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Karnevalsverein Trikottausch Piratensender Gleiwitz Polen,
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AVIRA bekommt jezt eine Kopie von allem was die als verdächtig einstufen!

Das ist jetzt aber kein Laden bei der dem Verfassungsschutz oder das Bundeskriminalamt oder die Steuerfahndung eine versteckte Mehrheitsbeteiligung haben, oder?

http://www.avira.com/en/avira-protection-cloud?1&x-a-source=IPM&x-a-medium=2145&x-a-version=2724&x-a-item=unknown

lieber Hans Blix!

wegen der Virengefahr werden die Autocad-Dateien Atombombe-Konsruktionsplan.qxd (passte auf das sUchmuster ?*bombe*?)der Rütungsindustrie ab sofort an den Virenscannerhersteller versendet
und dort sicherheitshalber von chinesischen, nord-koreanischen und pakistanischen Internetspezialisten auf Malware durchgesehen.

Dein

 

n-tes Sadam Hussein Double
Legitimer Präsident des Irak
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SpiegelTV: takeshi?s-castle kommt jetzt auch in deustche Kasernen!

http://www.spiegel.de/panorama/braveheartbattle-extremlauf-in-muennerstadt-in-nordbayern-a-957640.html

[1] http://41.media.tumblr.com/704ceb94e767b84e4e036dd159bba864/tumblr_n27zj5gYKR1sofvubo1_1280.jpg
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@officialjoko -> JokER -> Kasper(ltheater) (with a ?little L?)

CLAUUN as in DIEB!

http://menschenversuche.urlto.name/ (oder, attentativ)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/78485204974/
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ICH MAG VODKA!
also known as  - Being J. Malkovich
p_ng @ clinton ?on the line of fiber?
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Märchensteuer zahlen Beamte aus den Gewinnen die sie erwirtschaften!

http://anstalt.zdf.de/ eine rente in die alle einzahlen

auch die beamten aus ihren bezügen. wer bezahlt denn die bezüge der beamten? der steuerzahler vielleicht? wer ist der steeurzahler?

das ist wie: die stadtwerke werden in die gewinnzone gebracht indem wir sozialhilfefällen teuere stromverträge verkaufen an denen die ein paar euro gewinn im monat machen. wer bezahlt denn die bezüge der
sozalhilfefälle? der steuerzahler vielleicht? wer ist der steuerzahler?

ZAHLEN BEAMTE MEHRWERTSTEUER ODER BEZAHLEN BEAMTE MERHWERTSTEUER VON GELD DAS DIE PRIVATE WIRTSCHAFT
VORHER ALS STEUREN BEZAHLT HAT? WER ZAHLT HIER KEINE MWST?

Wenn der Papa den Kinnern Tashnegeld gibt und die Kinder kaufen dem Papa davon eien Flasch Vicrory-Gin zum Vatertag wer bezahlt dann die falsche Schnaps?

?-

Ich geb den beamten liebr eien ec-karte mit der sie Steeurfrei üebrall ebzahlen können damit die gar keine MWST zahlen. Dann Muß der Rest diese Steuer nicht erwitschaften damit sie dann vom Einzelhandel wieder
an den Staat zurück abgeführt wird wovon dann wieder beamtengehälter ebazhlt werden und denn wieder ber Einkäufe beim Einzelhandel MWst wieder an den Staat abgeführt wird usw.

Wer muß denn seine Vermögensverhälztnisse offenlegen damit dann kein Schwarzmarkt entsthet bei dem Beamte MWSt-freie Produkte an den Rest der Bevölkerung verchecken?

Also der Steuerzahler nicht!

?-

Wer hat denen von der gsetzlichen Pflichtrente Sendezeit für 15 Minuten Werbung zur prime time im ZDF betzahlt? Die 1,#% Verwaltungspauschale?

12.03.2014 10:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79350268276

Im Internet kursieren es Filme mit nackerten Kindersoldaten ?

http://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_der_Kn%C3%B6pfe_%281962%29
https://www.google.de/search?q=krieg+der+kn%C3%B6pfe&ie=utf-8&oe=utf-8
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Bombergate!
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Wenn LAIEN von etwas keine Ahnung haben dann sollten sie besser die Fresse halten bevor sie mit Verleumdungen Millionenschäden generieren.

http://www.electrictoolbox.com/article/networking/pop3-commands/
http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt

Der grüne Bereich zeigt was geschieht wenn das Adressfeld (gelb) einer EMail länger ist als ein Areal eine festen Größe! Der POP3-Server/Daemon (Postbote) liest dann bei allen ir bekannten Impelmentierungen
den nächsten gleichgroßen Bereich (BLOCKKSIZE) ein um aa den grün markierten Teil zu gelangen - möglicherweise inklusive im blauen Teil nicht für den Server (Postboten) bestimmter Infos.

[1] http://36.media.tumblr.com/d6c35fa95ed81a05ea6d306745813642/tumblr_n2buux1VaU1sofvubo1_1280.jpg

12.03.2014 02:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79361693479
http://www.psychic.de/forum/gedichte-gedanken-zitate-weisheiten-f53/die-lasterzungen-villon-
t18973.html

Ich bin an Infos zu Auscchreibungen nicht interessiert. Da enstcheiden Gewerkschaftsbonzen und Perparteibuchinsamtgehiefte! ?Mütter, wenn ihr mich wählt kriegen eure Männer die Bauaufträge für die neuen
Kitas und wir teilen uns die Erzieherinnen und Lehrereinnenstellen gehälter mit Beamtenpensionasanspruch unteeienander auf? = Geld in eigene Tasche!

+++

Die geschäfltichen Schäden die ?LÄSTERZUNGEN? angerichtet haben weil Sie etwas getratscht haben was sie nicht verstehen beim Auswerten von Traffickosten (per Destination, BCC und gefoerwardedte Mails)
sind fatal! Ihr habt IMAPS und POP3S und denkt jetzt seit ihr auf der sicheren Seite während web.de udn gmx.de blenden euch Werbung ein weil sie euere mails inhaltlich lesen oder ihr euch Ihnen gegenübermit
euren Interessen transparent macht (ich will nur Whalwerbung von NPD/DVU/REP udn alles von ?DieLinke? sol in den Spamfilter) von googlemail mal ganz angesehen.

+++

Es git eine regel: Warum sollte euch jemand umsonst im Auto mitnehmen wenn es ihn mindetsens zusätzlichen treibstoff kostet? Allerdings ist die Benzinkostenbeteieligung eienr Fahrgemeisnchaft mit sicherheit
geringer (alle andere kosten sidn gleich) als eine Buslinie aufrecht zu eralten bei der reiesenbusse den Großteil der Zeit ihr Eigengewicht leer durch die Gegend bewegen. Wer soweiso fährt wird anhalter mitnhemen,
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wer nicht fährt wird eienm Anhalter im seltensten fall ein Ticket schenken. GENAU SO IST DAS BEI KOSTENLOSER EMAIL.

12.03.2014 04:06 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79366566430

Nur die Gastoten aus den Gaskammern von Hitlers Konzentrationslagern sind ?gute? Gastote! Betrachtete kann man das menschliche Schicksaal des Sterbenden individuell ist das Leiden von bei einem
Giftagsangriff sterbenden Soldaten oder denen mit ihren zerfetzten Leibern im Felde als Witz bezeichen gegen das was die industrialisierte Rüstungs- und Tötungsmaschinerie in den Lagern aufzubieten hatte. Sechs
Millionen getötete Deutsche Soldaten und Zivilisten sind bioethnisch/genetisch kollektiv-schuldige ewige Nazis genau so wie deren Nachgeborenen! Nur japanische Opfer amerikanischer Nuklear -
Bombardemenets sind bemitleidenswert! Die Methode (kein Flächenbombardement wei beispielsweise in Dresden) macht den Unterschied - Nagasaki und Hiroshima waren kurz und schmerzlos!

"Paul W. Tibbets, jr", "Robert Lewis", ?
B29 Superfrortress Bomber ?alone gay? - do it again!

http://ww2db.com/image.php?image_id=9668
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DIENT Angela Merkel Deutschland?
Oder ?kann sie? das ?knicken?!

http://www.duden.de/rechtschreibung/knicken
Wendungen, Redensarten, Sprichwörter

"etwas knicken können"

http://www.duden.de/rechtschreibung/ungedient

UN-gedient bedeutet nicht und nicht Blauhelmeinsatz!
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Tschüß ?authentische Videochat - Quelle?!

http://www.webcamsimulator.com/default.asp
http://www.xbox.com/de-DE/Kinect/KinectAvatars

Vielleicht ist das beim Skype oder AOL benutzen ja gar nicht ?Manuel Neuer? sondern ?Rumpelstielzchens großohriger Mutterwolf?!

http://www.heise.de/download/virtual-camera-1128932.html
http://www.faceshift.com/
http://www.giga.de/downloads/webcam-simulator-xp-edition/
http://www.manycam.com/
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TRANSPARENZ Wenn man nachschauen kann wie es funktioniert!
(ich weiß daß das und was ein eprom ist, die bilder sind symbolisch)
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clever tanken mit GPS und googlemaps

Mathematikfibel nach der Wahl von Grünen und dieStasi!

Tempolimit 120 zwischen Punkt a und Punkt b!

Handy im vollgetankt losgefahrenen Wagen eingebucht in Basisstation an Punkt A und 30 Minuten später in Basissation Punkt B. (Fahrzeit)

Dort Wagen wieder vollgetankt für 0,415 * des Liter-auf-hundertkilometer-Verbrauchswertes ermittelbar dank EC-Karte und Tankstellenanzeigetafel nachlesbaren Preises je Liter! (Abbuchung = Treibstoffmenge =
zurückgelegte Strecke)

Wie schnell war der Wagen unterwegs, wie hoch ist das Bußgeld und wie viele Punkte in Flensburg gibt das

BEI VORRATSDATENSPEICHERUNG!

Sie haben vielleicht die GPS-Navigationsdatenübermittlung an google verboten. Und die Handys von Kollegen oder Familie?
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Wer ins Flugzeug ensteigt und deshalb duch einen Body-Scanner geht muß nicht zwangsläufig derselbe sein der anscheinend auch aus dem Urlaub wieder zurückkommt (in Wirklichkeit ein ?DOPPELGÄNGER-
ROHLING? aus einer plastisch-chirurgischen Klinik).
Wenn es schnell gehen muß:

Beim Einsteigen ins Flugzeug oder in der Sicherheitsschleuse des gerichtes 3d-body-gescannt dann entführt und mit einer latex-replik
ersetzt.

+++

http://www.mask-shop.com/de/fantomas-latex-maske-204.html
http://www.discovery.com/tv-shows/mythbusters/videos/mission-impossible-mask-aftershow.htm

http://www.pressebox.de/pressemitteilung/vitronic-dr-ing-stein-bildverarbeitungssysteme-gmbh/In-12-Sekunden-zum-praezisen-3D-Abbild/boxid/489786

+++
http://cyberware.com/products/scanners/wbx.html - BEAMEn! -
http://www.3d-grenzenlos.de/magazin/startups/skyforge-oeffentlicher-3d-drucker-automat-2727183.html

+++

http://www.anotherfaceinthecrowd.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/mask.jpg

[1] http://40.media.tumblr.com/578e3eb62396ab96c4e8992daf900235/tumblr_n2dohypv7M1sofvubo1_500.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/229a9edada8466342cb85bda664417a1/tumblr_n2dohypv7M1sofvubo2_250.jpg

[3] http://36.media.tumblr.com/aaa7171f841ea34fbdedad6da1fea60d/tumblr_n2dohypv7M1sofvubo4_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/beae2417c7219be3b1ff752f96163534/tumblr_n2dohypv7M1sofvubo5_400.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

13 of 140 05.04.2015 23:23



[5] http://36.media.tumblr.com/37c75da06e5fb5a056d5152c1966142c/tumblr_n2dohypv7M1sofvubo6_r1_1280.jpg

13.03.2014 03:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79462872297

x-ray: filmische schilderung und verdrängte unterschwellige erinnerungen.
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verD(R)ECKte Ermittler

Es ist natürlich purem Zufall geschuldet daß die Verbindung zu Staatsanwaltschaft des SCH-EiNEsystems oder Medien inhaltlsabhängig bei ?bestimmten Themen? zusemmenbricht.

13.03.2014 08:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79483520158

Gleichschaltung: Im öffentlich rechtlichen Fernsehen gibt es nur noch ein Programm Schöneberger stundelang 20:40 auf ard und hr ?
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Lohnsteuer aus Krediten!

Liebe Banken: Ich will Geld aufnehmen um ein paar bisher Arbeitslosen das nichtstun zu bezahlen. Wenn ich aus meinem Kredit Gehälter an die Denunzianten und Velreumder zahle dann würde ich auch gerne ? aus
Krediten fianziert ? Lohnsteuer für diese abführen. Also aus meinem Vermögen Geld in die Staatskasse zahlen und den Kreditgebern fürs nichtun riskifofrei Zinsen.

14.03.2014 12:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79549861227
a propos Ukarine/Krim-Krise

http://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Russland

Afghanistan ist glücklicherweise ein ?BLOCKFREIER? Staat was das Waffeneinsammeln angeht aus Zeiten des kalten Kriegs. Dieses Waffeneinsammeln, damit Sie auf dem Schwarzmarkt Terroristen nicht in die
Hände fallen ist der eigentliche  ?Kampf gegen den Terror"

Aber das hat mit der GUS, dem Zerfallen des Warschauer Paktes und der natürlich überhaupt nichts zu tun, Mittelasien, liegt ja nicht beim Iran!

http://blogs.taz.de/aerodrom/2008/08/11/dossier_kaukasus/

Abrüstung ist Militärdienst AKTIVER FRIEDENSDIENST, Zivildienst ist hingegen ?Urlaub auf Krakenschein? (medIcal-vacAtion) TATENLOS ZUSCHAUEN WIE DIE WAFFEN TERRORISTEN UND
DESPOTEN IN DIE HÄNDE FALLEN ?

https://www.google.de/maps/@39.4539216,55.7424341,5z

Bei wie vielen von I_ANs Nachbarn hat der Westen Truppen stehen?

14.03.2014 01:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79552830275

Danke ihr ?Intelligence-BestIen?, wären wir Idioten nie darauf gekommen!

http://www.bild.de/politik/ausland/regierungserklaerung/zum-konflikt-um-die-ukrainische-halbinsel-35060418.bild.html

[1] http://41.media.tumblr.com/abf672ff0a05a7df1b89e92c7542c48b/tumblr_n2fhxeL4361sofvubo2_1280.jpg
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14.03.2014 01:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79553561224
Plünderungen

?Wie kann es sein, daß man Geld verliert und dafür trotzdem Millionen an Steuern zahlen soll? Nun, das liegt am fiesen Räuberstaat.?

http://www.pi-news.net/2014/03/steuerzahler-hoeness-und-der-fiese-fiskus/#more-392636

14.03.2014 02:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79554205681

Arbeistamt Logo aufgehübscht

(Günni / für Umme dank arbeistloser Anarchristen)!

[1] http://41.media.tumblr.com/bf49ec1c62a74fbd20bcda711afe7693/tumblr_n2fj48bVul1sofvubo1_1280.jpg
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Cloud-Scanner

http://www.ariva.de/chart/images/chart.m?z=a290~b16~wXXL~Uweek~W1

Ich bekomme ja auch keine Post ;o)

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79157776092/avira-bekommt-jezt-eine-kopie-von-allem-was-die

15.03.2014 03:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79657862081

Wurstfabrikant und Düngemittelhersteller ?

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem
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[1] http://40.media.tumblr.com/b04e693775eb80293e7c61791644fdb1/tumblr_n2hh2icpPs1sofvubo1_1280.jpg

16.03.2014 01:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/79756929061

if

streckezwischen(gps-geocoordinate-ziel - gps-geocoordinate-start) / fahrtzeitzwischen(uhrzeit-gpscoordinate-ziel - uhrzeit-gpscoordinate-start) > tempolimitzwischen(gps-geocoordinate-ziel - gps-geocoordinate-
start)

then

alert(?POLICE?) && send sms ?Bußgeld? && directdebit(onlinebanking)

?- nachtrag ?-

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/geofencing-und-datenschutz-big-mother-is-watching-you/

ein ?Pferdefuß? ?

http://www.pferdeschuppen.de/images/fraktur_fesselbein.jpg

? ?Mitarbeiterortung?

http://de.wikipedia.org/wiki/Geofencing -> http://www.prosieben.de/videokatalog/Gesellschaft/Verkehr/Verkehrsmittel/video-Fahrrad-Sicherheitsgadgets-wissen-Magazin-Distanzalarm-Galileo-Sicherungssystem-
632154.html
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Bergbau = Raketenproduktion!

fly ?the nuclera bomb? to washington / fly me to the moon
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)6172 / 120-189
 

?Polizei?
Bad Homburg v.d. Höhe
Saalburgstraße 116

D-61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Szene ?RANSOM/KOPFGELD?
 

Frankfurt a.M., den 18. März 2014

mir ist ja klar daß das wegen ihrer Korruption zwecklos ist

aber ich erinnere nochmals an die Strafanzeigen gegen Rieks und Asfour wegen Erpressung.
 

Gemeinsam mit der organisierten Drogenmafia (konakte wischen Rechtsnwalt Schramm, Rechtsanwältin Asfour in Sachen Ducreay) soll verhindert werden daß angehende Lehrer
unter Mafia Kontrolle (Knak) bei Schülern nicht für Drogen und Schleuserei werben können.
 

Um mich zum Mundhalten erpressen zu können benötigt man das Druckmittel Kind. Gestriger Fernsehbericht auf RTL dürfte mit angeregt worden sein durch meine jahrelanges rechrechen.
 

http://xtravacanza.de sollte Beweis genug für die verwicklungen von Riek/Mojschewitsch in Prostitution und Menschenhandel sein.

Schlampiges führen von Melderegistern dient Menschen- und Kidnerhandel.
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Ich erweiter daher meien Strafanzeige gegen die Jugendamtsmitarbeiter und die Miatrbeiter und Richter beim Amtsgericht wgen des dringenden tatverdachtes auf Mitgleidschaft in einer kriminellen Organisation.

Zudem ist das poltisch Motviert ? siehe Bruckmaier / Baumstark.

 
Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

 

P.S.: Kennen Sie diese Stelle aus dem Film ?RANSOM?/?KOPFGELD? wo er sich enstchließt selbiges gegen die KIDNAPPER (http://adler.dynip.name) auszusetzen anstatt es Ihnen zu bezahlen? Ich finde so sollte
man bei korrupten behörden mit fehlverwendeten Steuergeldern umgehen.
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bedeutetes und Bedeuteung!

http://www.google.de/search?q=what+my+parents+think+i+do+what+i+actually&source=lnms&tbm=isch&sa=X

Ein Bild -> zwei Deutungsmöglichkeiten!
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Wenigstens darf die Stasi pardon der Verfassungssschutz keine Moscheen überwachen. Wir Schläfer sollten daher die Moscheen zu Herden des Widerstandes machen. Wir könnten auch Montags-, pardon
Freitagsdemos veranstalten.

Wenn einige von uns Ausreisewilligen (Afrikanern) in die europäische Botschaftsenklave nach Melila schaffen kommt vielleicht der Außenminister und teilt uns mit daß unser Ausreise genehmigt ist.

?-

Nur um die christlichdemokratische Union zu ärgern könnten wir auch eine Hinduistisch Demokratische Union gründen. Die Einwaderer sind besondere Deutsche mit Anti-Rassismus-Bonus

~~~

Nachtrag: In 18 jahren gehört Deustchland dank Doppelplass für Kinder den Muslimen. Die Mehrheit der Migrantenkinder beschließt dann einfach neue BENESCH DEKRETE nach denen die
bisherigen Inländer vertrieben werden. Hat ja in Schlesien und Pommern auch funktioniert.

Das ist kein Bürgerkrieg (Machtkampf der Bürger (!= Einwohner)) sondern ein ganz normaler territorialer (Eroberung von Flächen) Krieg.

http://borninthe.urlto.name/ (oder, alternativ)
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/ndr/2014/geburt-100.html
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mehr Steuern und Abgaben
für alle ? außer uns! Anders als in der Privatwirtschaft wo man sich an der Supermarktkasse aussuchen kann ob man seine Waren bei einem deustchen Hersteller mit Tarifvertrag kauft oder
Billigprodukte aus der dritten Welt (die zu dortigen Sozialstandards hergestellt wurden) importiert zwingt der öffentliche Dienst allen Einwohnern seine
Luxus-Lohn-Forderungen auf.

GEHT IHR (Rest der Bevölkerung) HÄRTER ARBEITEN DAMIT WIR MEHR VERDIENEN!

?-

Millionäre sind genausoviel Wert haben auch nicht mehr Bürgerrechte oder Wahlrecht und verbrauchen nicht mehr als
Arbeitslose aber mehr Steuern als der Rest sollen sie zahlen - ist das etwa gerecht?

Schluß mit der Einkommensabhängigen Besteuerung

identische Steuer ?
?Kopfpauschale? für alle
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ES IST JA NACHWEISBAR WO DIE IHRE IDEEN HERBEZIEHEN ?,

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/224719124_die_summe_meiner_einzelnen_teile

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/

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

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

vorab per Fax: +49 / (0)69/ 28 24 87

Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt .a.M.

Frankfurt a.M., den 20. März 2014

Strafanzeige gegen die Programmverantwortlichen des Senders arte
?Die Summe meiner Einzelnen Teile? vom 19. März 2014 22:45 Uhr

Die ?Scripted Reality? die sie auf Beiträg von Foren ?heise.de? im falle des Romans ?Ein Weg
hinters Licht? und auch aus dem handelsblatt Forum entnommen haben UND DAS NACHWEIS-
LICH sind eibne permanent Provokation und durüfen als gezielter Psychoterror angesehen werden.

Ich fordere daher die Programmverantwortlichen von arte in Deutschland und Frankreich sofort in Haft zu nehmen aufgrund von Verdunklungefahr im Falle versuchter schwere Körperverletzung
durch herbeiführen eines psychischen Zusammenbruches, strafbar nach § 226 (1) 3 StGB.

Heinrich Böll hat In ?Die verlorene Ehre der Katharina Blum? mal über solche Schweinerein der Presse geschrieben.

Sie vermischen Fragmenet aus der Kriegsgefangenschaft meines Großvaters, die Gewalt ind er Kindheit gegen meinen vater und ganz offensichtlich von schwret kriminellen korrupten Ärzten und
Staatsanwälten ?geleakten? ? das ist neudeutsch für das veröffentlichen von Dokumenten für die es Schweigeverpflichtungen gibt ? eindeutig und felsenfest anchweisbar anhand gesetzter Fehlinfo-
rmations ? Marker !

Markersetzen erfolgte nach der Gegenspionage/Spionageabwehr-Ideen aus Clifford Stolls Buch Kuckucksei.

Ich gehe soweit der Statsnwawlatschaft und dem Programmverabntwortlichen gezilete Tötungsabsciht zu unterstellen.

Beseitigen Sie die Problem bevor ich mich gewungen sehen das GEWLATSAM zu tun. Ich erinnere in diesem Zusmmanhange an die Petition mit der Kiregserklärung.

Werfen sie meine Ex Uta Riek in den tifstmöfglichen Kerker für die peramnenetn Mordverscuche.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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yptos prtoect agianst NSA!
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geliebter Feind, vielen Dank für die Ersatzteillieferungen mit den tollen Upgrades und Updates neuen features betreffend für den Rüstungs-High-Tech des Warschauer Paktes der dank des _auerfalls in
usnere Hände gelangt ist. ;o)
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Die Möglichkeit, dass das Regime sie nach altem Muster unter Folter und Drohung ?zu öffentlichen Selbstbezichtigungen zwingen könnte, hält Jami für ?ausgeschlossen: ?Denn wenn sie mit dieser
Methode jeden zu einem ?Fernsehauftritt hätten zwingen können, wären heute auch Zeidabadi, Tajzadeh, ?Nourizadeh, Ramezanzadeh, Behzad Nabavi und viele andere wieder frei, ?nachdem sie
öffentlich gesagt hätten, was den Herrschenden gefällt.? ? ?

http://transparency-for-iran.org/schlagwort/selbstbezichtigung

~~~

the kiMPIRE strikes back! -> ?hat jemand was anderes verstanden??

SCRIPTED REALITY:  Soviel haben aus dem Zusmmenhang gerissene Grundlagen der Beiträge mit der Realität zu tun.
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http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/beckmann/sendung/20032014-gauck-100.html

29., März 2013 ca. 22.27 Uhr Das Erste / ARD

"Bindungstoleranz" - Euthanasie - behinderte Kinder -
verantwortungsloser Mißbrauch von Freiheit

http://nazis.dynip.name - http://take-ca.re/nazisrtf2.htm

Die Notwendigkeit der SED-(oder doch NSDAP)
Mitgliedschaft zur Bekleidung öffentlicher Ämter  ?

http://programm-origin.ard.de/TV/daserste/beckmann/eid_2810611743838410

00:28?Gnadentod? für psychisch Kranke
00:38 "bösartige Freiheit" Wolf des anderen Menschen

?Ich darf alles kann alles? Freiheit die sich nicht mehr bindet

00:41 Ermächtigung durch Angst

vom leben zum Tode geführt / behinderte Geschwister

00:49 freiwillige Unfreiheit hier durch Verbleib in der DDR

01:08 ?Nichtstun ist auch was tun?
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Der Würger ist wieder da und am Vortag hat eine andere Gruppe von Jungs mich auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft / Gericht angegriffen.

http://wuergerjagd.tumblr.com
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Streisand Effekt / Vorratsdatenspeicherung / MH370
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GeschlechtsVerkehr

http://www.duden.de/suchen/dudenonline/GV

Ich hab ja angeregt ein bestimmtes AS und einen IP-Adressereich für den Staat zu reserviern damit alles was da rein-und rausgeht auch sicher von denen kommt. Und statt .gv.at für Government Austria
http://www.parlament.gv.at sollten solche institutionen alle auf
die TLD .gov enden. dann würde aus .gv.at bisher nach neuere Schreibewiese .at.gov! Und ich könnte dei mailadresse bo (B-Ring) auf arabisch von rechts nach links also ob @ bad-homburg.eu behalten.
2nd Level Domains wie co.uk oder co.at würden dann umgedreht!

http://www.pi-news.net/2014/03/linke-nazis-und-rechte-anarchisten/

Ausserdem würden wir dann endlich sehen was authorative Qellen sind. Die uni-giessen.de würde zu iessen.de.edu? und rechte studentsiche Burschenschaften dürften die ?Protokolle der Weisen von
Zion? nicht mher in ihren USERDIRECTORIES (~  oder /pub)  veröffentlichen so daß es für Suchmaschinennutzer aussieht als handle es sich um offizielles von der Uni abgesegnetes Material.
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60316 Frankfurt a.M.
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EMail: maximilian@baehring.at
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http://www.maximilian.baehring.at/

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

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

nächstgelegene
Polizeidienststelle

und

Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsnwalstchaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Manipulation unserer Klingelanlage

Frankfurt a.M., den 26. März 2014

Telefonat vom 25. März 2014 gegen 22.00 Uhr mit der 069/755-0 von 0174/3639226 aus!

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen ?DR. aus KÖNIGstein? die Staatsanwaltschaft, samt und sämtliche Mitarbeiter der Generalstaatsnwaltschaft , die Amsanwlatschaft und die Amts, Land und
Oberlandesgerichte Frankfurt a.M. sowie des Amtsgerichtes und der Polizei Polizei in Bad Homburg v.d Höhe und Frankfurt a.M. Ein ganz übles Shcmieretn theater wird hier veranstaltet!

Als ich mich gestern abden über den Marihuanageruch in unserem Treppenhaus bei der Polizei beschweren wollte und darüber daß der ?Ostend-Würger? (Appartement 20) immer noch auf freiem Fuß
ist legt die Telefonistein nachdem Sie meine Namen gehört hatte einfach auf.

Der Tatvorwurf ist schwerste Korruption bei Vereitelung der Strafverfolgung unter anderem von sexuellem Mißbrauch Schutzbefohlener was ich nun als bei den Behörden bandemäßig organisiert
Anzeige!

vulgo: ?Alles Kinderficker die hessischen Beamten?

Da sich das Verhalten der Beamten auch bei Hinzuziehen der Bereitschaftspolizei nicht besserts ehe ich keien andere Möglichkeit als gegen die das Grundgestz und die Menshcnrechte verletzenden
Beamten udn Angetsllten des Staates KRIEG ZU FÜHREN nach den Vorgaben des Grundgestzartikels 20 Absatz 4 zur wiederherstellung eienr freietilich demokratsichen Grundordnung.

Außerdem übergebe ich in der Anlage weiter 10 Seiten Material welches teilweise nicht gefaxt werden konnte weil beamte versuchen Strafanzeigen gegen sich zu unterbinden indem Sie meinen
Fax-Dienst stören, der Straftatbestand den ich hiermit zur Anzeige bringe ist Unterschlagung von Postsachen und Nörigung zur Unterlassung einer Strafanzeige im Amte!

vulgo: ?Vertuschung?

Außerdem wird usnere Klingelanlage manipuliert und ich bekomme mutmaßlich von ihren rotzfrechen Straftäter-Beamten auch noch SMS und Briefe mit sexuellen Avancen. Daher ersatte ich ein
zusätzliche Strafanzeige wegen Belästigung.

Gruß

(Maximilian Bähring)
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[3] http://41.media.tumblr.com/c57b004fe17fcfe0bf0da9c67c47f8ca/tumblr_n31tqvHg4V1sofvubo3_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/2df0b454215070c227b05bbd4a0e2363/tumblr_n31tqvHg4V1sofvubo4_1280.jpg

27.03.2014 08:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/80864470035

Bilde ich mir das nur ein oder provozieren die von der Uni Frankfurt a.M. schon wieder? Ist zumidnest wieder die selbe Stelle an der seit gestern wenn ich das richtig mitbekommen habe wieder so ein
Frauennotruf(?) Plakat hängt. Schon damals eine SEXISTISCHE DRECKSCHWEINErei die ich strafangezeigt hatte!

http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11338/8.69713

Foto von heute (lustiuegrweise wäre mir fast die Nachbarin aus Appartement 20 -
die den Würger beherbergt - ins Bild gelaufen):

20140327-0909-hanauer-land-frankfurt-am-plakat.jpg

Strafanzeigen damals:

20130302-anzeige-(unisex|bosserthess-skv-v2-[1234]v4).(jpg|pdf)
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[3] http://40.media.tumblr.com/17fe80f919c322178ce62d90ea2d63d3/tumblr_n3372sWGaf1sofvubo2_1280.jpg

28.03.2014 01:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/80973809633

Warnung: In deutschen Krankenhäusern wird sexuell mißbraucht und (1) zudem werden Elternteilen ihre Kinder entwendet und diese Elternteile werden vergiftet (2).

~~~

(1) unabhängig davon(?)

(2) durch vorsätzlich/absichtlich? fehlerhafte Gabe von Medikamenten

+++

Zahnbehandlung durch Reiki

(Handauflegen) mit Gefahr der

Taliban-Terror-Schläfer-Hypnose

Warum? Zweckentfremdete deutsche Medizin:

um den sexuellen Mißbrauch an Zivildienstleistenden in 1996/1997 an der Klinik Dr. Baumstark bei vorheriger Drogengabe per mischen in den Kakao an der Paul-Ehrlich Klinik jeweils Bad Homburg
v.d.H. zu vertuschen

Weil Kinder der Klinik - Führungsetage Drogen nehmen

In der Folge Kindeswegnahme und psychiatrische Fehldiagnosen zwecks Erpressung der Unterlassung

einer Strafanzeige / Aussage
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Twitter Zensur in der Türkei?  http://blog.fefe.de/?ts=adcb3886

Ich erinnere mal an die Internetsperren der GEMA und der GEZ/des Öffentlich rechtlicne Rundfunks!

Es gibt da so ein EUGH-Urteil nach dem das Fernsehen im Internet nichts zu suchen hat um den Internetdiensten nicht wettbewerbsverzerrend (wiederveröffentlichen bereits durch die
Rundfunkbeiträgen bezahlter Inhalte) Konkurenz zu machen!

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

[1] http://41.media.tumblr.com/a1f05b3799558ad51514a6f507f46691/tumblr_n370qfHChl1sofvubo2_r2_500.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/3605c4f59e8c71931f34fb3067360824/tumblr_n370qfHChl1sofvubo1_r1_250.jpg
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30.03.2014 11:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81171340057

woher kenne ich das mit den permanenten Zahlendrehern nur

Dr. jur. (§1684 = 1711 BGB, §53 BRAO = BRAGO) Peter Finger 2002
Kirchenaustritt 2003?
Ummeldung nach Frankfurt a.M.
StA Schallersche Rechtschreibschwäche (3ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M.)
Wenn aus herr/mann plötzlich göring wird bei der FraSpa 1822
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03.04.2014 12:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81579122090

http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/5281-marihuanaboom-usa-clip

Man stelle sich das mal - UNDENKBAR - in Europa vor, si fahren ohne Grenzkontrolle sozusagen von Bayern nach Hamburg oder von Deutschland in die Niderlande und plötzlich ist Abtreibung erlaubt
und kiffen.

[1] http://40.media.tumblr.com/af000d7fa471a6322d6831b968e4fc49/tumblr_n3gfnfBgRY1sofvubo1_1280.jpg

05.04.2014 08:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81809176860

http://www.still-lexikon.de/65_genussmittel.html

Nikotin geht auch in die Muttermilch über und wird vom Säugling aufgenommen.
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06.04.2014 10:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81870566821

EleFANT - E__FANT - EnFANT - [frz.] Kind!

?Ceci n?es pas Pipi, Papa? also KINDERKLAU funktioniert nur dank Religion statt Aufklärung - Ceci n?est pas magritte/duchamp-re.name!

Foto unten: http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/urologische-krankheiten/article/800298/maeusespermien-petrischale.html
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06.04.2014 10:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81870672989

Statt ?Feindbild ISLAM ? wird der Hass geschürt?? muss da hin ?schürt Hass geistig Behinderte und Andersdekende? so daß der gesamte Satz lautet ?Sandra Maischberger schürt Hass gegen
vermeintlich geistig Behinderte?!

Ich kann - und zwar zweifelsfrei ? nachweisen dasß die deustchen Medien sich Inhalte ihrer angeblichrecherchierten Sendungen aus nicht weiter überprüften Kommentaren in Internetforen
zusammensuchen. Nachweisen deshlab weil als Gegenprobe Falschinformationen zwischen richtigen Infos versteckt wurden. Diese wurdenebenfalls publiziert. Die Mehtode beschreibt ?Clifford Stoll?
erstmals in ?The cukoos?s egg? dem Gegenstück zum Film ?23 ? nichts ist wie es scheint? um den deutschen Hacker Karl Koch!

Das betrifft die Fälle Clinton, Volkerts und Hartz sowie Friedmann (jeweils immer der Drogen und Prostituierte Falschvorwurf) und neueren Datums die Fälle Brüderle (Dirndl) und Hoeneß (Steuer)!

http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-dirndl-affaere-xx_id_3748531.html

Das ist ungefähr so wie man von der eigentlichen Fahrstecke abweicht um festzustellen ob einem jemand folgt, weil man so einen Verfolger ebenfalls dazu zwingt die Route zu ändern. Oder man legt
besonder auffälliges möglicht einzigartiges Verhalten an dneTag (um es mit einem Filmtitel zu formulieren ?lebe lieber ungewöhnlich?) um dann imNetz nachzuschauen unter welchem ?Decknamen?
einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Infos ausgetauscht werden.

[1] http://36.media.tumblr.com/1e4ce4a18d607808c45839bf6bf12304/tumblr_n3lvakDiQZ1sofvubo1_r1_1280.jpg

06.04.2014 02:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81885251600

N24:  what is a ?ladyboy" jeopardy!
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Vermehrung in Zeiten des Monsuns!

http://www.promiflash.de/jungfrau-alfi-geht-auf-frauensuche-im-whirlpool-13041527.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/227743862_die_25_peinlichsten_tv-momente_der_welt

[1] http://36.media.tumblr.com/916116dba39db37f2c39f29e6413fedf/tumblr_n3m7y3AxcI1sofvubo3_1280.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/19b46ba44e5166cce6b1a12c5086b5a9/tumblr_n3m7y3AxcI1sofvubo1_r1_250.jpg

07.04.2014 11:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81984176969
Wer nicht arbeitet soll nichts essen

Wenn 1990 im Osten investiert werden muß muß im Wetsen auch investiert werden damit jeder Handwerker DER ZU FAUL IST IN DEN OSTEN ZU FAHREN WO DAS GELD AUF DER STRAßE
LIEGT eine Subvention bekommt weil sonst *KINDERGARTENGEHEUL* ist es ganz doll ungerecht!
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Wer arbeit hat darf bleiben. Behinderte wollen wir hier nicht. Deshalb dürfen die nicht zuwandern. Genau wie man behinderte werdende Kinder auch länger abtreiben darf als normale. Eine erbklich
Behinderung ist ein anhaltendes biologisches Merkmal. Rassimus ist wenn man jemanden aufgrund eines biologsichen Merkmals benachteiligt (meist der Hautfarbe). Wer Zuwanderung nur für
Ingenieure und Ärzte genehmigen will ist also ein rassist auch wenn die einen dunklen Teint haben oder Schlitzaugen.

Wer in der Lehre als Krüppel vom Gerüst fällt hat für die Rente eben noh nicht genug angespart und muß und zwar nach 5 Jahren euthansiert werden wenn er seine Organe einer 70 järhgen vermacht
deren Mann voll eingezahlt hat bever er vor Eintritt ins Rentenalter wegen Überarbeitung am Herzinafarkt verstarb oder im Kreg fiel, wenn er die Organe nicht per Jobcenter an Bürger reicher
Drittweltstaaten verkauft schon nach 2 Jahren.

http://www.heise.de/tp/artikel/29/29088/1.html

Der hat ja in der Rentkasse nicht gleichviel gespaart und schon gar keien Karriere gemacht. Gebt ja nicht einen Cent des ALG2 ab und sanktioniert die Hartz4/ALG1 bezieher lieber zu 100% ? nehmt
Ihnen den Wohnraum und lasst Sie verhungern ? selbst schuld wer damals nicht in der Gewerrkschaft war als die Wirtschaft brummt weil Atom in war und niemanden Öko interssiert hat! (Mehretagige
Gewächshäuser unter der Erde funktionieren nur mit Atimstrom weil die Fläche darüber für Solarpanele die als eine Art Spiegel das zum Wachstum notwendige Licht nur für eine Etage Boden
ausreicht. Ein Solarpanel auf dem Dach mit einer Lampe für das Gewächshaus untendrunter kann man nicht mit einem Feld vollstellen. Das ist ein punkt für atom und 0 Punkte für ökostrom)

Die junegn bekommen bei der Rente nichts anderes mehr heraus als die ALG2 Empfänger. Besitz wird umverteilt. Hat eine deustche Großfamilie über Generationen Knochenarbeit ein paar Häuschen
angesammelt müssen diese zwangvertsiegrt werden sobald jemand nicht mehr arbeiten kann und zwar unter Wert an Zuwanderer die noch arbeiten können udn die Preise auf dem Welt-Enegrimarkt
(ölkrise) diktiern.

Deshalb sllten sie auch nicht einzahlen.
Kein Hüfgelenk für oma!

07.04.2014 12:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/81985898392

Moschee mit Parkhaus und Einkaufstempel statt Erlöserkriche!

http://binged.it/1oGwIp3 (oder, alternativ)
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=sc3yjqhqhysq&lvl=19.13&dir=349.2&sty=o&trfc=1&form=LMLTCC

In Bad Homburg ist das so. Da sollte eine Tiefgarage gebaut werden am Berg wo die Tempel draufstehen.

Und ich habe mir eben gedacht, wenn da schon mal gesprengt wird für die Tiefgarage, dann könnte man doch - so wie mit der World trade Center Garage - so einen Knicks in die tragenden Säulen der
Kirche von den Großgopferten machen bei den Bauarbeiten - so wie in Köln bei der U-bahn - womit dann die zwei Türme der Sollbruchstelle wegen einstürzen würden sobald - sieh World Trade Center -
sich ein oder zwei größere Vögel auf den Türmen niederlassen.

Dann könnte man die Tempelsteuer senken. Schon Jesus und Luther waren gegen Prunkbauten im Stile eines Bischoff Tebartz van Elst.

Und die Ruine könnte man dann an die reichen saudischen Scheichs verkaufen die eine Moschee draufbauen würden mit einer Shopping-Mall.

WELCHER ANWOHNER WURDE WIE ÜBLICH ENTFÜHRT WÄHREND DAMIT ER NICHT ALS DIREKT BETROFFERE AM REFERENDUM TEILNEHEMN KONNTE?

"1999 scheiterten die Pläne eines Abrisses des Dorotheenparkhauses und die Neugestaltung des Viertels zwischen Waisenhaus- und Thomasstraße durch einen Bürgerentscheid."

http://de.wikipedia.org/wiki/Louisenstra%C3%9Fe_%28Bad_Homburg%29#Kurhausplatz
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08.04.2014 10:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82083136916

Geheime Wahlen?

Wenn die Stimmzettel in Reihenfolge in eine Urne hereingeworfen werden kommen Sie beim Auszählen in umgekehrter Reihenfolge wieder heraus.
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Stimmzettel sind also - Gesetz der Schwerkraft - wieder in Reihenfolge derer Abgabe bei der Auszählung wenn die Wahlurne ausgekippt wird!

Sie werden ja nicht wie beim Lotto/Bingo/Kartenspiel vor der Auszählung gemischt, oder?

[1] http://40.media.tumblr.com/fa603a6451a0ece6b75f04381cb6d03e/tumblr_n3pl116Ru51sofvubo1_1280.jpg

09.04.2014 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82180019501

MAISCHBERGERs Fax IST TOT

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorab per Fax: +49 / (0) 30 / 278776718

Sandra Maischberger
Menschen bei Maischberger
Vincent TV GmbH
Charlottenstr. 24

D-10117 Berlin

Frankfurt a.M., den 09. April 2014

Satnas Verse Sendung Menschen bei Maischberger,
ARD / Das Erste am 08. April 2014 ca. 23:15 Uhr

Sagen Sie Bosbach es Sei eine bodenlose Frechheit zu behaupten in Deustchland funktioniere die Justiz. Ich warte gerade erneut wieder das zwote Jahr auf eine einstweilige Anordnung in Familien-
sachen was dazu führt daß ich mein Kind nun mehr als 10 Jahre lang nicht mehr gesehen habe.

Wahrscheinlich weil die christliche Sekte in der die Kidnesgroßmutter engagiert ist verhindern will daß das Kind anders als in diesem Sekten-Glauben erzogen wird. Das ist die Mißachtung der
Religions-freiheit des Vaters.

TWEETS: @maischberger #maischberger

[1/4] Alluh Akhbar - Alle Kreuzzügler die Muslimbrüder töten sind nur die Werkzeuge ihrer Regierungen,
[2/4] so wie in einem Ego-Shooter die Spiefigur das Werkzeug des Spielers ist, allein Allah
[3/4] hält die Fäden der Menschenmarionetten in der Hand und steuert alle Islamisten wie ein Puppenspieler
[4/4] weshalb die selbst unschuldig sind. - http://holywhore.urlto.name/
http://kenntnixname.urlto.name/

http://kenntnixname.urlto.name/ http://tabea-lara.tumblr.com/post/74527149082/
http://holywhore.urlto.name/ http://tabea-lara.tumblr.com/post/74544621738/
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Wenn der Junge (alle Menschen werden als Junge geboren sagt) inzwischen zum Mädchen beschnitten worden ist rege ich an daß die Müslims euer aller Kinder ebenfalls genitalverstümmeln!

http://maischberger.urlto.name/ http://sch-einesystem tumblr.com/post/81870672989/

Ich wünsche euch Schweinfressern ein aufschlußreiches

WACO TEXAS

?Großkalif von Frankfurt a.M.?

[1] http://40.media.tumblr.com/f818fdcde19e789b34145a6522d555f2/tumblr_n3rc2wVk761sofvubo3_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/07c1d05e6bb5f8a94faa2ffde08b2453/tumblr_n3rc2wVk761sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://41.media.tumblr.com/e04922ee4c471f660698ed0f2564fb68/tumblr_n3rc2wVk761sofvubo4_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/04a3ba3da34417e89cb805fcf829b078/tumblr_n3rc2wVk761sofvubo1_1280.jpg

09.04.2014 09:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82180421182

De Typ hier hat Recht! Es wird von durch udn durch korrupten Bematen enteignet wie bei den Nazis - eigentlich müsste man sagen ausgeplündert! Gegendas was heir abläuft war die DDR/STASI ein
paradies.

~~~

Maximilian Bähring
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Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

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

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

vorab per Fax: +423 - 373  - 2612

Hermannfinance
Jürgen Hermann
Rennhofstraße 19

FL-4943 Mauren

Frankfurt a.M., den 08. April 2014

Fernsehbericht im Vorabendprogramm zum ?Fürtsentum Dummenstein?

Es fängt bei so Sauereien an wie. Sie bauen eine Straße von Frankfurt anach Bad Homburg, ca. 15 km lang. Diese Straße ist nicht ausgelastet und folglich wollen sie ? gegen Kostebeteiligung potentieller
Kunden ? die Straße doppelspurig ausbauen udn dann diese zusätzliche Spur für diese Mautkudnen bevfahrbar machen. Der Kostenvorteil müßte sich eigentlich  aus dem Synergieffekt  ergeben daß die
Planung nur einmal gemacht und Infrastuktur (raststsätten) nur einmal bereitgestellt werden muß, die Zusatzkosten für den zusätzlichen Fahrstreifen sind allenfalls marginale Kosten für Sand und Beton
und einamlig ein paar Arbeiterstunden. Der Ausbau der Straße kostet für die Kunden dann anteilig eben weniger als würde er eine komplett neue Straße bauen. Plötzlich  kostet aber das 1 km Teilstück
welches dann von Ihnen zum Endkunden gebaut werden muß eine ?Schutzgebühr? sogenannten ?Sockelbetrag? dem die Länge von von 12 km entprächen.  Wer jetzt anfängt nach dem Sinn solcher
?Sockelbeträge? (Telekom ? Standleitungen ? ?DFV Preisliste? aus 1999)  zu forschen wird gekidnappt, terrorisiert, psychiatrisiert, fianziell runiert und mundtot gemacht. Über Wegnahme ihrer Kidner
werden sie erpresst und man unterstellt ihnen Drogenkonsum. Iwerdeholt versucht man Ihnen Nutten unetrzujubeln, unter anderm durch die Süd-Osteuerpäsiche Schnee-ballsystem Mafia (Life
AG/Reiki) die ?Nutten und Zuhälter? Mottoparty angeblich im Namen ihres Schulabschluß-jahrganges veranstaltet mit der Absicht kompromittierende Fotos zu schießen. Zudem evrsucht man mehrfach
bei Empfängen Ihnen Kokain unterzsuchieben und bestellt dann entweder die Polizei oder (anschleiend) versucht sie mittels falscher Medikamente und Ko_tropfen Drogen zu vergiften und die Polizei
weigert sich dagegen etwas zu unternehmen!

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring) 

P.S.: Anbei Internet-Links und eine antifiskalische Bürgerkriegerklärung gegen die Regierungen Schröder/Merkel weil es mir unmöglich ist in einem land Geschäfte zu amhcne dessen Justiz bis auf die
knochen korrupt ist und wo ich allein  in den letzten 3 Monaten nachweislich zwei mal vor Zeugen körperlich angegriffen wurde ( - Versuch des Abfangens von Dokumeneten für und - ) auf dem Wege zur
Frankfurter Staatsnwaltschaft!

+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt/Main
Rechtsstaat Deutschland

Petitionsausschuß
Deutscher Bundestag
Platz der Repulik 1
11011 Berlin
Schurkenstaat Deutschland
Fax: 030/227 36053

14.04.2012

Pet A-17-99-1030-021771

ERKLÄRUNG (antifiskalischen) BÜRGERKRIEGes Faxschreiben vom 01. April 2012 ? kein Scherz -

Hier habe ich mich inzwischen an den wohl für die Sache zuständigen Verteidigungsausschuß gewandt.

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND HAT SICH GLEICH MEHRFACH GEWEIGERT IHREN UREIGENSTEN PLFICHTEN ?

DEM SCHAFFEN VON RECHT

sowohl als Gesetz, als auch in Form an diese Gesetze gebundener Urteile (in beiden Fällen entstehen durch Verzögerungen Schäden in Form der Entstehung fälschlicherweise angenommener

Gewohnheits-UN-Rechte)

UND DESSEN DURCHSETZUNG

(angekündigte Verweigerung gefertigte Urteile zu vollstrecken [Polizeibeamter im März 2006 ?da dürfen Sie mich zitieren?])

NACHZUKOMMEN.

Dieser GIPFEL an SEXISTISCHER Unverschämtheit und MENSCHEN- VERACHTUNG der GLEICHBERECHTIGUNG des LEBENS (wenn auch nur vermeintlich)  BEHINDERTER (wie bei den
NAZIS)  ist eine solch MASSIVE

VERLETZUNG DES RECHTSSTAATSPRINZIPS

DAß DEN FUNKTIONSTRÄGERN DES STAATES

DAS GEWALTMONOPOL nach den Maßgaben des Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ZU ENTZIEHEN WAR.

Grûß

MAXIMILIAN BÄHRING

+++
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http://wuergerjagd.tumblr.com

http://frankfurter-sparkasse.dynip.name

http://maximilian.baehring.at

http://www.facebook.com/maximilian.baehring.9
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[3] http://41.media.tumblr.com/c56579e8ce6a493e0258eda2fc7033dd/tumblr_n3rcm6a5Wp1sofvubo5_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/3e9f75b17c430823981624ce1aa6cb5d/tumblr_n3rcm6a5Wp1sofvubo2_1280.jpg

[5] http://40.media.tumblr.com/68e15983e61e2cd51123d4c76dd80c62/tumblr_n3rcm6a5Wp1sofvubo1_1280.jpg

09.04.2014 10:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82182305166

Facebook "zensiert"?

EU-Wahl rückt näher - Facebook zensiert - Gegenmaßnahme ist ja bekannt, ganz nach unten scrollen bis alle Inhalte sichtbar sind und dann ?speichern unter? auf usb-stick und auf anderen webserver
wieder hochladen. Nutzt nur noch Emails mit ZIPS mit Passwort - TLS/SSL (https: Verbindung) kann der Sysop also Betreiber des Mail-/Webserevers und damit auch der Staat lesen.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

72 of 140 05.04.2015 23:23



 http://www.pcwelt.de/tipps/7-Zip-Trotz-Dateien-im-Archiv-mit-Kennwort-gegen-Zugriff-verschluesseln-6063385.html

http://www.tippscout.de/internet-explorer-speichern_tipp_2035.html
https://support.mozilla.org/de/kb/Eine%20Webseite%20speichern

[1] http://41.media.tumblr.com/3ec291fa935a6c0a3bd6bc38a74e1741/tumblr_n3rexzElzQ1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/eeb334b3c901d2af5d9664e85e822be3/tumblr_n3rexzElzQ1sofvubo2_r1_1280.jpg

09.04.2014 02:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82195466051

Wegbeschreibung für Kurzsichtige und Kiffer ! Die Straße wo früher der Briefmarkenautomat stand. - Erinnert sich noch jemad an dieses ?malen auf Drogen? Experiment?

http://happyplace.someecards.com/22327/series-of-portraits-painted-over-course-of-lsd-trip

http://dangerousminds.net/comments/woman_draws_self_portraits_during_lsd_trip
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[1] http://41.media.tumblr.com/40ee463870a4fbc4ec055e1b535a845b/tumblr_n3rqbyulNl1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/97629b7d8c802b1c896f63a9740e98b2/tumblr_n3rqbyulNl1sofvubo2_r3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

74 of 140 05.04.2015 23:23



09.04.2014 03:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82200152944

http://central.banktunnel.eu/20140409-1717-ecbint-pROOF-OF-LIFE.jpg

Verschwörung oder Zufall?

Richtig gefaltet, zeigt der amerikanische $20 Schein versteckte Bilder vom Terroranschlag auf Pentagon und World Trade Center.

http://www.interessantes.at/dollartrick/dollartrick.htm

http://currencyguide.eu/eur-en/500eurofr_HR.jpg

[1] http://40.media.tumblr.com/c1c8d62f76af774d93496a8f94bf6e18/tumblr_n3rtlwRfNP1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2014 12:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82286308259

http://www.follow-me-now.de/html/body_final_destination.html

Q: Was hat es zu bedeuten, wenn jemand ein ?unglück ? voraussieht?
A: ?Die Bremsbeläge waren runter und mussten erneuert werden??
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[1] http://41.media.tumblr.com/15d280a0b4e74b007a70fa589ea5720c/tumblr_n3tfe5oemK1sofvubo1_1280.jpg

10.04.2014 03:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82296386982

https://www.youtube.com/watch?v=m7O1HbL7JPg

[1] http://41.media.tumblr.com/f12401d493bc4454392aafd44f204537/tumblr_n3tn16vDmq1sofvubo1_1280.jpg
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11.04.2014 11:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82375892583

Zum Weltretten bitte den Gang(R)unter ?

[ hier könnte der payPal-Button für das 1-click Zwangsabo stehen ]

http://www.zdf.de/sonneborn-rettet-die-welt/warum-ich-die-welt-retten-muss-29731436.html

[1] http://40.media.tumblr.com/45d2f012def117aac708d7bd03a326c2/tumblr_n3v69mmFsH1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/8581c860c352310648a8f333674bb658/tumblr_n3v69mmFsH1sofvubo3_1280.jpg

11.04.2014 12:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82380107449

Klar daß die niemand wählt - eben gesehen im Einangsbbereich des Hauses an der SPAM-Inbox - liebe Grüne - eure WAHLWERBUNG für
den Müll !

http://wahlwerbung.dynip.name (oder: http://take-ca.re/2te-wahl.htm)

 http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/quer/140410-quer-erntehelfer-100.html

[1] http://40.media.tumblr.com/152f6a25834fc8a3acb2151400a88abe/tumblr_n3va8hFuIT1sofvubo2_1280.jpg
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13.04.2014 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82624024420

.. nach einer ?frei erfunden"en Begebenheit

http://www.frag-einen-anwalt.de/Klausel-Name-und-Handlung-sind-frei-erfunden?-f52753.html

gez.

?Bill Clinton" <phishing@bathman-bank.de>

[1] http://41.media.tumblr.com/ffd4e2d03c09c0b49d6d86a04c343b38/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/a36b31d6ca31396d9c68e14af54401e8/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo3_500.jpg
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[3] http://40.media.tumblr.com/ce6a409fe25adfe683d6fe82b88b04d3/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo4_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/3fb19779318fd2df2507becf014e965a/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://41.media.tumblr.com/e5c74451787a2e242799212154777a3f/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo5_r1_1280.jpg

[6] http://40.media.tumblr.com/06e200611918afb971aec290a4de0c8d/tumblr_n3zpid5wMs1sofvubo6_r1_1280.jpg

14.04.2014 07:53 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82714271059

RA 67 125 277 7DE - 02.04.2014 
https://www.deutschepost.de/sendung/simpleQuery.html 

near denic April 14th, 2014 roundabout 19:30(?) local time
http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.10548/8.66725
two young ladies asking -> what is ?REAL" ,- ?

http://www.real.de/   http://flagpedia.net/currency/others/brazilian-real
http://www.realmadrid.com/
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[1] http://41.media.tumblr.com/b32ac3e1659ade847bd483d6b9d5f73e/tumblr_n41dxpmWWb1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://36.media.tumblr.com/c9c5236802a051aa30874147e6a0bf70/tumblr_n41dxpmWWb1sofvubo2_1280.jpg

17.04.2014 10:26 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82982509064

Gewählt wird im Supermarktregal!

Rasierschaum gestern beim Mülltrennen an der gelben Tonne: hergestellt für Penny, Köln aber Gelber Punkt Logo gilt nicht für Deutschland!

~~~

Nachtrag:  Ich hab die Dose zurück zum Supermarkt gebracht.
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[1] http://40.media.tumblr.com/4e11d0961251dbf295736a851c997958/tumblr_n467nv8zvt1sofvubo2_r1_1280.jpg

17.04.2014 11:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/82985515146

Stichwort ?veggie day" - http://www.fr-online.de/recht/karfreitag-ostern-feiertage-tanzen-umzuege-verboten-strafen-laut,21157310,26864146.html

Nächstes Problem beim B(edigungslosen)G(rund)E(inkommen): toll statt zoll - über Pro-Planet (?Bio?) Produkte soll der Konsument ja selbst enstcheiden können ob er gute Arbeitsbedingungen
(gewerkschafts-zertfifiziert) unterstützt.

Soll Umweltschutz allen aufgezwungen werden? Oder muß der kiffende und deshalb sanktionierte linke (Langzeit-)Student auf Grundeinkommen dann etwa arbeiten gehen wenn er ?Bio? kaufen will?

[1] http://40.media.tumblr.com/eb13721786683cf80033cd8df932aff4/tumblr_n46areDVtb1sofvubo1_500.jpg

18.04.2014 03:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83101073062

ich find das ja so lutig mit den horst- und fritzboxen udn wie sie alle heißen .. die holen sich den ddos-traffic alle ins haus was die leitung verstopft und sortieren ihn dann dort aus. sinnvoll wäre
stattdessen den traffic bereits backboneseitig auszusortieren bevor er auf Leitung zum kunden geht!
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[1] http://36.media.tumblr.com/b3e6ffd36095be368cce31216fc2c6e9/tumblr_n48f4iWKpH1sofvubo2_r1_1280.jpg

19.04.2014 09:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83187021739

|VIAGRA - SPAM @ bundestag.de

http://www.welt.de/vermischtes/article127112545/Das-Porno-Blatt-kommt-per-Hauspost-zum-Politiker.html

Als nächstes verweigern sie im zuge der Europawahl einfach die Annahme von jenen Stimmzetteln die ihnen nicht in den kram passen ?

http://take-ca.re/2te-wahl.htm oder http://wahlwerbung.dynip.name
http://take-ca.re/xsdenied.htm oder http://wahlplakat.dynip.name

[1] http://36.media.tumblr.com/ee3f6d6a66df2f1c8773d5377751e029/tumblr_n49vn5n7qW1sofvubo1_1280.jpg

19.04.2014 10:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83188258875

Bildersprache ?kiffender Soldat?
Diese phösen ehemaligen Klassenkameraden die dem unterdrückten Drogenproduzenten ganze Ernten vernichten, gegen die muss man mal medial Stimmung machen, denn das ist schlecht fürs Geschäft
des
heiemshcen Dealers an der Ecke und treibt die Preise nach oben. Jede Shisha-Bar in Sichtweite eines Polizeireviers/Gerichtsgebäudes könnte eine gewollte Provokation und Machtdemonstration der
Mafia darstellen.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burning_hashish_seized_in_Operation_Albatross.jpg
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[1] http://40.media.tumblr.com/8e5e1c47b9aed48e526e945e229b6a90/tumblr_n49x32So301sofvubo1_1280.jpg

19.04.2014 10:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83239785142

find the ?easter egg?! (i) was the FIRST!

http://central.banktunnel.eu/telephonefilm.jpg
http://www.imdb.com/title/tt0076804/

http://www.dachschmuck.eu/bilder/Schlafwandler-klassisch-ws-xxl.jpg

http://andreygoder.com/393/his-coding-style-is-very-queer

+++

http://iDrone.urlto.name/ (oder, direkt)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/die-idrone

http://central.banktunnel.eu/

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11114/8.70206

http://umts-rcxd.urlto.name/ (oder, direkt)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/was-ist-ein-rc-xd-das-ist-ein-funkfrengesteurtes
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[1] http://36.media.tumblr.com/b5a32a959a60fb57ab9c9a18c4dc175f/tumblr_n4ata4LCTt1sofvubo1_1280.jpg

19.04.2014 11:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83247590824

Das Experiment (Film) = Foltervorwürfe ?Abu Ghuraib?

das ganze enstammt ?geleakter? Menschenrechts-Berichterstattung?

Goethe-Uni-Kilink Frankfurt a.M. sowie verschiedener wietere
hessischer Psychiatrien - Gratulation Folterknechet ? großes Kino!

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Experiment_%28Film%29

+++

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
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D-60313 Frankfurt a.M.

?Das Experiment? (Film) 20. April 2014, ca. 00.00 Uhr - Pro7

Beim vorgenannten Film handelt es sich nicht etwa um Schilderungen aus Abu Ghuraib oder Fiktion sondern um Folter von Beamten und Ärzten die zur Realität deustcher Psychiatrien gehört. Al
Beispiel nenne ich ganz konkret die Goethe-Uni-Klinik. Ich habe gegen die dortigen Verantwortlichen schon mehrfach Strafanzeigen erstattet! Vergessen Sie Guanatanamo Bay, die Schwerverbrecher
sind wie 1933 -45 Deutsche Mediziner, Juristen und deren Helfershelfer!

Gru&&SZlig;
 
Maximilian Bähring

+++

KZ-Forschung heute Wollen wir deustchen universiTÄTEn mal wieder erforschen wie lange ein ?Jude? mit dem Kopf unter wasser gedrückt braucht bis er ersoffen ist?
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 http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42453318/sneckel

 Das KINO nimmt sich reale Vorbilder - beispielsweise aus dem Handelsblatt forum) und fällt dabei auf die gestellten Desinformations-Fallen (Stollsches Cuckoos Egg) herein - deshalb ist das felsenfest
Nachweisbar! Gewalt im Kino folgt Mitschriften von Strafverfolgungsfälllen der Folterer an der KGU (Uni-Klinik) und anderen hessischen Psychiatrien. Die haben Menschen systematsich in den Tod
getrieben.

Das ist nich CHINA, das ist DEUTSCHLAND die Chinesen weisen gerade massivste Menschnrechtsverbechen nach! 2012 war in ?derstandard.at? eine Studie zum Thema Psychiatrie und Dissidenten!
Damals habe ich mich an den Chinesischen Botschafter in Wien gewendet!

 +++
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Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 19. April 2014

Strafanzeige wegen FOLTER, Verleumdung und Psychoterror gegen Prof. Dr. Sighard Neckel

Würden nicht Menshcne dabei verletzt oder draufgehen müßte ich doch sehr lachen. Ewige Nichtsnutz-Studenten die im 15. Semester den Studieneinsteigern den Platz wegnehmen dank Bestands-Bafög
für Altfälle und Schwangeren-Auszeiten / Erziehungsurlauben für vormals Teenager-Schwangere. Der Urlaub auf Krankenschein (vormals ?Kur?) welcher  aus gutem Grunde abgeschafft werden soll
wird einfach in ?Burnout? umbenannt und wenn die Leute nicht freiwillig ?ausburnen? dann wird nachgeholfen.

 Ich kann ZWEIFELSFREI NACHWEISEN daß die Goethe-Universität und - das ist das enstcheidende -UNFREIWILIGE Probanden gestalkt hat und versucht hat in den Selbstmord oder assistierten
Suizid zu treiben indem Sie ?gezielt Internetforen durchforstet und verfilmt hat und dabei neben den wahren Begebenheiten auch die absichtlich ausgelegten Kuckuckseier (siehe im Roman Stoll,
Clifford: ?Das Kuckucksei?) zu Desinformation / Spionageabwehr mit veröffenlicht hat. 

Das fängt beim Film ?23? an, zieht sich über ?Mad after army?, ?Butterfly Effect? - das geht bis hin zu

überhöhten BilliRubin-Werten die sich aus Zyprexa-Vergfitungen ergeben in ?Sag kein Wort?

wiederfinden. In allen Fällen wird ? und das habe ich auch angezeigt ? medial ein Bild von ?Irren? verbreitet welches mit der realität nichts zu tun hat: ?psychisch krank? ist das neue ?vogelfrei?!
Kennedy wurde zu Recht von einem ehemaligen Soldaten erschossen denn es gibt keine Attentäter sondern nur Mesnchen die so lange von der angeblich ach so guten Regierung geqüalt werden bis sie
das System gewaltsam geseitigen, vergleichen Sie dazu die Stelle des Erschießens des Ausbilders in ?Hohlmantel-geschoss?(=Full Metal Jacket). Terroristische Ausländerbanden die hier Landnnahme
machen wollen, Drogenhandel an Schulen betreiben um die Schüler mittels schelchtem Gewissen gegen ihren eigenen Staat aufzubringen (siehe Vietnam Problematik) und versuchen mittels
Schneeballsystem die deutsche Wirtschaft in den Abgrund zu reissen und kontrollieren die Systemmedien. Wegen der Hetze gegen die einheimische Rüstungsindustrie ist es Terrorismus.

 Durch das unterwandern der Kommunikationskanäle auch der Presse gefährden die Psychiater und Soziologen ?Forscher? (oder ebsser Spione) eindeutig den demojkratsichen Rechtsstaat wie es das

seit der Zeit nicht mehr gegeben hat als Goebbels Reichspropagandaminsiter war oder sich die Stasi, pardon der Verfssungsschutz, noch Gestapo nannte. Ziel: Abschaffen der Rede- und
Meinungsfreiheit!

Gru&SZlig;

 

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

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

Amtsgericht
- Gerichtskasse -
Heiligkreuzgasse 34

D-60313 Frankfurt a.M.
 

Frankfurt a.M., den 19. April 2014

Einspruch 992 BS 7/13 002 (201) Amtsgericht Frankfurt a. M.
Kassenzeichen 1605 490 2017 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Maximilian Bähring gegen mehrere prügelnde Polizeibeamte

Soeben, 19. April 2014 erreicht mich im Briefkasten ? wohl durch Niederlegung ? Kostenrechnung für einen Vorschuß zwecks Eröffnung eines Verfahrens was für mich Anlaß am 21. Februar 2014
mittels Staatsanwalstchaft war zur Anregung einer dauerhaften Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt des ganz offensichtlich größenwahnsinnigen Richters Pulch der es versäumt hat anläßlich
des Einganges meiner Privatklage wie von mir angefordert und des Doppelbestrafungsverbotes wegen zu überprüfen ob die Amts-  oder Staatsanwaltschaft bereits gegen die prügelgeilen Beamten
ermittelt was das Privatklageverfahren überflüssig gemacht hätte.  An am 04. März 2014 bei der Staats-anwaltschaft Frankfurt ausgehängenden Plakate wegen kursierender falscher Kostenrechnungen
(siehe oben rechts) darf ich außerdem erinnern.

Daher nach § 158 StPO zur sofortigen Weiterleitung an den Staatsanwalt:

Ich ersatte Strafanzeige wegen des dringeden Tatverdachtes des Vorschußbetruges und des Versuches der Einschüchterung zu Strafanzeigeunterlassung gegen den Richter Pulch. Ich denke nicht daß es
möglich ist in einem nicht abgeschlossenen Verfahren Zahlungen zu veranlassen die den Ausgang des Verfahrens gefährden. Die nach dem Krähenprinzip (die eine dersleben hackt der anderen kein Auge
aus) agierenden bis auf die Knochen korrupten Beamten versuchen hier ihre Bestrafung zu vereiteln indem Sie versuchen den geschädigten Anzeigeerstattern Geld für die für jedermann kostenfreie
Strafverfolgung abzunehmen und zwar indem Sie sich auf allen wegen außer der Privatklage gegen Vorauskasse entgegen jeder gesetzlichen Vorschrift weigern solche Strafverfolgung aufzunehmen.
Zudem wurde das Schreiben zu einer Gebühr von 10,50 Euro niedergelegt satt mit der einfachen Briefpost versendet. Das zahle ich schon mal definitiv nicht, im Gegenteil, ich ersatte Starfanzeige wegen
des Betrugsversuches der Generierung von Einnahmen durch den teuerstdenkbaren statt des vorgeschriebenen günstigst möglichen Versandweges. Kosten gering zu halten ist etwas das das Gericht stets
ignoriert auch wenn es um Anwaltsgebühren geht wo kein Anwaltszwang herrscht.

Sie sind eine Schande für ihren Berufsstand! Bevor ich das zahle spende ich lieber Geld an Al-Qaida damit um mich an ihren im Auslandseinsatz befindlichen ?Kollegen? - nach dem von Ihnen gewählten
Krähenprinzip ? satt an Ihnen direkt schadlos halten.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

91 of 140 05.04.2015 23:23



[1] http://41.media.tumblr.com/add5cb282a92223dbb385f548d67842e/tumblr_n4bpyefGat1sofvubo3_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

92 of 140 05.04.2015 23:23



[2] http://41.media.tumblr.com/276d26f50a4dacb4c700118724b9a444/tumblr_n4bpyefGat1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

93 of 140 05.04.2015 23:23



[3] http://41.media.tumblr.com/3c7f26cd8ab397c6ea16cb9d71624816/tumblr_n4bpyefGat1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=4&blog=sch-einesystem

94 of 140 05.04.2015 23:23



[4] http://41.media.tumblr.com/02fa3850615928c6cdf5906fd0a0d560/tumblr_n4bpyefGat1sofvubo2_1280.jpg

20.04.2014 12:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83296192112

Man sollte wirklich mal über die öffentliche Darstellung

"seelsich kranker" Elternteile

diskutieren (zwotes von links oben: Butterfy Effect)!
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König          mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.
             
  
psychologische Kriegsführung - ?Death-cards?,  ? ?damit Charlie weiß, wer das getan hat.?

Frankfurt a.M., den 20. April 2014
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Ich gebe jetzt eine nAzige direkt bei der Nato auf StA Schallerscher Rechtschreibschwäche wegen!
 

Das Jahr 1010, in Worten eintausendundzehn!

From: B**** B*******
Date: Wed, 27 Apr 2011 12:42:34 +0200
Subject: Nachholbedarf
To: m*********.b*******@googlemail.com

Lieber M**,

da Du gerade so richtig in Schwung bist, nützen wir die Gelegenheit, eine damals nicht zustellbare Nachricht (per mail sowie per Post) an Dich vom 26.11.10 erneut zu vermitteln. Der Wortlaut war:

Lieber Max, wir betrachten es als unsere traurige Pflicht Dir Mitteilung zu machen vom Tod Deines *****onkels
W***** E*********. Er ist am 24.11.1010 im Alter von 63 Jahren an einer Hirnblutung gestorben.

Deine Eltern

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.

as Fax in advance:  +41 / (0)22 / 733 20 57

International Committee
of the Red Cross
19 Avenue de la paix
CH - 1202 Geneva
Switzerland

Psychiatry billi-g (=cheap)-Rubin - Value

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Plan ?B?  for federal republic of Germanys euthanasia of mentally ill dissidents

POISONING  - PLAN B? ? in former times Nazis used ZY-klon-B to for Eutahansia on those who were for political reasons declared mentally ill today it is ZY-prex-A!

We know form psychiatrists that the Eli-Lilly Company (Bad Homburg, Germany) which manufactures Zyprexa that has the effect of causing liver problems. Those liver problems can ? according to the
net - be diagnosed with the test of the bilirubin-parameter in chemical blood laboratary analysis! German courts explicitly demand treatments with Zyprexa. Later they tell the patients victims have died
from or are suffering from a liver cirrhosis caused by excessive alcohol abuse.

 The scan below this line shows a partly extracts out of an medical expertise!

 

Gru&SZlig;

 

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

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

Amtsgericht
Betreuungsgericht
Gerichtstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Anregung einer dauerhaften Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus deS RichterS am Sozial-
gericht Frankfurt a.M.  ? ?Ringrichter?  - Karst

Ich verweise auf meine Schreiben in der Sache vom 14. und 16. April 2014.

L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung)
Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M.

Der Richter will (zudem aus Mitteln einer hierfür explizit nicht zuständigen Krankenkasse) Folter-knechte und Schlägertrupps fürs foltern, körperverletzen, vergiften und das zusammenschlagen
bezahlen.  Zum fianzieren von ?Privatarmee? ist eine Krankenkasse aber nicht vogesehen.

Es wird davon ausgegangen daß der Richter zu viel feministsich volksverhetzendes Emanzenfern-
sehen konsumiert oder anderweitig in seinem Urteilsvermölgen getrübt ist was die beantragte Maßnahme notwenidg erscheien läßt.

Zur Erinnerung ? so sieht die ?Arbeit? aus die da von der Krankenkasse bezahlt werden soll.

http://mai23.urlto.name/  ( oder direkt    http://slides.dynip.name/?20130523 )
http://fotos.urlto.name/     ( oder direkt    http://anschlag215.tumblr.com/post/52311520400/ )

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring) 
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Halbzeitregelung bei Sorge- und Umgangs- (= Besuchs-)recht von
Elternteil und Kind!

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/tatort-luzern-zwischen-zwei-welten-100.html

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

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100 und 755-80808

Herrn     Oberstaatsanwalt
Dr. König               mittels
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 21. April 2014

SOFORT ? die biologsiche Elternschaft ist unwichtig - somit auch die Mutterschaft!

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen sämtlichen hessichen JuristINNen und Poizei und JugandamtsmitarbeiterInnen wegen Beihilfe zum sexuellen Mißbrauch Schutzbefohlener (Fall Hett) sowie
Kindesmißbrauch durch Entfremdung vom biologischen Elternteil, Kindes- entführung und Folter und fordere den Kinderschutzbund auf deren Kinde dauerhaft aus den Familien insbesodnere von
Müttern zu reissen und zwar mit der Begründung daß

die biolgische Bindung eines Elternteils zum Kind ja grundsätzlich keine Rolle spiele

weil ansonsten könnte man ceteris paribus den leiblichen Vätern ja auch nicht und zwar

mehr als 13 Jahre jahre lang das sind 13 Geburtstage, 13 Weihnachten, 13 mal Ostern ?

jeglichen Kontakt vereiteln mit Erpressung mit psychiatrischer Denunzierung und Bedrohung mit wirtschaftlicher Existenzvernichtung (eingetreten) und Freiheitsentzug (Kidnapping) bei gleichzeitigem
Versuch Geld zu erpressen für die Esoterik Sekte (Reiki) mit Unterhaltsforderung.
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Stereotype -> Väter = Täter?

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen den oder die Programmverantwortlichen von ARD/DasErste wegen Volksverhetzung anläßlich der gestrigen Tatort Folge. So eine wirklich üble Schweinerei!

?Nein die Väterrechtler müssen auch noch radikale Psychos und die Mutter esoterisch veranlagt sein!?

http://www.moviepilot.de/news/zwischen-zwei-welten-ein-schwacher-tatort-aus-luzern-129252

Im Milieu von Sekte wie REIKI (http://reiki-direkt/huessner/ gelten grundsätzlich alle Väter als radikale Psychos die nicht akzeptieren wollen daß ihren Kindern anerzogen wird reinkarnierte
wiederauferstandene Zombies zu sein. Wobei seitens dieser ?Vereine? aktiv versucht wird diese Väter umzubringen um die Scheeballsystem-Sekten zu fianzieren. Das ist wirkliches Leben.
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In Kopie:
Fax: 030- 367007- 20
Deutscher Presserat
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt  a.M.
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Deutscher Presserat
Fritschestr. 27/28

D-10585 Berlin

Frankfurt a.M., den 21. April 2014

Strafanzeige wegen Volksverhetzung (Stereotype -> Väter = Täter?) zu Ihrer Kenntnisnahme

?Nein die Väterrechtler müssen auch noch radikale Psychos und die Mutter esoterisch veranlagt sein!? http://www.moviepilot.de/news/zwischen-zwei-welten-ein-schwacher-tatort-aus-luzern-129252
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An den Feindbildern bemerkt man daß die Intendatin nach Quote besetzt wurde.

Wegen der Nichtaufklärung der Vorkomnisse sexuellen Mißbrauches Schutzbefohlener Klinik Dr. Baumstark Bad Homburg v.d. Ghöhe habe ich zudem jetzt mal die ganzen Kampfemanzen der Bad
Hombuerg und Frankfurter Justiz, Polizei udn Jugendhilfe wegen Untätigkeit angezeigt.
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22. April 2014, 10.02 Uhr -> Sieht aus als sei die NATO(?) im Anmarsch!
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Precrime:
Warum sollten Krankenkassen - als Prävention - nicht vorher Verkehrssciherheit sponsorn statt Unfallfolgen zu beseitigen?

http://finaldestination.wikia.com/wiki/North_Bay_Bridge

Warum sollten verischerungen an Kriminalitätsschwerpunkten
nicht zusätzliche Polzei sponsoren können satt nachher die
gestohlenen Dinge zu ersetzen?

http://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-PZ-Appell-fuer-mehr-Sicherheit-offener-Brief-an-Reinhold-Gall-_arid,482619.html
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Im IP-Adressbreich des VPN in welchen Land ist es momentan
zwischen 20:00 und 06:00 Uhr? Respektive: Wenn es hier zwischen
20:00 und 06.00 uhr ist und jemand aus Amerika oder aus Asien
nutzt ein VPN mit einer deutschen IP ist dann der Jugendschutz gewährleistet?

WTF machen Kinder im Internet. Lassen Sie ihre Kinder unbeauf-
sichtigt an einen Videorecorder auf dem möglicherweise Tutti-frutti
oder in der Lederhose wird gejodelt - also Schwinkrams - von gestern  Nacht aufgezeichnet wurde?
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D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 21. April 2014

hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen Einschüchterung zur Aussageunterlassung und Erpressung zum zurückziehen von Strafanzeiegn unter anderem betreffend den sexuellen Mißbrauch Schutz-
befohlener gegen Dr. Rüdiger Müller-Isberner und Kollegen sowie die Polizei Bad Homburg v.d. Höhe. Mit allen Mittel versuchen die Schwerstverberecher von der korrupten hessichen Justiz meine
Glaub-würdigkeit vor Gericht zu demontieren. Die Polizei Bad Homburg v.d.Höhe wird zudem beschuldigt absichtlich das Gewaltschutzgesetz zu missbrauchen um Frauen dabei zu helfen Männer durch
den Fehlvorwurf von Gewalt-anwendung auf Unterhaltszahlungen zu erpressen. Zudem stecken die Bad Homburger Beamten bis zum Halse im Drogensumpf. Inklusive Anleitung zu und durchführen von
Straftaten (vortäsuchen dersleben zum Beispiel). Daher habe ich bereits 2005/2006 Beamte aus Rheinland-Pfalz hinzugezogen.

Es wird aufs massivste Rechtsmissbracuh betrieben um die einkommenstärkeren Männer zu epressen ? auch über unnötige Sozailstaatsmaßnahmen ? bindungsunwilliegn Emanzen  ?Gehälter? zu
bezahlen auf dem Niveau von Hausfrauen die mehrere Kidner großgezogen haben.

Man versucht mit allen Mitteln mir irgendwelchen Unfug anzudichten und etwas anzu-hängen. Ich habe noch nie so viele leute auf einmal gesehen die alle irgendwas von überfahrenen oder von brücken
gesprungen Frauen faseln. Das ging soweit daß man eine Freundin von mir, Manuela Nowatius Ende 2006 regelrecht psychisch terrorisert und gestalkt hat.

Dieses Motiv kommt sowohl im Roman ?Ein Weg hinters Licht? vor als auch in dem gestrigen Ard/DasErste-Tatort der sich erkennbar am Roman orientiert. Auf Nachfrage hatte mir der hessische
Rundfunk mit Datum 15. Mai 2013 betszätigt daß es sich um ?meine Geschichte? handle.

Ich gehe zudem aus von massivsten Einschüchterungsversuchen meiner politischen Arbeit eines Überwachungs- und zensurfreien Internets wegen. Aufklebern an den Post-Briefkästen am Bornheimer-
Uhrentürmchen nach ist selbst die Piratenpartei anscheinend zu dämlich den Leuten zu erklären wie man ZIP-Files mit Passwort erstellt oder Office-Dokumente mit der eingebauten
Passwortschutzfunktion versehen speichert. (im Zweifelsfall verpacken sie auch per OLE einfach Binärdateien da hinein) Sicherheit auf dem Benutzerlevel.
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D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 22. April 2014

Parallelen der im Film ?Das Experiment? gezeigten Foltermethoden zu denen in Psychiatrien
ein paar Beispiele:

Androhung von Fixierung. Oder - vor den Augen aller - herausnehmen aus der Gruppe und Isolation ? Fixierung - von aufsässigen Gefangenen! Das ist eine reine Machtdemonstration zu
Einschüchterung und Erfolterung von Kooperation.

Krach-Folter ? genau wie der Wärter mit dem Schlagstock die Gitterstäbe abläuft wird an Türen gerüttelt. Musik-Lärmfolter ?Die Amigos? ? Kopfhörer-Adapter für gängige Mobiltelefone /
MP3-Player und Kopfhörer würden das Problem weitestgehend beseitigen. Eventuell auch ein ?Kiosk?-system also
ein öffentlicher PC mit sowas wie iTunes zum Laden neuer Musik darauf und Leih-iPods.

Personal demütigt ?Du stinkst? Gefangene ? satt Ihnen einen Spindschlüssel (mit einfachem N und D statt T) zu geben damit ihre Sachen während Sie in der Dusche sind  nicht geklaut werden (Schlüssel,
USB-Stick, Socken) oder Ihnen beim Jobcenter ?Persilscheine? als Gutscheine für den Waschsalon oder eine Reinigung zusätzlich zu den Lebensmittel-gutscheinen zu beschaffen. (Pekunia non olet!) Bei
Bankschließfächern gibt es grundsätzlich zwei Schlüssel die sicherstellen sollen daß das Personal unbeobachtet vom Kunden keinen Zugriff auf ein Schließfach hat. Dazu sollten die Schlüssel mit
Armbändern am Handgelenk befestigt werden können so wie das in Schwimmbädern funktioniert.

Gefangen müssen durch Verlust ihrer Kleidung die durch Anstaltskleidung ersetzt wird damit rechnen im Pyama vor einen Richter treten zu müssen falls anhörung plötzlich und unerwartet angestzt
wird so sie gegen eien Unterbringung Einspruch eingelegt haben. Nicht jeder hat Lust seinen bekannten mitzuteilen er wäre in eienr Psychiatrie eingesperrt (Asnchließender Tratsch/ Stigamtisierung)
und jemand müsse in seine Wohnung um ihm Klamotten zu holen/bringen insbesondere dann wenn er die Unterbringung als Jutizirrtum ansieht und damit rechnet sowieso ?jede Minute? freizukommen.

Und nicht zuletzt wäre da auch noch der ?Kaffeebecher Kenia (beschriftbar) TOGO? mit der festen ?Übertasse? ähnlich der Schnabeltasse für Babys zu erwähnen der KO-Tropfen artige Medikamenten
oder Keime-in den Becher Sabberei Unfälle mit anschließendem Verwechseln des eigenen mit dem Trinkgefäß eines Mitpatienten unmöglich macht.
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Prince Rock One: Ist fast als hätte man etwas über die Klinik Dr. Baumstark in ein Bewertungsforum eingestellt was dann nur Stunden später wieder verschwunden ist. Der Eintrag weiter unten (
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/83604805748/) betrifft allerdings fast auschlielich die Goethe-Uni-Klinik! KO-Tropfen artige Drogengabe an der Paul-Ehrlich Klinik sowei die mehrfachen
Droegeuntesrcheibeversuche im Anschluß sind wiederum uanbhängig vom späteren Vergiftungsversuch durch Psychopharama zu sehen. Es sei denn man versucht mittels Vergfitung die Ereignisse aus
der Zivi-zeit (Mißbaruch hausmeiester) zu vertuschen, dann gäbe es einen Zusammenhang.
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Aktualitätsnachweis
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Ort: http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11121/8.70035
Datum: 24. april 2014 Uhrzeit: 09:16 Uhr x
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23. April 2014 23:30 Uhr - ZDF- Afrika den Afrikanern - Imperialisten raus!
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http://de.wikipedia.org/wiki/Rossini_?_oder_die_mörderische_Frage,_wer_mit_wem_schlief

?Loreley vefilmen? [x] erledigt

http://www.questico.de/berater/lorelei-und-luke/profil/?listing_no=2106132#.U1jB6VfD3yM
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Ist (www.)?gov.md" die offizielle Seite von Moldaviens Regierung oder vebrigt sich dahinter sowas wie hinter bund.de nämlich die Phishing site des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland
BUND?

Der ?_ote Teppich? heir auch ?Putting Mat? kommt aus dem Bestand vom Indoor Golf-Club (nicht verwechelsn mit ?Opel-Gang?).

mfg
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Gott erschuf die Welt (Beweis: Genesis, Bibel, Altes Testament) und Ungläubigen haben ihm sein Grundstück geraubt und geraubten Boden fortan einfach als ihr Eigentum betrachtet! Daher fordere ich:
Rückübereignung aller Gundstücke an den Alteigentümer: die Alleinvertretung Gottes auf Erden, die WESTBORO BAPTIST CHURCH http://www.lgbtqnation.com/2014/03/westboro-elders-
ex-communicated-fred-phelps-in-church-power-struggle/
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http://derpate.urlto.name 

(oder, direkt)

http://anschlag215.tumblr.com/post/83755156996/
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LIVE is LIVE? Deutschland machte den LIVE HD-Check für Festplattenreciever, die Nachfolger des Videorekoders. Sehen sie ihr Fernsehprogramm auch wirklich dann wenn der Sender es austrahlt?

~~~

GEZ und FERNSEHEN raus aus dem Internet!

http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html
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DVB Werbung 2.0

So könnte Werbung nach Software-Update auf Recievern funktionieren.

Bei jedem Programm-Kanalwechsel (?Zappen?) wird zunächst auf einen Werbekanal umgeschaltet auf dem nonstop Werbespots laufen, und von diesem bekommt im Videotext als Channel-Videodat der
Receiver die ?Maske? um das sichtbare ?Sponsored-by-Wasserzeichen? aus dem jeweils als nächstem gewähltem TV-Sender herauszurechnen.

http://www.heise.de/download/remove-logo-from-video-1183211.html

27.04.2014 03:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/84023968943

Hab ich mirs doch gedacht: Laut rtl ?Jenke Experiment? Sind die Berufsgrupoen der Juristen und Mediziner unterandert von Scientologyartigen Rückführungstherapeuten und sonstigen Qaucksalbern.

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/229804389-das-jenke-experiment

Es ist bestimmt kein ?Münchnhausen bei Proxy? (http://de.wikipedia.org/wiki/Münchhausen-Stellvertretersyndrom) wenn man verlangt daß das eigene Kind bei der Geburt nicht durch dubiose
Methoden gefährdet wird sondern daß ihm Behandlung nach Stand der Wissenschaft zu Teil wird und eine auf Behandlung von Säuglingen sepzailisierte Klinik in unmittelbarer Unmgebung des
Geburtsortes ist. Vor allem aus der Erfahrung heraus die eigene Geburt fast nicht überlebt zu haben!
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Endlich ein auf ?Ich putse zauberer als Du!?-Frauen zugeschnittener Sport!
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DROGENschmuggelDROHNE

Grenzbefestigungszüberschreitung mit der Paket-Drohne Modell amazon! So bekommen Dealer möglicherweise Drogen in (Flug-)Häfen oder über Grenzmauern transportiert - ganz ohne Risiko entdeckt
zu werden - denn dank der neuen Videokameratechnologien (UMTS - Videotelefonie) muß zwischen dem Piloten und Drohne keine Sichtverbindung mehr bestehen! Auch ein Flug per ?Auto-pilot? mit
GPS Steurung anhand von Koordinaten wäre denkbar. Auch unter dem Radar durch beispielsweise dem Bett eines Flußlaufes folgend?

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/53183728992/

http://www.bild.de/digital/multimedia/drohne/tatort-sind-killer-drohnen-in-deutschland-wirklich-moeglich-35730962.bild.html

Mit sowas ließen sich auch bequem beispielsweise Handgranaten in gegnerische Schützengräben transportieren. Bliebe noch die Frage wie viel Silberleitlack man benötigt um aus einem Kugelschreiber mit
Druckknopf einen Kontaktzünder für ein RC-XD zu basteln.
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