem man mich als südnbock drstellt. Die wnäletahten angeküdgt das zvidverahrn als strafverfhren zweckentfremden zu wollen.

Ich bin gewzugen wiel meienPost üerbcht wird über das fsrehen mit den Entführern meines kindes zu kommuinizeren. Hierbei fungiert der 2DF Mainz/3sat Kulturzet Latrirktitker CHRISTIAN METZ ezugenermaßen als eine Art Mittler. Dadruchwerdendie ganze
Rufmord Vorwürfe gegen mich öffentlich. Darum geht es indemerähnten afx an das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz das ihnen am 14. April 2023 in Kopie zugeing. Dieser chistian Metz ist ein früherer Mitshcüler, wie sie wissen war ich einzetlang als Redak
er Zetung tätg, binpoisthc aktiv. Dieser Christin Metz nun war damsl mit eienr Melanie Boss zsummen, die päter die hebamme der Frau wurde die mich (ich bin das opfer) uter spchiopaharaka vergewltigt hatte udnd asidn unter Missrbuch vo gewalttschutzegst
entührn half. Der gruppe um Uta Riek, andrea ressler,Angela Fette, der Schwester der Lebsgefährtin des kuridrtossohns dern Frudn Matthsi Kller auc beim 2DF war wo ich in der klinik seines vaters zum Zivildienst abkomanduert wurde der genau wie der Ex-f
der Melanie Boss und dermicheprssthabenden Sprehstidnehilfen Aleksandra Roljic marihuana-ab-hängig war. Die kurklinik war zudem Anzeigenkunde user shcülerztungander humboldt-schule (dafür hatte kurdirektors-sohn Bruckmaier gesorgt).Üebr si wurdn
Desrteurer asudem Blakan gschlsut von Ulrich Hartwig/rene hohmannn die neben der die schüler-zeitung bei Pro Asyl tätg waren.

Wie sie akten entnehmen könen geht es iMvefahrn auch um „Präsdienten Vergewaltigung“ Vorwürfe diemit der vahftungvonDonald tump inden US in Zusammhang stehen dürften. Oder demhatbefehl gegen Putin inrussland. UM Manipuation von Wahlen im Fall
Barschel und Shcäube/lafontaine sowie Bill Clinton.Auchdehr sind die K15 ermitter und aus-ländischen Joirnlsiten und Nahcrichtidst so iterssiert an meinen Infos. Wie ich berits ewäwht hatte habe ich siet etwa der Zeit vo nMauerfall/Wiedervereinigung in
und mit Presse/Rudfunk/efsrehnzu tun, sitder zet alsich uregelmäßgkeietn bei den Ermittlugen beim Sprgstoffnschfag auf bankvortsnd Hrrahsen entdeckte in meinr hesmtstatd bad Homburg wo ich zur shcule ging. Daher das große Medienecho. Bei demsichdie Jus
vollkoemn lcherlich mach. Etwa der Film auf Tel4 5 um 20:15 Uhr „anjklage amord -i namender whahrit“ gestren woich wider scted relity bedingt ein „deja vu“ nach dem andern hatte. Dagib es um genau jene stalinistischen Rufmord Shwo-prozess vondessN Plan
indrkNipe esxkessel meinr Kmolltinin ich ende 1998 berichte hatte, da war „Zeuge“ Christian Metz vom 2DF Mainz/3sat anwesend, der von dem fax ans Landkriminalamt Rheinland-Pfalz vom 14. April 2023 um 13:02 Uhr.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681250872-anklage-mord-im-namen-der-wahrheit
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Das eizge was ich mim Moamnt mchen kann ist jene Borcken de ma mir hinwirft (ein-) zu ordnen. Es gab auf MTV diese “Guess The Year” 90er Show. Und
eine mit “jewils 3 clips zu einem Thema”. Udn sonst mcht man üebrgänge ja so daß es zueinander passen muß hab ich mir sagen lassen beim Auflegen. Nach
Diskette 2 von 7 die 3 von 7. Es soll ja Leut geben Ermitterl dei Aussagen ordnen die thematisch zueinderpassen. “Einbstimmg sagen die Zugen A,B und D das
Eine Aus, Zeuge C und E etwas anderes”. Das sortiern in poltische(?) Lager etwa. Und dann hab ich diese Eurodance 90er clip Show ge-sehen neulih udn war
geflasht wie gut das geht wenn man Musik als epchen Erinnerungshilfe nimmt. Musik der 1920er/1930er jahre aus #comedianHarmonists um eine Epoche
wieder aufleben zu lassen. Die Idee daß man Zeitungsschnipsel und Archivfunde udnMusik zu Nem Film evdicjhten kann steckte ja hiter BabylonBerlin wo ich
anregte mal Musik anch Vorlage typsicher Stücke aus der Epoche neu zu schreiben die sich orientiert an Demws damsl erolgriche als Platten verkauft/gespielt
wurde, sozusagen “Playlists” (“of a Life”). Die eine ganz bestimtme Epoche chakrterisern oder widerpsigeln. Als ich diesen “Fabian oder der Gang v.d.Hunde”
gesehen habe mit dieser “brillant sepia fotografierten” “Omma Cafe” Szene (ein Cafe in dem wohlabende Omas sich mittags ein Stück Stahntore leisten und ein
“draussen nur Kähnnchen” schlürfen) in Edawrd Hoppe Optik.

Und ann waren die doch noch inso ner shcöne typischen alten Kneipe woe sie dieses Schwarze Kleid/Top anhat mit dem weißen Kragen und den weißen
Ärmeln wie diese “Lilian Moschen” von der 3st #Kulturzet eins trug von der Farbgebung her. Fabian, seine Freundin und der Bettler. Bei einem Bierglas in
derselben form als wäre es das von Guiness. Und da hat doc Fbian ch Musik auf dem Grammophon aufgelegt. Und dann mußte ich an den Lauen Sommerabend
denken mit Max Raabe im kurpark. Kanndas sein Ich glaub verabsiechdung der Jahrgangs- Wehrplfichtigen war das oder so. Woe mir OB SohnClaus sagte das
sei angnommen wordn igrndwie asl Vorshclag das man Bad Homburg wieder in die mondäne Kaiser-zeit zurück vestzen wolle vom einstigen Glanz/Prunk her.
“goldene 20er/30er jahre” oder so. Wie eben im Film Comedian Harmonists udnich mußte an die Wandelhalle im Kurpark denken am ende der brunnenAllee.
Das tanzcafe. Udnd ann war getsren 20:15 Uhr Baden Baden wo die kopltten berliner philhamoinker 3 Wochen lang gastieren udn mann stolz ebrichte daß die
Bürger das sponsorn, ählich wie damsl als deas hinag Musik fetsival geschaffen wurde doer die alte Oper erstauriert. Daß die Bürger udnlokale wirchft das über
die staatliche kultr-föderung hinaus tun wie beim “Hoburger sommer” mit Dem Open Air Kino and dasmich ne siposns folge rinenrt hat mit dem Comic-Buch
Verkäufer. Es geht um das was TV-Porgammzetschften/kritker miliustudie nennen glaub

Ich. Udndann dnekenwir an die 1990er Eurodance Clip show. Udn das jahr Null metrsiches System mit diesen ganzen Kozerten der MTV Bands und diese 25(?)
Jahre Einheit feier in Frankfurt a.M. wo das ORF Rundfubk-orchester bei war oder so daß wie showmaser Harald Schidts Hupfdohlen vor dem utergang erette
werden muß. Und an den “Afrofuturismus” “indigofotrusmus”. Wo Raumshciffe fremde welten kolonisieren. Wie die Allireten Besatzer die den “Sodnerzug
nach Pakow” Jazz und Rock and roll mitbringen, McDonalds,Coca Cola und Grafitti. Bei #starTrek hießdaswie in “Tränen der Sonne” das man Fremde
kulturen in ihren Stammestrritorin be-wahren muß, da gibtes irndieen Rgel daß man nicht von außen eingreifen darf am Anfang von #intoDarkness (?).
Kulturinvasion. “Disco in Moskau”/”Russendisko”. Ein Miltär “#monumentsMan” hatte mir mal erzähltd aß dieser Fellini(?) Film das zeigen wolle wo die
Engels- Sklutru imHimmel an einm Heli eingeflogen wird nach Dem Krieg woe die Kommisten/Faschisten sie entfernt Hatten. Oder villeicht sie ch verpckt
wurde umsie vor Bomben zu schützen. Diese Raub-Kunst-Zeg der Nazis? Oder die Rückgabe von Ethnlogie Museumssammlugen. Udn dann “nochmal” diese
“24 stunden” Museums – Spaziergang show wie in “arte Philosophie” mit Raphael Eindhoven? Doe “Doing Berlin in a day seing all and then away” -
“Städtereisen” Shopping-kurz-trips für 49 Euro Ticket interrailer mit ner “Max City Guide” H2G2 App

Backpacer tourismus 2.0 mit airBNB/babelfish-translator udn pokemonGo QR-Codes an denkmälern mit links zur Wikipdia. “Augumented Reality” wi durch
“google Glass” die Brille des Termiators/Apach Heli/haud Up Display Piloten gesehen. Virteulle Planun g einer Stadtführung. Vershden Orte, verschiedene
Epochen. Brocken die man hingworfen bekommt. Ort geordnet nch eienm Hölderlin Wanderweg oder sowas. Multimedia Inhalte, Videoudn Audio. Wenn
“encarste” bill gates und “iphone” Steve jobs zsumen eine Stadt erkunden die Hitchhiker “galaxy” von “Dougals Adams” gedanklich. Die wo ist Jan Ulrich bei
der rour defrnce lagekommen, ne Giro D'italia(?)Auf-agbe für faz.net Fahrdfahre Klutr-Blogger Don Alphonso. Straßenpanoramen wie zwischen
#berlinNeuKölln02407 Orten mit den Tuinneln in dem St. Petsrburg Film, nur mit #trainspotting Geschwindigkeit (Junkie elend an den bahnhöfen, die weglauf-
Straßenkinder/”Ausreißer”). #hartesDeutschland . (ist Star Trek #intoDarkness nach Textfertzen L Gore s benannt “Abendrot/Dämmerung”?) Die perspektive
des staunenden kindes Einnehmen. sich selbt überraschen wie asl amrge diese Kidnebruch üerbdie sklvere nochmal liest oder bei Björk der 1944er jahre
textfetzen “sometimis the thiings I do astoun me” . Womit wr wider beim thetsichen einordne sind, Epoche Oder Thema, dasfidne ies roten fdens, ienr ezähllinie
welche die einzelnen higerofen Brcken,wi Souvenir in eienr Wohzimmer-Vitrine miteinder verbindet.

Das musem des Kleinbürgers.So wie de rkühschrnqak mirt dn Postrakten die galerie dazu ist. Der rbb in berlin Hat wa süb den landwehrkanl gemacht mit iem
Tanz-vegrügusdampfer uelich und über ganz typscihe brliner kneipen. Das was das LA14 in #berlinNueKölln02407 zu werden versuchte nach dem
Eigentümerwechsel. Und dann Brocken die #berlinNueKölln02407 emmi einem zuwirft per facebook. Als sie am freitag inder Serie von (Shcuztgelrpesser oder
de rikasso mafia geschlagen) zu boden geht tägt sie unter weißen Bluse ein Top aber auf facebook trägt sie eine Art Schulter-H-olster . So als habe sie eine
Waffe oder sowas umgeschnallt. Das Hab ich mal beim Bundesverband der Geldtransporter-fahrer geshen daß die im Büro so rumlaufen. Mit Waffen am
Körper. Wegen Teor/bankübefällen und so galub ich. Udn dann muß´te ich an die Tuborg Bierdose denken auf der ein Mann abgebildet ist auf nem geälde. Udn
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dann wieder an diese Arbeitermilieu Kneipe. Und in diesem moment file dann bei mir de rgsochenwas die ganez zeit fehlte. Das Schießer feinripp
Ruderleibchen daß klischee typsche arbietr trugen uter dem hemd früher, ds ahmed zu an aus wenn amns ich auf dei Couch setzte und ein Bie öffnet um
Fußballanchrichtenz sehen. De Truborg mann und das schießer feinripp Ruderlibchen. Das war ja lange zeit in #berliNueKölln02407 der stly da man in
unteräsch herumlief inder weg,ohen morgnemäntel und so. Wohl auch aus Kosten/armutsgründen.

Es gab noch den “sound of “ nicht Frankfurt aber South-Korea, “K-Pop” auf einem in China gefertigten iPhone hören und in “berlin” trommeln “blue man”
schlümpfe in der werbung (themen vom “Top Gun” Soundtrack ?). Es gab in Frankfurt a.M.mal diese “soud of Frankfurt” festival udn da das musste ich bei
diese 90er Eurodance Show denken wo es um das thematische einordnen ging. Diese wo war ich bei #tatortDallas (von Oliver Stone) lief. Gerwn wuerde das
letzet AKW abgeschaltet,wir sind nun komplett vom Ausland abhängig wenn wir Atomstrom haben wollen. As wird Jsochka Fischer gefreut haben den taxfahre
aus frankfurta.M. Der doch in Jugoslawien ein-marschieren wollte imhameneins humanitären Einsatzes um die Foltergefängisse/Lager dort dicht zu machen.
Das schoß mri gestern durch den Kopf als ich deisen Krimi “Anklage Mord – im Namen der Wahrheit” sah. Wiel wir doch aus derproganda von totlitären
Systmen wissen daß sie immer die Sachverhate falsch darstellen gegn-üerbder öfflichkeit. Die Gestapo oder die Stasi etwa. Weil sovile Jozrnlsiten eisch das
snden wasdiepolize in Pressekonferenzen sagt, vollkommen ohnee jede wietre Prüfung. Solief das imrcihrpogandminiseriumbei Gobbels sicher auch ab. Das
DDR-Fernsehen atte je wneisgetns den “schwarzen kanal” wo es uns aufklärte daß der Un-fall von Tshenobyl ne Prorpagndlüge sei und daher im DDT Fershen
tagelang nich indennchrichten gesendet worden sei oder so ähnlich. Kurtnavsions Propaganda.

“the yes men ” die mitden y-kennzeichen am auto ” rule the world”, also die mit den (schwere) waffen. Weshalb es so wichtig ist daß Minister “Cem Özdemir”
farbe be-kannt hat bei der Truppe und usnere Waffen von den Bürgern kortolleirt wrdenund nicht gekauften Söldnern. Dait mankorruet Polizisten oder richetr
notflls mit dem Shcüzenpanzer aus dem amt jagen kann. Auchwenndas unshcöne Bider indennchrichten gibt (siehe der 17. Juni). IPsec-VPN
Schlüsselvertelungen per Üebshlljet und luft-hoheit um schnellre zu sein als der “Man inthe middle”. Was die kleine Demomstrationwie ein Banken SSL-Proxy
aussieht auf “zentrel-bank.eu” angeht. Der Schlüsselpaar tausch, das “Rekeying” bei VPN-Tunneln. Da hatte ich angesichts des “wag the dog” angelichen
F117a - Jet Aschcusses im Kosovo mal angemerkt. Daß man sich nicht duch Propagda des gner täuschen lassen darf. Und Genau darum ging es gestern in dem
Kimri/Anwaltsfilm. Die wnältinfnd herusda die polize Beweise zurückhielt. Das alle Seiten das Gericht belogen. Sie bekam ineiem widerfnahmevehrne ihre
mandantin frei WEIL SIE DIE INFORMTIONEN NEU SORTIERTE/ORDNTE ZSUMMEN-PUZZELTE”. Es gibt ustcdiclhe Itertation von Stsi aken vor udn
nach dem auerflle: Vorher der Staatsfeind Joachim Gauck, später Held der Revolution Bduprsident Gauck. Erst Straftäter Nelson Mandela, dann Präsident
Mandela. Hitler attenäter Elser/Stauffenberg böse Terroristen oder widerstandshelden entscheiden Machthaber/Geschichte

Mien Amstevrorgänerg bei der shcülerzetung war es glaub ich, einyugoslschstämmiegr shcüler,der sagt er sie im Urlaub bei der vschdsft indrlaten Heimat
egwsen udn a hättensie dem attaäter von Sarajavo ein Denkmal errichte der den ersten und den folgerkieg,den zwten Weltkrig auslöset wie er nicht wollte
daßSbrin zur habs-hurgemorchieghört. Ein einzelner Mann angeblich. Der Mitnur einmShcußMunitionmehr mechne tötte als di beiden Atombomben inJapan die
man mit aufseinKoto rhcnen darf. Die wolten damsl auchdie Berlienr mauer wieder dichmchenudndas brandburgerTor schließen hab ich mal gehört. Da wo wir
doch mal diesen Trushcuh-Fototermin mit “Chuck Yeager” Bsprichenhatten, dem ersten menschen der damals die Schall-Mauer durch-brach. Alssie die Wahlen
manipulert haben duch die Attentate auf Shcäble udn Widerscher Lafontaine. Wie gesagt, der Volkheld dereien site, de patisan wie sagewr che Geuvare ist für
das nder poltsche lage ei n Ver-brecher der mit sieenm Kommunismu besitz enteignet. Imirna galubte man lange die Regierung von Gauck/ merkel un den
andernBürgrrhctelrn der DDR sei ein Putsch kirchlicher extremisten hab ich mir berichten lassen,der motagsebte wegen. Die Fakten einfach mal neu
zusammensetzen wie in Robert Harris Roman/Film #Fatherland und #squidGame und das Lieferketten gesetz mal so uter dme Aspekt von Zwangsarbiet in
Lagern (uiguren Ausbeutung in China?) betrachten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681250872-anklage-mord-im-namen-der-wahrheit
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Update: Das Internetcafe mt de rpostannahmestelle das auch sonntags auf hat, das hat am heutigen 16. April geänderte Öffnungszeiten, war um ca. 12:25 Uhr
da, da war es noch geschlossen. Da muß ich gleich nochmal hin und das gibt mir die Zeit das Plakat vom Sound of Frankfurt zu posten, dazu den Balkon der
Alten Oper Frankfurt von den Feierlichkeiten 25 Jahre “metrisches System” und dmstranten am 03. Oktober 2015 damals.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1661796005-guess-the-year-90s-special
https://www.bild.de/video/clip/tag-der-deutschen-einheit/tdde-video-42879892.bild.html
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Der #tatort krimi vonegstre bedite die typischen linksver-Sifften Klischees. Der arme ausgebeutete Auslädner der doch nur üebrleben will was in dazu
berechtigt Straf-tatenzu begehen. Es eget nicht um DDR-Flüchlinge die hier willkomen waren und sich in Hohlräumen in Autos ürber die grenez
shcuggelten,sodnenr ausländerbanden, Die ROTE ARMEE [ apo (außerperlementrsch oppstion)] F(raktion) udn ihr pendent, die nach dem Abzug der
Streitkrtäfte im Land gebliebenen Soldaten der USA die Zu Hause die armut/Arbeistlosgkiet erwärte hätte oder Vilmhr Fikaner die isch als soclhe Ehemlieg
soldaten ausgeben auch ohen es zu sein. Lete den man eigtrchtert hat sie sien die sigermchte die dank Atomwaffen mit der deutschen als Nzsi bveruglkipften
Bevölkerung machen kann was sie will. Shcertsmrinille afirknsichstämmige Banden die nicht mit der dutchamreksnciehn Freund- schaft zu tun hat von
Dustchen zu Amerkinaern mit deuchten Wurzelen,Fmilienvonden Teil iregwann mal vor hinder harne indei USA auswnderten. Es geht da um Deserteure
udnsbaoterue die (siehe Drogen- Szene an der Konstablerwache woediedeler Nafris udn arbaer sind am Allerheiligentor) Kidner mit Drogen vergiften.Lute die
shczarbeite betreiebn wiels ie sich illegal hier aufhalten. RAF Terroristinnen wie Mona O-P-fergeld oder Sammy der Judgeprlementareir aus dem Waisenhaus in
Bad Homburg der seiner hautrafbebebdigten Minderwert-igkeitskomplexe wegen Deutsche als Nazis bezeichnete.

Ausläder die in der Kirchengeimend aktiv waren weil diese sie in Waiusenhäsern alimentiere musste. Die meiten sie müssten nach der Wende die Yugoslawen
Vor abschiebung beahrer indem sie behaupteten die Deutschen seien Rassisten. Auch heir sieht man eine Erzheung die asu den USA kommt, dort gehören
afrikansichstämmige Midnerhuten zur nurlenMisch-Bevölkerung dieindiner haben sie ja ausgerottet und In Reservate gesteckt. Die Rassenunruhen
Vermeidungs-Ideologie ist ein “Hollywood Import”. Es geht hie rnicht um personen ohen Heimatalnd wie Judne/ISraelite vor der Grübdung Israels. Das
deutsche Asylrecht wurd egshcffen ums agen wir KZ-Cpaos zu schütezn sowaswie “afgansie rtskräfte”,Luet die mit der whemcht kolabroriet hatten vor der
auslieferung an liierte Kriegtribunale. Der Bgriff Flüchling im Grudgestzt ist jemdnder vondenallierten evrfolgt wird oder Hismtverteebener aus
denOStbegbieten. Oder bene auch emdn der aus der DDR indei BRD Floh. Norditalische Fschiusten die fr den Wider-Anshcluß Südtirols udn veneziens ans
kaidserich gekäpft hatten und zu ahuse evrfolgt wurdn udn sowas. Das Grudnegstz hat eienÜebrgansgcharakter das steht drinne und da ging es um
Flüchtlinegder nchkriegszeit. Die vor dem Wirtschaftswunder kamen. Das wid dank Hollywood stets falsch dargstellt. Es gab esten auf ZDFinfo doer so ne
Tarra X Doku wo ma erkärtwurde daß iN Frakreich Arber leebn wegen des Algerinkriges.

So ne Art Üebrstzer die fr dieBudwehr gebarte hae iN Faghansitan und jetzt deshalb in ihrer Heimat von den Taliban als Kolaborature verfolgt werden. Das wird
wegen der RAPpER = RAPER (“Vergewaltiger”-brüllen) Erpresser von Typ “Stormy Daniels” und “Monica Lewinsky” alles fundemental falsch dargestellt,
das DinKirminell den an eiausbiludng zu Uteugduckhnderk ermöglichte im Knast udndie beganne die zeitugen mit ihren Banden unterKontroll zu bringensatt
“true Crime” Strory zushciebn für ihre gesllscftlich Rehbilitation. Da- Her die ganzen filmedoe Geltkiminaltät und dorgresch rehbiliterien, das wird mit
kdichlichen udnsattlich Gelder gefördert. Das Quentin Tarantino steht für “St. Quentin” Eienstratfstantl wennichda richtg informiert wurde. Da ghet es also
darum daß man, auch des “nie wieder Folter Kzs” wgen diesen Luten eineStimme geben wollte Udn die Kirggfangen dachten die shcrtkminellens ien auch alle
Nazi Opfer. Gnau wie bei der befreiung der Bastille währn der frnzöschen revoltion als man neben den politischen Häftlingen auch gelcih die ganzen zu
rhcteistzend mit aus demKanst holte. Icherinenr noich al ran daß die RAF(?) den Knst Darmstdt weitsrtdt srpengte. Da hat dei Jugdenegrichtshife richtg Scheiße
gebaut. Die Haben ja auch verucht Vmeögende zu eprsse wie Trump mit flchen Vegrletigusngvorwürfne udn dirgtschiebungen um Geld, Shczugelde abzocken
zu könne für ihre sich illegal im Land aufgehalte ahbenden Dsterteuere.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1669480736-tatort
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Das sidnleuet dei shcrz arbeietn, dann wie Patrice in #berliNeuKölln02407 angeblich um ihren Lohn geprellt werden. Denkn wir eta an den tükenOrhun Nacken
derwollte daß ich wie er aus fmilärenGrüden inden trükei Urlaiüsse ihn imWnter beimZstusgastragen eetret woebi ich mir die Häde erfror. Krankenvevrichet
war da nichts. Oder der Schülerztung P.S. Postsrciptum Kollge Marco Stier der sich wie ich nebeher Geld verdiente indem er prgrammeirte. Er ließ Luet aber
schezr fürsch arbeiten, Chmei-scherhistdatnblätter eitippen fürdie fuerwehr, ein Wettbewersvorteil ggenden ich mich zur Wehr stezte. Dahe rginge die korruten
Fuerwherluet auf mich los. Damit nciht azskommt daß sie shcrzabeirt fprdern. Das sind die fäle mit fheldner krnkn doer sozialverucherung.Sattdesn veruchten
siemich und meine Teilhaber zu epressen Krnekvericherung zu be-ziehen idme sie Hollywood Filemdrhten “besser gehts nicht”. Erzähltneegshciten von Luetn
die sich keine Kranken-vercherung elsuetn könntn, ja, die scüelr die Zetugsattröegr Josbannahmenudndann evruchten ihre mistchüler für sich schuften zu
lassen. Orhnun Nacken. Udn alsman dasnaziegn wollte ebdohte r michzusmen mit sienm Kupel Yussuf und dem türkschen ahsumsietr und dem Blakn Spprtlher
Civkovic. (ahhte der eigentlich einen eordtlich veterga?) Sie,die ausbeuter behautet Opfer von Nazis ausbeutung zu sein. SI hatten azehcih ilegalegshcäfte am
Lafen wie Imprt von Turnshcuhen.

Per jordanischer Airline. Wofür sie mit dem polspeieldne Hochdel und irgdnwlchenBAsktabllern Werbug machen wollten woeb sie die shcüelrtunge rpsst haben
udn mien eltren udndie firm meines Vaters genu wie kudn vo mir. Sasl im Zuge der widerveigung amssernbeistlosgkeita usrbcrh udnman die agstarbeietr
nchhause shcikenwollte suchten diese händeringed Jobs um im Land beleibn zu können wiel ihrn beim Whrdist etwa inafghansitan was die halbengländer
abgeht der Tod drohte). Alles Deser-teure udnDrpclerbegr, genau wie Fitz Dcreay. Der sich d amit üerbwasserhiltdaßer dei “Satsi And Fy” Bühnen-technik
Leute mi Mrihuna und Kokain versorgte,er lebt zusmmen mit “mckki”(?) eienm Ex-Frudn derutttermeirn tochter inwiene WG inder Sallbrugstarße abd
homburg nahe dem “Imbiss Wunder”. Eien aus der kichgemeide liße sich von ihmshcägern um seine Abschiebung z ver-hindern,ws wurdeghierte, diefrau soff
sich tod wieler nur am kiffen/marhuna kosumiern war vor kumme, das kIdn lebt in staatlicher/fledgmlien Obhut. Heimkind Mona Offergldaus meien Jahgrang
war viel äletra sl der rst de klasse wie bei asulädenr mit Sprchproblem üblich, Studenten wurdn irdes Lsitgsniveus wegnzurück indei Obsrtsufe der gymnsien
geschickt. Dort kamen sie meist Nicht rihtg mit,s törtten die eishihsctämmigen ohen sprachbarrierenproblem. Aus der efahrungder NS-Zeit wollet man kein
ausländerschulen/ghettobildung. Die mona gng also immr in Soldtediscos anzen udn war

Ann eben shcon inder nuetnejalsse schwanger, die ge-meinde sponsrte ihr ein Blumegschäft inOeruse/ts. oder someienich gehört zu haben,sie verließ jedenfalls
das gymnasium soweit ch etsinne wgete Teenie-Schwanger-schaft. Der Waishasujunge Sammy brstet sich damit vilekOtakte zur Usikszen indenUSA
zuhabenudn da kam ein Polizist in die Redktion der das mit “(St.)Quentin” True criem udn dern Rcukerisjobs für Ex-Sträflige zur psche brchte. Die wollten
telfonhtoliens bewerben für Misbruchsopfer wie es inden Krichgeinde da groeßsadle gegebn hatet, auchin Ober-Erlenbach bei den kaholiken. Da wraneuch
widnkidner fürvetwortlich, Stfan shcuebrt aus dem Beudeweg, der Ku-Klux-Clan Dof-Nazi mit dem faible für den schnulzensäger Engelbert, Legastehniker Der
inander Luet aufurkudne un testamente spionierte. Diew aren auch alle nicht gut in texte shcieb sodenrlißen das was sieechten von PorfessioellenWerbetxetrn
shcirben die af mein ebtreben hinden behinderten Legasthnikern helfen sollten ihre Anlen ebefls indie ztung zu brigen. Zum dnk evgfite man mich mit
ADHS/Pakisnon medikamentn. (Irgndwan um 204 herum agezegt) damit meien Utsrcft sichden vondern wiskidnnr gefkte angelcihe. Di evrcuhetnd ie ganze zet
mit Angelciehn Waffegschäftzen und Umwekslandalen die idsurte zu erprssen pr mitgeidlshcft inderzetung. (iberts Klien und as angebliche Tankalstug
Boamrdement/Kopfprämien Für Bamdberidunsgopfer in Belgard). Shcretskriminell.

Tiershcutze terror Zanner /geb Begrer) die menschen die plez trugen in pelzafrm-Käfige sperren wollte udn Tier- Seuchen-imfungen als tierquälerei bekäpfte
(die filme #dasSchweigenDerLämmer und #12Monkeys) plante [versuchs/nutz-]Tierbefreiungen ausflchem mitleid. Man gab sich Bio wiel amn sich geen
Import-Milch udnflsich aus Plen ervtdgenwollte auf den bauernhöfen. Daher wurdn solaranalge evbaut umsich bi-zertfzieren zu lassen. Und um die gab es
dnnprompt streit, die tertehelfer wollten en verbrauchten strom in ihren Tagelöhenr Ukterküften nicht mehr zahlen wiel die sonendan ja ksietso lidere. Inw
hahrit gibg es aber um das “milchabr (Tarrort) KaretlL” wo sie durchtezen wollten daß die nch der widerveigungbillg prodzierndne LPGS imOsten ihen
keinKokurrez machen. Wennde das shcibts brchnwir dir die hände wurd ich ebdorht. Die iezge chnce ihre Hohen Löhen druchzudrücken waren Amrkts-
Absrchen/Kartelel etwa mit den shculkiosken der Ahsusietre “der molch machts”. Sie shosse murtptrbn eprsserfotos udn bedohten michdamit dise derzetungzu
geben wennich mich nicht aus de rpolitk raushalte. Da gibt es einzusmmhag zu den Abgafangen Video-rekorder-udn aemra liferugenfür dei auldsshculenKider.
Luetw i ich solltn Vidos derhn vomShcuge in thailand. Die shcüerkeetrung/udgprlemnte figend as equipment ab drehten damit ebsten Wahlkampf-Epresser-
filme: #BlamierenOderkassiren ode rgar Pr0n Content.

Der ehre Hitrgudn der krich-pr0n Skandel Wildwasser fälle udnwormser pozess di im BSITUM MAINZ=ORMS zu demdie kirchgemeidne Ober-elrebch gehört
stattfanden liegndarindß man di ewisn-kidner/Shcidugkdier extrefürh aufklärte exuelle, vil zu füh, alsei snoch garnicht ver-stndenw as S*xulaität überhaupt ist.
Damsl gab es im Umfld de rpolze studine di ehrusfdnen das missbruch meist in Familien stattfindet wenn de rnrätlcie Brustcht ausgeshctle sit, es gibt wohl eine
bei riomate natürliche gstsiscebdigte vor Inzest Schutzfuktion.Udndi ehaben Patchwork-eltern oder Adoptiomseltern nicht wiel ie getsch nicht mirt denkidenr
die sie im Hashalt haben evrdte wisnd. Udn die gefährdne die kdier besonders. Dazu gibt es ishcftlcieh studein (siehe das tahem Inzset Problemtik akteulle
Mike/amlie in #erlIneuKölln02407 vorher Connor/kim oder der Roman #HomoFaber). Die bUllendie die kider aufklärten richten damitmehr shcden an
alsnutzenwieldiekider inallem udnjedm plötlich vegreliger sahen. Sierkannt sogr das potetila erchsen damiterpssen zu können. Udnqs gnaz gingd annals
wildwassr fälel wormeser/prosse in die Prss- Eshcihte dr rpublik ein udn Hollywood wollt das vflen, es ind die uter veshluß0 elahte akten umdie es imFilm
“Sakrileg”(?) mit Tiomhanks geht. Manwollte die zu Unrrcht beschuldigten,die Familien udnKidenr schützen. Dher heilt die kirchgeide die katen uter Veschluss.
Kann man alles im Blog nachlesen wenn man egu hischaut.

Asl die kidne rmitbekamn was für eien mächge waffe si mit dme fshclvorwurf des sexuellenmissbruchs inder hand hatten rociert man – truit de rinden
widlwasser fällen/Wormeser prozessen gechten negatverfhrungen – sietns dr bad hombruegr polize weiter die Fühkind-liche aufklärusg-sstargeie. Kidne ndie
niemissbrucht wurden Eruchtemn eizurden sie ienemissbuchtworden. Di wirklichen Hiergüde ware anders. Die RAF war damsl iMThen_:amin geiet aktiv,
wollte dsuche Whrplichtge davor bewhren daß sie nch Vitnma eigezgewrden wenn derkoflikt zumBüdnsifllwird, sprengte/tötet daher die US-und nauo
miltärführung. Qusi auch “desrteure”. Di wie “georg elser” oder “staffebegr” den frieden herbeibom,ebnwollten idnem sie fuktiosntäegr inMiltr uns
Rüstungsindsutrie ermordeten(herrhaisen finanziere Daimlers Rüstungsstrategei uter Dtrad reuter, miltär LKWs bauen und sowas). Liksdriklaes Gednkengut
gepaart mit Friedenbewgeten krichleten die juneg Mänervor dem Krigs-dienst-einsatz retten wollten. Die RAF lebt imUtergrudn unffizerte ichmit Überfällen auf
Banken udn sowas, mögliherises auch Juweliere. Dasrife Suctzgeldeprsser aufden Plan die im Bundes-verband der Wch – und Schließgesellschaften Umfled
Evchten nue Josb für whluet agld-Wertsrprtefahr zu schaffen. Chaffeure und gepnzerte Limsuinen – ABMs, Arbistebshcffusgmanahemn für nch ende des
aklten kriegs arbeitlos werdende ex-miltärs. (Coskovic?)

In Pulp ficion sihetman die Schztzgelderprsser (MARCELL [“Fliesen”] Schielers aUS-WAhL man darf nur Chritina kreuzer “X”-Symbol oder vare aznenr (geb
Begrer) = “V” (aheky)symbol wählen Haken-odr kreuze, wegen der analphabeten. Der Mafai Fight-Club in kirdorf wo sie Üebrgiffe auf mädchen /provzerten
der gar ISZENIERTEN Um Kapfpsort-club-traings zu erkaufen (eras Ehemann und Kampfsportlhererumfled Klitschko/Humboldtschule-sportlhrer Balkan
Eprsser/postabfäbger Civkovic). Die Saueri imAuto – da geht es umdas herrahsuen attenat. Jdndeflls versuchte das shculmich-hausmeister-Kartell, die
Turnshcuh-Sprtwegungs-mafia (Olympiareter udn “air Jordan”) die kotolle inden mdien an sich zu reissen mit Drogenutetschiebunge (“#simpsons
#ralphWiggum Kandidiert), manrsst efür Filem Geld von Fimen wie der metallgesellshaft AG wo emeinavetr tätg war (Stiller Alarm Kostausplüderung: “Lola
Rennt” ) gerrnwhsicge perssung der Öko Terroristen und Waffelferunge falsch-vorwürfe. (siehe Schutzgeld fü Bergabu-manager mit befehlsgewalt über
spregstoffdepots udn RAF-Terror Oder afshcvorwuf dsucte ronsdos bomadrienr zivlisten in Belgrad, sollen vom der IstGH gezerrt wern um die Opfer zu
entschädigen). Fri wheln wurdn blockeirt,es gab attata auf Lafontaine udn Schäuble. “Bill Clinton” und Trump. Rorlichtamfia Drogenerprssungen “koks und
nutten” Sie dazu der bangoko Satstbsuch shculshciff zwischenfall Mitdem dei balkanfmia den Bdtröäsditen epresste.
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Nch dern widerveigung gab e sjede meng kriminalität. Eskamn judne an diemeiten ihen gehören weilsie dcuhdie Nazs eitgenet wurde die Rohstoff schürfrechte
für begabu im Osten uudn so späße.Das was inrussldn der GAZPROM Skandal um die Oli-g-archen ist. Dei Loeg daß sich eid blaken bogen vechslten die
fehlder kranken-vricerung der “BLITZ-TIP” Zatusgazträegr (orhun Nacken) damitdie Mielttgellsshfat würde shctzgelderpser nicht als Chauffrere einstellen (da
arbeit bundeswehreserve offizre, di könen sich udnei prgstoffpdeist imbegbau slebst shcützen,bruchenkner ROTE ARMEE F[raktion]-balkan-mafia wachleute
die ihen die gewerkschafts-apparatschicks auf dei pyroll setzeen wollten, eieg davonhaben zumScghsutz nenwffschin und Waffen, da ist nichts illegals drann).
Jedfalsl ebhauten die krute Zetusgmfai iumOrhuhnncken nicht er habe keine Krnkenvericherung gezahalt frd ei Luet die ihn in sienmushfiljiob vetren sllten udn
sich mit demlohn in der türkei nenschöen url gecht,d er uasbueter, sodnern die metlgeslscft würd die luet bshcisen. Shcließlich würde mane vater aj einzwtes
hasu gebaut haben udnda hätetich ohen Krnkevrsicherung mitgeholfen den alten dachstul in Eigenlsetungder fmile abzurissen, das sei schwarzarbeit sagte ein
Dachdecker (Firma Rakita?) der Weil man es selbst machtewnegr anusn verdiente beim hausbau in der kappesgasse. Dann ollte r usn damite rpessn daß mein
Lehr Großate im Apri_lehrvebnde war.

da ging es also – wie im #TATORT gestern – um abbruch-abriten wegen dem neubau eins enfamilenahsue ind er kappesgasse das uns selbst gehörte, gebauta us
demerb meinr oma margartehe aus Geislingen a.d. Steige. Die hatte man zu erpressen versucht bevor sie starb. Das Habich erst vor einpaar Jahrnharugfuden.
Gene angeb-licher Nazi-Raubkunst. Mein großvater war als Kuts-lhere eine Art “Monuments man”, als amn Kusterke vor dem Bomebterror bewahrne wollte
solt er nsthcdien “ist da skust oder kann da weg” wil er das tduiert hatte. Nada Ribkusnt. Schverstnd ob es zum kulurelle Erbre gehört. Und da hat er die arebiet
voneiegen Luetn als rmshc deklaeriert der nicht schützenwert ist. #werkOhneAutor. Und die shcüelr von ihm (er war kustlehr udnusst inder partei sin
umabrtenzu dürfen imgeoeben dienst) dren Werk er as rmsh dekleiret hate rchtensich damit hn bei den allierten als Kunsträuber hinzustellen. Udn it de
rgeshcietwolltn die usn eprssen. Und der Dachdecker gechichte. “Sch_indeln” , = “Schindlers List” - listig sien, die Blakn shcüler vor dem Kirgseistzebehwrne
im Kosovo idnemmanihenjibs vrmittelt indne sie nagblch gbuch werden. Diese entshen druch sbotage: Fummelt cokovi an derheuzg rum brennt es undie
ahnwekre bekomeneu afträge udh ich ne miterhöhuing. Das heiß ich bezahle die Balkan Deserteure mi mein rmite, denndie abriten adannalshandewrke etwa im
dhccdeck ebrtreib. daher leide ich huger.Wie die mir mien HartzIV/Alg2 abprssen.
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Die wollten meine “Good Bye Lenin” Oma erpressen mit “Fake News” egtsreut üerb die shcüelreztung geld raus-zurücken. Un die “Metallgesellschaft AG” wo mein vater arbeitete als manager. Nebts Famile Merton/Quandt.
“holoscts Zansgarbeit Tshcdägusg fonds”. #squidGame und “lieferkettengesetz”. Das ist alles Mafia-Terror. Die Nutzen es aus daß anch der wnder e den Kurbetrieben kein ged da war umdie zuprsen, shclsutend ann über die
kurklink (geldwäsche bruckmaier/Assmann-pete rHett) Die Distwohnuge imshcetrnhwohiemzu rvatsieren um vodr substanz die BaklaknDsteruere duchzfütttern, das metllegsellschaft geläde (hietr dr laten Oper) nu zu bebauen
nh der “peunts di bankzahltlles” erpessung um Jobs für Bumafia Leute mit Srchbarrier zu haben. Auch imShcutzegdlbusinen (380 c 478/21 AG höchst). Wie gesagt Box-Clubs für sebtevrteidugzstrings finzeiren Welab mächen
prügeen anzetteln mussten dmaitd ie blöden dsuchten die kurse der ex-miltröäs aus demosbtlo kaufetn. (#erbLiNueKölln02407 BudyBUrn, #fightClub #puildpifcion #millioDollarBaby = Quandt). Und sie üerbfilen Bakne
udnJuwelire udn a gab es dannleuet asu dem Gdtrsrter-Sexutry Gwerbe id efsch egtsädnisse erfolteten imFLugezgbau_Spiage bericht udndie Luet an dchtsühelnaufnften undie gstohlen geld-kassten aus RAF Nkrauben im
Beuteweg = beudeweg g Oebr erebch (Stefan Sccubert) per #Folterwekzeugkoffer berliNeuköön02407(kitzel-folter-feder) an sich brachten.

Pläne für die “VariEZ-Flugzeuge” mit vrädetem Propeller, dem kusflug “Extra-Platt”,siehe A400M Truppetrsporter. Sihee “wag The dog” F117a Absturz im Kosovo. Sihe #Schonk Fligzegabsturz mit dnekisten inden die Hitler
TagüchervonKujau gefudne wrden. Mien Liftfart-udnsitre Kotakte weckten das itersse der Osrblock Spione. Die Wschlciih verchten bie BMW/Rolls-Royce TU zu spioniern nin Oberursel. (Richtfnukanbindung bei
Commerz-bank Tabe-Robots in weiskirchene per AS 1**84?). Da geht es umrichtg heftgenTeorismus mitMroden, die ostblock Soldaten dienchdem abzug der sojest imlandbliben alias ROTE ARMEE F(raktion) udn andere
Desrteure. Di Filme die gedreht wurdn #forrestGump = präsident Erprssung Solltn dann per Neflix wztverwertet werden. Online Videotheken. Die Dame von der Vidothenk #herrOber Gastropoesie = abiBuch95 fake
preisverleihng mit #doctorsDiaröh #simppsonsMoe =CHRTSINA METZ. Trinkgeldgesicht Lehrer = Berufslakademie Untertor (business englsih kurs, Anzegekudne der shcülerztung) wo ich dann imemr abdens nch mit den
komillitonen (Börsenakrienhändler Uwe S. Von Juluus Bär etwa) Nich en absckre trinekn ging udn adrea erssler kenenlernt die da kuze zet späteranfing, so wie mich als ich mi meien luet isncneto wechselte plötzlich vera
Zanner (geb Begr) “stalkte” im cento und büro. Di hbe n diemir egzit hietgrhckick genau wie boba voigt mit dem ehemann von ibm. Immer das gleiche Schema.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1669480736-tatort
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Was das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm von Gestern, 17. April 2023 angeht: Zu Lynns Geburtstag in Berlin gab es Pancakes und LKW-Fahrer-Beförderter
Super-Wario mit dem druch seine als Trink-Animierdamen fungiert habenden Kollegen verursachten angebloichen Alkohol- problem hängt jetzt bei einem
Trödler herum um sich “Schmerzmitteln”-Drogen kaufen zu können, so wie die Junkies die ich manchmal zu sehen glaubte früher die möglicher-weise
Diebesgut verkaufen wolen beim Scond Hand Shop hier in der Nähe aus Einbrüchen die sie be-schaffungs kriminalitäsbedigt begangen haben. Nicht alles an
extrem billigen Elktrogeräten stammt unbedint auch aus Haushaltsauflösungen oder aber freiwilligem Verkauf. Sowieso eine seltsam Ggen hier, neben dem Chii
Dog(?) Asia Imbiss an den michdie Sipsosn erinnerten gibt es heir auch einen Mineralienland wo ich noch nie Jamdnhab reigehensehen für heislten und so wie
in der Cartoon Folge und dann hat noch grndeinsltsmae XXX Comutershop mit VPN/VoIP aufgemacht laut der Außen- Beschriftung wo ich auch noch nie
egshenhabe daß da irgendwer arbeitet. Hier, in der Nähe der EZB wo man stolz daraf sin sollte nur ein w#hrung zu kenn satt füher vile, floriert zudem der
Handel mit “Gift Cards” google pay und sowas, Sonntag im Itretecafe stißein Typmit seinem Rucksack an den Ständer so daß “Glückwunsch” Guthabenkarten
runterfielen, einArbsichstämmiegr mann, währnd afirknsichstämmieg Frauensich nach

“prepaid” Handykarten von der merke ein Supermarkt-kette die mnnicht aktivern brucht. Das ist die perfekte Währung für Geldwäsche sowas, da hab ich im
Blog shconlam was zu egshcirben , zudem ist es einÄrgernis wiel Hacker wenn sie mit Gift-Cards angemite Server bezahlen indie sei sich vonItrenetcfes her
eiloggen um von dort aus eigelogt auf oir Ssytem Attacken zu fahren anoym bleiben. Das war lsutgerwise an dem sonntga als auch abends im tatort irgenderwas
erzählt wurde von Prepaid-Handys die auf fredenamenlaufen und die man shcinbar nicht vonder SIM-karteher zu aktivieren braucht beim Anbieter. Ich gehe
davon aus das war mal wieder linksradikale hetze uHAudsuchschungen bei Betribern von Blogs wie dem meien auszulösen die zuderkritsch sind vonden “Netz
gegen Nazis” andenr die Meinung verbieten Wollern. Ich slbst muß nälih zum Teil auch So Onlienguthabekarten nutzen um meien Server zu bezahlen damit sie
auf demKotuazug nicht auftachen Damit die Polize es shciriger hat sie bazushclten nch Hauduchshcuhgen. Udn auf meiens Servern wird über Jutsit und
Polizekirroption ebrichte. Da nakk sich egrne jeder slbst ein Bdl von machen und das dowloaden (als PDF Zsumenfssung etwa). Ich will nur sgen daß
Palttfoemn wie ebay sich been nicht nur dazu iegen refillTrintpatronen zu rodern sodenr auch Hehlerware zu verkaufen udn daß Gift-Cards/Guthabkarten sich
auch Gut dzau iegen krumme Dige damit zu drhene.

Wer wie ich für “eigene“ Mietserer erteolich ist der mußsich da auch kümemrndrumm daß die nicht gechkt udn Tel von Hacker Botnetzn wrden oderdaß die
Mafia nicht Teil der IP-Adressen hijackt für Anomiserung und Verchleirung von HAcker-Angriffen (NAT/PRoxy/VPN) oder Raubkopie Downloads. Und
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inIfstruktir die schwer zu zensieren/abzushcten ist durch den Staat aufrecht-zuerhalten kostet ein Heidengeld.Srver sidn wie afnne, man kanngeute damit tun
(regierunsgkritsches Blog, Räber/Angreifer stoppen) oder schlechtes (Botnetz-Hackerattacken/Banküberfälle) daher muß man stets aufpassen daßsie nicht in
fsche Häde geraten. Nicht nur ein regeirunskirtscher Blog, auch ne True Crime Folter-porno Webcam eisne Pr0n-Tasgprostutuions-Zuhälter-ring ließ sich sov or
DemZugriff ruchd iepolize verbergen. Dahe regeiere ichimer so sauer auf Leut die meien mich anschreiben zu müssen ob ich ihen “IP-Adressen leihen” kann.
NEIN! Füllt gefälligst ein eigens Rip-161 aus. Ich würde jauch nicht ejdem kriminelel ein Telefon ausleihen damite er damit Drodneals oder soniges abwickeln
kann. Es gibnt im Intren genügend Leute die ihr Srer nicht warten lassn udn sich dannuwndrn winndie von der Netzmafia gehijcakt udn teil eines
Virensschleuder Botnetzes werden. Soviele zum Them “Wiederverkauf” oder illegale “Unter-/Weitervemietung”. Füher war alles ganz eifch, da erkannt man an
der Domain-Endung “.net” daß es ein vo heren genutztes Ntezwar, “.com” war so

dfiniert daß Email-addressen mit diser endung stezt nur für angestellte der jeweilgen Firma sein sollten, dann kamendie webmailer wie “hotmail” doer “hotmail”
und auch “.de” dei Endung für Deutschland konnt dank “gmx” und so plötzlich auch vom Ausland aus genutzt werden. Eiglichw ar das maso gepalnt daß man
bei “.de” Domainsicher sein solte beimOnliehsoppig usw. Daß der nabietr deustcer Jursdiktion uterliegt, wenn es mit ner Onlishop-Betslluge pobelem gibt
deuscthe Polizei und Gerichte zuständig sind. Aber dann kam die Netzmafia. Und so ählich wie mit den Domains ist das auch bei den IP-Adressberichen. Sind
die ausf Htioel altantic rgetsrert dannkönnetes sein daßUdo Lidnebrg sich iter einer der Durhwahl versteckt. Wir eirnenrn usn,da hab ich mal was zu
geschrieben. Asnchlußnhaberhaftung udn Hotspots. Fon/Fonera udnkostensles WLAN üerball damit ich vom Cafe aus in der emule/Edonkey tauschbürse musik
down-ladn kann oder hacken ode r raubkopieren. “Gangsters Paradise”. Dhalb hab ich vor ca. 10 bis 15 Jahren mit Andenr zsumendese “friehit Satt Ansgt”
Dstchutdemos Mit iNFrankfurt a.M. ware es 2.500 bis 3.000 Leute für die sich Plakate geklbet ahtte ins leben gerufen.Mit der Späteren Poratertie die ich
auflsen musst ewiel sie von der kommustschen Palttform uterwndert wurde, udne wierd vm Cerafssuggschutz beobchte, Stasi Methoden, Kurze zst später
hertend isch die berichte von Luetndie sowas wie “Bundestrojner” auf ihrem Rechner fanden

Telfone wurdn abghört (wiel man gegen Guantanamo protesttelefxe an Obam evrshciket hatte) nchdem eiem Mannhscftsladungen voller Bullendie Wohnug auf
den Kopfstellten. Eghmlugen Rkteruen von Zeitungen! Seit- Dem gilt “kin schwein ruft mich” (mehr) “an, keine Sau Itersserirt sich” (mehr) “für mich”
meinszallebenist tto, keirn hat bock beflls isn Fhdunsgraster de r Trroisten z gelangen. MitDraußen komminzeire ich wgend er ab-gehörten aschlüsse nur noch
per blog/TV Rückmeldung. Ich hab ja gerde was gschiebn zu dem Whlkkmapf von Barschel, Schäuble und Lafontaine zu Clintos Zeiten. Und PutinTroll-Jäher
Donald trump wurde verhaftete. Titter blockerte sien Acoount mir millione followern. Das erinenrt mich frappiend an “kein Döner für Sarrazin” Stellt uch mal
vor was los wäre wenn ein Taxifahre sgen würde AfD/DieLinke-Politiker nehem ich nicht mit. Wir len ja nciht in Egland/Russlnd wo Opstionelle evgrfite wden
zu Glück udn inLager egsteckt wie ich währnd des Wahalkampfs (Budtsg-beshcerde WP88/13) zusammn mit nadern Opptionllen (da war auch noch eienr von
sed/PDS/dieLinke eigserrt) oder das man die lute ver-giftet sagen wir idne man pschopharamka missbraucht. Ich ertrage das Zeitungslesen nicht mehr, Com-Ex
Kazler Scholz und Heizungssanierungs-Enteigung Habeck oder Steuern/Satstwuqote erhöhen Lindner. Wir habne das Syszttem Merkel abwählen wolölen aber
nicht so Leute ins Amt heben. Ich les seit wochen/Moanten nur noch

Sopa Opera Blogs wie arvo.info oder sowas, üebrflige ebstenflls mochdie hedinse sonst ger ich mich nur auf. Mir geht es gesundheitsich shcon scheiße genug
wegen Zeitungs-drückerkollonnen/Abbruchahsu Schindle-List Shciße die Zudere auten bei meiner krankversicherung. REWARD SNWO8whte)DENTs Zähen
katt im Gegenwert Von (zig?)tausenden Euros Zahnarsazt/erssatzkosten. Entganges Gehalt durch korrute Behröde/Stalkerinnen Im sibstalligeberiche. Wiel
Poliez/jstz nicht tätg werden Muß ich mich von der inkasso Mafia plündern lassen Schtzlsoe wie ien Jude inder richprgromancht. Mit Ver- mitlich spchisch
krnken kann man es ja amchen. Die sind es im sinne vo Art 1. GG NICHT WÜRDIG wie normla msnchenebdiet zuwdren von Justz und Polizei. Untre-stelel
deraugerubten Oma erhches Alzheemr/Demenz (erblcih wie dei hautfarbe) und der Fall ist shcon gelöst. ES G NICHT NUR SHCRZ UND WEISS
(HAUTFABRE) ES GIBT ACH GRAU (HAARFARBE) BEID ERDIKRIMIERUNG. VON VÄTEDRIKIRMIERUNG INSRERCHTSFÄLLEN MAL GANZ
ABGESEHEN. Ich bin so sauer,ich würde am libsten in einen weschern Panzer steigen,Poliezautos platt-walzen und Geichst gebäde udnPolizechen dem
erd-bodengelcih mchenin Frankfurt a.M. udn Bad Homburg. Beihilfe udn Begüstigung von Gruppe/truppevegrltigung Das gibt es dch sicher nur bei den armen
Frauen in der ukraine, oder? Irvings “garp udwd ie er die welt sah”, Inder “Der Kriger und die Kaiserin” Kifolfim-Edition.

Ich meien ich hab ja garnichst dagegen daß CIA udn KGB bei mri mitlesn, ganz im gegntiel wennObama mien Bude ruchscht, nur wenndas alles in
denVaerfssusgchutebricht kommt vom Herrn Maaßen (wurde der nicht gefeuert Wei er sich gegn die regierung auföhente) von wegen “Da Leben derAanderen”
(autoren/Redkteure wie meien Mitshcüler be 3sat) ausspioniert über “Bundestrojaner”. Ich frag mich nur waru niemdnwas unternimmt wenn eien Kopiemes
Blosg inder libray of congerss elsbar ist. Wie kanne s ein das ein Minsterpräsident “Boris Rhein “ noch im Amt ist dder von mri fats täglich petr afx nch
wisebade infmerte wird das seine weiugbeudenen Justiz Tarfigastellen Oppstionelle per Gerichkosten-rechnuges-Schikane aushungert. Cih wär da aslminstr
huiegafhrn smat ner hudsrtscft Berishcftspoliez udn hätetd en sfataldn ausgräuchert udnei alle iN afst gesteckt die ihr Amt missbrauhen uMLuet de rplstche
eistllug uinen nicht passt fertgzumachen. Vor allem ist das 1.Revie rja soger vomEuropschegerichhof shcon verutiltwirdn idner sache. “von METZ der”
Finazbranchen Kidnapping-Fall – Folter. Wenn ien drogendeler vehafet wird gibst ne Großdemo wegen abeglcihe Rassdikriminerung ebr wenn dei an-gelich
demnte Oma ausgeplündert wird und es gruppen-vergewaltigubgen und Zeugenmorde gibt dann inter-essiert das niemdne weil das Opfer nicht LGBTQ/Homo
genug ist oder wie? AfD-Demos “Osprussn eigetum” zusammprügeln okay “Hafstraße hausebstzer” nicht?

Ie war ich da drfuf gekommen? Ach ja, Super Wario den Kollegn abegfüllt udndann in en pOlizekotroll geschickt haben dmaite r sien lappen evrlirt abriet jetz
beim Trödel trupp. Das passt doch wenn man LOST PLACE/ESCAPE ROMMS räumt iMRahen von Heimatvetreibung, Platz machen für die Kommunisten,
sow ei die Hafstreaßen- bewohenr aj wegen altiegums Fragen gräumt werden in Hamburg. Oder in der Rigaer 94 in Berlin. Liskrdikla epunks begrüße es sehr
wenn die abbruchwohnungen Edlcih sniert wrden von jdüschen Altegetüemrn die ihr Vom NS Stata egetnets altegetumzuscükbekomemnudn Luxussanieren. Da
heißt für die nicht etwa Verteibung. Waru sit daenndas wohen so teuer geworden druchdie Globalisierungsbedigte amtuszderung in den Städten? Daß dieser
“sleep with me” seBASTIan = (acuh wenn die stimmhöhe Bronski Beat / Commuards doer so ist nicht das an was ihr jetzt denkt) “Uganda-Basti” und
“Dubai-Tom” in #berlINeuKölln02407 als Vollzeit-ver-diener keine wohnugen mehr finden die bezahlbar sind und in WGs leben müssen? Ans AUSWANDERN
denken? Wieso sollten einheisiche in irhen Städten wohnen dürfen? Wo es doch indianerreservate gibt für vertiben Ureinwohner. Wieso slelte den einneslon
Madeal asl fiksncistämmiegr das rhct haben südafrika zu regieren wend as auch der zuwaderer machen kann der das erditegeld satt es vor ort zu erivsteiren an
sein Lieben in der heimat schickt? Sollen Besser-wessis wie Biedekopf im Osten regieren?

Aber der Haushaltsauflösungen Trödel-trupp der immer genau weiß wo Wohnugen frei werden passt Thema-tischn icht zu den Schcülern die weil sie Gel für
Drogen barchen irgnwelche Sachen verkaufen müssen an die sie irgendwie gelangt sind. Wie “Metallegesellscgft Öl” Verbrecher die auf dbiosne Wegen an
billge Baugrund-stücke gelangt sind oder Oil-G-rachen mit Superyachten An LOST PLACE/ESCAPE ROOM Gaszpom – Schürfrechte . Ich hba mal gehör die
kompletten Einnahmen aus den Rohsffbetreben (Ö/Bagerbau?) wurden umgeleitet in Krankenkassen/perosinfods von Drückerkolonnen wo türkische
Aushilfjosb-Weitervermittler (so wie man ne wohnung illegal an lohn- und sozialstandard-dumpende B-l-auarbeiter Armustwzedner als Arbieterhotel unter-
vermietet) urlubssonnegbräunte Finger im Spiel hatten. Und der “Schnäppchenhäuser” mitugklärtem Alteigen-tums-Verhälrnisen in Eigenleistung renvoerenden
Familie uestellt man dannshcrezaberiet wenn dei Kidne rbeim Renovieeren der eiegn Bude mithelfen wiel dabei die baumafia nicht mitverdient. Etwa wen man
alte Dach-schindlen abdeckt weil das Dach saneirt/neu gedeckt werden soll wiel ein UMTS/LTE/5G Funkmast in den Dchstuhl kommt oder eine Solaranalge
auf das Dach. Damit alles schcön “bio” wird im Saustall und die Netflix Streamingmafai neue potentielle Kunden bekommt Dn sie shcule in Polen die teure
deutsche Bio-Milch für dei Schul-Miclhabr online be usn bestellen kann.
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Ich muß gerde an diese “Sin With Sebastian” Stelle denken wie sich anhört wie Jimmy Summervilles “You are my world” von wegen Pillknick und Vasektomie
(bei psyhich kranken) damit shc bestimmet Gene nch wieter verbrieten, der kosovora Deutschland erobern kann wie er das kosovo erobrt hat: per geburtenrate
(SARRAZIN). “Kastraten-musik” mit hohenstimmen und Vasektomie/ Pillenknick denkt mal drüebr nach liebe springer presse, daß die deutschen ausstebrn und
die migrantem immer mehr raum eeinnehmn in diesem land, dann stimmt das bild das sich die presse macht wenn es versucht spiegel der gesllschaftlichen
verhältnis zusein vielleicht auch mal mit dem meinen überein und ich kaufe eeur Konkurrez-produkt zu und aus protest nicht gezahlter GEZ-Gebühr. Das
Titanic.-Magazin hat ja mal ein wunderbares Religion im _Anzvergleich Cover gehabt. In “er ist wieder da” gibt es diese prima Szen woe adolf “Schäferdackel”
erklärt. Wenn man unerwünschte eigenschaften wegzüchtet. Aber vondrhudczhct nur zus etwas ganz anderm, den Superrecihen mit ihren RASSE-pferden. Die
sich auf dem Promendeneck einer gedachten titanic mitender paaren Utereidner und ncht mit denen vom unterdeck für die da boot DVU whalkampf
bekanntlich voll ist. Darum gig es bei den Simpsons, Luxusratikle Smartphones. Un dum Hudnepscholohgie wom an feststellte da es unfair ist
Fmileinausenderzurssen damit an ihnen Ausbeutr wie Hudernnabhnbetrebr gedl evrdiene knnen.

Da wir gerade bei Booten und Paaren waren: Krätze stellt in #berlinNeuKölln02407 will fest daß Emmi fehlt udn startet daraufhin in erfket dezu passendes
Orange geklidet eine “Search And Rescue” Operation. Und auch Sina fehlt. Sie hat Kummer weil Jonas lieber mit der Mutter von Dennys Kind, Lunas Mom,
der Lynn seine “Quality Time “ verbringt als mit ihr. Spielt das darauf an daß Krätze36 ein Faible für weglkaufkdienr hat (das erinnert mich daran wie sei
homo-Pädo-hausmeistern InKlrklinken Ausrei0er kidner zuführen wollten, diese #realityBites szene wo er bei seinen Eltern rausgeflogen ist). Wenn krätze36
und Bradstifter-Zoe eiengemsiamen Haushalt haben hat das vom Alters/Machtgefälle her natürlich nichts mit sexueller ausbeutung zu tun, oder? Mankönnet ja
als ußenstehder auf die idee komen daß Zoe damsl nu rbei ihmw ar wiel er demw Weglaufkind Job und Obdach gab. Ktzwe wrde nie malseienazsgalge
ausnuten, drcuh altriusmsus kam er ja auch an die von Rollsthlfhere Lief gsposerte Bar, den Foodtruck finzerte der Radiosender (wrum muß ich gede an
#Fetzcaraldo denken, die #simpsonsfolge mit demeführten imbiss-wagenoder diese #werStiehltMirDieShow Folge woe es shcrfes essen gab?) . Auf
Weglaufkinder (wgen alkohol/ suchtprobelmtik im Elternhaus kein Bock auf Kita) komm ich wohl wiel ich Musik von Summerville im hietrkopf hatte, / Dann
ging die 3sat #Kulturzeit los. Es ging um “KI Euphorie” und “Fake Bilder”. Darum daß in Russland

Das Sacharow Zentrum abgebaut wurde. Und meorial dichtgecmht, aeien der NGOS fürmshcrchte. Es hat in der UdSSR nie zabnsarbeistalge gegeben unter
stalin für kriegsgefangene, Gulags existierten nur in Dsucthland. Siehe Gorege Orwells 1984, wo man die selben texte de rprogada einfch druch ersezten des
Namens des neuen Feindes wiederverwendet. Es geht also nicht um die beseitigung von Zuständen sondern politischer gegner. Es ist ncht eshciden was gcnehtw
ird nur wer es macht. Alina Mekrl hat einOrdn bekommen. Dnn ging esum ienausstelug ineinr kustahlle mit dem Tham 1,5°C Ziel. Kunst als “Debatten-
Trigger”, “geh davon aus daß das” Eis bricht .... Wie sie vom Klimawandel auf den Arten-schwund kamen weiß ich aber nicht mehr, auf ihrem “Gang in die
Natur” Dann kam ein Frauenfilmfestival. Stiller protest gegen bahhofsviertel-Männerkinos (da wo die acionfilem laufen und magtaTV Fupbaläderpiel
Sportsbars). “A propos Visionär”. Avant(RE)garde(R) Fotos di etwas vorgweenhemn was später geschieht, wie Animationen von Bauprojekten, Autocad Pläne
in 3DStudio Max gerendert. Dann irgndeien Muldimedi Installation zu Gustav Klimts “Kuss” Lächerlich anstatt witzig odre so ählich meinte die kritik
sinngemäß. Dann ei beicht über die Leipziger Buchmesse und nen Autor Der aus “1 Sterne Rezenssionen auf amazon” neue Texte schreib per copy and paste.
Elias Hirschel. Die kust des permentn aneinder vobeireden. Der hat auch ne Band.

Zwoshendrinn Lynn, (nicht die backfee aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen) sie hat geburtstag, 14 oder 16, derweil kommt Emmi ins krankenhaus, die Emmi die
ja mal, Krakenkschwester war. Wie Palina Merkau die mal eine Rolle hatte in ner berlienr Loriot Arztshow. Vor der Zitat aus “TRIXIE DÖRFEL
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NIGHTMARE” “Vertreibung aus dem Klinik-Paradies”. Bei Emmi war das wegen Drogen. Oder war das Jule? Die in Krankenwagen klaute um Marc zu
veratzten der nach Polen floh? Im gestohlenen Auto? Jednflsl kam Emmi Ins kanrkenahsu. Nicht In der Klinik am Süding oder der Südklinik am ring. Und
vielleicht auch nicht in dasrkenahs wo Lynn gebrustag hatte vor vielen Jahren, falls sie keine hausgeburt war. Wie diese Schäfehütten geburt damals. Jedenfalls
kam Emmi ins Krankenhaus und Krätze machte Schmidti Vorwürfe. Weil er mit Firret tazsi ienegsismen Haushalt gegründet hat niemand mehr Zeit für Emmi
gehabt. Der es deshalb jetzt sehr schlecht geht. Diesen Anblick von Luftröhren-schnitt Emmii ander beatmungmaschine konnt ich nicht mehr länger ertragen
und wollte (also in Form des Ab-schaltksnopf der fern-bdienung) DEN STECKER ZIEHEN.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681253400-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681253414-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667610403-kulturzeit

18.04.2023 05:47
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Dann gab es gestern noch irgendien Pschaurte Gutachter Drama wo sich letzetn Endes herausstellte daß eien juge Frau deshalb die ganze Zeit log weil mansiew
wiederum die ganze Zet beloge hat seitens ihrer ganzen Umwelt und wazr was ihre Abstammung anging.Ih vetar hatte sich aufgehängt anchedem ihre Mutter
bei einem Brand umgekommen war oder so. Der Stuhl den der Vater ver-wendet hatte um zu seinem Galgen hochzusteigen war Vondem Kidn evrrückt wrdn das
seither meinte es habe Duchdas wgstoßendes stuhl den tod des eigenen Vaters verursacht und verchuldet. Es ar beiSpielnandeisen Stuhl gestoßen dun digrndwi
erinenrt mich das an den Arsien Animationfilm mit den Trüen die unbedingt geschlossen bleiben mussten und dem Kind mit dem dreibeinigen Stuhl. Bi der Juge
Frau wurde ein BorderlineS Störung diagnistiziert, sie rammte sich Scherbeindenarm bis da Blut spritzte wnen man sie unter Druck setzte. Zudem hatet sie ien
Pshcologca Fatssica” log die ganze Zeit und zwar ganz ohen etwas dafür zu können, einfach wiel sie aus den Lügen die manihr erzählt ahtte ihr weltbid hatte.
Das si tw ei wenn die Kidner der NS-Zeit chd dmekrieg mi tprogandalügenkorforteirtwrdendoer die Kider des DDR-Regime nach dem Maurfall sehen daß alles
ganz anders ist als sie in der Schule unddnemedien gelehrt wurden. Das gaze wear eiwleisc rcht snrchend fotograferit mit “Sepia-Weicher Polarisations-Effekt”
Tabak-gelbe Luft der 70er jahre, dunkles Holz, “Shining” Jsgdschloß Optik.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1669126935-im-schatten-der-angst-du-sollst-nicht-luegen

Bild: krankmachendes Umfeld / "bleibt alles anders" Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen

18.04.2023 15:30
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Der deutsche Vorärz mitten im April. Das hat man bnun von diesem ganzen yourube udnkiki Multimedia kram. Dem nonlinearen Telkolleg Fernsehen folgt
nonlineares lernen. Udn dabei werden die Fächer durheinander ge-worfen. Die hatten damals noch Musikthater dessen Macher sich ins Ausland absetzen
mussten. Wielsie irgendso “schriften” verfasst hatten zur “programm-reform” an den theatern. Nict so ei paar schmierfink rezensenten die auf insta kritik an
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gez-beitrag tweeten. Oder sterne Rezenseionen bei #DSDS. “Eat This” reporter “Sans Frontieres”! Da war am einen Tag Musiktheater und am Folge-Tag
Barrikadenkampf. Wahre “Romantik “. Die sind wegn ihre Stars nochauf dei straße gegangen die Hippies von vor fast zwohundert Jahren. Hieß es. Das ist kein
so lahmer Frühtsücksferseh Fanclub oder so eine lahme #Motzki Vsratsltung geewsen scheinbar. Da haben sie ihren Darstellern noch Unmegen an Songs
geschrieben, hieß es, und dann haben sie von diesem “Richard Wagner” aus dem “Tannhäuser” Teile von dem dem “Lied an den Abendstern” gebracht. Und es
hieß Wagner habe gesagt man müsse alles niderbrennen um dann ewtas neues zu errichten. Erineert sich jamdn an den Blogebeitrag zu calvin Harris war das
gluab ich das Musik-Vdeo wo er in diesen Imbiss geht was mir aus einem größeren Zusmmenhang gerissen zu sein schien? Alsic cih Musicals seien die Opern
von heute schrieb? Und ann seh ich mir abends diese RTL2 Soap Operas an

und Krätze36 wi er sich mit Schmidtio streitte wiel er ihn dafür verantwortlich macht was mit Emmi apssiert ist. Oder dieses emitionslose rumgejammer am
Kranken-bett en und da fand ich vondemwas der vorspnn zeigte Schmidti fast überzeugender vom artikuerten Mitgefühl her owbohl der ja gar nicht mit emmi
zusmem sodnern mit seiner Fritten Tanzi zusammengezogen ist. Erst vor kurzem wollte Krätze die aus Müchenzurückgekehrte Emmi ans Bett fesseln mit
Handschellen und fast scheint es als habe irgdnwien höher mcht in erhört. Denn zu-midnest für den Moment kann Emmi ja das Bett nicht verlassen. Jetzt kann
sie nicht mehr abhauenudn ajnnes hinterher-laufen. (a propos Krankenhaus: Ich hab außerdem gehört daß Psycho - Lea zurückkommt). Aber es scheint wie bei
Joe und Paulad amsl als Theo besiegt war. Kaum wr er aus dem weg greämt verlor Joe das Interesse udnwidemet sich liebr der peggy, seiner Ex Freundin, die er
(Stichwort Krankenhaus) relativ emotionslos verließ als diese Krank war . Di ehcslen ihre Lebsbshciutteprne aus wie ihre WG Mit- bewohner, kann einr keien
mIter emr zahen ist er raus. Siehe Tierschutz Teoorr Tomni die Vanessa rauswerfe wollte. Man schint nicht mehr wie zu Richard Wgners zeiten füreinander da
zu sein wie inden dank Fminismus udn DDR-Import Familierchtsrefrom an Idvidualismus zerbrechenden Eiletrnfmilie Single- und Konsumgesllscft. Eine
STILLE, fast UNMERKLICHE Revolution/Veäderung ?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665115546-stadt-land-kunst
https://www.deutschlandfunk.de/buch-ueber-saengerin-wilhelmine-schroeder-devrient-100.html ?
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Hatte man ieien Blick ins Programm geworfen dannhätte man festgestellt daß es noch dise Folge “How I Met Your Mother” gab wo sein Auto den 200.000 er Tachostand erreicht und sie in so ein
sletsme Thaterauffürung gehen. Neid und Gier seien Amerika. Also am Bildmatrial für Screenshots hats trotz fehlndem ne fibrige stirntupfen nicht gelegen. Die Bilder von Schmidti wie
hausmeister Krätze einen Ehrenhädenl mit ihm beginnt auf dem Flur des Krankenhauses sind ganz ordentlich geworden auch Wenn mir da eher was vorschwebt wie Philippe Djians Autor als er in
der Betty Blue Verfilmung in Fraunkleidern drcuhd en ahuptegangen die Klinik verlässt nachdem quasi das Einer flog über das Kucksucksnest Kissen zu-recht gerückt hat der Indianer bei
McMuprhy gednklich. Mir geht es wie in “How I met y mother” wo das Band mit der Marschmusik im Autrodio festklemmt und sie eingeschneit sind mit dem Sternehimmel oder was das war in
dieser “Wagners hitziges Dresden” Doku auf arte.

19.04.2023 06:00
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Nachdem Krätze Schmidti rausgemobt hat und sich allen ernstes als Auskuftsbrchtgter Ehemann udn Sprecher von Eammi ausgab was er nicht ist und dann
auch noch Jonas mal wieder seinen Vater Bruno Scheiße behandelt hat rciht es mir jetzt #berliNueKölln02407, denn auch der erudings türkischstmääg
migrantische Patchwork Teil der Soap wars getsrenuenrsträglich der Besuch von Kenans Mom läßt Konflikte offen ausbrechen zwischen den Kindern von ihm
und dem von Nina. Am übelsten von allen tut sich jedoch Joe hervor bei dem sich deutlcih zeugt daß er jenr STARSSINNGE Keil ist der sich zwischen Bruno
und Joans gshcoben hat. Dem was Bruno Joe sagt, das er, Joe, überhaupt nichts mitbekäme emtinal was er Bruno antiut ist absiolute nichts mher hinzuzufügen.
Da HatBruno meine volle Sympathiwe und Joe bei mir end- gültig ausgespielt. Ich weiß jezt auch wider wie ich auf das #bettyBlue Thema “verkldit
sinKrnekhaus” kam, es Gehtd a umdie frage des Datenschutzes: wieso bekommt Krätze36 von den Ärzten Auskünfte und Schmidti nicht? Weder Schmidti noch
Krätze sind mit Emmi verwandt. Eine Vorsorgevollmacht von Emmi für Krätze scheint auch nicht vorzuliegen. Der erschwindelt sicha lso mit der Fschangeb mit
Emmi verheiratet zu sein Auskünfte. Er ist somit auch gar nicht in der rechtlichen Position um Schmidti rauszuwerfen und ich glaube auch nicht daß Emmit
shcmidti diegelciehn Vorwpürfe machen würde Schuld zu sien daß sie vomFrmden evrpügelt wurde wie

Krätze. Ganz im Gegenteil sie hat ja ausdrücklich mehr Geld haben wollen und wollte geänderte Arbeitszeiten erpressen wobei sie Schmidtis Lage sogar
ausnutzte. Sie ist also ein gutes stückweit selbst Schuld daß sie allein arbeiten musste. Es ist davon auszugehen daß sie keines- falls irgendwelche absurden
Vorwürfe gegen Schmidti erheben würde. Also nicht wollen würde daß er nach ihr schaut. Als Schmidti und Fritten-Tanzi allein miteidner sind und er sien Herz
Ausshcüttet sieht man ja wie nahe es Schmidti geht daß Emmi leidet. Ich meien irgendwo mal gelesen zu ahben daß beide auch mal zusammen waren als Paar.
Wobe Emmi ja auch noch Jannes hinter-her trauerte und ihn nach München begleitet hatte. Ich kann mir also überhaut nicht vorstellen daß Krätze als er
Schmidti vergrault im Krankenhaus in Emmis Sinne ageirt. Ich hab zudem in #lateNightBerlin reingeschaut Wo es um eien amshcinging mit der man sich selbst
ins künstliche Koma estezen kann, das war auf facebook glaub ich beworbenworden wo ch zudem etwas über “grüne Sterbehilfe” in meiner Timeline las oder
wie die das nennen was sie einem an fremden Post unterjublen. Da musst ich an mein Schreiben an die DGHS diese omi-nöse Gesellschaft fürHimans streben
denken dessent- wegen man mir angeblich die Tür einrammte. Und an Benajmin von Stuckrad Barre in dessen Roman Solo-album das in egnaz ählicher Art udn
Wiese vorkommt. Und drollhgergerise sagt dann Klaas Säufer-Umkauf

Im Intreview mitdiems Pollack Oliver der Podcasts ver-kaufen will für fehlend leiblich psäsemnte eltren die ihre Kidnernicht selbst ins bett bringen können.
Siehe auch der TV Sandmann. Hat der nicht auch mal inienr B-Liga Comedy-Show mitgemacht im dritten (nihgtwash?) als “jüdischer Patient”? Da ein Buch zu
gschrieben gehabt? Ich persönlich glaube nicht daß die Technik persönliches Zubettbringen von Kindern erstzen kann. Da sollte man Liebr mal drüebr
nachdenkn daß wenn jeder Mensch zwo Elternreile hat die bei der abrit so oegbeudne sind daß sie für den nchwuschkien zejt haben etwas schief-läuft an ganz
anderer Stelle, nänlich im bereich der so-egantten Work/life abalce, bei Arbeieszeit/Überstuden. Und genau da dürfte auch das prolme liegen mit der Slstamen
“behndle dich eifach doch selbst” Mashine. Daran daß kein (ausgebidletes) Personal da ist, daß der Bademeister sich als korrutions - Aushilfsjobber erweist.
Wo homosexuelle Hausmeister irgendwelche asu gnaz, ganz dubiosen Quellen (metallegsellscft ÖL) stammende Gelder an miderjährge Jgs ohne DLRG-Schein
verteilen die mKlinik Pool Bademsiter spielen ohenjamden im Not-fall #baywatchBerlin artiggelernt haben jemden aus dem wasser bergen zu können. Mich
würde malitersseirenwie diese Geldwaschanlage vomKurdorektorssohn und dem Oberbürgermeistersohn im Detail funktionerte und aus- Sah. Ob man dm
Pädo-Homo Hausmeister mithielfe von Raub-/beute Geld Knaben (Ashiiflen) zuführte.

Ich habe nämlich was gehört daß der Schülerzeitungs- Anzgeneliter Kurdirektorsohn Bruckmaier illegal Neben-Absprachen getroffen hatte udn daß er zusmmen
mit der Balkan-Mafia/Rote ArmeeF(raktion) den westdeutschen Bundespräsidenten öffentlich bloßzustellen beabsichtgte ganz ählich wie irgendein Militär-
Spinner Vldimir Putin wegen angeblicher Zechprellerei vor ein Gericht zerren wollte (stand gestren inder bidlzetung). Da drüfte es sich um die Sastemfang-
Cokes-Holen Szene aus forrestGump Handeln. Wo sie um fühkildiche Muskerzhung druch nen Schnulzensänger zu finanzieren die Metallgsellschaft AG
eprssten mit angeblichen Schwarzgeldzahlungen. Die KPMG Biermarkt Studie Oberbürgermistrsohn Assmanns. Die wollten sich Jobs erpressen udnGeld für
Marihuana. Davon wollten die wahlkampfwerbefilme auf Hollywood Niveau drhen udn den beitritt Serbiens zur EU Eprseen duch dei
Bundspräsidentenerpressung. Meine Eltern wollten sie erpressen ihnen das Huas inder kappesgasse zu überrschreiben für ihre eigshclsuten desertierten Balkan
B-L-auarbeiter. Zduem wolltensi emit S*xy Dsuch Videos aus Lagern die deutsche chmie idsurtei erpessen. Und dannwollten sie noch Welktigs-
2-JAdflugezgpiloten Sowie Starfghet/tpornado Fliegr-Satffelführer erpressen Ihnen Reparatioen zu bezahlen. Wobei dei Osblockseite sogar mit dem Einsatz von
Atomwaffen drohte soweit ich da recht entsinne. Es gibt ja merh als genug Zeugen. Das war versuchte kommuniszische Enteignung.

https://www.prosieben.de/serien/late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf/videos/diese-erfindung-rettet-euch-vor-unlustigen-videos-x-future
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Was das restliche 18:00 Uhr TV Vorabendorgramm an-geht vom gestrigen 18. April 2023: Burns verkleidet sich bei sen #Simpsons als “Boss Undercover” und
tut so als wäre er Gewerk-schafter. / Dann kam der trailer für lateNight Berlin mit dieser selbst ins Koma versetzen Maschine am Anfag oder Ende der
werbepause (der teilmit dem gelci geht's weitr coutwon doer so den man sich anders als den Restd er die produkte im Super-markt tere amcht per
marketingksoten anschaut) / In Teil zwo der #Simpsons eröffnete Himel als Gladiator der in eine ZWANGSEHE getrbenwurde ein Wäscherei geschäft für
Uran-geld (Da geht es sicherlich nicht um Oli-g-rachen Schürfrechte im Metallgesellschaft Begbau). Da er mit der tochter von Nfiaos fat Toni verheiratet war
wurde er zudem noch römischer Senator.D As erinenrt mich andei Folge woe igndwer vonden siposn fürdensant kandidiert udnkirminell ahsumster die
Gesetzevorlagen austauschten, so vom Thema Postabafgen her was bei den Siposnja auchimer wieder einrole speilt. Es hat in Brüssel ja Verhaftugen gegeben. /
Dann akm die 3sat #Kulturzeit woe rissiche pukrocker die serteirt waren mit zur ROTE ARMEE F(raktion) gehröden NVA offzizieren die russisch sprachen
(siehe meine strafanzgen aus 2012, meutren/putschen bei in Trrrorsachen zustädiger GStA, das ist dem K15 und der Polize Bad Homburg die in schen
Herrahsuenermittelt genau wie dem MAD aber auch alles seit anafg der 1990er Jahre bstens beaknnt).

Dann kam ein allelalges Intreviwe zum Thema schweizer neutralität, daß wenn es egnügen staaten gebe die drummehrumder ukrine helfen, etwa Polen, dei
schweizr es als Uterssen Hifleistungbetrchtenw ürden neutral zu bleiben. E sheiß der documta15 #wrkoheautor skandel ginge nicht vor egricht ausplistcen
Grüden,das ist j shcömndaß die Justz wenne s polscth wird nict merh bemüht werden darf. Dann ging es um einen Bülow Ross-Kur Film “wo laufen sie denn”
“Dr. Müller Wanne” Oylpiarterer Kurbetrieb kirminalität auf ksotzend er GEZ /M Etallegsellsft Aktionäre hnehe ich mal an. Wie Die “Praxis am Bülowbogen”
wo das Soap Sternchen Merkau vom Sat1 Früstcüsksfrehen mitspielte so ich da rcht ifnoemirt bin. Alle siene iezge Gedlwaschanlage das TV Programm. Ob
“Abendstar Wagner” oder aber der “Morgen-star” . Wer den egstrgen Beitrag zum Thema Richard Wagner und den 1848er Vormärz gelesen hat (ich hab mal
was zur Opern Titelmelodie von Spiegel-TV geblogt, ) und dann “Wagners hitziges Dresden” sah wo man zu nachlesen kann daß Norditalien (Venezien?)
zumindste aber Süd-Tirol ja einmal zum Reich gehörte und sich die Italiener und Deutscen daher beeinflussen wird verstehen warum die Siegermächet
Deutschland klein halten wollten. EinMlitärsich geeintes Europa ist enorm mächtg. Davor hatte die britusche Regierung um Margaret Thatcher ja Angst
1989/1990. Das fernsehen spart ganz gerne aus daß das füher alles mal Eins war.

Di zahl dr sndeminutendie daraf hiweist daß dei euro-päer untreinander gentsch verwandte Brüder sind, die Fraternität imgetse de rfrazösceh rveoltion, daraf
wird im dszcteh Sprachraum vile zu wneg hwegsien weil Miderhet wie Juden die unverhölntmimäßg vile Sndezet für den Holocaust abbkommen befüchten bei
deiser gnetischen Verdstcft der EU_antion außenbvozubeliben. Hilte rmcht Wagner wiel Wagners Werk die schöpfung des Reiches inder nzat nch den
anoponschen Bestazung ist. Der befering vonferder herrschaft hin zu einr selbst- Verwaltungs Rcükkehr. Dasmcohtend ie siegrmächte nich so ger daß man
aufdie geisamkietn beider deutscher Nationen DD/BRD hinwies wiel man befürchte, siehe die alateigentumsfrage ind der Ukraine oder den anderen Ostgebieten
daß erneut Kriege ausbrechen.Ich bae imBlog shcn maehfchdarf hiwesein daß die Idee eins Großdsuchtaldn udndie Idee eine geeiten eruopas ein und dasslbe
sind, es ging da allein darum wie die Macht uterden Natiolastaaten evrteilt wird im EU Parlament. Die Rotarmisten ahbe ansgtvor einm geeinten Nato Europa
woe sie anders als im Warschuer Pakt in Süd-/ osteuopan icht emrh die alleinige Kontrolle haben über die odrt dret vor igher ahsutür stionerten kernwaffen. Un
dnOrdkore udnPeking haben was gegen ien nato die ducheien betritt Russlnd an ihr Aldngernze heranrückt. Ohne daß sie gefragt werden. Richard Wagner udn
die Revolutionsoper, dei Soap der Zet bevor es Rufunk gab.

Das haben wir davon daß die kidner die ganze zeit druch Multimedia abgelenkt sind vom in strikt getrennte fach-bereiche aufgtilten Lehrbetreib. Historie
hinterlässt (sieh der dnkmalsturz un Good bye lenin) spuren in der kunst der #Motzki etwa aus der Zeit der Wieedervreinigung. Römische udngrischische Säulen
zegen daß das heutige Italien und das heutige Deutschland schon seit ewig- keuten ein gemeinsames eruopa bildeten. Die Aufteil- ung der Bürger auf
Nationalstaaten hat was mit der ab-lösung der Adelsherrschaft duch demokrtei zu tun. Das Volk wird Stamme undist nicht länger das leibeigne “Ge-folg-e” von
adeligen Warlords. Sieh meine Frage “Wer ist das Volk” für das Gauck-sommerinterview . Die auch Kazlerin Mekrle Kofzerbechen bereitet hat. Aber zurück
zur Kulturzeit. Es ging um einen “andern picasso” udn Musk vonsteienr. Dann umeienfilm roterHimmel wo daraf hiwgeisne wurd daßABemdister nicht
Rttusgsgchimmr sind dann um Kohle für Musseen. Zumshcluß erzähte Musiker ed sheern noch was über Drogen Überdosierungen anden Bandkollege starben.
Vergiftungen mit Drogen,Medikamentn oder alkohol? Erinert sichiegtlich noch jamdn aud er alten Redaktion an die Diskussion üerb DDR-Musiker “ohne
copyright”, wie Carat den Juwelier-Einbruch in der Louisenstraße? Die im Westen aus Porganda-gründen unebaknnte Ost Bands? Wo ich mal was am Tag der
deutschen Einheit dazu shcriebn habe,dieser 1980er/1990er shows?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681253943-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681253951-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667610514-kulturzeit

https://www.bild.de/regional/dresden/jasmin-wagner/bist-du-eine-tussi-jasmin-wagner-38082182.bild.html
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Heute ist Geburtstag: 10 jahre blog.sch-einesystem.de das ja Anfangs ustre scheienssystem.tumblr.com hieß. Passend dazu bekam ich getrsen auf dem Weg in
den Supermarkt eien Rocker-Eskorte mit einer Harley oder Sowas, zudem hat so ein Rcoker-typ meine Kommentare Azfdem facebookPrfil der
#berliNeuKölln02407 emmi Darstelleingeliked, der heiß so ählich wie der hesteller dieses Fetsplatten-Toolkits Gorst, was mich daran er- innert daß
damsliMRdktiosnbüro irgendjemand Leuten GHOST so hieß das Tool WRITER schicken wollte, Leute die Bücher uter fredme Namen schreiben. So heißt wie
egsagt lustigerwes auch das Tool zu Festplattenwieder-hesrtlung von urlaten hp Omnibook Notebooks wie sie frher die firma meiner partre der Personalberter
teils genutzt wurden. Jetzt nicht daß es zwischen den FAZ Autoren über die Balkan Krise die Ärger bekamn damals und der EDV einen Zusammenhang gab.
Oder doch? Die hp Edition des Tools konnte die Festplatteenimages vom Hersteller zurückschreiben, so wie eine “Runtime” Version sowas wie das absgepeckte
Clipper anstatt dem vollen dBase damals mi dem in dbase egshciben Daten-bank-”Apps” sich nur absiplen lißen aber nicht wie mit der “Vollevrsion”
programmieren. Ich erinner mich daß Es da mal ne Diskussion gegeben hat zu, Microsoft dann anfangen mußte kostenlose “Viewer”“Apps” zu verteilen. Mit
der mann wenn mandie softwarelizenz nicht besaß mit der mann ein Word dokumenterstellt hatte den text

Den manmit so ienr “Vollevrsion” gesciben hatte dnoch lesn (udn ich galueb auch ausrciuken) konnte. Also daß man an seine Daten herankam die man in der
Firma oder Uni esrtellt hatte wo man Lizenzen besaß. Ich hatte da-mals ja Jursten eisn Kotezrn gebeten sich mal mit Fragen wie dem späteren “Browserkrieg”
zu beschäftigen zum Thema Rechts-Sicherheit für die Nutzer/Verbraucher. Mic als One Man Show hätetsie ja ausgelacht aber wenn ne Kozern rchtsbatilung
sowas druchficht wird das eher ernstgenommen von Riesen wie Microsoft oder Novell oder Symantec. Es gab ja sogar Millarden-kartellstrafen. Auch wenndie
Prozesse sich jahr hizogen, als ichdas anregte stellte upgardete man Windows 3.10 auf 3.11 wobei man mal agnz eifch mit ienm Update die Software der
Konkurrezen vonder Platte putzte und durch eigene ersetzte. Ich vermute ZU RECHT Wettbewerbsverzerrung. Die shce mit den Haretlelr Autordaios
udnalflegen die Produkte aus dem Zubehörhandel das leben erschweren. Ich kanne ja Kozernhutreten bei gnaz großen Atomobil Hertesllern. Udn in der branche
rumuzre es damsls weil der DIN genormte Einbauschacht für Autoradios den Neune Enterteinment/Navigationssystem platz amchte. MTV shcuf daraufhin
diese Tunuing Show PIMP MY RIDE. Das ist wie bei den Trschuen mit der dunklen sohle in der Turnhalle, doer einm “Siposn” Erfinder Grafitti auf eienr
Schulbajnk: beruhigend daß sowa Supern hinterlässt, wie In dem Text “das bisschn besser ” der Band “die Sterne”.

Da geht es glaubich explzit um Versionen-numerierung. Updates/Upgrades mit Nummrn vor oder hinter dem Punkt (die eiführung vo X500neu konformen
“Forrest”s wie der Faxserver sie benötigen würde um eisgcannte Unterschriften sicher auf Netzwerk-Client/Workstation Drucker in den Speicher befödern von
inSchern rechen-zetrensehenden Servern aus um Sie dann anschließend wieder “Scnpachte” artig zu löschen, ich wurde damals noch ausgelacht als ich dei
Entwicklung von sowas wie dem TPM voraussah, Istalltiosndisk die sic nch dem ein-spielnder sotare aufdei Platte “mission Impossble” artg selbst zerstörenudm
rubkopien zu verhindern, bei dem Tool “Snapchat” gehtes ja darum daß man Fotos ver-schickt die beim Emfänegr nch lsenwierdee gelöscht werden, soviel zu
den “everlasting pictures” BZ Stevies [die deutche Version ehiß “bidler von dir “Laith Al Den“]. “Das Netz vergisst nie” wieß heute jedes Kind. Der blog hat
gerade 24.702 DIN A4 Seiten wenn man alles als PDF ausdrcukt und szmmen mit den restlichen PDF/Scans auf der Website dprte die 25.000 Seiten amrke
erriecht sein. Zehn Jahr alt, also aus dem ahre 2013 stammend war auch der Film “beziehsgweise New York” den ich mir gestren abdn auf arte ansah, nchdem
ich mal passend zum RomCom Genre kurz was über Text/Musik der Epoche der “romantik” nachlas, “Vormärz”, “Wagner” Udn “unedliche melodie” die sich
wie ein Faden durch seine musktehater ziehe. Das scheint sich erhalten zu

habn als Technik wenn ich an die Trip Hop(?) Musik im Film egstern denke,sich lamnsgm zum ende hin qual-itativ richtung Massive attack entwickelnd.Passend
zu den Chinatown-”Ghetto” Leuchtreklamen New Yorks. Da ging es auch um Spuren die Menschen hinterrließen im Zement der Bürrgersteige, so Hollywood
Star artig. Es ging um Migartion/Zuwanderung und Abstammung wo man hingehört und einen erchsnen Sohn der sich gerade scheiden ließ und seinen Vater traf
um mit ihm einen Spaziergang zu machen udn wie sei an dem Haus Vobeikamen wo die fmilie mal glücklich gewesen war. Derbichhaltetyp erinenrte mich sehr
an jamdn aus der Zeit als ich ende der 1990er mit meiner kleinen EDV Firma global expandierte wo Auslandsstudenten als Man beganndas Internet aufzubauen
Niederlassugen gründen sollten vor ort um Kudne betreun zu können. Anfg mitt 20 jahre war ichda alst. Udn das ist ja auch das Alter der Vormärz Revoltiomäre
asu der Zeit von Hambscher Feste und Richard Wagner.Paulskirchen - Verfassung udnow ,das waren ja Studenten alles. Die das Staatswesen der kontrolle des
Adels entrissen in Europa als Demokratiebewegung. Burschenscaftler . Leute dei sich in geheimen Zirklen trafen um verbotne Schrtfnezu lesen wie im “club
der toten dichter”. Oder George Orwells “Stasi-Zensur” Roman 1984. Die Zeit als wir den Verlegern ihr Oligopol auf (e-)Publishing Entissen haben druch
aufbau des world wide web.

Wir erinenrnusn, Immobilen-amkler-Exposes asl Winhelp Hypertext-File mitender vrudne üer eine Datenbank. Das Hatd er film ehgsern als er mit
“google/bing” maps eine Wohnug suchte ganz shcön gezeigt. Die #simpsons Serie wurden j auch zitiert, die homosexuellen Rechte und die Fmialirchterfrmen
asl Legsfühl Import aus dem Ostblock. Sogar das Kulturinvasions Moment war da, als er kurz in Verkleidung inder wohnugn sienr Ex udn deren neuem Mann
auf der Couch sitzt, zeitnah zu der Schul-Uniform Diskussion. Daß er für seine Aufemthalsterlaubnis eine Scheinehe mit einr asiatischstämmigen Amerikanerin
Eingeht öffner mir wie dem amerikaner den Blick auf die entwicklung der “alten welt” die augen dahingehend daß auch zwischen China und den Vereinigten
staaten von Amerika migartiosnbdgte familiäre bindungen bestehen. Exil - Asiaten im “Chop Suey” gemälde “Edward Hopper”. “Semiotik” und “Lost In
Translation” Leuchtreklame .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665115699-beziehungsweise-new-york
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Ich hab gestren noch screenshots im Netz gefunden zu dieser Sezbe in Betty Blue wo sie ihn nicht ins Kranken- haus lassen zu seiner Freundin
(werskundärtltarure z Dijan liest den ich stilistisch was seine ersten Bücher under duchten perstzung ageht für einen der besten Autoren der Gegenwart halte,
neben Houllebeq fidet man heraus daß er und Brautignansich über dei Hilf-losgkiet der werdender Väter echauffieren deren ent-sthendes Kidn es ja auch ist
was das Abtreibungsrecht Anaget, daß sie wenn sie das Kind behaltn und allein großzehenwollen würden dem “Mein ahcuh gehröt mir”
Alleinentschcidungsrechtd er mütter Hilfos aus-geliefert sind. Wie im Kuckucksnest geht es um die Verbidnung von Eugneik/Euthansie und Abtreibung . Ein
Thema was ja auch in dem Fil von egstren abend vorkommt, der rprduktv sxullemissbrucht Vater als mehr doer midner unfrewilliger Samenspender. Das hab ich
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auch bei #berlinNeuKölln02407 als thema an-geregt etwa bei Lynn und Denny oder Andre und dem Kind das Mandy Basti unterschieben wollte bevor sie
dannmit Ohne Kohleole zusmmenkam. Das zieht sich thematisch imemr wieder durch dieses Blog als roter Faden. Die Gilrpower/fmitsche Emanzipation der
Post Sozialistichen/Kommunistischen Ära. Weibloiche Slebst- Verwirklichung als trotziger reaktion/Aufstand gegen den das traditionelle Klein-Familien-
wertesystem. “Meine“ ganz individeulle “Freiheit” als die Einzige die zählt.

Etwder /Nutti betimmt ganz allein wo es langghet oder Scheidungn dansiehmt man seine kinder bekanntlich ja nei wieder. Die Kultur der Einetlternfamilien
wischt die des andern Elternteils weg. Assimiliern an die Kultur der Mutter. Wie bei türksich deutschen Eineltrenfamilie in #berlIneukölln02407 Ostern feirn
oder Rhamadan? Das Ist ein Umbruch wie das Chnisische Schriftzeien auf der leuchtreklame in New York Chinatwon Ghetto. Deneknw Ri ach anMerks
Vorwurf (an die moslem/gilt der auch für die Juden?) “INTEGRATION sie keine Einbahnstraße”. Da ghet es um so gaz prktiche fragenw ie wenn ien Satdteil
hatscählcih Muslismch bewohnt wird ob dann der silamsiceh muezihn Ruf die kricheglocke verdrängt. Üerb 50% Migartenateil in Offenbach/main, dieluet
terten shcrenweise au den Krichneaus, 20 Jahre inde neue Generationen über hunderte Jahre erhaltene wert der Gabsierung opfern sind eine verdammt kurze
Zeit Umien Kind wats mitzugeben aus jahrhuderten, ach was, tausenden von Jahren Familiengeschichte.Als ejmdnd er mehre Jar imausland gelsbt hat in Asien
und der inter-antional gschäftlich tätig/unterwegs war Gloablsierung Kritiseren. Blockupy: “Welcoem in hell” ! Stahlträger inder achtektur verziert in form
griecheisch römischer Säule. Spuren hinterlassen. Alles idnerbenne udnneu errichten sagt “Wagner in Dresden” udn hermann ville am Vorabend der Revoltion
(hrkufstjah 1989/90?) zitiert “ich muß sehen daß ich noch krten für eva bkomme.”

20.04.2023 10:00
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Womit wir bei 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm ange-kommen sind vom gestrigen 19. April 2023 ausgehend, dem kaufmann bei venezia (hatte ich mal erzählt
daß in meien ersten Büro inder kissleffsraße im Dachgeschoss betreiber einer benchabarten Eisdielelebten wenn ich recht informiert bin, damsl als ich für den
imemr wieder Opfer von Raubüberfälleen gewordn seinden Juwelier ein EDV-Systm zur Iventur schrieb? Der diese Wecker vertrieben hat aus dershciz mit dem
anlaogen Jahr-tausendwechsel Anzeiger imWet von Eifamilehäusern, gegenüber “Chr*st” der hatte ne interessante leucht-reklame “AM FENSTER” [weil wir
gestern oder so doch dieses Thema hatten “DDR -Muskrguppen-Copyright”] , ich hab auch mal was zu “Blutdiamanten” geschrieben vom Bergbau-
Dschungelcamp).Shcinbar ging es bei Wagner/Verdi und einigen Studenten-Revoluzzern auch um eurooäische Handelshäfen uetrahlb Hofers Südetirol, da
Norditalien wo die “Lega Nord” aktiv ist politisch. Ich erinner mich noch an meinen Namensvetter als die Mauer fiel eun das Erbschaften/Oste-Alteigtums
Thema. Abr ich denk bei Wagner Koeurten in Dresden ja auch wie die suchmaschien eines Online-Ticketverkäufers an “Blümchen” aus dem Ssat1
Nachmittagsprogramm. Auf jeden Fll hilft in #berlInNueKölln20407 die türkisch Oma Aische der Lebsabshcuttegfährtin Nina ihre sohnes beim Putzen. Oli
besucht ein Sonnenstudioun findet ne. Karaokmashcine. Irgndwem brennen sicherung druch.

Dann bagnne die #Simpons Es ging um Kunstuterricht und ein Majestätsbeleidigendes “Cheese” Bild und um Document15 artige Auftragskunst. Musik von
Wagner. Dann die Apokalyptscihen Reiter. Irgendwas mit Wählen/ Küren. Der “Lari Fari Mogelzahn“ Pinochio_puppespiel Verfilmung Toy Story wo
Zinnsoldten sich nicht mehr durch diegegnd shcubsen lassenwollen. Homers such-t nach Schokorigeln/Süßigkeiten durch die er einen kurz- schluß im AKW
auslöst was dazu führt daß dasselbe ein Loch im Dach hat. Das verursacht einen Riss iMRuam/zet Kotinuum wordch Klone von Homer enstehen die nach der
Macht greifen. Und Lisa hat Geburtstag, es gibt nen Autounfall und für sie ist so eine Art Murmeltiertag. Sie und Nelson müssen sch und ihre Umwelt so
verändern daß es weitergehen kann. Wer erfqahrn daß der Comic- Buchvrkäfer Eir udn speck inein Brurriot rüchtückt. / Dannwider beliNeuKölln02407 Pegg
fühstückt speigelei udnJoe itgeirt mit Brunso Ex Cathy gegen diesen, bei Milla gibt es derweil “verkohlte aubkbrötchen”.Milla will wieder abriten gehen und
bekommt im Matrix auch promt einen Anruf von Krätze der sagt daß Emmi immer noch im Koma liege. Bruno verzefelt ansien Mitnschen. / Dann begann die
3st #Kulturzeit. Zum Thema Ghetto hab ich heuet schon was geschrieben. Ich fnd manuterich den völkervbndien Charakte EU-Europas zu wenig und Am sprt
den atzgansimsu der AfD zu sehr aus. Dann ging es umprssferieht derkiegebrichterstter Ukrin/rssland.

Es geht um Automaten-Whalmnipation bei Fox News (beim DonBass/Krim Referndum ?) Gezielte schüsse auf Journalisten die sich zu nah ans geschehen
pirschen udndie Rdikalsierung vonamssn soll heute Thema sein hieß es als Vorsausschau bevor es “durchs Hölentor ins Pardies” ging. Eine Ausstelung zum
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Thema Angst? Dann Raub (vgereltigung) von Frauen als Kriegstaktik. (an wenigstens liessen die Grichen den nachwuchs in Ruhe so von wegen scih in fremde
Erblinien hinien-vergewaltigen) dann passnd zum #berlINueKölln02407 MiHgru Thema einen roman Deutschlandmärchen Wo es umden
“ameriksnciehnTraum” der Gastarbeiter ging hier ineienmihen frmden land reich zu werden, die Moderatorin sagt es gebe auch Migrantebigrafien zu
ZuhälterKarrieren im Rotlichmilieu. Dann ging es noch um irgendwelche Strdujrandlopfer Tänzerinnen. Was #berlinNueKölln02407 angeht wo Jonas schon
wieder seelsich grausam war (oder war das egstren) zu seinem “erzeuger” der das ohen “Betäubug” nicht eh erträgt, habich das Gefühl man will Bruno dessn
Geshcäftsidde “möllers kitchen” zufuktioerien scheint gezielt epressen daß Schtgedlerpesser und Geldwäscher damit eistegen können was er aber vehement
ablehnt. Wenn ich mir soansehr wie Joe shclcht üerbihn rdet bei Chaty udn deros hilf Jonas von ihm z eutferen/losuzeisen hab ich Fast das gefühl Joe msisrbcut
sie Verhältnis zu Jians umBruno zu eprssneihms einGEshcäft abzutreten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681254449-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681254457-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667610594-kulturzeit
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Zum 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom gestrigen 20. April 2023 auf Sendern die bald dichtmachen wie die Steramingmafia ahc, in England gab es ja die
Refform der BBC un in Deutschland woe ich en Klage beum EUGH ein-gereicht habe wegnd er GEZ Gebürhe veweigern ja über 150.000 Haushalte dern
zhalunbg da geht bis dahin daß die Prortestler Erzwingungshaft auf sich nehmen und die Bild Zetung zitierte ne Studie laut welcher die deutsche Bevölkerung
den Beutrag der shconwider erhöht werden soll jetztt shcon zu hoch fident, dieemsiten hiten eien betrag zwishcen 5 udn 10 Euro für ein aufs wesentliche
ausgedünntes Programm füranagmessen. Ich werd gleich wider auf die Content und Steraming-Mafia kommen die die Glasfaserleitugendes Internets verstopft.
Mutimedia Telekollge für Auslandschüler mit tvhnik ählich DirecPC Auf Hotbirds Von Hughes Olivetti Telecom woe Band-breitenhungrige Videoclips üer Sat1
an Proxy-”Kabel-kopfsationen” ausge-liefert werden mit RFC1918 lokalen netzen als Video On Demand mit Pay Per View. Zugriff auf GEZ-Matral dessne
dreh die Bürger bezahalt haben. Aber ohne dabei den werbfinanzierten Medien druch Realtime-Auslieferung von TV-Nachrichten Kokurrez zu machen. Ich hab
im Blog zahlreiche Hinweise gegeben auf die wettbewerbs- udn Kartellrechts widrige Praxis. Und gesagt daß die raubkopiensuchende Content-Mafia” (aus dem
Zeitalter von Musiktauschbörsn wie eMule/ eDonkey) usrche für die ganze Netzüberwachung ist.

Nun aber zu dem TV Programm: “Super-Wario(R)”TM Das ich leider kommentierne muß für den Prozess gegen seine Macher damit die Anwälte Futter haben.
Leider kann ich das nicht unter ausschluß der öffentlichkeit tun wiel man mich nach-weislich abhört und mittels Kidnapping erpresst. Ich Kann auf diesem
Wege keine “Logins” verteilen ohne Daß die Staatsmcht mitlesen würde, der Einbau vonSchranken zur Zugriffkotorlle vor dem Blog würde ja bedeuten daß
dritte kotorlleiren wwewr was liets und nicht emrh ich wpätetsn sobald man mich mal wieder zu Unrecht in Irgendwecleh pschitren oder haftanstalten
verschleppt. Ich hab mit der zunft der Rechtsanälte/Jursten solch negative Er-fahrungen gesammelt daß ich da niemden mehr traue. Das slebe gilt für das was
sich (an besten diplomierter) Journalist schimpft. Ich mäpfe heir mit dem wenigen was mir HartzIV/lag2 erlqubt alleu gegen die Mafai, da wäre die Marine wegn
dem Bangkok Staatsbesuch vorfall, das Bundespräsidialamt, die F117a Osblock/Balkan-Epresser, die Araber/Nafri Drogenmafia, EDV-Großkonzerne wie
Microsoft was verhecuehrchte nageht, die medienmafia der zansgabo-gez, vom “privat”-TV und Streamingdienst-en wie netflix , korrupte Polizei, Jusrten, die
Amtsgewalt missbrauchende Behörden und Mediziner (die CoronER des Gustl-Mollath Falls), Poltiker, Mitagellscafter und Firmen die mich und meien Vater
betrogen haben udn ehmige mitshcüker die sich dbeii die taschen vollmchen.

https://www.heise.de/news/Zehntausende-demonstrieren-fuer-Freiheit-statt-Angst-750533.html
https://www.heise.de/news/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html
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Die Gasttätten man Untertor könnem dichtmachen die leute die da ebriten werden nie weider eien cent ver-dienen, Che Guevara Gewerkscftsappartschicks,
seht euch die Animier-damen Geschichte aus “Ein Engel und Paul” an, die Simpons Cubanischer Flugezg Spionage Bar, den Haue(ver)kauf von bruno und
Sturz von Emmi und rchnet euch eur chncen aus eur kozessionen zu behalten wenn mir “was nicht schmeckt”. Das gilt auch für die “Gastropoesie” “Business
shcool” von “herr Ober” von “Gerhart Polt”. Ich hab gestren aben das erste kapitel von Stuckrad Barres (benannt nach den Sockkleisten dertwegen
Budpräsidente Christn Wulff und der BiId Zteugs-chef aneinander gerieten in Sachen eines, was ein Zufall, Einfamilenhauses) neuem Roman gelesen. Die
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wahren Hintregründe die marinekamarad Stuckrad Barre nur teilweise kennt, auch mienes briefs an den US Botschafter (Wir erinnern uns, ma nwollte mich in
die USA locken un dort ermorden alssen) stehen hier im Blog. Auch auf angeliche Suizied und Türen die ein-gerammt werden in Stuckrad Barres “Soloalbum”
habe ich hingewiesen. Das betrifft die Zeit als Bar-sche-E-l Im “Beau Rivage” in Genf tot in der Wanne lag, zet-nah zu den Attentaten auf Lafontaine und
Schäuble sowie der Lewinsky/Clinton Sache. Der US Boscfter bietet kein Bozschaftsflüchtlings Asyl Typ “Julian Assage” an sondern vercht die akterue
vondamasl auf Boden zu locken wo die US-Justz ihre zuständigkeit hat wegn “Lewinsky”.

Das erste Kapitel kann man bei Kiwi vorb online lesen. Ich wollte auch Sibyllebergs Roman lsen vondem ich ebenfslls das erst kapitelvorba lasudn Reserve von
Prinz Harry aber augfgrund der “Heizkosten”-epressungen fehlt mir das Geld zur Informationsbeschaffung. Udn schon sind wir beim Thema
“Paywalls”/”gema”/”GEZ”. Während ich sozial genug eingestell binumallendie eswas nageht die sie betefefdne ifos öfflichzu lefern idnem ich auf dieeg Koste,
finanzeirt aus HartzIV/Alg2 Websiets udn Blosg betreibe die jeder ruteldenkann ksotlos, es gibt in Bibiltheken kostelsoenItrenetzugang zudem koste auh er
zUgang im Itrentcfe nichtdie welt und (meist um die 0,50 Euro die erste haleb stunde oder so), haben die meisten aj sprtphoens, die kann man solr mit
solarstrom laden, da kann man das auch alles drfu lesen notfalls. Will heißen ich prfitiere nicht, im gegnteil, mri evrucht das nur uimmens Kosten alles,
dertwegenich hgre, stinke wielich nicht so woft wie ich müsste Klmatton shcne kann dieich mir zduem nicht lsietnkann, laneg haare habe, Geld einstecken tun
dabei andere. Stuckrad Barre hat zu rcht gesagt daß die feminsitinnen undirhe Juristen die ME2 brüllen wie stwa Stromy Daniels die bei Trump gerade weieters
Geld zu erprssen versucht dieezgen sind die ander shc evrdiene, die lwnisky, Vera Zanners (geb Bergers), Alksrdra Rojics, Boba Voigts und Utara rieks udn
Andrea Resslers. Ich hab mal vorschtg dei siebstelltiegns hcädenaufummeirt alleinanetgenem Lohn/gehalt die ich

Habe. Das eizge was beim Trump evrfhrne und meinem 380 C 478/21 Prozess am Stegricht Höchst passiren wird ist daß dei Erpresserbande zu der auch polstce
akteur gehören wie die Serbendie ihre EU Mitglieshacft er-pssenwollen oder Bankiers die sich Jbs inder EZB er-prssen wollen endültg dasmaul
sgetoftbnekommen mit neuen Zensurgesetzen dieusner alelr friehiet berdoehne Dennwie stcukrad abrer richtg sagte, velriern tun dabei alle, de rgeir der mist
weilhcen eprsser wwegen. Hier wird mit demleid vonOpfer (Wildwasser fälle/Wormse prozesse) geld gemcht da druchgeknallte Bullen/Richter Udnkrichen
Uendigt in die medien wollen mit “häusliche gewalt” Hotlines und sowas. Dzau missbruchen sie auf-grudn alter straffreibeliebdne kleine Knider die (siehe
wormse prozesse/Wildawasser fälle) Strafunmüdig rufmordkmapagnen Losterten mit denen dann Bücher/ TV-abos Kinfolme udnso verkauftwrden. Eisfch mal
an Britney Spears beobachten wie die Medienidnstrie Leute ausbeutet, Das sidn Zuhälter Gutmenschen gegen. Da ghets nur um Politik, etwa Sebrein EU betritt
eprsst durch dei er-prssung von Budstäsdient Carstesn, nicht um Opfer-schutz oder gerchtgkiet. “ Am Faxgerät ging es los, und heute kann sie keiner mehr
trennen.” schrebt BvSB. Das war ein “Fax-Server” für den Bankensektor, das problem der dgitalen signaturen weshlab manuf Emil umstieg um genau zu sein.
Was das 2DF/Kulturzeit von 3sat an Infos rausgeben ist hiflreich zur eizuschätzung.

In diesem Roman geht es weniger um die ... Betroffenen. ... die Mitwisser, "... da sind Fehler passiert‘, das wird so weggehüstelt, 'war ein Fehlverhalten, aber
eigentlich alles in Ordnung jetzt. Wir haben daraus gelernt. Der Blick geht nach vorn'." "Aber vielleicht wollen da Leute noch etwas hören, die darunter gelitten
haben - und die leiden da bis heute drunter. ..., die sind in Therapie, geht denen ... nicht ... gut. Ich habe Sachen bezeugt und miterlebt; und habe diese
Erlebnisse einfließen lassen können in die Fiktion dieses Romanes. Alle gehen da beschädigt und zerstört raus. DAS IST WAHRHEIT." . Sagt das 2DF in den
Nachrichten, Link zum Interview anbei. Aber der Reihe nach, zum neune Roman und Iterview kommen wir später zurück: Also: Suer-Wario vrliert seien Job
weiler abgefüllt wurd vonKollegen die an sein Geld wollen, der neu eingestellte Typ bekommt seinen Job wiel er eine gehatserhöhung wollte die er braucht wiel
sien kind gemobt wird wieles kein luxussmarken smart-phone hat, demgruppedruckwegen klaut. Siehe das Blog Thema DD-Quartz “walkman” und
GEZ-Musikflatrate als Dauer-Promo der Plattenindustrie. Marios “Kollegen” füllen ihn ab, und rein zufällig wird beim anshclißeden umparken desLKW
einFahrrd beschädigt. Das hat da ganz siche rnirmdn absichtlich hisgetllt, oder? Siehe der zer-kratzte A-Klasse Frimenwagen im Parkhaus. Deshalb verliert er
sien Jobund im neun wird er gefeurt wiel er augfrudn fehldne beritschtzer Krank wurde. Für guets

essen wie sien frau eskocht ist bald kein Geldm mehr da es richt ja nicht fürs neu mainboard/Smartphone. Wonei er wenner sienm Tödler Chef helfenwürde
alles auf ebay reeinzustellen er nenBürojb hätte. Abeer da will der unfähige chef ja ncihstvonwissen. Homer wird verlassen Man merkt gelcihdaß kerems
(er--gun) Vater Teppich-aktionator ist und erinnert sich daran wie früher perser-teppiche verkauft wurden. Din wrd eienm klar wie das Metallgesellschaft Öl
Debakel zustand kommt. Wenn die Ossis wgender Umstellug auf D.Mark ihre Jbs evrliren, dnn müssne sie hatl dem Rne Hohmann ihr SIM_SON Motorrd
verkufen umdiemite bezahlen zu könen an den wessi DDR-Alteigetüner (Immo Schneider von #Peanuts die Bank zahlt alles). Da wolltensich leut Jobs
erpressen bei EU-ostpreußen-altigtums-Schieds-egrichts-stellen! Ausländer-Agstrabeietr ihre Abshciebung verhindern wo doch genügen arbeitslose Ossis
herumliefen. Die Längst an Flißbädenr duch Roboter erstezten Schrauber vom Trödeltrupp die das Land ausplündern. Mittels des #blamiernOderKassiern
Rurmfordd-TVs. Nochmal: Mario will//braucht mehr Geld damit seine Kinder sich eien brockhaus für emre leisten könen, den zugriff auf die wikipedia, asl ich
noch jug warhattencuh nur die wenigsten ein mehrbädges lexikon zu Haus, indie Biblio- Tehk inder stdt fahrn kostete zeit/geld. Für die wikipedai reicht ein
rechner von vor 10 Jahren vom trödler. Die Sicehristupdtes/viren sind das problem, die Betzamfia.

Die neuen Rechner verbrauchen weniger Strom sind aber teurer, da ist eben die frage wann sich eine soclhe Inevtiton amortisiert (break even) imPrvtahsuhalt.
Also ist es imPrinziop die vrporgrammerer udn siche-rhistupdtes mafia deretwegen Amrio den Job verleirt: Die kdier bruch das nue manbard mit der
virenscanner für diewikipedai funktioniert, de rzstätzlich sttom und “Datenvolumen, die GBs der Flatrate” verbraucht wenn die Virnscanner Updates
runtergelden werden. Damite rd as neu Mainbrd kaufen kann brucht Amrio die gehserhähung, stellt umauf LKW fahrer udnwird beim Versuch Akrrier uzu
machen von den neu eigestellten Kollegen die für weniegr Geld arbeiten ausgeklegt. Dem Bruno geht es im mitder shctgeldmafia um joes Rocker freunde im
“MöKi” (DR. Müller's FOLTER kitchen,da wo Gustl Mollaths iesßa wie stcukrd abrre brichtet) ganz ähnlich. Lohndumping nennt sich das wen umfirmiert wird
oder so um Arbistevrhältnisse zu beenden udndann die gelcih arbeiten für weniegr geld an neu Luete zu vergeben. Ich hab mich shcon 2002 gegen diese ganzen
schweimerein gewehrt damls noch rücksich auf meien Kind genommen vondem ich ischen wie Brunoa rsfidne muß daß es zum puren Hass aufdeneiegn Vatr
erzogen wurde, abr schon ende 1998 wende ich mich an die nsi aufdie Knochen korrute polizei. Es ist das justzvergsen das ichseit ajrenanprnger daß uns alle
Kopf und kragen kostet. Aber die korruten GEZ Medinmchenja mit.

Jednflls gibtes bei #berliNueKölln02407 Mario abl wie bei Milla nur noch verkohlte Aufbackbrötchen zum Früh-stück. Bei merh als 0,30 Euo je kw/h
Stromkosten wird mine Brötchen nämlich vom Fernsehgerät gegessen. Dasg eld was ich fürs shcuien des Sat1 FrühstcüksTV in Strom investiere hat den
Gegwnert eienr Bäcker-semmel pro Stunde. Daher läft es ja imem rnur noch gaz kurz für den Screenshot. Wer das Sat1 FrühstücksTV morgens Aufdem 23 Zoll
16:9 Widescrenn (wikipedia geeignet) Navi Cinema Dispaly siens tesl snchut kannsicher uach sgenwei viel CO2 die lichtmaschine da indie luift bläst für. Gibt
es für alte Navi System eigentlich noch Viren-scanner/sicherheitsupdates? Der istdas wie bei windows XP daß irgenwann die “erstzteilervorgung” ausläuft?
Aber von berliNueKölln20407 ertsmal zu den #Simpsons Homer hat im Haus von Marges Tante Hausverbot und muß zu hause beliben als der rctt der fmilie
inden urlaub fährt. Aber er htglück,moe hat eine sängerin engageirt die “einen dutschen liederabend” veranstaltet. Burns verliebt sich in die “lile Amrlen”
sigende Animierdame die mit Picknicken und Boostasuflügenzuebrzirzen weiß. “wohend und sonneshcin udndann mit dir imwald allein” In teil zwo knutscht
Grandpa mit einer schauspielrin und Lisa ist podcastsüchtig. Die drei Fragezeichen Hörpeile sind ein Art “True Crime” “Radio HALLO Show” wi es sie in den
1920ern gab, so ne art Drsio/Rundunk Studio Webcam wie sie mche sendr anbieten. Die schauspielrin

Mit der sich Grandpa vergnügt hat verschwindet und Die vorvertutilung duch die medien gelingt so gut daß Grandpa der uschuldig ist am ende sogrslesbtd avon
üerzegtistienshclchtermshcn zu sien. Er stelle sichd erpOlizei aber dann atcht die shcupsierinwider auf und es stelltsich heraus daß sie nur Geld haben wollte.
Sie wollte Grandpa gar nicht schaden sondern seiner ver-sicherungs-Fimra oder Witwen-Pesioskasse oder sowas. Die ganze stadt hört die Podcasts un evrucht
zusammen das schinbare Verbrechen zu rekonstruieren. Und dann begann 3sats #Kulturzeit mit der stuckard barre Lesung. Eine Literatur-Kritikerin wurde
interviewt. Dann ging es um Ther vonmshcn mit Kgnisitvn Störungen aber in #berliNeuKölln02407 woltn man emmi aus dem Koma holen udn dann hab sich
ählich wie in einr werbepause Hin uind her egshcte um zu shen wie es weitegeht, ich bin ja kein soap süchtger serinjunkie wie podcast lisa . Aber währnd
stckerd barre aus “noch wach” als, wollte Ich undbidgt mistebkomen ob emmi “shco nwach” ist. Die hat wohl kognitive oder motrsiche störungen davon
getragen alsfoleg de skoams abeer ihr arzt ist guter dinge das man sie in der reha wieder hinbekommt. Auc shcitiudn fraz haägen gebannt an ihrn smpohones
udn warten auf updtes nicht für den virnscnner sondern Was emmis gesundheitszustand ageht in dieser crash-cash kneipe (einer wo sich wahrschilich marios
kollegen vom nach feierband betrinken wie homer bei moe).

https://www.rollingstone.de/noch-wach-livekritik-benjamin-von-stuckrad-barre-berlin-babylon-2013-2578905/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/buch-stuckrad-barre-noch-wach-100.html
https://www.3sat.de/film/fernsehfilm/ein-engel-und-paul-104.html
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Also währnd Emmi wach wird gibt es diese “Stuckrad Barre” Lesung inderkurzet / “Simpsons radio Show” auf den touch-wide-screens im stau stehender
Auto-fahrer die auf Sudiocam-websites die aktuellen stau meldungen evfolgen umsiin ihe navi eitippenzu können. Zeitnah zeigt Jonas (irgnmdwo leifen die tage
ein paar Takte “i'm older now” von Jay Jay Johansons “Whisky” Album) voller stolz seine neue pimp my ride soundanlage im Auto die er zu seinem 14. doer
16. Geburtstag von grndwem egshcnkt bekommen hat und die sich dank din-einbauschacht stilistsch perfekt nahlos einschmiegt in die Kunstlederbespannug
seines Armaturenbretts, so wie sich lynn in die lehne des sitzes kuschelt, ... ich be-komm das leider nicht so schön hin wie doug coupland in diesem saint-
etienne klappentext der mit “... und dann gewinnt der wagen an fahrt ...” (the car speeds up) endet wo man sich dann dieses ipaogeklimepre von “sylvie” zu
denken muß als muskalische untermalung bevor das “17 high school queen einsetzt”. Derweil im behinderten - theater erkärt wird das mansich liebr dn die
gstze von Gozt halte als die weltlicher mächte wiel Gott nunmal länger im Amt wäre und bliebe. Dann (wir dind wider bei der 3sat #Kulturzeit) ein bericht ürb
die “heimsuchung” Einem film üeb den orror (elterlich-erblicher FRAGE-ZEICHEN) alkoholsucht . Dann ansistches Porzellanwo Drachen – wei sie mchnmal
auf Snckboxen für den evrzehtr im Auto aufgdruckt sind - für Glück stehen.

Derwiel Musik wie sie auch vom band eines Autoradios dudeln könnte – vilelcht so eienm das man an einem ausklappabren griff rausziehn und mitnehemn
kann weil doch in südeuropa so viele geklaut wird- und während man im handschuhfach wzchen foodtruck-wegerfgabel- und leeren Zigarettenschcten nach
dem strumfeurzeg kramt da der zigaretten-anzünder gerde das smartphone ladegrät speist (oder so). “Frame” heißt der song von “Cunningham” im
Kulturprogramm. Dann das World Press foto, schwangre Frau und Soldat, Geburt und Tod. Anschließnd ein Bericht zu einer museums-ausstellung “hakenkreuz
und notenschlüssel” wagner in leipzig, wo doch jedes kein weiß daß wagner nach bayreuth gehört zu den “gacteauau chocolat” festspielen. Das si wie Bach
hören und auf dem trocknen sitzen,a rte hatte da was zur “heurign Musik” de rdonaupemtropole wien. Dann etwas vom Kampf der Wildtiere und menschen in
der schweiz, da wo wagner als Shculdirektr asgetellt war zu meiner Grudnschulzeit in Bangkok. Und während die Jägerauf Fots vor den erlegten Tieren stehen
die inden Feldern der mshclicenzvilsation ehruztrempeln gewagt hatten und auf den Hfen zu wilder nudn mir durch den kopf schießt bei einer gesngsvestaltung
in bennarth gehört zu haben das die Deutschen die Metzger Welt-meisterschaft gewonnen haben was die ausge-hauchte tierseele angeht die wurst ist, sitzt
#berliNueKölln02407 shcmidt im Ruderleibchen am feirabndbrottsch-mit Bier.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681254803-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681254810-die-simpsons
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Zum 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom gestrigen 21. April 2023. #berlinNeuKölln02407 Oscar wird wahr-scheinlich Vater. Ein One Night Stand von ihm
steht mit Maxy Cosy samt Baby im Flur. Er will einen Vaterschafts-test wie er ihr nicht glaubt. Ninas Tochter Paula kifft. Danach begannen die #Sipons, die
Folge wo der Comic-buchverkäufer auf diese Comicaloooza Mess geht. Als Teil zwo lief die Folge Wo Schulinspektor Chalmbers und Rektor Skinner auf
Dienstreise nach Cincinatti sind, die mit Chili Essen, und der Coyote Ugly Radrennfahrer Bar. Dann #berlINueKölln02407 Psycho-Lea ist wieder da und sie
wird ihren Bruder besuchen den sie damals in den knast brachte verrät die Vorschau. Emmi wacht auf und erinnert sich daß was ihr zusgtoßen ist kein Unfall
war. Schmidi bekonmt ein Kontaktverbot zu ihr vom Krätze. Dann 3sat #Kulturzeit: Die Richbürger Razzien hätten er-eben daß es sich um eine
Terrororgansaiton handle. Dem Strum auf das Kapitol in den USA war ein Sturm auf den Reichstag in berlin vorangegangen. A propos: In #berlinBeukölln02407
erinnert sich Emmi daß die drei oder vier Typen dei sie zu boden berchten zu Schmidti wollten. In der 3sat #Kulturzeit erzählt derweil Givanii Di Lorenzo,
chferedakteru der Akademiker Wochenzeitung “Die Zeit” Journalismus dürfe nicht “konstruktiv” sein, etwas nur aus der Opferperspektive sehen, auch wenn
Betroffene Freunde von Redakteurn sind, gelte: sich an Fakten halten, Stellung beziehen. Dann Krimibuchtipps:

“Kenneth Thearing” “die Große Uhr”. Ein wracktaucher-roman namens “der Taucher”. Dannein Doku: Museums-diesbe auf Beutezug, wie sie biem Diebstahl
von Kelten- Gold-Münzen vorher gezielt Telefonlietungen der Alarm-Technik kappen. Derweil in #berliNueKölln02407. Krätze wirft Schmidti aus dem
Krankenhaus. Derweil inder 3sat #Kulturzeit Buchmess Liezg mit agstaldn Öserrich. Es ging um den Roman “die Zchtgung” von Mitguscth wo sich in ihrer
Biografie Politik und Geschichte niederschlagen. Währenddessn in #berliNueKölln02407 : Die Emmi sagt Schmidti sie unschuldig. Sin hat Liebskummer weilsie
ahnt daß Lynn ihr nicht dei wehit sagt was Jonas angeht. Uganda - Basti kehrt zurück, er steht urplötzlich in der Schnitte, wieß nich gar nichtdaß puale einen
neun hat was für die Pflege-Kinder gefährlich werdenkann wiel er ja deren Pflege-vater ist. Inder Vorshcu sehenwir denn wie Joe Bruno verprpügeltals der
seinen Sohn Jonas zu sich holen will den Joe mit seiner Rockerbande dazu insumentalisiert hat in das MöKi -Geldsäche geschäft eizusteigen. Woher kommt das
Geld? Aus dem Muscial AG Spaghette-Liferdienst Drogenhadel den Osca betrieb? Schutzgeldepresung wie im #pulpFiction #fighClub Box-club durch die
Balkan-Mafai? Kärtze scheint der Emmi “schutz” aufgdägenzu wollen, der Inhaber Schmidti soll Zusatzpersonal eisntellen dmaitniemdn alleinarbeitet Schmidti
beschließt auf eigene Faust seine Unshculd zu beweise und beginnr die Schläger zu jagen die Emmi

Neidershclugen. Wenn die shcläger wirklich zunächst nach ihmfragten udn hibter ihm herwaren dann geht es ihn evrdammt nochmalewtas an wasmit Emmi
passiert ist,auch wenn Kärtze das nicht wahrhaben will,liber MerhGeld vonShcmidti udn Lifds Eltern erpessn will Für Jobs damit Emmi nicht alleinarbeite. So
wie damsl als Cleo den Balkan-Mafia Typen überfuhr mit dem Auto Dersie nagelcih begrcpscht hatte spielt sih ihr Freund als der große Beschützer auf. Das
steckt was ganz anderes dahiter. Schutzgeld Perosnal aus dem #budyBurn oder Dem boxlub den Oscars vater aufgemacht hat? War krätze nicht mal Hausmsietr
im #BudyBurn wie Oscars Vater Ben? Gab es nichta uch mal Drogenvorfälle rings ums #Matrix und Angriffe auf Milla Freund Mike ? Für mich sieht da so aus
als inszeniert man gezilt Vorfälle um “Wach- oder zsuatzpersonal” einzustellen, als wären Ben, Krätze in einer Art Türzuhalter-Gewerkschaft . Die
Slsbtevrigungskurse verkauft in #boxClubs #fightClubs . Erinbert sich noch jemand wie Psycho-Lea an Geld kam? Sie gageirte so eien sletsamen Bodyguard
udnder half ihr eine illegale Spielhölle auszurauben. Das istw ei das was ich 1998 zur Anzeig brachte wonch man meine (wohl von mir schwangere) freundin,
die komilltonin mit der kneipe bedrohte Verdcht aufGeldsäche, damslahtnich noch nicht daß es möglicherweise um epresstes Gled großer Konzerne geht (BWM
Aero Engines,Matllegssllscft) asu jüschem Alt-eigtum/Zansgarbiet für den Holocaust fond.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681255075-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1681255081-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667610768-kulturzeit

“atemlos” in #berlinNeuKölln02407 ist das aus eurem neuen Fan-Shop?

https://berlinpage.com/store/clothing

23.04.2023 00:00
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Ich wurde scheinbar auf der “Marlene Lufen Fanbase” https://www.facebook.com/groups/1460100084347318/ Gruppen-Seite auf facebook gesperrt wo sie ein
Foto hatten wo sie ein Shirt mit Lippenstiftresten drann trägt was mich an das weiße Hemd erinenrt das mir meine Tochter beim “Bäuerchen machen”
vollgekotzt hat. So Von wegen Speichpelrobe für DNA-Test wozu ich gleich nochmal komme. Auf dem Foto sitzt sie, links nebe sich ein Kristall-gals mit Wasser
(oder vodka?,jendflls einer klren flüssgkeit) vor einem Frisör-spiegel und in der hand hält sie den neune Stuckrad Barre “NOCH WACH”. Übnerdn kam vorhin
auch noch rgendwas im “Reschke Fernsehen” diesem “Zapp Magazin” wo es um Gelder ging welche die Regierung an Journalisten gezahlt hatte. Ich glaub auf
tagesschau24 lief das oder so. Da wo ich nachsah ob man schon was neues über Putins Truppen-parade in Berlin weiß deretwegen 20 Diplomaten Spione
ausgewiesen wurden. Ich bekam heuet wieder so ganz komische Freundschaftanfragen von Frauen denen man In Belagrd wohnugen finanziern sollte und Rolex
Uhren die irgdnwelceh Panzer die auf Zügen verladen waren zeigten in Ludwigsburg inhrem Profil und die meinten da sei was im Busch worauf sie “die Leute
vorbereiten”. Erst war ich die ganze Woche vol Sorg um Emmi und die hat auch nichts neues mehr gepostet siet sie überfallen wurde, und jetzt sperrt mich auch
noch diese fansite vom Sat1 Führühctsücksfernsehen. “Sour Times” .

Jedenfalls zu dem bild: //schon jemand außer mir das SPITZEN - SHIRT! gesehen auf "marlene lufen fanbase?" die hat auch passende untersetzer zum glas
kristall am schminkspiegel um nicht SPUREN ZU HINTER-LASSEN mit (KAFEE)TASSEN (reim aus einem Lied dieser band "die Sterne" von der
Sat1-FrühstücksVesrsehen Astologin Christin Haser mal ein Shirt trug) // war vorhin im "DM" Dogenmarkt an der "EUROpäischen zentral bank papier holen
wie das auf dem hess seine knast-memoiren aus allierttr gefangenschft in spandau herausschmuggeln ließ, da gibt es einen arabr der da ein buchg grcibe hat der
wird als autor schli,mer verfolgt als salmon rushdie (af den egas ert kürtlich wider eine anschalg) haben mir journlsiten im redaktionbüro mal erzählt. in
deutschland verboten. ich glaub diees "hanibal" zahnfee-szene wo er im hschscierhistkanst auf klopapier schreibt ist daran agalehnt. jedenflls hab ich üebrlegt
ob ich mir nur recycling-kleenex tücher für 1,25 leisten kann oder toilettenpapier für 2,45 (SANFT UND SORGFÄTLIG?) [premiummarkenprodukte vom
CHARMIN BÄR Kann ich mir nicht leisten] und dazu noch küchenpaier für das "amerkanische putzen" (fach-jargon) meines fliesen-bodens mit badreiniger
und küchpapeir für 2,35 oder nur eines von allem. ich hab heut statt 4x6 aufback-brötchen zu je 0,74 nur 2 packs genommen und mir mal hafer-flocken 0,79
und milch 1,09 gegönnt. ich hscäm mich ja wiel ich beim waschsalon extrem sparne muss und nicht

mehr jeden monat zum frisör kann. vorhin fielen mir zwo etwa 16-25 jähreige fräuleins auf beim ein-kaufen die hatten ganz ähnliche Nasen wie ich und da
musste ich an #berlinNeuKölln02407 Oscar gestern denken und seinen One-Night -Stand -Baby- DNA-Vaterschafstest und an das Tarantino-Kristall das Emmi
fallengelassen hat, wegnder BEULE am KOPF und er GEHIRNERSCHÜTTER-UNG vom Sturz. an dem ganz allein der blöde Schmidti schuld ist der von
Budy-Burn Hausmeister Krätze ein Platzverweis Hausverbot bekommen hat deshalb. Im Sueprmakt satnd inder Bild Hedline irgdnwas von nem Putin PuNsch.
aber zurück zu #berlinNeuKölln02407 - emmi und oscar !: mine ex wollte ja allen ernstes daß ich oblgh wir geternnte haushalte hatten babypo-feuchttücher
besorgen gehe fürs kind. daranw urd icherinenrt als ich vor dem papierwaren-regal stand und die billsgte option egwsen wäre für die wneigen noch veribenden
tage bis zum nächsten monatsersten recycling "allzwecke" kleenx-tücher für 1,25 zu besorgen statt dem teuren küchne/klopapeir. // naja, das foto ist jetzt wohl
weg. Dafür hat emmi irgendein altes repostet vor einem roll-ladenfenster geschlossen geschossen in ihrem profil. Zudem hab ich in der vorschau gelesen daß die
Sina aus- tickt und feuer legt und man daraufhin ihr eine bipolare störung diagnostiziert wegen jonas und lynn. Und bei facbook mekrt man an daß uganda-Basti
zuletzt bei Joe wohnte es unlosgch ist daß er in Paulas WG zuückkehrt.
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https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/putins-putsch-plan-fuer-deutschland-mit-sahra-wagenknecht-und-afd-83646684.bild.html
https://www.dm.de/store/de-1907/frankfurt-am-main/louis-appia-passage-6 https://www.dm.de/haushalt/haushaltspapier
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Vorgstren konent man auf 3sat den Film sehen (nach) dessen Vorlage “was von Tage übrig blieb” (gedreht worden) ist, “Gosford Park”,in den ich nur ganz kurz
reinschaute bis zu der Stelle wo zwo beim mher oder minder freiwillgen itrgierten Techtel-mechtel überrascht werden, weil nämlich die szne mal in ner
Radkiossitzunga als besipiel für jend genannt wurde mit dermnsich Jobs udn Mchtwchsel erprssen wolle. Im Prinzip sehen wir da “Monika Lewinsky”. Das
erinnert michr draan wie sich mien Kita Ehefrau, eine Katholikin,wider scheiden lassen wollte un einer aus der kita ihr sagte daß sie nur wieder heiraten könne
wenn derpArtenr ins kloster gingew as das Kichrcht agehe udn ne shcidung nur bei grben fhevrhete wenn er sie btrüge in Frag käme (Damsl galt noch altes
shcidunsgrcht) dan wurde von Puff gerdet, dann davon daß es fürkide rkeinprostutiren gebe, dann davon daß es in armen Lädern Asien sehr wohl Kinder-
prostitution gebe, dann wurdenwir isn Ausldn egshcikt und beimSattsbscuh in Bagkok von “mein Reiter(?)-Freund der bundspäsident” (oder so) in diesen Puff
im Hafenvuertel gedrängt. SCHEIDUNG AUF KATHOLSICH ! Wir eirnnrnusn,dasMädchen was es unebdigt auf echt- goldringe mit echten brillianten
abgesehen hatte wegen Heligschin Foto-Effekts wenn ich mich da recht entsinne. Nachem man vorgster also diesen Vorlage/Filmprtokoll für ne Eprssung film
nur kurz reinsah so “#tatort #META” artig hatte ich gestern abend mehr Aufmersmkiet übrig,

Auf Tele5 lief zur Prime Time um 20:15 Uhr “Distorted - nichts ist wie es scheint”, ein film wie S*xurity Dienste Reichen in ihrem scierhtsheniküerchten
“Smart Home” Zur Geafhr wrdenkönnen,meien Socitey Lady Freundin sagte mal “gafen vonder Securítate” i alnehlnung an den rumänsichen Stasi-
Geheindienst unter Ditatur Caucescu. Die “bodyguard”s samlen alelrlei Infos beim ”shcützen” von Stars und die könne sie prma für epressunge nutzen, mir hat
mal eienr aus der branchen egsagt der für die Bühnetchnikfirma “Satis and Fy” Linedenberg(?) bewcht hatte auf Kozerten/Touren (siehe lindholm weihnachts
#tatort mit der zugfahrt nach hamburg undenko drops in der bar) er habe sien genzen ehemligen Klieten in der Hand wiel er einen neuen Auftraggeber suchte,
Jobs bei der Qaudt Stuiftung/Matellegsllscaft/EZB. Schutzgeld. Udn da kamen dochdie dersteierten Serben und trotz Truppenazug der roten Armee imLadn
bleiben wollnden ROTE ARMEE S(oaldaten) auf die Idee im Geldtransport-business Fuß fassen zu können. Oder Selbsverteigungs- Kurse zu verkaufen für
“West End Girls” in Fight-Clubs/ Box Clubs. Im Prinzip was ich bei #berlinNeuKölln02407 kurz tehmtisch angeshcitten hatte. In Frankfurt am Main mit den
ganezn Baken ist konzetriert auf einen Ort eine Hohe dichte an Hgroßkonzernvostädnen ansässig, da ist viel wistcftliche Macht vor Ort, woe die pllsicteh in
Berlin (oder früehr Bonn). Das ist nicht wie beim ittestand in schwaben wo es aufdem flchen Land ein zwo Indsutrille

Zu shcützen gilt sie sich regional verteilin sagen wr inder mittsändsichen zuliefer industrie. Wie vile Attentat ver-übte die RAF im Rhein-maingebiet, wie viel
woanders. Wo vile Geldist gibst auch viele Kirminell udn das wieder-um lockt S*xurty Dienstleister an. Ich hab ja erzählt daß ich mich mal beshcäöftigt aheb
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mit Itevrietchnik und galubwürdgkeietn vonZegenaussgane für die Zeitung mit Fachbüchern von BKA-Autoren. Da ging es um das DDR/Osgebiete Altegetum
(siehe auch Ukraine-Krise) und die verbrannten Grundbücher (siehe der Gandhi in Afrika Film). Daß man also daraf augewisen sin kann das besitevrhältnisse
von vor zg jahrn uafgrudn von Zeugen-aussagne rekonstruiert werden müssen weil dia Archive In fidnehand waren (Orwell, 1984, die Zensurbehörde) und
möglicherwise nicht als zuverlässig gelten dürfen. Siehe etwa Erstürmung Stasi-Zentrale Normnnenstraße. Ode rim Film “Der Untergang” wo man
geheimdkumente schredderte als die Russn in berlin eimsrchieren, analog Zur Zerstörung enigma Schüsselmaschinen bei U-Boot versenkungen. Die Frage war,
warum sollte man seinem Feind denn interessante Unterlagen überlassen? Eben etwa die Filrmen/Immobilien/Grdutsücksentignugen be-treffend? Udndei
näcshte Frage war ob Zeugen die 40 Jahr kommustscher propgand ausgesetzt waren zschen Demw as sie erlebt haben und emw as ihen nchrichten udn
Propagdna udnkommustche Lehrer an den Schulen einreden unterscheiden können. Die Kriegstagebücher.

Die “Hitler-Tagebücher”. Es ga ne Doku af arte oder 3sat glaube ich die hieß “Planet Finance” udn da ganiug es um Versicherunsgmathemathik. CAT-astrophy-
BONDs. Wenn man weiß wie viel Geld die besitgung von shcäden eien Katastrophe wie ein Hochgwsserveruscht, dann aht das Hochwasser einen Preis, die
summe aller Wiederauf-baukosten, und das ist die Summe die man mit Hilfe von Wahrscheinlichkeistchnung all paar Jahr bereithaben mußw ennd
erevricherunsgfalletritt, tritt er nicht ein ist das Geld Reingewinn. Zocken wie im Spiel-Casino. Mit 20 Billionen US-Dollar volumen hieß es. Udn jetzt denekn
wir maldarüebr nch wie die Allianz Versicherung damals die dredner bank schulckte Ende der 1990er. Der kleine Millardshcere Fonds für den ich freiebrfulich
inder EDV tätig war war eien ustruktirierunsgebdigte ausgründung von da. Ach die Indsutrie kalkuliert kmt Peronshcäden. Wennein Aribag oder ABS/ESP 1.00
Euro ksote udn nie gebrucht wird, dann istd as Auto 1.00 Euro terer als das vom Wettbewerber udn die kudnen dieaufdn Prie chten kafen dann ebnd as mit dme
shclchternschehtstsatndrd. Nich jedr Abhang wird mit Steinschlag-Schuitz-Netzen gesichert, inden Begren. Und indem film ging es darum daß behindert zur
Welt komnende Kinder die Kranken-Versicherung/Allgemeiheit unsummen an Geld kosten: Schwangerschaftsabbruchdiagnotsik Eugenik/Euthanasie Damitd
eiPfegkaft sich imWhnheim kümmet muß Geld für die vericehrug erischftet werden die diese bezahlt.

Der 100 jährige in Europa der den dritten Herzschritt-macher eingestzt bekommt damit er am Leben bleibt undem Kidnian Farika das duchnittelich ca. 60 Jahr
alt wird weiter das Futter streitig machen kann. Die Frage “lohnt sich eine Therapie”, der aufand der für junge Patietne betreben wird “zhal sich noch ein
ganzes Leben lang aus” in dem sie daduch daß sie wieder gesund werden Krankenkassenbeiträge zurückführen können. Bei forrestGump geht es ja darum daß
man amtorsich getsörte gehbehindert trzudem zum Miltä shicken kann. Oder zur Pflege der Sergeant Dans/kranken Großmütter. Ping Pong spiel im
Zusmmenhag Neurologie/Psychiatrie. Sportwette Motorisch Gestört gegen Besucher/Personal. Das Wasserglas was #berlinNeuKölln02407 Emmi fallen läß mi
tihre gehirn-shcütterunsg Beule am Kopf. Da sind wir dann im bereich Berufsunfähigkeit. Schon wieder umschulen, sie war ja al schwester im Krankenhaus
raus-geworfen worden wegen Drogen-Technotanz-Partys. Der Arzt miente ja daß sie kein Glas halten kann hänge mit Drogen zsumemn die sie noch im Körper
habe. Und um Dorgen ging es auch indem Dsitroted Film gestern. Da ging es um ne Frau die wie Emmi ein Kidn verloren hatte. Die beakm so Psycho -
Medikamente. Und wurde Zwangsumgesiedelt in ein “Smart Home” verrieht die Programmzeitschrift. Sie fand heraus daß in dem Haus ein weiterer Typ wohnte
der auf Pschophramka war, der sprang vom Dach des Hauses in den Tod. Erinnerte mich

An die luftröhrschnitt Schuspielrin aus “der krieger und die kaiserin” da #berliNueKölln02407 Emmi doch auch so ne Narbe am Hals hat. Diesem Film mit dem
Öl-LKW und Bankraub. Wiel die da doch auch vomDch der klinik sprimgen, oder “Anatomie” (auch mit Krank-a Potent-e). Auch bei
#homeIsWhereTheDomeis Psycho-Lea sprang doch diese Basti in den Tod. In der vorschau stand daß Sina nachdem sie Lynn und Jonas Liebsnest angezündet
hat eine biplora Störung dasgnostiziert wird udn ich hab das mal nahcgelsen udn da stand daßs ich von den die sowas habn ein hoher prozentsatz umbringt. Aber
zurück zudem film von gestren,die frau die das kInd verloren hat wie #berlinNeuKölln02407 Emmi oder Milla und daher Psycho-Drogen schluckt und ins
Smart-home umzieht. Deren nchbar auch Pschopharamka nimmt und sich um-bringt. Sie galubt daß sie im fernsehen unterschwellige Botschaften gesehen hat,
sowas wie werbuterbrchugen. Da sind wir wider beim Them DDR/Atgebiert/jdüschen Ategetum udn zuverlässgkeit von Zeugenaussagen anch-dem die vom TV
ajhrzehtelang gehirngewaschen wurden Die Propagand muß gar nicht utscrellgug, subtil, sein, ich Denke da an Joseph Goebbels oder den shczen Kanal im DDR
fernsehen. Wer Hoorfirlma anseiht weiß das Kinder Dei ncht absgtumpft sind (zu Recht) Angst haben udn esdahlba Altersfriegaben wie “ab 16” oder “ab 18
“gibt. Das beduet daß Theater/Kino Emotionen auslöst darf als evident gelten. Siehe das Phatomscherz Experiment.

Ich hab mich im Blog mal mit “mind control exprimenten Bschäftigt udn auch zu meinr Zeit als Redakteur, als ich mit Fachleutensprch sieh #polzeiruf110
#blackBox Krimi. Wo es drum geht urschüste Erinenrugen von Zeugen mit neuen Erinnerungen neu zu überschriebn wie bei einem Tonband auf dem schon was
drauf war was man über-spielt/bespielt womit der alte ihalt druchein neu erstzt wird. Das man “Pipi Langstrumpf” bücher ersetzte durch solche die das N-Wort
König vo taktaukaland nicht mehr enthalten aber tortzdemso tut alsw äre es der slebe Text. Man netfrent wie man inGoodbye Line die dnkäler tsützt bestimmte
Erinnerungen. So wie wenn man Archive Zensiert. Der Link imItrnet uterd em frühr die skandal-gschichte satnd führt nur noch zur anwlthc ertsittenen
Gegendarstellung. Das ist imprinzip alels das gleiche. Da Ausllöschen und Ausblenden uterwünschter Infos. “masters of memory” hieße ein afxhbuch heißt es
im #polzeiruf110 Kirmi #backBox vonden fornikern. Wie die geschcihte in dem 3sat Film vom 17.April 2023 wo ein forensische Psychiaterin herusfidnet daß
der gewaltsame Tod eines Elternteils vor desn Kindevrhemlicht wird, “im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen” Wo anaglog zu “Good Bye Lenin” woe es
um Propagand lügen udn ein die belügendes umfeld geht ein Kind belogen wird. Ganz gezielest “verrückt gemacht / indwn whsinn getreben werden”.
#gasLighting nennt sich das wohl. Eine soge-annte politik kleiner (voddo nict akupkutir) nadelstiche.

2DF heute Gundula Gause die Klaus Kleber mobbt im Job in der Privat-TV Comedy Sendung “Switch” (reloaded?). Wie die Grudshculniveau Arneth Brüder
bie mir an der Schule mit RTL “Samstag Nacht” “Humor”. Princess Di artig von Parazii zu Tod egehetzt, darüber bshcerte sich doch mein royaler Bsuch, an
Polizeeinsatz und “Flur-schäden” Kosten für S*xurty für Kurpark-Polo-Turniere. Genau das Gesidnerl auf was ich zur ag gelabsen habe. Erinert sich noch
jamdn an die arme blode moderotrin vom Sat1 Frühstücksfernsehen ? Die von dieser üblen rothaarigen asu demFnclub gestalkt wurde mit dem gelebn Hemd
worüber esi ein akte sondersndung gab? Die vor der kamrera ein geständnis ablegte? Poltik de rkelin Ndelstche we der Typ der mich heir mit Heizungs-sabotage
analog zu Rebrt ahbcke “heiz hammer” aus dem Haus mobben will. Mieterhöhugen druch gezieltes “bädelagen” mit voehreigen Drohbriefen. Un so wie
Benjamin von Stuckrad Barre Kapitel seiner Romane “NOCH WACH” mit Songs betietelt “CITY OF STARS” (la la land?) und so unteschwellig quevrwveris
“Trigger” einbaut in der liIeraturwissencfat nennen wir sowas “KONNOTATION” (oder Intertext) so wie die werbung uns mit TV Spost anregen soll Pepsi
Coke zu komsuieren So wurd eie Frau indem Film sdistch gequält/ getriggert wie ein terroristen “SCHLÄFER” “pawlowscher hund” auf ebstimmte
schlüssllererize hin kdutioneirt betsimtme dige zu tun Die sie egtlich nicht tun wollte. Darum gings.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684344140-distorted-nichts-ist-wie-es-scheint
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1667610772-gosford-park
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1669126935-im-schatten-der-angst-du-sollst-nicht-lgen
https://www.youtube.com/watch?v=rio6RI9c6o0
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1665115577-planet-finance-katastrophe-zu-verkaufen
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W47-Lebenserwartung-Kontinente-ab-1950.html

23.04.2023 07:01

[0] 20230423-0701-0-1.jpg

, klar

Hier könnte eine subtile Werbebotschaft stehen

etwa: Welcome to refreshment, Baby

23.04.2023 11:30
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Am 14. April 2023, Freitg nicht letzetr sondern der Scohe davor bekam ich um 13:50 Uhr auf mein Fax an das LKA Mainz wegen 3sat hin eien Ruf mit der
möglicherweise netzseitig gespooften /gefäschten asbdnerrufnummer +49/(0)6171/624040 ein Mann der sien anmennicht nannte doer dne ich nich richtg svatnd
sagt “ich machs” Udn als ich rückfragte worum es gibng esagt er “das Fax”. Er vetsnd mien rückfrage also shcindie seit der abhör-aktion durch Obamas Leute
defekte VoIP Anschluss wie Druchein wider plätzlich z fuktioeren. Das war mehr oder minder der koplette Inhalt des Telfonats denn ansosten höret man am
andern ende nur Hirgudgeräsche wo Luet bshclppegan bstelltneudnso was dafür spricht daß der Anruf wirklich von der Polizei in Oberursel kam. Da wo der
anwlt vondiesem seltsamen “Michal Beck” sitzt, Der Verberhcer Peer-Host des vonmir stafagzegetn Betrüger Anwalts alias Bierwirth. Luet dei möglicher-
weise meine Seite/das Blog nach außen hin verfälschen. So daß e annhn derückmldeungen die ich vondenmedien bekomme nicht direkt erkennbar ist. So wie
ichd as vor-hin am Bsipisl der N-Wort zensierten “Pipi Langstrumpf” version erkätert ahbe, man hat wzar noch ugefähr den gelciehn Ihalt aber er weicht an
netshcidner stelle ab,so aber daß das für Autren die darfhin Leserfeedback be-kommen nicht erkennbar ist. Da war noch einr von Vara Zanner (geb Bergers)
Schülerzeitungsvertertungs Leuten (erkennbar am Schal as “Parreiuniform”) involviert.

Derd er mir dorhte er werde alles versauen und danach da mandat niedelgen um Schuitzgeld/Jobs für sich zu er-pressen mit diewm Briten Immobilienmakler
Kai Oulds. Sltsmerwise bakm ich die komplette letzet Woche, also indem Zatruam wo clehe abdiesm Ztepukt des Telfoants hätte versdnetw erden können nicht
auch nur ein ein-ziges Mal Post. Mine Kommetare auf “melren Lufen Fanbase” werdne plötzlich von Rockern ge-LIKE-d, kurz danach (egstren) werd ich auf
der Gruppe gesperrt. Rocker wie der als ich nuelich an der EZB eikaufen war auf dem Luis Appai Passag Vorplatz an der EZB mit nem ChoppemOtrorrd hin
und herfuhr. Das könnte ein neuer Versuch sein mich einzuschüchtren mögliherise. Ichhab dacoh vondem abnde 1998 im Hexklesel erzählt der Kineipe am
Untertor von meiner (möglicherwise von mir) Schwangeren Komilltonin. Wo ich doch glaube diesn Rtl2 “berlin Tag Und Nacht” Sopa Opra “Star” Fabrizio mal
traf und diese Blonde die wie die Emmi aussah ud ich galube zu erinenrn daß die für diesen Anwalt Bierwirth arbeitete. Da wo man mich drängte irgdnwas für
den Sicherheitsdienst der firma, diese Pensoionsfond für den ich inder EDV friberulich tätig war, zu unterschreiben das Wolle der Inhaber der firma so der an
dem abend, ich legte Schall-Platten auf und er kam abends vorbei, so haben wurde mir gesagt während michmehre Mann uaf der “inas ancht”a rtigen
Kneipenthrenbank eikesselten. Ob es da irhdelche zusmmenhäge gibt?

Zudme war da am 20.April 2023 um17:30 Uhr noch diese Email mit dem webmailer-Absender der aufd en namen meienr Eltren leute aber dne mienr meinug
nach gar nicht gehört. Ich hab ja bei der Polizei am Bodensee da- Her anzegengecht se wollenda ma üebnrüfen bis hin zu Euchruch/kalgerzigsverfhren bei de
staatsanwaltschaft Karlsruhe daß die leuet dei cih am Firmenhdny miens Vater als meienletrenausgeben wchrcilich nicht meien Eltern sind. Ich bat drigend um
DNA abgleiche wiel die pOlizei ja miete es genügeausweis zu kotillrien bei dem Verdacht von Identitätsbdiebstahl. Apssend zu evrchte doch so ein
schwarzhaargiegr typ dermöglichrise mit dem coskovic der als klelrhausmieter heir an der hei-zung rumfummelt bsi es brennt mein facebook profil zu hijacken.
Udn dann diese komischen facebook freund-schaftsanfragen. Undiese Frau in der Uni Klinik die hier in der Nähe wohne sagte sie udn mich af facebook
hinzu-fügte januar/februar 2023 die prch doch auch von so etwas wie identitätsdiebstahl dessn Opfer sie wurde. Ednflls bekam ich so ne ganz sletsam emial
shconwider vonmeien letren mit nem Unfug drinn den meine Mutter Nie shcirbnwürde, das erknnt man auch der rechtschrei-bung, das kleingeschrieben
“Du”,es sie denndie wurde uch mit pschopharmaka vergfitet und dem Kopf gegen die wand gehauen. Und dann ds plölich nicht mehr auf eigaben reagiernde
gericht,also die ganze woche keine Post. Da stimmt shconwiderirgdnwasnicht.

-------- Message --------
Subject: Dein Blog
Date: Thu, 20 Apr 2023 15:20:54 +0000
From: *** Baehring <***baehring@***>
To: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>

Du hast erwähnt, dass sich heute die Einrichtung des „sch-einesystem…“ zum zehnten Mal

jährt. Es ist eine riesige schriftliche Leistung, die du erbracht hast, für mich fast der einzige

Weg zu erfahren und abzuschätzen, wie es dir geht.

Schonungslos, rücksichtslos gegen Jeden, auch dich selbst, hast du dein Innerstes preisgegeben.

Hättest du dich doch zu schützen vermocht!

Deine Mutter/Ma.

24.04.2023 03:45
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Gestern gegen 13:30 Uhr ein kjkurzer Ausfall am Proxy zur EZB hin, auch auf meiner Seite, auch het morgen ca. 03:30 Uhr kurzzeitige Verbidungsprobleme
beim Laden von CSS-Stylesheets. Scheinen ohne meinzutun behoben zu sein inzwischen,bei der störung gestern hab ich auf meiner Seite Mschinen neu
gebootet um festzustellen daß es irgdwo darußen im netz kurrzeitge konnktvitäts/ Routingprobleme gab bei einem meienr Lieferanten.

24.04.2023 04:00
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Wahrscheinlich bin ich der Einzige der als er gestern den #tatort #loveIsPain sah beim anblick dieser türkischen eisbahnerfamilie an das #berlInNeuKölln02407
die neue Generation denken musste. Ich bilde mir sogar ein auf eienm der Überhcugskamerailder einen Typen gesehen zu haben der diesem Kenan asud ersopa
ähnlich sah. Das lag wohl an den Straßenbahnpanoramen die früher immer zwischen die einzelnen kleinen teilhndlungs clips geschnitten waren in so ner art
schnellvorspulmodus. Auch ging es gestren ja in einem Straßenbahndepot los mit der Handlung im #tatort. Dann fühlte ich mich bei der Verfolgungsjagd an
#lolaRennt erinnert und beim Kind mit Scheinwangerscgafts Melone an #drirtyDancing. Und dann der typ im Koma, der vonden Poliszten verhört wird, da
musste ich wieder an Emmi und Kärtze denken aus #berlINueKölln02407. Zur Handlung: es gab, auch da hatte ich ein deja Vu, die Szene bei
#Lämmerschweigen Forensiker Hanibal wo er diesen Polizisten in Venedig aufknüpft . Da gab es doch auch was im Shcülerzetungs-Rdektions-büro zu, so von
wegen NS-Kriegsverbrecher. Da gab es doch was mit als Autoerotischen Unfällen ge- tarnten Hinrichtungen. Was bei mir irgndwie cuih noch evrlikst ist mit
deisem asylbetrüegr/Desrteur schwarz-arbeiter Patrice in #berlinNueKölln02407 der seienchef von der baustelle denunziert und die anderen Arbeiter aufhetzt,
er bekäme kein geld. Baustop #Platanenring? Ich erinner mich an fehdes amtial am Zementmischer.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1672512023_tatort
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Auch bei dem Bülow-Bogen rotumrndeten Fahndungs-plakat und dem Imbiss woe die etwas korpulentere einen Gesucht Zettel drannklebte hatte ich ein Deja
Vu. #berlInueKölln02407 der foodtruck und fritten tanzi weil die von der statur her ungefähr der polzistin gleicht. Und dann gab es ja auch noch nen
#bunteTüte Kiosk. Jedenfalls stellte sich heraus daß dieser Mörder vom Straßenbahndepot der gesucht wurde auch noch einen Barkpeeper emrodet hatte
udndaß sich die beiden Opfer kanntenudn eien gemeisamen freund hatten der in nem Pflegeheim im Koma lag, Ob das der Typ mit dem auto- erotischen Unfall
war weiß ich nicht. Udn es gab auch noch einen Typen der sich slebst verletzte im Bad. Der wurde irgdendwie überwacht. Uafe djen flls eteltl cih ehrus daß es
ein Frau gab die fclhe alibis gegeebenhatte dertegen dermärder in den Knast kam als er noch gar nichts verbrochen hatte. Udn daher brachte er die, die ihn zu
Unrrchte in den knast und den andern isn Koma Befödert hate anch seinr Dsretllung um. Nur damit das mit dem falschen Alibi auffliegt. Daß das
möglicherweise gar kein aoutoertischer Unfall oder Suizid war sondern Daß die den Typen umerbcht hatten oder umzubringen versucht hatten im
Dachgeschoss. Eisch aus spaß am Quälen, erwrde inder shcule immer gemobbt hieß es. Das die asl asu der lust am Töten/Quälen, dem puren Sadismus heraus
luet evrtümmeltenoder umbrachten. Diese Droge-Alkohol-Dealerin udnirhe wzeo Frunde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1672512023_tatort
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Wochenvorschau #berlinNeuKölln02407: Schmidti wird übelst ausgenutzt von Freibier-Erprssern und ist zudem gezwungen #budYBurn Hausmeister Krätze zu
firen aus diesem #pulpFitcion #fightClub der Indsurerruinerere Basjumper Balkan Drogenmafia (Bad homburg Kirdorfer Verhältnisse),w ir erinenr uns: die
Direktrontochetr Cleo mit dem Beamer der Schul-Musical AG die Clarissa ge“MESSER”t hat via der Turnschuhamrktingfinzerten “desertierte Drittewelt-
Sportalente” ins Land shcluser und MILCHBAR-Kosum-TERROR Mafia dafür gesorgt daß es als Bewerber für den Job als der Schul-Hausmeister Nachfolger
nur noch den Kandidaten Krätze36 gab, oder, nein, Moment, das waren vielmehr Lynn und Amlie. Jedenfalls wird Schmidti verarcht und bedroht weil er das
aufklären will, diese ganzen Zusmmenhänge, und als Bruno versucht sein Kind abzuholen wir er verpügelt von Schultzgeld-Rocker Abwehr-S*xurity
Türzuhalter Joe. / Parallal dazu gibt MarI_ne _ufen im TANK-Top bekannt ihr tv-Online shop Nasen-Powder sie wieder zu haben. Frümcih sieht das aus wie ien
ganz gezilte Erprssung wie Bei dieser Galieo Reportag aus den Twoshcips ind Süd-afrika gstren kjurz vor dem tatort woe och Poliez udn schutzgeld Gangs
Rveirkäpfe lieferten wer wo kassiert. Hatt eich mal erwähtn daß die heir mit Wasserabderhen um die zahlung überhöhter Gasrechnungen eim Ver-mietr zu
eprssen Slumähliche zustäde hesrstellten zeit- Weise. Diese #blamieerOderKassieren TV Verbrecher?

Veran Zanner (geb Berger) ahtt zusmem mit ihrem späteren Mann Michael udndandren Alter Ortskern iN Boebr Elrnbach und Kirdoft dorfnazis rochtig Scheiße
gebaut. Die haben meinem Vater unterstellen wollen Die Kohle für den Muttersprachlichen Unterricht der Andie shcizer schul gingh sie ne Gedlkwshcanlag und
gehofft beim Turschuhmafia-Werbevertrag Sporwetten Gaz eifch gegen motsich gestörte behinderte gewinnen Zu könne. Dazu wurdne noch Kidner missbrucht
und mit Poliezaktenopferfotos die sie veröfflichenwollte an deren shculen imJugdeprmelnstwettkampf erpresst. Von so komsiche BDMS/Sado Maso Events mit
den sie Luet eprssenwollten udn auf den ahslgehetzet animderdamen mal ganz abgesehen. Nicht z evrgssen daß sie diejegen die vom Job her asl Journlist oder
Drogenfahnder mit Suchtkrankne zu tun hatten ode rkriminell deise über diese Kontakte (bis zu RAF Terrorsite) eprssen wollten. Undie Osbtlock udn balkan
Gerkscftsappsrchiks udn S*ruty webCam Pr0n Mafia sah die Chance sich da ihr Neurs Revier abzustecken als diemaier fiel. Die scehin-bar klein
Hasumietreprssung ist ne Immobilien Eprssung Woe sie sich auf KZ-Zansgarbeiter enstchädigungen am “CAT Bond”mark ged geliehen haben auf anbeglcihes
Nazi-Gold entgents Eigentum was die deutschstämmigen an Repationen zahlensollten (Erbschaftssteuer/Gaspreis) “kalte eignugn” szgkauf von subvionerten
Solaranlage aus ABMMaßnahmen Betreben im Ostblck/China.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/spoiler-vorschau
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044067594169
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684336326-galileo-x-plorer-megacity-kapstadt-gefaehrliches-traumziel
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Zum 18.00 Uhr TV Vorabendprogramm vom gestrigen 24. April 2023: DNA-Vaterschfatstests bei denen die Probenentnhamenich gerichtlichagrodent/überwacht
wurde sidn rchtuwneiksam in 9F 104/01 KI Amstgericht Bad Homburg vd.Höhe habe ich ein etwa ein Jahr und zwo Monate benötopgt um einen
Vaterschaftstest vor Gericht duchzusetzen. Die Kindemutter behauptet daß ich Vater des mir unter Pschopharamka anvergewaltigten Kindes sei um
Unterhaltstfodrungen stellen zu können (Das Kind dient ja dazu nachdem man meine Firmen per immenserTraffic Rchnugena ukirminellen DDOS-Hacks kaputt
gemacht hat - “Dialer-Mafia” (nante ich das damals) artig - per Durch-griffs-haftung auf die Groß-eltren Geld von meien Eltern zu erpressen, siehe etwa die
Immobilien-Enteignung Kappesgasse) danna ber sobald ich die avetsrcft anerkennt (cihw olt emich ja umdas kIdn kümmern, es ihr sogar lassen wiel ich anders
als sie nicht eisnchien bein das eienm Eltrentielsin kiNd vornthält udnihend amit etpresst, wollte aber sorgecht um zu evrhidenr daß sie das Kind ins
persoduemizische kur und Kongress Klink Dr. Baumstark Geldwäsche aus dem Metallegsellscft Öl-Debakle pseudomedizinsiches Sekten-Schnee-ballsystem mit
hineinzieht das der Ku-Dirkeotresson gegrüdet hatte, das wo die Asuhilfs Bademeister ohne DLRG-Schein fürs am Pool sitzen udn planschen Geld erpressten,
darunter wohl mein mit Zivi Danile Cünzer, siehe Sharping/Pilati Arikle imSpiegel).

Wir eirnnern uns: Rückkehr aus Bangkok wo meine mutter beim Budpsäsidten mit shculschiff Staatsbesuch Opfer der #forrestGump Belästigung wurde was im
Rahmen einer Schülerzeitungs Pressekonferez ausge-plaudert wurde zum Spegrtoffanscag auf die Limosuine von Herrhausen duch deie ROTE ARMEE
F(raktion). Die angeblcihen Rüstugschäfte der firme meisn Vaters, dermetlegsllcaft die man darfhineprsste, die Reorione die man von meiennm Okel ausdem
Flugzeugbau fürBomebnabworf üerb gelra erpressen wollte Tanklast-zug Oberst-Klein Afghnaistan artig umdie fmiliezum schigenzu bringen. Nebn noch ganz
andern Rumford erpessungenaus demHauseVare Zanner (geb Berger). Die Balkan/Ostblock Mafia die das zur Erprssung vom Bundepräsidialamt nutzen wollte
bei KFOR/EurLEX. Das Geld aus der matllegsllcaft Eprssung wsächt man wielamnd en Kurodrektorssohn Bruckmeir Per Dorgen in der hand hat üerbdie
Kurklinik woeman prktscherise glich noch Serben Desrteuire schleust. Außerdem ver- Scuht amn ürndie Zetung Fslchmedlugen zu lancieren. Ählich wie bei
PlaentFinace woe man sich mit CAT-Bond =NS Zansgarbeiet Fonds Geldleiht auf die Immobilien- Spkualtion das Verfahrn von sozialistsichn Dikaturen
1933-1989 ent-eigneten Grundbesitzes bei der mfia und am Vericherungekapitalmerkt Geld lieh. Manspkuleirte also auf den UKRAINKE-Krieg (Lemberg =
Osrgebiet) udn zwar acuch sietens Kder litschko Boxer die wwhlkampf-

Filmchen eprssten mit den Kontakten Veras zanners Familienbeim Fernsehen (die arbieteten da), sowei vonden Blakn Olypioniken und det Reitsport Clique.
Daß die Anwälte meir Ex Voritzende vomReitevrienwaren veor sie uter mytriösen uMStädne zu Todfekamn hab ich erzählt? Diese Luet diemit birtchem
Hochdel den Kueprk zertrampelten die Polizeisatzkosten für ihre Turniere nicht begleichen konnten? Was dazu führte daß der Adel sich an mich von der
Zeitung udn als Jugdprlemntarier wandte umShcutgedlerpsseeugenz untersuchen? Da Wo man sich zudem Jobs bei der EZB erpressn wollte? Andiesr stelle
Rückblende Ende. Mien Ex hat also Anälte vom Kartell die sie sich slesbt gar nicht leisten kann die Das Vefahrn zecknefremdeten um mich zu erprssen.
Daswird spätestens bei 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg sichtbar als nchdemmein Befaghistanträge gegndie blickerenden Richter erfolgreich sind eine
Greenhorn/Rookie ricjhterin die für alles zu dumm und unfähig war nue ans Gericht kommt nach meien zahl-losen bshcerden die nichts nders zu tun hat als mit
ihre “mänenr sind sch-eine” Fministinnen haltung der Persungbeuzuhefen und sie zu ebgüstgen wie wir wissen gegen Bestechungsgeld inFrm
vonImmobiliendesl fürphren Mann, das habe ich beristdamsl strafgezeigt. 5 Qs 11/04 Ladnegricht Frakfurt a.M. (RiLG Lodzik 2007). Da das vom EUGH MR
wegnFolter und Kidentführ ver-urteilt 1.Revier der Fiazsbrchne Fall von 3sat Jurnalist

Metz dermit mir an der schule war (“Gräfchen” Magnus Gelsäche ”Daschner” Banken-haEusEr von metz, der, Das entüret Kidn mts meientochter Tabe Lara
Riek, nicht zu vechelsnmit Ri-N-ke, der skterärin meis Vaters deren Mann im Führugsstab der bundesbank sitzt). Undo wie es ausshiht di dese MICHAL BECK
der mich am Amts- gericht in Höchst 380 C 478/21 vor egricht ezrrn wille zu der eprsserband dazu,der der potzet als Geldtransporte-chef sei er rgeglich mit
dem zsthöchsten hessich Polzsten iNEtführugfällen, siehe Metllgesllscft/MEtallbank und Juwielir Zes Raus im Umfle des RF Attast auf Hehhrusen. (siehe
besorg mir 8 Millionen Lösegeld TV “Lola Rennt”). Dei korruten Bullenhaben michdas Huapt-Opfer uzusgschalgenudndie Täte geshcützt obewohl ich es ihen
sogr SCHRIFLICH hgab. Das war sbciht wiel sie ich an den Immobilevrshciebungen DDR/NS-altiegtum mitberichert haben (Alte sprädiuim geläden ),siehe
bestechungsgeld richterin Leichthamer die mich imSorgechesevrfhren zu Pschiatrie eiwisungen erpesson wollte epr entührtem kIdnzu angelicheBEgzatctungen.
In ähnlichen fällen beim selben Trickbetrg erfuhr ich als ich zu unrcht in U-Haft saß zur Wahlmanipulation (WP88/13) wurde deas soagr genutzt Zegen im
Finazsakdel wie “Gustl Mollath” doer den Linken Politiker asu Gießn der mit mir inhafteirt war um ihn beflls als Oppostionllen auszuschalten, also man nutze
die angliche shculdunfähigkeitcheck U-haft umLuet JAHRLANG ohen Porzss udnaklge wgzsuperren KZ artig.

Obgleich ich 2013, ich atten den Artikl20 Abstz 4 Grudgestz widerstndfll deklerert per Einschreiben an Nato, EU-Parlament und Bundestag, die korruten
Juralsiten angezeigt, dem ICRC/roten Kreuz meldete daß ich Ausftädensicher Bürgerkriegsgefangener sei nach Genf per Faxvonde runi Klinik aus versagt das
rote kreuz total bei dervehdierungwertere folterexzesse Druchei duschte Polize: wir erinenrn usn:das 1. revier Ist indr shce vom Euopäschengerichfof evruteilt
worden. “Entführung” von Finazbranchen Kindern. Oder deren vortäschen um dei Ermttlugen asl S*xurity Schutzgeld-erprsserfirma zu behdiern. (Wir erinenr
uns ,meien Mutter abite beim Budsvarband der geldtrasporter fahrer im Schwedenpfad damsl noch Bad Homburg, Nachbarn als Bank-Vorstands-Chauffeure
und ich wurde vonder Obslock/Russen Diplomaten Mafia bedroht, So luetenwie Medwedjew dei Atombomeb auf Deutsch-land werfen wollen allen ernstes was
ja K15/MAD aufden Pla rief die ebenfalsl evrcheneien nchrichteprrre aufrch tzu erhaleten. Aber zurück zu #berliNueKölln02407 Ich gehe also 2000-2002 ertml
denweg ein damit meienex inder hochkolfiktreichen situation nicht emckern kann vom Judendmt “begleitetes” Umgangsrecht durchzu-setzen um psäterd ann
Gemeinsames Soregcht zu be-antragen vor egricht und dabei epresst michdas gericht. Beim § 1595 BGB ist es nälich,sieh Rtl2 Sop Opera so: Wennichdie
Vatrscft anrkenne muß die mutter noch

Die avterscftanerkennugsurkunde gegenzeichnen. Sonstz könnet ja jder der einKidne ntührn will ich eifch als avter etragn lassen. Udndiese Utscrift hat sie
evrgeigert. Damit ich kienUmagsng/Sorgecht bekomme, das kIdn asu der pessung langsam und schoned rsuholen kann. Da ich ausftädsiche Büregrkiegsparti
anch artikel 20 absatz 4 Grundgesetz bin drüfte Artikel 6 VStGB Anwenug finden: verschleppung vonKidenr im Kriegsfall zu errichung von Kriegszielen
Territorial-gewinne (Osgbeite/DDR/ukraine). Wie sgatt, es gibt diese Hollywood Hakpafflimchenwie #forrestGump oder #pulpFiction #fightClub wo die Blakan
Kampfport Mafia (Aleksandra Roljic, Drogen und Kampfsortaffine nbei Dr. Ansari? gefeurte Arzthelferin) Ins shcutgeldgeshcäft einsteigen wollte (Lady-
Fitenss Selbstverteidigungskurse udn Sekten:Schneelballsystem “bier Yoga” woebi Gewalschutzhebammen dermafai Hafen Mael Boss, Ex-freundin von Junkie
Ulrich hartwig). Da kristallisert sichalles langsam raus. Jatzt stellt sich dasd egricht zurück zuder fareg deravtsrcaft umdas kInd aus der rpessung auszueisen auf
folegnden standpunkt: Die Uscrfigt unter die 1595 BGB Urkude bdeuet nicht daß ichavter des kidnes sie wiel mein ex die mch ersst ja asu diesem Grudn – um
mich weitereprssne zu könen udn mir da skidn vorzhtaletn- nicht gegezeichte, die wollte ja nur geld haben. Daher könn ichkein Umags- udnsorgecht bekommen.
Müsse nen DNA vatsrschafstest einklagen. Das (9F 104/01 KI) widerum daurte weit üebr 1 Jahr .

Ich erinenr mich noch gut wie ein großmäuliegr Polizist mal anläßlich ner Jugendparlaments/Ethik-Kurs - Schul- Debatte behatet sie drüten DNA Vaterscftetss
auch ganz ohne gerichtliche Anordnug machen. Daßd ei da mit-gehoflen habn da zu blockeiren um sich zu bereichern udnmich zu Eprssn denMudnzu ahlten
darfs somit als Erwisdn gelten. ERPESSERICHER MSHCRBAUB ZUR ZEUEGNBEEIFLUSSUNiN TERRO-MORD-VERFAHREN. Eine fuerehrmannin
Oberursel der beim Herrhausen einsatz dabie war uassgn wolltenhabensi umegbrcht. Die stecken bis üerb die Hauthasspritzen hinaus im terrotsumpf der RAF
mit dornne wiel sie bestechlich sind. Holocaust udn Russen Kireggafnegen KatZe-Fond “sexy Dusch videos” der Quandt Stiftung, entignung von
Ost-Immobilien asu denen renetender Rotarmisten wie dem Huszugssbateer Coskovic finanzert werden. DI Lüge vom den 61 Millarden “Nazi-Gold” bei der
Credit Suisse. Deretwegen die Schweiz duch korrute Israelis udn Putins Gazprom Oligarchen (Rotarmisten-Renten per Schürf-rechte enteignuge sihe
MetllsgesellschatÖl) plete geht, die jüdcieh Wltcverhcörung die Jollywood Propaganda finzeirt, den USWhlkamf beeinflusst, stichwort strum auf das Kapitol, da
sit leider was drann. Dehalbgehen aj auch hundert-tausnde Isarelis gen dei Vebrechebande in ihrer Rgeiung auf die Straße, das lebs giltin von Ostgebiet
ent-eignungen betofnne Polen mit der seben “Justzreform”. Dehalb (altegtum = Eu beitritt) kracht es inderukiren.
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Wo waren wir stehengeblieben? #berlinNuekölln02407 und der Vaterschaftstest der bei Oscar nur wenige Tage Dauerte inder Praxis aber Jahre in Anspruch
nimmt. Der gezielten und geplante Erpressung von terror-Mord und Miltär/Präsidenten Vergewaltigungs-Zeugen wegen. Er- innert sich noch jemand darn das
meine Fmilie im Flug-zeug-bau udn asl Satffefüher beim der Luftwaffe/Nato Diploaten tätig ist und an den Film mit dem Typen der Scih agelcihe auf ner
absuetlel slebt augehägt hat? Die ET-artig im haus herumrenneden Foresiker mit dem #dagerousLisiosn Fder #Folterwerkzeugkoffer ? Die geklauten Koffer
ExtarPlatt am A400M Flugzeugpläne ? Die angeblichen autoerotischen Unfäller der “#hanibal Venezia” #lämemrwhsigen “Selbstmörder” sind in Wahr-hiet
militärische Hinrichtungen Spionage Denunziationen Wegen.S o woll man verhindren daß die Opferfamilien sich um weitere Ermittlungen bemühen. Dieser
Aseine Animatiosnfilm mit den Toren die geschlossen gehalten werden müssen udnem driebeigen stuhlerinenrte mich daran daß die angeblichen Selbstmörder
die sich an den Balken vonDahckrotriktione aufhägten um nach oben zu steigen in die schlinge Stühle genutzt haben sollten vondern vir beien eins
abgebrochenwar, die also slbst gar nicht hätetn stehen sgcheige das gericht eisn Mshcen tragen könnend r ucf sie klettert um sich aufzzuhägen. Siehe “im
Scttender angts - Du sollts nicht lügen” vom 18. April oder #tatort #loveIsPain vom Wochenende.

Hat jemand die ROTE ARMEE F(raktion) Pseudo-Doku “BAaDER” (wie Kur-heil-bäder) gesehene gestern über die “U.Riek” “Mein (ahus)Hof” außer mir auf
“one”? Anschläge auf Kaufhäser wie sie Kurdretorssohn Bruck-maier sie 1998 plante? Damsl abdens bei deism Platten-aufegen im Hexenkessel am Untertor,
wo Kolleginnen Meirn Muete da waren di nch user Rückkehr asu Thai- land ihren Schgerscfts-Vertretungsstuhl nicht räumen wollten, der Kita-Streik und dei
Schnulzensäger Zustaz-gebühen für Musikunterricht (siehe Ohen Kohle Ole der mit Mandys Kind Geld vom unfreilliegn Vater Andre ab-zocken wollte, dem
Kidn das Mandy Basti indie erblinie unterschieben wollte)? Wo amn evruchet sie rauszu-mobben Veirnabrkeit von Beruf und Familie? Was dazu führte daß ich
inder Redaktion mal anregte was dazu zu schreiben. Woraufhin MICHEL “380C 478/21 AG Höchst” BECK, mein Stalker versuchte meine Familie mit den
Ab-rissarbeiten der Dshshcidneln des alten Scheunendaches inrchtung Krankenkasse zu erpressen zusmmen mit dem präisdnetenn (“peanuts Die Bank zahlt
alles” forrstgump) Zech-prellerei eprssen wollenden Florain Bruckmair, demKurdirektorssohn? Strafateniszeniern inder presse um so Schutzgeld jobs für trotz
abzug der truppen alnd beliebn wollenden rote armee soldaten zu erpressen? Dei balkan mfia die ins nbanken-sicherheistgschäft ein-setgewollte? Mich und
bankenmanagerkider eprsste? Hausmeister Coskovic, Sportlerhe Zivikovic Psotbdiebe?

Wo dann dieser Anwalt BIERWIRTH Leute die man vorher abfüllte per “ein Engel für Paul” ( #berlInNueKölln02407: Chatys/Brunos Reihenhaustraum)
Animierdamen genau Wie zuvor Humboldtschulen-BalkanPSortlher Civkovic per Psoersctagung durh 380C 478/21 Amstegricht Höchst Michael Beck oder
Zvdist in die Fänge der Berüegr-ärzte der Kurklinik lotsensollt di fschguchtenaustellten um Zeugen wiemich am aussgen zu hindernwie im Tatort vom
Wochenende. (Herrhausen /Metallgesellschaft Öl/ Imobilien/ Staatsbesuch Vergewaltigung?) Der Anwalt Beidemein skerärinaberiet diegenau sissihetw ie diese
begeltein von der #BerliNeuKölln02407 “Fabrizio” der mal im Hexenkessel,derkNiepdrmöglicherise von mir schwangeren Komilltonindibedrohtwurde
auftauchte? Wei diese teNNISe(COURT) SCHWI(tt)mHALLE = Gerichts- Gebäude Amstegricht Abd homburg oberhalb jenes Seedammwegs wo man
Herrhausen in die Luft jagte ? Diese #berlINueKölln02407 Emmi vormal Daisy Duck? Da die telfon abgehört werden sie aber dieresse eprssenkönensprchendie
sich eifch üerb utschellige Bostchften indenMedin ab, siehe dieser “DISTORTED - NICHT ISTW IE EES SHCINT” Film. Wo sie “Samrt-home “ Appartement-
Bewohner inden soebstmord treben vom Wochenende. Wenn Werbspots fktionerien (siehe dazu #demoltionMan Stllemit singen von werbeTVmelodien) Warum
das Fersheen nicht zur pscholosgen Krigführung Esietzen, Goebbels artieg Propganda indrukren Kirse?

Ob die zurückgetreten ARD/RbbIntendantin Schlesinger oder die aktuelle #nochWach #BenjaminStuckleisteBar Debatte um Springer-Presse/Bild Chef
#Döpfner oder Dei sche wo damals zu urecht gen Wulf gehetzt wurde wegen Eifmilien – HASUKREDITEn! = Fall #Kappesgasse ! Und flls metllgsellscft öl!
Sowei Quandt Holocaust Fonds. Di hben alle nichst anders gecht als de gaze Zet meine fmile zu erpressen. Bis hin zu Cologne4711 Süßkinds/ rammsteins
“Parfüm”-Sop-Operas. Ein gigantisches Wellenss/ Shcnlbllsystem (siehe #KrRoyal - Rieki_Sekte) ! Dahlab müsendie auch alle Reah/kur und Yoga machen.
Wie sgat, in “Forrest Gump” oder “Krieger und Kaiserin” gehts stets wie im tatort #loveIspain vom wochende um Motorisch gestörte die ausgenutzt werden.
Wie aksier wilhelm imKurufthalt wehrfähig gecht werden sollen für die verwendung als Kanoenfutter, #KirRoyal =KurRoyal. Logich, die erprssten meinen
Onkel (Sergeat Dan/leif) mit ilmstat- .AX der buchpilot – flieger-Kontakten. Das Istalles subtile hrisäche der Militärs. Udn gern kann man nher imBlog nchlsen
daß Marionettgeriegung Mekrl Flüchligsmädchenstrichet und SPD Andrea Nahles “pipi lanstupf singt” weil es hier im Blogstand und wzar BEVOR es geschah.
Genau wi ich Clinto/trump udn anderen isn amt geholfen zu ahebnshcien. Böhmermanns shcmäh-gedicht, der Varoifakis “forrsetGump” stnikefinger. DI
Russen/osbloick mafios evrchen das Dsucteh Volk. Udndas wird heftigekosequenz haben,nen Rechtsruck!

Aber zunäcsht mal zurück zum TV programm, #simpsons Es life die folge mit den Golf-Club jungs (im alten rathaus von Bad Homburg lag ja kunstrasen teppich

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

35 of 94 30/04/2023 13:22



weil der oB ein Golfer war) die steuern vermeiden wollten. das er-innert mich an die QU_D_-Stftung-Spendenmafia rings Um das Bad hOmburger Clof
Clubhasu unden zerströrten Rasen duch Reitturniere von Olympiastars. Schutzgeld wegen Polizeieinsatz Kosten fürsportevrtsltungen.Wie diese Hooligan-
krawllaudnsieportstätet fiazerung per GEZ Gebühren Fernsehrechten und Turnschuhmafia. Wir erinern usn mit Markenturnschuhen fizert man den Imprt
vonarkiak Fußballern inluktrative Budslig aa temas damitder ieegnNchsuchs auf der esrtzbank blibt. Die wollten doch die Schülerzeitung kapern idnem sie einen
e.V. daraus machen wollten. Statt einem nicht besoders föderugsfähigen eingetragenen Verein.S ticwort Geld-wäscheder “Lola Rennt”Metallgesllscft Öl
Millionen und Derkappegasseietegenung. Wo sie ein Schiedsgerichts-barkeit installoeren wollten per neuer Satzung. Analog zu dem
Justizverfassungsreformunfig in Israel/Polen umdas altegentum indenostbeiten an sich briegnzu könnenw oe wie das hasu meirnelotreninder kappesagsse umihre
Dorgen zu fizeirn udnihre Mshchscluseri üerbdie Klinik Bausmarkt. Net der tooranshcläge auF Hrrahsun unde juwelenraube. In dem RAF Film gestern sah man
ja wie Terrorfinanzierung läuft: Bakneausruben (“Lola Rennt”) Die Wirtschaft erpressn und morden anstatt arbeiten.

Und immer shcön die Propgandamaschienrie der Staats-feinde am laufen halten: 15 von 60 Mio sympathsierten mit den Kommunistenhiß es oder waren das dei
15 mIo DDR Bürger im Osten udn heirhatteman 60 Mio gegner? Sow ei mich? Die Fraktion,a lso der ateil der Roten armee der in der bundesrepublik aktiv ist.
Ist das ein rote armee “Stadtkomandant” vor dem Coskovic salutiert hatneulich der Neue Ostblock-Typ im EG? Und dde rganze ärger im haus heir beruht auf
dem zangsenteigentes jüdsches Altegetum, (NACH DEM DEM KRIEG ERBAUT!) märchen? Jedenfalls landet homer wegen angeblcher trunkenheit
(animierdamen bedingt? Swi emein stalkerinaus abd homburg) mawider imKanst. Dor tftte er auf den coutry Musiker Cletus. Daserinert mich an dei hoolga
Band Böhse okelz dieunbdigtneien Kotakt zuiem Volksmusik Star haben wollte in meienr familie udndiee Jugs von #velveteen und den waisenhaus Raper Samy
die sone Casting-Show habenwollten wieldieplattfirmen sie nicht Richtg födern würden. Siehe #DSDS / #VodecOFGermany / #MiniPlayBackShow udn
youtube. Der bruder der Brigit #realityBites Braun asu der shcülerzetung der vampire (BETHMANN bank jüdsches altiegtum cats/kz?) Records managte an der
mainezr am bahnhofwodie rpcker sind und die aids-hlfe? Enflls mcht dr volksuisksatr eiensong Bei den siposns wo es drumeght daß man (ostegbiete) Häuser
behalten kann “keepyour hises?” udn verkauft gin/vodka aus tschrobyl-reinem eisbergschmelzwasser.

Nicht daß am ende noch arsukommt daßdas ganze “Satis and fy” Veranstaltugsbusiness ne gedäschelange ist weo ja Vera Zanner (geb Berg) und Uta Riek beide
mal was mit zu tun hatten. Genau wie die MS Karke Kat Tante aus dem Ridberg mitder ich mal zusmmen war. Stangentanz und Käfer us Südamerkia, war das
nicht maltehm bei #brliNueKölln02407? Soviel jednflls zu den #Simpons gestren. Bei #brliNueKölln02407 rastet Uganda-basti Aus wiel sich ehrusstelltdaß Pual
die Pfegkider vernach-lässigt wegen ihrer Beziehung zu Sami. Rick zieht aus. Eun nch eienroche whckoma dienur gefgület zwo Tag lang war kommt emmi
zurück aufs ahsuboot und packt ihr shcne frü die rehab-kur in magde-burg. Dann kam die 3sat Kulturzeit: Es ging um genozdiale Krieg udn ethnsicheÄSberung
im Yugo Büregrkrieg und in der kriene. Stimmt: die dsucte Miderhitw urde dort jeweis vertrieben 1945. Das ist genozudal udntshishc säubernd. Dann sprch
einBrite der ne polnsiche fRau hat vonder situation in Dsucthaldn aus Cabridge. Dann ging es um ein Hotel in Odessa ich galub ei recyclter Beitrag vomVortag.
/ Derweil eskaliert in #brliNueKölln02407 der Koflkt zwischen Schmidti und krätze und Schmidti packt Emmis Sachen. / Dann eine Renissnce(?) Ausstellung
InKarlruhe udnei bericht üerb die Klima-Kleber der “letzet Genration” / Emmi verschcüttet mit zittrigen händen den zucker als sie sich cf dem hausboot ein
Heißgetränk machen will, und Schmidti siht das, hilft ihr.

Emmi tut schmditi led udn der drückt sie und vergießt eine Träne für #erblINueKölln02407 verhälntisse fast schon orchestral mit musik uterlegt. / dann zurück
zu den Klima Klebern es gibt ein intreview in der #kulturzeit es heißt die radikalen proteste würden mehr shcden asl nutzen,allerindg wprde sie
aufemrksmkietshcffen für moderat auftaretder gruppen wie #F.ForFuture . Wilde Blockaden wüdenvonde bvölkrung nicht vstanden, zilgerichte aktionen wie in
lterath siensinnvoller. Dann Vermdelet amn daß Pink Floyd (das ist diese band von der #berlInNeuKölln02407 emmi(?) ein shirt trug glaub Ich) inFrankfurt
afterenann das verwaltugsgricht habe Irgendeinen Beschluss aufgehoben. / dann ging es um Mira Mann, ien Muliple skleose karke küsztelrin die prchgsng
Musikmchte vom Stile her “Anne Clark” artig Fand ich, “geichte der angst” nante siedas, ihre Band Candelilla udn den song “ashrhaftig sein” , danach Bilder
von “Caspar David friedrich” der das in der malerei der romantik umsetzt qusi scrrehsoratge was aldous huxley in brave new world “fühlfilm”e nennt. Danch
musik von “The Pop group”. Dannwider #ebrlINueKölln02407, Shcmditi glauibt Kätze habe ihm vgeben aber der hta vor emmi nur schusgepsielert daßsie sich
per ahdshclwider evtragen hätten damit sie sich jezt woe sie krnk ist keine sorgen mcht. Kaum ist sie aus der türe nennt er schmidti Eien Verräter, erklärt die
freundschaft der beiden sei beendet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684336718-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684336724-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1670987859-kulturzeit

Soll Schmidti jetzt für die Kur von Emmi welche die Versicherung nicht zahlt Geld ans Klinikparadies mit tvnow auf dem Zimmer nach ...burg überweisen?
Hausmeister Krätze sagt daß schließlich Schmidti schuld ist daran daß sie ihre Meals-On-Wheels Kellnerinnen Finger nicht mehr bewegen kann beim Coffeshop
Flyer in Briefkastenschlitzeaustragen im Winter erfrierungsbedingt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1673155764-baader

Bei Verhaftung direkt nach Anschlag ... Deutschen National-Zeitung bei sich. Überschrift "Stoppt Dutschke ... Sonst gibt es Bürgerkrieg!" DUtSCHkE starb in
Reha/Kur an eplieptischem Anfall in Bade-Wanne.

https://www.geo.de/wissen/rudi-dutschke--schluesselfigur-der-studentenbewegung-30499084.html
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Huet mittag sah ich als ich nachrichten sehen wollte da ich las man habe die gesetze geädert die “fahrflucht” bei Blechschäden betreffen wasw ja meinen
Firmenwagen Anfang 2003 betrifft auf zdifinfo egshen daß es ne Doku über den “Hufeisen-Palng” zum festungsbau gab in Ex- Jugos-lawien und zu den
Eprssungen der Kriegsver-brecher um Karadzic, “Psychoptahologie der Macht” und diesem Psychiater der Serben der Gefangene gezielt folterte. Jedfnlls
wurde da bheuate diebduwehr habe mal so eofhc mit torndas Belgrd bomewbrdiert auf 2DFinfo. Ich googelte mal nach und stieß auf jene Atikle inder wikipedia
wo es um eine “600 Jahre AMSELFEF - Schlacht” Rede ging und deen Übersetzungsfhler ge-funden: “Westliche Medien hatten die Amselfeld-Rede... als
Beleg für eine militant nationalistische Gesinnung oder Politik Miloševics angeführt. ... bewusste Täuschung ... Unabhängig von der umstritt-enen Auslegung ist
es insbesondere bei der auszugs-weisen Veröffentlichung der übersetzten Rede durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu stark sinnent-stellenden
Darstellungen des Originalwortlautes gekommen.” Das mag an jenen Büchern der sed /PDS/DieLinke/ Politiker um Modrow liegen die der Autor/Übersetzer
sapäter las der mit mir in der Zeitung war sozilstsch kommustches Gedankengut wie er es woh häfiger kousmerite. Wir hatten über Konsumkritik besitz druch
erben/erarbeiten “haben oder sein” gesprochen.

Mir ging es um nichts anderes als den Systemevrgelich, die bedarfsdeckungsgseslslcft des (beispislweise yugos-lawischen) kommunismus/Szialismus und
Kapitalsimus Wo die Untrenhemn denebdrf wecken für rodukt. Erts duch werbung bemerken Kidner daß ihen etwas fehlt das sie vorher gar nicht kannten al
Bedüfnis. Da wra auhc insofern relvat als es ja um abgkpaselt lebnde Kidnr in Dschungelcamps nahe begrwerken ging /andre kulturen die glücksllgekeit druch
bstzlosigkeit lehren wie der in Südostasienevrbeitet buddhismus als gegenenwtrf zur Bunten warenwelt des wstlichen kpaitalsimus mit seiner Reklame. Da
tshcidetja bede systeme fundamental, im Kapitalismus verucht men die msnchen mit permentem Kosumteror in eine art Sucht anch immer neun bessern
Pridukten zu hetzen, si sindnicht zufridn mitdem was ist. Es geht da uch um ewtas sleber können oder know how zukaufen müssen. In den köfen egspichertes
wissen, ein Buch gelsen zu haben udnsich an dne inhalt erinenrn können. Und dann aben Fruds Modell des utebwußten wo die webrug versucht Erinnerungen
hervorzurufen, Kaufimpusle zu schaffen. Man zegt das bild eines galses wasser mit titorne und jemand der vileicht nicht wirk-lich so durstig war daß er sich
ohen das foto im hochgalz magazinawas zu tikn egholt hätte bekomtm lust auf ne cola. Das TRIGGERN ausläsen utebrußter Impulse. Etwa de griff zur
chipstüte wenndiekidner sügkeiten/sanks in sich stopfen. Unterbewußet Belohnungssystem Trieb.

Um das wecken von bedrüfnissen “das neue Super Mario Kart Spiel” geht es. Das betraf usn als druchiserta fzeirte medium Schülerzetung ja explizit. Udnd as
passte uch thetsichgut indie Zet der polistcehn Neuordnug nach der Wideervereinigung. Fom utetitels sien “habn uodersien” mit seelsich grudlagen eienr neue
Gesllscfta, daß es darauf ankomem etwas zu können wmitmansiche rnährt nicht was die eltren an erbsubstanz besitzen etwa. Das shcimmabzschen daß man sich
verdienen muß satt das amrkenprodukt was mns ich auch kaufen ode rgschnkt bekommen kann. In “The Big Bang Theory” gibt es nue stell wo eienriche Frau
sagt si ehab es veridntdas ged irhes Mannes zum Sfter raszwuerfen weil sie hmeben eine bessere Frau sie als alle andern. Wir erinenr uns, es ging um
premiummarkenturnschuhe und mobbing Und shculufiormene. Udnsich wollte saen daß man da An unsergwissen appleirt unss schlecht udnmderwertg zu fühlen
wennwir nicht den ciksten sportwgan vonallen fahren. Oder die tersten arklamotten tragen. Das man sich üebr besitz selber “adeln” kann. Diebstahl etwa. Ein
Zuhälter/Drogendealer der eine protzkarre fährt. Udn damsl kamen wir auf das thema Soziaslismus/ kommunsimus und das revolutionäre MEUTERN und/oder
PUTSCHEN bei angehörgen der staatsmachte, korropten polzsten/beamten/richtern die asl limskrdikal lieber den kommuimus/sozlaismus als sytem hätten
udnshcondid wir bei der ROTE ARMEE F(raktion).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1672631552-fake-news-sieben-mchtige-propaganda-lgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Amselfeld-Rede
https://www.amazon.de/Psychopathologie-Macht-Zerst%C3%B6rung-Jugoslawiens-Izetbegovic/dp/3899301838
https://de.wikipedia.org/wiki/Haben_oder_Sein
https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Hartmann
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5584546
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684344140-distorted-nichts-ist-wie-es-scheint
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselreiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Triggerwarnung
https://www.youtube.com/watch?v=hVYArjS-Ee0
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Am 25. April 2023 kam im TV Vorbandprogramm ab 18:00 bei den #simpsons daß Homer bei so euner Art würstlMütz Pfannenpizza Kette Platten auflegte.
Eine Art band aus Roboterskultpuren (“Wir sind die Roboter” Kraftwerk?) tanzte dazu. Es gab eine Drogen Razzia. Das FBI beschlagnahmte alles. Und eine
Filmprudkitonsfirma kaufte alles auf als der Laden pleite ging. / In Teil zwo ging es um diese Weihnachtsfeier wegen der Homer vor die Tür gesetzt wird und
Honer bei der Hausgeburt von Flanders baby hilft wie der in der kirche ist. / In der Soap #BerlinNuekölln02407 wo am Vortag Bast den Pfge-Kindernr ernkären
musste daß sie nicht ins Heim ge-steckt werden sollen nur wiel ihre Pflegemama kam das ermal ein paar Tage aus dem Haus ist shon wieder einen neuen Typen
hat. Wil nag hbendie die pFeg-Kidnerjezt? Dre mOnat dor sechs? Und shcon inder kurzen Zet-spannebekomtm es pUal nicht hin sich am Rimen zu reissen.
Super-Wario(R) TMs Frau verliert ihre Putz-Stelle. Oscar ist mit der Vaterschaft die er nie wollte toal üerbfodert. Er fagt sich wie sein One Night Stand oder
Jugendamt ihn zwigenw ille für das Kidn da zu sein von dem er nicht wollte das es entsteht. Millbricht derweil zur Kur-Reha nach SchweRin auf. Dann begann
die 3sat Kulturzeit. Die Original Schtonk Hitler Tagebücher mit Denaufklbebbchstaben vom Schibwarenladn in Bad Homburg ober-Elenbach der kein “A” mehr
hatte wes-halb die Initialen “F.”H. Draufgeklebt wurden sind vom

Fälschern aus dem Schülerzeitungsvertretungs – umfeld. Dann ging es umd as Ibiza Vodeo das eien inszenierung eiens S*xurity Mitarbeiters ist wie sich
herausstellt. Der “hessnthaler” dem sie das angehängthaben wars nicht. Dazu hab ich im Blog ja auchwas sagt undich hab ja auch dem Budnskriminalamt in
Östereich / wien entsprchende Mitteilungen geschrieben. H.C.s + Rache / Metallgesell-schaft Oil-6-Rache ! Dann ging es um “hängende Gärten” ein Film wo
Araber S*x-Puppen auf Mülkippen finden. Vom arabsichen Filmferstival Altfilm woes auch einen Streufen gibt über das leben der palästineser unter israelischer
Besetzung. Dann ein Stück im Burgtheater Wien “3 Winter”. Dann ein Bericht über die Reparatur Revolution “flickbar” Repir shops die sich rentieren wiel die
leerstehenden Läden scheinbar niemdn mieten will. Der Zuhälter Erpresser aus demKellr will oppelt Miete kassieren Idnem er mir schrzabiet unterstellt wenn
ich meinem Komilltonen helfe das sien Kaputter Computer wieder läuft der dafür auch gar nichst zahlen kan weil er arm ist das gerät ab rbucht fürdie
semsterabeite dann Sei das shczerbeiet? Mieses stücks chieß,d er soll liebr mal aufhörn shcrz amlerbaretn durchzuführen oder schäden anzurichten per
abreissen der stromanlage und mauern von SolsranalgenZähelr-Häuschen deret-wegen ichd an neMietrhöhung bekomme. Wenn er nicht so an der
heizungsanlage rumpfuscht daß es berrent wie am 06.Oktober 2020. Ferdgefährdend.

Erinenrt sich noch jemdn an das 1990er Thema Stereo-anlage eizelen 19” Bausteiene wie CD-Player, Verstärker die man tauschen udnerwitern kann soabld es
neue technik wie MP3 oder Dolby 6.1/7.1 gibt? Oder das man beim Notebokk immer das dispaly mitwegwerfen muß wennder Rehner nicht mehr schenll genug
ist? So wie beim Samrtphone/iPad? Das passiet bei ienm dernorm ensteprchen desktop/ptwer/19” gehäse nicht, da kann man die kopnmetenchrüsten wenn die
Virnscanner-udnsoftwarupdte Mafai mal woder mehr Rechenleistung braucht. Oder die spieleindustrie. Oder selstamerwise inefizzientere Open Soruce Kram
unmengn mehr an Rechenleistung braucht als das an Fuktionen vergleich-bare Windows. Und man muß auch nicht onboard Funktionen mit Strom versorgen
oder mitkaufen die man nicht braucht, den ATA Contoller wenn man SCSI oder RAID Steckarten nutzt oder einen 1GBe Port wenn man ne 10 GBe Karte nutzt.
Das nicht modeular design betrfft leider auch tils kleine 1U/1HE 19” gehäuse die Von der kühling her auch meist keinerlei board tausch zudmesnets vm freien
Markt zulassen ählichdem Samll Form Factor desktops. Es gab auch Leute die wegen DIN und PS/2 Buchse Tastaturen wegwerfen sollten. Später wgen der
Eiführung des “€” Symbol und spezilelen Windows Tasten asl 103-105ter key ansatt F13 bis F15. Es gab Glühbirnen-Kartelle hieß es wo hersteller minder-
wertige Drähte verwendten die schneller duchbrnnten.

Es ging um Fast - Fashion und Trunschuhe neu besolen. Angeblich habe Huxley in Brtave new world “ending is better than mending” für die indstrielle
produktion aus-gegebn die wegwerfgesellscaft steigre den Konsum udnd amit die Iodsutreiproduktion. Wie? Wenn man vonzu ahsue einPAsenbrot mitbekommt
evrliertdeshalbdie Hasumeisterfrau ihren Einnahmen aus shculkiok-Job? Also wenn das pausenbrot vonz ase we bei Loriots banaenen-Terror im Müll landet
weil der Kiosk/Automat Geldevriden muß dmait er nicht unnötg stromfrisst. Dann hießes bei John deer habe es eine Patentklage gegeben diedn hesreller wzge
alte erstzteile dernprduktion sich nicht merh renteirw etre vorzhalten. Indr EDV haben aj eprsser evrucht Utrenehrm zu zwgen Sourccode voNStadtsrsorfware
we textverateitungen offenzu legen und wenn das nich wietr entikclt wird slebst vräderungen ruchführen zu könne. Sietdem gibt eszahllsoe mdierwtge prdiukte
am Markt den man anmerkt daßsie von amateuren zsuemgebstalt wurden. Das ist Enteigning der Rechteinhaber. Niemdn versteht warum ein Kozert das Mozart
spielt an die fmile geld abdrücken soll dis ich berichert statt an ein Museum Wenirgdnwlcehlizegebürhen anfallen. Also üerb den Tod desjigen hians der das mal
gebstalt hat udndavon leben muß. Witwenrente für postar-Onenighstand-groupie kinder. In Wahrheit geht es da um Ideendiebstahl. Meine idee für Makler-
Expose-Winhelp-Hypertext-Datenbank.

Daß man Immobilien Exposes (broschüern die makler für Kunden erstellen) in ein Wide-Area-Netzwerk ablegt und Sie per dtanbak auffdinar macht = “google”
und “html”. Wir eirnenrn uns,bi dr efidung des WWW ging es um Immibilien Das ostgebeirt udn DDR-Alteigentum. Und mise Obakloc udnblkan
Gewrsftspparschicks die meine Post abfingen udn mir Wirtsftspione ins haus w o ich im kjlel rminesrtes büro ahte setzen wollten Kisseleffstraße. Orginalton
Michal Smeiskohl/Jens Craggs “den Erfolg gönn ich dir nicht”. Fargensie mal hans christian wielandt (DNS/srtnumemr 80) und virginie hartz (RIPe) von der
schülerzeitung. Doer Stichcode/barcode versus QR-code. (wei Kur-betreibe/heilbäder) / FRAUmitbaurenHOFER institut zum Thema MP3. Den Cisco später
Juniper-BGP Hype Ende der 1990er analog zu denJugeprlement apple Fanboys. Überall wo es nicht verucherfeudlich zugeht Haben sich aklretell etabliert. Meit
mit Hilf kostelsoer werbung aus den Massnmdein,sie facbook / twitter. Wie sgat,da geht es umPatente udndarum Programmerie die noch lebn inden Ruin
treiben drchkoeren und dann ihnen zsutehend einnahemn idnei eiegenstche umzu-leiten. Etwa wie die tegartiondesInternet epxloer 4 in Windows 98 dafür
sorgte daß Netscape vom Markt ver-schwand so wie zuvorWidows For workgrousp den Markt für Peer to Peer LAN-Sofwtare kauttachte. Die ganz, ganz üblen
Wettbewerbsverzerrungen vergleichbar etwa mit vormotierten alufelgdn drdmöäßige evrbuten autodrios.

Während der Austin Mini und der neue Fiat500 sich gut zu verkaufen scheinen wegndes retr Deisgns als Frauen-auto war dem “new beetle” ja nicht der erfolg
beschert Das Genesis Markeing-Paket anstatt theBeatles, wieso Wurde ein Paket von Zusatzausstattung geschnürt. Di Frag ist warumwerden autos mit
Stahlfegegnausgelifer die man als Müll zurückgeben muß wenn man dritt-hersteller Aluffelgen haben will. Kann man Autos ohne Autradio/navi vomhesrtelelr
bestellen? Sich dann eins von einem Dritthersteller wie blaupukt dazukaufen Dank leerm genoirmten DIN Einbauschacht? Wie sit das mit den Knöpfen im
Lekrde für Telefonhörer abhemen, Anruf annhmen warumfuktioirn die nur mit bestimmte Herstlelrn wie Nokia? Ist das wettbewerbsverzerrung? Um genau
diese Fragen ging es.W arum muß ic eine miderwtge soudkarte die obard evrlöte ist nehmnsatt die ksoten für dne hcip duchienen güstgern Boardpreis zu
saprenudn ne ordtlichsodnjarte nchrüstenzu können? Das ist exkt das slebe problem, wie Kopakt-Steronalge mit CD-Player den man nicht gegeneienDVD plyer
austschenkann. Das fortbeldnen problem das ein Yamaha/Deneon verstärker mit nem Sony/Philips CD Palyer kobisert imwhzimmer scheiße aussieht. Ber imem
rnoch ebsser ist als wenn man an derkpatanlge ne verbutesn CD palyer at udndeshlab nicht ein DVD palyer für Fernseh-Vdieo und Sound nutzen kann. Zw
geräte braucht statt eines (DVD kann CD abspielen).

Da geht es um Design. Es gab Leute die nch Löeitung Steronalgen aus 19” bausteinen verchdienr hesrtelelr zusammenstellten und also das technisch beste.
Analg zum Dsektop PC mit ergonomsich geromtem keytronic Mf-102 Keyboard wi es auch ibm und nur bei den teureern PCs commodre lieferten. Das hatte
eine leichte Wölbung wie bei den teuren Geräten von IBM. Bei tastaturen gibt es auch Design-Ramsch. Oftmals sind bei Notebooks wo man die tastatur
mitkaufen muß andes als beim Desktop/Tower bed engeräten mit den guten lsitusgwerten kpprige Keyboards evrbaut. Oder inden gerätneo das keyboard
kapprig ist oder da TFT miderwertg die beste Mainboard-leistung. Mann akndas ncht wie biem Dstop/twoer mixen, das man den bsten Montro nimmt, das beste
kybaord und das beste Main-board/innenleben. Bi notebooks hat man mal ange-fangen PCMCIA zu normieren umdie idee dere ISA/PCI/... Steckkarten Slots
aus dem PC zu üebrehmen. Schlimm ist auchdaßman nicht wir fürher Arbisstcher-rgel mitnehemn kann von Rchergenrtion zu rechnergeration die 286er
DIMMS passten auch bei neuern 386ern . So konnt der Rechner stückweise mitwachsenm, auch durch Kopontetsuch wie 3,5/5,25 Festplattentausch Mit höhere
kazität oder (strohugriger) zusatzeinbau. Wenich meib Notebook ne zwote Palkte haben will passt die dast niemit ins gehäuse. Die ghäsegrößßen sorgn zudem
für schlechte erküppete tastaturen/Dispalys.
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Biem PC kann ich den gutenMortor vom letzten gerät undie gute attsir mitnehmen, beimNotebook bedeut jede neu Mainboard/Cpu generationd aß das Dispaly
undds kyboard mit weggeworfen werden müssen. Udn s gnaze wiel die Nztmafia dfür sorgt daß Viren-scnner udn Firewalls um DDOS/Viren/Spam-attacken
auszufiltern immer größeresärlere rcher erfodert. Regelrechte MAFIA – Kartelle sind das. Wie gesagt es gibt erste milliardenschwere Kartell-Strafen. Weil sie
dei Autos nicht ohne felgen ausliefern so daß man die frie whalhat bei freier-Markt Drittehersteller. Warum kann man die authäser nict zwgen die klttte palette
an Felgen Autordios die es am Markt gibt anzubeieten beim Neuwagenkauf? Waru mnuß ch beimNotebook imemr ein bestimmte pattegröße kaufendie shcn
vebrt ist satt be der Neukaf betsllungs agenzu könen udnd a häte ichjeztz ganz klienoder gaz großepaltte drinne? Analog zusmcheceruabus, wenn es zo
sctkplätez gibt die sgen wirmit 1 oder 2 GB modulen bstückt wrdenkönnen, und ich um 4 GB also 2 mal 2GB eibauen zu könne das 1GB Modul rsuwerfen muß
das vrbaut war vom her-steller? Wie istd as mit voristalleretnBetristsystemen? Windos lebt davon fst imemrksozlos mitegoldfert zu wdren und amcht so
Linux/NDS oder androidOS unfoier konkurrenz. Müste man es kaufen würdnevi merh hobbynuetzerlinux dorrbesd ausprobeirn daß es für umsonst gibt. Aber
zurück zum ende der #kulturzeit .

Da ging es um Banana-Boat songs wo ich immer an die bananaPi platform aus chian denken muß an ARM chips, das ist ne leistungs-schwächere CPU familie
diemsit imebedded ebrich anwdnug fident als X86-clones. So wie es ja auch den raspberry PI gibt. Das ist imprinzip das was inden ganzen Tablets Samrphones
verbaut ist. Das richt umetwa ienklienw ebserver aufzuaben durch-aus wenn man kein großen Rchfaufgaben wie on-thefly thumbnail erstellung barcht mit
mehreren Gigabytes an Grafiken (meine blog agllery übersicht). Ds ist wie bei den VPS Vms, vile kein Raspebrry bedeutendedizerte rossurcen und die snd
Stromevrshcdneung. Gesharte Ressourcen (etwa bei VZ/KVM-Vritaulsierung) beduten daß man bei Spitzenlasten die deizerten ressurcen der andern sgenwir
vCPU-Cores mitnutzen kann. Es ist ch besser für den Hoby websiet betreiber seiensite zu histen satt neen iegen srever zu nehmen wo daten nicht
sicherheitskritisch sind. Eicgh wil denn nur ienmalupdtes iesgepielt wrdenmssen auf ieem hosting-server anstatt in jeder vps/vz vm. Wen jetzt dank billger
pi/arm architektur der “blade” server alle anfangen Eiege ahrdwr zu betreibn wird ds dafür sorgen daßes wider unnötgen toevrbuch gibt. Der üerbigende tiel der
hcner ufdesempanten läuft nu rindensltenst gfööen mitalst, meist warten sie af den benutzer der eigaben amcht doer enstchdiet wies wietgeht ncht derbuter
daraf daß de rehner mit etwas nlcokert/bshcäfigt ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684337039-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684337050-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1670987935-kulturzeit
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Wann imemr man satt eienemg roßrechner mit termin-als viele pcs entweder peer to peer oder mit didizertem lan-server (dafür optimierte software, ohne
rsssourcen-verschwndung für ein GUI wiebei NT) nutzt hat mandas problem daß der sgen wir igenier imiegenerbüro wenner seien CAD zehnug asl
Inamationsfilm rendern will und vile rchnleitungbrucht er die leistung des leerlufenden pcs seiner skträrein nichtmitnutzen kann. Bei peer to peer netzen ist es
so daß er wenner grid coputing betreibt also dei poer mehre rchenr per lan netzwerk büdelt niemdnsicher sinkann daß sie dketrärin den nich gerde ausshclkte
mitten währnd er vomchef im hintergrund mitbenutzt wird. Peer to peernetze ahben oft das prblemdaß der hcer der denprint sopooler / diqeue evrwelet
absgcate wird udndannkienrdrucken kann. Daehr nutzen die meisten installationen ja dedi-zierte lan-server. Peer to per ist zu störunsganfällig. Auch “wake on
lan/ring” Standby-Pwoermagament be-wöhrt sich in der praxis meist nicht um etwa dafür zusorgendaß der pc derskrärinanbleibt n dem der drucker hängt
aufgdem der chfe epr netwzerk druckn willbei peer to peer. Will heißen echtes grid compuring scheitert an lansgamen netzen, Termisnla srver bieten
isrrsigerwise kaum lizekosten vorteile genüebr loakler istalltion von appllijationen (winword aufdem server vomclient aus mitnutzen -das “portable app” locking
problem das TPM angelih lösen soll vgl. “plug and pRay”)

Grid Computing wie “SETI AT HOME” (was üebrigens ein Geheimdienstler Scherz ist) shciter an teurn Metroplotan oder wide area networks udn deren nich
zuverlässigen Perr tielnehemrn. (die sketrärindie den Pcausshclte andem dr dcuke rhägt wennder chfe noch druckenwill wiel sie nicht weiß/abshcäzen kann wil
leng er den noch mitnutzen will beimeer to peer netz was in kline brüsmiste dazu führt daß amn ien server scftte den niemnad anfasst/aschlte aus dem
sysop/admin). Will dagen nichtalels was ptimerbar wäre um ektronik-schrott udnergeivsrchedung zuermden ist ch inde rpxis ducshtzbar, auch wenn
derüebigende teild er pc ntuer vor mshcien sitzt die fst imemr imleerlauf sind, sow wie einaut dasan der ampel steht , angeliche #dieselgate
Abschalteinrichtugen. Powr managmanet dorgt dafür daß de rhcner etsmaldamit beshcäfigt sit sich um den strom zu kümemrn (ATX wake on lan/ring) satt
leistung zu bringen. Supend frmdisk/ram dsert udn hata mssive sicherhistrpblem, apsswörter aus dem tastatur-puffer belieben teils im swapfile-ram usw..Modern
sowtare mit dll-dependencies ist meist ein problem, füher lud man inprogrammeinaml vonder disktten ud lget danndie porgramm disktte der tetsvarabeitung weg
umd ie dtn diskette mitden etxten einzulegen, das funzt unter windows ode rdnerndank oop voller dll depdncies vruchten bianreis nicht, da wir imemr wider was
nach-geladen= ftspalletzgruiff = power managmnet problem.

Die neutzer sind es heutztage gwöhnt daß softwaare permanent runtime-dlls nachlädt, die feptltendiode auchdenn blikt wenn mangerde gar kein “nue prramm
aufmacht” oder wtas “lädt/Speichert”. Itten imbetreib. Amalahsftestn autsve fuktionen. Autosve fuktion im daisy-chain netzwerk wenn einer gerade sein
notebook-abstöpselt udn mangesl t-sück dantez ausfällt sind ein tolles thema. Session wiederherstellung anlog der frage wie oft bei ner netwzerkkarte der hcner
damit beschäftgt siensollt nchzufargn ob di ip adress zshcneztlich geändert wurde und dahe rnu gebeitte werden muß. Oder die frage wie lag der timout
sinmußbevor ein netwerk-laufwerk das nicht merh evfügbar ist erkannt wird vom system beim “autasve” vorgnag isn netz.oder wo die gazent temorärdatien
hinkommen sollen wenn mandas “autsave” in einr lokalen kopie des netwzkdokuments macht di bei netwerksufal nicht gelsöchtwrdenkann vomservera us, anlo
zum passwort suspend to disk powermagament swapfile problem. schlimmtenfalls Ien PGP/eingescnnte utrssfcrftdie der nächste nutter des terminals nicht
mitnutzen können soll.wir erinnern uns, das fxserver-ustrcften-problem um ram-speicher aufdem client der netzwerkseitig vor frmdzugriffs ge-shcützt wird de
rmeomnt wo man um die unerschrift vom faxsrever auf dem client-wolsation spooler nch demausruckwiede rläschn uzu können sowas wi ein active directry
/NDS als krücke nutzen muß.

Für denlaien stark evrifach gets es darum daß ein stempel der eie ustcfrft beglaubigensoll im Bürgo-Gebäude hinuind her bwegt wird und aufd em flur wird die
sekretärin di ihnduch die gened trägt von ienr abteilung zur anderem vom betriebsrat überfallen der Üerbwisugen für egküdigte miatebriet abstepeln will illegal.
Der ovneiem fäscher de rindupliajt des ukrunds-stempels anfertigen will. (bei gerichts idndie nuemriert). Währnd de rstempel vomrochetrzimemr aus sgaen wir
zur pstelle wandrt kanner abgfangen udn zumastempeln von digen missbraucht werden für die r nich egdcht war, da liegt de knackpunkt der ganze dirtory
service scheiße. Das die virtuelle unteschrift memory/filesystem-locking Könne muß, genau ienstepel imer nur ienmal verwdet wrden kann. Bei afx istd as noch
gaz eicfh, da hat das orginal di hochaflösenmit kuli afaper druichgdückt fühbar enhte ustcrft, dermfänger bekomtmien evroxte fassung innderiegrer auflösung.
Bidiegiateln scans vonBrefn die auf Tintenstrahldruckern asugercuktw erden ist ne fäschung shconviel shcgregr zu erkennen. Wenndie etwa per emai duchdie
gegend gehcikt wrden. Einfach mal euern Sysop Fragn was ein PGP-Keyphrase Timeout imEmailPrgramm ist, solso die zetspnne indnhlb der das asswort
imspecher ist bis die mail evrclüsslt wurd udndas passort wieder aus dem speicher ge”calloc”ed wird. Als de ttsurpufefr nicht emrh das vorher egtippt passwort
netählt beim supsoend to ram/disk/swap-file.

https://de.wikipedia.org/wiki/Group_Policy_Object
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/ad-ds/get-started/replication/active-directory-replication-concepts
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/autosave-is-not-enabled-by-default-to-work-on-the/ff6d5b1a-63e4-4960-8dd9-be6db3f23e4e
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-------- Message --------
Subject: Dein Blog
Date: Mon, 24 Apr 2023 17:46:39 +0000
From: ***Baehring <***baehring@***>
To: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>

Max,

immer wieder schreibst du, wir wären möglicherweise nicht deine Eltern. Unter diesem

obigen Absender melden allein *wir* uns, deine Mutter oder dein Vater und sonst keiner,

ebenso mündlich am Telefon. Noch hast du Eltern, auch wenn wir beide inzwischen alt

(über 80 bzw. 75 Jahre) und grau geworden sind.

Und ja, wir hatten schon einmal auf deine Veranlassung hin die Polizei hier im Haus,

das hatte ich dir damals empört per Mail mitgeteilt. Du hast uns mehrmals grundlos

angezeigt. Niemals haben wir uns etwas zuschulden kommen lassen.

Auch schreibst du, ich hätte einen leicht ostdeutschen Akzent: Nein, es ist ein leicht

schwäbischer Akzent, falls du dich erinnerst, wo Papa und ich großgeworden sind, nämlich

in Baden-Württemberg.

Letztendlich korrigierst du meine Schreibweise. Bitte mach‘ dich kundig, die Du-Form in

Kleinschreibung ist absolut korrekt, schon seit langem. Du musst mich nicht belehren.

Ma.
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-------- Message --------
Subject: Re: Dein Blog
Date: Tue, 25 Apr 2023 10:14:03 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <**baehring@***>

> meine Schreibweise. Bitte mach‘ dich kundig

mach‘ - https://www.sueddeutsche.de/panorama/neue-rechtschreibung-sieg-des-deppenapostrophs-1.663780!

1. Ich erinnere mich an einen Stuhl mit 3 Beinen den jemand (ein Suizident angelich bestiegen haben sollte um an den Galgenstick zu kommen) was jenes
Südseite OG Zimmer zum Garten hin angeht.

2. ich erinenr mic an ein Erpressung was frühkindliche Musikerziehung indrkIta aneght udn daran daß Stafn Schubert aus dem Beudeweg auf meeinr
atufrukudne den schulzensäger Namen Engelberts att engaldhrtd aslpaten als udndenebstllte,d er war sauer udnwollte geldsehen.

3, Ich erinnere mich daß ich dem irgdneien wich utersciebnsollte, genau wie dem späteren ehemannvon evra Zanner/berge (polnsich Irkischer geburts-name)
dei wolltenuser haus ebeliehn dvon kouertflügel nch Thailand stiften damit sich

4. der olympiareiter mit seinen royals polo freunden asl chrity held dsrtellen konnte mit frmdem geld der e rnicht war, er kontn nichtmald ie kosten für das
etrampeln des kurparks duch pferde zahlen. der anlt vonuat rike asfour war übgens vorsitezdner des bad hombruegr ritevreins.

5. eriner ichmichdarn daßjuwelierzus irgnclhe uhrgravuren fslch machte
es ging darumwie wertvolldie zet war die usn der schul-ahsuemster kappic druch vertellte schulgon uhrne stahl und ich eirnenr mich an eure streietriengegendas
hculmiclh akrtell von christinkreuzes aburenhof am shculkkiosk weshlabich verprügelt wurde

6. ich erinner mich an vers eprsserfortos zum thema tierchutz

7. ich erinner michdarn daß paul krchhofs tochjter mir ein ebis stellt,erkennar daran daß ihr shcuh dabei ebrtschte und ich geeg eien blumftopfr krachte,d aß sie
angebn wollt sie könneschonslebst auf klo und bruche keien topf mehr udn dann die klobürste (dasprosche design modell vonfordorch grohe?) fslch ebnutzte da
war sievilletcht 3 oder 5 jahre alt doer so und irh größerer bruder wollte mich der damsl villecht 7 war anzegen cih hätet aufapssn müssen

8. ich ernner mich als rchakte von eim erchsne spzergäger (flo bruckmer sgte mal das sie hasumsietr hett gewesen,d en häten sie ermittelt) der später mit dem
rad oder moped wgefuhr doer auf em klein pferd wegritt (an de rböchung nicht zu sehen) einstock inden anus gestckt bakm

9. die rmittlusgakte davondrohte veran zanner im jgeprlemnstwhalkampf zu evröftlichn darafhin bekamsi vo mehren typenaufs maul, ich war a nchtd er eizge
mit dme sie sich algete, es gab auch versuchemit ienem grbochenarm geldzu eprssen beimisctülern inde rgrudshcule

10. icherinenr michdaran daß wr bei eiendeiser terrutnier waren und ich fragen sollte was dasfürein pfer dist und dannjamdn inden kidergartenkam undmir
meienhos ruterris snd asgte polmino seisienpferd-dasosllte witzig sein.

11. ich erinenr mich an eien shcläegrie mit mitshcüler beck bei de rmeien hose blutg wurde udn an maria firden vonde rkliderkammer dern frund oliver shculte
war dessn muter den secidn hand hsopstrchhnenst ebrieb. di wllten armkelamtten per air jordn imrteiren aus den usa am köerp as erstz für kautt eggaagne. mir
unsterllte man die pullsi die ihr aus wien vomoperball mitegrbcht hätter seien nicht echt. hitegrudnwar mal wider tin kreuzer die usnbeimzolldenziert hatet
zsmmenmitevra zanner, da istder grudn warumdei buchprüfer nch bgakok kamen, d ebahtete daspiano was sie angelich egstfte habenwollten fürdie shculebeims
atbscuhdamsloder so da wären millonen geldgeschenworde üerb die schul-gelder. auch damit veruchte vrs zannermich z eprssen.

12.ich erinenre mcih an iene hasederstzung imhafebcken von bgakowo ch alkeliens kidn matrosenwgshcubsn musst di auf ilse amrie bähring lsogingen. wir
wurdn als crstenslimusine kam in eine rotlicht etablissment gedrängt. dor strüte dnneintrupp "dustch ist die sprch der täter" matons ein udnbrüllete was vonkeinr
widerrde währnd eien nackte fru mit ienr giattrr da urmrnnat an einr bar. ICh wieß das ilse marie bähring held auf demebtt lage und aß es ne
frcuhtwasserutersuchunggab. udn aß berdn bähring was von evrgeltigungs agte und aß die itlienr vondr al8talie die mit uns in dergarde cummuniyt lebten sich
soldarisetren für eoige shclägrei oder sowas. ich weiß das vonabetreibung udnevrgeltigungdie rede war.

13. ich erinenr michdaran daß walter eneglahrdt af zwo juge tahsi losging die chtsina egelahrdt insogh Tho im"dsucgelcamp" aggrasbcht ahtten. ich galueb zu
erinenrn das igrndwann mal geshcossen wurde im dshcugeldoe regkäpft udnleuet eien abhan g ruter rollten. es ageblcih eien wildwasser-fating-tour unfall gegeb
habensollte. ich erinenr michdaß wir einmal gedlkoffer rasproetretn im Ladn rover wil es inburm einputsh gab oder so undie dollrs habenwollten wgen
hwährudkrise oder so.

14. ich erinenr mich daß ilse-amrie bährin inkachaburi an de rbücke am kwie kidnern die wgen der kemco afshcirft aufdem jeep ausf si zukamen steine abkaufte
sagte sie wisse nicht ob das drck sein oder nicht, man müsse das in bagkok prüfen und shclifen lassen

ich erinenr mich darand aß es ziff wgeen turschuhen gab.shcinon in der kita. bim entanz abllet vortanzen der ballet-mädchen dor so. daß man später evruchte
sprtöerwie denbasktballspeielr ohun ins land zu schlusen finzert mit sport stipendine dei wiederumfinzert wrden sollten per amrktsuschuihen ich wieß das ich
mir di figer erforr asl der inder türkei urlab amchte udn ich ih evetrten sollte, daß ich frmcro sorte sicherhisdtenbaöätter invon ihm egshciben edv programm für
die feuerwehr tippensollte, beides shcezr. Als das mitshcülermitbekamenaus der zeitung woltle man statdesn eienhetzkmapgen gegnapap losterten,kidnrhätet
egshen wie wir ohen gerüst rsitschutz das dshc lsbt bagedckt hätten. dafü häte abe riegtlich dchdcker rakita(? dervermite heir) mioet sien sgchusten abkan jugs
geld sehen wollen.

15. ich wieß das de rmiter seger uch beshcißen und betrügen wollte.

-------- Message --------
Subject: Re: Dein Blog
Date: Tue, 25 Apr 2023 10:37:49 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

a) Ilse Marie bährin wollt esich shciden alssen, es gabeinKrtzer am VW golf zudem gibng es damsl um dukle sohlöe vonMrkturhshcuhen die imSondergbote
waren, ohen Makr wurde man gemobbt wiek man dann keinzagsspende leiste für di shcluserie der tüsckeihn BAsketball-Sprotsudenten wie orhuhn nacken, der
nachbar derftos mit dem nato "x-kennezchen" vonalter engalhdrt andieprsse verkaufenwollten spionage-technsich das etählte mir die terroabwehr/mak/riop im
rhemn meirn eztunsgtäigkeit.

ur zet de rwiderveigung ordgsierte die luftwaffe einfotoshooting mit chuck yeager (der mannder als erste die shcllmaeur ruchbrhc) am brandenburger tor und
eimne flugshow in rammstein. zurnchwuchanerbung. irgdelche leuet in homburg ahbenkotakte inenhochdel die hattenwir cuhmal da, das foto sollte ohen text
"die mauer ist duchbrcuhen" heißen frü dei faz. es wurde am 25.tag de reihit alsbil-dzetusngsoderaugabe überall verteilt. ich mien zu erinner daß das wasmit
harry zu tunahtte. irgdnwer vomhessichsen dal ist mit den evrdt, de rollt ein judgeprlaamnt der so.

als ich vor üerb 2 jahrn sachen wissen wollt habt ihr mich am telefon verarscht alle sgeleigent, daher hab ich die polizei in marsch gestzt,evrcht auf
idtetitädsibatshl. als ich zudibeiding ider ni Klikwa rbstätgte ma mir dne idtstitäsbdsitahl, da gebe es mehr opfer von,.

das ist insofern relvant als wir usn dasml wegn der widerveigung um altiegtusmfragen bühten, damsl gab es weder währungsunion/d-amrk euro/ezb noch eu.
ichatte damsl für einprgrammerprojekt "BIFGFAX",eien fax server kotakt zu top ebene manager bankiers. aufmeienarate hn führt an satt fax email ein udn das
WW, erkennabr am port TCP 80 für B(äh)=für(ring), wiki-pedia entstan ic atte vilemit typen omtv zu tun

flo wollt das programmdas ich für jwulier zeu sgchriebn habe eramrkten es gb da kotakte zu der ddr-band "CARAT". wil ich di ietgrtiondesnetwzerksatck in
widows 31.. gegenüerb 3.10 für wettebwerbevrzerrung hilt enfchte ich jurstcher "BROWSER KRIEG" damsl bat ich kozern abwälte mir z helfen gen
microoft/novell zu klagen wiel die mich mit meienaprr lizenzen auslachen, bei kiezrne die ien paar tasden pcs habn hören die eher zu wennda drck aufegbaut
wird. es gab dannillirdenstrafen vonder ue komission wgen ewettebwerverezerrung.

jedenfalls wieß ich daß isle amrie bähring die wide rinden jobsietegenwollte füreoin beorstehende shcidung damsl (ic h ab dadruck gcht veribarkeit vonjob und
beruf) udnamgnus sich mir gegenüerb auf das allermissvste dansbenbenommen haben,mich azuplüdenr versucht haben udnmeienavter.

die adeleigenw warn es galub ichdie wegen der alteegtumsfragen aktiv werdenwllente (tnate idesudnoma gerteäcker) da aht amn mich ebnflls unetrdruck
zusetzen evrcuht. da steiß ich rchrechen an, ich galub da kam das erstmalkotakt zu maklernzsuatnde die ausrhcn helfensolltn wie hoch die werte
derimmobilienindenostgebietn sind imzuge der widerveigung. so etsand eta "penust die bak zahlt alles"

jedenflls hat mangus evrcuht mrimeienos zu jkaluensie sien griechenkupels wietgegeebn wiel ich nah eienr shcidung bei bernd bähring beliebnw ollte wielich
fnd da meienmutre sichd anebenebahem. sollte dei dchsleber arbietn egehen satt ihnabzuzocken.

-------- Message --------
Subject: Re: Dein Blog
Date: Tue, 25 Apr 2023 10:49:09 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

Schidungsituation:w os ich uzw sterite fruensich beakttlichdirtte (anälte mit Honoraren ewat) udnim Irrtuim sie könnten dabei das haus akppesgasse iegtnen
ergaunern udnda ne solarnagaleg aufs dach hauen udnmagnus per uetrahlt noch nen hsuosterjob geben evruchteman mich und bernd bähringauf ds mssivte zu
evrschen sietsn dernaälte die ilse mari bähring neommen hatte.

cihw ar würdn udnauer ua sie, dchte ensthaft über freitod nach so die fmile zerbechnsollte. de rmssiven agriffe wegn meirn judgparmenst sud shcüelrztunsg
mitberber gab es sogra sicherhistdist undpolzeiestätze, die sprhcn vonervchter eprssung. daßdie die shcdiungd azumissbrchnwollten euch das haus zu etgeine.
Isle mari bnähring zumidets weiß da bshcide.

Als ich zu beginnder corona pedimi evruhet anwtroten aufdeise fargen zu erhaltenwurd eich abgwimmelt unevd rvcht, kannmeine gerichvrahrn nichtrodeltich
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vorhebrietn wgeen fehlder zegansussgen vonisle-mari,bernd und amgnus bähring, dahr wrden sievorladugen erhalten udnda wird dannde ientitä er nda test
geprfüfgt,velssnesi eisch darf.

sie habe genüsslich zusgehenwie ich eglitten ahbe nchdemsiemich 1999 in ien bezihun ghienen drägten die ich nicht wollte, da sit bergeltigung vonshcutzefohlen
uter spchopharamaka,

ich habe iszchendenlsietn evrdcht daß die faru dei sich als meien muter asugibt mit uta riek/andre rsssle3r (sd shcger komilltonien mit de rkenipe) zusmen
trickbetügrich evrcuht aht an ein viel größer avs vonmri agnenommens erbe herzukommen idnem amnmir da kind wgenimmt. die frau vomjugendamt sgte mirsi
hätte nir das kidn egebn wollen 2002 aber da wäre islae -amri bähring aufegterten undhabe sich massiv dnabenbenommen wasmit zum umsg/sorgchtvrlsut führt.

es gabdann och wzo auftrotte von agnus-chrstian, einal als er zu faulwarmir beim auzug zu helfne obeglciher wusste daß ichekeinfühershcin hatte so dßa ich
uim kolegrkeis urmfragen muste bis mir der bruder vomevrmietr udnein kogge eien kollegnhalfen.

das zte mal kam erheir allen esren inmeienwohnug mitten im sorgrechts-prozess und wollte herein joint ruachen erhate mrihuana dab und fhr bekifft auto. dann
bekam ich heraus daß er inden iltslischen drogedeler kerisnerkehrt die mch abzuzspckbn ervuchtahten.

seitderm ist er perosn non grat bei mir

-------- Message --------
Subject: Re: Dein Blog
Date: Tue, 25 Apr 2023 10:51:19 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

Saprensie sich irhen Pschoterro,ich galuebihen kein wort mehr.

Si ehaben gnüsslich zuegshen wie ich voneienm Suizuidebrsuch indennäcshteneghtzt wurde nchdem sie akti dazu betgatrage haben daßich mien Jobudnmein
firm velor mir ihren abgrudtief msien udnhierhältgen auftetten bei michael gross.

ich hasse sie fahrn si ezur hölle

wennwir usnnochmal sehn dannvor egricht, sie aufder zegen doerjalagebank

-------- Message --------
Subject: Re: Dein Blog
Date: Tue, 25 Apr 2023 10:54:57 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: *** Baehring <***baehring@***>

si ehaten jahrlang zei sich zu kümrn aberhabn absichlich die hilfelistung ietrassen, afhrnsi ezur hölle, ich sorge dafür daßsätlich irhd krummen "deals" um die
ohren fliegen. das ist kein imstch lassn das was sie tun ist das sind sich de expertn di michebochtensicher orgnsierter sdistshctser pschoteroror. sie hatten
jahrlang zeit w szzu utn jetzt ist es für sie defitiv zu spät. das gibt kanst.
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Emmi hat sich gemeldet auf instatook mit einem tweet. Sei shcit gut in schrein agekomenzu sien bei Jannes inder Knast-Entziehugs-Kur. Oder so. Sei schikt usn
einFoto vondr aussicht aus irhemZimemr.Ich ußte dar nicht daß die Entzugsklinik von Jannes in München am Meer liegt. Habe gestern als ich am virtiellen
sightseeing war auch mal diese Wohnug wo Andreas Baader verhaftet wurde auf so nem Online Immo Portal gefunden. Da gab es auch panorma fotos pvm
Balkan.,das habichihr dann geposte,der meii. Vilechts cikt sie ja eine Karte “Grüße aus Oslo Nrowegen artig, wied er eien Heise Forum Troll immer nur eben
aus Magdeburg”. Die Post scheint doch zu fuktioneiren. Heute hab ich Kostauszüge bekommen. Alelridng war das wohl dieser ander postbote, die haben ja jetzt
mehrere Subunternehmer als Dienstleister. In dem Umschalg war “dVs” als Versanddienst eigeruckt, nicht “Deutsche Post”. Seit 10 (inworten zehn) Tagen
ansonsten keineizger brief, das wundert mich doch sehr. Korrute Bullen gen die ermittewl rd fabge wohl meine Akteneinsichtsersuchen ab. Undei erfolegriche
anträge auf BGH-Prozesskostenhilfe. Getsrn saß meie anchbarin aufd r trepp im EG und sgt Hi, Max udn hilt sich dann die hand vor denmund wie die
#berlIneuKölln02407 Lynn In dem Foto unten als sie von Sina geschalgen wurde. Sie hat lyn ersichtwie sie mit Jonas vor der Gesamtschule Ost satnd neben
Basti udn Krätze und ihm seine Mütze richtet. Jemdes Mütze richte ist das nue Corissnt buttern.

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100102376-wtf-sina-schlaegt-lynn

"Lynn richtet Jonas die Mütze ... das geht Sina ... zu weit. Sie verliert ... die Kontrolle und schlägt Lynn ... ins Gesicht."

https://www.facebook.com/photo/?fbid=805699357594401

#berliNeuKölln02407 emmi - so sieht .... die aussicht in der reha-KUR klinik in mAgDeBURG aus. - passend zum gestrigen prime time film auf one thema r.a.f /
BAaDer - "NAtionleZeItung STOPPt DUtSCHkE" [1] seh ich mir gerade per vriteullem sightseeing dusch fotos an https://mapio.net/expose/15324111
/?gallery=4 asu dem hofeckweg 2-4 in frankfurt a.m. dornbusch https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Baader #Prozess,_Haft_und_Tod dort sind auch bilder
mit blick vom balkon
---
[1] https://taz.de/11-April-1968-1635-Uhr-am-Kudamm-Das-Attentat-auf-Rudi-Dutschke/!5494968/ Dutschke überlebt ... 1979 erleidet Dutschke einen
epileptischen Anfall – eine Spätfolge des Anschlags. Er ertrinkt in seiner Badewanne.
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Ich mach mir so Sorgen wegen #berlINueKölln02407 Emmi, ich habe gestren mal Kurkliniken in der Ostzone gegoogelt, wo sie hinge-kommen ist damit
Schmidti vielleicht nen Blumenstrauß schicken kann um sich zu enstchuldigen. Oder - mag sie Tiere? - so ein Medi und Zini Poster asu der Apotheke für mit
Tesafilm oder Reis-zwecken im Kranken - Zimmer aufhängen. Und als ich da so surfte und nach Magdeburg Postkarten-Idyll-Motiven suchte steiß ich auf DDR
– Kinderkurheime. Und dann später inder tagsschau life als erster Beitrag oder so inden Nachrihcten natärlich rein zufällig was da drüber. Daß man in Kur sein
Essen, es gab Bratwurst mit Kartoffelpüree oder sowas auc noch selber ahlen muß. Udn dann kam einTyp von der krankenkasse der sich gefüghlt stundenlang
entschuldigt hat. Und das bereitet mir jetzt – wie man sieht – zusätzlich schlaflose Nächte.

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/dak-verschickungskinder-missstaende-100.html

27.04.2023 05:53

[0] 20230427-0553-0-1.jpg

27.04.2023 06:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

55 of 94 30/04/2023 13:22



[0] 20230427-0600-0-1.jpg

[1] 20230427-0600-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

56 of 94 30/04/2023 13:22



[2] 20230427-0600-0-3.jpg

[3] 20230427-0600-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.136.htm

57 of 94 30/04/2023 13:22



[4] 20230427-0600-0-5.jpg

Zum 18:00 Uhr TV - Vorabendprogramm vom gestrigen 27. April 2023 : in #berlInNeuKölln02407 ist Psycho Lea wieder da, aus Rache dafür daß ihr Bruder
Stevieh (hatte die Jule nicht mal was mit dem als der als DJ platten auf-legte) damals dafür sorgte daß sie ihre Disco “Vanity” die sie von bei illegalem
Glüpckspiel geklauten Geld ge-kauft hatte schob sie ihm Drogen unter damit er deshalb unchuldig inden Knast ging. Mit dem trafen Sie sich. / Dann gingen die
#simpsons los die kinder besuchten ein Kriegsschiff aus dem zwoten Weltkrieg, Marge dun die frau von Chief wiggum wurdne entführt, dazu gebracht bei
einem Juwelenruab mitzumachen der im Rahmen einer Gala-Veranstaltung stattfand. In teil zwo starb Mr. Burns fast, es gab ein Vorspnn mit einem Schweizer
Klapp-Offiziers-Messer wie dem das mir Mitschüler mal gestohlen haben und Hamburgern. Burns wollte der nchwelt plötzlich in guter erinnerung bleiben udn
ent-wickelte ien hsishunger auf Vegan Bruger. Er kaufte den Bio-Food Markt auf udnes kam zu Burger kirgen am Akteinamkert, es stelltesich ehrus daß er Salat
aus aussterebenden Pflanzenmchte. ImMillardärsclb indem man nur mit dem in Micky/mau Donald Ducks lustigen-taschenbüchern nachzulesenden
Millardgsärsgroß ge-langt gab es einen Bärenkampf um facebook Zuckerberg. Amazon alexa bstellte füramrge aktiendie gewinne ab-warfen. Sie war nur noch
mit zocken am Aktinmarkt beschäftigt. Zduem gab es ein Piano in den Wolken.

In #berliNueKölln02407 gab es in Mels Rcoker-Bar “Jack” ein Darts-WM treffen. Wie ich gestren bereits mit nem Screenshot aus der vorschu zegte aht die
Sina der Lynn Eienaufs amul eghaun beidemussten zum Schul-Direktor udnwolltensich auf scherKidnheit rausreden, Heim und Vollwaise. Lynn hat
Nasenbluten. Pflegepapa Basti ver-hinderte einen Schulverweis. Als Grund für die Ausein- Anderstzung gab Sina an Lynnsie ein Schlampe woehl wiel sie indr
gegndehrumhrte, dann Denny ein Kind be-scherte was de rnicht wllte udnihn für sich arbeiten und Geldevriden schickte währnd sie mit anderen kerlen wie
Sinas schwarm Jonas rummacht währnd er auf Montage ist. Warum schickt sie Denny nicht einfach ein Beweis-Foto wie Lynn Jonas “die Mütze richtet”
(bekanntlich ist dies das Neue “jemandem einCorissnt Buttern”), at sie seine Nummer nicht? Oder will sie By Luans Fmilie nicht zerstören? Dabi fälltmit grede
ein,WennOscar das Kind nicht habenwill von dem One Night Stand, warum gibt er es dann nicht einfach an Emmi ab die ja Kinderieb ist? Jedenfalls sagte
Krätzebeim Direktor daß wen erst Emmi dann Lynn anggrifeenwird wer wohl der nächst ist in der “Serie der Gewalt”-taten? Es gab ja beunruhigende fotos von
schmidti mit Bsballschläegr bewaffent wie damals Dean als er Olivia befreit hat. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit: 75. Jahrestag der sattgüprdung Israels, die
arme Gotte mchte eine Flugshow, es gab Kozerte, eine diktatur die die Justz reformierne wolle habe kien Mher-

Heit bei den Resrvisten der Streitkräfte hißees andie adresse antjahus gerichtet. Dann ein Bericht üerb die Buchmesse Leipzig esw urdn Ruderlibchen mit dem
Motto “mahr als wirr mir” vom ORF österich getragen. Danngab es einInterveiw mit eiener ruissch ukrinischen jüdsichen Autorein dieigrndeinStipendium
bekommen habenwollte, Maria Stapnova, hofftlich nicht wieder so ein “#gerhartPolt” “#herrOber” Fake verliehener Preis wie im #dcitorsDiarröh Klinikpardies
oder asl #simpsons Moe Tom Wolfe zum #Ahorsiruptasting trifft weil Lisa als #GhostWriter-in fürihen Gedichte aus Külhschrank-magnet-Zetten
zsammenstetzt. Paralle dazu lief ja am abend einFilm “Heimatvertreibung als Waffe” udn zum Them Shculkult-Altimmobilien und daß es mal ne Belfour
Deklaration gab die auf Such der zionsiten die Grüdiung des Staats Isarel auf palästinsischschem Teritrium vorsah gehört möglicherise mit zu denGrüden warum
die Briten dei für Theodr herzls Zionsten Land erobern udnein stat shcffenwollten gegen Rommel in Nordafrika kämpften. Fürmich siehtd as so aus als ging es
da pirmär um Geld/ Reparationen die Deutschland Schulkultbdiget zahlen soll, udn zwar auch diejenigen die Adolfnich gewählt haben, an ukrainische
Flüchtlinge woebi bei der Rück-übereignung von Immobilien außer acht gelassen wird daß man ja teilweise nchderVertebung duchdienazis mit landnahme in
isarel wo dafürPalästner vertrieben wruden entschädigt wurde. Und daß man als Russin

Kollektiv-Mitschuld an den Vertreibungen/ethsncihen Säberungen Deutschstämmiger aus der Region Lemberg Wie andern Ostgeeietn beteiligt sein könnte. Ich
frag mich halt warumdie ausgleichfächen nicht etwa in Israel bereitgestellt werden anstatt pr Zuzg nach Deutschland. Daß Israel Kirge mit tausnden Toten
gegen sien nachbarn führt die isch gegn teritrial Expansion wehren wurde ja bei der 75 ajhrfier Protesten gezeigt. Mir wird das imemr zu wenig beluchte dßa
Zinismus die idee ist einGoststsatt zu eruichten undvor de r Sttagrüdnung Israel als eine separatistisch Bewegung angehsenwrdenkann. Danach ging es weiter
mit “auroe Surise” einem Animations-Film auf dem GoEast Festival in Wiesbaden. Was das naght ist es jasehr eberkswert wie wnige der Ostgebeite vetreiebn
im ram offen EU grzen zurückkherten indie alte heimat nach der Wende. Umegkehrt agb es ein sehr hohe zahl an armutsmigraten ich hab mal Zalen zu Polen
veröffent-licht. Danch irgndws üebr ein Hochsicherhistgesllscfat udn Jazz von Jakob Munz. Danach igrndien “Crossing Europe” Filmfest. Es ging dabei um das
berwerben des queeren Lebensstils der ja Prdiktions vonNchwuch Porblem mit shcbrigt udn damit im Fale homo Adotion unfrieden wiel midenstns ein leblciehr
Elternteil ver-zihcten muß aufs ieneltrscfat wenn homosexullen ien Kind sukzessiv-adoptieren. Einind mit zwo Müttern hat auch nen Vater der dannals reine
Samenspender miss-braucht wird udnich weiß nicht ob das im Sinne der

Grundgestezlich und mshcrchtlich Vbrifetn Eltrerchte ist. Dann gings noch um den neuen Film von Brandon Fraser “the Wahle” mit nem Wahl auf dem Plakat.
Es ging um Dsikrimerung wie bei “Dick und Doof” und wie heiß nochmal der Andere von den zwo Clowns? Die Frage “WARUM BIST DU SO FETT” die das
Treunngs-Kind dem Vater umdie wohren warf. Dann musik: “baxter-dury”? / In #berliNueKölln02407 kam man darf daß “hope” tot ist und die Hoffnug soll ja
bekanntlich zuletzet sterben. Der Typ aus “Grip - das Motormagazin” wo es um Klima-effekte und Rollwiderstnd von Reifendruck ging war ja im MöKi zu
Besuch udn nah ds mit demessen, das ihm nicht schmeckt wörtlich, nicht etwa daß ihm das nicht passte daß Bruno das Party-Essen auf anderer Leut kosten
ver-anstalte, “das essen” als “vorfall” der jamamdem nicht Schmckt wi im Film “eingeld für Paul”. Getsrs ah ich an der bank ein Klieztrspoerte-KFZ mit der
Auschrft “Street-Angels” stehen, manwarbdamit Luet zu helfen dene sonst niemdn besuteh, ich frag michob es da um Schutz-geld/Geldsäche geht (wiebei
BruonimMöKi) und mög- licheriwse um Schleuserkiminalität udndorgen. Ichwill nicht daß S*xurt Shcutgeldtrupps wie Joes Rcokereunde Eine Paralleljsutz
zumGeltmonpol des tates aufabuen, stattdessen muß man vilemehr dort mal “ausmisten”. Joe macht sich an Brunos Ex-Frau Cathy ran und bei Amlie fällt d
rgroshen, sie begreift daßall ihre Ex-Freunde Zuhälter waren,sie ie Vaterkpolex hat im gerpcä mit lynn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684337594-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684337607-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1670988025-kulturzeit
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Den Ukrainern geht die Munition aus, die haben keine ordentlichen “Cruise Missile”s mehr, sie müssen ganz auf semiprofessionelle Lösungen von RCXDs (das
steht für Remote Controlled Explosive Dvices) aus dem Modell-bau-Einzelhandel setzen. Und in China hat es Übersetz-ungsfehler gegeben, “Erdogan
angschlagen” in Wahl-Umfragen hat man shcibra kretiv udnfrie so übersetzt daß er trotz egdusheitliche problem Whalömapf mache anstatt das “angeschlagen
sein” richtog auf die zahlder zu eratenden Stimmen aus Wahlr-Prognosen zu beziehn. Villcht beziht sich das uch auf dasn angesccalgen worden sein eine
Wahlplaktes mit Reiszwcken wie das Aufhängen eines Medi Und Zini Tier-Poster an einer Kurklinik-Wand. Wann war eigentlich nochmal Wolfgang Schäubles
Reha und Oscar Lafon-taines Messer am Hals? Uwe BarScheels Waffelieferungs “Tod in der Wanne”? Zeitnah zu Herr-Hausen attentat/erster gesamtdeutsche
Budstagsweahl? Naja, alles nicht so wichtig. Genau wid deise “Migration Als Waffe” Fim auf 3sat wi man Saboietruer isnaldn schleust die man als
Flüchlinegtarnt die Büregrkriege anzetteln sollen. Wycleff Jean vondr band the 'FUGEEs Ist evrhaftewrdn ihm drohen 20 Jahre wgen Terrorismus, Aber
wasmich itersserit ist die Vermisstensuche , Radio NRJ macht im Sat1 FrühstücksFehsen duchsgenudn auf fcabook hueß es in der BerlinNueKölln02407 Gruppe
die Mila sie verschwundenen wobei wir alle wissen daß die nicht weg ist, nunr auf Eziehungskur (Reha) in Schwerin.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/attentat-auf-kreml-diktator-scheitert-knapp-17-kilo-sprengstoff-sollten-putin-to-83699094.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/verwirrung-um-erdogans-gesundheits-zustand-83708408.bild.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/mord-prozess-in-muenchen-was-geschah-in-dieser-badewanne-83708804.bild.html

http://sch-einesystem.de/post/53183728992/
http://sch-einesystem.de/post/48461620357/
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Das 18:00 Uhr TV Vorabendprogramm vom gestrigen 27. April 2023 begannd amit daß Kenan zeigte daß er, anders als die WG bewohner, einen richtgen
Pyjiama besitzt, indemwollt er losstürmen udndie entlaufne Elif suchen gehen, sinbar ist dr Wohstand ausgebrochen, was kommt als nächstes? Sowas wie
Bademäntel? Die Mom von Olis Neuer asiu demsonnstudi kann sich sogar trotz daß sie ihr Geld vertrinkt udn das Kidnihr den haus-halt macht ein Kater-
Frühtsück mitleiten, mit einem Glas wasser. Das müssendie auswirkunegn vonIdflationsien. Ich hatte neulich so ein Huger daß ich mr ausnahmswise mal für
0,99Euro Shciukenwurst Fscnitt geleistet habe. Einma im Monat “Fleisch”, sonst ist auch weiterhin Veggie Day vor dennsen Znagsz zum man usn vor der Wahl
der Grünen Partei gewarnt hatte. Hugern fürs Klima. Inder andern WG heißt es Morgens Radio hören würd die Stimmung heben. Kostet ein Radio nicht GEZ
Gebühren? Oder wenn es werbfinaziert ist Strom in dem momant wo Werbung dudelt? Das bedute nichts andres als bei den kostenlosen Supermarktprosoekten
aus dem Briefkasten die auch noch per Strom-rehcnung dafür be-zahlt daß sie ien mit Werebspost bestrahlen die man freiwillig wohl nicht anhören würde. Hat
mal jemdn ausgrchten vonder Öko-Lobyb wieviel KKWs weniger laufen könntenw enn mankien werbung inRadio/TV zeigt voStromervbuch her? Bekommtn
die ovn den stadt-werken was ab vondne einnahmen vomso zusätzlich

verkauften Strom? Ich mien, wenn man den strom ein-sparen würde für das senden/ansehen von Werbung, das sind doch bestimt ein/zwo KwH pro woche im
Durch-schnittshaushalt, ab wann reniert sich da das werbefreie premiere/sky/netflix abo für eine “umweltsau oma”? Könnte man vom eingesparten geld das
durch strom in werbepausen rausgehauen wird etwa alle ein/zwo Jahre Pyiamas und Bademäntel kaufen? Ihc mien vile tragen nicj nicht nur stolz webrung für
irgendwelche Marken mit nemauffälligen Logo, die finanzieren den Mrken Hype ja auch noch per Lebenszeit/Arbistzeit für Werbe-spots anschaun
verchwenden und die Stromrechnung. Und dasTV Gerät gibt wahrscilichauch einpaarMoant fürher den Geist auf wennes zustälich nbnutzt wird um TV Spots zu
schauenals wenn man esnur zum “Inhalte” ansehen versendet, oder? Ensteht da noch zusätzlicher Eletkroschrott durch? Ich mein das sidn doch so Fragen
welche dei Öko-Diktatur Lobby die uns Veggie Days vor- schreibt wiel nicht merh genug Geld fürs essen da ist vor lauter e-Mobilität-Subventionen-Wahnsinn.
Hat mal jemand die CO2 Mge ausgerchte die entsteht druch Kaffemshcine/Wasserkocher? Mankönnte doch aucd eruWelt zu liebe mrgns ein klates Glas Wasser
trinken Und das dann merfach verndene um Splmschienzyklen Zu speren. Ich bin dioch so ein Fan dieser Öko Diktatur. Wennsie bei der bald Syren/Ukarin
Flühlinge zwangs-einquartieren wegen der “fmistchen Außenpolitik”

An braucht man eben den Bademantel/pyjama für diese Multikulit Zwangs WG. Sagt das mal dem Sozialamt/der Pflegeversicherung. Dafür htaman dann ja
auch Kosten-grüden bedingt tolle Mitbewohner die beliebte werbe-jiglemelodien analog singen können ganz ohne den bösen Kohlekrftwerk-CO2 veruschden
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Stromverbrauch. Serc for #VoiceOfGermany und #DSDS at Home und zwar ganz ohne Fernsehgerät! Da neuderding in jedem Wurst-theken-Stück
Schenkenkidnerwurst ja die abgabe für dei Rettung der Panda Bären in Afrika eingepreist ist füttern Wir ja nch die eien oder ander wildhüter Okokatvsiten
Familie inder dittenw elt mit durch asl HartzIV/Alg2-ler! Das ist gelebte iteraiona Arbeitersolidarität: Im goldenen Westen muß der Arbietr imemr mehr
Steuern/Abgaben zahlen (tarifenhöhung im öffentlichen Dienst) damit die HartzIVer sich imSpuermakrt die zwansgerhöhten Preise leistn könne des
Oko-/terschztwahnsinns. Die werbespot Industrie bewirbt ja nichr mehr das Premiummarken-produkt im Regal sondern vilmehr den ganzen discounter Udnich
kenne keien der es wagt nicht mitzumachen und den hieraus enstehenden Preisvorteil an seine kunden weiterzugeben. Fürher war das so daß man enwtder zum
Supermekt mit den prmiummakren ging oder zu dem Dscuterder keienwerbung acnhet dafür aber biliger war daß der ISnatscfe Muckfuck heit und nicht
“Krönung”. Es gab auch magesl markendie manimemrwider kauft kein Treuprämie-Magnrabatt Systeme beim Discounter.

BeimItrenet gab es ja Luet die Ad-Filtering Proxys und werbeblocker benutzten inder glückseeligen Zeit bevor die kartelle alle msiet von Hoby-Ethusasten
gartis er-stellten Inhatelte hinter pyawall verschwinden ließen, erinenrt sich noch jemand. Das zeil eisterkannabr, der wikipedai artikel den ein Student
aufwändig rechrchiert geschrieben hat als Hobby, dessn Abfrag ercidet dann hinter ner “Pay per View”/Micropayment Abofallen- Schaltfläche wie diese
DatshcutzCookie-banner: “1 Artikel lesen 0,49 Euro, 5 Artikel 1,99, Moatsabo 7,99” Ode rso die rchtung. Vod ein eihhamen bekomt der Student der
denartikelegshcib hat natrülich nichst ab. Den bkeommen die Netzzensur gegen Pr0n udn anit-fmistsche inhalte Moms fürohre 1 Euo ABM Job-Stellen. Wie
jeden tag “AB 18” hier das Tv Vorbandprogramm Besprochenwird als “Aktualitätsnchweis/Zeitstempel” So ist auch Internt “AB 18” IN WORTEN: “AB
ACHTZEHN”! Erinenrt sich noch jamdn an die “Null-Zehen-” Werbung der 0190-Auskuft-Dialermfia zur Jahrtausendwende Wo man anrufen udnich
wetrevrmittel lassne kannw enn man nicht wilkl das die Stasi sieht aufder telforchnug mit wem man telefneirt hat? Gab es danicht Werbung mit an Figern Zehen
zählenden Verona Pot Verschnitten wei sie e entführten Kibdern abgehackt werden die dann nur noch neun, oder ACHT-ZEHeN haben?Keep that in Mind,
Internet “ab Acht zeh-e-n” aufwärts, dan sprenw ir uns die kosten für Zensur ud es gibt Reisefreiheit im netz..

Ich bin ja ein Fan von baldriparan und andern in Oma- Klatschpresse Zeitschriften Nahrungsergänzungs-Prdukt beworbenen Verpackungen (anders als auf
baldiian ist das alles nicht mehr zu ertragen) weil das immer noch erträglicher ist als wenn irgendwelche Amateure Knob-lauchzehen in Kameras halten im
#berlinNeuKölln02407 Fanforum. Hat euch das wieder irgendein Psycho Doc Schdiunsg-Anwalt asu dem Osblockoder vom Balkan geraten wie dieser Typ asu
dem rdationsbüreo damals? Wo es umdie Scheidung unser Zahlugssäumigen Mieter und deren Kinder ging? Wahlkamafilmspot-Fianzerung? Das thema war
Werbung die Geld kostet. Das geteil von sowas wie Stellenazeigen oder Immobilienmarkt oder Gebraucthwageninseraten. Da gibt es aj sogr Zeitungen die leute
nur wegnd emstelleteil aufen am wochenende, dei afst nur aus Anzegen bestezhen, #DASINSERAT etwa. Es gibt auch Leute dei Supermakrtprospkete lesen.
Die TV-Shopping Redaktion von #endlciHferabdnetwa wegen der tollen SilverBest Eigenaerken Produkte von iDel. So Kultgeräte wie den Themomix ! Abrd
dei Streuverluste Von Leuten die das nicht lesen wollen sind immens, die unmegen an Paier die da vierfarb-bedruckt werden. Und die dann vrteilt wrden von
Veterugen von Aushilfen ohne Krkenversicherungen deisich die finegr abfrieren. Für alle die “#DASINSERAT” nicgt t kenne, das ist so ne art ebay Kleinazegen
in asugegedruckter form ohne bilder und voller krytscer Abkürzgn. um Geld zu sprn..

Wenn man da unter Haushaltsauflösugen nachschaut bekommt man gaz bstimmt billge Pyjiamsvon Opas die im Letzten Hemd oder Hosen ihr Leben
aushauchten die sie nun wieihr mobiliar nicht mehr brauchen. Wiel sie von vonder dsucte wetrabeit shcnkwand in Eiche Rustikal asl Leiche auf “Erdmöbel”
umgstiegen sind. In so einem Antiquitäten-Shop wie dem wo Amrio aus #brlINueKölln02407 arebeitet werdne Möbel oft über dem usprüglcihen
Ascffungkaufspreis verkauft wielsie mehrer Generationen Alt sind, Biedermeier,LouisQuinze. Das ist die Haut-Qualifkation die man braucht beim Trödel-
Trupp. Den Führerschein statt Kunst-Schvertsnd. Das istw ie bei “wiekaufendeinAuto” Gebrauchtwagen-handel, da hanendie Ludold Brüder ja auch eientabelle
wie viel einat weigt, berhcenn den Matll-Schrottwert Udndas istwsman dannbkommt für denGabruchten. Wenn man satnn eienm Lanz Bulldog der nach 50
jahrn imemr noch iMAbsristesatz ist einen JohnDeere Tarktor kauft wegen dem “repiar Cafe” Patentstreit, dann kann am den alten Tarkrro ezrget is sien ezelen
Esrat-Teile asl Estatelsepdner teil teurer weiterverkaufen als man ihn erstanden hat. Ersatzteilspender für Baureiehn für die es kien erstateile mehr gibt, einfach
mal Oldtiemrfrund fragenwas da fürModnprse aufgerufenw rden zum teil. Wen Amrio nen Job sucht, er eknnt sich doch mit PCS aus, Shrott-PCs ausschlachten,
er muß sich ja nich an wettbwerbsverbotehateltn vom führen arbitegebr her.

Im Serverberich werde für Spezail-Lüfter aus 1U oder 2HE 19” Gehäusen die oft verschließen hohe zwostellige beträge aufgrufen wennd a teil nicht emrh
leiferabr, der alter srevre abernoch imbetreb ist. Ein altersrever ist meist nichts wert,a ber ein Raid Contorller oder Spezail-specher-bausten als Ersatzteil der
drinne verbaut war brigt auf ebay oft viel mehr als das Altegrät. Oldtimer ! Wo leuet evrwzftelt nach dem “Wir sidn past” lüfter suchn umiohrn altensrever
nochmal einpaar Jahr/moat weitrlafenalssne zu köen statt Elekttoshrott zu produ- Zieren udneien alten duch nen neun zu ersetzen. Das Aufrüst/Nachrüst
Thema. Im Linux Kommandzelen Bereich wo das mit den Viren/Sicehrhust-Udpates nicht so viele Ressourcehunger gibt wie bei Windows oft ne Option. Es
sollLuet geen die sot daraf sind Uptime von mehrer Jahrn z ahben, also rhcner die nie abgeschaltet werden sondern lange ohen reboot/abshcaltung laufen. Da
wo die sromsprenden ARMS mit ihrer rechlistung an Grenzen stoßen.Nimmt man ien Ghäse größer al 3 Unist/ höheieheten kann man mist alte mainboards
tauschen. Stzt aber alles voraus daß man kein wettbewerbsverbot hat vomfrüehrne Arbeitgeber/Mitsgellscfater. Für dessn beseitigung man einGricht bemühen
müsste, den nict arbeiet wollen mich indenltzetn ajhrn inzwischen sieben-stelltig beträeg an gahatlst/verdienstausfall kostet. Damit Anbdere, etwas armutszderer
einJob haben wärnd ich geugeremaßn däumchen drehe. Jene “lieben kollegen”

die dich “ein negel für paul” artg abfüllen indem sie straf-taten vortäuschen (du wiest abend sbsrpcen, mein Mann verprügelt mich, polizei hiflt nicht und mußt
dich dann drumm kümmern wegen unterlassener hifleistungs-klage die ansosten droht) wbei sie dann einparkunfälle mit deinem auto das si umparen sollen wiel
du dir etwa lieber ein taxi nimmst weil du eben was getrunke hast machen. Leute wi der typ aus “#theOffice” di meien beim Trödelrupp gehe e nicht um
Kunstsachverstand sondenr den LKW/gabelstaplerführerschein. Wo waren wir stehengeblien? #DasInserat, Trödeltrupp-Antiquität, aus Wohnungsauflöung,
Leerräumen und dann gegen Makrlerpriion wietevreieten. “Leichenfledderei”! Ich frag mich ja wann Marios Frau di mitder pfege altre hilfloser meschen eld
evrident auf die Idee kommt ihre kund-schft ien szialvrträglcihs Fühbalben per sterbhifle zu ermöglchen dmait ihr mann als trödeltrupp-makler verdient. Udn
Kenan könnet danns ien garz fmilie au anatalioe ncholne idn die fri wrdenden Wohnugen. Die fchabriterdie wir dirgend abruchensiet inden fabriken am
fluießband nicht merh menschn sondenr roboter schweißn und lackieren, ind en Jobs wo die sprachbarriere nicht so wichtg ist. Wie waren wir auf
dasInsart/trödeltrupp gekommen? Werbungskosten! Das ich denstrom für das Radio zahlen muß während es werbung abspeilt die ich egtelich nicht hören will.
Damit sidn wir dann beim Thema Push/Pull-Prinzip/GEZ.

Die Push Playlist ist die vom Rdiomderatrie der Schall-plattenindustrie. Swoaww wie ne Zetung, ma lässt shc üerrchen was manliset. Das geteil vom Pull
Rpinzip wo man wie ien einer Biblithek vorher weiß weclehs Buch man eisn betsimmetnIhalst wegen aus dem ragl holt. Das autordaio wasman hata wgend er
stauwarnugen (die ja auch plötzlich als “Breaking news” auftren nch unfällen, slo nicht nur in Itervallen) und dne nachrhcten drückt eienm permanent
Verkaufsfäderung der Musik-industrie auf. Als Sattsbrüegr und Werktäger muß man Nachrichten hören damit man wieß wen man wählt Ode rnicht udn ob
beispislweise gestreikt wird, und en Vekrsfunkbrucht man auch, der rest ist AUDIO-SMOG! Eien darewebrsudndugd rmusikundsurtei, sowas wie MTV/Via nur
ohen Bild. Das ist wie die Spam-wrbung im Email Postfach – unerwünschter Inhalt. So ich schwarz- wälder schinken per post bestellen will als gstronom schu
ich dannwannich ihnbruche im 24/7 geöffnten Online shop vorbei. Das it Pull-Prinzip! Sich nur das zeihen was man benötigt/hane will. Radio ist wie wenn man
die gneze geleb sieten adressn zu handwreke von a bis z vorgsungen bekommt bis man irgndwo uter ka bei dem klempner ladnet den man als eitzgen von denen
gerade bräuchte. Inforamtion ziegerichtet fidnen, yahoo, gogogel, statt sich das genz Itzrenet so lang zu vorlesen zsu lassen bis man zufällig auf wa siterssantes
oder erade benötigtes stößt. Harzuhen, Nicht aufgdückt bekommen!
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Wo warenwir stehegebliben? Bei Radios dei eienm nur die ifos geben /Sachen abspieln die man hören will? Mich ietrssert nichtd er stau am andrn ende de
rpublik sodner nur der wuaf demweg den ich zurücklege. Das Intellegeste Radio isr mit dem Navi gekoppelt udn sucht mir die Verkehfruk infos üerb staus die
fürmich revant sind anahnd GPS-STadortebstimmung slebst raus. Er-innert ich noch jemand daran waß ich zumTham “Pager” dienste als Rundfunk udn Notruf-
Standorte sagte die den Datenschcutz im GSM-Mobilfunk (Handy/Smartphones) umgehen? Bewegungsprofile und Datenschutz? Als ich am beispiel einer
“eelktor Vespa” sagte mich intressiern nicht all ladnäselen in europa sondern die datnabkd erjenige dei in emienr nähs eidn wennich som brauche, Eintsal müsst
imprinzip dem fahr sagen könne da wo du laut anvi winwillst must ud jetzt tankenwiel dir sost der sft ausgeht wiel dortudndort audf der strcke kein lade-säulen
mehr kommen in reichweite. De rkönnt vor demlosfahrn anhand des imavi iegtippten ziels ausrhcne wo man tankstopps ielegen mußwie eine boxenstop
satrageie bei formel 1 rennen. (gab es da nicht mal eoine musiksendung die irreführend so hieß? Markenrechte?) Alo wir waren bei intelligentem TV/RAdio
Streaming. Daß ich nur die webrung bekomme die mich interssiert. Weregdre eienneus Aut geauft hat beruchtdeincäshten 3 jahre meist keine Neuwagen
Werbung mehr,außer er verunfalltmiTToatslchden. So in der Richtung. Der Sänger

Till Lidnmann bkomme als Solo Küstelr mehr vom Schall-plattenvekauf ab als wenne r mit der Band Rammstein teilen muß undals kamemrsänegr der Klisshe
Musik singt Wenger gema gbürehn als gehalt als wenn er Millionen schallplatten mit Pop/Rock-/y-Marsch/-Musik verkauft (“Slave To The Rythm” “odenr
tims” Galerensklavenartig) Wir eriner usn, es ging da mal um eien shculgog dr nicht rictig tickte udn das leben von ca. 1.300 Schülerfamilien durch-
einanderbrchte. Das ind auch Luet inder elstrcaft dabi die evrdien in eirn Verätugsmisnute so vile Geld wie andere Elterd er slebn shcule im Monat.
#theMarginCall Die Sache mit Brücken/Tunneln die zst spasren und CO2. Zeit Mal Zeit ist Mahl-zeit dichtet #GerhartPolt udndie doppelspätschicht im
Zivildienst mit anschließender frühschicht verringert “was vom tag abürg beliebt” die freizeit zum schlafen und scih erholen. Wobei das an der
fließbandspülschinetelelr wshcen dem www-internet erfinder richtg ed koste wiler die zet vil sinnvolelr fürdei allegemeinheit verdnen häte könenim EDV-Job
den man ihmurprügcih evrprochenhatte, sowas wie “selbsthilfe”-foren, “Pulsuhren” oder “alexa “ Pfegheler ent-wickeln etwa. Oder Videohek On Demand
imKrnknzimme, Aber da waren dis gscresjcftsapsrchscikschien aj auch gegen.Wi si zerst di auläder die “NXI SVTEHEN” isn ldn shclusen müssen. In
#theRmaisnOfTheDay geht es um wiedereinstellung von Juden-Personal udn Gewerkschaft Und einen milliadrschweren Lstistraslaion Tank -”Unfall”.

“Tank” heißt im brischen/englsciehn “Panzer”. Siehe das #tankTop von #TankGirl ! Mobiltät der Armee und Öl/Rohstoffe. “stregsiceh Resreve” hat sicher jeder
schon-mal gehört sit der “öl-Krse” seihe“gaz-prom Debakel”. “Reserve” im miltärsichen Sinne. Wie dieses Buch des Pferdsportaffinen britischen Adeligen.
Pferde als Resvre wenn kein Öl/Strim beristshet als Enegriqulle für Autos. Die Angreifbarkeit zentralsierter Energievrsorgung. Siehe Bio-Diesel und
Widns-/Solarstrom Wasserkraft. Die “No Blood for Oil” Zeit. Ein sfcheghdner shculgongistw ie der streik in der Kita oder ein fehler irgdnwo inmitten eines
Prduktiuons-Fließbands. Er bringt alles durcheinander. Wie ein bsohafter böswilligr saboteur. Der an Hauzugs-anlagen rumspeilt und brände auslöst die
menschen-leben gefährden /wichtige gerichtsproezss-Unterlagen. Erinenrt ich noch jemdn was ich zu dem Thema mit dem Ukriunds-Stempel gesagt hatte der
bim Transport vom Tchtzrezimmer abganfagen/geklautw ird oder wo man wie bei nem illgealen anchslcüssel die Gravur dupliziert? Was wir inder EDV “Man In
the Middl attacke” nennen, etwas das “ABFANGEN VON POST”? Themen mit dne ich mich beschäftgte wegen der digtalenustsfct im tele-fax-serevrlösug für
den bankenebereich? Die bösartige Osblock/balkan Kommunistentruppe die den Budnes- verband der Wch/schlißgesllscften / Geldstransporte Saboternwollte
Stchwort Sprgstoffnsgchg der ROTE ARMEE F(raktion) auf Bankvostnd Herrhausens Autos?

Nafri/Araber/Ostblock-mafai die useren fmismius ego-trip Tussi erzähltne dsucteh Mäner dürften keinerlei wderorte leisten – weg desgerisgtenw iderstands –
did die ienem imemr da ezäheln was man hörniwll sat das was ist meien es msit nicht gut mit einem - so wie sie mit Drogen udn duch Dogen bahägeig ehcten
Nutten Evruchten Führudpersonal Kinder aus Wisrcfat udnPolitk unter Kontrolle zu bekommen? Bis hin zum eepresser- ischen Menschenraub nach
Vergewaltigung? Das wahre Gesicht der “balkan-import-Sportlehrer”? Wo sie ver-suchten die Schülerzeitungredakion/Presse mit Drogen-unter-shciebungen
/Eprssungen uter ihre – denb anld wehpflichtgenist vofegde Virtcong Propgand inden Kopf zuzflzene Wahrite - Kontrolle zu bringen? Die anhand Der Vodoo
Puppe gezget “potik de rklien andelstiche” Mit eprmentme Wasserabschalte udn Hsizusgausfll Pschoaterroheir im Haus? Dcuhetrennte sicherheits-kamera
kabel der slbisbel bewismittel Verafhrnskten? Hey, Luet die gepaszrte Liomusine vonBakchfs in die Luft sprenge udnder entühren mchen dochsichr nur spaß?
Ci amch nicht freiwillig hartzIV/Alg sodnern weil ich erpresst werde und das ein sicherkeitrieko für meine früheren kunden darstellt. Isnboder die fule polizei
und die korrute Justiz hier. Dahe rhab ichdie zet mich itseievr mit Tschustz polotik suadnesztseen nchdem diepoliez evrucht hatte tefoj udn cputer anzuzapfen,
Server in Rechenzentren/Interentkoten lahmzulegen als spitzel.

Zuwandererclan - Scheelbllsystem-Wirtschaftspionage und der evsuch Flugezeugbau/Luftwaffe-Militärs i der Familie auszuspineren. Und dei K15 Polize
Deppen die Ihren Terror-Kronzeugen zusammenschlagen damit dieshciße die Josubnaloset üerb irhe ermittlungspannen gesammelt haben bloß nicht rauskommt.
Wil man also veruchte mein IntrenetKonten/Srever zu durchsuchen Anfang der 2000er weilirgdnwelche Dppen Musiktausch- börsen betrieben udn das Internet
mit Pr0n fluteten. Damit angelcieh Rechtevrerte Anwälte illegale haus-durchsucngen etwa auch bei Zeitungsredkteuren druch-führen können. Spiage/ Stallcihe
Spztzelei. Udn daher musste ich mich mit dem Them Streaming-Mafia der M(usic)A(nd)F(ilm)I(ndustryof)A(merica) beschäftgen. So wie Homer #simpson als
er sich einen Pick-up kauft. Udnso en modernes autordaio hat was streming Abos evrkauft. Zu Glück kauft man mit einem autoradio für den verkehrsfunk kein
GEZ Abo für die firma mit, doer? Wennamn digitlan verkehrsfunk macht,woe das nav sich die Staumldungensleter rsusucht, bruchtamnd ann och ein Radio?
Villecht enteckt man ja wie in ner sammlung alter autradio Tapes auchmal agnz ander musk in einer “'streaming'-medaithek” alsdas was der rdio dej geren egrde
vonde rpattidsutre ehr erjuaft haben möchte. So re FUGEE welcome – propaganda – Songs. Jednflls entdckte gestren Lisa dank eines Pull (ege auswah) satt
Push (plalisten) prinzip muikdienstes briten rock-musik .

siee wurde ein fast so fanatschier fan von Quillenby and the Snurfs wie ich von #berliNeuKölln02407 oder dem #Sat1 Früshstücksfersehen. Quilenby, es drüfte
sich um Morrissey udn The Smiths handeln dem Musikstil nch, brachte lisa dazu Geld zu stehen um sich Konzertkarten und Band-Logo #tankTops/Klamotten
/Tour-T-Shirts zu kaufen. Sie wurde “vegan” radikalisiert von der Band./ Dann Werbeunterbrechung, #GNTM Models um Heidi und die FASHION-week
#Berlin , das motto war wohl kreiire einen Ost/West Looksues amkrnjeans und FDGB Juegd – Pionierhastuch/Hemd. Sihe Karnevalsverein trikottausch und
#turschuhmafia zur finazerung von “sprottalente” Import vonSpielrn aus dem Ausland . Gemäß der Idee bastrade in einen er Erbfolge hinien-tzuvregewaltigen
udnmittesl diser dann “Thronfolgen” Anzuerten druch Feindlcihe genetische Übernahme per Soladten/Kirgsvergewaltigungen wolltelIas an Bart vorbei (Staas-)
Chefn werden sagten die Esoterik-szene. Rezessives Vererben nennt man das in der biologie, man icjlte die evrgeltiget Fmilie wie eine “Bad Bank” ab. Wer
wegen Verbrechen der Whermcht kalgen will der wende sich bitte an die ostdsucte NVA in abwicklung, das mchendie jetzt die bduwehr hat damit ncisht zu tun.
Ostblock – Reperatiosnfoderungen und Ostgebiete Alt- eigentum. Alles was mcnicht habenwill “outsourcen” udndann den laden mit dem ganze “toschischn
Krm” dichtcmhen vorher die gttegehnd tele raus”kaufen”.

Im imbiss wo lisa neben einem Diplom Philsophen der fetsigstduert hat anfängt brich ma nicht mal mehr die Sprache, dank Multikulti ist alle kdlerlict bebildert.
Lisa will gar nicht aufs College an die universität. Immernoch besser als dieFareun die dem Hautsverdienr Philospohei stduentn der imImbiss jobt den Job sterg
mchen, sich dannshcägern lssen udner muß dannals Lückebüsser denAkadmiker job mchen währnd die frau Elteret nimmt. Als Frau Mdizinstdueiren aber
dnanasufrau wrden udn de Kide rezhen und der azt den de rstta subildne wollte fehlt dann. Hurra Fminmisums Eogtrip slebsteverwirk-lichung. Wenndue als
miteuropäer den mud aufchts ennnt die Frau weg zum iefühlsamen araber ohen antionalstolz/aptriotismus demes nur dmaum geht das land für de ebvosthend
isionkuattzchen wiscftaliche. Fminimsu ist ein folg de rkrigproduktion wo man nicht zwangsarbeiter einsetzte die blindgänger munition efstgen sondern
fareundie bei der muitiosnfetgung darn dhctendaß das albenvom familienvatre an der front da-von abhgt daß sie den anchhscib-job ordntlich machen. Wie
iegercth daß keien kommsuten sbauteruinne jobs als chfein vonrüstugsrelvnten Kozenrnebekomen, was? Ednflls muste ich als Lis erkant daßviles was sie lerne
ihr gar nichst bringt im leben an die berg nutzlsoenwissen danken die das NS regim oder die ddr schüelrn evrmittelt hat. Schulbücehr die anch der
wiedervereinigung (club der roten lcihetr) aussorteriet wurden. IM WESTEN !!!
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Wir erinenrn uns “fahetrlad”/“God buy Lenin”! “Ho Ho Ho Chi Minh” Prpganda des Vietcong. Dolcshtoßartge den eiegen Truppen (wehpflchtegen
dsuctsämmigen mitshcülern) in den Rücken fallen. Monothematische untarriotsche Frauen und Ausländerrechte Presse. Slivivitz/Juduschka und Vodkakonusm
Shrlsftsertzbung Vor de rimsozialkudnebuch nicht mhr gewarnt wrden darf weil sonst die Ostblock Schnpsbrennerindustrie Usmatzeibussen hat. Und der “wir
schaffen zigtausend Arbistplätze im Osten” Döner Imbiss/Gemüsehandel der allein die Schlagzeln der Wirtschaftspressse beherrscht. “die Weihnchts Börekci”
udn “uspport your local Dealer” Idem man beim FREMDTÄMMIGEN ASUDER REGION gemüsehändler kauft statt im Supermarkt. “Milchbar Terror” im
Satn Kubrickschen Clockwerkl Orange Sinne. Elon Musk der mitd em Geld das die Damiler aktionäre in den USA verloren haben als Mercedes noch bei tesla
hautaktionär war isplötlichso finzsterk daß er den im Heimatlnd konkurrez mchenkann wie grüe politker e Autios dubvnionren als kokurrez zumBziner in
Grünhide. Siehe Siegeszug der ausländischen Kartoffel in Preußen. Sie üebrimmt das land wo voeher was nders wuchs. Tsla ist ne prima Firm, wenndieMilärs
LKWs bruchen ifetr tesla in der Ukarine dann die Tshrbobylstrom ldesäulen gleich mit? Aber was reg ich mich üerhaupt noch auf? Öko Feministinnen ohe
Wehpflicht amchn Plitkik fürdie sie lsbt aifds chlchfeld dne kopf nicht hinhalten müssen.

Liss Simpson ist ja P.(=ermanet) RESIDENT also jemdn mit festem wohnsitz und keine ZUGEWANDERTE. Wie bei diesem “Ausländerbeirat” der die
Indsergbiete der USA rgeeirt. Wenn statt der Reiterhorden - Barbar-en welche die Angelssschsen nch Großbritanniren berteben und gegenedie man die
chinesische Mauer errichtet(?) hat und die heute wo sie nach dem Zerfall des römischen Großreichs (später deutscher Nation) so die Moslems die Christen
vertrieben aus Byzanz bis nch St.Petersburg als neuem Sitz des Ostrom-Papstes, dort heutzutage “islamsiten” siedeln die eine arabisch islamisch Kultur in
Voder-/Mittelasien forcieren gbt es dige die man nicht merh lehren darf,die Gshcchtenvonden Höhlenemshcn in Süddscutaldn di dem Mumien-”Ötzi”, wiel
nälich ein sich einiges christlices Europa ale ein gewisses Dohkulisse empfuden werden kann in richtung der Süd-ostgrez der Nato und EU Staaten. Dhslb müsen
wi ebei “Good bye Lenin” zeichen der runenschrftkuluttre der kelten dem Rmöschen Shcfrt udnarabsuchen Zahslystem wichen. Deutsche kidner lern über
Aägyter, Griechen und Römer Ostgoten/kleten werdn als unkulutivierte beschrieben. Das ist politischer Wille. Siehe die “Club der toten dichetr” Bücher des
angelich nutzlos gewordenn DDR/ Osblock Wissens. Analog zu den Bücehrvebrunngen der nazis. Sihe gschichstbücher aus dem dritet Reiche die Vonwisscftern
ertsllt wudn ab rmültlichals unwisschftlcih gaklten. Di epoltik bestimmt dnuMgang mit Sgchchcten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684338155-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684338168-die-simpsons
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Der Erbfolge/Erbetilung und Zwotgeborene Exkurs was die Herrschaft angeht passt dann ganz gut thematisch zu Cengiz/Dschinges Kahn, #berlINeuKölln20407
Hausboot. Da wo das “Ring-licht” am “Foto-fenster” ist. Die neon “Götterdämmerung”. Dort tele-foniert Krätze mit Emmi und mcht shcmidti vorwürfe, dann
inszeniert man mal Wider einautopanne (sabotage?) damit Schtzgelde Joe sich als Held histellen kann und Bruno demütegen kann. Bruno sll sich indem er joe
dfür bezahklt Jonas mani-pulierte/saboterte Schrottkarre wideer zum laufen zu bringen Joans zugeiegung “KAUFEN” können. Moit eenm Job für joe. Passend
zum Schutzgeld-Thema beginnt Schmidti privat zu ermitteln da die Polizei nichts macht. Kärtze behsuat inder shcule er hab sein Zwotjob aufge-geben
inwhahrietz wurd er von Schmidti ausgreworfen. Wobei ich mich frage ob nicht Leifs Eltren hinter den Schlägern stecken die ihren behiderten sohn betrogen
haben. / Dan begann die 3sat #kulturzeit mit dem Buch Deutschlandmärchen wo Zuwanderer die 1945 zum trümmersteine klopfenist ladn kamen und 1960ern
als die Deutschlandn aus derkriegfangschft heimkehrten diesen Jobs gaben imWsrcftswudner das sie asl Zudnere aufgabut hatten ab da ginges ja nchdem es
zuvor bergauf oder ab ging plötzlichsteile bergauf/ab? Es hieß es gebe viel zu weniger ZuwandereLiatrtr, sieh das Awerk von Fassbinder etwa Arbeiterromane
wie “angst essen seele auf” zumdist uaf der Ex-DDR Buchmesse inLeizig/ost.

“Künstelr in die Produktion” wurdeevstand als Arbietr-kutlr satt daß Küst in die massnproduktion fließen sollte. Etwa indsutrieDESGIN ! Eien Clemsn Meyer
prch üerb DDR Christa Wolf. Dann gab es wohl noch ne buch-vortsllung vonGauck iNLeipzg, der gestrn inder bild einInetveie agb in dme e rnochmalbetonte
daß die AfD nicht per se nur aus Verafssugsfiden vestehe und daß es Lute genbe die vom geoplistcehn Wandel (ich nhem lam an der wndeszte) üebrfodert
wodern seine, frü viele bedueet das aj abrslosgkeit und drohender Uzug wegen steogender Mieten. Dann gab es noch ein Buch üerbein Küsntelrin namens
“Sitte” dern Motto es war “ni gegendie partei” aufzbegehren,also DDR Auftragskunst. Ein Ruderbuch von Julia Schach wudede vroegstellt, Das “Liebspaar des
Jhrhuderts” das inder nachwendzeit zer-bricht - es gebe Gesccichten die nicht überlebn sollen so wie kinder die nicht überleben und ihre Famlien-gschcihte an
ohre Nchkommen weitergeben können. Ichhab mich ja mal mitdem Tham bschöftg daß Text sowas wie usterblche Seele ist, etwas das dne Tod über-dauert.
Dann ging es um einen Film mit Hupert über eine gewerkschafterin mit der man es ja machen konnte. Genitalvertsümmeling Beschneidung wird nur zum
Skandle wiel sie weiblich ist, ein weitreer Erpesserfilm, chemisch kastrieen wollten sie die Männer die Ter-schutz trroosttenne.Die klaune alle meien selsb
erelbnet ge-schichte und behaupten nchgschcterroletsch es sei ihre.

Dannginge die Proviokation weiter: Identität undKöepr war das Thema in Heidelberg, man tat so als sie das thema Fett-leibigkeit ein “Nomen est Omen”, in
Wahr-heit gest es aberumdie Aufhebung der Stammeszuge-hörgekiet, die mongolenfalte “Schlitzaugen” asl evo-lutionäre foge eisn bestimmtn sonnenstandes in
Asein, dunkle hautfarbe/Locken mit der die Afrikaner ihre zu-gehörgkeit zu ihremstammesterritorium uter beweis stellen können. Die idee dabei ist wenn
Identität udn Ethnie udnstammezugehörigkeit nicht mehr meitender in Zsummhag stehen man Kolomnialismus/Vereibung rcehtfertigen kann. Nicht afika den
afikanern sodnr afikas Bodshcäze dem weißen mann dmekolialsiteaus Eruopa. Irgendeine K-at-Z-en Ma-k-lerin die nicht verstand daß Back To the Roots in
Südfikan und zionistshc diaspora einen Zusammenhang haben. Danach Fotos von Taxi Drivern wie Joschka Fischer, dem Metzgerssohn mit der
Turschuhpoltk.D ann ging es um Illusionsten – Kust von Schbach, einFilm. Anshlcießnd vseruchteman so zu tun als ein Digitale Kunst gleich Multimedia,
digitale kust ist aber diekUst menschlich gut lesbaren/ebstädlichen code zu programmieren, dihscönheit eisn gten EDV listings. Das gegentiel vom
“OBFUDSCTED PERL contest”. Da geht es auch um ituitves User Interface Design und leicht lesbare Datenformatstrukutren. Das ist digtale Kunst. Die Kunst
ordlich Porgraiierbareit zu liefern die jede brancjenkollege ohe große erabritu shcnll verstehet.

Digitale kunst entsteht nur sleten ohne auftrag weil sie beliebig ohen qulitäsverlust reproduzierbar ist. Wie ien text Papier braucht so braucht Film Leinwand
und strom, Musik ien Grammohon od ristrument, EinCuzetrbidl ien Comuter der tom brucht. Her leieg dsi chncen von abrchnusgmodellen: bei “Traffic”als dent
die dch telonlietugen hindnehr susen wnenein Bild oder etxt üerbtargen wird oder Stom der verbcuhgt wird beim absender und empfänger der es ja in das netzt
rein-schicken muss udn aus demnetzw der ausholen, der server und der client/browser. Nur leuet die an der uni Kotelos Computer Nten könen oderiBiblitheken
könne kostnelos “ntezkusnt” komsmieren, der privatwander brucht einGrät Tablet/Samtphone/PC , einTelfoleitung eiensiArte mit Dtenvolumenudnstrom. Da
kann man Abrhcnusgmodelle basteln wi imIteretcfe wo das surfen im netz nach Zet getaktet wird. Bi denr Hardware, bei den Strom und Datenleitungen. Sie
sind wi das Papier für den Text. Di grudlage für dieebrmittlung. Ein vritelle galeri ist nicht ein Raum mit Bidlern sondern meist eine Thumbnail/Minatrien
Sammlung wo amn das bidl wieien dia anclickt im es dann großalso aifdie linedn zu proje-zieren. Ach da, inder quilät von Vorschuai Bildern gegen-über
dempshikslsichn Orginal liegt eine Chnce, gezilt “on thy fly” eigebaute Pxelfheler als digitale Waserzeichen. Zum shcluß gab es dann noch theDOMe -Kirchen
Musik mit Hall von den “grant Brothers” in Köln.

Damit sind wir dann wieder bei #berliNeuKölln02407 wo Lynn versucht per rollentausch hinzubekommen daß krätze wieder mit schmidti üerb emmi spricht sie
findetshcmditi habe ein anrhct auf infos über den ge-sundsheitszustand wo doch rätze ihm schutzgelder- eresserisch versucht geld für ZSuatzpersonal aus den
Rippen zu leiern “nich allein arbeiten” oder für Tür-steher. Da er shcmidt beschuldigt an Emmis verprügelt worden sein Schuld zu tragen geht es shcmidti sehr
wohl an wi es Emmi eght, etwa wennsie anihn als Arbeitgeber versucht Schadenersatzforderugen zu stellen, vonKrätze hierzu aufgehetzt. Schmidti und emmi
sind sich ja eigent-lich einig, es sind ja Dritte von außen die in das gute evrhälntniszudieender Unruhe reinbringen. Würd emichnicht wudern wenn Kärtze
slebstdie hcäge ernegeir hat um fürsicheien Gehasterhöhung un zusattschichten Asl “emks Bshcüzer” bei shcmidte abrhcn zu können./ Da wir egde bei Emmi
sind die in Kur ist. Gestern frü lief bei #volleKanne ein Straßenbahn - Film über belgische Seebäder.Ich wllte sehn obe manneus zum Putin attentat mitder
dorhne wieß inden 10:00 Uhr Nachrichten. Und auch bei #inasNacht wo dieser oliVer Shultze zu Gast war ging es um Ayuverde KURen im SPEISESAAL mit
ÖL. Tätowierungen wie im Knast. Um langlauf-Stöcke beim Nordic Wandernm, um Nichtschwimmer und Viagra und um Jan Böhmermanns Bierkonsum. Zu
schluß gab es noch Musik von jemdem der aussah wie Westrhagen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1670988172-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1672639687-volle-kanne-service-tglich
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1673155921-inas-nacht
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Excalibur ist nicht nur der Name eines Schwerts sondern auch der eines BBS Systems, einem Vorläufer des WWW. Seiner legende nach kann nur der legtime
Regent slebst dieses asl wffe ziehen, ähnlich dem Film ”#district9”. Das ist nicht die einzigen interssante Waffen-Geschichte, es gab da auch noch “Django”,
dem MG shcützen der sein Kriegsbeil begrub. Wenn man will daß die Russen sich slebts asl Kriegbeginnelr bardnmarken dannsorgt man dafür daß sie im Garten
nach dort verbuddelten Waffen suchen. Sie graben symbolisch das kriegsbeil aus, re-aktivieren also jene außedistsgetellten “lordOfWar” Kriegswaffendieandere
nch dem Kirge verrben haben. Mit “Russen” meien ich Rotarmisten, inklusive Ukraine. Diejenigen die nicht wollte daß ein geeintes Europa ent-steht asu ost
udn west nch 1989. Wie blöd kann am dnn nur seinalsemdien zu behauten dei Attentate im ersten getsmdsucthen whalkmapf auf Schäuble, Lafontaine und
Basrchel sowei die Mafia Rufmordkampagne Lewinsky seien voneinder getrennt asl Eizetaten zu betrachten. Das sind auch keien Flühclings-asylbewerber die
wgen abschiebung ausrasten sondern syrische saboteure die der “Roten Armee” nahstehen wie die RAF diese ganzen Amokläufe die wir sehen. Oder nehmen
wir den anschlag auF Rohwedder wieler ost Betriebr reprivatiseren sollte. Den Peanuts-dei Bank zahlt lles Immobilien Schneider OST-IMMOBILIEN ! Banken
Skandal udn die Sprengung Bankvorsatnd Herrhausens Limosuine in Bad homburg.
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Zum 18:00 Uhr TV - Vorabendprogramm vom gestrigen 28. April 2023: In #berlinNeukölln02407 gab es beim Pflegedienst einen Badeunfall. Wegen einer
Doppel-schicht kam die Pflegerin zu spät und die oma war im Bad gestürzt. Ben erfährt von Oscars WG Mitbewohnern daß er Großvater wird. / Bei den
#Simpsons stellte sich heraus daß Grandpa ein Spion war. Denunziation als Spion gehörte zur Zet des klaten Kriegs wo noch Leute von Militärs ermordert
wurden zum Standardrepertoire korrupter Staatsmacht. Homer sollte seinen eigenen Vater verraten, das erinert mich an den Halb-Engländer kai Pulds, diesen
Tazshcul-Freudn von Vera Zanner (geb. Berger) udn Florian Bruckmier soweiden 3sat Jorunlsiten Liatrturkiriker Chrstian METZ die wegen des Bagnkok
Staatsbesuchs den Var Zanner udn irh Mann Michael verursacht hatten zudmen mit dem Klu Klux Clan Dorf-Nazi Stefan Schubert, meinem “trauzegen” aus der
kita ehe mit de rmich evrügelthabenden Chritna Kreuzer in Bad Homburg Ober Erlenbach dern einziges Iterssen an Erblehre war wie man eine Generation
überspringt, per “REZESSION”s “BABY” um alles den Kidenr zu vererben indem man den Vater umbringt nach dem Modell “Bad Bank” oder “von der
treuhand abgewickelt NVA als alleinhaftend für Wehrmcht Kriegsverbechen”. Die hatte shcon ind er kita nur “echte juwelen” erben gewollt bei der kinderspiel-
heirat im alter von igrndwo szchen 4 bis 6 jahren. Wir erinenrn ehalkamp mit haken berg-er oder

Kreuz für kreuz-er. Die Sache mit dem Foto wo ein Prisma am Raing einen heiligeschein prodzuieren sollte. Dei sche mit dem Tischtennisspielen geunde gegen
welche asu der kita für motorsich gestörte worauf man sportwetten abschloß für deren unfaieren gewinn man dann Geld aus Eltrenhäusern pfänden wollte für
dei turnschuh-(import also schleusung von Spielern/Sportlern aus dem dritte Welt-Ausland)-Mafia. Die mussten dann als Hauotein-nahemquelle Zeutungen
austragen. Diese Geld wollten die Deutsch-bankers um die Adoptiv-Fmilie von Stefan Shcubert aus dem Beudeweg dann waschen odr so, möglicheriweis ist da
auch Rote Arme Fraktion geld mit bei aus zahllsoen Überfällen auf Banken/Geldtrasporte. Jednflls war das siese “mein Freun der bundespräsident” reitermfai
die man meiner Familie dann auf den Hals hetzte, die kOzernrevision nachdem man illegalerweise versucht hatet usner Eifamilienhaus im Platanenring zu
beleihen um Shzrabeiter (deserteirte US - Soldaten) zu bezahen und Tischtennisplatten zu stiften. Diese Polo- Reiterspiele mit adeligen Veranstalter die den
kurpark Verwüsteten und immens Polizezesatz Kosten verur-sachten für die Gemeinde deren OB ein Golf-Profi(?) war. Das war zu der zet als in Frankfurt a.M.
regelmäßigan-gelche Vietenamkirgs-Pzifitsne Autobomben legten. Da ging es auch darum mittesl Kommusten in Betriebs-räten sietsn der ROTEN ARMME
(fraktion) Kotroll in der westlichen kriegsrelvanten Indsutire zu erlangen.

Man denuinzerte Kleinst-Kinder unter drei jahren auch schonmal vorsätzlich Wohnugsbräde zu legen um Geld von ihren Eltern zu erpressen für die
Zuwandrermafia und das RAF Smypthisantenmilieu im Rhein Main Gebiet. Dort war die Rhein Main Airbase, de rmiltärsch Teild es Frakftert Flughafens als
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Nchschubtstützpukt im Visier. Stratbahn West Proetste ewta wurdn vonder ROTENn ARMEE (frakton) organisiert um die nTao Staritkräfte zu schwächen, da
sind alles geheimdienstliche Sabotagakte. Wehrkfatzesrtzung nennen das die milärs. Man geht ins fidesladn, behaute man sei so whansinng firdlibend udnei
Jugend die di waffen niderlegt wird dann über- Rollt udnnidergemetztlt sobald manslebstmerh waffen hat als diejenigen die sie im guatn Glauben undider
hoffnug auf Frieden niederlegten. List und Täuschung kann man shcn in Jahratusndealten Werken über die Kriegsführung nachlesen, das trojansiche Pferd
etwa, wie Reiterhorden unetr eien vorwand zu Sportevents Anreisen um iMAusland zu spionieren. Einfach mal den James Bond mitdem Pferdeanhäger-
Fugzeug ansehen. Der “Flying-Circus” um den dUMBO/747-JUMBO-Jet, wo doch Samsonite mit Elefanten warb! Der Markt der Flug-fern-reisen wurde inden
1970er/80er jahren erst langsam ershclossen. Ziviles zwites standbein für die miltär-flugzeugindustrie. Und im Rhein Main Gebiet sind ja Turbinehersteller
ansässig. D gaht es umdas Zsuatz ExtraPlatt beim Milrätrspoert A400M propeller oder so.

Oder die bscfaffung von Eurofghter bei der luftwaffe oder das Terrain Follwog Radar des tornados der den Starfighter ablöste. Bis hin zu dem Märchn deutsche
Tornados bomabriderten Belgrad. Wir einnern uns, die nahcbarn die Fotos von Fahrzegen mit X-Kennzechen (das ist die führungrieg der mit den
Y-Kennzeichen) von der Nato auf userm aprkplatz shcssen und an die “Nach-richten” im ausalnd verticken wollten. Zu der Zet als die Budluftwaffe ihre
abrüstunsgbeding überschüssigen Phantom Jetsan die Türkei verkaufte wo es darum ging ob damit im Kurden-gebiet/Irak bomabridert wird. Und dann ging es
beim Heldgedenktag um Bomrdements der Zivilbevölkerung asl “Collateral Damage”, diese “Smart Bo,mbs” die druchs hcornteine in ein Gebäude fallen Udn
dotr saddam hussein im Halleenbad Pool auf dem Schoß explodieren “hot Shots” oder “wag the Dog”. Also es gab Reiterfestspiele und daz Luftfahrtrüstungs-
industriegeheimnisse und es gab Flug-ZEUG-plan-Koffer. Es gab Sprengstsoffanschläge/Schießerein mit Prosnal der geld-und werttransporte
Panzerlimosusinen/Wagen Fahrer. Spregstoff Attentat im Seedammeg bad homburg. Es gab ne Schulschiff Deutschland (A59) Mansncharft zu der ein
Kriegberichler-Journalist gehört hat der wei der Im Matrosenanzug aussah,deiserautr, BENI von STUCK-sockelLEISTE-GELD oder so. Also bei und inder
redaktion. Wegen der kIrgslist “FEINDLICHE ÜBERNAHME” des “AUGEN GERDEAUS” “B ING” (R)TM Luffahrtkonzerns

Dermiot dem “ACCENT AUF DEM E” wie bei Herrmann Ville, demfilm wo sie aus absgtürzten Flugzeugen Bücher bargen mit “Hitlers (staatsbesuch)
Memoiren”. Log-Büchjer die sich als GEFSÄÖCHT Herusstellten wie wenn die U-Boot fahrer druch TÄUSCHKÖRPER Ausstsoß (gibt nicht nur uterw asser
sodern auch ind er luftfahrt, soge-nannte “FLAERS” etwas vortäuscht, in U-Boot fahrer romanen kann man nchslen daß die ihre eigene Ver-senkung druch
Wasserbomebn die von Zerstötern auf sie ndierprsselten vortäuschten indem sie Schen aus den torpedorohren shossen damue es so es aussh als wären sie
getroffen. Im Luftjkampbereich schoß man so ner art Alufolienestrefn in dei Luft um Rakten abzulenken. Beim kriegführen geht es also auch um List und
Tücke. Etwa als per Raub der sabinerinnen erste Kriegsvergeltigungen dokumentiert werden, man nimmt fraungefangen udn evgeltigt ihne ein Thronfolger
miteiegen Genen, ieen abstrad in die Erblinie. Der dnn in nächste Gerationder Thorm ebstigen soll obgeleich er ein Feind udnvon Fiden erzieg worden ist.
Manspekulert daraf daß dienicht auf ih eiegn fslcihudn Blut shcißen (“Wilhelm Tell” Mythos). Das ist genau das worauf de Christin Kreutzer mit ihren
Freunden wie Vera Zanner und “motrsichh gestörte kita” promi pscyhiatertocheter Struwwelpeter Hoffmann(?) spekulierthat. Sich in die Erbfolge des B35
Herstellers hineiunzuevrgreeligen, est über meinen Halb(?)-bruder Dann idem man mich unter PschoDrogen vergewalitgte.

Es gibt Leute die so stark bedroht sind daß sie nicht unter eigenem Namen auftreten können. Das ist der Relität die oft im krassen gegensat zz euer wohfühl
rosarten Brille TV-nachrchten Rundsfunk-/Fernseh udnLügeprsse steht. Wo war icstene geliben? Kriegsvergewaltigung und der § 34 GmbHG udnaanaloge
Bstimmugen imaktereicht wo es drum geht daß wenn ein Gesellschafter dement ist oder verstirbt bevor die kdier alte genug sind man ver-sucht
Geslslcfterversammlung/Aufsichtsrat abzuschotten Vor hscädlichen eiflüssen. Eben damit nicht etwa ien druchgeknllet Ex-Frau nato rüstusgrelvante kozeren an
dei russn evrschbetl nchd er shcidung oder dfür sorgt daß russen/araer über ausfsichratmandat inchefsessel der rüstungsindsurie reinkommen udnspiren können.
Entmündigung Ausfsichsrat/ Gesellschafternvermmlung. Etwa indme man mit gekauften flschguatchetn von ROTE ARMEE psychaitern (kriegsgegner sebrien,
der woyzeck - “erbsen” = “serben” frau – entführere/soldaten-vergifter doktor der irgdnwas mitd er musikuditrie zu tu hat) ver- sucht Seitens der “Obers Klin
Boamrbdierte tanklastzüge im kososv udn für das krgsvebrech bekommt jetzt jeder islamsist 5.000 US$ entschädigung vom IStGH”- Serben Per pshco
Fshcguatchten und vergewaltigung/Bastard-Kindesuntercriebungen in Dnstien vonsagenwir mal BMW/Rolls Royce Aero Engines / MTU Oberursel/Ts. ?)
reinzukommen um Richtfunkinternetanbindungen oder emails abhören (BGP AS-1***84)/spionren zu können.

Ipsec VPN-Tunnle kncken vercuhe, als rein “FIKITVES” beispiel. Und jetezt denkenwir mal über “Siggis Parc Ferme” nach aus teil zwo der #Simpsons. Das
kartell der barkepper die irgendwelche pschoaktve Drogen spritzen unter der Theke ahben. Und Perosnen die in shclüsselpsotione sitzen wie Homer in der
KERNKRAFT-werk überwachung (er wird ja immer wieder von aus-länduschenden diensten agbworben, genau wie bart) DENKEN WIR DOCH MAL AN
DEN “TOD IN DER WANNE” BEIM VEREINTE NATIONEN “UNCTAD” TREFFEN IM “BEAU RIVAGE” IN GENF und das Them “friewillige”
STREEBHILFE mit der Psycho-Droge/ der Pille “tAVOR”! Hab ich getlich shcon zerählt daß sie später Bdusmisterin fürentikclugshilfe udn Shclswig
Hollsteisch Minister-präsdientin Heide Simins mit in Thailand war auf dem Satsbeusch (zusammenahng Rheingau-Musik festival und ECB/zenteral bak
“culturldays” zu Dirigent Justus Frantz?) Oder STING/thePOLICE “St. Petersburger” Symphonie beim Leneingrad-Russen schüler austausch? (woher kommt
eigentlich nochmal Putin udn was mchte der als er noch in Dresden/DDR stationert war?) abe rzrück zu den Siposn, Bart hat kontakt zum “mexican radio” und
dem biene-mann (erinert mich an “wall of vodoo” und Oli Hartstarck von den u-bahn kotrollörne in tie-fgeforen frauenkleidern), gewinnet einen “taratino – das
ist kein Kristall” schädel . Udn ab da werden sie von pschiatern gejagt, wa smcht nochm kardzic(?) beruflich?

Kennt sich jemand ausmit htrsicher krisgt-taktiken wie Brunnenvergiftung oder das Danaer Geschenk? Ich mein was ist wohl drinne in einer flasche alkohol die
dir der Klassenfeind schenkt? Palmina Merkaus reinste “Seele”? Wir erinnerr uns daß es da disen Haustsponsor von Pro7 gibt energy drink vodka mit
nordpol-berg eiswürfeln ! (Nichr von nukalearer katstrophe in ukarine betroffen). / Aber zurück zu #berlinNeuKölln02407 : analog zum #Tatort #loveIsPain
vom Wochenende gibt es jetzt auch bei Schmidti nen “ #BÜLOW-bogen “ Fahndungs-aufruf vom ytpe “wo laufen D-ie denn?” wohl wiel sich Shcmidti sorgen
macht daß Emmi ihr Wannen-BAD in der Kur deshalb mit Dr. Müller(Lüdenscheidt) teilen muß wiel die krankenkasse nicht einspringt wenn es
fremdverschulden war und man die Täter später für behandlungskosten in Anspruch nehmen / haftabr machen kann die von dem Überfall errühren. - Wie war
das dennd amsl mit diesem Zeitungsauistragen- udnder krankenversichrung bei der kostelsoechbasrcftshifle für itshcüler udneer shcülerzeitung / Dann begann
die 3sat #Kulturzeit “wenn die Welt aus den Fugen gerät” hie das buch ein spchiaters der frudn ahndn eiens #basketballs- #Wassrballs erklären wollte den man
unterdrücke. Da geht es jzttzt nicht darumdaß wioder jemdn gaze sport-lermannschaften hat einflieegn lassen vom Kidergarten her wie beiPFerdtetten Bagkok
und die geldshen wollen? Der halkmapf wo es nur haken udn/oder kreuze gibt?

Ici hab mal von eimem gehört der das thema “warum ist die schulmilch teurer als die aus der füheren ostzone im Supermarkt” ustrichet un drüber schrieb so
“clockwerk orange” “milhbar terror” artig. (war siehe film #schtonk eigentlich veras familie nicht aus der ostzone als ernte-helfer angworben worden?) naja und
ich hatte freund in thailand “hitlers rosa kaminchen”, “schweizer” die waren zuvor jeralng in mexiko gewesen und gab berichte von verfolgten Autoren, seit
diesen Reiterfestspielen vom (vergleich #berlinNuekölln02407) “Cengiz Kahn” diese sche mit schwer entflammbaren Palomina-Jugelers jeans für die feirwillge
feuerwehr(?) und den coke/deal polo-shirts/duffcoke coats. So product paclement wie bei der #turnshcuhmafia von chuck “just do it - #Mach1 Schall-mauer”
jAeger. Es ging da umdie Kleingkeit nicht ausge-bildeter bademeister (omas #weokohenautr badeunfall ) #baywatchBerlin oder wie diese Show heißt. Unser
gehrin habe ein Kostruktiosngehelr sagte jedenfalls der psycho Doc, wenn wir etwa mit schrebarebiet bschäfgt sind im rohwedder-abristzmmer und wir hren
eien kugel einschlagen denknewir zuerst an den terror-sniper- scharfschützen und icht ans geräsch der “ibm selectric” ! Probleme lösen sich (sieh
werkohenautor) daduch daß man sie ignoriert/verdänegt satt genu hzsehen meint er. (hemmung von verjährugsfirtsen zegen-kid-napping !) Aber er vertand
unter Metallmusik auch kein blechblas instrumente sondern Rockmusk mit stromgitterren.
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Ann giong es inder 3sat #Kulturzet um dieses twitter Buch das #berliNeuKölln02407 Emmi so gut gefällt: die Sammlung von tweets namens #MINDSET von
Hotz (hat sie heute erst wieder auf ihrem instatook account erwähnt, wo wir doch seit diesem Dampfbad Sanator- ium james bond filmw issen wie tödlich reha
kuren sein können binich fprh daßes ein lebenzeichen von ihr gibt). Hab ich mal erzählt daß die meen blog exklusiv ver-markten wollten, so sv-wahlfake
anwälte aus oberursel wo es irgendwas gab mit klagen über kuren wo man sein essen selber zahlen musste. “öl = kur” wahrscheinlich mit vomIStGH öl das us
bomrdierten tnkalstzügenvon oberst klein in balgrd, faghanistangeownn wurde wie bei dem pdcster typen gestren aus #inasNacht . Hat der nicht wie dieser
#MINDSET autor #HOTZ für dei 2DF Neon Magazin royals rdkion vonBöhemrnann gebarte wie “von Stckrad-bar” mitd ems “#nochWach” buch? Es ging
dann noch irgendwie um Gastrononie Jobs im Spaßbad: HASHTAG #CHLORHUHN . Udn einen Roman mit dem Titel “Scheibletten”kind. Irgendas mit Tagen
die dank Kaldner-Sabotage (symlinks?) verschwinden. Dann gaig es um Rückgabe duchter rabkust nach nigeria Udnin new yokr sagten sklaven si wollen daß
brozen in Dsucthaldn bleiben weil es um Skalvzraspriet aus Afrika in “den westen” geht tehatsichbeidenr arebiet udndie nchkomemnde rkslven leben eben in
den usa (/Europa?). Afikanerstämme häten afikaner überfallen udn verklavt.

Es gab also nich nur Rassismus sodenr vor allem skalven händler in Afrika die Entehlfer nch Europaund USA verkuftendie sie im Krieg inAfirke als gefaneg
gemacht hatten. Di ahre sgchihet der benin bronzen und des sklavenhandels. Dann irgendeine russische Oper über Idiot/Weinberg-und eine Bahnstrecke . Es
gab abend noch irgendwas mit Kästern der die Spitzel-Gesellschfat Begrüdfet hat aus der Gtsapo udn stasi erwuchsen. DI Kinder sollten Emirie leren, dasman
wissenschaftliche whrhste hietrfragen darf andersasl Glaubsndogmen Per Kidnerdtektiv sendunge die den drei Fragezchen ??? Es ist ein sher schmaler Grat von
der Bespitzelung des Nachbarn hin zur torlitärenÜreshcugsstatsdiktatur. Ichhab ja nen anlaß: ic will wissen warum ich ne miet-Erhöhung augedrückt bekomemn
für Brände die auf Sabotage / Atlieter vetreuingusb Spchoterror beruhen. / Ganus o hat zuirück zu #berliNueKölln02407 auch Schidti allen Grund nchzuforchen
was Krätze ihm vor- Wirft: daß er zu wenig Rürsteher-personal habe, solches wi ees im #budyBurn onwo er einahsuisetrgalt bezieht Asuegildet wird im
Kampfsport. Wenndie Jobs wollen und einnahmen dann muß Kärtze dfürt srgen daß das La14/Kärch nen Türsteher bekommt der mit seienm Traing Kärtzes
Hausmister gat im BudyBrn bezahlt. Das sind mehrkosten beim Bierpreis satt Freibeir oder emmi und fritten atzi müssne früdiekneipe eintritt verlangen. Das
betrifft also direkt shcmidtis und leifs geschäft.

Jendflls eskaliert das Total zwischn dem Ehemann von Emmi, dem Krätze36, un dem Schmidti und Schmidti Der sienproblem wenndie polize sie nicht lösen will
eben slebst löst holt den abseballshcläger uter dem Thersn hervor und begibt sich auf die Pirsch. Er hat auf das #tatort #loveIsPain #Bülow-Bogen
fahdungsplakat hin falsche hiwneise bekommen. Leute die nur auf Freibeir aus waren. Und auch bei der andern hausboot WG be-wohner-in Lynn läuft vieles
aders als es sollte. Während Denny Geld verident für das kind daß er urprüglich gar nicht wollte gerügtsich Lynn mit Jonas. Lynn wird dies-bezüglich belogen
udn Denny betrogen. Und auch zwischen dem von _UTZ SCHWEIGEgeLd verKÖRPERten Joe und seinem Brude er bruno kriselt es ganz mächtig. Bruno hat
Jonas ein Anlasser erstateil fürsien auto ge-kauft um ihm eine Freude zu machen aber der benimmt sich wie immer geuza wie Joe total daneben. Erinenrt sich
noch emd was ic egsgat habe üerb Krieglist ujdndas “zerssive verben”daß man denavter ausknockt um über das kind an ein Vermögen (etwa brunos
geschäfstanteile am Möki) zu kommen. Joe eght es immr nur damut sein mitmenshen auszunutzen, sein Frau Peggy ließ er im Stich, schienbar wollte er im
Rockerumfeld Pauls Fmilie Marktamteile abringen Reveirkampftechnisch. Er hat Peggy soagr dazu gebracht ihren ex Theo zu erschießen M fshc Getsädmnisse
aus dem rsgrpügelt, siene und Jannes fmile zetrört. Nun sind Cathy/Bruno jonas drann.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684338735-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1684338743-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1670988313-kulturzeit
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Egsrrn abnde gab es mal wieder einen Konzern Erprsser Film im #blamierenOderKassieren TV. In den 70er/80er Jahrn wurde man ja so sozialisiert daß
Tier/Heimatschutz wegen der problematischen Historie romantiseter Natur und Stammesbtrachtung in der Vor- und NS-Zeit (soweit ich weiß war Adolf
Vegetarier) die christliche Bewahrung der Schöpfung nun als Umweltezerstörung und deren Vermeidung in den Schulbüchern stand. Etwa das
Fahr-gemeinschften bilden für Berufs-Pendler. Früh-/kindliche Prägung die spuren hinterlässt. War man gegend ie startbahn west wiel man asl von
werfkrefstezetzenedne Krfte aus dem Ostblock zur wehrkfarszertzung und Sabotage ausfgehetzte gegen den ausbau des miltärisch geneutzten tiel des Flughafsn
war, gegen den “Castor Transport/Wackersdorf” wiel man nukleare Aufberiet-unngsanlagen dsahlb vermeiden wollte wiel man Ansgt hatte mitshculdig zu
werden an der herstellung kern- waffenfähigen Plutoniums. GreenPeace heißt so wiel es eien Zusmhga zwischen Natur/Umweltschtz und dem Kampf gegen
eien in meirn kidhiet drohende Atomkrieg gab. Diemsiten gelbtend aß uns eher der Tod erwarte/ Gefahr drohe wenn der Iwan eine Atombombe werfen würde
als druch ander Umweltzerstörung wie CO2 oder den seinerzeit populären Begriff vom “sauren Regen”. All das hat spuren in Kidner udn
hranwachsendenseelen hitelrssen und eiege rediaserten sich zu Öko Teroisten oder im Teirschutz, die ltrenegrationder Klim-Kleber.

Es gab damals ebenfalls die Einführung der gewaltlosen Erziehung mit der man erstamls herumexprimenteirte Genau wie allerlei sozailer wohlatte vor allem dfr
Frauen un zu deren Langzeitfolgen noch keine abschließenden Zahlen vorliegen. War die alleizerhende er 1950er/60er die Kriegswitwe so zegte sich daß die
Rücksichtnahme auf die Einelternfamilie (etwa bei Vorbild Donald Duck) Den Benffffekt eienr veränderten Moral mit sich brachte, der Fminiusmus und
dadurch eien andere S*xualmoral. eheliche Treue galt nicht mehr als unbedigt erstrebens-wert, sogar “wer zwomal mit der selben pennt gehört schon zum
Establishment” überhohlt. Die wehrkarft-zerstezende Wirkung einer Vorgehens gegen Konsum-terror, gewerkscftlcihe Gesellschfts-Kritik (vor allem wegeder
Ingartiondebatte um agstrabietr) entlud sich in idnsurteiller amssenrfetgungs-/Globalisierungskritik. Die Industtere war das neu Fidnbild, die Indsutriellen, die
Bosse,Utrenehemr und Konzerlenker gegen die man in Streiks auch Soazstandard-/Lohnfoderungen durchsetzte. Wherkrsftesetzend wiel dieKiritik an den
Kapitalistischen Produktionsmittelbesitzern vom Marxismus/Sozialismus Den Kommusten aus der Ostzone kam. Imperialismus- Ebstrebungenunetebridne, nur
der böse westen suchte Verbündete im nuklearen Wettrüsten, der “gute Osten” der moralisch ürbelegnsei propageirete man würe nich “Che Geuwvars” inch
afrika nstenden umKapfbeädne zu bildne und dann als kommustsches Brudevolk gegen den

Nato - Westen mobil zu machen. Liksterroisten vilen wie beim “et tu brute” der eigenen Familie dplschstoßartg in den Rücken, uafghetzt durch Vietcong
Propaganda, man hatte ansgt daß die Nato die Buneswehr Wehrpflichgene früher oder psäter inden Vitenamkireg doe korea-Krieg mit hineinziehen würde, die
lage an der innerdeutschen Grenz der Front zwischen Ost/west etwa an der berlinet Mauer total zum Atomkrieg eskaliern würde. Daher ist in meirngestion die
Umweltbewegung, Greenpeace shciffe d egegen atomtests unterwegs waren , wegen soionage-vedcht von den Frnzosen evrsnkt wurden so populär. “Frei liebe”
heiß nich mehr nach Standesschranken zu heriraten, dem erhalt einer Erbamsse wegen, wie Prinz Charles mit seiner kindergärtnerin, aber das wurde inder
abiterschicht die die kaiserzet nicht emrh miterlebt hatte wo Kaiserin Sissis Heuart den Anschluß ganzer Staats-herrscfts-gebiete des adels bedeutet hatte kaum
noch verstanden von der nachwachsenden Generation. Man dachte vielmehr “freie Liebe” bedeute das Recht in der Gegend herumzuvvögeln, insbeoder weil es
ja jetzt die Pille und sattslcihen Aufklärungsunterricht gab. Beischlaf ohne Reue also drohende Schwangerschaft sowei das Recht auf Abtreibung löste das
Moralvertsändis der Generation zuvor der Reproduktion nic helg war ab. Der Kolonialismus udn dei chrtslcieh Missionerung wurde durch un/staatlich gelenkte
Entwicklungshilfe abgelöst. man nahm blockbildend Einfluß auf fremde Regerungen.

Da die in den 1960er jahren von denVeriten antionen gstarten Bildungs-offensiven in den Drittweltstaaten Noch Zet brachten um frücht zu tragen, voder
eishculung bis zum akademsichn abshcluß vegeht ja einges an Zeit, Produriezet der (Nord-)Westen die gliab benötgten Güter da in der dritten Welt das
know-how fehlte. Hieraus re- sultert eine Epxortrschaft die ein großen Rohstoff- (und Energie)hunger hat. Der Jeep/LKW der nach Afrika ge-liefert wird, der
wird ja ineuropa oder den USA oder japan produziert. Daherbrjct man dort inden Fabriken die Rohstoffe für dieprduktinde rproduket die die drite welt spätere
kosumiert als Verbraucher/Nutzer. Der saure Regen wegen rucheder Fabrikschlote für ein anch Afika exporterts Auto geht in Dsuctland nieder, nebnder fabrik
wo er für den export hegsetellt wird und nicht im Kongo. Obn das alle Klimaforscher einberhcen in ihren CO2-Luftverschmuttungszertifikathandel? Es git also
ein vor allem von dem Kommunisten-Militär das nicht wiel daß der wsten Rohstoffversrgtw ird aus der dritten Welt oder das die dirtte welt sich idologscih der
Bato anshclißt progaiertes Märchn von Bösen westlichen Imperialisten. Für Kolonialmächte die ien Frdvereltung istalleren wolten (etwa das Schulwesen as hilfe
zu slebhife, eisbhanbau) mag das teilweise gelten, demokratische nachkriegs-gesellschaften gehören da eehr eniger zu “Tätervölkern”. Udn auf deisem 9/11
teror Verilugs Koflikt baute nun auch der gestrige TV - Film “#kaltIstDieAngst” auf.

Dert rüksche Gemüsehaäder oder Döner Imbiss ist kein McDonalds wo ein Fehler de einen Filiale auf alle andern porjeziert wird: wi bei Unform täger hißt es
nich mehr der einzelne Angestellte hat persölich Mist gebaut wie Bim Döner-Stdn oder tüksichen Güsehädler, sodnrn die Firma, es gibt eienIUmagshcden für
die gesamte Marke Buegr Kind oder Pizza Hut wennwas shcifgeht. Dher ist dei Idustrie umein vielfches eprssbarre als der dumm-dreiste Arssmis Brülledne
Amruzsudenrer dessn hilfs-abriter job am fließband oder als erntehelfer durch maschineneinsatz wegsrationalisiert wurde und dr wgeen sprchberirer als eineder
der ersten genertion sich slsbstädnigamchenmuß u nicht wgeen arbeitslos-igkeit abgeschoben zu werden. Der global ageirende Industriekozern hat perment mit
Eprssungenzu kämpfen. Da liegt die Achillesverse inde rkoautalsistche wistcfat wo ein Skandal in der Produktion zum akrknboykott führt druchdenverucher
udndie Markmit demskadal schnlle verschwindet wenn jemand Mist baut, adners als im Kommunismus wo es Monopole und keinerleo ausweich-möglichkeiten
auf Kokurrezprodukte gibt. Rufmord an Konkurrenten kann im kapiatlumsu Marktinginstrument sein. Da hbe die Medin ne ganza der vetwortung als im “real
existerenden” Sozialsimus. Ein Mann kam vonder Afrika-Geschäftsreise zurück und starb unerwartet. Und seine Ehe-Frau war in psychiatrischer Behandlung
wegen eiens uenrfüllten Kinderwunsches, nahm Mdikamente.

Es stellte ich herus daß die Firma des Mannes mit einer Rufmordkampagne im Internet epresst wurde. Obgleich sie von Regierungen Subventionen erhielt wiel
sie ent-wicklugshifel leistete.Da war wohl mawider irgendsoein gewerkschfatsappasrtchick dermeinug er bekommt von der knete aus einem andern
volkswirtschaftshaushalt per globaler umeverteilung nicht genug ab, dumemrwise sindie msitenkozern aktegeselslcften die ihren (poteillen) aktionären öfftliche
bilanzen üerb die Mittelverwendung an der Börse eiegworben Kapiatsl schulden. Und somit Sieht dann der Drittwelt-Gserscfstpparstchick-Kommnist wie viel
Kohel im Gesamtkonzern vorhanden ist udn üebr-siehtd abei daß es Lebhsltunsgkostegefälle gibt. Im mediterrnene Grichealdn fällt di ehzperido anders aus als
in norwegen. Fruchfolgen/Ertzyklendie markt-preise fürLebsnmittel ebstimmen. Alld as gibnt eien Kozernbilanz nicht her. Auch die Kommusten wissen das.
Der zusammenbruch ds Osbtlocks war AUCH (da ist den meisten unebaknt) eine Folge von Verteilungskämpfen derkommustschenBidertsatt utsrcdlicher
Klimazonen mit untrschielichen indistrialsierungsgraden sagen die Planusgkommsion-Informanetenvon damsls. 1889/90 . Im Itrenet gab es also ne
Hetzkmapagne gegen den Konzern. Zudem hatte sich eine Prostituierte von dem Manager mit drch dei ehefrau unerfüllte Kiderusch ein Kind machen lassen.
Auchdas mchte die firma erpresbar. Sowohl magament drFima als auch verdeckt Ermittler

Eruchten nun uter dem vorwand von Datenschutz infos aus dem Weg zu räumen auf dem – ich sg das ja imemr, im prinzip ist es nichts als ne tragbarre festplatte
zum datendiebstahl so ein laptop/smartphone – firmeneig-nen notebook des mannes den die frau noch zu Hause hatte. Man evruchet sich die “presse-
Dutungshoheit” zu erkämpfen, vile invetsirneja deshlab was aktenrcht-lich problematsch ist (lanceirn von nörsnrelvanten infos) in medienhäuser,
tv/rdfunksnder udn verlge indem sie etwa inserta/werbspots “kaufen” um Marktmacht auf-Zubauen. Gutemedien erkennt man an abonneneten die Geld für ein
abo oder amKiosk ausgeben ohenwie beid er GEZ dazu gezwgen zu werden. Werbefinziertheit wie beim Privatfersehn mcht eienagrifbar. Das internet ist
einshared-Cost Modell, derjenige der surft zahlt seine tefongebürehn, derjenige derIhate anbiete Servermiete. das führt dazu daß für Werbung telfoegbürhe
egzahtl werden. So wie beim Privat-TV wiel man nicht weiß wann eine werbepause endet Strom vrschwendet wird Für das nshcuen der wiebinbldungen währnd
man da- raif wartet daß es improgram weitergeht, gehen uenr-wünschte Produktwerbung kannamn sich nur durch Produkt oder Einzel-händlerboykott wehren.
Man kann nicht wie bei Werbebriefen/Propketen/kostelosen zeitungen einen Aufkleber “keine werbung einwerfen” Nutzen. Von dubiosn Fizaquellen abhängige
Medien sidn eine gefahr zur rufmord-(Spam-)Schleuder zu werden.
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Mir kam das themtisch alles sehr bekannt vor. Ich hab ja ien par jahr imAuslnd gelebt, mein Vater hat ein berg-werk mitten im Dschungel kaufmännsich
gemanagt von der Hauptstadt des Landes aus. In schwllenlädenr und der dritten Welt dei hauptsächlich Rohstoffe liefern hat Mandas pobelem das man uter den
prisen beleiebn muß bei der sich die prduktion in westlichn Undsriebnatinen selbst lohnt. Eisenerz von der Kemco an sagnewir die japsncieh atutmobildustrie zu
evrshciffne muß bbillerg sien als weches aus Normerka ranzushcippern. Sonst kriegndie den auftrag vom Staklwerk. Udn dann gibt es dort keine gutzahlten Jobs
mehr wo das bergwerk war. ist es billiger altmetallvomschrttplatz einzuschmelzen als neues zu fördern dann wars das. Daher hatte der Konzern ja auch ein
Analgebausparte die Recycling be-treibt. Globaler Frihdnel bedeutet wer die bszten Stadsr mitd en höcshten koste hat wasoszales udnuwmelt angehtwird am
wenisgsten gekauft weildas produk duchdie iegrpeisten osten amteursten wird. Das istd annwie beim Veggie Day udn terwohllabel, man mußdie Verbarauche
protektionitisch (Zölle/hadlesermagbos) dazu zwingen “bio/öko/ethisch” zu kaufen. Das kann sich nur ein klienr teild er weltbevölkerung üerbhaut leisten. Ein
Grißteil hat ganz andere Probleme. So wie wir früher Angst hatten daß uns der Atokrieg vernichter bevor die Umwelt kippt,so habn die reale Angst zu
verhungern bevor die Kliamwdel folge eintretenwegn Üebvölkerung.

Der Klimwandel ist ein vorgeschobenes Argument der Drittweltstaaten sie profierten ja duch imprte der west Produkte die in Fabrike hergestellt werden die
woanders inder welt, inden idstrenatione, Umweltprobleme verur-ursachen. Ökowende und Arbeitslosigkeit in BITTERFELD. Wo gehbobelt wird enstehn
Spanplatten ihr Klimakleber. Der ganz Ökowahnsinn fuktioenrt dank Protektionismus. Ohen Steuern/Subvntionen wie die EEG Umlage würden viele weiter den
billgen Atomstrom nutzen. Das ist wie mit dem Veggie Day udniMKommumisu wo mans ich nicht aussuchen darf welches produkt man haben will.
Totalitaristischer Zwang. Den meisten Bio Bauren wäre mit ner CO2 Steuer die rgila prdukte bevorzugt geholfen. Das “milchbar Terror” problem. Die
umweltvpertsnd aus der Osblock-Kolchsoe herangekarrte milch ist billiger. Dafür verleirdn die freien kelien Bauern ihre Höfe und werden Anhägige Arbietr
eienr induistrieproduktion. Das ist der wahre Kampf um ehstih gesregetstes Öko- Produkte. Das esssabfäller evrdidende shculbrot (sonst wird das zeug im
Kühshcrank gammelig) aus der region elternhaus oder der Müslrieg ausdem scculkiosk-Auto-maten der der ahsuterfmile nen Zustaz-heimat-urlaub in der
arsbciehn Halbkugel zum Familie besuchen (CO2 ausstoßend) erlaubt. Itersnt faand ich wie wneig auf das thema globaler(?) Kider-/adoptioshandel eingegangen
wurde. Dank Seximus hatte die Prosituierte sorgerecht/ unterahlt(?) anders als #berlinNeuKölln02407 Andre.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1676834850-kalt-ist-die-angst
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Oh Mann, ich hasse die medizinische Schweigepflicht ja so sehr, etwa was die Einsicht der Akten vom Staatsbe-such in Bangkok angeht – war der
Bundespräsident nicht in nem Krankenhaus - mit dieser Darm-/krebsstiftung für welche die Klitschko Boxer Brüder im TV werben oder die Abtreibungsunter-
suchung bei meinem (Halb?)-bruder. Das ist ja fast wie die Informationspolitk bei Barschel damals wo die Presse keine Auskünfte bekam. Damals als die
Wahlkmäpfer Lafontaine und Schäuble Opfer von Attentaten psychisch Kranker und Krankenschwestern wurden. Wie die (Lost in Traslation
übersetzungsfehler?) NONNE in “#wagTheDog”. Die hat doch behauptet es gebe “unterirdische Menschenfabriken” dies Adelheid Streidel wie im Film
“theIsland”. (Warum muß ich grade an die Pyscho-Lea aus #berlinNeukölln02407 denken?) Ach ja, wiel man imemr noch nicht weiß wie es Emmi aus
#berlinNeuKölln024007 geht und in welcher Rehab- Erziehungskurklinik sie ist. Dieser gemeine Hund Krätze weiß es aber er sagt Schmidti ja kein Wort. Das
wurmt mich und läßt mich schlecht schlafen. Auch wenn sie ge-stren ein Foto auf facebook hochegalden hat worauf man sieht daß sie keinen Schrank im
Zimmer hat nur eine art Stange. Sie trug sowas Op-Kittel-blaugrünes. Dazu postete sie irgdnwas mit “Großmacht Geheim”-... Dienst? Hat sie nicht früher selbst
als Schwester gear-beiter und in irgendwelchen Schränken rumgsucht wo sie nicht sollte wie Rettungswachen-Sanitäerin Jule?

A propos “Schwester, Schwester, ... SAHNETORTE, und Badewasser saufen”. Vielleicht trifft sie ja in ihrer auf sTill Shciger der mit seinem Finca Nachbarn
Jan Ulrich einen draufmachen war scheinbar mal wieder. Er-innert sich noch jemand an den “villa Kennedy” Luxushotel vorfall wo er euine Prostitierte
verpügelt hat und dann In die Klinik Hohemark oder amlum zwangseingweisen wurde? Igrndwas im Taunus. Wo dann sogar die Helena Fürst ermittelte mit
rausgerissnen Stomzähelrkabeln und report Mainz an der uni Klinik Frnakfurt war, da war irgendwas wegen einem Waschbecken und in Höchst (380 C 478/21
AG Frankfurt a.M. VS-NfD geheimakte) waren sie auch. Naja, ich hab shcon damsl als der erste “Manta Manta” Film gedreht wurde da “Go Trabi Go” so gut
gelaufen war über DDRler die ihre Reisefreiheit nutzten gehört daß Till Schweiger gerne mal feiert von igrnedieenm diser Bühtecnik S*sutry Typen, ich meien
mich sogar zu erinenrn daß er behautet hat der mußte schon damals vomFilm-Setnch Haus gshcickt werden weil da irgdnwer nicht in der verfrassung war zu
drehen. Oder war das als sie diese Biedo-Dokumantion drehen wollten über Braukohlestaub der in DDR-Innenstädten Alsle barungaru färbte, asl ich mit 1988
oder 1989? vor der wende mit der Familie üerb HER-les-HAUSEN nach Thürgen efahrn war um mr vokma wie die Oma in “God Buy Lenin” oder im Film
“Fatherland”, so potemkinsche Dörfer artg surreal war das alles. Da wollte ich was zu

schreiben vom Besuch bei “tante Britta” in der DDR, der ostzone wo suppenwürfel krebs machen, hieß es damals. Ich glaub das war noch vor der
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Wiedervereinigung. Da wo dieser Russendiplomat an die Humboldtschule kam ich gaub wegen des Leningrad/StPetersburg Austauschs Oder wil das erts mal
eienr von den Ungarn-Botschafts-Flüchtlingen oder so Abi machte auf Russisch. Wo wir usn inde Ahre kriegten ob die später dnn vonder Treu-hand abgweiclte
NVA oder die Budswehr die Repartions-zahlugen für Wehrmcht-Kriegsverbrechen zahel sollten udn amn mir mit der Bombe drohte die Zeit. Und wo der
Amselfeld-Schlacht Arikle idner afz erchin was einKolleg verbockt hatte und wo der serbische Psycho-Doc Politker seine Kosuls doer sowas zum beshweren
vorebeichickte. Fällt das alles nicht in den slebn 5 Jahres Plan Zeitraum mit der Wiedervereinugung? Diese Sache mit der DDR Band und den Urheberrchten für
Peter Maffay Texte. Das war doch alles Anfang der 1990er. Wo sie Rohwedder erschossen haben. Die Herrhausen Limosuin sprengten. Die “FRIEDLICHE
REVOLUTION” in DDR und im Ostblock. Ich glaub damsl enstand auch dieses Schallmauer-Foto mit den Jetpiloten die WEGEN RAMMSTEIN gEBEUTELT
waren. Etwa die zeit woe diese Adeligen Reitterspiler zu besuch waren. Was uns wideer zu #berliNueKölln02407 emmi's T-Shirts bringt.Di heypedja gerde
diesen aus Twest ebsteden Roman von der Böhmermann Redakion den die 3sat #Kurirezeit fürs lesenswert hielt: #mindset.

(mir fällt gerde ein daß ich ime rnoch nicht die möglich-keit fand Sybille Bergs GRM Brainmfuck zu lesen wobe ich die mal zu meiner liatrurwissshcfta zeia an
der uni bei einer lesung im Mousontrum gsehen habe, wiel die doch auch mit der TV-Böhmermann Redaktion schreibt. Das sind die mit dem “Royale Magazin”
wehalb ich ja dem moment entgegengefiebert hab wo die Sat Frühstcüks-Fersehen Society Experte bankjaminBlumenhagen “in die Weihnachts Börekci”
“brutzeln mit Böhmi Show” kommt wo #marleneLufen ja damals war. Kurz bevor die lang.-harrage blonde wgenirhem stalker so ausgerastet ist die auch mal so
ne “Trixie Dörfel” - Klinikparadies Soap machte.Wos die #akte sondrsendung gab wo die gestellt wurd mit gelebnhemd und ketchupexperten – Frisur. Das war
etwa zu der Zeit mit trump und dieser Mornig Show Modertorein Meghan Fox. Wo er pltötzlich kandidierte dan zu überraschung aller auch noch Wahlen
gewann? Macht der nicht auch mit Oliver Schulze einen Podcast? der diese woche abens bei #inasNacht war mit “war das Grömeyer” auf one war das glaub
ich? Der war damals doch auch auf dieser Öl – Kur hat er erzählt, sovil zum thema Medizin - Geheimnisse. Naja, also Böhmermann (der ja füher für die
#haraldSchmidt show gags schrieb mit “#nochWach” Autor Stuckrad-Barre der zwischen-zeitlich bei Springer/Bild-Zeitung #döpfenr war) seiner Redaktion der
gehört ja dieser #mindset (sie nutzen nur 90% des CPUGehirn ihres PCs”, der st ist idel tim) Autor

Das wäre mal ein Thema für about:Böhmi #metaboheme auf Tele5 gewesen damals. Als dieser Wannen - #tatort Mitdem titel meta lief war das glaub ich
zeitlich. Und ede typ ist so ein Markting-Pharsendrescher las ich indem Probekapitel auf der Verlagsswebsite (Kiwi, da wo man auch Stcukrad Barres
#nochWach probelesen kann über den Handy Skandal – war das #christanWulf oder Sprger chef Döpfner, bei #me² oder erdogan #schmähgedicht). Im
Verlagstext heißt es es ginge um eien typen namens MAXIMILIAN der TEURE UHREN trage und maskusistche (Das ist gdie genbwegung zu fminimus)
Vorträge halte Zum Thema (kaffeetasse abstellen/festhaten, nicht laut loslachen) “NFTs MINTEN” also Uhebrerchte im Netz. Ich denk mal das meint die
Piratenpartei Debatte zum Thema DIGITALE on teh fly pxelefehr WASSERZEICHEN . Anhand der man bei einem resampelten aufnahem mit mrokvon vor
der lautsprecherbox unhörbarer Töne mit aufnimmt anhand derer man feststellen kann an wen die personalisierte Eizeldruck CD ausgeliefert wurde als erstes.
So daß man bei einem MP3 rückverfolgen kann wre es als erstes hochgeladen hat indie tschbörse. Diese Wasserzeichen-Effekt Copyright Grafiken und Fotos
die man online kaufen kann. Wobei mich “MINTen“ an die Farbe von #berlinNeuKölln02407 Emmis rha-Kur-Klinik krankaus-Op-kittel-frbens hemd erinnert.
Da hab ich gleich mal gesepiat und magentat gepinkt. Man würde ja so gerne was machen für die arm karnke emmi wenn

es ihr doch so schlecht geht. Genesunsgkarten schicken schicken, Blumen oder sowas. Dazu müsste man dann aber wieder wissen in welcher Klinik in
magdeburg sie denn ist. Mankann toll sachen bestellen im netz mit abweichener lieferanschrift, schwarzwälder schinken etwa früdei agstronomie per
spam-lieferant oder ein präsentkorb wi der den die Titanic magazin Redaktion an den fifa chef sendete. (vor kurzem hattendie ja so ein banner aufder wbiste
daß sie Pleite sind wgen ihrem Chef, sie machen jetzt in #jeSuisCharlie trikot-werbung im EU-Parlament). Oder die beristwerähnet Böhmer-mann Redaktion,
die hatten soweit ich das auf dem Facebook Foto erkennen konnte Original Sacher Torte bestellt. Da könnten Lynn und Emmi den 14. oder war es der 16.
Gebrustag nachfeiern den die Emmi der Lynn versaut hat Partytechnisch. Wo Lynn doch so egrn feiret, so hat sie doch On Nigh Tsand Baby Luans Vater Denny
Keneneglrent. Das Kind das Emmi mal entführn wollte. Oder man schenkt ihr eine Gift-Card mit Rtl2/tvnow Abo. Ich stell mir dasso vor daß die Kurklinik
dann nen Online Shop hat ander rezeption wo man aus der Ferne per Handy/inetrent was bestellen kann was sie dann wie so einen Fleurop Blumenstraß aufs
Zime rgelifert bekommt. “Ponyhof Reiter Fotohostng mit Jochen Schweizer” ;o) * grins * Ds knn sie dann gleich “NFT MINTEN” und auf Ihrem Istatook
account tweeten wo sie deizgarteigen Granatapfelsirup vonder fitenssmseefrankfurt bewirbt ...

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/schwere-vorwuerfe-gegen-til-schweiger-alkohol-schlaegerei-mitarbeiter-mobbing-83727172.bild.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=724113752407593&set=a.291522169000089
https://www.facebook.com/photo/?fbid=807512580746412&set=a.297256008438741

von gassi-geh tropf beutel eskortiert vor und nach dem “NFT MINTEN” : -polarfilter gesepiat magentagepinkt
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https://www.kiwi-verlag.de/buch/benjamin-von-stuckrad-barre-noch-wach-9783462004670
https://www.bild.de/politik/inland/wulff-kredit-affaere/das-sprach-wulff-dem-bild-chef-auf-die-mailbox-34832232.bild.html
https://www.spiegel.de/thema/benjamin_von_stuckrad_barre/
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Noch was: das sch-einesystem 136 PDF beginnt mit dem 20. April 2023 ab Seite 216 wieder mit 1 , also immer 216 draufaddieren auf die hinteren Sieten.
Aktull haben die Blogs mehr als 24.750 Seiten, dazu kommen noch die hunderten Seitendie nicht imBlogstehen aber als PDF auf beisspielsweise
http://banktunnel.eu/download/ heruntergeladen werden konnen / inhalt aus “vor 2013”.
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