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Ziemlich dubiose Vaterschaft angeblich abgebrochener Kontaktund absichtlich fehlgeleitete Post. Dazu Denunziationen was Waffen(-schein)besitzer angeht.
Hört sich eher nach BRD an als nach DDR.Ich kenn das so daß Leute den Kontakt abbrechen und mir dabei eins schlechtes Gewissen amchen wollen damit
nicht rauskommt daß sie mich verleumdet, verraten und die ganze Zeit über angelogen haben.
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Schön daß ein Bauchbinde-Schriftzug mit dem Kirsten Hanser wieder im Frühstücksfernsehen zu sehen ist wobei sie mir Frisurtechnisch irgendwie verändert
vorkam, mich mehr an diese Schauspielerin welche die Wiener Tatort-Komissarin spielt erinnerte. Hoffentlich istbald dieser Smartphone-Nachwuchs mach TV
Spuk beendet.

Bergbau hat scheinbar wieder Konjunktur: Böse Wetter, das klingt irgendwie nach „to big to fail“ böRsen wettenim Fall Metallgesellchaft und der üblen Intrige
deren Opfer ich wurde. Das sie den Kronzeugen nicht befragt haben kann daraus nichts antsändiges geworden sein aber wer ewratete schon von denselebn
Medien Aufklärung die Zwangsgebühren dafür kassiert haben daß sie die Scheiße verbrochen haben? Die veruchen wie das Mullah-regime im Iran unter Folter
falsche Selbstbezichtigungen zu erpressen, aber eigene Fehler zugeben? Das glaub ich denen nicht im geringsten. Die haben bandenmäßig organsiet sexulel
msisbrucht, Kidner entführt, auf mich gab es mordattentate, ich wurde evrgiftete/unter Drogen gesetzt und freiheisteraubt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1270739652-gundermann

Seit gestern abend hab ich mal wieder keine Heizung. Dieses Jahr haben sie mich ja eher über ne wacklige DSL-Anbindung gequält die mich mal wieder Zwang
Unsummen in UMTS-Verbindungsgbühren für Backups zu stecken solange im Sommer die Sabotage der Heizungs-anlage niemanden wirklich stört. Ob das mit
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den Junsg von den Stadt-wekren zusmmanhängt die gegenüebr des Hauses parkten? Eiegntlich sollte ne Pallets-Heizung ähnlich von Luetn die nen ölvortta
haben unanfällig für äußere Einflüsse sein wie aus poltischen Gründen von gewerkschafstappartschicks abgedrehees Wasser.

http://dynip.name/water/20100212-miTecARITAS-wasser-nebenkosten-anon.jpg
http://dynip.name/water/4xwasser.jpg
http://dynip.name/water/fhw-fritzl-braun.jpg
http://dynip.name/water/20090929-ea-mainova-anon.jpg
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Angriffe auf die Redefreiheit #TheSocialDilemma

Wie wäre es mal wenn statt auf Intrentforen die jemandem der keine eigenen Zeitungen oder Suchmashine/Website besitzt die möglichkeit geen
trotdzemmitzreden die wiklichen Schuldigen benannt werden:Die Comouterspielindustrie mit ihren süchtigamchenden Spielen. Es geht doch nicht wirklich um
die Leute die das Internet nutzen m politisch etwas zu bewirken. Denen will man seitens der Lügenpresse, des Saatsfunks der von Gewerkschaftappartschicks,
Parteisoldaten und dem christlichen Klerus kontrolliert wird die Möglichkeit nehmenabweichende Meinunge zu verbreiten. Den Hollywoodbossen, also der
alten Medinindustrie aus Zeitungen, Rundfunk, Film- und Musik-industrie wird klar daß Bürger oghen Geld plötzlich genausoviel Fake news evrbeiten können
wie die Vrleger_akrtelle udnd as wollens ie abstellen. Dafür wird gegen social networks gehetzt, aber gegen die kartellrechtlich bedneklichen
Datenschutzverltzenden Suchmaschinen (etwas anderes als ein Verzeichnis) wendet sich komsicherwise niemand, ebensoewnig wie freewebmail angbeote. Wir
haben kein social Dilamme oder eine Microsft World Domination sondern ein google Dilemma. Wer kontrolleirt eigtnlich ob im yahoo verzeichnis etwas
verlinkt wird oder nicht? Die google Android Strategie ist egnau das was man Microsft Karetllrehctlich verbotenhatte, die integration von Browser/btribsystem
und Diensten inpropreitärenProtokollen. Wie beim Öfftlich rehclichen Rundfunk der gegen EU Recht evrtößtindem er im Netz mit zangsgebührinfinazierten
Inhaltn den Erbe-Einnahmenmarkt von Websites wie der huffingtonPost kaputt machtverstößt man permanten gegen EU-Kartellrecht.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/die-netflix-doku-the-social-dilemma-stellt-grosse-fragen-16971396.html
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Wenn sie im zug „theodor strom“ zur see fahren (am wochnende ist er auf dem rückweg war er oft voller marinsoldaten) mag das die Erinnerung an Bücher die
man lesen musste wecken da geht es um Mensch gegen und Naturgewalten (die ja göttliches verhert wurden, dneken sie an unser ernetdankfest oder den
donnergott dermit blitzen um sich wirft). Der vergleich zwichen Krieg und anbwendbaren Naturkatastrophen („Reitersturm“, „Bombenhagel“) ist auch ein
schönes Thema.

#Kassandra: Mit dem Horroskop #ThefuturIsNotOursToSee ist das wie mit dem Mangel im tüv-Bericht. Es kann schon allein deshalb nicht eintreffen weil
Menschen die wissen das Ihnen etwas negative widerfährt vermeiden daß das Ereignis eintritt siehe etwa #ZurückInDieZukunft. Wenn ich weiß das meine
Reifen abgefahren und ichd eshalb ganzsicher verunfllenw erde werde ich sie erneuern um den Unfall zu evrmeiden. Sagt Look Loreley / Kirsten Hanser voraus
daß es Spannungen am Arbistplatz gibt dann werde ich mich anchsichtiger verhlaten so daß diese gar nicht uaftreten womit die Prohezeiung nicht einteretn
kann. Nur wer vom drohenden Unheil nicht weiß kann von ihm überrascht werden und aht dann nicht die nötogen Vorkerhungen egtrffen um es evetuell
abwenden zu können. Der wettebericht (Im DKRZ in Richtung Offenbach bei Frankfurt standen früher deustchaldns stärkste Supercomputer für die
Flugwettervorhersage soweit ich weiß und das daher weil das weil michd as intersseirte weil mein verstorbeener Onkel bei der Flug-sicherung arbeitete) ist da
um eieniges Zuverlässiger und zwar deshalb weil wir das wetter nicht wirklich (silberjodid wolken-impfung) beeinflussen können, die natru-katastrophe tritt
auch bei vermeidungsstrategien ein, das umlfigene eines gewitter ist auch eine form der klimaflucht. Ein Sturm der auf uns zukommt läßt sich eben nicht
verhidnern. Genau wie es fraglich ist ob Menschen den Klimawndel und damit verbunden Ernteausfälle stoppen können.

Ob Geothermie Lösung der Ernegiprobleme sein kann ist wenn wir etwa an die Vulkane der Eifel denken? Unterirsiche Dampftubrinen?Ich meien jeder der wie
ich heuet mroegn an Heizunproblemen leidet schätzt Enrgiautonomie. Boiler und Heizlüfter an der Solaranlage kann die streikende Frenwäremgewerkschaft im
Streik nicht beeinflussen.Wenn Fabriken kriegswichtiger Indsutrien ihre Enegrie selbst erzeugen sind sie nicht mer so anfällig dafür vom Naschub
angeshcnittenw erdne zu können, indem die Stromtgrasse zum AKW bomabridert wird oder die Eisnbahnlinie die die Kohle aiu dem Begrbau herankarrt. Wer
damals geshen hat wie hart an der Ostfront um die NACHSCHUBWEGE fürs Benzin gekämpft wurde („No Blood for Oil?“) ohen das die Kriegs-maschinerie
zum Stillstand kommt der wird sich asumalen können daß Militärsa lles daran setzen mit möglicht wenig Energie asuzukommenwenn sie Forsrchung fianzeiren,
etwa neue Flugzeugtreibwerke etc.Die echtenUmweltschützer sind Ingenierue. Die portesttrieren nicht unnütz hreum sodnern amchenw as ich halte nicht viel
von den links-radikalen Verhcörunsgtheorien. Werikungsgrad/Ökonomie = Ökologie.
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Erst fallen reihenwiese die Heizungen aus und dann liest man im Prospekt eines Discounters daß es genau zudem Zeitpunkt gerade ein Aktionsagebot für
Elektroheizkörper gibt. Für mich sieht das ver-dammt nochmal nach einer Verschwörung aus.

https://www.lidl.de/de/silvercrest-oelradiator-2000-watt-mit-9-rippen/p355176
" Aktuelle Angebote ... Shop-Highlights ab 01. Oktober "
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Noch 84 Tage bis GZUZ-Geburtstag

Da bin ich aber echt froh daß sie die Hanser auf den Fernseh-Bildschirm zurückgeholt haben. Die mussten schonmal auf Druck der Zsuchauer irgendne
Moderatorin zurückholen meine mich ich zu erinnern. Ich meine mein Leben wars schon vollkommen aus den Fugen geraten will Kirsten Hanser mich morgens
nicht mehr mit den für mein Sternzeichen wichtigen Informationen versorgt hat. (wer schaltet schon morgens zum Aufwachen Rechner an oder das das
Smartphone, man denke nur mal an den Energieverbrauch, GEZ gebühren sind immer noch billiger als 1GB-Internet-Prepaid-Guthaben) Das ist doch der
Unique Selling Point der Sat1 Morning Show: daß das ARD Moma kein Horoskop hat, die Musik besser ist als im Radio (dieser Hula-Hup Song ist eien echter
Ohrwurm) und daß die beim öffentlich rechtlichen nicht wie bei den Privatesendern Fußballverein-Fantassen in die Kamera halten dürfen vonwegen
Neutralitäsgebot.

https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/2020191-astro-coaching-ein-besseres-koerpergefuehl-entwickeln-clip
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Wirklich 33ster Geburtstag gestern? Also ich hätte Frau Lufen für wesentlich jünger gehalten. // Gendern: Also „Frollein“ nenne ich immer die romantische von
der Aufmerksamkeit her oftmals ver-träumte Servicekraft die mir noch ein „kühles Blondes“ an den Tisch herrranschafft, ich meine Selbst aus der
Niedlichkeitsform von „Herr“ kann man bis auf ein „S“ das Herrschen scrabbeln! – „Alexa: Wie macht der Hund“? // Findet ihr das ihr euch bei „6 aus 0049“
Werbeeinblendungen zwischen „Sport-Videos“noch von der Konkurrenz abhebt?

02.10.2020 10:30
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Nachdem die Umstellung vom AMSIX-nahe Peering eines meiner Upstreams zu einem nach außerhalb der EU geräusch- und reibungs-los vonstatten ging zum
Qusrtalswechsel habe ich eben die Verbindungen zum IXP K***** kappen müssen. Grund ist daß die ohne jede vor-ankündigung plötzlich anfangen diesen RPKI
Bullshit für mandatory zu erklären du daß sie nicht auf Tickets geantwortet haben. RPKI ist nur für Leute interssant die z.B.: ebgp multihop peeren aber fürdiejenigen
die zu ihren Peering gegenstellen hin sowieso VPN-Tunnels betreiben ist RPKI unnötiger Overhead der vor allem eiens nämlich Performanceienbußen bedeutet.
Anstatt EBGP Multihop zu betreiben nutze ich immer Tunnel zu ner VPS die bei dem Upstream vor Ort steht mit dem ich peere so das die vpn-interfaces directly 
connected sind. Für alles andere gibt es aut-num import/export filter!Ob einer meiner Upstreams Scheiße statt meines Announcments weitergibt kann ich nämlich
sowieso nur insofern kontrollieren als ich das Peering dorthin im aut-num schließe. Denn jede Gegenseite im Netz müsste ja einzeln permanent mein RPKI
gegenchecken und könnet wenn sie was falsches announct bekommt auch nur auf ihrer Seite als abwehrmaßname die fehlerhafte session runternehmen,
vorausgesetzt sie ist multi-homed angebunden wie ich. Das Problem läge dann ja auf der anderen Seite die irrtümlicha nnimmt ein von eienm ihrer Uopstersms
gespooftes Netz wäre das meien. Da kann ich von meienr Seite her ja nichts vile drann ändern denn mein Announc-ment geht ja zu meien Uostreams richtig raus, ds
problemist jd das poofing am denren Ende, shclimstenfalls zahlreiche AS hops weiter. 

Ich kann ja nicht deren Roter konfigurieren von hier aus um solche ein Problem gegebenfalls abzustellen. Die hätten ja ein Problem it rhem Upsteram nicht ich. Wenn
due diene Oma die in Australienw ohns von Dustchaldn aus anrufts und die hat das Teelfonkabel fslch ind ie Dose egsteckt dann kanst du vonheir aus shclcht was
drann ädnern. DU kannst nur eien eigen Vebrinung in Orndung halten. Genau deshlab routet man ja multihomed. Spätestns wenn ich einen von midnestsns zwo
Uplinks verändere würde eine gespoofte Verbidnung ihren Traffic verlieren. Wenn ich zwo Ausgänge aus nem Haus habe dann kann ich nicht kontrolleiren an
welchem jemand das Haus verlässt der dann aber trptzdem am reisziel ankommt. Und wenn der dernicht bagefangenw urde ankommt fällt auf daß die andern pakete
abgefangen wurden, was siee ewgaagt kein Absenderpoblem is sondenr einpemfängserioetenproblem. Multihomed ist automstcihs icher wie ztwo factor auth. Das
probnlem betrifft nur leute die nicht an midnetsns zwo voneidner unabhägigen upstreams peeren. Wenn mein uopsterm mich verrcht hab ich soweiso nur die
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möglichkeit nene andere upsterm zu nutzen. Daran ändetr wie egsta rpki nichts. Es erleichtert lediglich das auffidnen gespoofter routen bei der gegenseite ohne die
möglichkeit einzugreifen. Den entscheidende ist ja daß der Empfänger das prüft, udndarauf hat der absendr eekinen Einfluß. Gespoofte Verbidnungen können keien
Routingädnerungen mitamchen also Umleitungen wenn irgendo imNetz wratnsgabriten sind oder Ausfälle. Das fällt sofort auf weil dan auf der Umleitung um eien
Baurbeitenstrecke keiene Fahrzeuge vrobeikommen. Man kann also nur sehr nah am Absender oder Ziellort spoofen.

Ein Pakte was von Hamburg nach München unetwregs ist kann über eien Autobahn bei Frankfurt gehen aber auch über Würzburg oder nürnberg und das kann ich
nicht vorhersehen (Stau, Baustellen) daher kann ich nen Transport nur sehr nahe am Beginn oder ende der stecke zuverlässig abfangen. Wer den Weg hin zur
Autobahn kontrolleirt kann sich auch als falsche Autobahnpolizeibehörde ausgeben also den RPKI Key eintrag in eienm vorgteäsuichten Whois einer gepooften
RIPEDB fälschen die er seinem Dowbnstrema-Kudnen anliefert. Da ist ein Henne-Ei Problem. Mulrihomig ist das Mittel zur zuverlässigen abwehr solcher spoofing
attacken. Nur hier würde ein gespoofter Key als abweichend auffallen weil die ripe abfrage üebr anbindung eisn was anderes ergbit als die üebr anbidnung zwo.
Jmedn der etwas originales absendet kann nicht kontrolleiren ob was faslches ankommtweil das pre shared secret (Fingerprint-Checksummeebenfalls üebr den per
Man inthe Midde atatckieten Weg augtesuchtw ird. Der angrifer würde dem absender einfch eienen falschen Einschrieben-Rückschein ausstellen dne der nur
ekrneennt wenne r die Unetsrift seines Ggenüebr kennt. Wer mitsoclehn probleme zu kämpfen hat sollte mal seine kriminelle Nchbarschaft austsuschen. Spätestens
wenn man sich vor Gericht sieht beemrkt die Gegnesite ob sie abgefangene Schriftstücke nicht bekommen hat. Dann müssen eben sämtliche Bvriefträger in den
Kanst bis die shcchstelle gefudnen ist.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: [KL #2009230125] K******/AS31142 network maintenance on 01/10/2020 (RS1 and RS2 affected)
Datum: Thu, 01 Oct 2020 20:25:51 +0200
Von: info@K******.net
Antwort an: info@K******.net

Dear valued customer,

the RS maintenance has been carried out successfully. Our exchange now drops RPKI invalid prefixes on all route-servers.
In attention the looking glass service offeres now more detailed information per peer.

You can find our LG under the following URL:
https://manager.K******.net/lg

Have a nice evening!

--
Mit besten Grüßen // Kind regards
K****** NOC

Am Mi 23. Sep 15:35:17 2020, JK schrieb:
> Dear valued customer,
>
>
> we want to kindly inform you about a scheduled maintenance work which
> will be performed on 01/10/2020. Further details you will find in the
> list below.
>
> Please note that time frames are approximate, as unexpected delays can
> occur in case of any problems occuring. We endeavor to complete all
> maintenance as quickly as possible and thank you for your
> understanding.
>
>
> Start: 01/10/2020 20:00:00 CEST
> End: 01/10/2020 22:00:00 CEST
> Duration: 2 hours
> Impact: 15 - 30 minutes (per RS)
> Location: Frankfurt
> Reason: Software upgrade on RS1 and RS2
> Device: rs1.K******.net, rs2.K******.net
>
> During our maintenance we will upgrade the route-server software in
> order to implement RPKI validation.
>
> We will upgrade the route-servers after another. Our RS1 will be the
> first one affacted. The upgrade on RS2 will start after the RS1 is
> back in service.
>
> We apologize in advance for any inconvenience this might cause.
>
>
>
> --
>
> Mit besten Grüßen // Kind regards
>
> AS31142 Network Operations

K****** Internet Exchange

Zwischen Validierung implementieren (angekündigt) und Routen ohen RPKI droppen (nicht angekündigt) gib es einen gewaltigen Unterschied.

02.10.2020 11:30
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PASSAUf KRIMI: Korrupte Strafverfolger/Juristen missbrauchten das Instrument des Opfer-/Zeugeschutzes zu Kidnapping/Erpressung um Bestechungsgelder
(Sorgerecht/Umgangsrecht) zu erpressen. Das sind alle skeien stalkenden Ex-Ehemänenr sondern Luet die brechtiget Anliegen haben. Von der Abwicklung
gemeinsamer Alt-Invsstments(Komillitotnin mit Kneiep) über die Abwicklung der Gütergemeinschaft einer geschiedenen oder in Shcdung befidnlichen Ehe (der
Mann meiner Stalkerin). Die Frauen betreiebn Rufmord und VERWIRKEN damit ihre Anwprüche und (§ 1666 BGB) berutreuund jene des Nachwuchses. Man
kann einem Vaters seine Umsgangs/Sorgecht für sieen Kinder nicht durch Unterhaltsverzicht „abkaufen“.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1270739738-freund-oder-feind-ein-krimi-aus-passau

03.10.2020 00:00
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1270739832-billy-kuckuck-aber-bitte-mit-sahne

Fernsehen_Rührstücke über „Korruption – ist doch Wurts wenn die Kidner weg sind, hauptsache die Schulden sind bezahlt“? ZUHÄLTER-METHODEN Schuldknechtschaft! Das ganze nennt sich
Kinder-/Adoptionshandel respektive erpresserischer Menschenraub und exzessive Korruption und beider Metallgesllchaft AG deren Aktionäre man um zig bis hunderte Millionen wenn nicht
Milliarden geprellt hat worüber man mich zur Nichtaussge erpressen wollte per Kidnapping, wo man mich vergiftet und fast umgebracht hat. Von den ganzen wettberwerbstraftettn und den
Armutszuwanderern die für 1.000 Euro Wraen ertshen die 5.000 Euro kosten durch Insolvenzbtrügerieen mal ganz abgesheen. Da steckt ne ganze Mafia dahinter (Reiki-Sekte/Life AG Shcnebblsystem
etc.). Und uch die Veruche die Schuldner zu er-pressen sidn atembreubend. Gerichstvollzieher dürfen bei Vollstreck-unsgebtrugnicht volltrecken. Das steht im Gestez. Liebt z.B. eine strafangezeigte
Epressung vor. Du ich kann ja eindrucksvoll (drei dircke Leitzordner) nachweisne daß die korrupte Justiz nebst Polizeiapparte selbst das Problem ist wodruch üebrhaupt aufd ene rtsen Bölick
vollstreckbare Foderungenenetshene die sich bei gneurere Überüf-ungals flsch hreusstellen. Bis hin zu soweit meein Rehcrehc ergeben hat aus Intrenetforne bagshcriebenen Fanstasinamen-Idnetitäts-
betrügern im Richteramt.Diebruchens ich nichtw urndenr wenn Polizeiwchen getrürmt, Polizsten mit Steinen bewrofen werden und Polizeiautos in Brnd egsteckt werden. Der Büregr hat vond en
ganzen Mashcueleien nämlihd ie shcunze voll. Wie soll man sich denn gegen flsche Forderungenw ehren wenn jamdn die Post dazu unter-schlägt oder die Firmen nicht auf
Üprotest/Beschwerdeschrieben wegen falscher Fordrungen angworten. Man darf auch Forderungen nicht eifache weiterverkuafen wegen des Vorkaufsrecht des Schuldners.

http://tabea-lara.blogna.me/post/74466694778/
http://take-ca.re/tc.htm
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http://tabea-lara.blogna.me/

Wofür bekomemn diese Dreckschweine vond en öffentlich rehcltichehn Medien (Kika-Modertor in Adoptionshandel verstickt) eiegentlich ihre GEZ-Zwangsebühren? Dmait sie der freien Presse im
Intrenet evrbotenerweise mit ihrenSubvntioneirten Imnhalten die anzeiegnkudnen wegnhmen können und so die Meinunsgfreiheit aushebeln können? Die Glorfizeiren hier Kinderhandel iudj
Korruption. IMStatafreshene. Würdeni die Braabra Saleschs und Richter Holds dieser Rpeublik irhen Job enrstnehemn dann säße Billy Kuckuck für viele, vile Jahre iN haft nebst ihrer korrupten
Richterfrtendin udnirhen Polziostenkumpels. Und die neue Fraue de Anslts die verushct hat der Mutterd as Kidn abzukuafen säße ebenfalls für mehere Jahre.In eienm funktionerenden Rechtsatt würde
so ne Gerichtvollzieheinmit irhen koprriupetn Fteunden bei Polizei Justiz und anstklstchaft wegen eiens Tötungsdelikte angeklagt.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-medienkommissarin-reding-mit-faulen-kompromissen-geben-wir-uns-nicht-zufrieden-1549155.html

03.10.2020 07:00
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Tag der Spaltung: ich kann mich in den 45 Jahren die ich nun lebe nichtd aran erinnern da das Land shcon mal so tirfe gespalten war wie heute. Die
Wiederveriegung veriente ein Volk das nicht nur kluitruiell udnsrchlich sodenr vor allem genetisch eng miteiender verwandt war, das hatte nichts mit Muituilit
zu tun. Wir sidnd as Volk heí t wir sind die Dsuctstäömmigen, die „Biodteschen“. Und die Chartader Verinetn Nationen sagt das wir üebr usner Stammes-
territroium bestimmen und keine Fremden wie das zur Zeit Allierter Bestazung der Fall war. Die Psaltung die druch Dsucthland geht evrdanken wir
auslädnsicehn Armustzuwnderen, Glücksrittern die meien wie zu Zeit des Goldsrcsces am Klindike heir irhen Claim abstecen zu könen idnem sie die
Ureiwohner umnrbingen und soweit dezimeiren bis diese in Rervaten leben. Und diese Zundrer kommen nicht um einem technsich Rückständigen Volk die
Baikal Amur Magistrale zu bringen, ihm Handesl-Wege zu Häfen und Wlthandel zu erhcließen wie jene Deutschen die StPetersburg in die moderne führten,
Russland aufbauten oder die USA zur Indsutrie und agrar-nation amchten, was die Ureinwohner nicht konnten. Die luet die heir herkomen verdängen mit ihren
Dönerbuden nur den Bartwurst-satnd der swoeiso schon gegen den Wienerwald zu kämpfen hatte. Die Global-siereung zertört usnere Kultur, die Fmilie ist nicht
mehr heilig sodnern jedes 8. Kidn wird abgtreiebn udndas segt ne Menge aus üebr das Thema Treue weil diemeisten FremdgeherInnnen verhüten. Die
Dauerbereiselung auf allen TV Kanälen von der Protustuitions- und Pornomafia sowei das man Kidnern falsche LGBT Vorbidler vorlebt sidn die Axt die ans
tarditionelle Familiebild gesetzt wurde, wo „erzeuger“ austsuchbar sind wie wennd er chaf sagt wenn du als Deutscher Arbiters streikst hole ich nen billigen
Streikbrecher aus Polen.

Nur wo die Gene niocht sow eichtig sind erstezt der auslädsiche Streikbrecher den invalidendsucthen. Ganz Westeuropa ist einhellig der Meinung daß die
armutszunderung aus Osetruope sgetoppte wreden muß. Rum,änine, Bulgarien und Polen haben ihre Arbeistloseproblem zu uns verlaget, de facto bezahlen wir
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deren Arbeistlsoe auch dinem sie Dustchen Arebistplätze wegnehmen die dann bei usn auf der apyroll der sozialsystem landen. Beid der letzet Budnetsgaswehal
hat dsch das Dsucteh volk,alsodie 60 Mio Wähler die nicht migratsicher abstimmungs idn fats ohen Ggenstimem dazu enstchlssen denMultikulti-Whansinn
endgülitg zu beenden. Eien aus dem Ausland eisgchleppte seuche bestimmt die titelblätr jener Medier in deneen Massenbschiebungen das Thema seins ollten.
Das Volk soll wieder ein eihtlicher Stammw erden das bedueet daß der Weg der Inetgation die Meishcehe ist ohne die mann wie aina ndren Lädnr auci nicht an
eien Dsuctehn Pass kommt. Man erstezt den dsucten Arbeiter druch den auslädsichen scheinslebständigen Lohndumper in der wirtchaft wie man die Erzueger
austsuchts in den Fmilien. Dahinters teckkt tiftse Menshcnevrachtungd er Fministinnen die es mitnichten auf Gelichebrchtigung abgehsehen haben. Das zeigt
die Statitik der Fälle indenen Mänenr das Orgcht ebantragt haben und nicht bekommen.Rassimsus wäre wennw ir wie die Juden nur uentreiender Heriraten
würden damit usneer Gene Rasserein beliben, das was Mal als der Begriff der Parallegeslslchaften druchd ie Medien ging. „Integration ist keine
Einbahnstraße"/"Multikuti ist gescheietert". Es muß schluß sein das Fremdstämmige unser Gesellschaft und Familien, unser Land kaputtmachen. Blut ist dicker
als die Tinte auF apoeren in denen teht daß fremdstämmige Väter von Kindern wären die nicht von ihenn abstammen oder dem deutchen Volk anghören.

Fremdstämmige lasst eure familienzertörenden Griffel von unseren deutschen Kindern denen ihr euren Multikulitwahn einzutrichtern versucht. Das hier ist
unser Stammesterritroium, nicht eures. Wenn bei euch jemdn in die Dönerbude kommt den ihr nicht da habenwollt habt ihr doch keinerlei Skrupel den
rauszurügeln, oder? Europa ist das Projekt vonLeuten die wolölen daß Elsäßser nicht mehr enstchdien müssen ob sie Franzosen oder Deutche sin wollen, damit
österrichische und italiensiche Tiroler ohen Grenenzzaun miteiender leebn können. THIS IST NOT MARICA: Hie rgibt es keien Indinaer die sich weil sie
rücktsädnieg Waffenetchnologie haben so eifhc vetreiebn lassen per gebrutenjihad, idnem fdmstämmige Parallegesllscjhaften sich nicht igetreiren sodnernnur
untereinder ehiarten und Kinerbe-komemn bis sie wie ein Keil der beim Fällen eiens stamems isn Hols getrieben wird um es zu spalten den stamm abgetötet
haben und verheizen könnene. Arbeit ist nicht das Kritrium was zur Teilhabe an der Gesellchaft beteiligt. Sondern Abstammung/Gene. Der Bhiudnerte aus dem
Inland der nicht arbeietet ist midnestens genausowchtig wie der Zunwdere. Gbneua wie Industrie (hinter den Aktiengesllschaten stecken die Pensionfonds also
Rentner im I-und AUsland) und Großbauern wie Militärs beliebig die anchrückenden armutszu-wanderenden Arbeitskräfteaus-beuten und verschleißen können,
(wozu arbeistverunfllt Kranken die Genesung zahlen wenn doch schonder nächste armustzugenderte süd-/osteuropa Arbeitslsoe vor dem Werkstor fragt ob der
die drujch Arbitsunfall freigwordenee Lücke füllen darf?) wie beim Griff anch dem Konkurrenzriodukt der Überlfussgesslcahft genauso glauebn Schlampen-
Mütter den zum „Erzuger“ degardierten Kindeväter beliebige austsichen zu können.

Wou sollten Fremdstämmige hier Karriere machen können? Die guten Jobs brauchen wir selber! Wenn ihr sagt Türken kauft beim türkischen Gemüsehändler
(vergleich „kauft nicht bei Juden“) dürft ihr uns nicht Nazis du Rassisten schimpfen wenn wir bevorzugt unsere eigenen Landsleute einstellen und Produkte
Made in Germany kaufen. Wennin der Discothek die gutaussehnden Fraun reinegalssen werdne um zahlungkröäftige Mänenr reinzulocken und die zahlung
kräftogen Männer udnd ie armen Shclucker drußen beliben müssen dann darf ich nicht anfangen zubrüllen dassei Arssismus nur weil ich ein ramer shlciker bin
dr zudem noch Fremdstämmig ist. Wennejmdn der ne shclchter Wohnung hat als ihre sagt eure hätete r jetzta uch egrne aber ohen mehr zGeld aufzubringen
dann prügeltihr ihn doch auch rasu, doer? Ob „Ladies Night“ nicht gegen den Gelichebdlunsgdrunsatz im Grundgesetz verstößt sollte man aber mal üebprüfen.
Daß Vcolk ist eien Abstammungemeisnchaft. Das ist bis auf Nord-Amerika fast überall so aber Hollywoods-Multikulti-Propaganda ist komsicherweiseweltweit
Leitkultur. Die Deustche Einheit ist ein (für di ingebidleten die Brüllen Bruchchftler wären Nazis: siehe Hambacher Fest) projekt bei dem es darum geht daß ein
kultirell und genetisch einheitlicher Volksstamm – die deutschen Mittelruopäer - ein zusammnhängedes Stammesterritium bewohnen kann. Da ging es nie um
die süd-osteruopäscieh Armutszunwaderungs - Völkerwandrung. Sogenannte Kolonialwarenläden sind „Dritte Welt Shops“ für Entikclunsghifle gewesen ihr
Penner, da gings es nie um Weltahndels-Ausbeutung wie heute. Die Deutschstämmigen, und wo sie fremdstämmige Ehepartner haben auch diese, wir sind das
Volk. Die fremdstämmiegn sind Volk von eine anderen Stamme. Nicht unser Volk!

Die Heilige schützenswerte Familie ist die Erbline des Erstgeorenen das nicht aus eienr Vergewltigung stammt. Kinder wo die Letren nicht heiraten stammen
folglcihe aus Vergewltigungen, Stichwort Samenraub. Wenn ein Mann der Mutter seines Kindes bei Versammlung der Gemeidne die Ietragung in die
Krichbücher = Gebrurtenregister versagt dann stimmt ewtas miotd emw ie das kIdn zsutandegekommen ist nicht. Die Frau kann abtreiebn, für den Mann ist sich
der ehe zu evrweigern die eizge Ausdrucksmöglichkiet daß ernicht einevsrtatznden ist, für alle Zeit sichtbar ind en Krichbüchern. In der Heraldik des Adel gibt
es sogra Bardtsrdwappen woe Luet wie Barack Obama der nich aus einer intakten Fmilie stammt als nicht Herrshcaftsberechtigt abgestempelt wurden.
Dneeknsie mal an Heinrich den 8. und warum die Britensich von Roim abstapleteten, das war auch ne Freunegshcichte die Europa in Kirge stürzte. Füher
waren Hiebe auf dem schlachtfeld und Liebe der Herrschenden sehr eng miteiender vebunden. Der kOnflikt zsichen Kaholiken und Portestanten der Europa
aufs tiefste spaltet geht umd die Frage von Eheschidungen.Und eine Ehe gilt erst dann als Ehe wenn ein Erbe aus ihr hevrorgeht.Das ganze ist ein System das
dafür sorgen soll daß die legitimen Kinder des Fmilienerbes nicht beraubt werden, ine ienr Zeit wo deradel der eizge Landebsitezr war geht es da um
Abstammung und Terriotorium,die Einheit von Blut und Boden.

03.10.2020 09:30
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Heiliger dsucther Boden im Mitelaterlichen sinne bedeutet daß es keine Vetreibung ein-heimsicher geben darf sodnern daß die Ressource Boden an die Kinder
des eigenen Stammes weiterevererbt wird. Das ist ein Prinzip in dem man sagt daß jederdort wo seien Familie herstammt ein Bleiebrecht hatdaß es denKidne4r
ermöglich groß zuw erden. Da geht es umputre esistenzsicherung. Und die anghörogen von Volks-stsämmen die in der Verganheit weniger Reichtum anhäfen
konnten und als Aurtuderer ihr Glück heir versuchen essen seren Kidern sozusagen ihr Kuchenstück weg indems ie versuchen deren Eltern (ersbhcafststeuer
etc.) auszuplüdnern. Der Boden auf dem ieure Fmilie siedelt ist euch üerblassen worden um dort wiederum eure Kidner rgopßzuzeoehn und die sollend a wieder
irhe Kidne rgßzeiehen. Das ist kein Platz wo cihFremdebelibig slebstevrwoklciehn können. DieEinhit von Volksatmme un stammestrrritorium ist pure
Exitenzsicherung. Daher sehe ich kein Problemwenn Zuwndere wennsie hier arbeiten wofür sie einen Auslandzsuchlag erhaltens ollten davon dann höere
Mieten zahlen müssen als die Retsbevölkerung damitd eise niocht evrdängtwird. Von den Auslandszulagen sollen sie aich irhen Kidnern den besuch eienr
internationalens hcule fianzeiren damit ihre Kidnr wennd ie Gastrabeietr in die Heimat turückkehren dort stzeudieren und abrieten könenn satt zusätzlichen
Druck auf usneren Arebistamrkt zu amchen. Es gibt im Dsuctehn einShcöänes sprichwortd as sagt „sieh zu daß due heirkeien Wurzelnshclägst“. Auslädner
solen ich nicht am Erbe unsrer Vorfahrne bedienen können. Die Aufgabe der Kirchn war die Erbline rein und das Erbe sicher in d nächste Genertionen zu
üebrführen indem sie über die Abstammung wachen. Ds nicht fredme Kidner das bekommen was meinen Erben wo ichd as will zusteht.
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Wie eine Bande Drogenmafiosi, Sekten-Schneeballsystemspieler und Zuwanderer-Drückerkolonnen die Wirtschaft erpresstMORDET, Kinder ENTFÜHRT und
PLÜNDERTund korrupte Sattsdiener dem beihelfen

Unternehmer wird auf das schwerste in seiner Gesundheit geschädigt und in den Ruin getrieben von einer korrupten Gerichtvollzieherin die mit Polizei und
Richtern unerlaubt mauschelt (das ist Korruption) und unter vortäuschen falschangegeben Vaterschaften Zahlungen erpresst von einer Bande durch die gegend
hurender Mütter die Post abfangen. Richtig vehlten haben sich da nur zwo: Der Unternehemr der egsgat hat Forderung die aus Kriminlität entstehen begeliche
ich nicht und der Anwalt der gesagt hat wozu ne Mutter mitdurchfüttern per Unterhalt wenn ich mein Kind auch selber großziehen kann. Mich würde auc mal
inetrsseiren wer ddavon profiteirt daß jemdn in die sgchäfstausfgabe gewzunegw ird von kroprrupten kr8iinellenBAnden, der nachfolger der sich die Eröffnung
eines Geschäftes selbst nicht leisten könnte käme er nicht für 1.000 Euro Verkaufserlös an Waren i, Werte von 5.000 Euro. Das ist ausplündern. Die Mutter die
die Post abfängt und so dafür sorgt daß sich die Geshcädigten nichtw ehren könenn sollte man bis zum Ende ihrer Tage wegspereren. Und Versicherungen
wurden auch noch betrogen. Das beste aber war wie egsat die neue Frau vom Anwalt die Geld als Gegenleistung für das Kidn anbot. Die zum mein in der
Gegend herumvöglen müssen mir andere fianzeiren fidne ich gut Lager gehörnde wegen dienstaufsichtbsechwerden (udnd amit evrbudneenr Strafverfahren absl
nicht mehr) Grichtvollziehrin unetsrchulg weneisgtens nicht wie im richtigen Leben Tauilzhalungen. Die kann forh sein daß der ladnebsitezr kein Schmerzengled
habenw ollte. Dieses „a bisserl was geht immer“ Gehabe, die korruption kotzt mich an. Untrenehemn kaputtw geen korrupetr beamter. Wiekommt der
inkassobüro Arsch eiegtlich an Foerungen die der shculnder noch nicht hatte um ihnen zu widerprechen oder sie zu begelicehn? Die leben von Zinsen/Gebürhen
die ihnen (pisteevrzögerung) gar nicht zustehen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1270739832-billy-kuckuck-aber-bitte-mit-sahne
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Eine BMW-Erbin deren Erbschaft in einem 5er BMW Gebraucht-wagen besteht, ein Trauzeuge der zwischen für 6.000 D-Mark Aktien von irgend jemand
drittem und 6.000 stück Stamm-Vorzusgaktien nicht unter-scheiden kann, Osteuropa Menschenschleuser die lohndumpende Scheinselsbtändige druch
permanent öfftliche Bauaufträge und Leitzinsskenkungen (Enteignung unsrer Rentenr) mit Arbeit versorgen, die stest überwiegend Deutsche Belegschaft bei
der Dönerbude und radikale Drittwelt-Linksterrositen die mit #Greenwashing die Wirtschaft iM Westen zuew pressenveruchen als käme asu aus dem
Antimpersialismus-Lehrbuch der KPDSU.Spionageveruche gegen die Nato und im Rüstungsisndustrie-rohstoffzleidfererlager (Film #LordOfWar der Mord an
BAR SCHEeL)Wenn #LORDofWAR anregt nicht die #WAR-LORDs fürd as was sie mit Waffen anrichten (Rechts-frieden-stiften) zu belangen sodern die
Rohstoff Industrie zu erpressen Schutzgedler zu zahlen (Der Müller ist shculd ds der soldat getötet wirde, er hat das mehl gemaklen aus dem das Bröchen
gebcken wurde das der soladt der den anderen Soldetn erschoß gegeseen hat, das ist ein Rüstungs-Rohstoff-Liferant gewesen) dann ist auch #HERR-HAUSer
nicht #HAUS-HERR, Stefan S. du Drecks-Nazi mit Kindergartenlesungen von Klu-Klux Clan Pamphleten. Und dazu noch eure Drogen/Arabermafia die als
Drückerkolonnen Schzutgeld-Redaktionssicheitsdienst (Dmait niemdn der die wahriets ag zu anhe an die Journlaisten rankommt) den Zeitungsmarkt beherscht.
„ROTE ARMEE Fraktion richtig betont.

https://www.bild.de/bild-plus/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/eifersuchts-tat-im-parkhaus-er-schoss-auf-die-frau-bis-sein-magazin-leer-war-
73192584.bild.html

a propos Haus-herr finanzierter Wohneigentums sei Herr-haus-en Rufmord/Schonmal was von der Band „HEY THAT‘S MY BIKE“ gehört, das Kinderrad das
„ne nummer zu groß“ war/schwimmbad-„toten mann“

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1282660276-der-baader-meinhof-komplex

Trump hat mit seinr Kritik an Biden recht. Für die riesengroße Klappe die ihre gehabt habt beim Verleumden muß die Maske erst noch genäht werden ihr Bad
Homburger Großmäuler. Wir haben ein Anrrcht auf GEZ Zansggebührenw iel wir keien Lügen erzählen wie die Metallegsllschfat=2Big2fail freie Presse.
WIRKLICH? Was sagt denn Studio Friedmann zu den Clinton/Lewinsky Drogen exzessen? Fake News = Wahlmanpulation?

03.10.2020 12:00
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Eure DSL Vertrags Router und Smartphones basieren alle auf dem Modell der Subvntioneirung des Arbeistmarktes durch Konsumkredite. Die Abwrackprämien
sind ebenfalsl subven-tionen der drabendenautombiloidnsutrei egnau wie Steuer-erleichterung wie Leasing für firmenfahreuzeuge. Merkel tunt die ganze zeit
die Fundmentalwirtschaftlcihen Indikatiren so daß die Wirtchaftsleitung uaf dem Papier ebssre aussieht als sie in Wirklichkeit ist. Die Polen täscuehn ne
niedrige Arbeits-Losenrate vor idnem sie ihre Arbeistlsoen isn Ausland schciekn. Eure Regeirungen sidn korrupt bis zum geht nicht mehr und derSatt
vollkommenPleite. Jetzt wird die Coron-Lüge erzählt um eeinLegende zu haben warum die Wrtchft zusmmengbroch ist. Der wahre hintegrund sidn aber
struktureelel Problemdie dieArmustzwnderung. KeinMenshc würde sich ein Smartphoen kaufen wenn er es nicht üebr eein Handvetrag in Raten abbe-zhalen
könnte wieldie dinger dannum 250-500 Euro kosten.Die Banken subvntioneiren daswies osnt ne Massenrbeitslos-igkeurt enetshte, die Leuet irhe Häuser nicht
merh abbezhalen Können dun dann die Abnken eien nch der nderen Umfallen Wie ein Haiouse of Crds. 0% Leitzins ist de facto Enteignung derSparer. Dis
alterntiev eit neneu Subprim Krise also Euro Krise.

04.10.2020 00:00
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„Angst hatte die Seiten gewechselt“ (Steinmeier)

https://www.spiegel-antiquariat.de/der-spiegel-1980-1989/der-spiegel-1989/oktober/2854/der-spiegel-nr.-41-br/9.10.1989-bis-15.10.1989

Ich verstehe nicht im geringsten was die ZonenGrenze mit TRAUER und TOrTEN zu tun hat.

04.10.2020 09:30
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Durch Vernehmer vorgespielte Beziehungen (das haben bei der Stasi so gelernt) mit denen man das private Umfeld „sie führen eine offene Ehe, während sie
hier in Haft sind geht ihr Mann fremd“ kaputtmacht um Geständnisse abzupressen. (Abwehr-tipp: „Fake News“ übers Privatleben streuen) Auch aus den
lEIbesvisitations Demütigungen die Gefangene nicht nur der „Aber ich liebe doch alle Menschen “ (Mielke) Behörde wie auch unschuldig in U-Haft geratene
bis heute erdulden haben sie ein Jugendschutzgerechtes Rührstück gemacht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1271765476-12-heisst-ich-liebe-dich

Wobei es ja auch Fotos aus Hafträumen am Frankfurter Flughafen gab die in Hochglanzmagazinen (Merian oder Geo City-Guide Frankfurt) abgedruckt wurden
die gegen die Persön-lichkeitsrechte von Gefangenen verstoßen. Was die RAF Mokumentry gestern nicht hinreichend zeigte (ich bin eingeschlafen) ist was es
mit dem eigenen Beziehungsleben macht wenn einen die Staatsmacht wie die Terroristen in der Unterhose vor die Kameras der Presse zerrt oder die Frage ob
man sich jemals wieder im eignen Bett unbe-obachtet fühlt. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ist auch verletzt wenn beim Intrenet-Abhören
anahnd der besuchten Seiten herauskommt „wie viele Kondome man im Online-Shop in welcher Frequenz bestellt“ hat und der Staat das genüsslich beider
Presse auswalzt. Das sind wir heute schlimmer als die bei der Stasi damaks! Diese Leute werden nie wieder ein normales Beziehungs-leben führen oder
unbeschwert von der öffentlich gewordnen Vergangenheit eines Tatvorwurfs neue Freunde finden können.

04.10.2020 11:00
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Da gibt ja diesen netten Film „Der Anschlag“ wo ein Flugzeug „versehntlich“ ein Atomwaffe „verliert“ (ein bisserl anders wie diese Nahost Maschine die
damals aus Versehen ein Triebwerk verlor und in ein Wohnviertel stürzte weil ein Metallbolzen nicht hielt) die vom Finder an Terroristen verkauft wird. Muß es
denn für die Terror-isten immer ein Produkt von der Stange sein? Ich meine woher will man schon wissen wer wie viel kg/tonnen Uran fördert oder Plutonium
hat und daher potentielle welche Atomwaffen besitzt. Da müsste man ja nicht nur wissen wo Kernreaktoren stehen sondern auch wo Uranvorkommen sind und
wieviel Rohstoff gefördert wird.Ich erinner mich noch gut an den großen Skandal wegen irgend-welcher Zentrifugen die von der BRD an den Iran geliefert
wurden.Das mit dem sogennnetn militärsich industriellen Komplex den die RAF bekämpfte ist natürlich linksardiklae Legendenbildung und Spinnerei. Vom
Vosprann der Simpsons her wissen wir doch alle daß Homer öfter mal fast versehentlich spaltbares material von sienem Arbeitsplatz mit nach Hause nimmt und
daß es veruche gab ihn und oder den Sohn Bart mit einem geschenkten Zweirad für einen feindlichen Nachrichtendienst anzuwerben. Unvergessen auch der
Radiowecker mit der Atom-, pardon Autobombe im Bewegten Mann.

04.10.2020 11:45
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Wenn Donald Trump „Buy American“ sagt dann finden das sehr vielegut. Wenn Trigema Chef Grupp sagt, kauft T-Shirts aus Deutschland, Da könnt ihr
kontorllieren daß die Näherinnen sozial bagesichert sind und ordnetliche bezahlt werden, in eiem Rechtsaat leebn und die Rohstoffe ohne Umweltsauerein
gewonnen werden dann hat er gegen das Markenimage anderer die ihre Produktionsbedingungen nicht offelegen komsicherweise kaum eine Chance. Ich fehlt
sozu-sagen ein Tireweohl/Ökologo-Zerrifikat wie der WWF-Panda auf den Schnitzeln im Superpamrkt. Aber ich weiß nicht ob die Auto-industrie teureren
Krupp oder Thyssen-Stahl aus Dustchalnd kaufen würde wenn es billigen aus Mehschcrtverebchenstaaten billiger gibt. Grupps Strategie daß man als dmeokrat
die Herstellunsgebdingungen im eiegen Heimatland esser kotnrolleren kann als die Einhaltung der greenwashcing Indsurie im Ausland ist whrcheinlich richtig
denn um die Bedingugen der arbeieter die mein Smartphone ehsretllen wirklich beedinflussen zu kömnen müsste ich Wahlrechct in Aseine haben. IM Inland
oder EU_binnamrkt habe ich als Wähler und Gestz-geber Einfluß, nicht nur als Konsument der etwas kaufen oder nicht Kaufen kann. In Traflicher art und
wiese hat die deucteh Medein-landschaft hier usnere Industrie/Wristchaft im stich gelassen. Vettren-wirtchaft hat nämlich auch Vorteile. Kaufe ich satt billig
regional ein dann erhate ich auch arbeistplätze. Der Fresher aus Frenost ist volleicht billier aebrer dafür zhal ich nchher die Arbeits-losigkleit vomNAhcbarnmit
der beim dustchen Fernseh-herstelelr arbeistlso wird. Ob daslangdfristig wirklichbilliegr ist?

05.10.2020 05:53
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Könnt ihr das „Gute Besserung Präsident Donald Trump“ Bannerdas ihr doch sicher irgendwo aufgehängt habt bitte öfter ins Bild rücken? / Kennzu ist
„zuendegedreht“ / Mischke-Doku: Ich verstehe nicht wo das Problem ist wenn jemand von der AFD sagt lasst Kinder die abgebtrieben werden sollene erstaml
großwerden, töten/ “ver-gasen“ könn(te)t ihr sie im Zeifelsfall später imemr noch, er wirbt für eine Galgenfrist für Todes-kandidaten (flüchtlinge behaupten ja
oft bei abshciebung dorhe ihnend er od) also deren Überlebn, das ist das krasse Gegenteil eines „die sollen umgebracht werden“. / Die Jolie wirft mit Dreck und
erst wenn der Pitt nachdem er verucht hat sich gütlich zu einigen das auch macht ist das plötzlich schlccht für die Kinder? Das wird doch weder mit zweierlei
Maß gemessen. Erwar der besonnenenre/vernüftiger der nicht von Anfang an voll auf Konfrontation ging. Das ist pure Verzögerungstaktik von Jolie in der
Hoffunung wenn man ihm die Kidner lange genug madig macht bekommt man am Ende die Kinder weil die ihren Vater ja wegen des durch die Mutter
veruschaten Kontaktabbruchs kaum kennen und daher auch mehr Geld. Solang sie mit hm zusammen war hat sein angeblicher Alkohol-Drorgenkosmum sie ja
auch nicht gestört oder gehindert sogar noch zusätzliche Kinder zu adoptieren.

A propos der China-Schrott-Beitrag den „Henriette von“ eben druchs Bild tänzelnd ankündigte wenn diese autonom fahrenden Busse mal wirklich einen Unfall
bauen dann ist es natürlich bessre das geschieht in China als heir weil wenn ein Chinese im Verkehr umkommt ist das prozentual vom Bevölkerungsanteil her
weniger schlimm als wenn ein für die Vericherungen wertvollerer Deutscher vernglückt. In vilen Dritt-wetöl Ländern dürfen ja auch Autos fahren die bei uns
längst nicht mehr druch den Tüv kämen, viele Schrott-autos ohne Airbag und Kalaysator werden ja nach Afrika verschifft weil da die menschen-leben nicht so
wichtig sind und die Umwelt wie hier.

Im Wehrdienst homosexuell missbraucht worden seiende Väter mit Kinderwagen die zum Ein-/Auslanden Frauenparklätze nutzen, so jemandem gehört der
Lack vom Wagen zerkratzt! Auf so einen ge-hören die Hunde gehetzt, so eienm sollte man die Radmuttern lösen, jawohl! Fürs Shopping von Pflegerinnen/
Krankenschwestern die keine Behinderten dabei haben sidn diese Plätze unbedingt freizuhalten. Sehr gut daß Pflegerinnen in Wirklichkeit verkleidete
Reporterinnen sind, Stichwort ärztliche Schweigepflicht. Ich will jetzt nicht wissen wie viele Psychiatrie Patienten miot Psychopharamka vegriftet und
anchedme sie zsuammegprügelt wurdn ans Bett fixiert werden weil sei den Pflegkräften um sie herum sagen: ihr seid ja gar nicht vonder shcülerzeitung, ihr seid
ja vom Spiegel, (ein pardon) ihr seid ja gar keien Ärzte, ihr seid ja Schauspieler vom Fernsehen.

Die neue Herbstlaub Animation ist ja ganz nett aber fragt mal euer EDV Herbstlaub für Geeks sieht so aus wie der Matrix Vorspann.Schade finde ich auch daß
die Frau mit dem Schmelz jetzt den Arbeitschutzgesundheitsbericht macht nicht daß Kerlinder jetztdas selbe Schicksal erleidet wie die Dame vom Horoskop.
Wer ohne Rotehaarige zum Frühstück nicht in den Tag starten will kann im Moment allenfalls auf die Rotblonde Adelsmoderatorin vom GEZ Moma
zurückgreifen und da wollen die Abogebühren für HD.

Wenn die allein über 500.000 Euro ausgegeben haben um Boris Becker drei Jahre lang zu bespitzeln und ich mir ansehe was da an Rufmord gelaufen ist dann
wäre da mit einem guten Anwalt der die Reporter/Stalker auf Schadenersatz verklagt binnen kürzester Zeit ein dickes Plus in der Kasse. Ermittlungskosten von
einer halben Million, sind das irgendwelche Schutzgeld-Security-Rocker aus dem Rotlicht/Drogen-Prostitions-milieu (denken wir mal an die Nutten die smoked
but not inhaled Bill Clinton erpressten) oder was? Wurden Kinder entführt oder weshalb fließen da so hohe Summen?

05.10.2020 06:25
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#Tatort Bei der „Versöhnungsarbeit“ geht es um Bauaufträge und Geld.Während die Abstammung der einen Bevölkerunsgruppe die wegen ihrer
fremdstämmigen Gene als Separatisten nie mit zu den Anderen gehören wollten sondern lieber einen eignen Gottesstaat gründen wollte und daher bekämpft
wurde wie auch zum Beispiel Franzosen nur der Abstammung wegen bekämpft wurden, also weil ihre Eltern Franzosen waren, als Opfervolk hingestellt wird
womit sich das Opfer sein vererbt, sollten bei den Andren die Nachgeborenen Kinder für Dinge geradetstehen die ihre Großeltren getan hatte an denen sie
persönlich nicht migewirkt hatten. Das ist das was die Nazis SIPPEN-HAFT genannt haben. Das ist trassistsiche Benachteiligung aufgrund der Gene, das
Gutemschsein als Opfer hat sich dann auf die Kidner aus dem Tätervolk nicht verebt. Während der Gesetzgeber ausdrücklich die Familie schützt gibt es genau
zwo Gruppen von Personen die das nicht akztptiren. Das eien sidn Trennunsgmütter die Kidner gegen irhe Vbäter aufhetzen, meist aus finazlillen motiven
herasu, die zwote sind diejenigen die meinen über die erfolgte Entnazifizierung heraus qausi Luzeten anchstellen zu können und sie um Geld epressen zu
können deren Vorfahrenihre Strafe abegseeen haben. Das erinenrt mich aeinw wenig an das „erbliche Verbrechertum“ das der Sippenhaft bei den Nazis
zugrundelag. Man evrucht Kidnern beizubringen daß – weil sie Dstceh idn – ihre Eltren allesmat bös seien udntreibt eien Keil iddie Familien, schon das in
Filmen wie „der Pate“ die „Mafia“ als „Familie“bezeichnet wird ezigt daß normalerwise auch kriminelle wie der Staat mit seinem Aussageverweigerunsgrecht
für Angehörige den besondernSchutzd er Fmilkie akzeptiren. Nicht so die Fremdtsämmigen die um an Geld zu kommen Deutche Fmilien gegeneinder aufhetzen
wie eine geschiedene Ex-Ehefrau.
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A propos Mauertote : wenn Deutsche auf Deutsche schießen! Das erinnert mich daran wie die Grabsteine von Soldaten geschändet worden sind (Hakenkreuz –
Grafitti) die im 2. Weltkrieg geblieben sind. Ich finde wir sollten den 40 Mio US-Amerikanern mit deutschen Wurzeln klarmachen daß sie ihrer separaten
Totengedenkenfeiern für die beim gegen Hitler-Deutschland für die USA gefallenen nicht gleichzeitig ihrer im ersten Weltkrieg damsl für Deutschland gefallen
Urahnen gedenken können. Man lädt ja auch nicht Margot Honecker zum Gedenken an die Mauertoten ein. Man kann nicht zwo Pässe haben und auf zwo
Volkstrauerfeiern tanzen. Freund oder Feind, entweder oder, so einafch ist das! Wer als Deutschstämmiger ausgewandert ist, der ist Kriegs-gegner und muß mit
unseren Feinden feiern die usnere Blustbrüder umgebrachct haben ohne seinen Urahnen gendenk zu drüfen! Ich meien man kann im Fußball-Stadion ja auch
nicht für ebide Meshcfaten gelcihzeig sein, doer? Wie sieht das mit „anderen Auswanderungsländern“ aus wo die Familien im ersten Weltkrieg noch fürs
Deutsche Reich kämpften? Nur ein toter West-Deutscher ist ein guter Toter! Jawoll!

05.10.2020 11:15
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Ich will nicht mit Ossis Deutsche Einheit feiern müssen die in der Partei waren oder als Kinder beim FDJ die Verräter geschriehen haben wenn an der
innerdeutschen Grenze aml wieder ein Überläufer erschsossen wurden! Es gibt eine unschuldige Hälfte Deutsche Bevölkerung mit dem guten und überlegenen
Raubtier-kapitalismus „WESSIS“ und eine von Leuten die erst nach 40 Jahren diese sed /PDS/“Die Linke“/ Verbecher as dem Amt gejagt ahben.Die haben da
40 Jahre lang ! zugschaut wie Menshcne an der Grenze emordet wurden und Regimekritiker in Stasi-gefangen-lagern (Knast/JVA heißt es im freundliche Inland,
im feidlichen ausland ist die korrekte Vokabel Umerziehungslager wie bei dne Chiensischen Uiguren) saßen. Die haben jahrelang einbafch nicht genug dagegen
untrenommen. Mit slchen Luten wiell ich nchts gemeinsam haben. Ich finde es eine Zumutung das Appartschicksoftmals unegshcoren davongekomemn sind.
Bei der dustchen Einheit wird der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus gefeiert. Das Siegreiche System üebrwand das verbrecherische. Genau so
herum. Und dann haben wir den Ossis die D-Mark gebracht und die beste kapitalistsche-Demokratie gebracht die man für Geld kaufen kann.

05.10.2020 11:30
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A propos GENDERN und KEIN MENSCH IST ein Illegaler. Zukünftige Geschichtsbücher dürfen eigentlich nicht von „Deutschen“ und„Franzosen“ Schrieben
sondern sie sollten die Formulierungen „Deutscher Europäer“ und „Französische Europäer“ verwenden.Damit klar ist daß sich da zwo europäsische
Volksstämme im Kriegs zustand befanden. So wie „chinesiche Uiguren“ umlernen daß sie Chinesen sind. Ich meine die Wessis sind ja die Deutschen und der
Rest waren ja alles Kommunisten wo man zu recht überlegt hat ihnen deshalb ne atombombe auf den Kopf zu werfen. Es muß da eine klare Trennung in Gut
und Böse geben. Wie bei den bösen Kommunisten denen die D-Mark den guten Kapitalsimus brachte.Amn schießt ja nicht auf Menshcn weil sie ner andern
Sippe/Stamm angehören sondern weilk man genau weiß daß die ideologsich das falsche denken (Feinde des Kapitalismus oder meiner Religion) und deshalb die
falsche Uniform tragen oder sich als Zivlisten bei einem Bombardement am falschen Ort aufhalten. Feinde sind Leute mit von der Regimeleitmeinung
abweichenden Gedanken!
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„NAME_VON_Regierungschef_HIER_EINSETZEN“ begibt sich nach Kontakt mit Infizierten in Quarantäne das hab ich doch vor ein paar Tagen schon einmal
irgendwo gelesen. Wo bleibt die #SchadenfreudeWelle bei #TrumpVonDerLeyenHasCovid ? Wo bleiben Attila Hildmann und der kalkofes youtuber
BrunoWürttenberger welche die Theoriehatten das die Welt nicht von gewählten Volksvertretern regeirt werde sondern von einem korrupetn Ärzetgerime.
Denken wir mal an das „stabel Genius“ Psycho Guatchen was man üerb Trum anferrtgen ließ um ihn per Medizin aus dem Amt zu putschen. Denkenwir mal an
die amstenthbung bei Netanjahu. Denken wir mal an die Vergiftung Jassri Arafats, ich meine Nawalny ist nun wirklich kein Einzelfall. Oder die
medikamnetncocktails mit dnene man mich evrgfitet hat. Denken wie an die „ inhaled not smoked“ Drogenvorwürfe im Falle Clinton. OderDrogen-Trink-
Schokolade/Kakao die bandenäßig organsiertem homo-sexuellen missbruch Schutzbefoohlenr vorangingen. Oder die Kidnes-enführungen um Aussagen zu
verhidnern und Falschaussagen zu er-pressen. Oder dem Erürgeversuch und den zahllosen Üebrfällen.

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-risikobegegnung-ursula-von-der-leyen-begibt-sich-in-selbstisolation-a-a741fa80-82ff-46f4-8b5d-d62d05feb934
https://www.focus.de/politik/ausland/im-talk-von-anne-will-hat-die-wut-der-menschen-verdient-cem-oezdemir-keilt-im-tv-gegen-trump_id_12505645.html

06.10.2020 05:15
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Nettwerise laufen morgens Wiederholugen von „How I met your mother, die serie, nicht Dietels Rossini Kinofilm“ Ich sehe gerade daß sich seit den Zeiten der
RAF/Kafkas nichts geändert hat. Buback(?) sagt im Film selbst beim Thema Olympia Attentat daß die Palästinenser von den Juden bei der Gründungd es
Staateds Israel entgenetw irden und auf dieses Unrecht aufmerksam machen wollen wie zuvor die Juden auf das Unrect uafmerksm gemcht haben im Rhamen
der Riechkristallnacht druch die Nazuis enteigentw orden zus ein. Wer Holocaust_zansgarbeietr Enstcödigunegn zahlt sollte sogergn daß die siralesiche
Rgeierung die weitre üebrwist an die palästineser die sie aus reiigiösen Grüdne vertrieben / ihres Landes beraubt hat. Das her war die Vergiftungd es
Firdsnnobelpristärgers Arafat auch unser Problem, da hat Joschka Fsicher recht gehabt. Im Baader Meinhof Film wird gezeigt was egshcieht wennd er staat
keein fairen Verfahren garanteirt. Beschuldigte/Angeklagte beginen hungerztreiken, werden irgendwann ebelidigend weil as Gericht und Behörden sie nicht
ernst nehmen, man veerucht Getsädnisse zu epressen mit Psyochterro-Folter vomFiensten GENAU WIE IN EIENM FALL ODER DAM FALLKURNAZ. Ich
hab shconmal egshcirbeen wie man mir eien fristegrchten Haftprüfunsgtermin vorguaklete udnd ann behauptet hat getezlich vorgchrebene Frist von 14 atgen
könne aufgrund Perosnlamangels nicht eineghaltenwerdne. Damot verstueß das Gericht eiendeutg gegen das geetz aber die richtrein heilt es nicht für nötig mcih
deshlab geehn zu alssen was sie hätet müssen. Genau das beshcriebt Kurnaz über Guantanamo. Das sind gezielte Methoden der Folter, wie die 

sich am Teelfon als Bekannte ausgebende Person die mich mi Psychoterror-folter in schienabre Suizidevrsuche hetzen soll.Die RAF Terroristinnen Opfern die
Fmiienbezihung zu ihren Kindern freiwillige für den poltzsichen Kampf ich hingegen wurde und werde erpresst. Jhrelange Isolatiosnfolter druch Abhörmaß-
nahmen auf meinem Telefon/Intrenet zerstölrn meien sozailes Umfeld weil niemd sich mehr traut mit imr kotakt zu aben. Wie im Stasi Film werde ich von
Bematen die sich als Freunde ausgeben illegal verommen. Ich kanndas anchweisen anahnd eigetsreuter Falshcinformatioen die danna na anderrer stelle wieder
aufatcuhen. Bei den RAF gefanegen endet das alles mit schienbren Slebstmroden in der Zelledie in Wirklichkeit Morde durch eien Justiz sidn die verucht einen
krieg mit den Mitteln des Strafrechtes zu bewerten wobeiaber nur die Täter eienr seiet auf der anlagebanksitzen, diejenigen die den Hunetreiktokd vonHolger
Miens zu evrwtorten haben etwa lauen weitrehinfrei herum. Die RAF Terroisten wurden nicht voneienr Band korrupter Bemater die für Falschgutachten
Shcutzgeld habenw olltne epresst, man erpresste sie nicht üe irhed Kidner , ic willd sagen heuet ist es shclimemr als daamls.
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https://twitter.com/JFDA_eV/status/1312648650653270016

Die Zeugen Jehovas verwenden das "Erwachen" auch!

https://de.wikipedia.org/wiki/Erwachet!

Wow, #BerlinNeuKölln02407 Joe hat per versuchtem Totschlagen - einem Rachemord - Selbstjustiz üben wollen. Jetzt dürfte er der einzige sein der in den
Knast wandert. Aber den Frust über eine Polizei/Justiz die nie was unternimmt den kenne ich zur Genüge.

06.10.2020 14:00
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Es ist mal wieder absolut typisch. Man wird zwecks Psychoterrorgenau an dem Tag von einer (seit neuestem) Mitarabeiterin der Stadtwreke ans andre Ende der
Stadt beordert wo rein zufälligWarnstreik ist was die vorher weiß, ich aber ich nicht. Für mich liest sich das so als streikten die Stromzählerableser weil die
Leute mit Onlinetarif sich die kosten für diese Leute sparen und ihre Zährer mit dem Smarphonephoto selbst hochladen. Genau wie die permaneten
Heizunsgausfälle natrülich daran liegn daß da irgendjemand der Heizusngsservice macht daran verdient alle paar Tage einpaar Stunden Arbeistzeit abrehcn zu
können, Einnhamen die bei funktioenrendenr heizung nicht anfallen. Wie gesgat, als das alte hausmieterpäcrehcnaus Jugsowlaien das Nchwuchs bekam und
wegzog das machte hatten wir nie so viele Probleme. Wir haben keienj hölsichen Vermiter sonderna rumtszugenderte gerkschftorgansierte Störenfreide.

https://www.rmv.de/c/de/informationen-zum-rmv/der-rmv/rmv-aktuell/warnstreik-oktober-2020

Corona ist ein Biowaffen Attacke die wiederum verheimlichen soll daß die Wirtschaft wegen der Armutszuwanderungs-/Flücht-lings-kirse vor dem totalen
zusammenbruch steht. 2/3 der deutschen Wähler haben sich für Abschiebungen ausgesprochen an den Wahlurnen,das beduetet wenn wir den Bölkerunsganteil
mit Mihigru die selbst-verständlich nicht dafür sind heraus-rechnen war das einstimmig.Und aktuell wird mit allen mittlen versucht die Dsucthe Bevölkeurng
noch mer auszuplüdenrn damit die Abshciebungen nicht stattfidnen. Man will halt den Kommunismus druchs hinterürchen einführen.

http://sch-einesystem.de/sch-einesystem/20160708.htm

07.10.2020 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.106.htm

22 of 108 01.11.2020 12:11



[0] 20201007-0000-0-1.jpg

[1] 20201007-0000-0-2.jpg

[2] 20201007-0000-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.106.htm

23 of 108 01.11.2020 12:11



[3] 20201007-0000-0-4.jpg

[4] 20201007-0000-0-5.jpg

[5] 20201007-0000-0-6.jpg

Es ist mal wieder absolut typisch Teil zwo/Nachtrag: Gestern um 14:00 Uhr schrieb ich einen stinksauren Beitrag weil die Heizung schon wieder nicht richtig ging und ich wegen Sabotage des ÖPNV
durch die Gewerkschaft eine Stunde Fußmarsch hinlegen musste um zu meinem Treffen zu kommen, und als ich des Termins wegen am Vortag beim Frisör hab ich mich auch da in der Unterhaltung
aufgeregt – weil auch da kein Warmwasser lief - daß der immer Mist baut mit der Heizung dieser Hausmeister, das er etwa Obst-Stigen, diese Wegwerf-Holzbehälter vom Super-markt holt und im
Heizunsgofen verfeuert wenn ich das vor ein paar Wochen/Monaten richtig gesehen habe denn da stand ne ganze Mange von solchen Holzkistchen am Kellereigang. Und dann ist regemäßig die
Heizung tagelang hinüber. Als das nette Jugos-lawische Pärchen was bei mir gegenüber wohnt das gemacht hat aber will sie nachwuchs bekamen leider nach Süddeutschland wegezogen ist hatten wir
diese Probleme nie.Jedenfalls hatte ich den Blog-Beitrag aus Anlaß das wieder dicker schwarzer Rauch aus dem Kamin kam noch nicht richtig fertig-getippt gestern und amche gerde das Dchfsenester
zu damit die schden nicht wieder hereinziehen – das war der wie sgagt Grund des verärgerten Beitrags - als ich aus dem Gestern sehe wie Luet auf der straße stehen und hinaufschauen und ein
Krankenwagen. Das wer gegen 14:15 Uhr oder 14:30 Uhr Da bin ich sofort runterund im Treppenahus kam mir schon der qualm entgegen. Als ich aus dem Haus trat wurde ich von zwo
osteuropäscehtämmigen Männern fotografiert, zückte daraufhinslebst das Handy und fotografierte zurück. Möglicherwise sind das Brdnstifter denn

sie gingen verbal auf mich los sie drften heir fotografierne will ein Freund von ihen im Haus wohne aber ich drüfe sie nicht fotografieren. Ich bin dann zu denPOlizsten und Feuwrehleuten und hab
egsagt daß es da ne Vorgschichet gab mit er epressung üebr die Mainova die inZig Strafnzeiegn bei Polizei/Staatsan-wlschaft liegt. Das weil die Mainova mit Wasserbschaltunsgterror die Zahlung
üebrhöhter Gas-Rehcnungen epressen wollte der Vermieter damlas die Gasheizung durch de n Pellet_Ofen ersetzt hatte damit er nicht mehr erpressbar ist wie die Ukraine wenn Putin den Gashahn der
Southstream-Pipeline zudreht oder die Ukraine von den Russ zu hohe Pipleine-Netznutzungegbühren fürd druchquren ihre Lands verlangt die dann der dsucthe Erd-Gas-kunde zahlen muß. Nicht
auszudenekn wie Gewerkschftler mit Fernwärmeleitungen ganze Wohn-Hochäuser als Geisel nehmen können im Traifkonflikt um höher Löhne. Ich war ja froh als die Solaranalge auf ach kam, dachte
da bekomemnw ir dann Eletroheizunegn die da darnnegängt wrdne und Boiler fürs Warmwasser aber neein, es wurdne ja unnötogerwsie (es lagne noch ungenutzte Armdicke Kabel vom Dach bis in
den Keller neue Kabel verlegt und ein Zählerhäuschen vom anderen Armutszwundere-Hausmeister in den Hof gebaut du den Solarstrm erst nach uneten inden Keller zu leiten wo er den
Warmwasserkesel versorgen sollte oder so. Ich hatte erst vor enigen Tagen nochmal mit dem Hausmietsrtypen egsprochen und mich ebshcert udnder sagte die Heizung sie ja nun auch shcon 12 Jahre
alt. Hey, in Dustcland gibt es (“Oma ist ne Um-weltsau?“) Heizungsanlageen laufen seit 1950/60 unevrädnert.

Das ist kein Asien-Kommunistenschrott der ein paar Tage nach garantieablauf den Geist aufgibt. Ich wieß noch wie die Polen mir erzählten daß die Russen Heizunegn aus der Nazi-zeit demotiert
hätten aus Flüchtlingslagern weil man diese für bessere Technik hielt als die eignen. Ich glaube bei deisen Heizungsmodern-iserungn geht es wie beim 0% Leitzins in erster Linie um Arbeits-
beschfaffunsgmaßnahmen. Subventionsbetrug/Greenwashing.Und jemdn wie ich holt sich wegen der sibrischen Temepraturen dann den Tod wie die soladten Napoleons oder der wehrmcht bei
Stalingradd ruch diesn Öko-Terrosimus. Irgendien Politker hat neulich egsagt daß wenn wir auf Chemi verzichten und alles bio amchen daß die Grünend ann bitstchön Perosnalbstellen sollen für die
Selektionsrampe derjenigen Teile der Weltbvölkerung die sich Öko und ein Genfodd verbot nicht leisten kann. Der CO2 Zertifikathandel ist nämlich kommunsistche Umevrteilung.
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Als ich eben ca. 11:45 Uhr vom Lebsnmittel-Einkuafen nach Hause komme traf ich auf einen Wagen der Spurensicherung mit zwei Beamten aus Wiesbaden
sowie zwei Beamten von der Polizei Frankfurt a. M. von denen ich einen kannte. Ich hab beiden Temas nchem mir die Beamten gestern a nichtzugehört hatten
als ich ihnen Hinweis geben wollte unabhängig voneienander kurrz erkjlärt wielhen Ärger wir her in der Vergangheit hatten du daß es heir mehfch gebrannt
hatte. Ich habe auch egsagt daß ich mich merhfach an diepolizei egwndte hatte, daß es Aktenordnerwise anzgen egebn müsse die unberabeite seien,
Dinetsufsichstebscherden udnd aß amn mich alos di Dintufsichstbeshcerden und Korruptiosnevrdcht Anzeiegn gegen die nicht emrittelnden Bematen amchte
merhfach eingeschüchtert und zusmmegshclagen hatte.
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Mit dem „Buchstabenbattle“ (Lufen rufen) erreicht Sat1 endlich das Niveau eines dieser Callin Sender und ich hab mich gerade erst am Dienstag darüber
unterhalten daß eine QUALITÄTS-Marken-Haar-bürste aus Kunststoff wohl tausende Jahre auf einer Mülldeponie braucht bis sie verrottet ist. („statistischer
Anhang“ ,„Coupland, Douglas, Generation X“). A propos Anhang: Dabei fällt mir ein daß ich gestern wegen meines Auto-Schlüsselanhaengers, nem silbernen
Bären mit einem Ring daran, (hatte auch enn ähnlichen aus Plüsch mit Aufschrift Maximilian den mir eine Bekannte mal geschenkt hat)im Internet geschaut
habe, die gibt es auch in Partnerlook, weil der vom Autoschlüssel verloren gegangen ist damals beim Unfall, ein anderes mal wurde mir ein Schlüssel im
Krankenhaus geklaut.

https://www.mamikreisel.de/kinder/fur-jungs/85852498-nici-namensbar-schlusselanhanger-in-original-verpackung-neu
https://www.kleiderkreisel.de/damen/schlusselanhanger/165302833-nici-barchen-schlusselanhanger-mit-namen

Im Moma haben sie gerade Psychiatrie-Sprechstunde mit der Rot-blonden und die Blonde bei Sat1 hat gesagt es kursieren Bilder von der Society-Tante und ihr
im Darknet wo sie sich nicht daran erinnern könne solche mal gemacht zu haben und daß sie wohl eine Doppelgängerin habe (Wahlpkampf: „who‘s nailin
pailin“) oder so die irgendwie reicher an Körperumfang wäre. Und dann gabs auch noch nen Fake Drahtseil-akt-film mit Matthias Killing!Deshalb shcicke ich
meinen Freudnen/Bekannten wenn ich Fotos gemacht habe immer sofort ein „belegexemplar“ damit sie wissenwas ich auf dem Samrtphoen gespeichert habe
dun bitte sieich imemr von Fotos die sie von mir machne eine Kopie an mich zu versenden damit ich genau weiß welche Fotos on mir existieren. War denn die
Hanser mit dem Horoskop heute schon drann oder kommt das noch?

[ Foto flippER beim „BÜRSTEN“ ] https : // commons.wikimedia.org / *** US_Navy_030317-N-5319A-015 ***

Die Prinzessin Delphin hat geklagt daß man sie nicht mehr Bastard nennen darf. Es gibt auch Screenshots wie Matthias Killing Möpse-Videos schaut. Und die
Blonde sagt daß seien Fake Möpse Videos und beim anschauen solle man den Ton abschalten, ich glaube sie meinte Matthias soll beim Möpse Video-schauen
seine Webcam aus-machen dann bekommt er auch keine komischen Epresser-Emails mehr. Das Prinzessin auf der Möre Video von Laura und dem Wendler sei
echt. 

08.10.2020 10:15
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A propos Matthias Killings Slagline siehe militärische Hindernisbahn und einfach die Ohren zuhalten!

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

siehe Spiegel-Cover Sharping/Pilati statt

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

https://www.spiegel.de/panorama/liebesgruesse-aus-mallorca-neckische-wasserspiele-mit-minister-scharping-a-151457.html
https://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/deserteure-die-vergessenen-opfer-der-nazis-a-355081.html

Accessoire für Leute die meinen andere müssten nach ihrer Pfeife tanzen damit sie besser Bauarbeiter oder soldaten werden (denken sie an die Geschichte mit
diesem Zu-sammenhang zwischen Mann-schaftsSport und Millitär etwa in #VerrücktNachArmy
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https://www.express.de/sport/fussball/weil-er-zu-laut-pfiff-gericht-verdonnert-kreisliga-schiri-zu-hammer-strafe-36914162
http://hackedgadgets.com/2006/06/18/teddy-bear-usb-flash-drive/
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Sprengstoffroboter nicht nur fürs Entschärfen sind nichts wirklich Neues / schon jede V2-Rakete war ne unbemannte Killerdrohne

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1273262685-boese-wetter-das-geheimnis-der-vergangenheit

#Bö_se WetteR - Was hat die geologische Exploration(Boden-Schatzkarte) mit dem Wert der Firma zu tun? Kann ein Land das mehr Erdölvokommen hat mehr
US-Dollarsgegen ein Währung tauschen („PETRO-$“)als eines das keinerlei Bodenschätze hat?Gab es der Atomwaffen wegen Satis-Spione beim
„Uran“-bergbau? Sind Führunsgkräfte mit Schließgewalt über Sprengstoffdepots für Terroristen interessant?

08.10.2020 11:15
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Erinnert mich irgendwie an das „Falsche Schlange“-Kleid dasdie Mutter meiner Tochter auf unsrer ersten Südfrankreichreise trug. Ich bin als Kidn mal von
einer Schlange gebissen worden, ich hab eine massive Abneigung gegen die Viecher.Ich hatte auch risengroße spinne die in meinen begehbaren Kleiderschrank
krbbelten dudn danna uf mich darugf als ich Ne zeitlang in Südostasiern lebete. Schlangenhaut ist wie wolle, die wächst nach. Die Asiaten sind soweiso ihrer
Armut wegen Meister im recyceln. Aus dem Gummi der Reifen der LKWs die das Eisenrz druch den Dshcungelzur Eisenbahn trsportierten haben die
Dschungelkidner sich Schuhe gemacht und Schleudern mit denen sie Affen verjagen konnten.Was Greenwashing (Ablasshandlartiger zwang zu Bio-Produkten
aus der dritten Welt) und Epresserfotos angeht: Digitalfotografie ist nicht das Problem. Ich kenne Labors undPost die haben private Fotos von Ehepartnern
abgefangen diesich nicht monatelag nichts sehen konnten die eigscannt und ins Netz gestellt. Um solche Führunsgkräfte zu erprssen die sich nicht davon haben
beeindrucken lassen das man bereits ihre KInder entführt hatte. Das spekuleirten Leute auf die Summemitd er die Kidner gegen Entührungen (Lösegeld)
abegsichrt waren. Allerniederste Beweggründe. Geld für Muttersprach-lichen Unterricht von Letren der Kidner im Auslandseisnatz auf inetnational Shcools
gehen sei Schwarzgeld. Wenn Krankenkassen Kidner Krnkengmynsatik gegen Spastische Läöhmungen bezahlen müsste dieKrneknkasse auch den Bolz- palt
und id Skifreiziet zahlen. / Eintänzer: Sesnatioennlwar wie die Moderotern von taff aus dem Bild tanzten letzetns.
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nur noch 1 Monat und 1 Tag bis zwo mal 11 und zwo mal 20

Der Wendler will nicht mehr: John ‘„I Tell them there‘s no Problem Only Solutions“-Radwechsel ‘ Lennon wäre heute 80 geworden und Rammstein ist mit Herzeleid im Studio. Silberne-Bären
Anhänger sind unauffindbar wie Goldene Umbertos für „Seedammweg Spaß“-Bad Filme die nie abgeholt wurden und ich glaube nicht wirklich daß ein Flacon Parfüm das französisch nach
unverheirateten weiblichen Gastro-Servicekräften in benannt ist wirklich drei Jahre lang reicht, und daß eine Tangle-Teaser Haarbürste innerhalb von einem Jahr auf einem
Kompostmülldeponiehaufen biologisch abgebaut verrotet wie es vor der „Lufen auf Kufen“ Scrabble-Show-Werbungsein-blendung hieß. Meine 15 Jahr alten Converse Turnschuhe gehören was
die abgelaufene Sohle an-geht wohl bald zur Fraktion „Der Schuh, der lacht“ wie es diese #BerlinNeuKölln02407 Darstellerin die nach ner comicfigure bebannt ist oder einem Fernsehpreis, da
bin ich mir nicht mehr so sicher, neulich jemandem in den Mund gelegt hatte. Jedenfalls meine ich mich zu erinnern daß es da mal ein SAMMELGESCHENK gab wo fürs Eislaufen der
Saisonbeginns-Jubiläums-Faschingskinder ZWO20 jemand den Hut rumgehen ließ. Wie hieß der FedEx-“Thank Good It‘s Friday“ (Daniel Defoe Zitat) Film mit dem eiSLauf-Zubehör-Paket für
diese Jenny von Tom Hanks nochmal? Wo ich früher wohnte hing mal ein Schild „zur Eisbahn“.

Ich war so wahnsinnig gefrustet wegen der fehlenden Geschenk-idee. Aber ein Reiskocher vom Don Juan(?) Vietnamesen Markt, das wäre vielleicht was. Ich meine ich hab ja auch keeen
andern Porbleme: hier geht bradbedingt die Heizung nicht und ich kann nicht richtig duschen und nicht in den Waschsalon weil die Wäsche wenn ich sie zum Trocknen aufhänge dann die
Wohnung auskühlt.Naja, wenigstens vertreibt man in Frankfurt die Ureinwohner zu-gunsten Meherere-Armutzsunwdere-Einraum-Wohngmeinschcften-per „kalter Entmietung“ und nicht wie in
Berlin mit unpassender Musik „Neues Gals aus Alten Scherben“ weil man die Süd-Osteuropa billige Arbeitksräfte braucht die in Streiks keine unverrhcämten Forderungen stellen die zur
abwnderungd er Betirbe in Billig-lohnlädner führen können für Industrielle und Großbauern.Die Löhne kann man eben nur erzielen wenn man auf Dauer nur süd-/ost-europäsiche Mieten ind er
Heimat zahlen muß und hierdann zu mehrerern in zumA rbeiterhotel wzeckenfremdetem Wohn-raum lebtd er eiegntlich für biodeucteh geringverdienr gedacht ist.Lösung des Problem: mehr
billige Süd-Osteruopäerische schein-slbständige B-L-auraietr isn Lan holen die mit 0% Ezb-Leitzins Rentnereigentingskrediten sozialen Wohnruam für sich selbst bauenund wenn es genug
Wohnraum gibt und dafür keien Arbeit mehr sich alle hier arbeistlsoe modeln weil der HartzIV/ALg2 Satz in Deusthcland so hoch ist wie ein akademikerGehalt inSüdosteruopa.

https://www.dong-xuan-berlin.de/

GANGSTER Pizza - CANNABIS Sauce (Realer Hintergrund: THC BTM in HG durch einen „ITALIENER“ verteilt)

Neal „Snow Cash“ Stephenson (das Buch war mal ein Gebusrtags Geschenk meiner Bürokollegen) wir sich freuen. Es gibt tatsächlich„Onkel Enzos Cosa Nostra Pizza“ also mit Cannabis-
Sauce.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Snow_Crash

Was ich aber am skandalösesten finde ist daß diese Prinzessin Flipper (gab es nicht mal eine Freundin von einem der beiden britischen Thronerben die so ähnlich hieß) sich in die Königsfamilie
einklagen konnte gegen den erklärten Willen ihres Erzeugers.Dnn ich glaube der hatte ja schon Kinder und damit geht es wie der der Seehofer Geliebten darum eine Familie, also die Erblinie des
Erstgeborenen zu druchkreuzen. Ich glaube das war ursprüng-lich mal abscihtlich so geregelt daß Kinder die durch Seitensprüngezustande kommen nicht mit soclehna us der Hauptlinie gleich-
berechtigt sind. Damit Väter zum Ausdruck bringen können daß es sich um “Samenraub“ handelt und kein von Ihnen gewolltes Kind so wie Frauen ja die Möglichkeit haben abzutreiben. Ich
meine am Beispiel der möglichen Härtefallscheidung wenn bei eienr frucht-losen Ehe das Kidn eiens andren Mannes im Anmarsch ist sehen wir ja daß der Grudngestzliche scutz der Erbline des
Erfstegbornene, der Fmailie vor dem schutz einer fruchtlosen Ehe geht.

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

Totgeschwiegen, neuer Stecher von /Nutti sollte richtigen Vater ersetzen Mutterw ollte kindd ruch Verzicht auf Unterhalts-foderung dem Erzeuger regelrecht "abkaufen"

09.10.2020 11:15
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Wendler Manager (mit Pipi in den Augen) Manager: „Wenn Michael so weiter macht singt er bald nur noch auf Baumarkteröffnungen“ !
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Die Tektonik im Bettlaken
Literaturnobelpreis Glück
Kontinentaldrift und
Liebe des Fremden

https://www.bild.de/ratgeber/2020/ratgeber/literatur-nobelpreis-geht-an-die-lyrikerin-louise-glueck-73310788.bild.html

pösie = berührende verse

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/musik/musik/rammstein-fotos-aus-dem-studio-der-beweis-fuers-neue-album-
73302854,view=conversionToLogin.bild.html

Deutschland / Deine Liebe ist Fluch und Segen
(verwandt und zum stamme gehörig oder nicht)
Meine Liebe kann ich dir nicht geben
(verweigerung der mischehe durch einanwderer)

10.10.2020 00:00
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Ich finde den Sendeplatz von #BerlinNeuKölln02407 den könnte man auch für was anderes verwenden. Wie Paula und Joe dessenkranke hilflose Ehefrau
betrügen erinenrt mich frappiernd wie die Mutter meienr Tochter – die mir men Kidn entfürt hat um mich zu epressen - mal mit dem typen rumgemacht hatte
der mich – siehe 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. – umbringen wollte. Ich meine der Barnd hier im Haus am Dienstg erinenrt mich auch daran wie dieser Typ
von der Matrix-Belegschaft die hauptsächlich aus Rotlichrmilieu Schlägern (was manchte Andre nochmal beruflich) besteht Heizungsanlagen mani-puliert
hatte. Ich habe dem Sender schon geschrieben. Ich fände es interssanter etwas über prügelnde Gewrkschaftler- und Arbeiter-banden wie Rotkämpferbund oder
Hitlers S.A. in den Zeiten der Weitchaftskrise zu sehen wie das in den Dreh-Vorgaben für „Babylon Berlin“ stand.

http://take-ca.re/download/0-flyer-3zs.pdf Blatt 1 und 2, Seite 1 bis 3

10.10.2020 00:05
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Krieg sei ‚M-assenMord an der Judgen im industriellen Maßstabe‘ heißt es bei ‚hell‘s angels‘ in ‚The #Aviator‘, finanziert mit Mitteln der Filmförderung aus
dem Flugzeugbauerprpoagandebudget der Airforce. Wenn doch nur ein Erbhygieniker vor dem Diktat mal die Legastheniker ausgerottet hätte. Der armee Herr
Hughes (die und OLIVEeti machen Satelitteninternet: „HOTBird“) konnte sein Sproose Goose nicht bauen weil man ihm keinAluminium liefen wollte seitens
dieser bösen Rohtsoffkonzerne. Einen militrsich industriellen Komplex gibt es nicht, denenk wir nur mal an die Sache mit dem Exportverbot für Helium das zur
HINDENBURG Katastrophe führte (Kinofilm im Film), wir wissen Sanktionen der Politik hatten noch nie Einfluß auf die Kriegs-wirtschaft eiens Landes, das
wäre ich als BP Host Köhler auch zurückgetreten vor wut über so eine dumme Frage zum Märchn vom „industriell militärsichen Komplex“. Ich meien die IG
Fraben wo die US Streikräfte ihr Headquarte Frankfurt hatten (heute Uni Campus) stellen ja auch („Babylon Berlin“) kein Kampfgas her. Zum Thema
Hindenburg-Helium hab ich mal ein Referat gehalten!

10.10.2020 08:00
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PoST/fernmelde-GEHEIMNIS-(sie wissen welche filme er an-sieht)-erpressung: die "BETTWANZEN" der ermittler in #aviator (zeppelin hindenburg crash
wegen export embargo, rücktritt bp köhler wegen verbindung wirtschaft-militär) – flugzeug-produzenten, alu-(bauxit)-händler, prototyp-test-,absturz überlebt
habende (jagdbombergeschwaderführende) militär-piloten - hab ich alles im engeren familienkreis und staatskorruption die (fast) zum ruin führt kenn ich auch!
Die mögen kein freies Unternehmertum das ihre Cliquenaus Politik und Gewerkschaften nicht kontrolleiren können.

Corona-bedingt werden wohl viele Flugzeuge weit unter Preis verkauft. Das freut die dritte Welt wo es kaum vernüftige Fern-straßen gibt und keinen
Hochgeschwindigkeitszugverkehr um riesige Entfernungen zu überbrücken.

10.10.2020 08:45
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Ich bin wirklich geschockt was diese außereheliche Prinzessin Flippar von Belgien angeht. Avtershcaftanerknnung und Ehe sollen DEN MANN davor schützen
Opfer von „Samenraub“ zu werden, das Kinder gegen seinen erklärten Willen in seine Erbline kommen, eine Frau kann ein ungewolltes Kind ja ganz eienfach
abtreiben. Was da beschlosen wurde ist eine regel-rechte VERGEWALTIGUNG von Männern. Haben Horts Seehofers Kinder, seien Familie kein Recht auf

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.106.htm

32 of 108 01.11.2020 12:11



Schutz vor seiner massen-medial stalkenden Geliebten mit ihrem Seitsprung-Kind? Zum außerehelichen Kind das eien Ehe fürher ganz eifach zerstörte
(Schuldprinzip Ehebruch = Scheidungsgrund aus erwiesnem Fehleverhalten) gehören immer zzwei. Was wollen die mit eienm Seehofermachne der sagt er will
keien Umgang mit dem Kidn der Gelibten? Ihn unter Gewaltanwendungt/prügel dazu zwingen mit einem Kind kontakt zu haben, es zu besuchen und mit ihm
Zeit zu verbringend as er nichtw ollte? Da kann man Frauen auch gelich Abtreibung oder adoptiosnfreigabe von Vegrelqwtigunsgkidnern verbieten, das wäre die
gleiche größenordnung sattlich organsierten sexuellen – nämlich zwang bei reproduktionsfragen)missbruchs. Ein kleiens kid kann man problemolos zum umagng
zwingen. Umgangsvereitenden müttern kann manproblemlose das sorgecht entziehen dun es dem elternteil üebtragen der dafür sorgt daß der andere Elternteil
sin kidn regmäßig zu sehen bekommt, aber Väter Kidner aufzuwingen? Das geht zu weit.

Wenn man sagt Weiße können nicht so schnell rennen wie Usain Bold weil Klima und Vegetation in Europa dafür gesorgt haben das die europäer über
Genrationen hiwneg ebsser ernährtw aren und stärkere Knochen hatten die zusätzliches Start-Gewicht mit auf die Waage bringen dann ist das RASSISMUS.
RASSIMSU beduet jemdnem aufgrund eiense Erbekrmals, sienr Gene zu unetsrellen etwas shclchter zu könen als jemand mit anderen Genene.

Es ist ebenfalsl Rassimus wenn man etwa sagt jemand der die Disposition hat an erblicher schizophrenie zu erkranken sei nicht für die Erziehung seiner eignen
Kinder geignet wegen seiner Gene. Die Bostchaft ist: wer eien genetische dispostion für erb-liche schizophrenie im Erbgut hat soll auf Kinder verzichten, denn
wer setzt Kidner in die wlt um sie dann nach der geburt an andere abtugeben? Das ist w8idernütlich (Brutschutzinstinkt)Was die Nazi Anwältin Dagmar asofurr
aus der Castsillostraße iN Bad Homburg egf9odert hat war nichst egrinegres als die ausrottung erbrkrnekn Anhcwuchses.

Ich sollte erpresst werden eine eventuelle Krankengeschichteoffenzulegen wärhend meien Ex brüllet ein Vatterscfatstest wäre auch dann eine Verletzung des
Datenschutzes wenns ie mal vor gericht behuaptet ich sie Vater meiens Kidnes – nämlich wenn sie Geld haben wollte - und dann wieder gegenüber dem selben
Gericht behauptete ich sei doch nicht Vater des Kindes weil sie nicht wollte daß ich zu diesemeKontakt bekomme.

http://take-ca.re/tc.htm
http://nazis.dynip.name/ http://dynip.name/nazisrtf2.pdf
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Ich finde nicht daß ein Kind das – wie es das von seiner ihn gegen den Vater aufhetzenden Mutter (§ 1666 (a) i.V.m. 1684 (4) BGB) gerlent hat – seien Vater
BETRÜGT und BELÜGT und von einem Suizidversuch in den nächsten hetzt vom Tod deskjneigen den sie qusi umgebrhct hat per Pflichterbteil profitieren
sollte. Immehrin gibt es ja auch Verwirkungstatbestände im Unterahstrecht bei extremer seeleischer Grausamkeit. Denn wäre die Familie intakt könnte ein Vater
sein Kind ja auch druch z.B.: wneiger Tashcngeld sanktioneiren, sonst wären Trennunsgkinder ja besser egstellt als Kidnr aus intakten Familien. Das was dieses
Kind sich erlaubt hat ist wirklich unetrste Shcublade und war bei Erzihung druch diese Mutter undd eren fmiliäe Umfeld nicht andes zu erwarten.

10.10.2020 11:00
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Ich finde eure Freakshows wo ihr euch an der Todesangst anderer berauscht zum kotzen – ich meine da die M. Killing Hochhaus-Seiltanz Performance. Ich
finde es auch seltsam was bei #BerlinNeuKölln02407 abgeht mit K.Rätzes Schwester (drei Jahre lang nicht gesehen – kaum wiederer-kannt). Aber wenigstens
raucht sie (ist die eigentlich schon 16?) keinen Joint und setzt sich dann bekifft ans Steuer. Wenn ich für jedes Gericht ein eignes Kochgerät vom China-Markt
brauche tut sich ein Elektroschrottproblem auf das die durch die Produktion unnötiger Geräte entstehenden Arbeitsplätze als Negativfolge überschattet. Ich, der
sobald er einen eigene Wohnung hatte einen kleiner „Bruder Tag“ analog zu Besuchs-tagen von Trennunsgkidnern bei ihren Vätern einführte bekomme das
kotzen wenn ich daran denke für den nochmal Spagehtti zu kochenw enn er zuBesuch käme wozu er ausdrück-lich ausgeladenwurde. Will sagen schiebt euch
euren Grill und Koch Schwachfug irgendwohin aber ohne mich. Es gibt jede Menge wichtige Themen die Sendezeit dringender brauchen.

11.10.2020 11:00
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Ich hatte einen echten Geschäftspartner der so heißt wie eine Schwimmlegende und die saßen beim Sportpresseball auch mal nebeneinander. An meinen
Partner musste ich mehrfach denken weil er sich über Paparazzo beschwert hatte, über Leute die ihm auf Schritt und Tritt hinterherspioneiren, das erinnerte
mich an die Boris Becker Erpresser, aber das Spionage spielchen kennen wir ja schon von Börsenzeitungs-Bähring und Metall-gesellschaft Bähring her. Der ist
real, keine Erfindung wie die falsche Familie in „#meinerfundenefrau“, dem Film der mich an eine Bekannte erinnert hat die Scheinschwangerchaft spielte.Ich
kenn auch wirkliche Olympiasieger und ich weiß das der Seedammweg „Spaß-bad - tote Mann“ genau wie das „Delphin Schwimmen“ aus dem Aniston-Film
Doppeldeutig sind.

11.10.2020 16:30
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Man merkt wie das Frühstücksversehen einen ganz spürbaren Qualitäts und Energieschub bekommen hat durch die kurze Fernsehpräsenz von Kirsten Hanser.
Das konnte nicht mal die
gestalkte langhaarige Blonde kaputtmachen die letzte Woche moderiert hat in ihrem „Chemise Lacoste“. Ich habe gerade
ein wenig in Netz-Fundstellen zu Büchern voll Glück eine Stelle gefunden „Happiness - From Descending Figure” die sich liest wie die Audiodiskreption meiner
absoluten Lieblings-Bettszene („berührende Verse“) aus Lost In Translation es geht darum wie sich das gleißende Sonnemlicht seien Weg über ein noch
ruhen-des Paar sucht, kurz vor dem Erwachen, also der Moment bevor die Zeitschaltuhr eines Hotelfernsehers das Sat1-Frühstücksfern-sehen anwirft
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Vanessa sagt der Wendler wolle absichtlich daß die Gläubiger kein Geld bekommen, vielleicht will er mit seinem „ich bin der Wendler habe kein Angst“ zum
Ausdruck bringen er wird erpresst vom blamieren oder kassieren Fernsehen (so wie in dieser „Blackmail“ Show von den Monthy-Pythons die das
Frühstücksfernsehen mal aufs Korn ahm) so wie damals mit der #Metallgesellschaft AG / #Immo-Schneider #Kappesgasse Sache oder ich von Stalkern. Für
mich hat sich das so angehört als wolle er jemdnem sagen hört auf mich zu bedrohen, ich bin prominenet, ich kann mich wehren indem ich die Eprssung öfftlich
mache. Auch #BorisBecker sagteja daß man ihn zu unrecht beschuldige Forderunge nicht zu begleichen, das würde doch ins (oder in die) Bild (Zeitung) passen.

Der Wendler O-Ton „ihr wisst nicht was ich durchgemahct habe um euch informieren“ deutet ganz eindeutig auf ne Epressung hin. Und Ich wurde ja vergiftete
mit Medikamenten, da würde ich auch keine Zwangsimpfung mitmachen und bei Haustieren sind Chipimplante längst an der Tagsordnung so wie es früher in
den KZs Tätowierung-en gab um Personen zu identifizieren, dneekne sie etwa an Psycho-pharmaka „Depotspritzen“ anhand derer man jemanden anhand seiner
Laborwerte als von der schwerstkiminellen korrupten Pflege-mafia verfolgten identifizeren kann. Mich hat man ja versucht mit gekauften Falschgutachten zu
erpressen nicht auszusagen! Vielleicht geht er ja extra mit seiner Laura in den Supermarkt um zu zeigen daß er noch nicht ab-gemurkst oder entführt wurde so
wie ich jeden morgen mit dem #Sat1FFS-Screenshot. Nur weil er selbst unversehrt scheint beduetet das noch lange nichtd aß man ihn nicht über seine Familie
erpresst so wie ja ich über mein Kind erpresst werde. Da wird euer Fernseh-studio zum #Tatort wie bei #Babylon-Berlin !Es geht um Milliarden:
Metallgesellchaft Öloptionen = Fake-News!„Fall Mollath“:= Banken gegen Metallgesellschaft/Immo-Schneider

Also ich kenne einen __ Michael WendLeR mit wo falschen Buch-staben der arbeitet Stichwort CORONeR beim Gesundheistamt, gegen den uns seine
Kollegen laufen seit dem dritten Quartal 2018 Ermitt-lungsverfahren wegen bandenmäßig organisierter Beihilfe zu Tötungsdelikten und Abrech-nunsgbetrug bei
Krankenkassen. (MOLLATH) Ich kenn auch einen Erpresser den ganz und gar nicht „Honest“ Ulrich und seien kirdorfer Epresserkumpels (Natur-Textil Familie
mit #Schtonk Falschgutachten-Psycho-Doc) Zu dem unter 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt einiges steht. Die haben gezielt Leueevergiftet und der Freiehit
beraubt, deren Kidner entführt ums sie zur Aussage-unterlassung inder Causa Metall-gesellschaft Vebrindungen zur schleswig hollsteinschen Politik (Schiff-Bau
? = Heide Simonis/BP Carstens) und zur Nato (JaboGEschw Nörvenich) zu erpressen. Da geht es um Spionage und #GREENWASHING. (vgl. NS-Repartionen-
Industriellen Epressung BMW) Und um den Fall HERR-HAUSEN #KommandoHENNINGerBiER! Es geht auch ums THC-#ShakenNotStirred
Wahlmanipulations EHRENWORT im Falle Bill Clinton Lewinsky von der watrkant. Polizsten gefährden Geislen, erst letzte Woche gabs hier nen nerlichen
Brandanschlag.

„Live von der Hofschlachtung“ (Tierschutzmafia) ist auch interessant. Ich meine wir leben In Zeiten wo sic! der hessische Finanzminister SCHÄFER
umgebracht hat weil er wegen der Seuche keinen Auswegmehr sah. Denken wir nur mal an BSE und Tönies-Lebsnmittel-hygieneskandal der mich an Zustände
in KLINIKGroßküchen erinnert!

Daß es banden gibt die sexuellen Missbruch Shcutzbefohlener im Zivildinst aius poltishcne Machtmotiven organsieren und vertuschen brauch ich glaub ich nach
Miltiräfolter Abu-Ghuraib und Guantanamo (vgl. Fall Mollath) nicht mehr extra zu erwähnen, oder?

12.10.2020 10:30
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Zeugungsunfähige Kinderfernseh-Moderotren in Kidnapping Fall und homsexuellen missbruch Schutzbefohlener verstrickt. Da weiß man doch wieder wofür
man GEZ Gebühren zahlt. Der sTill Schweyker kann weder einen „strammen Max“ machen noch einen Toast „Cock Monsiöäh“ buchstabieren.Liegts an
Karibik-Drogenmilieu-Parties im Luminale Umfeld? Die Medien/Event/Veranstaltungsbranche leidet ja scheinbarfürchterlich drunter wenn wegen Corona mit
Verleumdungs-kampagnen vertfilmtonen kein Geld verdient werden kann.

12.10.2020 13:15
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Kaum hat es gebrannt gibt es plötzlich neue Ablesetermine für eine „Zweitabrechnung“ der Heizkosten, die Stromabrechnung hatte ich ja schon gemacht, denn
der Vermieter hatte ja zuvor zu-gesichert gegenüber dem Jobcenter es würde keinerlei Nebenkostenabrechnung erstellt. Es wird immer seltsamer.Nach einer
Woche ohne Heizung und Warmwasser haben wir jetzt eine mobile Heizungsanlage vor der Tür.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: *** ***
*** ***
*** ***
*** ***

D-*** ***

Frankfurt/M., 12. Oktober 2020

Aktenzeichen ***-***-***-*-***
**** Forderung ***
Telefonat mit *** *** vom 08. Oktober 2020, ca. 12:30 Uhr
Schreiben vom 09., hier eingegangen am 10. Oktober 2020

*** *** ***

Vielen Dank für die Bestätigung der Verlängerung unserer Ratenzahl-ungsvereinbarung über 25,00 Euro monatlich für den Zeitraum eines weiteren Jahre bis einschließlich zum 05. November 2021.

Ich hatte ihnen schon am Telefon mitgeteilt daß ich bereits am 27. Februar den aktuellen HartzIV/ALG2 Bescheid als Einkommensnachweis unaufgefordert an sie übersendet habe. Sie haben gesagt ich müsste dann, wenn ich die Bestätigung der neuen Ratenzahlu
erhalte (die am Samstag hier angekommen ist), nicht noch einmal eine neuerliche Kopie dieses Bescheides ans sie senden, ich könne das Schrieben in dem das stehe beruhigt zu Seite legen wie sie sich ausgedrückt haben, Hauptsache die Ratenzahlungen ginge
die Aufforderung den Einkommensnachweis nochmals einzureichen die darin stehe
stünde da nur deshalb weil es sich um ein automatisiert erstelltes Schreiben/einen Serienbrief handle.

Daher verweise ich nochmal auf mein Schreiben vom 27. Februar 2020 an Sie wo ich den aktuellen HartzIV/ALG2n Bescheid wie gesagt bereits in vorauseilendem Gehorsam an sie gesendet hatte und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

13.10.2020 05:35
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Hoffentlich ist das keine „Angst essen Seele auf“Zwangsehe: Da haben sich zwei (voneinander) Abhängige gefunden, eine JVA-Insassin die jemanden draußen
braucht der ihr Schokolade/Zigaretten schickt und ein vermutlicher Abschiebekandidat. Es ist bestimmt die bequemeste aller Ehen wenn man den Mann
wegsperren lassen kann in eine JVA mit Zansgarbeite, damit er einen als ne Art Arbeits-sklave ernährt oder in ein geshclossens Heim und ihm entmüdigt um sein
Vermögen für als sein Vormund für sich selbst zu verwenden. Ich sehe das dahinegehend kritisch als daß ich mir immer denke da müssen die Insassen von
Einrichtungen oftmals eher vor der bösen Welt da draußen geschützt werden als umgekehrt. Und wenn ich an CONAIR denke oder die JokoUndKloaas Michael
Jacksob Performance „The don‘t really care about us“ den ich da immer auch sorgerechts-technisch an die Kinder von Anstaltsinsassen. Bei fast jeder Promi-
Scheidung geht eine Seite auf die anderer mit der Psychiatrie (Alokohol/Dorgen/Gewalt) los um sich in der Sogrechtsverhand- lung Vorteile zu sichern was eien
absoulte Schande ist denn auch kranke oder behinderte Eltren in Anstalten hätten Rechte. Wer (Vorwürfe gegen Wendler) geflüchtete Eltren sucht braucht nur 
deren Kinder zu observieren, auch da heißt es Freiheit oder Kind(siehe RAF Film) und ob das menscherechtstechnsich okay so ist daß man Leute erpresst über
Kontakvbyokott ihrer Kinder sich einsperren zu lassendas halte ich für mehr als fraglich.
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silence no Alarm: no surprises please!Rocker im Fernsehen? Das ist wie bei #BabylonBerlin am Sonntag abend wo die Unterwelt den Inhalt des „blamieren
oder kassieren“ Fernsehprogrammes bestimmte. Schon bei der ersten Staffel damalsging es um Erpressung mittels Kamera, das gab es schon lange vorder
Erfindung von Internet, Sat/Pay-TV und Heimvideos. Die Digital-iserung sorgt lediglich dafür daß man keine „Original-Negative“ mehr vernichten kann dank
Streisand-Effekt. Ich glaub auch bei diesen angeblichen Junggesellenabschieden die jetzt quer druch die Sneder aktiv beworben werden geht es in erster Linie
um Geldwäsche und z.B.: steuerliches Geltendmachen von Erpressungsgeldern durchFirmen und deren Führunsgpersonal. Allein-erziehnde Väter denen man
die Kinder nicht entführt haben andere Steuer-klassen als solche die man mit Soregchsterweigerung zu Zahlungen und schlimmerem erpresst. Dumm nur wenn
die korrupte Justiz/Polizei mit abkassiert.Siet 1998 erklärre ich allen meinen globalen damaligen Geschäfts-partnerb erpresst zu werden bei jeder sich bietenden
Gelegnheit.

Bei der Diskiminmierunsgebauftragten handlet es sich im eine Frau Die Steuergelder in die eigene Tasche steckt weil ihr Posten ge-schaffen wurde durch
INSTITUTIONELLE KORRUPTION und Wahl-betrug an den Biodeutschen die das „Einkommen“ für diese über-flüssige PALNSTELLE erwitschaften
düfren. Bei diese ganzen Frauenreferateb und Anti-Ösen-kreuz Stellen ist es das selbe. Da werden anbgebliche Benchtligungs-Problem die es nicht gibt
egschffen damit daran verdient werden kann. Ich hab noch nice eghört daß den Gelichstellunsgbeuftraget gesgt hat tüksiche Frauen sollen in den Kireg nach
Kudristan ziehen wie männliche Wehr-pflichtige oder ne Frauenberuftraget die ne Fruqnqute im Bergbau unetzr Tage druchstzen hätet wollen, oder sich daran
gestört hä#tet wie wenig Umsn/Sorgecht Trennungväter antilig bekommen, da geht es imemr nru darum bei Nchtun an Gehälter von Scherstabreit lsietendne
Männer ranzukommen. Und gerade der ÖR-Rudnfunk der daskritsch beäugens ollet ist voll von Partei, Kirchn und Gewerk-scfatappasrtshciks und sogrt dahe
rnicht dafür daß deser Sumpf aus Vetrrnwirtchaft und Verisnmeirei endlich ausgetrockent wird.

A porpos Tunnel_bnebelkerze: Alles epresserishcer Menshcnraub, wir sehen vonanfang an daß es denen nur darum ging – siehe Metall-gsellchaft AG
Öloptionen – Wirtchfstunternehmen zu epressen/ kapren ums ich zu rbeichern weshlab Kidner entührtw urden. Erinnnert mich an unsern Mieter in der
#kappesgasse der erpressen wollte daß wir ihm für das von ihm und seienr balkan Lebensgfähring angemietete 150 qm Einfamilienhaus eien Hausmsietrstelle
schaffen weile r sich die mite sosnt nicht elisten könne. Wahrscheinlich auf das geliche BEshcäftigunsgmodeel zielt Der Typ im Keller ab der immer an der
Hizunsganalage rumfummelt bis die kaputtgeht damit er was zu tun hat. So lange die Hausmeister-stelle von Normal arbeiten gehenden Leutenausgeübt wurde
im Nebenjob satt als Haupt-verdienst eiens Südos-Ueropa Armutswuwnderes gabe es nie diese Probleme. Das ist leebngefährliche sabota, imemrhin hat es hier
letztwOChe gebrnnt. Und auch wenn sich jemdn ne Erkältung holt weil ne Woche lang keinWarmwasser kommt ist das ne Körper-verletzung zu der die
korrupte polizie/justzt druch nichtermittel lange genug eihilfe geleistet hat. Ich hab nie evrtsanden warum man dem arbistlsoen deuscthen Afcharbeiter aus dem
ersten Stock das nicht als Zubrot angeboten hat sodner neue Luet vom Blakan holte. Dummerwsie untersucht niemand nationalitäten „Cluster“bildung bei
Ienstllunsgverfahren. Etwa ob der „Italiener“ hauptscählcih „italienisch-tsämmige“ beschäftigt, da brüllt auhc niemand Diskminierung. Das leigt daran daß die
Jobs elle mies beszhalt sind.Gewerkschaft/Bretsrat wie bei Windrrwald = Fehlanzeige!

14.10.2020 10:15
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Super Idee, ab wann gibt es Haftstrafen für jegliche Form von Pr0n-Spam,also auch jegliche ander Form von „Titten-werbung“? Da könnten Sie die kompletten
Verlags und Fernsehsenderchefs gleich miteinsperren. Merke: Es ist immer nur dann strafbaer wenn nicht die organisierte Zuhälterkriminalität drann
mitver-dient die ähnlich derKirche ihre Monopol gefährdet sieht Repro-duktionstechnsich beziehungen zu konttolleiren angehend. Seit Prostituierte Steuern
zahlen wie die Zigarettenindustrei-und Alkoholtod-mörder aus der Gastronomie kann mandurchaus sagen das Gehalt von Angela Merkel zahlt
dieZuhältermafia. Es gibt zwo Typen von Bildern, solche die privat sind (Selfie der Ehefrau an ihren Mann auf Montage) und solche die ein wie auch immer
geartets (Komemrzeilles) Verwetunsgitersse druchverbreitung haben. (Bild gegen Geld = Pr0n) Für letztern sollte man den Urhberrechteschutz abschaffen.
(public domain)

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/dick-pics-finnland-plant-haftstrafe-fuer-belaestigung-im-netz-a-617d9d50-5d60-4d1b-9d8f-f7d1581fc701
Duchsetzbarkeit ohne Netzweitesabhören/VDS/Quellen-TKÜ?

Wenn mans agenwürde wann immer ein Bidl dafür gemacht wirdGeld damit zu verdienen greift kein Urhberrchtsschutz so es sich um Pr0n handlet dann könnte
man auch mal darübe rnchdenken Ob man Mütter die Trennungs-Vätern Bidler der eiegen KidnerVERKAUFENW OLLEN (gegen Geld) nicht als
Zuhälterinnen ein-Gesperrt werden können weil sie wie ein Zuhälter/Kindpper dasKind nutzen um Geld an dessen Seelsicher und köperlicer aus-beutung zu
verdienen. Es hat seine Sinn daß Unetrahlstrecht Und Srge/umsgasrehct strikt voeinder geternnt sind. Das Prinzip Kidn egenUnterhalszahlung ist
STRAFBARER KINDERHANDEL, Acuh wenn Anälte Umsganregelungen evrzögern/boykottieren um am Anwalts-Schriftverkehr/Verfherne Gebürhen
einnehmenzu können. Auch Planstellen in Jugendämtern sind dahingehnd zu überprüfenob da nicht mit Kindeswegnahmen Geld/Gehalt üebrlfüssoger
Planstellen verdient wird.

http://take-ca.re/ug.htm
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Eigenen Verstand Benutzen (Immanual Kant) , Hirn eischalten! VollkommenLogisch. Wer allein Lebt ist weniger sozail isoliert as jemdnd er
mitFmilienmitgliedern in eienk haushalt lebt. Woher bekommmen dir für solche GANZ OFFNTICHLICH FASLCHEN Studien ihre Daten her, die Psychaiter.
Bespitzeln oder noch schlimmer (vorstätzlich) QUÄLEN (NACHÄFFEN, DÄMLICHES KIDNESNTÜHRENDES SCHMIERENTHEATER) die trotz daß es
ihnen ausdrücklich untersagt wurde Intenetnutzer? Ichglaube langsam Patienetn die ihren Psychitei-Pfleger die Nase abbeißen wehren sich eifach nur ihrer
Haut weil sie sonst von den Medzienrn umgebrchtw erden und sind gar nicht verrückt. Naja, Psychiater sidnauch a Kidenrhadel beteiligt indme sie per
Falschgutachten (TEHEMENBEZUG!) dafürs orgen daß Trennungs-väter dern Vatsrchaft iM Endeffekt das Ergbnis von freiheits-berubung,
Medikamentvergiftung und (auch homo-)sexuellem Missbruch (mehrere Fälle) Shcutzbefohlener kein Sorgecht bekommen. Wenn für die Falschguatchten Geld
fließt, ist dasd ann auch gewerbsmäßiger Kidenrhdel wie bei den Anwälten?Wie vile Geld nimmt die BilD_eztung und das Fershen mehr ein (wenn es über
Familiendramen berichten kann die es absichtlich in die Länge zieht. Was wenn Opfer massnemdilane Mobbings sich umbringen, darf man dann nen Snederchef
pooder Verleger in den Knast stecken weil er mit Voyeruismus Geld verdient am Leid dritter?

https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-10/einsamkeit-lockdown-psychische-gesundheit-wohlbefinden-soep-studie

Ternnunsgvater ohne Kontakt OPFER ALLEREXZESSIVSTER ISOLATIONSFOLTER

14.10.2020 11:45
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IMMER FESTE DRUFF: WIE OFT MUSS MAN EIEN MENSHCLICHEN SCHCÄDEL ALS TRAMOLIN NUTZEN BIS ER PLATZT / WIE KÖNNEN WIR
KIDNER DAZU ABRICHTENIEGEN VÄTER ZU HASSEN DAS IST DAS EINZIGE WAS DIE SCHWERSTEVRBRECHRE BEI MEDIZIN UND
BEHÖRDEN „ERFORSCHEN“ VON UNSEREM STERUGELD = FOLTER

14.10.2020 12:00
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„50 gegen einen bis das Blut zum Vorschein kommt“ Dazu braucht es kein Stöcke und Steine auch mit psychischem Druck platzt irgendewann jeder Kopf, (und
mir der kregen) kann man Leute zu Tode quälen (Mobbingsuizide) und wer das sehenden Auges tut sollte ganz dringend aus der Gesellchaft entferent werden

14.10.2020 12:15
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Der Fershbande gestren begtann (da gab es kurz mal laus-warmes wasser) mit Jannis den nicht die Drogen sodnern das freiheistebruabt/ Eingesperrt worden
sein zum Krüppel gemcht hat #BerlinNeuKölln02407 und dann weiter zu #AngstInMeinemKopf eienm Film der sich um käufliche Justiz was shcmuggel angeht
dreht aber die käflichen Gut-achter ausgebeldnetw erden, ist das Ironie? Die Realität sieht anders aus. Hut Abend ein witers Knastdrama wo es drum geht daß
ein Bankier Bestechungsgeldeinnahmen der Justizbeamten die er verwaltet öffentlich amcht (konsiliarisch Zusatzhonorar-vereinbarungen (ÄrztINNen) für §
20,21 STGB Falschguatchten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1274410577-angst-in-meinem-kopf
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1285445934-die-verurteilten

15.10.2020 06:23
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Als ich eben mal wieder schmutzige Wäsche in aller Öfftlichkeit gewaschen habe im Waschsalon lagich in eienr dorr herumliegen Bild-Zeitung über de
RPHR-MFAIA. Das erinnert mich an die Geschichte mit einem Abflußrohr das verstopft war weil das jemand von seinem FOODTRUCK das Fett in die
kanslisation kippte ohned en vorgechriebenen Fettabscheider, das hat mir anläßlich der Probleme usnerer Liegenschaft Kappesgasse mal Jemand in Bad
Homburg erzählt aus der Gastro-Branche das die Stadt da Mist gebaut habe kontrolltechnsich. Und es er-inert mich an den Hausmister in der Klinik wo ich
Zivildient leitete, den der mich sexuell missbraucht hat, der alten Damenbei denen die Begutachtung des Pflegegrads anstand die Briefe mit den Einsprüchen
bei Gericht nicht rechtzeitig zur Post gab(nacheem sich die Klinikverwalötung weigerte die Patintin ein Fax in Schen Entmüdigung ans Gericht schciken zu
lassen und man ihr das Telefon abgedreht hatte) das Wasser im Bad abge-dreht ahtte um den Eindruck zu ercken die wären nicht fähig sich zu washcne.
Korrupet Gewerkschaftspparatschicks und die Balkan_mafai sorgen so für die Schffung neuer Plantellen mit höheren Krankenkassenbeirägen, indme man Luet
in Heim setckt die da gar nicht hingehören nur damit das Pfegpersonla erbeit hat. Als ich USNCHULDIG in U-Haft saß (wofür der staat mich entshcädgen
musste 4 StrES 18/14 GSTA Frankfurt) war da ein mann der auch mit der Rohrzange an den Leitunegn der Ptientenzimemr rumchribte um die zu Weißglut zu
bingen der so ähnlich hießs wie „Rechnung“sabteilung@emailadressen.Daher glaube ich daß das immer noch nicht funktioneirende Warmwasser genwu wie
dric mit eienr Dhtschere druchternnten Teelfondrähte damsl ein Akt voN Sabotage ist, genau wie ich vermute daß der Husmieter den Heizunsgbardn verursacht
hat.Und zwar damit er mal wieder ein paar Stunden auf seien Zettel bekommt die er abrechnen kann weil er sonst keine Arbeit hatudnihm als nicht
EU_Armustzudnerer asbchibungd roht also auch so was wie die insitutionelle Plasntellenshcffunskorruptionin der Kurklinik wo ich Zivi war. Dort hatten wir
auch Asulädenr-anteile an der Belegschft die nihct dm Auslädnerneteil in der Restbevölkerung enetsprchen wie ein trüksicher Supermakrt bei dem alle vier
mIarbeietr Türken sind wobei aber wenn 25% der Einwohner MihiGru haben did Verteilung sos ein müsste das einTrüke 3 Dsucthe Beschäftigt. Ich meien Bi
VW iN Barsilien arebietn ja auch fats nur Braslioaner oder bei BMW in Südafrika auch so gut wie keien Dsucthen Arbistkräfte. Ich will sagen es gibt
untr-nehemn die gezilte Leuet isn Land holen obgelich auf dem Arbistamrkt noch einehische Abristlsoe verfügbar wären. Wie Kider die ihre Haupericht nicht
essenwil sie Süzeug gegegesen haben in der shculpause und das Dessert vor dem Hauptgang. Dehinetr Steckenausbeutung und Profitmaximierung.Und Kliniken
die Dinstwohnungen haben damit die schlcht bezahlten bedinsteten billig wohnen können mit dem Neben-effekt daß sie rudn um die uhr Aushelfen müssenw
ennejemdn karnk wird weil sie zufällig gerade ja im Hause/auf dem Gelädne anzuterffen sindw enns ich jemdn der weiter weg wohnt krank medlet.
Vor=Nachtiel permenter Verfügbarkeit s.a. Diensthandy!
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#BerlinNeuKölln02407 In John Lennons Mind Games dürfte es um die „love is surrender … i had to let it go“ Orchsterierung des Salmonischen Urteils, von
Brechts Kreidekreis gehen (vgl: Stings I f you love somebody set them free) Das bezieht sich auf den Unterschid von Kind haben (besitzen) wollen oder
Elternteil sein um es mal mit Erich Fromm zur formulieren. Das heißt auch das man sich ins Beziehunsgleben/die Partner- wahl seiner Kinder nicht einmischt
wenn sie alt genug sind.

16.10.2020 00:05
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Der Slogan „there are no - problem only solutions“ den ich für meien alten Firma ausgesucht hatte ist ebenfalls ein leicht ab-gewandeltes #JohnLennon Zitat
aus #WatchingTheWheels“. Die Firma verkaufte ja „SoftwareLÖSUNGEN, keine Computer-Probleme“

16.10.2020 05:28
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Hab mich fürchretrlich aufgeregt üebr idesn Beitrag gestern wo das Jobcenter prüfte daß jemand kein Geld hatte und auch kein verwert-bares Vermögen da war
aber sich weigerte HartzIV/Alg2 zu zahlen mit der Begründung der habe ja irgendwann in der Vergangenheit/vor 20 Jahren mal Geld gehabt. Was sollen so
Leute machen? Verhungern?Das ist wie bei den Nazis ein geziltes Ausrotten (/Mord an) der sozial schwachen Bevölkerungsschicht.

Am Testbild-Anzug der Moderotoren erkennt man heute wieder deutlich daß das alles vor einem Greenscreen gedreht wird, oder?Hoffentlich wird, wenn die
veruchendie zentral-bank Präsenz zu pfänden die medienaufemrksamkiete endlich auf die Vollstreck-ungsebetrügerien der Frankfurter Justiz im Falle
#Metallgesellschaft Öloptionen (angebliches #Short-Selling noch zu fördernder aber bereits explorierter Rohstoffvorkommen wie gestern in #Babylon Berlin)
gelenkt die milliardenschwer waren und tausnde Arbits-plätzevernichteten. Hoffntlich egehn IG-Metall Shclägetrupps auf diese
#BlamierenOderKassieren-Mafia (auch bei den Medien) los, denndie Jutiz ebarabiet es ja trotz vorloiegender Strafazeiegn nicht und ich sage ja auss trtz daß
man meinKidn entfühtrt hat und mich ruf-mordet, meine Firm kaputt egmcht hat und bedroht. Zultezt per Brandanschlag am Dienstag den 06. Oktober 2020.
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In meinem Fall wie in dem von #GustlMollath sind die GEISELGANGSTER die Polizei-/Jusitzbeamtens elsbt, die andere einsperren damit sie nicht aussagen
oder Kidner vorent-halten/entführen per Skandal-Sorgrechtsurteilen um § 343 STGB Aussageunetralssung und faslche Selbsezichtigungen zuerfoltren. Mich hat
man nicht nur wie Mollath mit der Pschitrie mundtot gemcht, man hat auch noch meinKind entühert damit ich nicht aussage. Wie bei Mollath geht es um
Milliardensummen (#Metallgesellschaft Öloptionen).

---

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/geiselnahme-polizei-grosseinsatz-in-der-jva-muenster-73436472.bild.html

FALSCH/UNWICHTIG? Geiselnahme in Gefängnis - Täter erschossen RICHTIG/WICHTIG: "in Gefängnis erschossen"(oder wieder ein JutizMord an
jemandem der zuviel wusste)

---

Nachdem ich nach Falschbeschuldigungen der Armutszu-wanderermafia aus der Nachbarschaft hier (Ostend-Würger) und meienr Ex und politischen Feinden
und Konkurrenetn was meen Job angeht selbst unshculdig (ich wurde sogar ent-schädigt 4 STR 18/14 ES GSTA Frankfurt – das Geld at allerdinsg der anwlt in
die eigne Tasche gesteckt statt es wie ich es ihm schrfitlich aufgetragen hatte ans Jobcenter weiterzugeben) in einem FOLTER-KANST in U-haft war kann woe
man mich aufs ausgiebigste Gefolter t hat, auch üebremin Kind, nicht azsuzusagen und michs lesbt faslch zu ealsten, kann ich nur sagen daß ich der Justiz kein
Wort mehr glaube. Wenn da steht jemdn ist umge-komen im Knast dann egeh ich imemr von nem Jutizmord aus wie bei den RAF Gefangenen. Wenn im Knst
jemdn stirbt ode rmit Pschopharamka kampfunfähig gemcht wird ist das oft genug so daß da ein Zeuge zum schweigen gebrcht wird wie bei #GustlMollath mit
der Hypvereinsbank oder meienm Fall #Metallegesllchaft Öloptionen Skandal.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft
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#Strip-Show in der Polizeischule. „und jetzt greifen wir mal dem berühmten sprichwörtlichen nackten Neger in die Tasche“ und sehen nach ob er wirklich
Drogen dabei hat. Blöd nur wenn es sich um einen #VOLLSTREECKUNGSBETRUG handelt wie in der Sache #Metallgesellschaft Öloptionen Fake-News
zwecks Aktienkusrmanipualtionen. Wenn ich ne Gerichtvollzieherin mehrfach anziege und sage das stimmt so alles nicht dann sollte die Justiz das verdammt
nochmal nacprüfens att fslche Forderung volltrecken zu wollen. Der shceden geht ja in die Milliadren und es ginga um tausende Arbeistplätze ihr
BULLEN=RINDVIECHER!Aber estmal dieOPfper veprügelönd denn außer Geld eiscken köntnihr ja nichts.

Erst gefeiertdann gefeuert

https://www.bild.de/video/clip/hamburg-regional/an-polizeischule-in-guestrow-kommissar-anwaerterin-auf-sauf-party-vergewaltigt-73423670.bild.html

Kein Vorzeigen eines Dienstaus-weises trotz Verlangen=ungerechtfertigte Polizeigewalt

https://www.spiegel.de/politik/ausland/brasilien-mutmasslich-veruntreutes-geld-in-unterwaesche-von-bolsonaro-vertrautem-gefunden-a-723dada0-98d2-4f4e-
8ed2-5b17adce0248

Sauf-Party? #BillClintons (schaken not stirred) Kiffer-Inhalator-Party mit MonikaLewinsky im Oral Office zu Wahlkmapfzeiten. Wie wäre es erstmal mit
Drogentests! wo leute ihr geld auf-bewahren *kopfschüttel* (hab mal GELD in WÄSCHE stecken sei bei gogogirls im ROLICHTmilieu druchaus üblich) 

16.10.2020 12:00
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Nachdem Kurdurketorssohn mitbekommen hatte daß beie einem Staatbesuch eine Duscthe Bank Getränke-Rechnungen inSüdostatsien für Bundespräsident
Carstesn üerbnommen hatte (BARgeld „SCHEEL“) versuchte er diesen damit zu er-pressen, wollt ihm wegen Zechporellerei den Gerichtsvollzieher vorbei-
schiken. In Wirklichkeit veruchte er mitshcüler um geld zu rpessendernLEtren geerpbt hatten. Uaßerdme wa er permenet Strabierbesoffen und vollegdrogt, der
Herr Kur-dirketorssohn und darins tand er dem Herrn oberbürger-msietrssohn in ncihst anch. Die Gä#ste die vond en mit Ins Redaktionbüro gebrchtwurden
lißen sich von mir den Gegenwertd er dorgen den die Herrn Rdkatuere Kurdirekotrs-sohn und anderee weggercht hatten erstzen. DAS IST DIE WAHRHEIT
IHR KORRUPETN PENNER: Dann hattenw ir eien Miter der sein Mite nicht zahlenwollte. Dessen Sohn evrichte mich z u epressen und ich habe ne
rufmordnde Stalkerin die imemr wider evrucht Geld zu eoressen vonmeein Letren. Und dann wollte der Herr urdirektossohn noch vom Klinkhsueter eienr der
Kurklinik der homosexulels ei checken lassne ob ich ein evkappter Homo wäre was dazufürte dass ich imZivldienst den ichzufällig dort absolvierte seuxlel
missbruchtwurde. Nahcdem ich mit eienm Drogenkakao vergiftetw rdne war. Daer sexuelleMissbruch egsch unter Asunutzen des Wehprlicht-
Dienstevrhälntisses udnsit folgelcih von Shczutvbefohelen.

17.10.2020 00:00
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Ich mache gerade eienr Bekannten klar daß ich es satt habe per Affentheater /Nachäffen/Blogvorlesungen verarscht zu werden, wie Jannes in
#BerlinNeuKölln02407 der sich vonb Emmi trennt „WEIL SIE NICHT GUT FÜR IHN IST“. Aktuell sehe ich grade das #DeepWaterHorizon Rührstück. Toll
daß es überall wo man problemlos hinkommt (einreisbeshcränkunegn ebchten) so viel Erdöl gibt daß es sich nicht lohnt mir gigantsichem technischem Aufwnd
nach den letzten vorkommen zu suchen. Das ist die Botschaft: es muß bereits heuet ein gigantischer aufwand btreiebn werden um an Rohstoffe zu kommen das
beduetet die Roh-stoffe sind ein knappes Gut. Undd ann kommen ja noch die Problem mit Embnargos dazu (Nordstream2 und Nawaly).Hatte ich heuet noch
was über Rohtsoffepxloration und Spekulation Deutscher banker mit Öloptionen geschrieben?Über irgendeien riesgroßen Rohstoffkonzern den die Schmier-
finken von der #BLAMIERENODERKASSIERN Pressemafia in die Pleite getreuiebn haben mit millarden verlusten und tausdnen verlorenen arbeitsplätzen?

18.10.2020 12:00
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Als ich 2012 erfughr daß der Ex-Freund der Muttre meienr tochter unter msysteerösen Umständen ums Leben gekommensei file mir wieder ein daß der mich
mal auf nem BDSM/Sado Maso Veranstaltung mitnehmen wollte im Gambrinus die sein Freund organisoert hatte xtravacnaza.de hieß das. Ich habe dann weiter
recherchiert und herausgefudnen daß der schon fürher mit Handschellen im Gambrinus auftgetaucht war. Eina nderes mal, das war nach 2003 kam er mir mal
nahe dem fürhere H*x*nk*ss*l entgegen und schleifte eien Frau im Latexkleid mit. Widerum eina nderes mal sah ich seinen Kumpel, den WG Mit-bewohner
von Andrea Ar., meien Komillitotnin die den H*x*nk*ss*l betriben hatte will sie für iren Kompagnon Ulrich R. der keine Konzession mehr bekam den Kopf
hinhielt gegenüber den Behörden, jenen Alwalt schramm der meine Eltern im Kappesgasse Verfahrne BETROGEN hatte mit einer SM-Tussi im C*nto
auftauchen. Das war zeitnah zum dem abend wo bei Anwalt Asf**r die Kanzlei abbrannte und der nen Monat später tödlich erunglückte, das als S*tis a*d Fy
M*cki und #Schtonk Natur Textil-H*ss abends im Cneto auftauchten, ich war an dem Tag noch im Elfer gewsen wo ich die Jungs um den Op*tz traf (der
Musiker mit der Drogen-WG gegen den Ralf G. 1998 aus-gesagt hatte).

http://take-ca.re/download/maxall.pdf

Jednefalsl bin ich ir inzsichensicher daß die ganz gezilt Leute unter Druck setzen um deren Kidner in die Prositution treiben zu können, als cih 2018 wgeen
Suizid inder Uni-Klink Frankfurt a.M. war agb es da eien Frau Bl*mberg, mit einen Zuhälter namens Körper vond emsie sgate sie eei zumumoperieren
gezwuwngen worden und der bedrohe sie und niemdn helfe ihr was sich mit meien Erfhrungen üebr die korrupet Frankfuerte Polizei udnJutiz deckt die bei
Droegn-udnMenshchandle die Hand aufhält Ich erinenre mal an die Strafanzeige die ich im Juli 2018 an die Staatsanwlschaft gesendet habe.
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Zum Brand am 06. Oktober fällt mir auch noch ein das dieser M*c*a*l B*c*mich bedroht und erpresst hatte am 12. Februar 2020 und daß es seit 2010immer
wieder brädne, mutmaußlich Brandschläge gab, teils mit sowas wie Bekennerschreiben.Am 13.Mai hatt es den letzten Feuerwehrseisnatz gegeben.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020021300000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020100700000/
http://zentral-bank.eu/download/1-flyer-drohung.pdf
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https://ze.tt/troubled-blood-warum-das-neue-buch-von-j-k-rowling-ein-transphobes-narrativ-bedient-literatur/

Das würde mich wirklich mal interesseiren: Männer die Online nicht ihre wahre Identität preisgeben (fehlende angabe zum Geschlechte, falsches Alter, falscher
Name), ein Pseudonym nutzen, werden also automatisch zu Serienkillern? Mir ist vollkommen klar daß Stasi-2.0-Profiler gern haben würden daß wir alle im
Netz volllkommen Gläsern sind. Aber ich finde da geht Autorin J.K.Rowlin mit der Korrelation zu weit. So gut wie jeder Täter versucht seine Indetität so gut
wie möglich zu ver-schleieren damit er nicht gefasst wird. Und fast jeder von uns hat keinen Bock auf die Intrenet-Spam-Mafia weshalb die meisten von uns
Pseudonyme, quasi Fake-Identitäten, nutzen.Wennich nicht will daß ineienr Adresshändlerdtanebank die Größe meiens enitals vermekt wid muß ich mehrer
Größen Kondome ebstellen wenn ich diese über Onlineshops kaufe.Nur so ergeben sich Datensätze diedie Daten der Adresshandsl-mafia_prifle unbenutzbar
amchen. Wenn ich mir ein T-Shirtonline bedrucken und zuschicken lasse kennt das Intrenet udnd amit die Adrssahndsl-mafia meine Größe. Werden per
Big-Data diese Daten irgendow zusmmegführt (etwa weil mehrere untershcidliche Onlienshops bei einem der goßen Masshoster wie Telekom, Strato aufd em
selben Dtanbankrgoßrechenr liegen dann kann man ganz ohne daß die ein Foto von mr haben zimlich genau bestimmen wie ich ausshe, allein anhand von
Bestell und Bezhal-Daten vom Onlineshopping.

uKaufe ich meiener Mutter zu Geburtstag ein parfüm würde ein KI - Algorythmus der mein Geschlecht nicht kennt davon ausgehen daß ich weiblich bin.
Nhemn wir mal an der satt schorchelt diese Datne dann irgdnow ab. Bin ich dann deshalb ein potetieller Serienmörder für die BKA Rasterfahndung? Wer
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Partick Süßkidns Parfüm geslen hat weiß ja daß Mänenr die sich für Parfüm interssieren Serinkiller sind. Im Shcigen der Lämmer etwa sitzt in der Forensik ein
Mann in der Zelle neben Dr. Lecter der behauptet den Duft des Unterleibs von Clarice riechen zu können, Dr. Lecter geht extra in Florenz in eine Parfümerie
um den Brief den er Clarice schreibt mit eienm besodnern duft zu besprühen. Das geht wahrscheinlich auf die „Air du Temps“/“Evainm“ Kennelernszene aus
dem esrten Teil vom Lämemrschweigen zurück

Ich als „Servantilist“ im Sinne von Christian Mraskes Kurzgilm (ich hatte ja Freundinnen die kellnerten, ich steh auf dieses „Schatz bringst Du mir noch ein Bier
udnd ein Steinhäger mit“) Film mag folglich wenns nach abgetandenem Rauch und Bier duftet das „Frollein“

Im Früshtücksfersnehen gabs letzet woche Geruchsfotos was mich an Urlaubsfotos erinnert von Frauen die mit „Frago-nard“ Tüten an der Croissette
herumschlendern =„Parfum tragen“.

Ich meien Egrchsbidler sind eien hochinterssantes Thema, dneknse wir mal an die Unsummen an Marketingkosten (ich hab da mal was gehört, es wurden mal
für ein Intrenet-Startup Leute gesucht die Parfum-Onlinehandel aufmachen sollten) welche die Kosmetik- industrie für TV-Werbung hat (ich war ja füher auch
aus fmiliären Grüdnen reglmäßig in Grasse). Bei sehr teuren Frauenzeitungen gab es ja fürher ab und an diese Parfum-Duftstreifen die beigelegt waren aber ich
fidne es imemr wider inetrssant wie viel Fernsehwberung für Parfüm gemchtwird wobei man im Ferehen doch nichst riechen kann. Zeit für eine IoT (Intrenet
Of Things) On Demand Duftorgel Automaten die ein Pafüm bei Betsellung vor Ort msichen Ähnlcih dem Pepsi Sirup für den Sodastream anstatt üebrall auf
Verdacht Lagerkapizäten vorzuhalten. #DuRiechstSoGut

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Parfum
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019112116000/
https://de.wikipedia.org/wiki/Du_riechst_so_gut
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https://ze.tt/online-dating-mit-behinderung-wann-sage-ich-es/

Ich lese gerade darüber wie Onlinedating von Menschen mit Behinderungerlaubt Bezihungen zu knüfpen und rag mich ob man da nicht aufapssen muß daß
diese Leute nicht ausgenutzt werden. Isnebsoder weil ERB-behidnetr beim Sorgerecht be-nachteiligt werden, haben sie aus eienr Bezihunge herausKidner dann
dürften sie in den seltensten Fällen nach einer Trennung das Sorgerecht bekommen. Das kommt einerAsurottung erbbhinderter gelich weil die aus Angst das
Sorgecht für Kidner die sie in die wlet setze nicht zu erhalten quasi per vorauseilendem ehorsam gra keien mehr in die Wlet setzen. Ich hatte auch nen kurzen
Exkurs zu Thema BDSM das iM Artiel angesprochn wird. Ich frag mich obn dasa nich Sadisten Behidnerte („Shcutzbefohlene“) ganz gezielt ausnutzen, asl
„Gebärmschine“/Unfreiwilligen Samenspender“ so wie dieMuttre meienr Tochetr die ja im BDSM/Sado Maso Milieu aktiv war wie ichspäter
ehruasgefudnenhabe. Ich galube es ist unproblemtsiuch wennein Behidenrter den Dominanten Part insoclhe ienr Bezihung spielt, aber ein Behdierter der
dmeonert wird das könnet die Grenze zums exuellenMissbruch eidneutig üebrchrieten. Siet Jahrne evruh icvh auf die Problematik aufmeksam zuamchen daß
Aältinenn wi Dagamar Asfour aisder Castillostraße in Bad Homburg (da wo es gebrnnt hat) wie die Nazis Bhdienrte qusi ausrottenw enns ie fodern Kein
Sorgecht bei genveranlagung für psychische Erbkrnkheit.

http://nazis.dynip.name
https://dejure.org/gesetze/VStGB/6.html

Gibt es valide Studien dazu ob sich die Reprodkutionsrate bei paaren erhöht doer snekt die Opfer eien Kideswegnahme druch Gerichte/Jungendätern wurden?
Wirkt sich das aus?Wenn das Menschen mit Erb-Behidnerung beträfed ann bestüdne die Gefahr des gezilten ausrottens deser genetsich/rasssich bestimmetn
Gruppe. Das ist Rassismus/Völkermord.Ich hab ne Bekannt die hat eine Hautkrankheit die es ihr möglcihwrsie schwer machen drüfte auf normalem Wege 
schwanger zu werden aber kidnerlibe (Berufwahl Lehrerin) und sehr evrmögend ist. Bestht da nicht die Gefahr daß siees mit Eizellspende du Liehmuttercft
verucht oder anderen Eltern Kidner per Adoption auf Bestellung ein Kind wegnimmt, Denken wir nur mal an infertile Pärchen aus reichen westlichen
Indsutrienationen die sich in der ditten Wlet Kidner kaufen.Die Baktnnte hatte ne Vorlibe für Litarutr vonDavid Irbing der sich mit dem Thema Adoption und
unfreiwillige Samenspendeim Wehrdienst („Garp und wie er die Welt sah“) intensiv aus-einderstezt (und als Germistikstudent schaute ich bei Leutenimemr als
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erstes auf die Bücher die sie lesen weil das viel üebr eien aussagt wer eie beeiflußt). Was macht ein Zivi wenn die Liebe zuschlägt bei ner Patientin er darf ja
nichts mit Schutz-befohlenen anfangen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Garp_und_wie_er_die_Welt_sah_(Roman)

sexueller Missbrauch Schutzbefohlener

#Garp UndWieErDieWeltSahFrau will ein Kind aber ohne Vater der ihr reinredet und Raubt im Krankenhaus Samen eines Soldaten

Ich wurde per Pschopharamka-Weichspüler gefügig gemacht eine Beziehung einzugehen die ich nicht wollte daß kann ich hieb und stichfest beweisen.

Abgeshen davon wurde ich zusätzlich vom Hausmeister der Klinik wo ich Zivi war homosexuell missbraucht unter Ausnutzen des Dienstevrhältnisses!Davor
hat man mir Dorgenkakao gegeben, möglicherweise liegt da eineTatplanung vor; man wollte mich „umdrehen“, der Kurdirktorssohn wollte aus
Whlkmapfgründen (Jugendparlament/Schülerzeitung) beweisen daß ichein verkappter Schwuler sei den man zwangsouten müsse.

(Um sogenannte #Russenvergewaltigungen und Versogrunsgprostitution, Frauen die nach dem Kireg die Beine für Bestzunsgsoldane breitmachten um an
bessere Nahrunsmittelmarken zu kommen geht es bei Garp nicht)

Als Dankschön dafür daß mich die im BDSM/Sasdo Maso Milieu aaktive Mutter emeirn Tochter Das erfuhr ich alles erst später wausi vergewaltigt Hatte
weichgespült mit bewußseinsverädnernden Pscho-Drogen bekam sie Dann auch noch das alleigen Sorgecht fr das aus dem sxuellen Missbruch Meienr Person
hervorgegangene Kind. Als ich Strafanziegen aufgeben wollte Wurd ich von Poiliszten zusmmengeshclagen und Statawälte warfen mich als ich diese Poliszen
anzeigen wollte, Klagerzingsunverfhren snetrengte aus dem Gerichtgäude ich sole mich ja nicht wieder blicken lassen. Um Eien Skandl ind r kluinik zu
evrmdien wo ich imZivldinst missbrucht worden war und mich in andere Sache mudntot zu amchen (Tatbetiligung desKuridrektossohns in Maetllegsllcaft AG
Öloptioenn Fake News Steruen viaSchülerzetungskontaklten) ahben korrupte Mediziner Falschguatchen zu meienr pschischen Gesundheit angefrtigt um eien
Glaubwürdigkeit vor Gerichtals Zeuge kaputtzumachne. Erst im Februar bedrohte mich ein gewisser M*c*h*l B*c*k laut eiegen Bekiudnen ein frudn des
Täters aus der Klinik erneut mit Vergewaltigung. Es gab hier Brandanschläge, wahr-Scinlich um hie rlagernde Gerichtaktend ie die untätigkeit der strafver-
volgunsgbhördne deinrücklich dokumenteiren zu vernichten.

http://bad-homburg.eu/download/ Pressemitteilung.pdf
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Sybille Berg weist auf einen Suizidwelle-Artikle hin. Isoltionsfolter führt zu suiziden? Was sollen denn da Leute sagen derne Internetanshclüsse und Telefone
üebrwacht werdne und mitd enen niemdn mehr kontakt haben w ill weil er ansgt hat slesbt isn Visir der Rasterfahnder zu gelangen? Ich Galuba uch daß solche
Luet finazille Folgens olcher bsiptzelung erduldenmüssen denn wer kauft freillig bei jemndem ein der überwacht wird?

https://www.spiegel.de/kultur/ausbeutung-und-ungerechtigkeit-sie-merken-ich-bin-richtig-sauer-kolumne-a-269e1390-33cb-4b1d-aed6-1fc79ce47a8f

20.10.2020 00:00
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Ich habe keinerlei Lust mich von Leuten mit BDSM / Sado-Maso Schmuck um den Hals (Schauspiel an der Mainkur vom 06. 10. 2020) telefonisch oder massen-medial per blamieren oder kassieren
TV auf das sad-istischste § 78 STGB in den Suizid quälen zu lassen Perversen die mein Kind entführt haben/Brände legen

20.10.2020 06:54
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Ein-Wecken mit Karlinder. Der erschossene Häftling saß dort ein weil er in einer Psychiatrie randaliert hatte. Wenn wir den Berichten über die Zustädne dort
von teamwallraff oder report Mainz glauben drüfen vielleicht gar nicht zu unrecht. Denken wir etwa mal an den Fall #GustlMollath der mit pschiatrishcen
mudntotmachen daran ge-hidnert werden solteeien Skandel bei der Hypoveriensbanköfftnlich zu machen oder an mich der mit den selben Methoden (und
Kindapping) daran gehidnertw ird die Fake-News Aktienkusrmaipulation bei der #Metallgesellschaft AGzu anzuzeigen.

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/muenster-mit-diesem-waesche-trick-nahm-der-jva-haeftling-die-geisel-73490036.bild.html
https://www.sueddeutsche.de/thema/Fall_Mollath
https://geldanlegen24.eu/die-schieflage-der-metallgesellschaft-richtig-verstehen-detailliertere-information/

Keine Marmelade! Ritzen/Suizidversuch von gestern Abend 19.10.2020 17:30 Uhr war echt. Ursache: Das Schmierentheater das um mich herum veranstaltet
wird. Ich werde angelogen und gemobbt.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020102000000/

Ich glaube die einzigen die unter „Ne Linie ziehen“ bei Bundes-trainer Christoph Daum Kokainkonsum verstehen sind ein paar Schoppenturnier-
Schülerzetunsgredakteure welche permenet bekifft Unfug verbreiten wie die angebliche Metallegsellschaft Öloptionen Story (#2Big2Fail) die Milliardenschäden
anrichtete, tausende Arbistzplätze kostete. Kifferfreunde des Kurdirektors-sohns und des Starkbiertest-Oberbürgermeistersohns. Ich kenne auch ne genze reihe
Männer bei denen ist das egnau andersrumals bei Daum, das sind die Frauen keinerlei Stütze sodnern dejnigen die sie in die Scheiße aufwändigst hinein-reiten,
Stichwort „Co-Abhängigkeit“ bei Alkoholikeinnen. Sehr,sehr verbeitet Rammstein hat da nen schönen Song zu gemacht„#StehAuf“ der auf *afaik*
Blogeinträgen die auf realen Ereig-nissen beruhen basiert. Wenn der Nann als Kapitän permenet unterwegs ist udnd ie Ehefrau aus Verzweiflung übers allein-
gealssen werden das trinekn anfängt. Damsl gabs noch kein Skype wo Papa vom anderen Ende der welt aus den Kidner ne Guteanchtegschichet vorlesen
konnte. Im Song geht es darum wie andere leiden müssen wenn es Suchtproblematik in der Familie gibt. Ich habe wegen einer Stalkerin sogar von Bad Homburg
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nach Frankfurt a.M. umziehen müssen damit Sie nicht morgens nach durchgesoffener Nacht mit nem Sixpack vor der Tür steht und bei mir weitersaufen will.

20.10.2020 08:45

[0] 20201020-0845-0-1.jpg

Eben musste ich das „ea-finance-forum“ sperren weil es meine mailboxen (sieh Screenhost) vollspammt. Das ist eine gezielteDDOS Attacjke mit Attachmenst
die 663 KB groß sind.

-------- Nachricht --------
Betreff: Enterprise architecture for banks and finance
Datum: Mon, 19 Oct 2020 20:59:23 +0800
Von: Kimberly Miller <kimberly@ea-finance-forum.com>
Antwort an: kimberly@ea-finance-forum.com
An: ... <...@zentral-bank.eu>

20.10.2020 09:15
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A propos Studio Friedmann auf waElt TV. Ich finde es gut daß spiegel und Stern TV den öffentlich rechtlichen Medien Feuer Unter dem Hintern machen. Jetz
hab ichmir üebrlegt daß dieidee genial ist die Recherchergbnisse einer Zeitungsredaktionnochmals fürs TV aufzubereiten. Warum ist noch niemd darauf
gekommen das umegekhrt zu amchen? Wir sparen die Redaktion von Süddeustche, Frankfurter Allgemeeinr, etc ein und drucken eifach die Texte der
ZDF-Tagesthemen als Zeitung. Wie bei Welt TV von Springer legen wir so Doppete Kapiziäten in Redaktionen zusammen, das gibt Synergieffekte und
Ein-soarungen, da können wir die Zeitung dank eingesparter eigner Redaktion dann viel billiger anbieten aslo wenn wir ne eiegen Redaktion unetrahlten
müssetn udnd as ist ein Wettbewerbs-vorteil. Daqdruch könennwir etwa diePreis für Werbespots /Inserate auf usneren Intrenetpttformen viel billiger anbieten
als jende Konnkurrenetn die eine eigene Redation bezahlen müssen für ihre Inhalte. Währemn die ihre Inhalte aufwändigst selbst produzieren müssen copy und
pasten wir das GEZ Programm einfch isn Intrenet udnksserien dann bei denLueten Zansggebühren ab. Das ist die Geschäftsidee, schließlich verbreiten wir nur
Qualitätsinfos über angebliche Rüstungdesals von Barschel, Metallegsllchaft Öloptionen, und RAF Terorismsu.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html

20.10.2020 09:45
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Sehr schön diese „Die Simpsons „ Kritik an einer total überschätzten „Millenials“ Generation und Leutendie mit Trophäenverkauf machen.

War es nicht so daß Pocher Beckers Sporttrophäen kaufte um sie bei sich in den Schrank zu stellen? Nicht auszudenken wenn deine Schule ihre Trophäen
„einkauft“, denken wir etwa an„High-Schools“ die guten Sportlern die Abschlüsse hinterher-werfen um sie für ihre Teams anzuwerben. Den Sportlern dieich
abgeshen von einer afair Olympiagewinnern kenne haben schon als Kidner inertsre Linie verucht für ihr Fußballspiel Geld zu bekommen durch Preisgelder
(oder „hochwertige Zinnteller“ wie diese hässliche DFB-Meisterschale). Die wollten Ihr sporttalent in klingende Münze umwandeln udnd ei einzge von denen
ich weiß das es gelunegn ist machen enwteder sportlehramt oder Krankengymnastik.

20.10.2020 10:00
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ALG2 ist ne Subvention für die Tabakindustrie

Endlich wissen wir es: Alg2 heißt Harz Vier weil es FüR (THC/cannabis)-Harz ausge-geben werden soll. Marihuanaist ein Produkt aus Harzwenn ich da richtig
infomiert wurde. So wandert das Geld des deutschen Steur- und Sizialabagenzahlers an hollädnsichen Drogendealer. Aber in Deutschland leben auch viele
Kioskbesitzer udnKneipn von alkoholikrn auf HartzIV.

https://www.ohmymag.de/tv/armes-deutschland-zuschauer-sprachlos-als-junger-hartz-iv-empfanger-geld-in-holland-verprasst_art10715.html

20.10.2020 10:30
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Ich habe gestern einer Bekannten deutlich gemacht daß das miese Nachäffen/Schmierentheater das evrstatlte wird umich zumobben Urscahe für suzidevrcheist
udnd aran erninenrt daß ich evrchiende Sender angeschrieben ahtte, daruntre die ARD und RTL2 (auch Sat1) die ganz offtichlich Inhalte aus meinem Blog
ver-wendet haben . Außerdem habe ich darauf gedrängtdaß ednlich Beweguing in die Ausfkärungd er Metallgessclahft Öloption Sache kommen müsse nebst
der Historie von Filmenwie schtonk. Und ich hab ihr egsagt daß ich berist im Dezember etztenahres hate nicht mehr weiterleben zu wollenweil ich von ALLEN
ohne ausnahme verucht werde wielman mir einKidn das sein Vater hasst und inden suizid hetzt wozu es vond er skte derKidnesgroßmutter erzoegnwurde
undihn fnazielle ausplündern ans Beinbidnen will. Ich habe den Verdahct geäußert und ti zahrleichenBewisen unteramert daß man auch in der Uni-Linik wo ich
eiens Suizidveruchs wegen2018 eigesperrtwar gezilkets Stalking betrieben hat um mich BSI AUFS BLUT sadistche zu quuälen, zu riezen ,e ein Zsuammebruch
zu provizireen. Und ach habe die unetralsseneHilfelsitungd ruchsie und andereangeprngert, isnebodnerde die äm,ter (ichw verweise uaf die im Blog verfftlichete
Korrepondenz etwas mit der suizidpräventiosstelle). Die putre boshaftigkeit die mir entgsgenschlägt hat gestreneien weitern Suizod-Ritzveruch ausgelöst. Ich
hab wirklich keinen Bock mehr.

Hier gehts nur darum daß irgendwelche Leute Geld bekommen. Dafür ist man auch gerne mal bereit den eigene Vater umzu-bringen um vorzeitg an ein Erbe zu
kommen. Und es geht darum daß ja nich ans Licht kommt was bei der Metallegesllcaft Öloptionen Shciße geluafen ist. Das ist eien ganz klares ind en suizid
hetzen aus niedern Beweggrüdnen was da sgchieht, straabr nach § 78, 238,239a StGB um zu epressen daßüebr dieFehler die andere egmcht ahben § 343 STGB
das Mäntehclen des Shcigens gelegt genaz genau wird wie bei #GustlMollath.Derw ird auch nie wider Kontakt knüfen können bei denen er Nichts ofort auf die
Hypoverienbank Choes ageprochenwird.Dessen solzales Leben ist genauso vrbei wie meiens.

21.10.2020 06:31
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Edward Hopper malte viele Fensterfronten und sagte ich melancholische Einsamkeit? Sehsucht.. Deshalb mag sich sein Bidler so gerne. Meine
Lieblingscocktailbar - der Hausnummer nach direkt neben meinem früheren Büro in der Louisenstraße Büro gelegen – hatte eine wie auf dessen Gemälde
Nighthawks, die wir, eine Servicekraft bei meinem früheren Kudnen und ich daher „das Hoppers“ nannten. Eine meiner frühestens Erinnerungen ist es wie in
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Friedrichsdorf im Dammwald ein kleien Gruppe Häuser gebaut wurden gegenüber meinem Kinderzimmer und ich habe stundenlang am Fenster gesessen und
den Bauarbeiten zugesehen bevor wir dann selbst in eine Neubausiedlung im Nachbarort zogen. Daran muß ich immerdenken wenn ich so Fensterfronten sehe
etwa in Harold and Maude oder bei Lost in Translation.

Ich hab mal was gelesen in einem Ratgeber zum Thema „Umgangskontinuität“, daß es bei Trennungskiderns schlecht ist wenn sie ihren Besuchselternteil
unregelmäßig sehen weil das dann seelische Probleme durch Abschieds-/Trennungsschmerz auslöst. Daß Man sich nicht zu nahe kommen darf wenn man sich
nicht regelmäßig sehen will damit man sich nicht gegen-seitig vermisst.

22.10.2020 00:00
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Ich meine ich hab heute morgen gesehen daß die Merku da hula-hup-verrenkungen zu schlechter musik gemcht hat als gebe es zum Abschluß des Semesters
was zu feiern wobei wir doch alle wissen das Klasse in einem LateNightBerlin Intro vile besser auf die Bühne tänzelt. Aber man darf a nicht sagen sonst gibt es
wieder ne Sat1-akte Sondersendung Mode-ratorINNen-mobbing. Mir ist zum Thema Hopper und Kino noch aufgefallendaß es da ne Parallele zwischen dem
Bild „PEOPLE IN THE SUN“und dem Plakat der Houellebecq Verfilmung Elementarteilchengibt. Wie ich als ich mal mit einer „Wait-ress!“ zsuammen war
immer sehnsüchtig darauf gewartete habe das Sperrstunde istwartet die Johansen ja auch sehnsüchtig darauf daß ihr Freundendlich mit seinem Businesskram
(Musik/Whiskey = gut Ding will Weile haben) fertig ist und setzt sich dann eine Schebe im Tokiohotel und verletzt sich auch noch irgendwie so daß sie in die
Klinik gebracht werden muß oder ähnlich. Das ist wie bei Hopper so diese Sehnsucht aufeidner artender (Liebender). In Reality Bites gibt es diese Szene mit
dem (sich eigentlich gegenseitig) Anrufen wollen / mutlos den Hörer wieder sinken lassen und sich nicht zur Last fallen wollen was ja auch das
Elementarteilchen Thema ist dieses aneidner dneken.

22.10.2020 06:24
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Wenn ich jetzt ein paar Instrumental Takte aus einem Fanta Vier Song mit einem Text über Saft fürs Smoothie Thema poste den ich thematisch passend fände
(ohne die kritische Stelle natürlich) gibt es wieder ne Sat1-akte-Sondersendung über gestalkte blonde ModartoINNen obwohl die gar nicht gemeint ist. Dabei
wäre dieser Gib mir deien Saft Song ne prima Überleitung gewesen für die Stelle wo Society Expertin Elvers Jenny über Samenraub Boris (becker, der mit der
Besenkammer) plaudert. Und der Killing Matthias könnte das Karusselbremser Equipment aus einer der ersten Late Night Berlin Sendungen für seine
Gewinnspiel Ankündigung recyclen. Bei fitzeKmuß ich der Namensähnlichkeit wegen immer an die Metallegsllchaft Öloptionen Anwaltstochetr und
Lehramtsanwärterin mit Handicap und Kinderwunsch und die Vorlibe für Irving Bücher wie Garp denken (nur weil das Thema Samenraub im Raum stand).
Wenn eine Trenn-ungs-/nutti mit scientologyartigem Esotrikwahn beim BDSM/Sado-Maso ihrem Master deien midnerjährigen Kidner zum peitschen zuführt ist
das dann häusliche Gewalt oder Kidesmissbruch? (Immer schön beim Thema bleiben). / Ich persönlich finde ja daß ein US-Wahlkampf bei dem meine Favoritin
Katie Hill von den Demokarten nicht mitmachen darf (der wibliche Bill Clinton) kein Wahlkampf ist der mich interessiert.

http://take-ca.re/ tc.htm
http://intxxx.dynip.name
http://tabea-lara.blogna.me/ pdf.htm
http://bad-homburg.eu/download/

Kidnergartengruppen kopfschütteln über sehr dumme Erwachsene.Oh Mann, warum Heidi einen Therapie-lawinenrettungs-hund mit einem Rummfässchen am
Hals-band braucht weiß doch wohl jeder.

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/heidi-tom-in-berlin-darum-brauchen-sie-einen-therapie-
hund-73522942,view=conversionToLogin.bild.html

Per Finanzmarkt gesunde Unternehmen kaputtspekulieren: Das erinnert mich an die Wetten der Deutschen(?) Bank gegen den #2Big2Fail Rohstoffkozern
#Metallgesellchaft AG, damasl dieNummer 14 im Dax mittels gezieltem verbreiten von Fake Newsüber angeblich Ölermingeschäfte. Ist sowas in der Richtung –
das spekulieren auf einen Börsencrash - nicht auch gestern Thema gewesen bei #BabylonBerlin.

https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/geld-fliesst-vor-allem-nach-fernost-an-der-boerse-laeuft-eine-milliardenwette-gegen-deutsche-
autoindustrie_id_12557979.html

Linksextreme, radikale (greenwashing?) Erpresser die #Kappesgassekeine Miete zahlen wollen in ganzen Einfamilienhäusern in die Sie einziehen und dann auch
noch verbrennte Erde hinterlassen. Die selben Linksextremen die Politiker wählendie imemr mehr Armuts-zunderer ins Land holen welche die Situation auf
dem Wohnungs-markt im unteren Preissegment verchä#fren bei gelcihzeitigem Druck auf die Löhne druch das Zusatzangebozt an billiger Arebeitskraft aus
Süd-/Osteuropa. Und dann gab es da noch Leute die aus irgendelchen dubiosen Einnahmequellen ihre Wellnesss-Oasen-Träume fianzeirten.Hatte da nicht der
Kuridrekotrssohn ne Marktsuide zu egshcirben? Weshalb wurden Humboldtschuldirektor Morlang wriklcih versetezt? Was war da mit dem Immobilien-
Wahlskandal wegen Ober-brügermeister Assmann (heute laut Netz Chef der Quandt Stiftung).Ichw erde von Shcerstkimrinllen ( korrupetn Bematen) epresst,
mein Kidnwurd entührt um mich mundtot zu machen und die Blamieren der Akssieren Presse die den Schlamassel damals angerichtet hat ist nicht im gerinsgten
daran interessiert diesen aufzuklären.

https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/nuernberg-volksbad-wird-zur-wellness-oase-73522752.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/liebig-34-in-berlin-geraeumtes-haus-steht-in-flammen-73530426.bild.html

selbsternannet Hochzeitsplaner = „Junggesellenabschied“ – Zuhälterdie bei der Schutzgelderepressung gerne noch den Finazamtsanteilmiteinkassieren würden
indem sie fake Rechnungen/Quittungen aus-Stellen. Ich halte üerbhaupt nichts von der Weddingplaner-Mafia.

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/wegen-29500-euro-fuer-heirat-mit-laura-hochzeitsplaner-geht-auf-wendler-
los-73522656,view=conversionToLogin.bild.html
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https://www.youtube.com/watch?v=JfvSN8Ui6z8

in german language "calling" ("anrufen") has a double meaning like is is discussed in the "feepays recipient" scren in the film "dead poets society": "anrufen von
gott" means to "pray" there ist also the word "angebetete" that stands for "adored"

i am desperately searching a source for an iPhone ringtone jevetta steeles baghdad cafe/"german title: out ouf rosenheim" theme "calling you" for a friend of
mine

can you pelase tell me wher I can buy a licence of your instrumental in iphone M4R ringtone format?

-------- Nachricht --------
Betreff: Neue Antwort auf einen Kommentar zu "Calling you Kouji Okuno soprano saxophone"
Datum: Wed, 21 Oct 2020 06:13:32 -0700
Von: YouTube <noreply@youtube.com>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Neue Antwort auf einen Kommentar zu "Calling you Kouji Okuno soprano saxophone"
Kouji Okuno hat auf den Kommentar von Maximilian Baehring geantwortet
Calling you Kouji Okuno soprano saxophone

Kouji Okuno

Thank you for listening I don't sell my sound source here For ringtones, you can easily import your favorite songs to your iphone. If you make the sound source
into an M4R file, you can import it to your iphone using itunes. Please search for details

23.10.2020 06:41
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In #BabylonBerlin kommt das Patrica Highsmith Thema mit Morphiumsucht irgendwie zu kurz weil sich daraus keine Drogenmafia (vgl.: Opiumkriege/Escobar)
ergibt und auch die Porthesen die Kriegsversehrte Menschen zu Cyborgs machenkam mir etwas zu kurz, die Fluglinien Geschichte nach dem Diktat von
Versailles erinnert mich an die Sache mit der Hindenburg Katastrophe wegen des Helium Embargos, was mir gefallen hat war wie die Nazis sich als moralische
Instanzdie Halt gibt und Werte vertreittw ie Familie zu positionieren versuchen durch Aufräumen im Rotlichtbereich aber ich finde der filmsiche Hinweis mit
der Verbindung von Volksstamm und Stammesterritroium über die Blutlinie ist zu schwach. Auch fehlt jeglicher Hinweis auf Bestrebungen der Anhänger Thedor
Herzls einen Staat Israel zu gründen weil Juden, die nur unter-einander heiraten und Nachkommen haben ihre Erblinie reingehalten haben über Generationen
hinweg indem sie sich der Taufe verweigerten. Mir fehlt auch daß es um Reparationen geht bei den Aufständen, daß alles was erarbeitet wird sofort an die
Siegermächte fällt, etwa die Ausftände im Ruhrgebiet.Schön daß man auf das Thema Armiutd ruch Übervölkerunganspielt vor Erfindung der Anti Baby Pille
und Aufklärung.Zu viele Menschen (ach dank medizinschem Fortschritt) bei zu wenig Ressourcen ist eigentlicher Kriegstreiber Nummer eins.Die Bilder
hingegen sidn großartig, und auch der Soundtrack der ersten Staffel zeigte ja das nicht ausgeshcöpfte Potential.

Der Krieg ist keine Naturgewalt. Dennoch ergibt sich da auch die Möglichkeit mal den Aspekt des militärisch technisch mach-baren aufzuzeigen. Wie beim
Schimmelreiterdeichbau versucht man mit Einsatz moderenr Technik (im Kriege solcher welche die bisherigen Besitzer des Landes was man hinzugewinnen will
unterjocht oder vernichtet) LAND ZU GEWINNEN und wie beim Untergang der Titanic oder Moby Dick oder beim Turmbau zu Babel gewinnt die Natur den
Kampf gegen den Menschen. Die Natur die bekämpftw ird ist die Ausbreitung anderer Stämme.Es ist längst nicht mehr genug Platz auf dem Planeten daß jeder
Volksstamm machen kann was er will, längst haben Eisnbahnen es möglich gemacht exotische Rohstoffe aus großer Entfernung herbeizukarren, technsicher
Fortschritte in der Frachtschifffahrt läßt den Welthandel florieren, die Serienproduktion von Autos/ PickUps Distanzen schmelzen. Man ist nicht mehr darauf
an-gewiesen nur auf reginalen/nationalen Märkten zu verkaufen.

23.10.2020 09:30
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Wenn ich heute ne Ladung Holzpellets für die Heizung an der Börse kaufe dann heißt das nicht daß die Bäume schon gefällt sein müssen. Sodnern daß ne
vorbestimmet Menge zu einme bestimmetn Zeitpunkt an eienmbetsimmten Ort verfügbar ist zu eienm festgelegten Preis. Genau wie ich ein Haus evrkaufen
kann das nur auf dem Papie existeirt udne rst noich gebautw erden muß. Das beste Bsipisl für ein Bauprojet ist der flughafen BER der wurde auch erst Jahre
anch dme geplanten Termin fertig. Die Vebrecer die die Metallegsllschft Öloptioenn Shciße angerichtet haben haben nun darauzf spekuleirt daß solceh
Kontrakte nicht eingehaltenwerdne können, etwa indem sie politische Unruhen oder Streiks organisieren. Das was ihr tut ist Saotage mit Mitten der
Medinmipualtion/Fake-News. Ihr wolltet verhidnern daß Bausvorhabne ferig/Liefrvertäge erfüllt werden können um so Geld zu epressen. Denn Händler wie
Bauherren tragen ein unternehmerisches Riskio. Und da olltet ihr Geld ERPRESSEN. #Metallgesellschaft #Kappesgasse

Ihr habt ganz gezielte mit Spekulationen drauf gewettet ein Untrenehemn kauptt zu machen und euch daran zu bereichern.So wie regelmäßig Bauuntrenehmer
vond er Baurebietramfia in die Pleite getrieben werden weil die Arbeiter mehr Geld wollen als ihnen zu Beginn der Arbeietn evrienbart war. Per dann als
Zwangs-/notverkauf unter den Hammer kommenden billigen Immobilien plüdnern Makrler und Banken Bauherren aus.

Die selben Luet die dafür gesorgt haben daß der BER nicht benutzbar war, also durch Geschäfts/Flugbetrieb das Geld wieder hereinholte für das man Kredite
aufnahm, die gleichen Kräfte sorgen etwa per DDOS-Attacken dafür daßProvider ihre Produkte nicht zu den Preisen anbieten könnendie urprünglich kalkuliert
waren. Das ist ganz eifache Sabotage um Dritte zu betrügen denn die urpünglichen Bauherren und untrenehemrischenInevstoren schaffen für eien Haufen Geld
Gebüde udnMshcien an, gehendann Pliet und diejenigen die dann weit unter Preis nagelneu Immobilien/Mashciennee aufkaufen haben eiendsutlichen
Wettbewerbsvorteil wenns ie dann das gekapert/feinlich Übernommene Geshcäft weitrefürhen. Das liget daran daß wie in der Subprime-Krisebei
Verteigerungen niemals der wirkliche Wret zum Aufruf kommt sondern Plünderer versuchen weit unter Preis an Quasi Nue Waren zu kommen. Fürher gab es
Sommer- und Winstershclußverkäfe wo man sicherstellte daß überhüssige Lagerkrpazität nicht zu jedem Zeitpunkt des Jahres verramscht werden darf um mal
ein Beispiel zu nennen wie man versucht solch defaltionären Tendenzen entgegenzuwirken. IN Dsucthaldn sidn eit dem Zsuammebruch des Kommunismus
vertärkt kriminelle Banden unterwegs die mit allen Mitteln versuchen Preise zu drücken und sie organsieren dafür regelrecht Unruhen (ahsuebstzungen zum
Beispiel).
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Denkenw ir etwa an Süd-Osetruopa/Balkan Armustzunderer die heir neimand brucht weil bei eienr rückläufigen Bevölker-ungs-zale einheimsche keien neuen
Wohnbauprojekte bruchen weil wenn der wohnrum nur untreeineheischen verteilt wird genug billiger Wohnruam da ist. Die veruchen mit Sbaotage-akten
Bauuaftäge zu bekommen, mit Lügen daß man neuen Heizunegnbruche wegen des Klimawandesl doer sabotieren regelrecht druch Beshcädigungen und Brände
legen bereits bestehende Anlagen damit sie als shcinslebstädnige Lohndumper Aufträge bekommen diees ihen erlaben sich jher niederzualslsen und anch eienr
egwissen Zeit dann HartzIV oder Rente zu beantragen in eienm Sozialsystme das bessre zahlt als das in ihrem Herkuftsland. Die 0% Zinspolitik der EZBetwa ist
so ein Beispiel wie vollkommen ohen Sinn und Verstan Geld in den Immobilienmarkt gepumpt wird damit Armutszu-wanbderer die sich auf Baustellen
evrdingen Jobs bekommen. Da werdne gezilt die westuopäsichen Rentner ausgeplündert.
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https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/ueber-200-banken-und-sparkassen-kassieren-inzwischen-negativzinsen-
73542644,view=conversionToLogin.bild.html

Werden die Luet ihr Geld von denBankn holen und investeiren. Da ist der schibare Wrictfatsboom, in Wahrheit regiert die Angst vor Inflation. Nachdem de
Regeirung mittels des EU-Verfassungsvertrags berist die Maastricht Kriterien ad absurdum geführt hat soll jetzt eien gigtsiche Shculenunion enstehen „wegen
Coroan“, eienShculdenunion die wir jetzt shcon haben weil die Saaten Süd-Osteruopas ihr Arbeitslosen-problem zu ins outsorucen. Würden alle arbeistlsoen
Rumänen/Bulagern/Polen in Rumänien/Bulageiren/Polen arebsitlsoe gemeldet würden die die Beitritstkriterien für die EU nichterfüllt haben. Aber ehy, die
EZB fäsclht aj auch nicht mit 0% Zisnsatz wichtige fundamtale Wricthftsindikatoren wie Zahl der Bauanträge oder die Rgeierung mit Abwrackprämienund
Leasing die Zahl der Neuzulassungen.
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Ein Papst (von, wir erinnern uns, zweien) der Homosexuellendas ercht zuspricht Kidner zu haben wundert michncht. Die katholishce Kirch hat shcon imemr am
Kidnerhandlel verdient, sei es druchden Betrieb von Wisenhäsern oder idnems sin Adotiosnevrmittlung betrieb und war unabhägig davon opb die leibliche, also
wirklichen Eltrend amit einevsrazend waren doer nicht. Alles was auf dieser Welt schifläuft liegt daran daß die Kirche meint ihre Adotrions-udnHeisraturkudne
Tinte sei dicker als das Blut der Relitzäer. So komemn Menshcn auf Stammes-territorien von Volkssämmen mt denen sie nicht in Lieb evrbnudnensind (Ehe
oder geemisname Nachfahren), druch irgendwelche apiere werden Kkuckuckkidner und Patchwork-fmilien möglich die mit der Relität nichts zu tun haben.
Diese Päpste sind der SATAN in Person. Sie wahrne nicht die göttliche Ordnung anch der aus der Verbindung von Frau und Mann Nahcwuchs enstehet sodnern
veruchen eien papieren Ordnung zu errichten ind er sie an der Natur vorbei bestimmen. Thilo Saarzin hat vor rund 20 Jahren das heutge Wirtchaftlcihe Debakel
vorausgesagt weil zu vile Luet zuwndern die nicht zu usnerme Stamm eghören und mich erinnert an den Bord-ingenier der Titanich der sich nach der Kollision
mit dem Eis-berg mit eien paar Plänen des Shciffes zurückzog und anch kurzer Zeit verküdnete, also noch neimdn in die Boote geehen wollte das Schiff werde
sinken. Von der bloßen Be-schreibung der Biologie/Natur/Genetik zum Eingriff da liegt das Problem.
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#Lämmerschweigen Die Kinder von heute kennen doch weder Fury noch Flipper.Wenn die große Seuche des ausgehenden Jahrtausends der 1980er/90er Jahre
sagen wir mal BSE/Creutzfeld-Jacob gewesen wäre was ist denn dann die Seuche TNG der nächsten also dieser Generation, die Vogelgrippe?

https://www.stern.de/kultur/musik/fury-in-the-slaughterhouse-kuendigen-album-an---nach-13-jahren-pause-9456194.html
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Tagesthemen Eröffnungsthema Ärzte / DasHatten wir im letzten halben Jahr corona-bedingt doch sehr häufig.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/die-aerzte-eroeffnen-die-tagesthemen-73566198.bild.html

Was Boris Beckerangeht: meist ist es eher umegekehrt. Essind oftmals mit kriminellen Machenschaften agierende Unter-haltsgeile und den Hals nicht
vollbekommende Ex-Frauen diean Gelder wollen die ihnen nicht zustehen, die ihre Ex_mänenr epressen. Es gibt da nen schönen Mafiafilm wo sich der
Mafia-boss scheiden lässt und seine Ex-Frau aus Geldgeilheit eineverahftunsgwelle (gab es auch Tote?) auslöst wiels ie meint ihr stünde anch der Scheidung ein
Anteil an Einnahmen aus ichgalueb es gingda um Drogendeals zu. Sie ist also nicht daran interessiert daß die illegalen Geschäfte aufhören sodnern willden
Ex-Mann vielmehr erpressen künftig selbst auch ohne ihn daran mitzuverdienen. Ich glaub mit „De Vito und Acion oder De Niro“.Die Frau hat also nicht
irgendwelche höheren Motive sondern sie ist mindestnes so kriminell wie ihre Noch/Ex-Ehemann weil bei ihr ja noch hinzukommt daß sie einen
Unterweltskrieg aus-löst und ihre Partenr betrügt. Sie hat sich auch vorher nicht beschwert als sie von dem mit Kriminalität eigenommenen Geld ein
Luxus-Leben führte. Das wird im Film die Frau viel zu verschonend dargestellt. Daß sie nen Revier-kampf auslöstund sich damit den Hass der Unterwelt nebst
bestochener Bullen zuzieht dabei das Geschäft „zertört“ an dem sie eigetlich mitverdienen will.

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/boris-becker-geheime-zahlungen-an-seine-ex-frauen-73563602,view=conversionToLogin.bild.html

Erinnert mich an meien Mutter die mich zusammen mit meienr Ex erpresst hat, die mir Krankenvericherungen aufnötigen wollte die ich nicht haben wollte
damizt meien schertkriminelle ex mich einweisen und mit gekauften pschiatrishcen Faslchgut-achten entmündigen kann wobei dann mein Unternehmen wohl
der Geldwäsche fürs Reiki-Sekten Schneeballsystem und Armutszudnerer Eisnchleusung genutzt werden sollte. Hab ich alles Strafbnagezigt sogra mehrfach,
Gericht und Staatsanwalt-schaft wiegertens ich zu arbeiten. Ich bin da imemr zu 100% transparent gwesen gegenüber den Behörden die mich verrhcten, daher
bin ich ja so stinksauer auf die ich habe keien Bocjk und keien zeit ihre Antzieg enetgegenzunhemnBematen.Bis hin zum Klagerzingusngevrfhen gegen die
korrupetN Bullen und Saatsnwälte und Richter hab ich mich da anegagiert.

http://mama-mares.baehring.at/

Es geht Frauen nie ums Kind sondern immer nur ums erpressen von Geld und in meinem Fall eressen der Aussagunterlassung in Sachen der #Metallgesellschaft
Öloptionen Kursmanipulation und die Liegnshfcta #Kappesgasse in welche die Mutter meiner Tochter „Autorenkollektiv #Schtonk“ um die Kirdorfer H*ss
natur textil Betrügergang die mit §20,21 StGB Falschguatchten handelt mitd enene man ssich für tatan friekaufen soll die kein Menshc begangen hatverstrickt
ist. Als ich merkte daß meein Tochter nichst anderes im Sinn hat als ihren Vater umzubringen um an Geld zu kommen war ich nicht mehr bis hin zu
abge-pressetn falsch Slebstbeztichtigungen pschsicher Krnkheit erpressbar. Mien shcinbaren Suizidveruche sind keien Suizide das ist alles § 78 StGB § 238
StGB geziltes in den Tod hetzen druch eien grußße von prfiteuren die ans Erbe meisn Vaters von dessen Mutter, meienr Großmutter wollen. (oft umd amit
Dreogensucht oder Sketenmitgelidshcften zu finazeiren) Ein kriminelle Vereiniugung. Meien Tochetr ist – das ahtet ich bei Erihung druch diese Kreise
voruasgeheseh – die übelste und vera-bwshcuenswürdisgte Person mit der ich abgeshen vom Rets hres Clans je zu tun hatte. Si hat aus Habgier und
Geltungs-sucht evrucht ihren Vater zu Tide zu quälen um verfrüht an ein Erbe zu kommen. Bullen, Satatälte und Ärzte halfen kräftig mit.

---

Bild (korrupte Foresiker babylon Berlin) Saustall Polizei/Staatsanwaltschaft/Justiz: schwerstkriminelle korrupte Beamte ver-hindern Aussagen in Sachen
Korruption
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Corona Deutschland: Die Marke von 10.000 Toten wurde end-lich geknackt. Heute fast 15.000 Neuinfektionen. Da sterben wieder ein paar alte und Schwache
und es werden Wohnungen für Refugees-Welcome / süd-/osteuropäische Glücksritter frei.
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Bei Psychiatern die allen ernstes Kohle dafür kassierne wollen bei einem EPRESSERISCHEN MESNCHNRAUB mitzuwirken hört bei mir das Verständnis
endgültog auf. Auch wie man ein Kind zum Hass gegen enien Eltrenteil abrichten kann, es unter-stützen kann eien Letrenteil in den Tod zu ehtzen. Das fängt da
an wo die „Ich bin stolz ein Türke zu sein“ und „ihr habt schließlich den Krieg verloren“ Fraktion von Mihigru-Mit-schülern den bio-deutschen Kindern mitteilt
daß sie aus rassischen Gründen, nämlich weil sie Gene vom Tätervolk haben ihre Ahnen hassen müssen erbsünde-technisch. Lieber schließe ich wie miterrand
oder reagan wehmachtskriegs-verbrecher mit in mein Toten-gedenken ein als mit Leuten eienr Meinung zus ein die Kinder gegen ihre Fmilien, die iegeenn
Eltern aufhetzen um vom Schuldkult zu profitieren, etwa über das Einbürgerunsgrecht! Esrt getsren gab es wieder enen Film üebr das großvater-Paradoxon
(ausgewanderter Deustcher mit US_Saatbüregrchft muß gegen seien rest-Familie in Nazi-Deutschland kämpfen). #GegenDasVergessenVomVergasenWas Du
nicht willst das man Dir tu das füg halt eienmanderen Zu, oder was? Ich hoffe man wird diesen Leuetn Jugendamtsechnishc eigene Kidner wegnhmen wiels ie
ganz opffntichtlich ungeeignet sind erzieherisch tätig zu sein. Ich bin so sauer das kanns ich niemdn vorstellen und die Behördne ja nicht aktiv werden egegen
soclhe Manchen-schaften fidne ich ist es an der Zeit für Selbst-justiz.
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Gestren sah ich einen Bericht darüber daß der US_Wahlkampf zu Scheidungen führe, weil inenrhlab von Familien unterschied-liche polistche Richtungen
vertreten werden. Trumps Beraterin die aus familiären Güdne mit der Politik aufhörte ist da zu nennen und ne Cheerlederin die ich sogar scheidn ließ weil ihre
Familie ihr nicht erlaubte ihren Kandidaten so zu unetrtützteun wie sie das wollte als extrem der anderen Richtung. Es gibt üble Demagogen religiöser und
ideologsicehr Natur die das Deutsche Volk, GENETSICH BRÜDER, tief gespalten haben. Damit jetzt jeder Trüke und Serbe der keinen EU-Pass bekommt ne
deutsche Staatbürgerhcfat hinethegworfen bekommt um nicht gegenüber den neuzuwandernden Süd-oeteuopäsichen EU_bürgern benchteiligt zus ein als
Anchwehe der desucthen Wiederverigung wird den Luetn erklöärt Jeus Christus sei ein Schwein udnkein Menshc weil er in nem Schweinestall ge-boren wurde.
Was übriegsn von andere Glauebngemschaften aufs heftgste verleugnet wird, diese Jesus.Story wofür wir auch Tolernz aufzubriungen haben. Wennw ir von den
tüken/Serben verlangwn würden auf Fmilienanchzug zu verzichten weil ja die Gene nicht so wichtigs seien sodnern Pfui, den Ausftand will ich sehen. Oder
wenn wir eien Auslädermama ihr Kidn wegnhmen anchd er Geburt und in die Heimat zurückschicken weildas Rehct des Bodens gilt und nichgt das der
Erb/Blutlinie. Ich hab die Shcnuze voll von Demagogen die meien Stammesbrüder (blustbrüder) gegeniender aufhetzen für den iegene Votrtiel.

Es ist die selbe desaströse Politik die dem weißen Mann erlauben soll die Bodneshcätze der Völker der dritten Welt auf eiegen Rehcnung auszubeuten weil es ja
keien Üebrinstimmung gibt zwichen Stammesterritrium und Volkssamm/Abstammung und man Luet belibig vetreiben und umsideln daf wenns iewirtchaftlichen
Interssen iM Weg stehen genau wie man die biodsuctehn ja zunehmend aus ihren Innenstädtenevrteibet die etwa inOffenbach im Rhein-Main Gebit oftmals
berist über 50% Migranetenanteil inder Bevölkerung aufweisen. Erinenrt an die Indianer die heute aus Resevaten ehras beklagen daß man sie aus irhen
Jadgrpüden evrteiebnhate sietsn der Migarnten.

Wenn man den Randaliereren die dinge ebshcädigen die der allegmeinheit gehören diese Dinge üerböllässt und sagt das ist dein Eigentum dann fidnensie es
plötzlich nicht mehr so lustg wenn es ihr Eiegntum istd as da bshcädigtw ird. Und so ist das auch mit der Staatbürgerschaft. Ist es mein Ladn dann ist es mir
nicht egal was damit apssiert wo ich danns age wenn es her nicht mehr funkttioneirt geeh ich zrücks insHerkuftsland und muß die Negativfolgen nicht
ausabvden. Franz Mübnetfereing sprach mal von Heuschrecken aus dem ausland die alles leerfräßen und dannw ietrzögen.

Das Budneverfassungsericht hat sich um die jAhratusndewende ehrum lam zum Them Sorgecht eingelassen der Nautr daß es eien Bidnunsgqualität geben
müsse an der sich die Letershcft orietuiere. Pässe oder Trauscheien kann man zerrisssen odervrbrenneen aber ichkenen niemdnen der es jamls egshcfft hätte die
geene der Eltern/Ahna aus eienm Menshcn wieder hauszutrennen ohenihn dabie umzibringen. Willsagen die getsiche antrülcihe Abstammunsgbindung ist die
eizgestabile udnKosnatent weil sie sich der (nachträglcihen) Manipulier-barkeit von Meschenhand entzieht.
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Wenn ich Richter wäre würd ich mein Kidn chemsich dauerhaft kastrieren lassen denn schließlichw ollte diemütetrliche Fmilie das slebe mit mir machen damit
keien weitere Erber in die Erblinie kommt und das Kidmn dassein vater nie zu Gesicht bekommen hat alleinerbe blibt. (Es ging da imme rnur ums Geld, weile s
mit dem Ans Erbe kommen nicht shcnell genug gehen konnte wollte sie mich ja mit gekaufetns Falschgutachten entmündigen und in ne Verwahranstalt
einperren lassen) Oder ich würde evrfügen daß man ihr fasllsie dennoch Kidne bekommt diese ebenfalls sofort anch der Gebrutw genimmt und gegen sie
aufehtzt damit sie am eiegen Liebe auc aus der Eltrenpersopeklrtive in Erfhrung bringt wie uanangenehemn das ist. Dieser Stansbraten. Das würde nämlich mal
kosnequenterweise im Sinne von ants kategrosichem Imperativ beduetn das was sie wollte das man anderen antut nun eben ihr wiederfährt. Ich meien Wenn
Kidner ihre Väter versrchen drüfen die nicht ernstgemommenw erden drüfen und quas vglfrei rehclos gestellt werden, warums ollte man das nhct mal „ceteris
paribus“ umegekhrt mit dem Mütter Kidner Verhältnis so amchen? Das Faruen keienrlei rehcte mehr haben und Kidner belibig von oihren Erzugern evrcht
werdne können?Ich hab die Mutre meienr Tochter nicht der Freiheit beruabt und unter weichspül Pschopharmaka Droegn gestzt damit sie mit mir ne Bezihung
anfägt, die ich nachweilichaktenkundig nicht wollte die „Vergewaltigerin“ ist heir ganz eindeutig sie.

Mal sehen ob Du das imem rnoch so lustig fidnets wennd as mal jemdn mit Dir, deienr Fmilie, deinen Kindern macht.

Was Du nicht willst das man Dir tut …

ceteris paribus (= „den Spieß umdrehen“)
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Vorsicht Falle beim ZDF!

Nö, niemand mobbt mich und veranstaltet mieses und übels Schmierenethater um mich in den Suizid zu hetzen und es spielten auch keien Leut eprmenet Seznen aus meinem Blog nach um mich § 78 StGB und § 238 STGB in den Selbstmord zu hetzen. Und niemd betre

26.10.2020 07:57
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„Hier kommt die Sonne“ satt in der „Voice“ of „Germany“ in der Piano „Instrumental“ nach „Deutschland“ Fassung wäre mir lieber gewesen. / Immer schön draufhalten mit der Kamera: beim Zusammenbruch gefilmt: das hat was von „50 gegen einen bis
das Blut zum Vorschein kommt“ ich meine mit „Tatort Dallas“ zeigte Oliver Stone ja was für ein Rieseninteresse besteht sogar an Amateuraufnahmen wenn Politiker/Staats-oberhäupter wie in Thailand ins Krankenhaus eingeliefert werden, (Filmszene wie
Johnson die Kennedy-Witwe auf dem Flur informiert ist afaik Vorlage für nochmal, anders #realityBites, siehe Ausführungen dazu vor ca. ½ Jahr). / Pseudo-medizinische Kurpfuscherei/Quacksalber Sekten und Sorge-rechts #Tatort wichtig und richtig
dennoch schwer zu ertragen (relitätsnah, die Gewaltausbrüche der entsorgten aber sich natürlich – Brutschutzinstinkt- Sorgen machenden Mutter) hab irgend-wann abgeschaltet. / Gute Besserungswünsche an eine insofern Leidensgenossin als auch im
Krankenhaus. / Sat1-FFS - Die Ärzte in der Kiik / Das andere Wartezimmer: FOTO Warten auf Testergebnis Coronar-frei! Die Speichelprobe wurde abends um 20:00 Uhr ent-nommen aber erst am nächsten morgen ins Labor gebracht. Unnötige
Zeitverschwendung wie beim DNA-Vaterschaftest damals im Gebäude auf das man hinter dem Baum blickt.

Barbara Becker: wenn die Boris in den Rücken fällt bekommt sie nichts von der „Beute“ nicht jede ist so blöd wie meine Ex Die mit irhen Ghetzkampagnen das Untrenehemnudn meien Job als die Einnahmquelle zerstörte asu der sie geren Unterhalt egehen
hätte dun sich dann per Durchgriffshaftung der Groß-eltern bei einem seelisch Behidenrten am Vermögen meiner Bergbau-Untrenehemr Eltren gesundstoßen wollte.
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Weil ich weiß das der es eh auf den Schreibtisch bekommt mit meinem Suizidveruch hab ich den Typen vom Gesundheitsamt angerufen am Sonntag als ich aus
der Uni-Klinik zurückkam und mioteteilt was los war, daß die mich als nicht akut suizidal wieder haben laufenlassen und egebenten daß er nicht vorbeikommt.
Kuam hatte ich gestern meinen täglichen Lebenszeichen Blogbeitrag abgesetzt klingelte es und der und sein Kollge standenvor der Tür. Di haben mich
studnenlang vernommen und extremst demoralisert ich solle doch eidnlcih eiensehen daß es (#Tatort Medizin-Sorgerecht) nichts bringedem Fernsehen zu
schreiben die würden meien Probleme nicht als Themen behandlen und ähnlcihes. Ich wurde quasi als Don Quijote oder Kohlhass darsgetellt der sich ebsser
nicht beteätogen solle weil poltische Betätgung ja soweiso nichts bringe in usnerr „Demokratie“. Das war etxrem evrletzend und wenn ich mich nahcdeem ich
am vorabend jammernd im Bett gelegen hatte am Montagmorgen einw enig bessre geelunt war dann war die stimmung spätetsens anchdeisem Termin wieder
ganz unten. Die wiolltenmir auch zeiegn daß sie mit mir amchenkönennwas sie wollen und sind dehdlb unnötogerweise vorbiegekommen um ihre Macht zu
demonstrieren mich jederzeit einewisen lassen zu können. Der Typ hatte ja mit genau so eienr „Vorladung“ 2018 eien zweiten schwereren Suizidevruch
asugelöst (tiefe Schnitte in die adern) nach eienm anfänglichen leichten.

Da war die Nachtschester Samstg Nacht in der Uni Klinik anders die sich nachdem ich mich darüber beschwerte daß sie als Klinikpersonal maßgelich mit
Schuld seien an meinen Suizid-versuchen wiels ie mich mit Schmierentheater in der Ver-gangenhiet imemr wieder zum ausrasten zu bringen versucht hatten daß
ich es gwesen sie der dafür mitverntortlich sei daß Report Mainz dagewsen sei udnsie mit den Folterszutsädnenin ihrer Sattion sogar inden Tagstehemnlandeten
lauend enschulödigte es täte ihr Lied. Da ging es explizit auch um irgendwelche Falschidentitäten.

https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/patientenschutz-psychiatrie-101.html

---

Foto: Aufnahme Essen Uni Klinik nach SuizidversuchBanane mit Tape „gesundes Frühstück“ statt allmorgentlicher BananaPI-Filmtape-kamera-Screenshot
vom Sat1 Frühstsücksferenshen

---

Kaum waren die Gesudnheistamt Typenwge klingeletn nochzwo Mänenr die auf den Vorwand hin sich um die defekte Klineglanlage zu kümmern zutrittt zur
Wohnung verchaffften aber dann wieder gingen als ich ihnen das Gegeprechanalage-Türtelefon mitd em Wckelkontakt am RJ11 Stecker des Kabels zeigte.

---

Zutiefst herabwürdigende, demütigende SMS zudem in ganz schlechtem Deutsch obgleich das Gegenüber der Sprache durchaus mächtig ist.

SMS Screenshot: „Ich würde mich in deinem Stadium eine Klinik aufsuchen.“

---

Getsren abend bekam ich dann noch ne Lesebestätigungvon 13:00 Uhr für eien Email die ich vor üebr eienm Jahrabgesendet hatte wo es um die Heizung hier
ging udnden Hausmeister-Type aus dem Keller der laut dieser Notiz über ein Telefonat/SMS mit der Hausverwltung gar kein Hausmeister ist.Das hat mich
gewundert weil sie egntlich keine Emails liest weil sie der Meinung ist ihr Noch/Ex-Mann von dem sie getrennt lebt lese die mit. Es ist die Bekannte die mit
ihren SMS „deine Recherchergebnisse z.B:zum Thema Brandstiftung interssieren mich nicht“ emotional stark destabilisert hatte, wir waren am 06. Oktober
verbredet gewesen und haben uns getroffen wenige Stunden nachdem es hier im Haus brennt hatte und daher hatte ich ihr von meinen Sorgen erzählt. Ich fand
das menschlich zimelich üerl, also michwrde es shcon interssieren wenn im Haus von Freunde/Bekannten an der Heizunsanlage herumgepfsucht wird und es
dann brennt wobei Personen-schaden droht. Mich würde das nicht kalt lassen. Aber die Typen vom Gesundheistamt haben mir ja gesgt es intersssiere eh
niemdnen auchdas mit Vollstrejcungsbtrügereien der Drückerkolonnen/Inkassomafa (da gab es gestern nene Wiso Fernsehbeitrag im ZDF zu) und cih solle mich
auch an die Idee egwöhne daß meien Tochter wahscrinlich niemals im Netz nachlesen wird wie Sorgechstverfhren/trennung aus meiner Perspektive ausgeshen
hat und wie ähnlich zum Tatort die Pseduo-Medizin/Seketnmitgleidschaft zur Trennung führte.

27.10.2020 07:30
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Im Krankenwagen aufd er afhrt zur Uni-Klinik am Samstag abend habich mite ein Polizsten gesprochen der als ich imh erzählte daß ich druch diepermeneten
sbaotageakte an der ajsutechnik strak egstresst sie und daß es erst vor wenigen Tagen eien großen Barnd im Haus gegeeben habe und ich glaube daß der auF
Sabotage zurückgehe, der also sagte er sei eslebr Jugo und ich solle ja nichst gegen Armutzunderer sagen, das könen ich doch eh nicht beweisen und er
siganlksierte mir daß er egegen sein Landsleute niht ermitteln wolle weil es eben Landleute seien. Im Strefenwagen der hinetr usn herfuhrew ard ann ncoh ne
juneg Polizstein, die schon damsl zugegen war als es heir brennte und die sich geweigert hatte meein Aussage aufzunehmen. Die erzählten den Leuten vond er
Uni Klinik dann noch jede Menge zutifts ebeldigendes oft faslches üebr mich, fand aber dannlsutgerweise meeinalte AOK Krneklnkassnekarte die ich
reshcnitten habe damit mansie nicht verwendet ohen eein Willen und zeiget die triumpheirend dem PErosnal.d er stest fslch abrehcnend Uni-Klinik. Ich gab an
dasß ic eiegntlich bei der AOK verichert wordne sie aber unter Epressun und ohen bei der DAK jemals unetsrcjrien zu haben gewzunegnwordne sei
vomJobcneter unter aushungrn eiene Krneknverischerung beider DAK zu ahben. Ich abe auch egsagt daß ich mehr als 10 Strafaziegen

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.106.htm

80 of 108 01.11.2020 12:11



wgeenabrehcnunsgebtruig gegen die Uni-Klinik eigreuicht hätte. / Für die akten meien Korrepondenz mit dem Stagednundheistamt.

---

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Auslöser/Trigger (SMS Screenshot)
Datum: Mon, 26 Oct 2020 15:45:33 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***@stadt-frankfurt.de

*** hat recht, ich bin sauer und frustriert
weil nichts vorangeht!

ich das gefühl habe per "schmierentheater" verarscht/
gemobbt zu werden. ic habe ermenete dja vus, dinge die
ich erlebe oder im TV sehe habe ich VORHER! so im blog
beschrieben, oftmals weil ich etwas erlebt hatte. der
heizungsbrand etwa, genau so eien brdn hatten wir
schonmal. und dann nhcohmal im november 2010 mit eienr
vorankündigung bekennerschrieben(?) (sie Seite 1 hier
http://take-ca.re/download/1-flyer-drohung.pdf )

als attchment aufforderung ich solle mir doch mal ne
(psychiatrische) klinik suchen, siehe auch die schreiben
an dr. wende vom 19. und 24. juni 2020 (siene antowrt
email vom slebenatge) wegen treffen mit ***.

bekam vorhin von einer andern bekannten (nicht ***,
m***) sms dahingehend daß sie im krankenhaus wäre, "nervenzusammebruch!" ich hoffe nicht wegen mir.
(hattenw ir das nicht schonmal?)

Ich mache medienarbeit um meinen sorgerechtsfall mit
psudomedizinscher sekten- (und bdsm/sado-maso hinter-
grund) siehe etwa http://take-ca.re/ tc.htm sowie
http://reiki-direkt.de/ huessner/ und dann ist genau das
mit der frage der richigen medizinischen versorgung
thema im tatort !

IST DAS WIRKLICH ALLS ZUFALL?

#2BIG = Zuviel #2FAIL= Zufall

vorboten ritzen/suizidversuchs am 24.10. ca. 18:00 uhr

brand am 07.10. kur bevor ich mit *** im ***
verbredet bin an der mainkur wo der komische typ mit
dem bdsm-ring umdenhals bediente:

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020100700000/

14.10.
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020101412000/

abend des 20.10.
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020102000000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020102006540/

ich bin außerdemasuar daß sie vorbei kommen obgelich
ich sagt daß ich denke daß gespräche nichst bringen!

diese suizidevrsuche geschehen wiel niemdn den mut
aufbringt mir als besitand/zeuge zur erfügung zu
stehenbei der polizei/staatsanwalstcfaht weil wenn
ich da alleimn hingeh lachen die mich imemr aus.

DESHALB BIN ICH SO SAUER!

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: Read: Nur nach der Heizungs schauen ...
Datum: Mon, 26 Oct 2020 16:59:42 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***@stadt-frankfurt.de

Am 21.02.2019 geschrieben, erst jetzt am 26.10.2020 gelesen.

== >8 == schnipp == >8 == schnipp == >8 ==

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Read: Nur nach der Heizungs schauen ...
Datum: Mon, 26 Oct 2020 11:54:34 +0000
Von: ***
An: maximilian.baehring@zentral-bank.eu <maximilian.baehring@zentral-bank.eu>

Your message

To: ***
Subject: Nur nach der Heizungs schauen ...
Sent: Thursday, February 21, 2019 8:23:01 AM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

was read on Monday, October 26, 2020 12:54:34 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

== >8 == schnipp == >8 == schnipp == >8 ==

UND HIER DIE NACHRICHT VON DAMALS

== >8 == schnipp == >8 == schnipp == >8 ==

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Nur nach der Heizungs schauen ...
Datum: Thu, 21 Feb 2019 08:23:01 +0100
Von: maximilian.baehring@zentral-bank.eu
An: ..., ***, ...
An:, .. ***@stadt-frankfurt.de, ...

Da geb es egetrn ein paar schöne wahre sätze dazu wie die
Armustzwanderung (IM EU BINENMARKT) die komplette Wirtshcfat kaputtmacht
(Szatsitik anbei) Mand arf dann eben auch nicht anfangen die Auslädmner
auszubeuten idnem man etwa Chianschritt kauft doer sich als
Immonbilinebsitzer von billigen süd-Osteruopäscihen Handerwerkrn das
Eiegntum für dumpingpreise handwerklich aufwerten lässt. Erst neulichhab
ich hier inder sTraße ne Truoppe Sonntags malern sehen. Wichtig daß die
Zunwdere immer zusert freiwerdende stellen bekomemn damit sice nicht
absgchoben werdne. Wen interssiert schon daß der dsucteh Wietrehin der
dann weiterhin arbeitlso belibt den Satt mehr kostet als der Zundere je
in die Sozailkassen einzahlt von seinm druch üebrnagbeot an Arbistrakft
etnstehenden kargen lohn. Wir sidn ja nicht ind er IT wo die Computer
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Inder das x.-fach verdienenwe die Deducthen (hab ich inder Brache
mehrfach erlebt)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1042075637-schoene-heile-welt

20.02.2019

Heute mittag werde ich durch Lärm im Aufzugsma-schinenraum gestört. Ch
hab michs hcnell umegtzogen udn bin rasu wiel ich dachte der Aufzug
hänge möglicherweise wieder udn jamdn von meienNachbarnsstecke fest udn
ich müse die Furewehr rufen. Dem war aber nicht so. Vielmehr war der Typ
aus dem Keller der hier auch die ganze Zeit das Treppenahsu wischt ohen
Auftrag indiesem Raum zsammen mit eienm naqdern Nachbarn. Ich habe auch
deshalb egschut weil mein Bruder mir damals – eta 2010 - als der
Fersneher den der Vermiter mir mit dem Einzug zur Verfüpgung egstellt
hatte kaputt gwewsen war bis zur prearatur den alten Soyn
Röhrenfrenseher meirn Eltern mitgerbacht egahbt ahtte duen de3r dort
noch steht udnd araugf wartet daß mein Brider ihn abholt, ich ahbe das
defkete Gerät nämlcih inzsichen erstezt und der Scrt anschuß des Sony
geht auch iregndwie nicht zusammen mit dem Reciever den ich anlässlichd
er DVBT2 Umstellung kauefn musste. Jednefalls hat michdas extrem
egwundert daß der und er asnder Nachbar sich da Zutritt vesrchaffen
konnten denn ich habe vom Vewralter ausdrücklich eien Shclüssel bekommen
um dort diesen Fersneher den ich auch nicht wegewerfen kann wiel er mir
eben nicht gehört und die Verpackung einer abenfalls anch eienm defekt
ausge-tauschten Mikrowelle mit der ich die esrtezt habe die mir der
Vemriter zsuammen mit eienm Kühlschrank) gestellt ahtte damsl beim
Einzug zu lagern. Genau dafür hatte ich damlas den Auugsshclüssel
bekommen udn ich wollet cnhsehen ob der Tyxp nicht wie er angeküdnigt
hatte Dinge entrümpelt ohen dezu ebsuaftragt worden zu sein. De rnimmt
sich hie permanent Sachne raus die mit niemandem abegscprochen sidn.
Mein evrmiter hatte den, der hatte heir mal kurz als Hausmister
gearbeitet, rasuwgeorfne wil er unabgemeldet ind en Urlauv fuhr udn für
keien Vetreung sorget. Danahc hatetnw ir eien Tip Tiop Hausmister der iM
Appartement egegnüebr egwohnt hat. Jedenfalls ist mir das heute aml
wiedr suaer aufgetsossne daß er –von dem mir der Verwalter gesagt hat er
habe explizit eben keien Hausmsiterjonb hier – anscheinend schon wieder
versucht eien solceh Position an sich zu reissen wiel damit dei Formen
die das sonst amchen würden ja aus dem geshcäft egdrängt werden. Wenn es
nach mir ginge würden wier das soweiso sleber amchen mit dem Treppenhaus
putzen udn uins die kohle für Putzkräfte sparen. Sowas sziehgt nur
wieder Billiglöhenr ins Land. Jendfalls tug der ander Nachbar ein Shiurt
mit schraz-gioldenerm aufdruck von eien Kartenspiel mit vier Assen und
ich dachte noch so daß die As-four dahintersteckt und mich udn meinen
Vermieter möglicherweise erpresst, immerhin hatte se ja mehrfach
vercuhst fslache Vorwürfe über shcarzarbeit zustereuen ud auch meien
damalen Mitelsellschafter um die Jahrtausnedwende herum mit faslchen
Anzeiegn erpresst was ich shcritflich habe. Die hatten den ja auch
damals zu epressen versucht neue Stromzuleitungen zu legen, diese
Mainova Sache damals. Das stimmt irgendwas nicht.

http://sch-einesystem.de/post/181422663223/

27.10.2020 09:55

[0] 20201027-0955-0-1.jpg

Pralomina Merku von Sat1 ist endlich auf dem Niveau von „9 Live“ Call In Shows angekommen wo es drum geht aus so Buchstanbriehn irgendwas, ich glaub
es waren Kuchen-sorten zu raten (solche mit ner 0900 Nummer und einer Geldleitung die man erwischen muß um in Stduio durchgestellt zu werden – apropos
Gewinnspiel - erinnert sich noch jemand ans Bild-Zeitungs Bingo?). Das könnte Marlene Lufen niemalspassieren #Glücksratbettel #ScrabbleCallinShow

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1290861190-buchstaben-battle

27.10.2020 17:00
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PARTY, PARTY, PARTY, - MITTEN IN DER NACHT WERF-ICH KONFETTI

Die Party, Party, Party, Party! Mit kun Fetti, Fetti, Fetti, Fetti! Zu Zeiten von Corona besungen von Mittelaterrocker Sascha! Ich lag mir doch meine ganz prima
Stimmung nicht vermiesen von Leuten aus meinem Umfeld. Mir ist echt seit Tagen nicht mehr so extrem gut gegangen, fast so gute Stimmung wie als es bei
#BerlinNeuKalln02407 Klinik-Karaoke gab damals was mir einen Blogbeitrag Wert war Ober das Frotteschlafanzug artige T-Shirt bei der Karaoke-Szene in
ttostInTranslation so in etwa Pyjama-Party. A propos Party. Wenigstens weig ich jetzt was ich verschicke zu elf1120zwanzig.

Ich meine die meisten unter den Suizidenten haben außer sich von brutalen SEKs verhaften zu lassen und Alsterwasser auf dem Stations-Maskenball sowieso
keine echten Lebensinhalte.

Maskenball zu Carneval

„Kleb einfach ne Briefmarke drauf“

28.10.2020 07:39
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#BuildThatWall Gestern stand auf Bild Online daß die jetzt wieder einen Grenzzaun hochgezogen haben an der Grenze zwischen Deutschland und Polen damit die Schweine nicht rüberkommen. Das ist sozusagen das Gegenteil des sprichwörtlichen „Polen offen“.

Ich frag mich ja was die junge Freundin eien früheren Geschäfts-freundes von mir macht, einem Corvette Fahrer (Traum vom Westauto ausleben?), der der 20 oder 30 Jahre Jüngeren ihre Operationen bezahlte. Ob er mit der noch zusammen ist. Und seinen Brude

Außerdem stand in der Bild Printausgabe wohl daß Merkel einen neuen Lockdown plane was sich heue ezu bewahrheiten scheint.

p vom Gesundheitsamt hat am Montag gesagt er glaube daß ich in meinem politischen Kampf so unter die Räder komme, ich solle statt die Misstände zu bekämpfen die mir das Leben zur Hölle machen lieber meine Gesundheit schonen, woraufhin ich entgegnet hab
teils ihre Leben lassen dafür daß für den Staat Ziele erreicht werden. Ich fand das feige vond er eisntellun gehr immer nur auf die eigene Gesundheit zu achten. Uns Kriegsdienstverweigererengeht es primär um die Gesundheit Dritter die wir davor shcütze
Jednafssl kann amn das was er gesagt hat auch so ver-Stehen daß es für eien Gesünder sei sich nicht politische zu en-gagieren, als eien Art unterschwellige Drohung wie die Die mir Dr. H*ss von der Uni Klinik damasl entgegenzsichte: hör auf zu bloggen s
meiner Amstbefugnisse. Damsl ging es um mein Flugbaltt zur Genitalverstümmelungs/Beschneidungsdebatte. Daß Sorgerecht allein für die Mutter die eienm religiösen Wahneienr Sekte folgt gesundheitliche Folgen für das Kind hat (#Tatort)Wenn nun der Typ vom
enegagirendann kann das auch so aufgefasst werden wie: wenn Du weitermachst schlagen wir dich zsuammen.

28.10.2020 12:15
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Also wenn man sich diese unmenschlichen Pflegeroboter so ansieht die nach Plan Medikamente injezieren(?) und Menschen beatmen und Messungen
durchführne da muß ich doch sagen daß ich leiebr ein paar Pfleger hätte die mich im Falle von ner Corona Infektion (aufgrund Ermüdung unregelmäßig)
bebeuteln als ne Beatmungsmaschine die keine Fehelr amcht, nicht emrüdet und ohne Urlaub 25/7/365 einsetzbar ist. Ich bin mir sicher man könnte mit so ner
Maschine ne Leiche 150 Jahre lang über den eiegntlichen Todezeitpunkt hinaus weiterleben lassenund dieIdioten von der Krankenkasse müsstend as zahlen.
Wenn wir im Flugezug fliegn vetrauen wr doch auc unser Lbeneienr Maschine an und die meisten wollen liebr in eienm Aut fahren als in ner säfte getragen
werden ienfch weil die Maschine dem Menshcn üebrelegn ist. Ich weiß nicht ob ich wennich mal 80 Jahre alt bin nicht liebr darauf verzichten würde an ner
Mschien hängend sabbernd wieterdahinzu-vegetieren satt bei Ziet im Vollbesitz der egsitgen und körperlichen Kräfte anzuterten. Und da geht’s nicht nur um
Maschienn sodner auch datrum von anderen Menshcn, Pflegerkröäften abhägig zu sein. Ich wüsnche mir ein slebstetimmtes Leben liebr Kürzer aber defür
qulitativ hochvwertger. Deshalb hab ich auch schon 2002 asl meienEx mir eine schwere unghilbare Krankheit vorwarf erkundigt was die möglcihkeitn von
Strebehilfe im Ausland angeht.

https://www.fnp.de/frankfurt/corona-krise-hessen-frankfurt-krankenhaeuser-kliniken-am-limit-90082627.html

Ich meien ichwill einafch nicht daß die mich wenn ein Suizid-versuch von mir mal so fehlschlägt daß ich nen dauerhaften Schaden dvontrage der es mir dann
nicht mehr ermöglicht frei zu dneken oder mich frei zu bewegen, daß die dannmein Krankenversicherungskärthcne inihre Geldautomaten-Terminals stecken
könen die Ärzte und da kommt danndas Bargeld rausfür eien Behaldung die der aptient nei egwollt hat aber die den Ärzten kohlebringt. Ichmeien es sollten
genug Intensivetten für jeden da seien aber es sollte auch nicht so sein daß man Leute die keine Aussicht mehr haben ein qualitativ hochwertiges selbstetimmets
Leben weiterzulenben nur dehslab am Leben erhält damit die Pflegmfia Geldmit ihen amchen kann. Vor der Einführung der elektrinschen Gesundheistkarte
mussten die Ärzte alle 3 Monate nen neue Krneknshcin beatragen, da fällt dnn sofort auf wenn jemnd irgndwo rumliegt wo er gra ncht liegen sollte.

28.10.2020 12:45
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Pay-TV (=GEZ)-Moma Thema „Trauermonat November“: #TheBigLewandowski Ich meine diese Geschichte mit der Stiftung (vgl.: Öloptionen-Kreditkarte der
Luxuskarrossen-Erbin in #RealityBites) und der Verwechslung und dem vorge-täuscheten Kidnapping (Sorge-recht?) der Shcintochetr die gar kein Tochter ist
um an Geld zu kommen (Enkeltrick?) und so das kommt mir auch alles ziemlich bekannt vor. Vor allem dieser „und die ganze Scheiße mit Vietnam“ Monolog
aus der See-bstattungs-Szenewo es um die „Asche“ gehet (so hieß - nomen est omen - lustigerwise einne Anwältin bei Caper die mein Umgangsrecht verzögerte
um mehr Stunden mitd em Deppen von New Economy Geshcäftsführer der es ja zahlt weil ihm fürs Kidn nix zu tuer ist abrechnen zu können, § 234 (1)+(4)
STGB)

… und diese ganze Scheiße mit Vietnam …

28.10.2020 13:30
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Also als ich meinen 45sten gefeiert habe ohne Rücksicht darauf daß es – meines Zahnstand-Krankenkassen-problems das erst 2018 Grund für einen
Suizidversuch war wegen – möglicher-weise mein letzter sein könnte hat dann auch noch eine Freundin/Bekannte abgesagt die eigentlich kommen wollte. Aber
wenigstens hatte sie den Geburtstag in ihrer App ein-getragen der sie daran erinnert hat. Ich hab mir ja schon überlegt ob man sowas nicht per Skript löst daß
jeder von mir seien Geburtsags SMS bekommt indem das ein Programm für micherledigt und ich mich nicht drumm kümmern muss. Mit ganz persönlichem sic
jedes Jahr änder-nden Text wie „Glück-wunsch zum $ALTER% Geburtstag.“ Wobei für $ALTER% das richtige Alter von der Mschine errechnet und eingesetzt
wird. Das macht die Leute bestimmt sehr glücklich wenn mein Computer-Kalender an Sie denkt ganz ohne daß ich dabei selbst an sie denken muß. Ich meine
bei meiner Tochter mach ich das ja so das eine Freundin/Bekannte an ihrer statt etwas egschnkt bekomtm damit die sehen kann daß cih zwar daran gedacht
habe aber eben im negativen Sinne von „von mir bekommst DU nicht, da bekommt lieber jemand anderes was“.

https://www.focus.de/kultur/vermischtes/shitstorm-auf-social-media-kim-kardashian-feiert-an-ihrem-40-geburtstag-luxus-party-trotz-globaler-
pandemie_id_12592356.html

Ich meine „The Masked Singer“ da geht es ja auch eigentlich umden Barkeeprer der Coktailbar neben meienm früheren Büro(vorher Golf Club und
Luxushotel, später im Cafe wo unser Praktikant fürs Projekt Routen-RegExps Kaffe holen gehen musste) der sich an Karneval im Hoppers mal als der rapper
Eminem verkleidet hatte und ich wusste dummer-weise nicht wer Eminem ist. Der dessenKumpel mqal mein Handy mitgenommen hat das ich ihm zum
teelfoneiren üebrlassne hatte was isnofern äregrlichwar als daß ich die anrufe nicht mehr bekam und mir ein anderes mit ner anderen Nummer holen musset.

https://www.focus.de/kultur/kino_tv/musik-show-bei-prosieben-the-masked-singer-dem-hummer-unterlaeuft-nach-dem-aus-ein-schwerer-
fehler_id_12590598.html

Marlene Lufen und Christin Wackert tanzten heute morgen im Handy-Video mindetsens so gut in der Sendung wie neulich das taff Team nach der
Abmoderation nuelich aus der ihrigen der wie Klaas imVorpann zu LateNightBerlin in seine hineinänzelt. Leider finde ich das Video nirgends für eien
Screenshot wie als Böhmermann duhc seine Sendung täzelte.
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So ein Unfug aber auch. Wer wollte denn jemanden mit Psychiatrie-Daten epressen? Ich meien ich hab ja auch nicht meinen Job verloren weil meien Ex
Psychiatrische Falschvorwürfe an meine Mitgesellschafter leakte um im Sorgerechtsstreit zu obsiegen. Sie wusste ganz genau daß das Sekretariat der
Bürogemeisnchft mit meienm größten Kunden (meine Frima war die outgesourcte DV Abteilung)gemeinsam genutzt wurde, aalsowennsie mit üebr mich
verbreietn würde dieser auchmeien Geldgeber erreicht.Ich will damit sagen man muß kein Hacker sein sodnernes gibt genug Rehctsälte die unevrhcämterweise
vom Gegenüber fordern aptientenakten offenzulegen wiels ie genua wissen daß man Behidnerte wgeen eienr Behidnerung dikrimineren drüfte was deren
Sorgecht angeht. Das willder Getzgebre ja ausdrücklich so, genau wie daß Väter in ihrer Eltrenrolle schlechter sgtellt sind als Mütter das steht ja in dr
Gelciberehctigung von Mann und Frau imGrudnegstzt ausdrücklich so drinne. Und daß behidnetre gefälligts keien Elternrrechte habne dürften die sollenfpr sein
daß man osychsich krnke nicht mehr vegrst wie unter Adolf. Kastrieren tut man sie chemsich ja imemr noch per Medikamenten damitsich die shclchten Gene
nicht weitrvereben. Ich bin damasl in die shceiz gefahren um mich nach Strebhifle zu erkudnigen weil ich nicht in ner Pschitarie verenden wollte.

https://www.heise.de/news/Finnland-Psychotherapeuten-gehackt-Erpressung-von-Praxis-und-Patienten-4939533.html
http://www.sch-einesystem.de/post/117108360028/
http://nazis.dynip.name
http://take-ca.re/tc.htm
http://zentral-bank.eu/download/hasselbeck.pdf
http://tabea-lara.blogna.me
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„Mit mir ist die Welt verschwunden“ also Katja Riemann im Matrix-Look als Eye-Catcher wegen mußte ich dann dochmal in die Kritiken schauen. Will die
Riemann und die Fersse sich so ähnlich sind und die Ferres doch in diesem „How I met your mother“ Pilotfilm „Rossini““Besser geht’s nicht“ mitgemacht hat
damals wo die diese Fernsehshow „Inas Nacht“ draus gebastelt haben. Schrödingers Katze ist eines meiner Lieblingsthemen, das „ist Licht im Kühlschrank
wenn der Kühlschrank zu ist“. Darum geht es ja wohl, ob das Atmen, das Haschen nach dem Wind nicht auch nur Traum, eine Illusion ist, ob es wirklich eine
Außenwelt gibt so wie in Matrix. Ich meien Sybille Berg wird als Autorin noch existieren wenn sie als Person längst das zeitliche gesegnet hat (und „ich schreib
mich auf … ein Blatt aus Papier … um später bei dir zu sein“) aber glaubt Sie du das mag aj auch stimmen die Frage ist aber eher was geschieht wenn nicht sie
aufhört zu existieren ich ihre Bücher nicht mehr lese weil ich selbst irgendwann aufhöre zu existieren. Ich glaube sie kann ohne mich als Leser nicht existieren
;o) (can‘t live if living ist without you auf ganz neuer bedeutungsebene, sagen wir: wirtschaft-liche existenz) . Ich meien es gibt ja das Großvater Paradoxob
„Kidner die ohne ihre Eltern nicht auf die Welt gekommen wären wie in „Zurück in die Zukunft“ ich kann also ohne mein Kind existieren aber mein Kind
könnte nicht existeiren ohne daß ich existeire.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/sibylle-bergs-neues-stueck-am-gorki-theater-zwischen.1013.de.html?dram:article_id=486368

Es gab ja mal diesen einen Versuch diese Regel zu ädnern Betlehem/Nazareth vor 2000 Jahren wo es aber ganz ohne Elternteil dann auch nicht ging.Ich meine
die Kaffeschlürfende Vera aus dem GlücksVERsucherbuch von der Berg (über welche die Besser geht’s Nicht ervicekraft mal was schreiben sollte) existiert
nicht ohne die Berg. Und nur auf Papier. Und dann irgendwann bleibt von der Berg auch nicht mehr übrig als daß sie auf Papier gebannt ist.

29.10.2020 05:46
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Ggeen Till Schweiger ist ein Urteil gefallen daß Schweiger zwingt offnzulegenw ie vile er mit Filemn verdient hat die andere für ihn für eien Hungerlohn geschrieben haben.Wie das Urteil im Fall Maxim Billers Esra gibt das Hoffnung
für Scripted-Reality Opfer wie mich aber ich will gar kein Geld weilnur meien von mir deshlab weil sie mich ind en Tod zu treiben versucht hat um an ein Erbe zukommen entrebte Tochter zu Pürofizteren verucht fianzielle
udnähnliche Zuhälterartiges Geisndel das mich asubeutet. Das Grudnsatzuretil was nocha fallen muß istdas Urteil in dem Opfer von Scripted Realiyt wie bei Esra direkt Filproduktionen und Verlge zwngen können die wieter
Veröffntlichungen nicht nur zus teoppen sodnern acuh derenEInnahmen pfädnen können.

https://www.focus.de/kultur/kino_tv/drehbuchautorin-klagt-auf-mehr-geld-pleite-fuer-til-schweiger-im-keinohrhasen-prozess-gericht-gibt-autorin-recht_id_12588818.html
https://www.sueddeutsche.de/kultur/urteil-im-esra-prozess-biller-muss-buessen-1.602897

Ich krieg das total kotzen. Weshlab sollen Wirte ihren Ver-dienstausfall bekommen? Wenn Wirte Hetze evrbeiten daß anderer Pleite gehen (3 ZS 1795/08 GSTA FFM) oder Leute sogar aktiv angriefen dann bekomm ich als Opfer ja 
auch keinen Verdienstausfall. Wenn die New Economy an(Computer-)Virenpandemien zugrunde geht komtm auch Kein Finzaminister an und wedlet mit ein paarMillarden undd sgat ihr bekommt uere Kirminalitätbedingetn Ausfälle
ersetzt weil der Staat bei der Kriminalitätsbekämpfng versagt hat. DieHolzmänner und Metallegsllchfat Ansgetllten werdne sich toal veruchsct vorkommen für die gab es nämlich keine Kohlesubvntionen pardon Subcventiosnohle Als
skrupellose Spekulatnetn die Metallegesllcaft mit Fake News in diepleittreieben. Aebr Beirschemmenbetreiber die am Alkoholtod ihrer Kudnshcft evrdienen (Tim von S.) sind systemrelvant oder was? Ich krieg das total kotzen.
Wahr-scheinlich liegt das wie bei den Handwerksbetrieben darandaß in dieser Brchn sovile auslädsichstämmige beshcäftigtsind die auf dem normalne arebistamrkt keienJob findenwürden und es jetzt aml wieder polistcher Wille sit
daß die dann nicht zurück indie Heimat abegshcoibenw erden sollen.Was ist eiegtnlich mit den hudnerattausenden Sysrernderne Abshciebungen eiegntlich anegstandn hätten?

http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1 und 2, Seite 1 bis 3)

Das ihr mich allesamt belügt und betrügt weiß ich, ich will nur noch wissen warum und wer euch gegebenenfalls dafür bezahlt/daran verdient/davon profitiert / dahintersteckt.

Daß ich VERArscht werde und VERrAten ist ganz offensichtlich, ich kann das an Fotos festmachen wo Leute ihr Häuser nach Vorgaben aus dem Intrenet dekoriert haben oder Postkarten Schreiben mit eindeutg wiederkennabren
Texten aus meinem Blog. Ich kanna uch anchweisen daß ich von der scientolgy-artigen „Reiki_Sekte“ der Kidnesgroßmuttre gezielt ind en Tod gehetzt werde (entweder zwote Grad Einweihung uoder du mußt dich umbrigen) aber
die korrupte Polizei/Satatsnlwtschaft ermitetlt nicht, die haben anGfangenebfreiungen per afslchen § 20,21 StGB Gutachten gegen Immobilien nämlich krfätig mitevrident. Die Besislast geen die Fmilie der Mutter meeinr Tochetrist
erdrückend.Dennoch sitzt die nocht im Knast. Die Beweislast im Falle #Schtonk ist erdückend aber niemand hat – trotz meienr Bemühungen 1999 Medinstaranwalt Prinz zu involveiren - die Filmproduktionsfirma zur Rehcnshcft
gezogen. Und #Schtonk war ja nur eienr in eenr großen Reihe von Filmen. Trotz meienr shcirebn an die Tatort Redaktion, report Mainz, teamwallraffoder Rtl2 wegen BerlinNeukölln02407 um mal Beispiel zu nenene tut sich nichst.
Es ist dieses Mobben und Stalken das meien Suizidveruch auslöst.

Ich will mal ein Beispiel nennen. Als ich am Samstag wegen suizidveruchs in die Uni Klinik eingeliefert wurde kam ich in eien Zimmer in dem ich ein eine Flasche pinkeln musste (mal wieder gezielte sinnlse Demütigung eines
ohenhin labilen/ psychsich angeshclgenen Suizidenten), wohl ein Racheaktaus der Klinik Bausmatrkl Zivi-zeit wie mir mehfach aufgefallenist daß das Perosnla der Uni Klinik mich ganz gezielt gefoltert hat mit den Aufzeichnungen
der skandalsöen Behndlung eienr älteren Dame in der Kurklinikwo ch Zivi war als Drehbuch-Volrge. Das ist ganz eideutig udndie Ärzte gehören, Corona hinoder her dafür hinter Shcloß und riegel. Das hab ich übriegns shcondamsl
gesagt, ich hab damals die Polizei eingeschaltet gegen meine Zivistelle, die Richterin welche die Patientin entmüdniogen wollte wird sich daran erinnern wie ich isnsitiert hab und von Interssenkonflikten sprach. In dem Zimmer in das
ich am Samstag einegliefrz wrde Lag dann ein Buch in dem es um sexuellenMissbruch in Kliniken ging, wohl eien Hiwneis daraf daß man (das ahtte mir dr. h*ss mal gesagt, den Beitrag in meienm Blog über den Kinder-handel
geelsne hatte wo ich „John Irvings“ „Garp udnwie er die Welt sah“ ziteirt hatte). Es hieß „Wo warensie Dr. highley“ vom „Mary Higgins Clark“. Es war die einzge Lektür und Ablenkung die drort zur Verfügung stand, ich habe die
etway 300 Seieten in 4 -5 Stundebn durchgelsen gehabt.

Wie irre muss man eiegntlichs ein daß man jemdnem der sich gerde die Pulasderen eufegshcnitten hat weil er nicht mehr kann als Opfer in Sachen Kidnapping und sexuller Miss-brauch noch damit weiter-foltert ihm Bücher
vorzulegen in denen es um solchen Kinder-handel/Adoptioshandel geht den er zuvor angeprangert hatte?

https://www.amazon.de/Wo-waren-Sie-Dr-Highley/dp/3453053206
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020101910450/

Im Krankenhaus wo man och eigentlich denkt man müsse in Sicherheit sein vor lueten die eienm, übels wollen geht die Folter erst richtig los. Das war bei den letzten Suizidbedinten aufthalten genauso als man übles Shcmiernethetr
verstaltet hat wa so überlwar daß sogar report Mainz und die Tgesshcu sich mit genau der station 93/4 beshcäftig haben. Ich hatte shcon vor Jahren stinskauer Strafaziegen egshcirebn indenen ich sagte daß es zar Frauennotrfue gäbe
aber wenn Mänenr veregwaltigt wreden gibt es ekeirneli Hilfe weil die mittel alle in feministsichen Projeketn stecken. Es gibt Frauenhäser aber keein Schctzangebote für Mänenr die vonohren Freun gequält werden. Der Saat fidnet
es vollkommennrmal daß Mänenr als unfreiwilliege Samenspender missbruchtwerden während ein großer Aufschrie druchd ie bevölkerung geht wenn Frauen als Gbeärmschien missbruchtw erdne was aber hsichtlich der datsu
resultirenden Eltersnchft das gelcieh ist. Ich kann hieb und stichfets anchweisen mich ebrist Ende der 1990er an die Bad Homburger Polizei egwandt zu haben und einafch nichtbedient worden zus ein.

29.10.2020 09:00
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Das ihr mich allesamt belügt und betrügt weiß ich, ich will nur noch wissen warum und wer euch gegebenenfalls dafür bezahlt/daran verdient/davon profitiert /
dahintersteckt.

Hab ganz vergessne heir zu notieren daß ich dem Typen vom Stadtgesundheitsamt der am Montagmorgen wissen wolltewarum mich die Bulle am Samstag im
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Treppenhaus auf dem Weg nach unten überwältigt haben und nicht in meiner Wohnung hierzu einen alten Blogbeitrag-Ausdruck aus 2016gegeben habe da geht
es um untätge Juristen und einen aus 2019 da geht es um Frauen die das Umgangsrecht des Kinds-vaters als etwas ansehen was ihrer Gnade obliege, worüber 
sie zu bestimmen hätten was definitiv nicht der Fall ist, siesind zur Gewährung von Kidnebsuchen verpflichtet und wie
Es mich ankotzt wenn die druch miese Stimmung machen torpediert werden.

http://sch-einesystem.de/post/147092106918/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019071120300/

Eine Kindesmutter die von Anfang an geplant hatte über ein Kind Kohle abzuzocken dessen Vater sie mit Trickbtrügereien entweder in den Suizid hetzt oder in
einer Psychiatrie ent-mündigt lebendig begräbt wie #GustlMollath bei dem man ebenfalls nicht wollte daß er aussagt, beoi ihm war es dieHypoverienbank was
bei mir die #Metallgesellschaft Sache ist. Und „Freunde“/Bekannte die es vollkommen in Ordnung finden üble angeblich Telefonscherze zu verüben (die ich als
Opfer nicht als Scherz empfinde). Was wenn das eine mit dem anderen zusammenhängt? Ich meine beim Thema Mainkur fällt mir der 07./08. Juli 2016 ein als
ich mit aufge-schnitten Pulsadern den Freitod vorzog gegenüber einem aufgrund untätigen Anwälten unschuldig im Knast landen.Oder daß es Frauen als Last
empfinden dem anderen Eltern-teil sind Kind zu überlassen an dessen Geburtstag weilsie Ja auch nichtw ollenwüprden daß amn ihne die Kinder gibtwennsie
derjenige Letrentiel wären bei dem das Kind nichtpermenent lebt sodnern den es nur ab und an besucht?Mütter die Kidner zum Hass gegen den eignen Vater
auf-stacheln und trtdzem nicht das Sorgerecht aberkannt bekommen weil die Richter an Immobilienbetruig mit-verdienen dessen Opfer der Kidnevatre wird.
Vetraue ich Lueten um mich herum oder rede ich mit amcnhen nur weil si ds Thema kenen ich denne die ganze Geshcihte nicht nohcmal erzählen muss wie dem
Gesundheitsamt-Typen.

29.10.2020 10:30

[0] 20201029-1030-0-1.jpg

Und ausgerechnet dann wenn Massensbiebunsgen anstehen – nachdem jede Menge Stellen gewarnt hatten es handle sich nicht um Asybwereber sondern
Djihadisten – kommt die BIOWAFFE (wir erinnern uns, der verdachtd er Trump Regierung wurde von chinesisch Oppostionellen Quellen bestätigt)
Corona-Virus zum Einsatz welche die Massenabschiebungen verhidnert. Zufälle gibts. Iic würde ja auf ne linksterroristische BiwaffenAttacke irgendwelcher
Pro Asyl Weltvebressererer wetten. Scheiß auf mit inlädnsichen Sorgechstfällen un Wahl-beshcerden überlastete Gerichte, es geht ja um Rapefugees.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
persönlich / vertraulich

*** *** *** / *** ***
Stadtgesundheitsamt
Breite Gasse 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M.,
29. Oktober 2020

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

Ich bin immer noch stinksauer daß sie mich am Montag aufgesucht haben trotz daß ich am Sonntag gesagt hatte daß ich das ausdrück-
lich nicht wünsche. Sie hatten ihre Chance, oder besser Chancen denn ich habe MEHRFACH angemahnt und aufgezeigt was zu tun gewesen wäre (schriftlich und teils sogar mit Einschreiben) um die Situation zu verbessern.
Und jetzt schwenke ich mal in den zutiefst beleidigenden unver-schämten Modus den ihr* *** *** zu Ende unseres Gesprächs eingelegt hat:

Sehen Sie es doch einfach ein
Sie werden ihr Ziel nicht erreichen
Denn sie sidn dafür vom Wohlwollen Dritter abhängig
Die ihnen einen Triumph aber nicht gönnen
Sie kämpfen also auf vollkommen verlorenem Posten

Warum hängen Sie ihren Job nicht gleich an den Nagel
Ich könnte mir gut vorstellen daß bei der Sichtung von Unterlagen
durch die Mordkomission die ein Fremdverchulden beim unnatürlichen Tod/Selbstmord(versuch) ausschließen muß per Ermittlungen Dokumente auftauchen könnten aus denen eindeutg hervorgeht daß sich Leute
AUCH deshalb mit shcmkckes suizidieren um Ihnen damit gezielt eine berufliche Niederlage zuzufügen
So unbeliebt haben Sie sich gemacht

Die Vorkommnisse vom Samstag den 24. Oktober (Polizeieinsatz/Uni-Klinik) zeigen deutlich daß sie auf ganzer Linie versagt haben.

Hängen Sie sich dieses Schreiben doch am besten gerahmt als Motivation über den Schreibtisch und sein sie froh daß ich mich nicht auf ihr Kindergartenniveau Schmierenteater herablasse udnsie nachäffe.

30.10.2020 00:05
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Druckansicht Strafanzeige

Onlineaktenzeichen: 160398317870
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

Onlineaktenzeichen: 1603983125801
Polizeipräsidium Westhessen
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden

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

MitteilerGeschädigt:nein
Name:BÄHRING
Vorname:Maximilian
Geburtsdatum:21.07.1975
Geburtsort:Bad Homburg
Geschlecht:männlich
Straße:Hölderlinstraße
Hausnummer:4
Postleitzahl:60316
Wohnort:Frankfurt a.M.
Telefon privat:069/17320776

Tatzeit
von Datum:01.12.1998
bis:Erläuterung:

Sachverhalt

EILT! SOFORT BEARBEITEN! GEFAHR IM VERZUG!

Tötunsgdelikt an Maximilian Bähring als Opfer § 217 STGB, § 238 STGB (angeblicher Suizidversuch vom 24.10.2020 [in Öterrreich ist das in den Suizidhetzend er § 78 STGB))
sowie Brandstiftung § 306 STGB am 06.10.2020!

mutmaßlicher Täter: *** *** (alias '*** ***?')
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angeblich ***, ***, Post kommt aber unzustellber zurück
daher c/o'V*** Z***', ***, ***

Um zu vertuschen an der milliardenschweren Aktrienkursmnipualtion um die Metallegsellschaft AG Öloptionen üebr druch die Schülerzeitung gestreute Fake-News ebteiligt gewesen zu sein haben mich F*** B*** und Uta Riek (sieh dazu Seite 15 der
Eingabe der anwälte Asfour vom 04. Juni 2002in 9F 434/02 UG Amnstegricht Bad Homburg) versucht in einer pschiatrsichen Anstalt mudntot zu machen indem sie mich über mein Kind bedroht haben,würde ich mich nicht selbst psychsicher Krankheit etc.
falsch bezichtigen dann würed ich mein kind nie wieder sehen, außerdem drohte man aus dem BDSMSado-Maso Milieu meinem Kind etwas anzutun. (Siehe http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf Seite 5)

In der Folge hat mich Uta Riek zusammen mit meinem mir entfremdeten Kind Tabea-Lara Riek wieder und wieder in den Selbstmord zu hetzen versucht.

http://take-ca.re/tc.htm
http://bad-homburg.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf (Seite 41 - 56)
http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1 und 2, Seite 1-3)

So hat sich ihr Rechtsbeistand als Richter ausgegeben und sich am Telefon als ein KGB agent ausgegeben der mein Telefon abhören würde, alles ummich kirre zu amchen, in den suizid zu hetzen, ein Mitschnitt des teflonates ist vorhaden ich habe das
Telfonat aufegzeichnet und er Polizei udnStatasnwlstchafd amsl zur Verügung gestellt siehe strafazeige Onlinektenziechne 1581545496336 vom 12.02.2020 er leigt bei auslädsichen Anälten vonmir die nicht deustchem rehctunterligen noch vor.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020021300000/
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/202006170930-0-2.jpg

Am 06.Oktober hat er dann hier im Haus Hölderlisntraße 4 mal wieder Feuer gelegt

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020100700000/ (wie zuvor schon 2020) um mich in den Slebstmord zu hetzen, übrigens hatte er mehrfach verucht betrügerisch abzukassieren (da bethet wohleinZsummenhng mit 30 C 3184/12 (22) Amstegricht
Frankfurt a.M.). Zuvor hatte mich Uta Rieks Freund *** *** in den Tod zu hetzen versucht(Aktenzeichen 3 ZS 1795/08 GSTA FFM). *** *** hat sich inder aufnahme slebst bezichtgt an der Haustechnik hier manipuleirt zu haben. Außerdemagb er sich als
Ferudn des Hasumsietre Pertert Hett aus der Klinik Dr. Bausmatrk aus der das Opfer imZivildisnt homosexulle missbrucht hatte. Er drohtemir am 12. Februar 2020 erneute Vergewaltigung an.

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

---

In den Suizid treiben (§ 78 StGB Österreich entspricht) § 217 StGBund § 238 STGB in Merkel-Deutschland / wenn ich einKidn entführe um jemanden an der Aussage zu hindern dann beginnt die Verjährung damit in Tateinheit stehender Taten mit Ende der
Entführung

30.10.2020 07:11
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z**, Epresserischer Menschenraub
Datum: Fri, 30 Oct 2020 08:02:47 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
Betreff: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z***, Epresserischer Menschenraub
Datum: Fri, 30 Oct 2020 07:06:20 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: michael.wende@stadt-frankfurt.de

MÖRDERBANDE um V*** Z***?

Bei M*** B*ck der angeblich meinen Telefonanshcluß Richtung V*** Z*** gehackt hatte am 12. Frbeurs 2020 der mich vergeealtigenw olltehandelt es sich dam Namen anch
möglicherweise um einen Anwalt aus der Kanzlei meiner Ex diemri Jahrelang mit ERPRESSUNG mein Kind vorenthalten haben.

Jene Leute die mich ganz gezielt seit 2013 von eienm Suzdioevruch in den nächsten hetzen mit mopbbing du stalkendem Schmierentheater, darunter auch das Personal der uNi
Klinik Fankfurt a.M., besoidner hervorzuheben Frau Martina F., Strafbar nach § 217, § 238 StGB

V*** Z*** hatte sich möglichrwise durch ein Praktikum bei Satis and Fy, da arebeiet eien Ex Freudn der Muttre emeirn Tochetr der eine koksende Drogen-WG hatte kaufen lassen.
Was die seltsamen Telefonate mit V*** angeht die mich auszuhorchen versuchte unter anderem übr geld:

Sie versuchte Infos über Drogen aus mir herauszukitzeln um Leute Massmendial zu epressen/stalken.

In der Folge verstarben ein genannter Drogenkosument an Selbstmord (D**ny)
ein weiter an einem Herzinfarkt (H*k*n)

und es hat wohl noch einen weiteren Suizid gegeben (Ha**si).

Außerdem hat sie wohl mal eien ganze Schafherde keulen lassen woraufhin sich deren Besitzer das Leben nahm.

Sie war möglicerwie an der shcülerzeituns-Betügerei der MEtallegesllchaft AG (Öloptioen) mit Martin (antur textil) H*ss (Co-Autor von Schtonk) ebteiligt die tausen Areistplätez
ksotet und Millairdenshcäden anrichtete.

Sie hat merhfach versucht geld/geschenke von meiner Mutter zu bekommen (Dezember 2002 eine Uhr).

Sie hat mich möglicherwise üern ajhre hiwneg systemstsich gemobbt.

B*ck wiederum hat wohlbehauptet ihm stüden unetrhalstetchnsich das Haus zu und ich hätte Shcrz geanbeiet BEIDES LÜGEN in dem ich wohne dann dem Arschloch von C. aus
dem Kelelr eienn Job als Hausmsietr evrprochen wofür der mich dann zuz tyrannisieren und bespitzeln begann udnd anfing die Haustechnik zu sbaotieren.

Mich hat sie evrsucht zuirgendlechen BDSMS/Ado_amso Spielchen zu anmimeren um mich dabei dann wohl hopsnehemn zu wollen.

Si hat midnetsens eien Vegrewltigung vorgetäsuchte, wenn ictzt sogar zwo, dafür gibt es Zuegen.
Ziel war Dritte zu epressen. Ich habe die Karte von „Höschenreisser Oli“ beigepackt.

Zudem hat Sie in der klinik Dr. Baumstark szaummen mit Anastasia A, verucht mir Kostne fr Klinikpackungen Kukdient auizuerlegen die eien Patienten bestellt hatte. Sie hatte dort
gespitzelt als ich Zicvildienst amchte.

Möglicherwise ergibts iche eien Verbidnung dzim dorgenden Kurdirektossohn üebr die shcülerzeitung.

Zdem gelueb ich daß ich damsl egshen habe wie Jensa C.s,das sitd er Zivis aus dr Pual ehrlich Klinik egwesen der mir bevvor ich von Hausmeter Peter Hett von der Klinik Dr.
BAusmtark homoexuellemissbruchtw orden bin eien Doregn Kakao verbreichte ahtte sie und anstasi A* (derne Bruder N. ist ein Freudnemeisn Bruders) zum nächtlichen Planshcne
isn Dortige bweigusngbasd eigelden ahtte.

Kurrektorssohnr wollten mir doch aus Whhlkamptatischen Grüdnen anchweisne daß ich einerkappter Homoisexuller sei.

Außerdme hat sie wohl eien geshcmklose Veranstltung orgnisert bei dermir beuigebrhctw erden sollte von Holocaust üerblebenden daß man Kidner deshalb irhemn LEztren
entriessen solle weil die gentische Bindung von Elter an Ihr Kidn, etwa der Mutter an Ihre kind aus religiösen Grüdnen (Jungfrau Maria = kein genetishcer AVter) und aus den
Greüdnen das Gene Pfui sind nicht erheblich sei sodnern man um des Wohlergehens von Auslädnern und Juden damit die her siedeln könen willen eben auch damitz leben müsse
das leibliche Eltern ihre Kidner weggenommen bekommen.

31.10.2020 00:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z**, Epresserischer Menschenraub
Datum: Fri, 30 Oct 2020 12:35:20 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

*** *** ***!

Vorab

> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrage
...

In wessen Auftrag wird denn von wem i.A. "unterschrieben"?
Ich meien nur weil imVerfahren ums Kidn ja der Rpckschen des EIschriebn von der Post an meien Ex von einem dubiosen Ehemann unetsrchrieben wurde der
nicht gab.

Haben Sie meimen Verdacht gelesen? Daß meein Ex die wieder und wieder behauptet hat mir würden Immobilen gehören die mir gar nicht gehören (wohnung
Ludwisgtraße 4 Bad Homburg sei Eiegntum, kein Mietobjekt) und mich udn meein Parenr der Steruehinerziehung bezichtigt hat un der Schwrazarbeitw as alles
NACHWEISLICH NICHT STIMMT (wir hatte ne Steuerprüfung deshalb und meien Mitegsslschaft ewrane stinskauer) udn zar um ihre
Unterhalstberecnunsggrudnlage in astronomsiche höhen anch obe zu korrigeiren.

Ich gehe nun davon aus daß der ** ** der deise Drohanriufe gemcht hat möglicherwise mitd em *** *** identische ist der in der Kanzlei die meine Ex vetreten
hat Anwalt ist udnd aß der dem C***, dem komsichen Typen im kller egsagt hat er -der vom richtiegn Hauseigtümer asu gutem Grudn egefeuert wurde - würde
wieder eingestellt weil ich ja der Hausiegetümer sei udn mir würde man mein Haus unter dem Hintern wgepfänden udn meein Ex würd das dann ebstimmen so
wie die es schon,al Vollstrekcunsgebtrüegruich bei der Metallgesellchaft abgezogen haben mit Milliarendshcäden und tausden Arbeistplätzen die
verlornegeingen weil sie meimen Vater epressne wollten, das kama auch aus der Clique um eien Ex und den drogennehmenden Kurdirektorssohn.

Das würde rklären warumd ie plötzlich für alles doppete abrehcnunegn brauchen , sie selsbtw waren bim Jobcneter zugegen als ich letzets Jahr die unterlaegn
einreichte udnw erden sichjd aran erinnern daß imVorjahr explizit die Nebkostenberhcnung Streitthema gewsen war.

Für den 03.11. haben sich nochmals jene Heizungsableser angekündigt die ich am 12.06. angezeigt hatte udn die im Verdachts tehen an Telekom- Leitungen
herummanipluiert zu haben

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061300200/

das wofür diser *** *** die Verwtortung üebrnommen hatte.

31.10.2020 00:05
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Habe den Typen vom gesudnheistamt daraf angesprochen daß als er mir damals bei eienm gemeisname Termin im Jobcnetere das Diensthandy gab damit ich
etwas anchsehenkontne ich im Browqserverluf entdeckt hatte das mir hinterspioneirt worden ist. Auch wenn er immer vehement abegstritten hatte mein Blog
zu lesen erkennte ich an Stichwörtern im Verlauf die aufpoppten während ich etwas eintippte daß er nach Schlagworten aus meinem Blog gesucht hatte. Onkret
hadelete s sich um eine Teestube und die Verutruung von Geldern.

-------- Nachricht --------
Betreff: veruntruung von Immobioliuenvemrögen (Metallgesellschaft/Kappoesgasse)"Teestube ***" Re: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z**,
Epresserischer Menschenraub
Datum: Fri, 30 Oct 2020 13:49:25 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

Hier habe ich den Flyer von der Ausstellung die Jona T*** (mit zwo Punkten auf dem Iw ie die Tochter von V*** Z*** A***) für meine Ex organsiert hatte.
Das Pärchne t*** amchte Reiki-Sekten Kurse (20.000 DEM aufwärts) bei der Kindesgroßmutter Jutta Riek weil sie selbest keine Kinder bekommen konnten.
Sow ie ich meien Ex eisnchöätze hat duie usner Kidn verkauft weshabl siemir ekein Umgang/Soregcht einräumen kontne.
Herr T*** hatte seien Firma (*** ***?) iM NAchbarhaus da wo mien ertses Büro damals war ind er kisselffftrsßae 10 bevor ich mich in der Louisenstraße 101
vergößerte damals. Mein spätere Vermiterien Frau C*** S*** aus dem Görznemühwleg 69 arbeiete bei ihm. Sie rezählt mir komsicherwise hätet J** t***
plötzlich ein Kidn gehbt als die mItteremeirn Tochetr mit meein Vershcwand.
Daher Verdacht auf Kinder/-Adoptionshandel!

31.10.2020 00:10
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: veruntruung von Immobioliuenvemrögen (Metallgesellschaft/Kappoesgasse)"Teestube Jona" Re: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z**, Epresserischer
Menschenraub
Datum: Fri, 30 Oct 2020 14:53:25 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

versuch vom b***k***r und h**s firma meiens vaters ( https://www.wolfram.at/wolfram-standorte/ ) in die pleite zu trieben

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft

und dann gleich nochaml, raten sie mal wer den anwaltlich vertreten hat ASFOUR (Anwalt meiner Ex)

https://www.computerwoche.de/a/ads-system-stellt-insolvenzantrag,530895

Am 30.10.2020 um 14:39 schrieb
> Erhalten.
>
>
>
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrage

----

erst von mir verflucght dann gestorben
Asfour, Fmilienrhctswlat meiner Ex

http://dynip.name/333/20030303-forstschaden-BFU-web-BulletIn-03-2003.pdf
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siehe auch:

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unister-gruender-thomas-wagner-absturz-report-slowenien-1.5075519
Unister = ADS System AG Basel

Kidnapping durch Betrüger Anwlat ASFOUR und Uta Riek
(Fall Metallgesllschaft siehe oben)

31.10.2020 00:15
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: extrems NAchäffen / Shcmiernethetare als Pschoterror um Sizidversuch auszulösen
Datum: Fri, 30 Oct 2020 19:36:25 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

Ich will deshlab mit V*** Z*** nichts mehr zu tun haben weil sie NACHWEISLICH und obglich ich ihr mehfach aushc schriftlich etwa per SMS gesgat hatte
sie solle das bitte gefälligst unetralssen nicht aufhört mich nahczuäffen, etwa indem sie texte die beimri imBlog stehen als Grudnlage für eien total absourdes
Shciernethater nimmt das siemir vorführt. Sie ist nicht zu eienm normalen Wort fä#hig, vollkomemn druchgekanllt und darin sthet sie etwas Fraün F*** vond er
Uni Klinikl Frankfurt nicht im geringsten nach. Das ist ganz gezielter PSCHOTERROR der allerübelsten Srtoete mitd er asbicht mich der latent suizidal ist oder
zumdinest vulenrabel inder Rcihtung egzilte ind en nächsten Szuidveruch zu hetzen. Ich kann anahnd eindeitger Marke, also Dingen die nur im Blog
vorkommen eindeutg anchweisen daß V*** Z*** sogar ihre Bude so dejkoriert hat wie ich es im Blog ebshciureben habe um mich zus talken. Stelle ichs ie
dann zu rede weichts ie aus oder kanllt den hörer auf etc. Sie ist eindeutge vollkommen Whansinnig egworden und ich evesreze sehr gut daß ihre Fmilie sie in
einer Pschiatrie in Hanau abgegebn hatte von wo sie mcih angerufen und mir ein Handy-Foto geschickt hatte damals, außerdme sei sie in Oberusle iN
behandlun gewesen. Schona als Sie *** damals an der Uni-Klinik hospitierten nach meeinmSuizidevrsuch Juli/August 2018 hattend ie "patineten" dort meiese
Shcmierentehater Veranstaltet das ich aktribisch dokumentiert habe, am negativsten aufgefallen sit mir damsl aein PAtientin die sich als Frau B*** (wie
Bl**b**g.TV) ausgab. Auch die Frau Freiderich vond er Uni Klinik ist mir in sehr, sehr übler Erinnerung weils ie ebenfalls absurdes LAientheter verstaltet hat.
Wiell heißen: ich mache keien freiwilliegn Suizidevrsuch sodnern werde druch meein Umfled in sdshcinbare slebstmrod egehtzt.

31.10.2020 00:20
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-------- Nachricht --------
Betreff: Psychoterror und Folter durch übles Schmierentheater
Datum: Fri, 30 Oct 2020 21:29:59 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

Mit dem total krnken Psychoterror fing das auch nichtesrt 2018 an sodern ebrsit 2012/2013 ale ich mir anhören musste wie total druchgeknallet Psyhaitierei-
patientinnen atembreaubend shclcht sangen. Jemdn der eiNfrieheit ist kann Türen dun Festenr shcließen oder einfch woanders hinegehn aber denen kann man
nichta usweichen. Isnebsodner wennfleger mit totl unnötogem unver-hältnismäßigem Eisnatz körperlicher Gewalt und Fixierungendrohen. Das fällt dann ganz
gezuilt unter den § 238 StGB und aDas fotevrbot inder europäsichen Menshcen-rehctkonverntion. Ich habe damasl – mehr als dreiWochen im Hungetreik
befidnelich – eien Kopieder EMRK gerodertum sie auf der statioaszuhägen dmit ihen deutlichw ird dasß sie die ganze Zeit gegen geltendes Rehct evsrtoßen
haben. Ich habe zudem zwo mal sechesinhalb Tage di Aufnahme voinFlüssigkeit evrwieegrt. Mien Gesundehistschäden – beiM Zahstand angefangen - sidn
eindeutig auf exzessive Folter zrucükzufphren daran besteht ekienrlei Zefel. Es bestht zudem keienrlei Zweifel daran daß die Justitz in meien Fall sbichtlich
Verafhren evrzögert aht und zum Beispiel Haftprüfunsgtermine nicht freistegrehct druchgeführt hat. Die mehtoden warnegeau wie die i Abu Ghraib oder
Guantanamo Bay beshcirbeenen. Und wir müssen usn üebrleegnw arum die das gemchthaben. UM zu vertsuchend aß ich krrupet Beate merhfach angeziegt
ahtte. Da gab es defitiv keein fiaren Verafhrenw ie sie das europäsiche Rehct fpdert. Die pOlizei und Justiz uin Hessen und Badn Württemberg hat aufs brutalste
versgat. Und jetzt ahbens ie es hinbekommen meienUmfeld geen mich aufzuhetezn sodaß ich keienreli Sozalleben mehr habe und dshalb latent suiziodal bin.
Auch das ist Folter. Insbeondere ist das wie sie meienFmilie absichtlich zetört haben,sowhl die Bezihung zu meienm Kidn als auch die zu meeien Letren und
Geshcisternm ebnfalls exzessivste Menshcrechstevrletzende Folter. Ich binnicht demoarlisert weil es mir von mir aus shcleht gehen würde oder ich depressiv
wäre. Ich werde depressiv gemcht das ist fremdverchulden, äußere Eiwnurkung.Wer schsich krnek die latent suizidal sidn absichtlich stalkt der tut das gelcihw
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ie jemdn der auf eien whelosen Rollstuhfhrer einrügelt.
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Mauer des Schweigens und untätige Ermittler plus systematisches in den Selbst- mord hetzen per Mobbing!Ich gehe nicht davon aus zum 31. Dezember 2020 
noch am Leben zu sein.

31.10.2020 09:00
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Psychoterror nächste Ebene. Verifikations-SMS mit PIN/TANS kommen nur teilweiseverkrüllet an, egal ob ich Smartphone mit eienmandernProvder oder
Festnetz nutze. Angeblich kann zudem der Bezahldienst giropay keine Verbindung zur Postbank aufbauen. Das ist jetzt schon der Dritte Versucheien Zahlung
von 20 Euro an einen Webspace/Server-Provider zu senden. Normal ist sowas nicht. Gelcihzeitg bekomme ich auf dem UMTS-Stick (naochmal aeind ererna
Provder) ebenfalls unvoll-ständige/verkrüppelte SMS von meinem Stalker M****l B**k.

31.10.2020 09:30
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Es geht hie rnicht um V*** Z***sodnern dariu daß amn regrecht organsiert angeblich gelichzeitig alle Sozialen Kontakte von mir kappt. Nromalerwise istd as so
daß man wenn man Sterss mit einem/einer Bekannte/n/Freund/in aus eienm Freudneskreis hat, sagen wir Freunde aus Grudnschudlzeieten, man sichdann bei
eienm Freund aus Studien-zeietn der von der Arbeit aushuelen kann wied ei Freundes-kreise logischerwise nicht üebrlappen. Es sit also vollkommen irrsinnieg
wen alle Leuzte eienm plözlich gelichzeitig quasi die Freundshcft küdigen idnem sie sagen sie haben für jemdneden den sie gut keenen udneder mitd en
Nerevbsoweit runter ist daß er sich die Pulsshclagadern aufgeriutzt ahte keien Zeit. Das gibt es nicht. Das steckt eien Absprache dahinter oder jemand der mein
Telfon abhört (was die Staatswlöschat ja shcriftlich ebtätigt hat daß sie meine Telfoevrbidnunegn auswertet) der die Geprüche abfängt oder die Leute dazu
evrdonenrt nichts zusagen. Und genau dieses „50 gegen eien bis das Blut spritzt“ Absprche dieses mieseübole Shcmierntheater mit demes 2013 in der
Uni-Klinik losging ist es die meien Suizidversuche auslsöt. Die Reiki-Sekte meienr Ex ist ein extrem gefährliches scientolgyartiegs Shcneelballsystem (s.a. „Life
AG“). Zudem hatte sie ja noch irgendwelche Perversen BDSM /Sado_Maso Typen aus der Zeit vwo sie mit orhem Ex-Freundd Stafn zsuammen war dessen
Freundn so Prties orgnsierte. Denenw r sowas auch zuztrauen. Das ist also keinsfalls normles Verhalten meines umfeldes mir Gegnüebr sonder strafrehclich
relevatens §238 StGB Mobbing/Stalking in den Suizid hinien § 217 StGB. Das st keiN Spaß und ich bin auch nicht üebrässßig suizidal oder so sodnern ichw erde
gezilt mit hohem aufwnd in den Tod gehetzt. Schuldirektor Morlang sagte über Humboldstchüler die sienw ie die Nazis. Das trifft hier auch zu.
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Das istw ie damasl als man 2003 mein Netz aneggriffen hat. Wenn ich Pakete evrsende und eien Teil davon per Shciff und eien Andere per Flugzeug und eienen
dritten und Vierten per Bahn udnLKW dann ist es nahezu unmöglichdaß gelichzeitig das Flugzeug abstürtzt, ds Shiff untregeht der Zug entgleist udnder LKW
liegenbeleibt. Das ist defitiv Sabotage. Und hinter den sbaotageakten setcken Luet die Geld akssierne ollen wie die McAfee-Virenscanner Mafia die mit
Impsftoffen gegen Biowffen die sie ihre Indsutrie deiWlt setzet Miliarden baszockt. Ein Virecanenr ist ein Imfpstoff gegen eine Biwaffe weil bei Computern auf
antürliche art und Wise eein Virene tsehene. Man muß sich nur anshcaune wer davon prfitiert, ewta Hardwarehesrtelelr die stärkere Rehcner verkuafen könen
als die de man eigtnlich brucht wield ie Virenscnner Rechnzeitbruchen was Leistungs-einbussen ebduetet. Fefe hat letzet woche geshcirben daß die
Sicherheistuidnsuritre selbst permanent in iren Programmen eiegne Fheler einbaut die dann wiederum zurm Sicherhistrko werden das ist vergelicbra mit eienm
Imfpstoff mit ehrblichen Nebnwirkungen. Immwer wider werdne Virsnoftware oder Firewallprogramme selbst ehckt, sie bieeten zusätzliche angriffsfläche die
es ohen sie gar nicht gäbe. Die Problemesind also nir teilweise online, das shclimemr Problem sidn die Menschen die diese Scheiße inder absicht programmiren
herstellen ihre Mitmenshcne zu btrügen. Ich hab ja sconmal darauf hinegwisen daß ehemalige Mitschüler von mir shcertkiminelle sein, Stichwort
Metallegsllchaft AG Öloptionen. Ihmeien mich auch an Wahnsinnige aus meienm Informatikkurs zuerinern die defekte malloc()Funktionen in Umlaf barchjten
und Herbstlaub-artige Viren.Die dem Gerkschaftmilie nahesteneden linken wollten die Industrie epressne Jobs (vor allem für osteuropa Zuwanderer anchd er
wnede) in der IT-Sciherheit zu schaffen: Das ist Schutzgeldepressung.
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: veruntruung von Immobioliuenvemrögen (Metallgesellschaft/Kappoesgasse)"Teestube Jona" Re: § 217, 238 STGB Ermittlung B*ck, Z**,
Epresserischer Menschenraub
Datum: Sat, 31 Oct 2020 10:24:44 +0100
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Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at

Die BAndenkirminellen um Uta Riek haben nicht nr die Metallgesellschaft AG auspglündert. Auch die ADS System AG in, sie erinnern sich an
"Höschenreisser-Oli", Basel. Der Fall ist unter dem Namen "Unister"
verfilmt worden.

Der anslt meien Ex war Asfour udn egnaus dieser Asfour rabiette für einKonkurrenezuntrenehmen für das er meein Kudne feidnlcih üebrnemehn wollte das
eienm A***s gehört, dem Vater von v*** Z**** bester Freundin ANsatsa.

Auch mein durchgeknallter (halb-?)Bruder der mit meiner Mutterzsuammenmeien Vater bei eienr bevrstehenden Schdiungasuplüdnernwollte (daher Enelridk,
cihkann mir inicht vortsllen daß sie wirklich zusmmenwohnen) war ein enger Freund von Nikolaus A***, als er dann eiNprktkum bei mri im
betriebamchendrufte ginegd eiProbelem los. Ich galube er hat seien Drognabhägigkeit finaziert genuw eiB***r, derkurdirektossohn.

Den A***s hat die MAfia umgrebcht, so wei esie es auch mit mir evruchen. Das war ein fingeirter Flugzeugabsurz dem auch der anwlat meeinr ex zum pferfiel,
dann brnnet 4 Wochen späterd essen Kazleiaus,. Lusigerweise lag die im SLebn haus (Zufälle gibnst) in dme die Leengfährtin vom Kurdirkeotssohn (Klinik
Bausmjatrkl Verewgqwaltiguzng, Drogen, Metallegslslchaf Epressung) wohnte.

ISTD AS NICHT STELSAM. DIEMETLLGESELLSCFT EPRESSER DIEMEIEN VATER AUSPLÜDNERTEN ENTFÜHRTEN AUCH MEIN KIND (Asfour
blockierte das Verafhren 9F 104/01 KI amstegrich BAd Homburg um Geld zu epressen, evruchte mich mit androhenepfindlichen üebsl füprmein Kidn das haben
wir shriftlich inder gerichstakte dezuepressen mich entmüdigen zu lassen damit meien Ex meien Firma feinlciha üebrnehemn kontne als Geldsächeverein für die
Rieki-Sekte/Shcneeblössystem/Life AG oder Dorgen!)

An dem Abend wo am nächsten Morgen ind er ZEitungs tand es habe bei den gebrnnt tachenten H**s (antrur Textil H**s, Flschguatchjet Psyhciatrein H**s)
udn M*cki von S*t*s and Fy (woe V** Z*** einPrktikum amchte) im C***o auf die dort sonst nie zu sehen waren.

Da gibtes irgendeien Zsuammenhang den ich noch nicht zuenderechchiert bekomemn habe. Abe ridch habe ihne ja im April egsagt daß meien rehcren Dineg
üebre v*** Z*** zu Tgae gefördet haben woe ich mich Frage ob dienichtgeilet vond er Btrügerbadne auf mich angetzt wrde um mcih auszuhorchen.

Am 30.10.2020 um 15:09 schrieb ***:
> Erhalten.

31.10.2020 10:45
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Also erst bedroht mich am 12. Februar diese M****l B**k der von sich In der Audioaufzeichnung die dan Streisand-Effekt Anwälten im nich von der
EU-Jurisdiktion konrolleirten Ausland vorliegt angibt an der Haus-technik im Keller und eienm SIP-trunk im Rehcnzentrum manipuliert zu haben, sämtliche
Leitungen nicht nur die DSL auch die vom UMTS-Stick/Smartphoen die davon unbahägiglaufen manipuliert zu ahben und dann versucht man meien
Onlinebanking/Griopay zu ahcken. Bin ich der einzige der emint daß es nicht sodnerlich weit hergeholt wäre da eien Zsuammen-hang zu vermuten? Ich
bekomme auch slestame krytsiche SMS von dem. Nacheem man (ahustechnik) wohl Fuer gelegt und Zahlungen zu er-pressen versucht hat von mir und meienm
Vermiter, dem ahsueigen-tümer.Und icha gte aj shcond aß ich Vmrute daß der komsiche Haus-meistertyp aus dem Keller der gefeuert wurde da mit drinne
steckt weil Ich ihn bebeochtet habe wie er mit den komsichen Ista-Heizunsgablesern die Messgeräte installeirten obgleich der Vemieter dem Jobcneter erst
küzrlich schriftlich mitgeteilt hatte keien Nebnlostenabrrhcnung zu machen womit solche Messungen unsinnige Zusatzkosten wären. Die Gleichen Epresser die
ich für den Schwarzbau des Zähler-häscuhen ver-antwortlich sind durhc eien anderen Armutzsnderer hier aus demahus. Schinbar haben die dem Typen der
mich permenet bespitzetl eienFulltimjob verprochen wenn er ihnen hilft michud meien Eltren (der hat Wohl geegnüebr der Polizei das ahben die mri egsgat
behauptet das Haus gehöre nicht derm Vermiter sodner mir, der sleb Unfug den meineGeldgeile Ex behauptet hat um überhöhet Unterhatsforderungne durch-
zdrücken die ihr nie zsuatdnenum Geld zue pressen. Passtalles ganz wuderbar zusammen. Reiki_Skte plus Bandkirminlität. Die Riek schleuste doch auch
asugebeutete Süd-Osteuropäer (ein pole namens Adam)

Mein Stalker M*** B*** versendet genau so verkrüpplte SMS wie die auf eienm anderen Gerät bnei nemandern Provider eigehenden wo versucht wird mein
PIN/TANS vom Online-banking abzuphishen
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l daß derjeneige der meinem kind den vater genommen hatre das dessen kinder nun selbst ihren vater verloren. und imemr wider diese nähe der feuerteufel-e
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ernehmens zu bemächtigen, am 03.03.2003 emrodete man per vorgetäuschtem flugunfall anwalt asfour. ra exner aus bad homburg nannte es ein göttliches urtei

---

2020-10-30 17:55:43

war auch nicht das erste mal daß sie an hsutechnik herummanipaleirt haben, am 03.02.2003 legten man in der kanzeli asfour feuer um sich eines fremden
unternehmens zu bemächtigen, am 03.03.2003 emrodete man per vorgetäuschtem flugunfall anwalt asfour. ra exner aus bad homburg nannte es ein göttliches
urteil daß derjeneige der meinem kind den vater genommen hatre das dessen kinder nun selbst ihren vater verloren. und imemr wider diese nähe der feuerteufel-
events zur präsenz ihrer freundin: man gewölhnt sich vieles, ich bin z.B. auch tierkadvaer vor der tür gewohnt http://blog.sch-einesystem.de/

2020-10-30 17:41:54

für die immobilien- und kursmanipulations betrügereien in millardehöhe für die epressung der nichtaussage darüber gegenüber den
aufsichts-/strafverfolgungsbehördne sie udn ihre mittäter mein kind entführt haben werden sie zu rechenschaft gezogen, verlassen sie sich drauf. http://blog.sch-
einesystem.de
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